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as t t c b c

<Oon Ux abfJc^t biefeö Suc^eö rebet t)fe (finleitun^;

unb t)er 25erfaffer t)erfpricf)e, mie öud) t)aö9QBerf felb(l

beutt^eilt werbe, bem S^^^ff^ roenigflenö SiÜigung»

5Imc^ f)offt et, xvktvcl etn öt)n(td)er 95er[ud) t)on iijin

auf einem onbetn ®ebiet unb in anbetet 5otm un«

glütflic^ genug tjon melen i(i ouögelegt njorben, nicbc

fo nii^oetllanben ju wetben, alö fei eö mit biefet ^rü«

fung bet bi^^etigen ©ittenle^re barauf ab9efe{)n, t)a^

ganje Sefiteben füt nid;ti3 ju ettldten, unb fid) ben*

jenigen jujugefetten, n)eld)e bie €ftl)if alö befonbetc

p^i(ofopl)ifcbe SBi|fenf4)aft t)etneinen. QSielme^t glaubt

et feinen Olauben an bie SRoglidjfeit beffen, waö nod>

nicbt jut SGBitHid)feit gekommen ift.. genugfam beut«

funbet» 3a eö mat in biefwm 5öetfe, wotin v)on fei«

nen eignen ®tunbfa^en nid)t au^btufHicf) bie Siebe fein

tonnte, eine nie au^ hm 2(ugen gefegte 9lebenabf(4)t
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tJn^ienige, njaö er fagcn nuifste, fo bar^ufieHen unb fo

ju \3crfnupfen , l)af5 t)em liefet red)t oft unt) )3on aüen

©eiten Die fünfte »or Qlu^m öefut)rt n)ürt)en, «on

n?e(cf)en md) Deö SSerfafJerö Ueber^cu^ung jebe grunDs

ltd()e ^Berbejjerung Der (£t()if ou^gcl^en mup» @o Daf>

er t)offt für Diejenigen, mld)C in Dem p()ifofopl)ifc^en

ßalculuö nid^t ungeübt finD, unD Dasjenige »erg(eicf)en

wetten, n^a^ gelegentlich in Den SieDen über Die Dveli»

gion ncd^ mel)r ober in Den SOionoIogen ongeDeutef

TOorDen, feine St^een ourf) {)ier fd)on Deutlid; genug nie*

Dergelegt ju ^aben, unD fic^ De^{)a(b (eid)ter beruhigen

wirb, wenn if)m Daö ©dpifffal Die S^i^ \3ern)eigern

foKte, um Die ®ittenlel)ve ttad) feiner SGBeife irgenD be*

frieDigenD Darjupetten. SÄuö Diefem ®efic()eöpunft nlfo

n)unfcf;en feine Sßorau^fejungen fowcl aU feine StefuI*

täte nic^t alö S^eoreme unD Sofungen, fonDern aU
Slufgaben »ielme[}r unD ^eurijiifc(;e »^i)pot()efen beur-

t^eiit ju werDen» iCieüeic^t mcci)te bei Dem gegenrndr^

tigen SuftcinDe Der 2ßijyenfcf)aften unD Dem immer ncc^

cbmaltenDen ©treit über Die erjlen ^rincipien eine fofd;e

8lrt Der ^ritif, wie Diefe, auc^ für anDeve S^^i^^ ^^^

Srfenntnip fid^^ nüjlid; erweifen, um »on einem 9^unft

auö, Der au|5er()alb Deö fireitigen ©ebieteö liegt, Daf*

felbe ju öermejfen. SGBenigjien^ fann nid)t genug er*

innert merDen, waö im ©treit über Daö einzelne fid;

fo lei^t »ergibt, Da^ jur wiffenfd)aftlid;en 5orm, in

weld;er Die Srfenntnig unD Die Äunfi ffdE) Durd)Drins

gen, otteö muß l;ingefül)rt werDen, wa^ Den 9iamen Der

^l)ilofcpt)ie »erDient* 2)cd) Diefe^ nur beiläufig. Ueber

Die Sluöfüljrung ober ifl nod; fcIgenDeö |\u erinnern*



Suerft mÜ biefcö ?8ud) auöbruff(icf) nut für die-

jenigen 9efcl)rieben fein, n)eld)e mit feinen ©ecjenflan*

ben ^infönglid) befannt fint). @d)on von irgent) einem

einzelnen 5Berfe fdjeint eine ^titif, n^eldpe jugteid)

Savlegung t)eö 3nl)alteö ijl, Hwa^ n3unt)erlid)e^ unt)

öer3eblic()cö ju fein. Senn ter utt^ei(ent)e tjl nid)t

5U t)erfeI6en 3^'^ ^^ ^'"^"^ ^^'" auffaffent)en ©emütf)^*

5ujiant)e, ül)er fann weni^ftenö nid)t Dafür angenom*

men n)ert)en, unb fo fint) t)em Sefer jn)ei unbefannte

®r6^en Q^^^Un, t)er ©egenfionb felbft unt) t)ie9(nfid)t

t)eö urtf}ei(ent)en, fo t)a^ er fid) im beflen Sötte mit

einer unbefiimmten Slufgabe üerfirifft fie()t, von met

4)er bie ©renjen, tnnert)a(b t>eren l)ie iiofung liegt;

nut fc^wer ju finden finb. Tiixd) ijl offenbar, wieviel

Unwa^r^eit burd) biefe 9ixt ber SSel^anblung »erbreitet

wirb, unb n)elcf)e 55orjleÜungen biejenigen ert)alten,

we(d)e nur burdj) ein folc^eö WiiUl bie literarifc^en

©egenfianbe betrad;cen. SBiemel weniger alfo fonnte

®lauUn »erbienen unb Siujen fd)affen eine ai)n\id)c

^xitxt einer ganjen SGBi)Tenfd)aft. SDBer ba^er er(l: auö

biefem 93uc^e bie vevfd)iebenen ©t?fteme ber (Sitten:»

le^re witt fennen lernen, ber gebort nid)t unter bie ge«

wünfd)ten Sefer, unb wirb, bie fragmentarifd)e £)ar-

fieUung, bie t)a^ meifle »orauefejt, nid;t ver(iel;enb,

aud) t)a^ Urt()eil nur auf bloßen hlinUn ®(auben ^in*

ne!)men muffen, unb gar nic^t beredjtiget fein eö felbfl

wieber ju bmxiijdim* ©iefe ^efc^ranfung be6 SCBir«

fungöfreifeö f)at nun and) atte einjelnen Slnfü^runge«

unb QSelegc unn6tl)i9 gemad[)t. ©enn bie funbigen,

welche in beit üuetten ^u ^aufe ffnb, werben o(;ne
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3rt)eifef wnö iebeöniöl gemeint ift (}eroug(intni. ©ic

nnbcrn ober, wenn ja auf fie fcUte 9Cüffficl)t ju neb«

nien [ein, werben bod) in einer ^Incjelcgenl^eif, wc aU

leö ^erfie()en nur auf beni ^"[»^»^"^^"bange berut)t,

Dura) ben ^runf ber Gitate um i^ren ©lauben nur

betrogen. Obgleid) fefi cntfd)Iojyen nidt)t nacl;,^ufcl?(a*

gen, meinen fie, ber ©djriftfleller njerbe ei? bocl) nicl;t

wagen i^nen ©teilen aufjufü^ren, in benen ha^ nicfet

entl)alten fei, weö^alb er fie ^erbeibringt. JDaran aber

tenten t)k guten nicl;t in i^rer Unfd)ulb, baj? bei ber

genaueren n)crt(id;en Uebereinfiimmung bcd) l)a^ an«

gefül)rte eine anberc Sebeutung i)ahm fonne im 3"*

fammcnl)ange. ©eöl}alb wirb i^nen auc^ fo jum 55e-

mitleiben mitgefpieU in ben ®efd)id)ten unb Äritifen

ber ^^i(cfopl)ie, ja um eö nid)t fo weit ju fudjen in

jeber parteigangifc^en Scurt^eilung aud) neuerer SBerfe

\)on raifonnirenbem Sn^alt. SDogegen wäre ber Q3er«

faffer gern für bie funbigen an mehreren Orten me^r

inö einjelne gegangen, t)atte ber iKaum eö geflatter»

€ben fo blieb mit 9Kid)t auögefd^lotjen jebe polemifc^e

9{üfffid)t auf abweid)enbe 5lnfid)ten unb 9(uölegungen

beö gefd)id;tlic^en ©toffeö. 2)od) i|i, um biefe ©ren^

Jen feftju^alten, bem ^erfaffer fe^r wiüfommen gewe»

fen, baf er nid)t e^er alö nacb t>m *2ibbruH faft beö

ganzen 93ud)eö bie lejten 95anbe gelefen i)at üon

Sennemannö ®efd)id)te ber Q?l)ilofopl)ie* 35enn t)a^

grünblid)C ©tubium unb t>a^ freie Urt^eil, weld;eö

fid) in biefem 2Berf ojfenbart, t^ätte if^n Uid)t \3er»

leiten Knnen, an mehreren ©teüen tl^eilö bie wirf»

lid^e abweic^ung feiner 2(nftct)t ftArter l)erauö ju l)e«
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hm, tl)cifö über l)u fc^cinbatcn fid) befriet^igenöer ^u

erfloren.

5Ba^ jweitcnö bie (S(i)xdbaxt betrifft, fo tft Uid)t

«orau^5ufe()en , t)öf? fic »on üielen, meld)e fid; gern ju

9vicf)tern ouftverfen, alö nbfc()culid) ivirb ^errvorfen wer*

bcn, von ont)ern ivot)Imeinenben bebauernt) gemi^bifli«

(^et, unt) nur von wenigen aufmerffamen einer ernftli»

eben Prüfung it)rer Orünbe unb tt)rer SSebeutung ge»

un'irtiget. ©o4) batie ungebundene 9iet)e, nic^t bie*

l'enige namlid), beren jeber fid) gebroucl)t ebne bavon

ju n?i|Ten, nur erft entfielt, ja tjon vielen nocf) nid)t

anerfannt ifi, fo mx\> eö leicht ffrf) über jene §u tro»

ften. ©ie (enteren aber mögen überlegen, ob eö ein

unred)ter (Sebanfe geivefen, diu @d;viff, me(d)e fic^

lebiglid) mit t)er Siuflofung n)itTenfd)aftItd)er ^ormefn

befd)Aftigt, aud) fom'el moglid) in 2(bftd)t auf t)ie S^i*

c^cn fe(b(l unD i£)re 25erfnüpfung §u ber (Strenge unb

(Jinfac^l)eit Der mnr()emati[d)en 2(na(»)fe jurüffjufül)rem

^ieju ift auc^ bie 5reit)eit ju red)nen, beren fid^ bie

S(na(i)ften bebienen, bie 3n?ifd)eng(ieber, ober aud;, wenn

ber 5Beg geba()nt ift, l)a^ G^nbe ber 3fufl6fung i^ret

@leid)ungen nid)t feiten auö^ulajfen, unb nur beiläufig

ol)ne 5lbroeic^ung vom 5Bege barauf {)injU5eigen, wo
eine gormel auffto^t, bie in anberer ^infcc^t bemer«

fenöwertl) fein fann. 9Bie weit nun biefe 3bee i}ier

ift erreict)t worben, mögen anbere beurtt)eilen j tem

^erfajfer tfl nur foviel gewi^, \)aJß ber QSerfuc^ jum
jweiten 9)?al angefreüt i^m beffer gelingen würbe. Mud^

von Heinen. 3lad;lcl|figfeiten, in beren «ermeibung, bte

in ber S^ot befc{)werlic^er i(i alö fd)wer, einige mit

.^ J /^^-";'3\
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Unrcd)t t)cn ganjcn SGBcrtl) cincö guten SSortrageö fe*

jcn, n)eif> er fic^ niciE)t frei. Slber »Denn eö auc^ ®tünbe

Qcbcn fann, Mefe 5(rt t)er SSoÖenbung öer früt)eren Sr^

fd)einun9 eineö SBerfeö, bcfont)erö eineö njiffcnfc^aftlis

4)en, bi^tveKen Ieid)ter oufjuopfern, fo Ijahm fte t)oc^

nur fut t)cn ©cf)tiftileKer felbfl t^r tec^teö (Serviert,

unt) et fann i^ret o{}nerac^tet ni(|)t um^in, tnbem er

t)ie »etfe^Iten (Steflen t)er beffernDen ©pracf)liebe l)er

Sefer überlast, fic^ (elbjl Dem Sat)el ^teiö ju geben,

Der H)ti betrifft.

©tolpe im Srugufl 1803.
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(Einleitung»

ajon ber 3bce bfefcr Sttitit.

Ht eine bcjlfmmte l^arflellung bcr ^t^if üon i'^ren ©runb«

fdjen nu^ bie übrigen prüft unb wurbigct, bicfeö ^aben tt)ic

fdfion oftcr§ gefe^cn, uub fojl feiner, ber über bic offöemeincn

©efc^c be^ menf^lic^en ^anbe(n§ öuf eine neue fUtt §u rebert

glaubte, l)at eö unterfoffen. ^ß fann ober, wie bei einer fof«

^en SSergteic^unö ö^^jo^nlid^ i?erfa^ren wirb, faum barouS

übgcnommen werben, in wie fern eine öon ber anbern ab^

weicf>t, W05U ttwa^ jjonjldnbigere^ erforbert würbe, M biefc

einzelnen 5B(iffe, we(d)e jeber von ben i?ortr)ei([)afte(len <BttU

len feinet eignen Söegeö auf ben beö 5(nbern ^inuberwirft;

noci^ weniger aber, weld^e üon beiben tk ricl;tige ifi"» S)enn

oftmals wirb bic ©acf)e geführt nur burc^ eine SSerufun^

auf ta^ ©efu^l, weld^eS Scber bem feinigen gleid;arttg bei

ben Unpart^eiifd^en üorau^fejt; auf welkem 2Begc benn für

bie SSiffenfc^aft gar nic^t§ entfd^ieben werben fann» Dber,

wie bic ^eifpielc jcigen, beruht ber 5(u^fprud^ barauf, ta^

bic eine ti\d)t erweifen unb ju ©tanbe bringen fann, wa^

bic anbere, unb bag, wa^ biefc gebietet, fenec jufolgc nid^t

fotltc geboten werben» ©oU nun ©runben biefer 5(rt einiget

©cwi^t tii^deQt werben, fo mug ba^jentgc ©t)|lem ber

5( 2
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Sittenlehre, auf tvefdieö ti'e Vn'ifunö ficT) U^kiji^ M) bereite

M baö ric^ti'öc erliefen ^aScn. ^kft^ ober fann feine§

vcrmfttelil einer fo(cf)en ober foldjen 93cfcf)Qtfcnf)eit fcineö 2?n«

5)a[tf^, wie wenn eine§ v^on ftrf) fogt, qu^ \i)m ottein erfolge

ein folc^eS 53etro()en, tt>ic cö in bcr bör^erlirfien 6efeüfd;oft

ju n?i4nfcl)en wdre, ober xt>k e§ ber ©ott^eit onßcne^m fein

fonn, ober tt>ic eä ben 93knfcf;en überhaupt n)ol)r^Qft nü^ilid;

ifl. S^enn jeneS beibeß ift fremborti() für bie <8ittenlebre,

tt)el(I)e boc^ olö 2Biffenfc^oft ein f)ltd)t ijat feinem onbern

(Snbjweff xintergeorbnet, fonbern nur für ficf) beuvtl)eilt ju

werben» £)o§ le^^terc ober iff gonj tf)5ri^t, unb nicl)t$ Id*

(]^erlid)ere§ mo^ wo[)l crbod)t werben, ol§ woö Semonb ju

fogen pflegt von biefer etl)ifd}en ^d)ule fie fei ber ^^ugenb

öunftiger ol§ jene. (Sonbern tk^ fonn nur öefd)el;en, inbem

eine fcid)e ©orflettung v>on lld) ^jt'iQt, bog fle i^re Slufgobe

ber Sorm noc^ \?oa|ldnbt3 unb rein öcloji ^obe; benn olS«

bonn fann fte eine jcbe anbere mit i^ren 2(nfprud>en fo lange

obweifen, bi^^ biefe ben nemlic^en JBewei^ ö^fu^'^t ^ot. d^

öicbt nemlid) ^at für jcbe eigentlid^e 2ßi|Jenfd)oft, xok boc^

bie (5tl)if fein Witt unb fott, feine onberc ^ritif M tk ber

wif|enfd)afttid)en gijrm, unb eine foldje oufjujletlen fott ^iec

t^crfuc^t werben. Ob ober oud) mit einer fold;en fiir bie

Sittenlehre viel §u gewinnen fein mM^te, fonnte wo^f mit

dlt(i)t einer jweifelnb froren. £)iefer muf5tc uorldufüg entwe?

ber mit ber 5(ntwort §ufrieben fein, bog ber 58erfud) e$ jetgcn

werbe, ober fid; mit feinem Sweifel ouf eine §wiefod;e 95or*

ou^fejung verweifen loffen. SBenn nemltc^ mehrere von ben

t^rem Sn^olt unb i^ren ©runbfdjen noc^, wk fie wenig*

flenö felbft bel^au^^ten, fo wtit von einonber obweicl)cnben

©t)f!emen ber Sittenlehre jebeö in feiner 2lrt t>k Slufgobc

funf^gered)t 9el5ft ^dtten: bann würbe otterbingö auf biefem

aOßege liber Ut SSorjöge M einen vor bem onbern nicötö ju

entfd)eiben fein. SSer ober mö^te biefeö wo^f glauben, und

fo gering von ber 2Bif|enfc$aft benfen, bog cö i^m m5glic^

ft^iene/ biefelbige Aufgabe f6nnc m(^ i^ren ©efesen iu me^*



reren unb i>erfcf)febencn Ji?6funöen of^nc ^thk}: gcfancjen? ^id*

m(f)t würben mt al^Mnn mit ^ic^cr^cit folgern, nid)t nur

ba§ bie (lti)\f fid) nid)t eigne eine 2BitTenfcf)aft ju fein, fon*

bern aud; bog fcf)on bec ©ebanfc berfclben nur öuf einem

i^iclfdltig leeren ©c^ema berufen miiffe. Äann ^ingeöen jes

neö Scugnig bet Dticbtigfeit bec gorm nur einer ober gar

feiner gegeben werben: bann werben wir fowo^f fernerhin

glauben bürfen, ta$ tit (ltf)if eine 2Bijyenfd}aft fei, M auc^

^offen, biefe 2lrt ber Äritif werbe unß jeigen, entwcber wo

|ie bereit^/ ober warum jle nod^ nirgenb^ 5U (Btanbe gefom«

men« iDenn o^nc Sn?cife( mug eS, xvk für tit ^unft fo

oucf) für tk 2Bif|enfcl;aft gelten, ta^ ©eftalt unb ©e^alt tuu

önbfr gegenfeitig jur S5ewd^rung bienen; fo nemlic^, bag,

Xüa^ ber ©eftalt wiber(lrebt, oucf; gar md)t ein SBejianbt^eil

trgenb eine§ fo gearteten ©an^en barf fein wollen, unb wie*

berum, welche ©ejlolt ftd; ni^t einen beftimmten ©e^alt aix^

eignet, alleö anbere ober ou§ eigner ^roft ou^jlügt, biefc

oud) nic^t \?erlangen borf, bog trgenb itxva^ guteö unb wür*

l'iQi^ fid) ^ergebe um fie aufzufüllen. 2luf biefem ©runb«

fase nun beruht tk DJioglic^feit, bog eine xok tk St^if fo

»ielfac^ UatUititt 2Öiffenfd)aft, wenn nur ber 25egrif berfel*

ben gegeben ift, gon^ o^ne weber einen i?on ben bi^^erigen

9Serfud;en onjuerfennen, noc^ ouc^ einen neuen 5U\?or onjiu

(leden, bennoc^ ber Sritif unterworfen werben fanm

S3on ben ©rcnjcn bcrfclben.

SSenn nun bo§ ©efc^dft einer folc^en Svritif biefeß ift

}u unterfud)en, in wiefern tk ^t^if in t^ren bi^^erigen öe*

ftalten ben 5(nf))ruj^ eine eigne unb &d)tc JlßijTcnfc^aft fein

ju wollen gered)tfcrtiget ^at: fo folgt olfo, ta^ fit nur ta

eö ju üerrid;ten befugt i|l, wo biefe 2lnfprüd;e mit bem 2Bort

ober ber ^^ot gemocht worben finb, tci^ l)ciB^/ wo ein ju»

fammenjdng^nbeß unb ta^ ©cbiet umfaffenbeß i^ujlcm ver«



i)ii$m worben ift, tt)el(^e$ baS jufdaige menfc^lld^c ^anbcln

unter einer S^ee bctra(f)tet, nacf; ter, toqö Darin i^r angemef*

fen tjl, ouSfc^ließenb unb o^nc Siuenabme alö ßut öefe^t, ö(§

b5fe ober eben fo 5(tteö mit i^r unoeccinbare verit»orfen wirb^

®obei jebod; einerfeitö nid)t jebe QtxinQfu^iQi 5>erfcl)ieben^eit

einer einzelnen ©arjTettun^ \f)i bo^ D{ecl;t gtebt tin bcfonbereö

SBerweilen ber Unterfuc^unfl §u forbern; benn fonji würbe weber

ba^Cnbe ju jinbenfcin, noc^ aucT) s^er^inbert werben fonnen, bog

nicf;t, tx>aö üiedeic^t urfprunölicT; nur 9}Jig\?er(lanb ober Un^

gefcl)ifnicf)feit mar, unö unbeloI)nte dMf^t verurfacl;e. Slnbe«

cerfeitö aber auc^ mug nid[)t eben, waS wir fud;en, mit au^s

trüffli^en SBorten üerfunbi^t, nod) auc^ in einer jlci^ bem

crflen Slnblift beglaubigenben ©ejlalt au^ö^fu&rt werben fein:

fonbern aud) tk jliflfc^wetaenbe %bfid)t reid;t unö ^in, unb

bie unijodenbete %i)CiU <So (;at ßlcid) $(aton, obfd)on er

unter ben erflen unb tref(id)ften Sfrbeitern biefeö ge^beö I^er«

vorragt, feine ju (I*nbe öeful)rte unb üonjldnbi(jc ©arfeflung

feiner (lt\)if ^interlajfen. 2BeId)er aber i^erbiente wol)( qc^

nannt ju werben, wenn biefer au^öefd;(offen feinfotlte? Dbec

wie fbnnte er eß, ba bod) n;d)t geldugnet werben ma^, ta^

cc bie ^t^if a(§ Jföi(fenfd)aft Qt^ad)t unb gewoüt ()at, unb

fo beutlid; gwar, ta^ Seber öefle()en mug, voie otte ber %tt

SInbeutungen unb 5(uSfprud)e in feinen Sßerfcn ni^t tt^xia

oufö o()n9efd^r ^ier fo bort anber^ [eingeworfen, fonbern

^ufammengeleoriöc unb i>on bem ^unbigen kid)t jufammen^us

fugenbe %i)cik eineö eigenen ©anjen Hnb. ü^ur fann er, unb

wer ]id) in gleidjem gatte befinbet, weber felbH nod) auc^

feine Sbee beß fc()fenben wegen gctabelt werben, eö mußte

benn ber (entern erwiefen werben fonnen, bog fie if)ut d2at\xt

md) nid)t hingereicht fjabe, um boö angefangene §u »oücnben*

O^ur alfo ta wo wi|Tenfcl)aft(id).e 2(u$fid)rung unb Slbfic^t

entweber on ftd) ober bod) für unö nid)t oor^anben i)l, fann

öu^ baö ^t[)ifd)e nic^t ©egenftanb biefer ^ritif fein, ^a^

für unö nemlid) ifi: §u verfielen \?on folcf)en Q>5(fern beren

nic^t, wk lik unfrige, von ber ^lüenifc^cn abjlammenbe SBeiö*



f)üt un§ nic^t im S«fommenf;an3C |6efcinnt ijl; tö§ on ffd)

ober von cjücn fitt\id)ct\ 2(u^fprücl}cn ta gemeinen Siebe un^

9Jiemung, fo irie oucf; i>on jebec Q:tf)if i>k fid) ciuf empfang

gene QbttUd)t ©eSote begießt, ©enn eben fo tt)ürbe eine .^n*

tit bec 2Biffenf(f;aft von ben ©runben beö i^afemö roeber mit

ben i)albtn unb fc^iefen ^eödjfcn bcö gemeinen ^erflanbeö,

nocf; oucf; mit ben von einec £))fenbarung ou^ge^enben 2tf)9

ren fic^ einfoffen burfen» Sf^ nun [M ©egcnftüff bet fejtc*

ren bie (5t()if bec ©ottfeltgfeit nur S^arlegung be§ gebieten*

ben 3n^o(tö einer Djfcnbarung ; fo ift fie gon^ ouger^alb ber

2ßif|enfd;aft gelegen* ÜQiü fit aber biefen 3n^cjlt öuf irgend

eine 5(rt mit bcr natürlichen (Srfenntnig in ?ßerbinbung fejen

:

fo fügt fie jlc^ notr;i\)enbig cntweber cn bic funfllofen un&

unverbunbenen §(uSbruffe ber gemeinen 2)?einung, ober an tk

it)ifl[enfc^aft(icf;e ^efjanblung irgenb einer (S^ule an; xvit ftc

benn aucf> Uitt^ ju aßen Seiten mit abmec^felnbem Erfolge

f^tt^an ^at ^ÜH^ gilt oucf; von Um %f)ük ijreö Sn^ol*

te^, tt)elcl)em tit ^ott^tit nod) befonberö olö ©egenjlanb jum

©runbe liegt, ta ja tit gemeine iDieinung vorjuglid^ ta^ fitt«»

lid)t unb fromme verbinbet, aber aud^ bic ^t^if ber (Schule

tiid^t unterlagt von ^ßic^ten ober ©efinnungen gegen tic

©ottl)eit auf irgenb eine SBeife ju T^anbeln» ^rflere aber,

bie Sluöfprüc^e be§ gemeinen QSerf^anbeö, fonnen für ftc^ Qat

md)t im Sufammenl)ange Mxad)ttt werben, ta nid)t einmal

eine vorgebli^e (^in^eit ber ©runbfd^e vorr)anben ift, fonberrt

t)ielmel)r ta^ eine l)ier, ta^ anbere bort ^er genommen ju

fein fd;eint, unb waö fie jufammen ^dlt, nur eine ber ^tl;if

frembe ^ejiel;ung fein fann» Slllerbingö tnbeß ftejen fie in

einer unvermeiblicf;en 223ed;feltt)irfung, tjeil^ biefe beftimmenb,

tt)eilö bur^ fie beflimmt, mit ben SSerfuc^en ber tt)ijfenfd;afts

Iicl;en ^tt)if, unb in fofern wirb in einzelnen %aütn aud) auf

fie Diüfffic^t 5u nehmen fein.

JDemndd^ft aber fott nur jene§ ©t)|!em über ta^ jufdl«

lige menfc^lic^c Jpanbeln ber ©egenfranb ber Unterfue^un^

fein, unb über nic^tö barf fie fiel; verbreiten, wa§ von oben



ober unten f)tt bicfem ongc^dn^t ju werben pflegt. JDe^r^alb

f l)on ift boß menfd)lic^c ^anbetn, njiefern e^ ber 3n^a(t bie«

fer 223iffenf(f;aft i|i, ein ^ufdaigeß genannt werben, nicftt ober

ein freiem, um nem(irf) biefen JÖegrif gdnjlid) ^u »ermeiben,

über roeldjen fcf;on rochen Ungleid^^eit ber iD^einungen ^ier

t\{d)t im 55orau§ entfd^ieben werben fann. !t)enn (Jinige jwac

legen i^n jum ©runbe t^rec (ttl)\t alß unentbe^rlid) , 2(nbere

ober ^Qben if^n ödnjlicf) verneint, obn)o()( fle md) eine St^if

oufjteöen; unb eö giebt aud) fo(d)e, unter benen ^ant ijl/

tie i^n ju biefem Snbjweff ödn§(id) bei ©eite fteöcn, SBott*

ten wie nun im \?orou§ entfd)ciben, bog eine »on biefen

Söerfa^rung^arten fiür tk (Sittenlehre not^wenbig fei, unb

weld)e, fo würben wie unbefugtermogen biejenigen, weld;c

onberer 2}?einun(j finb, vom Stnfangc ^et ou8fd)liegen , unb

tk gansc Unterfud;ung auf einen anbern Crfjletten, alö ben

- einmal in 23ejT§ genommenen. (5§ liegt nemlid) biefer 23egrif

gor ni^t innerhalb beö abgefteften ^thktt^, ©enn kleiner,

er bejahe t^n nun ober verneine, wirb behaupten, ta% wenn

feine Ueberjeugung ^ievon ftd) dnberte, er bann önbere^ für

gut unb onbereS für bofe galten würbe, M 5uvor. SCÖofern

nic^t Semanb im ^ifer fagen mochte, er würbe bann gar

feinen Unterfd^ieb annehmen swifd)en bofe unb gut, weld)c§

jeboc^ l)iege, tit menfd)lic()e D^atur weniger bem S^^^l unter*

werfen, ol^ irgenb einen ^^eil ber f6rpcrlid;en. ^enn von

tiefet finb xoit überzeugt, t>a^ otteS in ibr not^wenbig er-

folgt: wer ober moci^t nic^t, ben SSegrif M Sbeolß onwen«

tenb, benno^ einen Unterfd)ieb ber 93oöfommen^eit unb Un^

»oflfommen(;eit ober ^c^onbeit unb ^dglic^feit jwifdjen ben

»erfd;iebenen D^^oturen fowobl, ol6 ouc^ ben einzelnen von

gleici^er Üf^otur? (80 oud) giebt eö über tk fünjtlerifd}en

^^onblungen beb SDJenfr^en unb boö Gelingen berfelben ein

©t)|tem tit 23eurt^eilung nod) bem Sbeale, obne bog jemolß

tie Srogc in Slniegung fdmc, ob oud; ber Äünfller i'ttii)tit

gcbobt,onber§ unb befferju fonncn. ^onbern biefer23egrif liegt

cuf ber einen ^tiic ^bi)a, auf ber anbern niebriger, olö bie 2Bif«
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fenfcf^aft. ^^iebrfger nemlid) (fegt bic Sfnwenbung, wcfc^e ton

bcmfel6en gcmad^t wirb, wenn befllmmt werben foß, ob mon

bcnfen ünb fagen muffe, bcc ^()dtcr f)nbt i\id)t önbcrg ge*

fonnt, ober ec f)aU md)t onber^ gcwoöt, welc^eö noc^ genauer

fo ou^jubruffen wdrc, ob er nicf;t onber^ fonnen gewodt,

über nlc^t onbcrö woßen gefonnt. S^enn biefe g-roge würbe

gar nicl)t aufgeworfen werben, wenn md)t tuxd) tit Httlic^c

a3eurt()ci(ung etwaS t>on bet %l)at oußgefagt würbe, welc^eö,

in wiefern eö auc^ auf ben ^^dter überzutragen fei, ber ©c*

genftanb be§ SweifelS ift. ^oi)tv aber, M bic befonbere

SBiffenfc^aft ber (Jt^if, liegt bie 5roge fefbft i?on ber grei*

f)t\t, in fofern fie tk menfd;licr;e D^atur in i^ren wefentlic^s

ften Beziehungen crft zufammenfejenb barfteüen, unb tk ^er«

^dltniffe bet ^erfonlicI;feit §u ber Sigenfd;aft beö 2}^enfd;en,

»ermbge beren et ein ^[)ei( eine^ ©anjen ift, bcjlimmen foCf»

" S)enn bie^ ift offenbat ein %f)til beßjenigen ©efc^dft^, welches

bet natutlic^en Drbnung nad), jeber einzelnen Sßijjenfc^aft

vorange^n mug, nie aber mit in biefelbe ^inabgejogen werben

t»atf» SBomit jeboc^ noc^ nid;t gefagt ijl, ta% jene gragc

grabe 5U bemjenigen ^o^eren ge()6re, wo\?on \>k St^if ab^tt^

UM werben mugte. (5ben fo wenig wirb au§ benfelben

©runben t>k fRttt fein öon jeber üon Un SOJeijIen g(eid;faa$

5um 25e^uf bet ©itten(e()re fut not[)wenbig erad;teten ^int^ci»

lung be^ menf(6(id)en ©eijle^ in xoa^ immer für einzelne ein«

onber Ui ober untergeorbnete Ärdfte unb Q3erm5gen. JDenn

oud) ^ier, ob auf eine unb auf we(d)c hk ^if)if ficft Ui^k^tn

muffe, entf^eiben §u wollen, würbe ben 23efii jener ißegrif^«

bilbung unb 5(6(eitung Ut menfd)(id)en ü^atut »orau^fezen,

unb t)on ttt QSeurt^etlung ber bi^()erigen et&ifd;en 3>erfud)c

unüermeiblid) jut felbfteigenen Sinfleöung eineS neuen ^intrei*

ben. ©onbern unß wirb nur obliegen, au§ bem, wa^ Jebct

ön§ l^ic^t gebrad)t l^at^ z" h^'^d^^ ^^^ weld;em Erfolg ber eine

ftd^ biefeö >S)ülfömittelö gdnzlid) begeben, unb voa^ mit bem*

felben Slnberc ausgerichtet. JDenn weber jeneö nod) bicfcö

?l^rfa^ren bürfcn wir anfe^n alö unnac^laßlid^e Betinguncj
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Ut <B{ttcnUt)tc überhaupt, fonbern mir muffen für (eben cinjcr«

ncn (Sau bcfonbcrö fragen, ob eö nur miafürlid) unb sufdaig fd

in bicfem ei;|lem, ober aber burcl) feinet ()5cl))lcn örufibfa^c^,

fei cö nun ©cl)l ober 95ud;|labe, Ul)inQt unb begrünbct»

3.

23on iI)Cßi: 2(norbnun3 unb Qint^iH\xr\Q^

SBa§ ober btc Slnorbnung ber t>orfe{enben Unterfucl;un^

fcetrift, fo werben mUcidji bi'e iOieijien, weil eö i^nen ta^

bequemfle fc^elnt, erwarten, tk verfd)tcbenen ^er)anb(un3§ar5

ten ber Sittenlehre, wie man fte t)txQtbxad)tct ^dft alö i?ers

fd)iebene @cl}u(en ju betrachten pficQt, md) cinanber unb

jebe in i^rem eigenen S^fött^wenbangc für fid) gewurbiget ju

fe^en» Stöein eö ijl biefer 33e3rif öon fo unb fo \?ie(en ^d)u*

Ut\, Xük man fic oud) ließen unb jd^fen möge, me[)r eine ju*

fdöige unb ^alb erbicl;tete al^ auf etwaä wirflid^eö unb xvt^

fentlid^e^ fid) bejic^enbe QSorfteKung^art. dlid)t freiließ fo,

ol0 ob fte nid)t urfprunölid) i^ren Sinn (ict)abt l)ätU; nur

war biefer me()r ein gefd)id)tlid)er/ nid)t fowol ti'm Sn^aU

dö bic Ueberlieferung betreffcnber. ©er gegenwdrtige ©e*

Ibraud) biefeö SBorteö aber iji ein fold)er, wckl)em jwar bie

^er Sad^e ^unbigen fid; o^ne SDBiberrebc fügen, \vol)i abtt

wiffen, Xük wenig trejfenbeö bamit bejeid;net wirb, (^ö barf

ticmlid), wie jeber jugeben wirb, im wiffenfdjaftlici^en Sinn

eine Schule nid;t blog auö bem (J-rfinber unb feinen Ü^adbtre»

tern befleißen, fonbern t^k 9^ad)fo(ger foßen jene 2(nftd)t, wef*

c^e ber ©tifter genommen, weiter au^bilben, unb wiewo^f

immer feinem ©eijle getreu, aud) tk S)?annid)faltigfeit, Yt)dd)t

(Tc nod) juldgt weiter inö ^id)t fe^en, inbem fk ber eine bicfe

ter onbcre jene, jeber feiner D^atur gemäß auffaffen, fo aud)

ber eine bem, m anberer jenem lijnk beö ©anjen fid; vor:*

^iügh'd) wibmen, llnb in biefem Sinne gicbt e^ wol wenig*

ftenö innerf;alb ber (Et()if nod; nid)tö, wa^ fo fejl bejiebenb

juc ^oaenbunö au^gcbilbet worben wdrc, o^ne »on feiner
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urfprunölicfjcn ^iQtr\tf)uml\ä)hit ju »erlfcrcn. X)enn wenn

öud) jemanb ouf ben crjlen SInbliff glauben mhd)tt, eö fei

unter tm 5((ten bic ©cf)uU beö (Jpifuroö unb bie Sngfdnbis

fc^e untc« ben Steueren biefem ©ebonfen no^e gefümmen: fo

wirb fic^ bocf; bei (dngerec 25etrod)tun3 aud> biefec ^d)ein

wiebec »edieren, ^od) tk^ fei nur im SSorbeige^en anges

tmttU ^od) weniser aber fonntc md) biefer $(nfid;t ouf

eine bequeme 225eife tU Unterfuc^un^ georbnet werben, fon*

bern nur unzulänglich, unb bocf) nicl)t ol)ne mancherlei 2Bies

ber^olungen, treidle ben Sefenben \?ern)irren* ^tm e§ ghbt

innerhalb jeber biefer ^c^ulen nidjt nur ^Ibweid^ungen, welche

bebeutenber flnb, alö tiQ^, waS in anberer Jpinftc^t eine 'oon

ber anbern unterfd)eibet; fonbern auc^ tu (5iöent^i4mlicl)feiten

ber me^reflen finb, ol)ne i^r SSer^dltnig §u Un anbern, votU

d;eö burc^ folc^e Slbfonberung nur bem 5luc(e entzogen wirb,

t\id)t richtig ju »erftc^en. Ueberbieö »erfd^winben in manchen

tl^eilen ber 2öijfenfcl)aft tk Unterfd)iebe wo nic^t ödnjlic^

bod; votit me^r, M mon na^ ben ^Ibweic^ungen im 5Mu^bruff

ber ober|!en Sbee unb nad; ben ^Behauptungen i?on i^rer (jro^

^en Ungleicf)arti(jfeit »ermut^en foüte« SBejfer alfo fd^eint eö

flet^an nad) ttn jur Sofung ber et^ifc^en SCufgabe unum^

ödngli^en ^rforberniffen baö ©anje ju orbnen; innerhalb bie«

fer grogen ^auptjlijfre aber tk 5(u^fü()run9 balb fo, balb

anber§ ju gef^alten, je nad^bem bequeme Ueberftc^t unb ric^a

tige QSergleic^ung, balb burd) biefe, balb burd; jene 5(norb*

nung am meiffen begunjligt werben. Sufolgc nemlid; beö

fc^on i?orlduji[g aufgejledten SSegriffe^ i|l ta^ erfle (Jrforbernig

einer jeben (5t§if t>k leitenbe Sbee ober ber oberfle ©runbfaj,

welcher biejenige ^efd;affen^eit beö «g)anbelnö auöfagt, burd>

welche jebe^ einzelne al^ gut gefegt wirb, unb weld)e (ic^

überall wieber finbcn mug, inbem ta^ ganje ^t?(!em nur

eine burd;gefül)rte Slufteic^nung alleö beSjenigen ifl, worin fic

erfd;einen fann. S)iefc Sbeen nun, lebiglid) au^ tm ©c^

ftcl)t^punft i^rer !Jauglic^feit jur 5ßegrünbung eineö folcften

<St?ilem§,. Jjcrgleici^enb ju wüibigcn, fott ta^ ©efc^dft bcß er*
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flen S5ud^e§ feirt. ©ann 6c1Tc6t ba§ weitere borin, baß fiic

jeben SaCf, wo üon einem Sujlanbe bec Unbeflimmt^eit unb

ber 2iufforberun(j ou§ ein guteö unb ein bofeS moglid) ift,

tit Jpanblunö^meife, woburd) jeneß ju ©tanbe fommen würbe,

in Söesie^ung ouf tit leitenbc 3bce fowo^l M öuc^ auf i^*

ten befonberen ©egenllanb, bejeic^net werbe. iDIe Sefd)affen*

^eit biefer einzelnen (ittlid^en aSegriife ju prüfen ift ba§ jweitc

5öu(^ bejlimmt. S^emlid; nicl)t ttxoa, ob baö für gut außge«

gebne oucf) wirHicI) gut fei; benn biefe$ f6nnen wir üon ba

ouß, wo^in wir unö gejieflt ^aben, ni^t on unb für pd) ent*

fd)eiben, <Sonbern nur, ob fit unter fxd) unb mit ji^ren

oberjlen ©rünben in richtigem Sufammen^onge fte^n, unb fic^

eineö wo^ren 3n^alte§ unb bejlimmtet Umriffe ju rühmen

^aben. (Snblid) aber entfielt bk 5»age, ob aud^ tk ©efammt*

^eit biefer begriffe hk gon^e ©p^dre M moglid^en menfd;s

lid^en ^anbelnö auöfüdt, fo ta^ nid)t$ wa§ barin et()ifc^

gebilbet werben f6nnte, ouSgefc^loffen, unb nid;t^, voa^ jlc^

M ©egenftanb fittUd)er 23eurt^ei(ung jeigt, unbeilimmt ge«

(äffen worben; furj, ob baö ©t^ftem auc^ »oüjldnbig unb

gefc^foffen i% JDiefe Unterfud;ung mug, tk 0?id;tigfeit bec

im erfien iBu^ über tk Qirunbfdje gefaßten Urt^eile btxvä^*

renb unb fo ^um $(nfange 5urüfffe()renb , im britten ta^

©anjc bef^liegen. S(uf biefem SSege |le()et ju hoffen, bag

eine in 93ejie5ung auf ben genommenen <Stanbort sjoCtjldnbigc

Utbttfi6)t über ^k biß^crigen 5ortfd)ritte ber St^if a(ö SBifa

fenfc^aft gewonnen, unb fo ein Seber in ©tanb gefejt werbe,

au^ über ben SBertJ beS fo »erarbeiteten 3n^aUe§ fein Uu
titii ^u fdaen«
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i)t bi'c i?crfd)icbenen ^tcm, we(d)e blöket bcr (St^if jum

(^runbe öcfecjt tDorbcn, in 2(b(icl}t ouf iftrcn SBcrt^/ nemlicl^

i^rc ^au9lid)fc(t 5ur Sfuffu^rung cincö tDiffcnfcl^aftlid^en öe*

böubeS, 6eurtf)cilt werben, trinkt ficf; Mc porlduftöc Sr^ö^

auf narf) i()rem verfc^iebenen Urfprung. iJö fonn neml(d) bic

fc5c^|le Sbee ctjl nod^ bcn einzelnen ©djen unb i>ermitte(|t

i^rec öefunben worben fem, um blefe ju »ercini^en unb fo

baö S3eburfnig bec QSernunft nacf) Q3offenbun(j bec tüiffentf

f^oftllc^en S'orm roenigllenö im einzelnen p befriebi^en; fj)

wie gewig in ber ©r5ßen(e^re nid;t bic crjlen unb einfacf;(lert

©runbfdjc juerfl gefunben, fonbern nur jur SSegrunbuno befa

fen Qt^iid)t wocben, waö jTdf} pndcl;ft im ©cbrou^ al§ un«!

bcflreitbac oufbrang. OUt cö fann ein befonberc§ ißebörfa

t\i$ Quf biefe beflimmte SBiffenfcf;aft ir)reö Sn^afte^ wegen

(jerici^tet fein, unb fo bec eine ftd^ bei biefec bec onbere bei

jcnecSbee beruhigt b^ben, wie jebe tit Jjorliegenbe gorberung ju

erfüllen fd^icn. £)bec enblid^ e§ fann auc^ tk bm^c Sbec

biefer SBiffenf^aft noc^ einen ^5^eren wiffenfc^aftlic^en Qytunb

ubec fte^ b<^ben, unb entweber, M au^ if)m burd; tk reine

l&erabwdrtö gebenbe Sorfd^ung o^ne irgenb ein anbereö 3^^

tereffe entflanben, ober bod^ M an i^n angefnupft unb auf

if)n suröffgefij^rt »orgeflettt werben, ©enn fo vok bk ^tta

nunft be§ Sinen \>on einem einzelnen in wiffenfc(;aftli^er (Ba*

ftalt erfö^einenben @a| suruffsetriebcn wirb, um bie Sfufgabr,
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woju bicfer unb aüt i^m beiöcotbncfe ©d^c 5ct)6ren unb t>it

©riinbc i[)rcr 5(uf(6fun^ j^u fud)fn: fo nfdjtint bcr nod; ujif*

fcnM;Qftlid)eren Q^crnunft be§ 2(nbcrn tk\c gorbcrunfl fclbll

nur alö ein cinjcfncfi, unb \i)x (5)runb alö ein felbfr nocf)

weiter ju begrunbcnbc^. ^in fo(cr)eß ^cjTrcbcn aber fann

feine fRuf)t nir^enb onberß finben, M in bcr ^ilbung einer

«- trenn ^icr nicf)t ein ^55crer D^amc not^ig ift — SSiJTcns

fd)oft r?on ben ©runben unb bem Sufammen^anö oder SBif-

fenfd;aften. JDiefe nun barf felbj! nid;t tt)ieberum, wie jene

einjelnen 2Biffenfd)aften, ouf einem oberilen ©runbfaj beru*

ten; fonbern nur alS ein ©anjeö, in we(d;cm jebeö ber 2(n*

fatiQ fein fonn, unb otteö einzelne gcöenfeiti^ cinonber be*

ftimmenb nur auf bem ©anjen beruht, ijl jTe ju benfen, unb

fo bag fit nur ongenommen ober verworfen, nid;t aber be*

grünbet unb bewiefen werben fann, (5ine foId)e l)od)lle unb

ottöemeintle (Jrfenntnig würbe mit dltd)t 2i>iffenfd)afti(c^rc

genannt, ein D^ame, we(d;er bem ber *})^ilofop6ie unftreitig

wtit t^orjujie^en ijl, unb beffen (Jrjinbunö \:)kMd)t für ein

größere^ $8erbien|l ju Ratten ijl, M ta^ unter biefem 9^a«

men juerft aufgefteöte <^^|iem. ©enn ob biefeö bic ^ad)C

felbjl Qtfmttn f)abt, ijl noc^ ju beflreiten, fo lan^e c§ md)t

tn einer ungetrennten JDarjlettun^ hi^ ju ben ©runben aCfet

wiffenf^aftlid^en Slufgaben unb Un SDiet^oben i^rer 5(uf(6?

fun(j ^erab3efü()rt ijl, 3ener aber f)&{t, woburd) allein fc^on

jur Srreic^ung be§ legten ^nbjweffeö nid)t wenig gewonnen

ijl, tu Slufmerffamfeit immer auf tta^ ^6cf)(Ie Siel beß menfc^x

lid)en SBiffenö gerici^tet: ba^lngegen ber ^^ame ber ^^ilofo*

p^ic cntweber nur ben untergeorbneten 9^u§en f)€it, einen faU

fd;en ©unfel ju bemut^igen, ober gar einer Btit gejiemt, wo

iene$ Siel noc^ nic^t anerfannt war; inbem er nur im aßge*

meinen auf eine §u unterne^menbe Hebung unb QSerbefferung

It^ menfc^li^en 5>erjlanbe^ ^inbeutet. SBdre nun jene f)bd)fti

<5rfenntnig bereits auf eine unbejlrittenc S{rt mit bem unmit»

telbaren 95ewugtfein aflgemeiner Uebereinjlimmung gefunben:

fo würbe öu$ unferem <Stanbort tk (St^if, welche fici^ m
biefet
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tiefer ßrönbete, offen übrigen üorjujie^cn fein, i^enn öffe

i()re 5*ef)Ier, wenn bie 5vritif un§ teren f^ti^tt, f5nnten nuc

jufdfftöc unb (eicf;t §u r)eifenbe fein, bageßen jebe önbere, mie

fefl in fid) beflct^enb unb mo^Iöerunbet fie aucT; §u fein fd)iene^

unä nur bie Sluf^abc oufbrinQen irurbe, fi'e entmeber ouf jene

jurüffjufu()ren, ober bcn Setru^ aufi^ubeffcn , burcf>- melcf;en

jle fic^ einen fd;einbaren SBertf; \)erfd;offt f)abe. 2(ffein jene

^rfenntnifs ifl nid)t ouf eine fo(d;e 5(rt flefunben, fonbern

nur einige QSerfud^e Qtmad)t, beren feiner xcd)t genußen wiff*

J^at)cr fonn oud) bie SQ^einung nid)t fein, einem @t)|lem ber

Sittenlehre be^()alb/ xmii e^ mit einem i^on i()nen sufammcns

Ijangt, einen entfc^iebenen 5>or§u3 ein^^urdumen; inbem eö nid;t

unfer ©efd;dft iji, jene Q3erfud)e ju i?er()leid)en , unb jWifdjcn

U)nen ^u entfd;eiben, 2Öol)[ ober fonn wie überoff fo oud)

i)kt ^enntnig i?on ber (^ntflebung^ort ber §u unterfud;enben

oberflen S'been jum befferen Q3erftdnbnig berfelben beitroßen,

unb tit ^inftd)t, t^on n)e(d)em 23ebürfniß bie ^ilbung einer

jeben ^tljif ou^ßegongen ift, fonn unfern (^rwortunöen glcid)

onfong^ tk Qti^bx'iQt Diid^tung g^ben. ©o$ nun genu^ von

tiefem üorlduftöen, unb jur ©od)e felbjl.

©iejeniöen §uerf^ unter ten 5({ten, wel^e in einem Qts

fd)(ofi'enen 3ufommenf)onöe tk fo^enannte ^6i(ofo|)f)ie üortru-

gen, pPegten fie cin^utr^eifen in tie logifd^e p^9fifd;e unb

et()ifdje, o^ne ten fiemcinfd;oft(i^en ^eim, ou§ »e(d;em tiefe

trei ©tdmme crn)od)fen finb, oufjUaeiöen, noc^ oud; ^ht)cxt

©runbfdje oufjufteöen* S)enn wenn Ui einigen gewiifermos

gen eine \)on tiefen 2Bi|Tenfd)often ter onbern untergeorbnet

wirb, intcm tie logifc^e tie ^ennjeid^en ter SGBo^r^eit für tie

6eiben onbern cnt^dlt; tk ct^ifd)e ober, in we(d;er QtjjtiQt

würbe, bog SSefc^dftigung mit jener tem 2Beifen gebühre/

ten©runt te^ fDofeinö terfelben olö menfd;lid;eö SCBerf oufteigt;

unb tie ^)f)9fifd;e tem ©egenjlonbe ber beiben onbern feine

©teße im ©on^en bejlimmt: fo err)eat torou^ nur um fo

teutnd)er, \vk offe treie üon einonber unob()dnc)i3 jebe ouf

i^rcm eignen ©runbc beruben, ojnc bog eine flcmeinfd;oft(id^e
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^blcituno fi5r fit öcfunbcn wdrc, unb o^nc baß in§ 2id)t gc«

fcjt würbe, n)ic mon ficf; bei i^nen bcna)i(ien muffe, unb luie jcbc

baö öcfammte ©ebiet bcr (Jrfcnntnig einer gewiffen 5(rt umfagt.

i^iefelbige SSewanbnif; ^öt eö mit bec neueren (5int[)ei[unö bec

q)()ilofop^ie in tu t^eoretifc^e unb praftifd)e, mld)t md) mit bec

ijoriöcn, 6i§ auf t>k 5(ugfonberun(j ber ^oßif, ö«"S überein^

fommt. 5Sie(me()r ifl: ()ier nod) bcutlicl)er ^eraugöc()oben, wie

Wim ^^^^^ «"i^ cinanber gemein ()oben, JDenn jcbem ^bcilc

ifl bcfonbcrö fi4C bic 2GBiffenfd;aften , in welche er ^erfdat,

eine aücjemeinc ^l)iIofopbtc i^orgefcjt, weld^e bie 9cmeinfd)aft/

Iid)en ©runbbeßriffe berfelben enthalt, eine nod) oßgemeinere

ober, um bcibe ^()ci(e ju verbinbcn, wirb nid)t eben fo qc^

funben. ©emnad) ift bic ^•t[)if \vai> nemlid) tm Urfprun^

ber 5bee berfelbcn, unb tk ^(bfeitung i()rer ©runbfdsc betrift,

eben fo mit von ber !l()eorie bec ^eele alö von ber bcö ()6d)s

ften2Befen§ abcjefd^nitten, fo bog aud) n\d)t einmal bcr @e*

banfc an eine ft)11ematifd)c Q3erfnupfun3 aücc menfd)(id;en (5rs

fenntniffe l^kt anzutreffen ifr

Ob aber 5vant, weldjcc mit ber g-affel bec Äritif in tk^

fem alten ©ebdube uml)er§ulcud)ten ben ?}tutl) faßte, biefen

(SJebanfen wirflid; gehabt Ijat, fbmtc aud) mit ©runbc bcs

zweifelt werben, ©cnn er rebet ^war mit nid;t öeringem

9M)bruff von einer 2{rd;iteftonif bec Vernunft, mod)te aber

tcnnod), fofcatifc^ befragt, mc^c ein bcöeiHertec, al§ ein ver*

nönftiö wiffenber ju fein f^cinen, unb jwac mütid)t aud

fDlauöcl an SScgeijiecung unb Ueberflug an Q>ecnunft, SBe»

niöftenö fann, waö er fagt, nid^t ba^u bienen, l)k O^ot^wen»

bigfeit tcgenb einec einzelnen SBiffenf^aft inö Sic^t ju fejcn,

obec ben S^reiö, tnnerl)alb beffen f[c atte befagt fein muffen,

ou§ feinem 93^ittelpunfte ju jeid^nen* ^onbecn, wie wenn

einer, bec nac^ bem gunbament c'm^ ©ebdubeö gefragt wirb,

bie 3wifd)enwdnbc aufzeigt, welche tk ©emdc^ec von einan*

bet abfonbecn, begnijgt cc ficf) mit einec ^int()eilung be§ voc*

l^anbcnen, welche ^5d)|len§ nur ein bioleftifc^e$ a3ebücfnig

l>efcieblgen fann; unb auci^ biefe6 nur unaureic^enb. ©en»
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wer ma^ c0 crtroflcn, »icirc'^l i?on Äant$ !Ra$foföCi:n unb

93erbcfferern bi'e bellen c8 ouc^ ongenommen ^aben, tu reine

^•t()if üon bcr reinen D^aturfe^re, nur ai^ ©efejgebuncj ber

SSernunft für tk grei()eit, üon ber für tk -Jlatiit unterfdjics

ben 5U fe^en, ta bod) bie 2(rt ber ©efejQcbung in beiben SBif*

fenfc^often bei t()m fo burd)auö ücrfc^ieben ijl, bog eö eine ber

et(;if^en o^nlid^e für tk ^citux, unb eine ber p^^jifc^en d^nlicfje

für hk Srei^eit Qkid)faU^ geben mug. JDie§ ^eigt bie SBiffens

f(f;aften felbll »erfar^en, um jugfeicf) befto (eid)ter ein un(jefcl;ifte$

SSerfo^ren i?er^iiaen §u fonnen« SBenn er aber, um hdU
getrennte ^pfleme ju vereinigen, tk (St^if felbjl, a(§ tk

ganje 25ej!immung beö 9}^enfc§en borlegenb, jur ^od^flen SBif*

fenfc^oft macl;en will: fo ijl tk^ nur bicfelbe befd;rdnfte 2(ns

ftd&t, tk ftc^ fd>on bei ben 5l(tcn Q^d^t ^at So mag wo^l

gefagt werben, bog ber (Jt^ifer bie übrigen 58ernunftfunjKer

onftette: ober ou§ feiner 2Bi|TenfcI)oft fonn, bog jene, unb

worum grobe fo gefunben worben ftnb, niemolö begrunbet

werben» Suni 25e^uf biefer vom proftif^cn ouöge[)enbert

(Jin^eit oder 5>ernunftfenntniffe mugte nun freilicT; ein lieber»

gong, eine 25ruffe jwifd^en ben beiben bi^^er getrennten ©9»

fernen gefud)t werben» (5ö tft ober T^iemit gfeic^foflö nur

(eerer ^d)ein, ber ouf eben fooief 2BiC(füt)rlid)feit olö SDlig«

»erftonb beruht, ©enn wenn oud; beutlic^ wdre, woS bod)

f^wer ju begreifen fein mod^te, wk tk Sbeen »on grei^eit,

Unflerbli*feit unb ©ott fijr bo§ ^od)fte Siel öüe^ 35e|lreben§

ber befc^ouenben Q5ernunft ju polten (inb, xok mog bod^ ber*

jenige grobe, welcher gezeigt ^ot, xok fit ou§ gon§ noturlic^en

9}^igoerjldnbniffen in bem ©efc^dfte ber SDßelterffdrung ent:!

ftonben finb, öcrnunftigerweife ouf ben 5Serfud) geleitet wer«

ben, ob fie nic^t ta, wo J&onblungen geboten werben, einen

|)ofiti\?en SBertf) unb (S3ef)oU ^oben mod^ten. SDonn ober

Ik^t a\x6) biefer g-unb gonj ouger^olb ber St^if , welci^e nur

ben Sn^olt ber QSernunftgebote für ta^ J&onbeln oufftettt,

mit ben ^ur ©anction hinzugefügten JDro^ungen unb 9Ser^ei»

gungen aber gor nkt)t^ ju f4)ofFen fcot, gerncr, xok fottte

25 2
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iröcnb einer 5ßi)Tenfcf)aft eine fok^e Q3orauöfesun(j gesiemcn,

bnf) i^erm^ßc M einen unb mit if)m jugleicf) tin onbercö gefejt

fein fonne, woö mit jenem ^or nid)tß gemein t}at, wie bod) von

ter (^ittlicl^feit, bct: nacf) ^ant nemlid;, unb ber ©(ufffeliöfeit

ojfenbov ijl? 5(tteö bicfeß abec muß l)erbeiöefuf)rt werben,

um jenen Uebcrgang ^u bauen. Jpdttc nun Semanb biefc

Sbeen i^on Unfterblid)fcit unb (^ott ouf tk flefocberte 5(rt ur*

fprunölicf) in bic ^ttten(c[)re ()inein verarbeitet: fo würbe eine

öleicf)e ^ritif, wie jle ^ant ön ber t()eoretifd)en ^U)i(ofopbie

öeijbt f^c\tf fef)c kid)t geilen , \vk entbe^rlid) unb nur auS

iOJißverjlanb (jineinficbrun^en ftc bort ftnb, unb um^efebrt mit

ßroj^em 0?ed)t vermut^en, jie m6d^ten auf fpefulativem Soben

erjeuöt, unb bort ei9enbe[)6ri9 fein. Unb fo !verwanbc(t fiel)

ber 35au nur in ein ivinberfpiet mit bem (ufti(jen SBauftoff,

bec üon einem Ufer jum anbern f)in unb wtcber 9efd)(a()eri

wirb. S^enn auf biefe 2Öeife, wenn ncmlid) bic Sbcc beö

^od)|len SBefen^ ^war beiben Xl)ei[en ber ^^ilofop^ie ö^mein,

ober tn bcm einen nur tln burd) einen unvermeiblid^en Se()(et

entftanbene^, unb alfo ()inauS5Uwerfenbc§ ^rjeu^^nig/ unb in

bem anbern nur ein uberflüffi^eö ^riebwerf iji, xi)dd)ii> nid;t$

Um^t, unb von nidjtö bewegt wirb, fann fie foldjc unmo^j«

M) beibc verbinben. 5(u^ t()ut ^ant fe[;r wo()(, bem ^emaß

feine 5(b(eitunö be§ 3n{;altö ber ^ti}\f von jener Sbee ju ge/

flatten, Wf(d)C auf biefe 2Irt felbft feinen 23oben ^at, unb

ii(^müid) nirgenbö jle^t. JP)ievon alfo ma^ ber Suf^mmen»«

t)an3, ober vielmehr bec ^)lat\Qd baran, ö^nußf^«^ angebeutet

fein, txi^ T\d) nid;t Semanb verleiten (äffe, ju ^lauUn, jene

^5i;ftcot^eolo9ie ober tranfcenbentafc :$()eoIo9ie, weld^e boc^

ju(e5t ber ©d)(uPein in bem ©ew6(be atteö SBiffenö fein

foQ, fei in biefem SBeltweifen, unb für i§n wirflid) ctwa$.

©ie iil frcilid) hit glüfüd^c (^tette, von welcher au$ 5(nberc

tat, gefe^en ()aben, \)oa^ auc^ er fud;t, nur ta^ er auf feinem

Söeöc niemals bort^in gelangen fann» iJJierfwürbiö aber ijl

cS, unb nic^t ganj ju verfd^weigen, wenn cß ßleid; f)itt nid;t

ou^flefü^rt werben barf, wie fid; in biefem Se^röebaube, ftatt
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bet uncrrci^6orcn (^(n^ci't be§ tr)ei>rctifc()en nnb praft(fcf;en St)« \
i

jlcm^, gonj unerwartet eine Unterorbnun^ beiber unter bi'e*

felbe gantajte jei'öt, wtldjc uberaO, mo ber ©eift biefer *).^^i*

Iofop()ie jlä) frei unb mit ^efonnen^eit äußert, fo entfcl)ieben

Ijeraböemürbiget tt)irb« D^emlic^, ta^ tk ©lufffeli^feit nur

ein 3^^(^i bcr göntojle fei, öejieftt ber Urheber felbff; iijm -

jufolöe ober ftnb tk Sbeen i^on Unfterblicl;feit unb ©Ott im -

^raftifdjen, nur um jener willen ö^^ic^f^ni aufgebrungen, unb

ta fu nun im t[)eoretifcf;en oud) nicl;t oernunftmdßiö entftans

Un finb : fo bleibt nur iabrig, bag fie uberaCl einem ^§anbeln

ber gantafie i^r ©ofein verbanfen* JDiefeö mdre Dieöeid)t an

fid) nid)t ttjunberlic^, fe^c wunberlicf) aber hkibt eö in biefem

@t;ftem, unb ein (lorfer 53ett)eiö> wie fd)(ec(;t in bem ©ei|le

teffelben bae beabjl[cl)tiöte bur^ fie aüiQtfuiytt worben. JDa^

©efagte mag ^inreic^en, um ju geigen, bag aud) ^ant bie

^•tl)if nur vorgefunben, ta$ er fonji oud) m'c^t ben ©ebon*

fen gelobt ^oben würbe, fie (;e'i:üor§ubrin3en, unb t»on einem

SQ^ittelpunftc beö menfd)lid)en SSiffenö ou^ §u befc^reiben* -

JDieö ge^t oud^ fd;on ou§ ber 2lrt r;eruor, wie er überall ben

©treit fü^rt/ bog tk dtf^if fid) md)t ouf eine« aSegrif bec

menfd)lid)en D^Zotur grunben bürfe, nem(id> o^nc ben gerings

flen 2Serbad)t, bog ein folc^er \jon einem ^ol)eren 'ipunft auö

fonntc obgcleitet fein, fonbern immer nur auf tk gemeinen

utih willfül)rlid)en Oiüffftc^t ne^menb* gerner barou^, bog er

felbjl gor nid;t beforgt ifi, bo^jenige, wa^ feinem Slußbruffc

M etl)ifd>en ©efe^e^ jum ©runbe liegt, nemlid) tk d)ltf)ti)tit

uilb ©emeinfc^oft i^ernijnftiger 233efen irgenbwo. ^er abjulettf

ten>, unb bod) ifi: il)m biefe QSorou^fe^ung fo not^wenbig, bog

ol)ne fie fein ©efej nur tin unoerftdnblic^eö Drofel fein

würbe« 5(ud; i)iele§ onbere ^injelne fonnte angeführt werben,

wenn e§ nüt[)ig wdre.

. ^od) i?{elleid;t ifi fd&on p fange ge^6gert worben, vonbie:?

fem ?)()ilofop^en ^u bemjenigen uberiuge()en, werd)er üott QSielen,

wiewol gegen Seneö ^iütn^ für tcn QSoHenbei: feiivö iS^ftemö

getoiten wirb, ^u bem (^tftnber nemlic^ ber ^ii|cnf(i[)aft6le^rc*
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liefet nun ma^t t^cif^ M fo(cf)cr, t^e((§ unb me^r noc^

ttcgen fcine§ @t)ftcm§ bec @itten(ef)rc, unb bcr S(rt, wtc e$

jic^ ubcratt ouf jene 2Biffenf(I)aftg(c^rc be^ic^t, b(c mcijlen

$(nfprud^e barcjuf, eine ^iblcitung bcc (5tf)if, xvk rote fte t^er^

langten, ju ©tanbe öebrad)t ^u ^aben. ^xtilid) fc^eint glei^

onfanßö bie gon^e strenge blefer gorberung »erlest $u fein.

JIBenn nemlic^ bic 2Biffenfrf)aftöIebre, roelc^e bie ^oc^jTc (5r«

fenntni'g wk tk 2Bur$e( attec übrigen fein fott, ju beö (Jr*

fünberö eigner gufrieben^eit fo weit roirflic^ ou^gefu^rt rodre,

bog ber Ott fid) aufteilen liege, voo jeber befonberen p^ilofo*

^5ifcl)en 5Biffenfc()aftÄeim i§r cingemac^fen ift, unb oon wo ouö

er, fobölb t^m 5»^fi^cit vergönnt wirb, olö ein eigner ©tamrn in

bic Jp6l)e fteigenmuß: bann natürlich rourbe ba^ ^pftem ber

©ittenlel)re (tc^ lebiglid) angefc^loffen ^aben an biefen beftimm*

ten Ort ber 2Biffenfc^aft§le^re, barauf flc^ berufenb, ^a% bort

tlt Sbee ber ^t^if , al§ ein notljroenbiger ©ebanfc gefunben

roorben, beffen metl)obifcI)c unb ft)ftematif^e (Jntroiflung nun tk

befonbere SÖiffenfc^aft bilben fott. S>em ganj entgegen Der««

nad)ldgigt feine ^t[)if t>k SSerufung auf einen folcf;en £>rt m
ber ©runblage ber 2Biffenfcf;aft§lel)re , unb fc^eint, wie jebc

önbere, nur mit ber Jpinweifung auf tk affgemein \?or()ans

bene fittlic^e Sun5tl)igung 5U beginnen, ^on biefer aber tv^

f^iüt nid)t für ^id), ^a^ jle einen tranfcenbentalen ©runb ^a«

ben muffe : benn auc^ ein affgemein gefunbeneö , fann eine

Xduf(I)ung fein, tk nur einen empirif^en ©runb f)at ^kv*

aus nun entjlel)t ber nac^t^eilige @d;ein, al§ ob tk SBiffen«

f^aft, o^ne ju wiffen, ta^ fte eine fold)e fein mug, anfinge

aufö ©erat^ewo^l, unb alö ob, wenn fte auc^ nun an tk

2Bif|enfd)aft§le^re anfnupft, biefeö nur jufdffig gefc^dbe an

einer jufdffigen (Steöe, berglcid;en c§, man mi% nid)t wo

unb xt)k \>kk me^r nod), geben fonne. 5(uf biefe 2(rt aber

würbe ft'e nid^t crfc^einen oB m not^wenbigeS ©lieb in einem

Qüeö umfaffcnben (Softem mcnfc^lid)cr (Jrfenntnig. Slffein lik*

fer nur fd;einbare Q>orwurf trifft hk ©ad;c felbjl wenig, unb

Icjl f\d) barin auf, ta^ , eß fei nu« au§ Un^ufrieben^eit mit



bcr crimen JA^arflettunö bec SBtffcnfcf^aft^fc^rc, obet oug mef^eit

anbcrn ©rünbcn, bcc Urheber voröcjo^cn ^atba$ f)kl)n Qti^b-

tlQC 6tuff bcr urfprunöncf;en JZBiffenfd^aft, TOcfcf^cöbort 5um^^ci(

fehlte, jum ^l^eiT in einer untau9[ijf)en ©ejlalt i^or^anben war,

on £)rt unb ©tetle üon com T^ecein oufö neue ju 6i(ben,

(iebec a(ö fid^ unjurei(f;enb unb erfunfleU auf jene§ ^u be*

rufen, ©enn olö ^^ei(e bec SGBijfenfd)oftMe^re mug au^

fd)on ber Unfunbi^e biejeni^en ©d^e erfennen, bie in ber (Bit*

tenfc^re unb bem ^Citmud)t, jwei t>on einanber i?crfd;tebenett

befonberen SBiffenfd^aften, Qtmcm^i^ciftlid) ju jinben finb, xotU

d;eö nur fo m59lic^ ijl, bog fte eißcntlid^ nid)t biefen, fon«

bem ber über i^nen jle^enben ^öfteren 2Bi(tenfcf;aft ange^örcn^

^er Äunbi(je ober erfennt bofür QUid) ouf ben erflen ^liff

bie oße^ be^runbenbe ^(ufgobe, fi^ fe(bfl bfoj; ö(ö jlc^

felbjl }i\x benfen, ober wie fie I)ernoc^ nd^er beflimmt roltb,

fid) felbjl ol§ boö Dbjectiv^e ju ftnben. ^o^er wirb oucf>

nur ber, welchem t>k er|len ©runbe ber 933iffenfd;oft§fe§re

nic^t QtmQ befonnt itnb, einen wefenttic^en 2(n|log boron

ffnben (woö freitid; im SSortro^e mongel^oft ift) bog biefeö

Uiti§> oi)nc weitere^ gleid; gefegt wirb, unb bo§ ju finbenbc

obgefe^en üom ©enfen ju finben ouf^eßeben werben foCf»

^in fo(d)e§ umbilbenbeß (Jr^onjen ber 2©iffcnf^oft^(e^re nun

fe^en wir nic^t nur im Slnfon^ ber Sittenlehre, fonbern in

oßen >§auptt()eilen berfelben, im erften fcwo^l, wcld)er nur

ben leeren ©ebonfen eineö "Sitten^efe^eö ^u ^o^e f5rbert, olö

ouc^ in bem ^weiten, worin für biefen ber ©e^t unb tit

2(nwenbunö (jefunben wirb, unb eben fo im britten, i?on wtU

d)tm ^ier ni^t weiter tit fRiU fein fonn. ©iefeö otteö fott

nid)t öefo^t fein, o(§ ob etwo tin folcl^e^ 33crfo^ren »on unS

für i^erbdd^ti^ gegolten würbe; üielme^r würben wir oud^

biefcö rtifwdrtö ge^enbe 5(nbilben beö i^itx erforbertid)en %f)ci^

(c§ ber f)od)^tn SBiffenfdjoft, fofern e§ fid; nur ol^ ric^ti^

bewd^rt, gor fe^r ju loben ftnben, Erinnert ober mug e§

werben, bomit in Slbfic^t ouf tm S"f<iw«^fnbon0 be§ ob*

geleiteten mit bem gefommtcn mcnfcf)lid)cn SBiffen, ober on«
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Uxn ei'njetnen %l)dUn fecffcfScn, ein Untcrfcf)(cb Qmadjt werbe,

jwifc^cn bem öööcmcincn unb bcm rein ct^ifcf)en; ferner, ba^

mit in beiben J&öuptt^ei(en ber £)rt foröfdltig oufsefuc^t werbe,

wo, unb bic S(rt mc nun eiöentlid) ba§ befonbere firf) ab*

leitcnb t?on bem attgcmeinen außgeljt. J^cnn t)tebei ift bie

grof^te 5(ufmcrffamfeit erforberlid) , wecken ber bcfonbern 25e«

fc^öffenr)cit bec 9}iet^obe biefeä 22>e(tweiren, welcl)e Ui einigelt

großen unb eigent^umlici^en 33ortref(icI;feiten , l>k ottein i^rem

^rfinbec ben fRu{)m eineS bec erjlen vf)iJofop()ifc^en ^unftfec

5uft(l;ern, a\id) burc^ onbere, iMedeidjt nid)t fowo^l abficl)tlic^

crfonnene M v-on felbfl fid) barbietenbc, gefährliche unb i?er*

fu^rerifd^e ^ölfömittel \id) au^jeid^net. 85efonber§ fann ta,

wo öleit^fom ou§ Ü^oc^fid;t bem ftrengen unb ermiibenben

©ange bcö 0t)ftemö (5in^a(t gefc^ic^t unter bem <Bd)m i?ors

bereitenbec 2(njld)ten unb UmjK^ten, ctwa^ fd;on \?erldu1i3

^alb eingefd^wdrgt werben, beffen mangelhafter Srweiö in bec

cigentlid)en weitern (^ntwiffelung beö (St)flemö ^ernad; um

fo weniger bemerft wirb. 0o fann aud) U\d)t Ui ^ereini*

gung bec ©egenfdje, unb fonft wo bic gormeln »ielfad) i?er*

fd)lungen |Knb, ein bebeutenber geiler beö DUc^nenö unbead^«

Ut buri^fc^löpfen ; obec au^ tk iabrigenö fe^c tugenb^aftc

unb (oben^wert^e QSermeibung einer aöjueng beflimmten ^tf)x*

fpra^e einige nic^t ganj red)tlic^e ^rleid;terungen begiinfti*

gen* Unb ouf eine onbere M fold)e 5(rt mag and) wo\)\

jeneö SBunberbarc nid;t erreid)t worben fein, ta^ mmlid) in

unb mit bem blogen SöoKen jugleid;, auc^ baö eittengefej

foa gefunben worben fein. 3Bunberbac gewig, ta^ Uc 2(uf-

Qaht ein beftimmtcS not^wenbige§ 93ewugtfein, xok tai> gin*

>en feinec felbfl , ju <Stanbc ju bringen enblic^ unb \?oaftdn:»

lig ni^t anber^ fann gelojl werben, al§ tnbem ein in

^infid)t auf jene$ ganj jufdaigeö JDenfen gefunben wirb.

Unb fo gejt bod) o^ne (Sprung, wk in bem 2Berfe felbfl

gerühmt wirb, \>k 5lblcitung weiter v>on bem attgemeinen 23e«

wugtfein be^ SSoOenß ju bem bcfonberen beflimmter Wic^*

ten, fo bog biefcg alC> bereite in jenem entgolten unb nur



öu5 i^m 6^rauö entwiffcU unb börfleflellt 'muß Uttaä)Ut

werben, ©enn boJ5 biefeö (entere SSemugtfein, in SSesie^ung

öuf jene5 erflc beö 2Koaen$ uberf^aupt unb bct %xdf)titr ein

befonbereö unb jufdöigeö fei*, t>k^ fonn 5id;tc eben fo weni()

ö(ö fonjl einec abldu^nen, obfc^on er )Td) verwahrt burc^ \>k

SSe^öuptung, bog ödnjlicf; i^on einem fofd^en ©ebönfen tnU

blügt deiner ein \?ernunftiöeö 2Befcn fein f5nne. ©efte^t et

bocf), biefeö nicl;t od^tenb, anber^wo felbjl, ta^ 2(eugerunö bet

©elbllt^dti(jfeit aud; &att ^abc in einer 2ßa^I, bü njelc^ec

ouf feiner <Seite jene^ ©efe§ in 25etrac^t ö^509^n wirb ; f^iU

bert auc^ felbjl menfd;(id;e ©ejTnnungen, unb jwar bic fo ge«

finnten olß freie, wobei ta^ ißewugtfein ber ^elbflt^dticjfeit

ba§ (euc^tenbc unb ^errfc^enbe, M^ be§ ©efe§eö ober gonj

i?erbunfe(t unb oufge^oben ift. gerner, bog unmoglid) ouf

fo(d)e SBeife boö befonbere mit bem off^emeinen jugleic^ ge«

funben, unb burci^ benfelbi^en ©runb wie biefe^ Utin^t unb

benimmt fein fonn, mug Seber wiffen. ©onfl bürfte ouc^

on tk SBiffenfci^oft^Ie^rc \>k Sfufgobc er^ejen, ouö berfelben

urfprunQli^en ^onbluncj beö Sd;, ou§ welcher fie eine 2(us

genweit entwiffelt, oud^ tk ©efejc bec S!5ewe<)unö, ^erdnbe^

rung unb ^ilbun^ in berfe(6en öbjuleiten, woße^en fte pc^

immer fe^r wei^lic^ unb üerlldnbig \?erwof)rt ^ot. ^nMid^

ober, bog bic SCufgobc wirflic^ nic^t eine neue ift, wefcße ^ua

tid(^ft burd^ ben ©ebonfen M ©itten^efe^e^ öel6|l wirb, fon«

bem noc^ tk erfle, tjl ffor genug, JDenn e§ wor nur eben

vorder bemerft, bo§ 5c^ fei hi^ jejt ftd) ber ^tlbfitf^atiQUit

nur erft M eineö QSermogenö bewugt geworben, woburc^

o(fo^ unb jwor om meiffen nod) bem richtigen SBegrijf con

SSermbgen, ben Sichte uberoCi nod)bruffIid^ oufjlettt, noc^ fo

üiel M nid)tö geleiflet worben. Unb bog ffe fic^ beren bc*

wugt werben fott M eineö %tkU^, borouö ergiebt (td; ^er*

nod) unmittclbor ber ^»cbonfe beö ^ittengefe§e§. 3m üorouö

olfo fd)eint biefe -Sibleitung nid)t bk Prüfung befielen ju

fonnen, wclc^cö oud^ tk ^etrod)tung be§ 33erfo^ren6 fclbjl

gor fe^r bcfldtigct, ^k Siufgabc nemlic^ (outet, ju finUn,
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ttjic (t(f; ^ec %xkb md) ©cl6(itr)dtföfcit M fofcf^ct auf bad

goniic 3c() diigcrt. ©fcfc§ nun fann, vok bcfannt, nod^

Stellte ni'c^t anbcrö a(§ t^cifmcife gefunbcn unb bargcllettt

tvcrbcn. ©onac^ xoavt tiefer ^ricb ju ftetten, o($ einzeln

bcibe <Se(ten beö 3d) bi'e fubjectioe fotro^l o(ö bi'e objectbc

Jbejiimmenl), unb bcibc 35e|limmunöen waren ^ernac^ vok gc«

xoo^nt mit ctnanber ju oereinigen, njclc^cö beißt burc^ einönt»

bcc ju bebingen, um jenen !Jrieb im 23ett)ugtfein i>orjufteßen

«nb ju bejeic^nen. ©anj fo einfad; wie bcr <Sa(?^c an^emefs

fen tt?urbc auf biefem SBcgc erhalten, alö t>otlftdnbi()e§ ^e«

TOußtfein ber grei^eit, wie ftc ein !lrieb iH, unb a(§ jebeö

Sinben feiner fe(b(l be^Ieitenb unb t^oüenbeab, ein ©ebanfc

«nb tin ©efubU ba§ ©efu^f nemlic^ beS ^trebenö unb bec

©ebanfe ber %xtif)tit/ M gleid^ notbwenbig, wie burc^ ein«

onbcr bebin^t fo üon einanber unjertrennlid). ^.kit biefec

SCuflofung vorbei wirb ^in^egen §uerff, xotii nemlic^ nur m
©ebanfe, unb jwar ein ganj anberer oufcjefleflt werben fott/

üorbereitenb Q^ti^t, tci^ f)kt nic^t ein ©efu^I 5u erwartea

fei, tia bod^ nur ö^^ougnet werben fann blog ein ©efubt,

eben fo wenig ober fid; ber)aupten lagt, b(og ein ©ebanfe.

5-erner wirb §u bemfelben 23ebuf unb um bennod) ^a^

ganje 9Serfa^ren f^cinbar onjuwenben, nidjt, xok bicr ange^

Uixttt worben ijl, tk Oiec^nung angelegt, fonbern nur baö

fubjcctioe burd^ burc^ ta^ obiectit>e unb er|t t>a^ fo tjerbun*

Icnc burd^ jenen ^rieb, bonn aber wieber ta^ fo entjlanbene

und) burd) tci^ fubjecti\?c bejiimmt. S^icfeß 3Serfabren aUt

wug Seber, ber aud^ nur ein tu^tiger Se^rling biefer SD^e*

t^obe geworben ijl, al§ unregetmdgig, unb um eine SBellim«

wung beö ganzen 3d^ üorjuftetten, burc^auö fe^fer^aft finben.

SCttcin fogar i?on oüe biefem obgefe^en tH bo^ ba^ JKefuftat

nur erf^n^en* iDenn ba^ gcfejlid) notr)wenbigc !öenfen bec

^t{btf)atiQhit f we(d&e§ ber gefunbcne Sn^alt be§ ©ebanfert

cigentlid) ift, fann boc^ nid^t g(eid> gelten bem ©enfen ober

fid) felbj! geben eineö ©efejeö ber ©clbjlt^dtigfeit, tok ^kt

Ui^er cine^ in ta^ anberc fiä) Dccwanbcln muß« SOBenn fo
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ein Be(limm(c§ 8cid;en unb ein 6c|!(rtmicnbeg i^v (Scfcf^dft mit

cinanbcc vcrtoufd)en , fo ift nic^t m^ölicf;, bog tit Sormcl

noc^ i^ren 'ooti^tn SBertft behalte, unb ber önbern ^citc bec

©(ci'd)unö entfprccf;e. ^a% nun fo(c^c genfer, unb no^

mon^e oor^cröc^cnbe, ber SO^tr)obe nid)t gonj roörbt^c 2Bens

bungcn QSicUn unbemerft öcbliebcn ftnb, öefd;(e^t, onberer f(ei^

ncr OSerfanglic^feiten nic^t ju gebcnfen, nur tücd üon Slnfan^

^cr bte jtttli^c Sunot^igunö o(ö QSeranfaffuncj ber ganscn

SCuföabe Qe^ciöt, unb alfo bei öden Sefenben jum beöleitenben

©ebanfen geworben iji, ben fte gern, fobolb c§ jic^ t^un (dgt,

ber fRti^t einfd^ieben. ^id)t beffer au^ fte^t e$ um eine on«

berc, fferne, wie in ber !)?ugfd^afe eingef^attete Sfbleitung,

ba\?on au^ge^enb, bog bie QSernunft ftc^ burc^ (Ic^ fe(b(l i^c

^onbe(n, bic enblic^e ein enbli^eä, be|iimme. J^enn wo bo8

cigentlid^c ^anbefn, unb ta^ in ber QSorflettung, fonjl bo8

ibeafe ö^n^nnt/ neben einanber gelletlt werben, ba fann nic^t

in bemfelben <Sinn, worin tk SBebingunöen M ©enfenö unb

S(nf(^auen§ ©efej ber QSernunft für ^a^ Iqtt ftnb, boö ttf)\*i

fc^e i^r ©efe$ für \ia^ erjTe fein. Swar ^ter wirb ouf t)kft^

gebeutet, xotil nemlic^ ^eftimmt^eit eineö reinen ^^un8 fein

©ein gdbe, fonbern ein (Sotten: ^ieüon ober Ik^t \>k uberre«

benbe Äroft nur in bem „fein <Sein/' JDenn wer biefeö ^tu

oußnimmt, wirb nic^t me^r begreifen, wofür i()m tk ©feic^*

^tit be§ üielbeutigen 5(u$bruffö, ^e|limmt[)eit eineö reinen

^^un§, mit bem gonj unerfldrten be§ ©odenö fo flor ge^

' werben fei« @o ouc^ ijl ein »erwec^fclter ©cbrouc^ beö

I

©einö unb ©oßenö tk einzige ^egrunbung einer onbern 2Cu§«

1 fogc com ©ittengefej, on welche ^erno^ üieieß ongefnupft
' wirb, bog nem(id) bo§ burd^ biefe§ ©efe§ geforberte, weil

I c§ eben immer fein fotte, unb nie fei, in ber UnenbHc^feit

I liegen muffe, fo bog i^m nur in einer ^Jeir^e ongend&ert wers»

ben fonne. ^06) fc^dtfer unterfc^eibet f% woö tk 23unbig«

feit bcö Sufommen^ongeß betrifft, im ^weiten %f)tik bo§ ei«

gentlic^ et^ifc^e »on bem odgemeinen. Jt>enn (e§tere§ ffettt

no^ QJermegcn tie dugeren SBebingungen auf, unter wcld^c»
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otlein ba§ Scf) praftif^ fein fonn, erflmS aber QtU in gro*

^er ^erroirrung unD o^nc ^dtim^ um^er, ctn ücrlofTeneS

^in^ ^c§ UebcrfiujTcß unb bct 2(rmutb bcr a>Jct^obc, ii^xt^ ju

Diel unb 5U wenig !l^un§, um fic^ einen dlaum |u öeit)innen

in bicfem Qböcjlefften ©ebiet. Jpiec ncmlid) foü bec fd)on

oben ^alb cingefd^war^te SBeßtif von einer fetbUtbatigen 35e*

ftimmung, gemdg ober oud) juwiber gewiffen, man wcij;

nid;t wobec cntftebcnben, gorberunöen ber ©elbjltbdtigfeit,

unb alfo üon einet materieücn g-reibeit in unb neben ber for^

wetten, orbentlic^ berüorßebradjt werben. Su ^em ^nbe mirb

geforbfrt, ein ^irieb öuf ta^ SBewußtfcin ber greibeit, unb fo

aucb ein ^rieb auf tu aSebingung beffelben, nemlicf) t>it

llnbejlimmtbeit. «XBanberHcb inbeß erfd)eint eö (ld)er Sebem,

wie ein ^rieb nad) Unbejlimmtbeit ficb f)ttmd) entwiffeln

fott öB ^rieb auf ttxoa^ fo burc^au^ beftimmte^, M jumal

in biefec ©atl^ettung ta^ eittengefe^ fein xoiü. ^cd) aud)

würbe ftc^ Semanb f^kUi berubigen, wenn nid)t bur^ tU

i>orber9e9an9ene SCeugerung, tk aucb fd)einbarer M xid)ti^

ift, bag nemlid) eine bösere Uxt \?on greibeit^bewußtfein

cntftdnbc, wenn bie eelbftbejlimmung m^^ bie Ü^eigung

liefe, eine ©eneigtbeit bewirft worben wdre, nun irgenb tin

iin\?erdnber(ic^e$ ©ewicbt in biefer SfBagefd^afe ^u erwarten,

nemlicf ben i)kt auföeftettten reinen Srieb. ^k fann abtt

überbauet ou§ jener Sorberuns, t>k felbjl, wie jeber ftebt,

nur {<i)kd)t berbeiöefübrt ijl, ein eiönec ^rieb (jefolgert wer^»

bin? So mugte benn, WD\?or, ta ja atteß im 3cb ouö einem

tJriebe erfldrt werben fott, ba§ @t)llem ni^t erfd)reffen m6(je,

eintrieb fein na^ ber ^lefleyion. S5enn i^on biefer au§

^errfd;t ja nid)t nur im 3cb bie greibeit, fonbern auc^ burd;

biefe, M fd)on \>erm59e be§ Snnebaltenö anbere gorberungen

te^ aricbeö fid) barffetten, wirb eä M) feinet greib^i^ ^^'

wüßt; wie fic^ benn aud) tk O^eflie^ion, wenn ber juerfl ge*

prüfte %f)iii ber SIbteituncj ricbtiget üottfubrt worben wdre,

aB tk ciöcnt(id)e JBebingung be§ grcibeit§bewu§tfein§

wiirbc gejeiat babcn. ^cnn bag tai^ ©efübl beö 0trcben§
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not^wenbig b^^UiUt ijl von bem (^cbanfen bcr %Hif)dtf volH

eben biefeö fagen unb ni'c^tg anbere^. I^er auf eine fo man«

QtU)afk %tt ^erbeifiefu()rtc reine %xid\ wirb nun, \ia\mt öu§

i^m ber ern:)ünfrf)te jTttlicf;e ^rieb enr>acf)fen fonne, in einen

S^ßiberfprud^ öefejt mit bem, o(ö Jßcbinguncj beö ^anbe(n§

über()aupt, in bem allgemeinen 2()etfe ab^ddUttn D^aturtriebe.

S^iefer 2Biberfprud) ober ent|lc()t nidjt nur b(og ouö ber 'oou

ou^öefejten bcfcl)rdnften SSorllcöun^ beS .^anbeln^, l^a^ e§

ncm(id) immer unb überöd ouf Dbjecte ouger bem Sd; ge^en

muffe/ fonbern er wirb oucf; nur fe^r unjurei^enb (^db\i.

D^emlic^ um i5n ju fejen, wirb bem reinen !$:riebe (^aufaHtdt

öb^efprocljen/ in ber ^ebeutung, ta^ er ter 9)iaterie nad) bod)

nid)t« anberö woöen fonne, alö wa§ tk D^atur, wenn tk^

von if)t öcföQt werben biürfte, öud) wollen würbe, auebrüffs»

lid) ö(fo in 35esiel)ung auf tk 53?aterie beö SOBolIen^* ©elofl

ober wirb er baburd), ta^ bem reinen !lriebe l>k gorm be§

.§anbe(n§ §um hervorbringen angewiefen wirb, @o hkiht

bemnacf) in bem nemlid)en (Sinne feine ^aufalitdt bod^ auf«

gehoben, unb ber JZBiberfprud) ungelofr. ^kft Sluflofun^

nun, ongefnüpft an jenen nid)t minber in ber Suft fc^weben^

ben ©ebanfen von ber dldf)c ber Sfnnd^erung, ergiebt e^, la^

tiefe d^dl)t in jener ber gorberungen beö D^aturtriebeö tntf)aU

ten ifl-, fo la^ jebeö &{itt> in jener au^ einem (Bliebe in bie*

fec ^erau^öel)oben i% Sllfo bie Diei^c burd) beren gortfejun^

ta^ 2d) unabl)dn3ig werben würbe, ift ein %i)di berjenigen,

beren ebenfalls unenblic^e ^urnme ^a^ ©anjc feiner Slb^dn«

ßigfeit au^mac^t. SÖBie er nun biefeö benfen f5nne, mag 3e«

ber jufe^en. 2(llein, aud; ab3ered}net ein fo merfwürbige^

QSerbdltniß, wit mag wo^l burd) gortfejunö irgenb einec

didf)t ta^ 3c^ feiner Unabbangigfeit, ta^ ^eif^t, nac^ bem

einnc beö (Spftemö felbft, feinem 5(uf^oren annähern? JDurc^

t>a^ ^injufügen einer ^anblung jur anbern, fo ^a^ QtMd)t

werben mug, wenn tit unenblid;e <Summe f6nnte öe^oßen

werben, würbe ta^ 2luf^5ren onfangen? Ober vietteic^t burc^

taö 2Bac^fen ber ©ittlicj^feit bem ©rabc nac^, fo baf5 etwa$
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d^nfi^cö ^i'ec flott fdn^e, wie bei bcn So^I« unb fERcgfönll«

lern ttt UcUtganQ bur(^ baö Unenblic^e in baö Sntöegena

gefegte ? UnD foa eö an Mcfec beö Uebermut^eß unb ^tol^eö

fo oft »erffaßten WMo\>f)k etwa nut 23efct)eiben^eit fein,

tag nicf)t nur tk Mitttl^ wie etwa bec <^tciat unb bie Äir*

d&e, fonbern auc^ bie Sweffe, xoit ta^ Mh auf bie eißne Ser^

fl5runö abfid)t(ic^ unb i^flic^tmagi^ au^ße^en? JDenn beö

mtjflif^en SBefenö i|l (Te nod^ nie befc^ulbi^et worben» ©oc^

biefeß ijetjalte ftc^ xok e§ woffe ; ojfenbar ift immer auö bem

jjorigen, bag biefe in i^rer 2(bftc^t unb (Jntjle^unö fic^ VDi*

berfprecj^enbe üid^t, unb ibre fo unbegreifliche a(§ unbewie:«

fene ^eftimmtbeit für 2tUn i?on Sebeö erflern ^unft au^f

tie einji^e ©e|la(t iH, in welcher ba§ «Sittengefe^ unb fein

©eforberteö mit bem wa^ l)kt ber 2BijTenfc^aftg(ebre ange*

l^6rt, in SSerbinbung gebracht worben. Unb biefeö (Btxotbc,

i>on bem nur tk Jg>auptfdben an ber eben ö^enbigten 23e(eud&*

tung ^aben ftdytbar gemadjt werben fonnen, wirb fonber Swei«

fei Sebem, ber eö weiter »erfolgt, fo lofe alö 5?erworren er.-

fc^einen, nid^t ungleirf) bem gaben, welchen t>k ^inber mit

fd^einbarer ilunlllicl;feit um bie ginger üerfc^Iingenb befeftigen,

iinb welcher fic^ bann wieber mit einem Suge (ofen lä^t, md
cigentlid^ nichts befelliget war. 9^icf)tM ob fcI)on geldugnet wer*

fcen fottte, ta^ f)kt aufgelTeate ©ittengefej fonne nid^t ein ad)^

ttt unb braucl;barer Sluöbruff ber f)h<i)iitn Sbee ber (^tf)it

fein, nod^ weniger fott fc^on ctx^a^ be|iimmt werben ober bm
SBertI) ber barauö abgeleiteten ©ittenfe^re; nur ibre SSerfnup*

fung mit bem erjlen Oiinge ber menf(f;lid^en ^rfenntnig i(! für

unhaltbar, unb mt nid^t »or^anben anjufe^n.

Swei nur ftnb nod^ übrig, uon benen gerühmt werben

fann, bog (te eine Slbleitung ber (^tf)if ebenfalls »erfu^t ^a^

btti , ^laton nemlid^ unter ben Sllten, unter ben !Reueren ober

©pinoja» fBtlH fajl fo fe^r einanber entgegengefejt, al$

SDieiftec bec ^h^mn SBiffenfd^aft e§ nur fein burfen, ^aben

ho^ unter mand^em anbern auc^ biefed Unternehmen, ja $um

^^tii auiS) bie ^rt ber 2(u^fü^rung mit einanber gemein«
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IBtiU ncmlid) fommcn torin iibmin, ^a6 Ü)nen tk iJrFcnnU

nig bc^ uncnb(id)en unb ^5cf)|len SScfcnS mcf;t etwa crjl ^r«

jicu^nig einer önbern ijl-, üicliDcniöcr ein ju onbern crflcn

©runben nod) l)injuc)e^o(te§ IJiot^» unb »&u(f5mi'ttc(, fonbern

tk erfle unb urfprun3lid)e, von \t)e(cl;ct jcbc onbere ouScjc^^n

mug. £)jfcnbar ijl nun, bog öuf biefe 5(rt eine Unterorbs

tiun^ öüec einzelnen bcfonbercn ÖBiffenfc^often unter eine fo

ttjeit über jle erl^abcne nicf;t fd)mer fann ju bemerffieüisen

fein, unb böß fo weber ^k Slu^fonberun^ be^ et^ifd)en i?om

p(;i;ftfcf)en (0d)tt)ieriöfeiten erregen/ nod) öu§ einer fid) barbies

tenben öegenfeitigen Unterorbnung beiber 3>ertt)irrun9 entfte()en

fnnn, xok e^ bei benen tk \?om (5nb[icf)en onfangen, unver^

tneiblid) ju fein fd)eint. 0o bemnad) fteüt ^pinoja, ber be«

fonbern 2ißif|enfd)aft , bie er barlieücn xviü, Uc ^oc^jle eben

vok 5id)tc, nur a(S Q>orfenntnig mitgebenb, ta^ ^ud; i?on

C^ott on \>k ©pijc feiner ^•t[)if ; on welcfteö fic^ bann notör*

lid) onf4>liegt baö j?on ber @ee(e be^ iOknfc^em ©enn bec

^egrif berfelben ift genau abgeleitet auö bem in ber Se^rc

von ©Ott aufgejieaten 25er()d(tnig beö Unenblic^en jum (5nb*

Iid}en unb Sinjelnen. Unb jttjar nid)t allein, tt)e(d;e^ biütQ

23erbaci^t erregen fonnte, fonbern fo, ta^ gleich bk ©tettc

angewiefen ifi für d^n(id;e ©arftettungen ber SBeltforper fo*

tt)o()( alö ber übrigen organifd;en SBefen, unb 6iS §u bec

fogenannten tobten 5^atur ^erab aUer verfc^iebenen QSerbin»

bungcn beö ^enfenben unb 2(u^gebe^nten, in benen l>a^ Un«

cnblid;e fid; offenbart. 3n biefem ibegrif ber menfd;(ic^en

©eele aber ift notr)it)enbig enthalten ber Q3egenfaj beS !l&unö

unb Seibcnß, ber get^cilten unb unget^eilten Urfdc^lic^feit bet

?8erdnberung, welcher in feiner (5t()if bcn ^^arafter be^ gu»

ten unb bofen , ober vielmehr, weil er ^k gdnjlid^e Slu^fd^lie««

gung be§ einen md)t etwa in ber Unenblid;feit forbert, fon*

bem überaß al^ unmogli^ obleitet, ben be^ »otlfommenen unb

unvottfornmenen benimmt. D^ur zweierlei i(l mangelhaft an

biefer QSerfnüpfung. guerfl nemlid) i|l »war ber 23egrif aüer

einzelnen £)inse unb fo auc^ M 2}ienfc^en bem QSer^dltnig



32

M (JnMic^cn gum Uncnbltc^cn Qanj (^tm^^, ober t\id)i in

i^rcc befonbcrn ^erabe fo(d)cn ^ejlimmtfeei't barauö besrcif«

lic^ 9cmad)t; fo bog ec glei^fam übet bfe einjelnen D^oturcn

jwoc bie ^robc mad^cn^ md)t aber fte felbjl burd; SfecT^nun^

I)erüorbrin()en fann. !Diefe§ tnbeg mirb für bic ^t()if ba*

fcurc^ öut öemacl)t, bag öud) bie I)üd;jle 3bec bcrfelbcn fid^

md)t ouf bcn bcfonbcren ^Bcön'f beö 9)icnfd;cn be§ier)t, fons

tern ouf bcn jebc§ einzelnen l^inge^, bem eine @ce(e gU()es

fd^rieben werben fann. JDarum aber mug ju^ejlanben werben,

tag eben biefe Sbee i^m nur in fo fern naturlid) ijl, al§ ba?

burc^ ber 93Zaag|lab für tu mbQM)m 33erfd;{ebenbeiten an--

(^tQchtn wirb, nic^t aber in fo fern f[e ben Sße^ bejeid^nen

fott jur ^i(bun(j ouö bem unüoafommcn in t>a^ v>ottfoms

ttiene. ©enn eine (Hifif in biefem (5()araftcr würbe er, wenn

er jTe nidjt i^orgefunben f)ättt, hm ^eranlajfun^ Qi\)aht l)a(

Un f)erüorjubrin9en. %1)ü{^ \m\i er, inbem er fid; mit attec

^raft feiner ^isent^umlid^feit f)üten woflte, bag nid)t ta^

gcfdbrlic^e (8pie( mit attöemeinen SSe^rilfen feine, auf tk

reinfte unb anfd)au(id)jle 2(bf))ie(jelun5 beö SÖirflic^en onge*

UqU, 235iffenfd;aft üerburbe, auf eine ir)m ei^ne 5(rt ta^ 3tcat

mit bem att^emeinen SSe^rif i>erwed)fe(te. %i)tii^ fragte et

nic^t un^eredfjtec SÖeife bit Sweffbe^riffe, unb \?ermifd)te nod)

mit biefen ta^ S^taU <Bo bag er auf allen ©eiten in

Seinbfd)aft befangen war gecjen ba^jenige , worauf ber eigen*

t^umlic^c df^ataUtt ber (^ti)if beruht; wci^ i^m frei(id) nid;t

iattt begegnen fonnen, wenn er nic^t, fo ganj xoit er e§ war,

cntblogt gewefen wdre auÄ v>on jebec 5>orjlellung einec

5iun|l ober eine§ ^unffwerfeö* 9}?an fann ba^er nic^t Idugs

nen, bag l>it St^if i^m fafl wibec feinen HQiUtn unb wo()f

nur polemifc^ ju @tanbe gefommen t|l, eö fei nun um bic

gemeinen 93egrifFe ju befreiten, ober um feine !l^eorie t^om

^6(i^ften Sßefen ju rechtfertigen unb ju bewahren* S)iefc

9}Mnge( nun finb e§, welcbc ben ©egenfaj jwifd^en i^m unö

9)(aton am ougenfd)ein(ic511en bejeic^nen.

SSon biefem (enteren nun mug Seber, ber i§n einigermogen

fennt.
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fennt/ c§ tviffen, roie ec ron 5Infonö ön »on bcr 2{&ns

Ijung öu^öe^onöcn tji für bie Slöiffenfd^aft Deö 2Sor)rcn

unb be§ ©Uten, für tie $r)t)fif unb ^t(;tf einen öemetnc

fd)aft((d;en ©runb ju fud)cn, unb tDi'e er tiefen , i^rem Urs

fprun^e fid) je langer je mc^c onnd^ernb, beffanbi^ aufs

öcfuc^t f)at. 3a man fann fa^en, ta^ e§ feine bebeutenbe

Qitht unter feinen iDarjleÜfunöen/ worin nid)t biefe^ 93efires

bcn ^k stelle wdre, üon wefdjer au§ fiel) ^\d)t über ba§

©anje verbreitete. 36m nun erfd)eint ba§ unenblicf^e 2Bes

fen nicl)t nur qU feienb unb bfr*^orbrin,9cnb , fonbern aud^

M bidjtcnb, unb tk 2Öe(t M ein trerbenbe^, auS ^unfts

trerfen inö unenblid;e sufammenßefejte^ ^unftwerf ber ©ott*

f)iit. ©af)er au^, votil aUcö ^in^elne unb n:)trflid)e nur wtx-

benb ift, ta^ unentlid>e bitbenbe aber aßcin feienb, jlnb auc^

t^m l>k aü^emeinen SSe^riffe, ntd;t ttxüa nur wie jenem, 2>d)tin

unb 2Ba[)n ber 9)knfd)cn, fonbern hd ttm entcjegcn^jefcsten

53erfal)ren werben ffe i^m ^k (cbcnbißen ©ebanfen ber (Botts

f)dt^ weld;e in ben JDingcn fotten bar^cj^eüt werben, tk ewi*

gen 3bea(e, in wcld;en unb ju weld)en aüe^ ijl-. ©a ec

nun äffen enb(id)en i^ingen einen ^(nfan^ fejt i[)re§ 2Bcrben§,

unb ein Sortf^reiten beficlben in ber gett: fo entjle()t oud)

not^wenbig in allen, bcnen eine ?8erwanbfd)aft mit bem bod;*

ften 2Befen gegeben ijl, tk gorberung bem 3bea(e bejfelbert

on^und^ern, för xoddK e§ feinen anbern erfd)6pfenben Sfußs

bruff geben fann, M ben ber (Botti)dt dl)n(id; j^u werben.

SDag alfo ^ier eine nod) fefiere ^(nfnupfung ber ^t()if an bic

oberjie 2[öifrenfd)aft jiatt finbe, M bort, ifl ojfenbar, Ob
ober tk ^bd)iit 2öiffenfc^aft fetbji fo (ogtfd;, a(ö ©pinoja

fie aufbaut, ober fo mt ^(aton. fte nur nad; einer poet{fd;en

5Sorauöfe§un9 beS r;5d)jlen 2Befen§ ^injeic^net, einen fejieren

©tanb [)abe, biefe§ ju beurt^eifen, ift nid)t M öegenwartigeit

£)rt§. 9^ur tk^ i^t ^a§> ^nbe ber Untcrfud^ung , ta^ unter

Sitten, welche ben ©ebanfen gefaxt ^aben, tk ^tf)if ouö eis

ner ()6l)eren 2Biffenfd)aft ^er ju begrunben, eö nur benen f>l^

tjt vietteic^t sefungen ijl, weld^e objectiu p^ilofop^irt ^aben,

«Sc^Ieicrm. ©vunbU ^
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la^ hci'gt i^on fcem UnenMic^en M bem einzigen not()n)cnM*

gen ©ccienflonbc ou^ßcganöcn ftnb. 2(ud; bicfe aber mögen

bie Sbee bcr Sittenlehre c^ec gehabt ^aben, o(ö bcn ©eban*

fcn bicfec QSecfnüpfung ; unb fo fonn im oügemeinen ange»

nommen werben, böß bi§ jejt nur tk juerfl angeführten

©riinbe wirffam gewefen finb §u beren d-ntjle^ung» S)cnn

fowol bciö S3ewußtretn bec innern fittlic^en Sunotbigung, c§

hrube nun, worauf e§ wottc, oB oud& einzelne et()ifcl)c 25c*

griffe unb (Sdge in dugerer tt)iffenfcl)aftlicl;er ©e(ialt, ftnb tm
5Serfud)en ber 2Bijyenfct)oft felbfl uberatt üorangegongen» 5(U

le§ aber nirf)t mit 33en)ugtfcin noc^ nad^ fcf^en ©efejcn ge*

bilbetc iji fd)n)anfenb, unb irgenbwo unbefJimmt; worauf

bcnn t>k ^erfd)iebenf)eit bec ^ocf)fJen ©runbfdjc ftd) (eic^t er«

Hart, tt)eld)e bic boppelte 2(ufgabe ju lofen f)attm t^a^ bereite

cinjeln gefunbene entweber ju üereinigen ober auger 23}crt^

ju fejen, unb jene innere 3un6t[)i9ung auf eine befricbigenbc

SBcife auSgufprec^en. 2BeIc^c fo entftanbene ^erfd^ieben^citen

wir nun im S3egrif flehen nd^ec ju beleuchten.



Srflcr Slbfc&nttt

!8on bec 53crfrf)iebcn^c{t in bcn bi^^eriflen et^t^

fc^cn ©runbfdscm

vin5d()n3 finb, wenn mon öuf jcbc ffci'nc 2(6tt)cici^un<j fe^cn

Witt, bie gormcfn, it)clcl;c von je ^er, ö(ö erjle ©runbfdje,

on tk ©pi'se bec Sittenlehre Qt\itüt werben; unb ein nic^t

5u beenbigenbeö ©efd;dft wdre e§, fie einzeln oufju^dl^fen unb

ju be()cinbefn. £)enn oud; folc^c, bie im ©onjen einflimmic)

waren mit anbern, ^ot halb tk J&ofnung leichter einen (^in^

Wurf §u befcf)wicl)ti3en/ halb tk 2(u§fic^t burc^ me^r MQt^

mein^eit ober burd) abgefc^nittnere 33ejlimmunö einen feieren

©runb ju legen, ouf Slbdnberungen geleitet an bem, wa^ i^*

nen überliefert war» 80 auc^ ^at mand)er, xok cö ju ge^en

|3jTic3t, neues erfunben ^u ^aben geglaubt, inbem er nur au§

ben ^c^djen ber (^pra^e ba& alte mit neuen 223orten beflei*

Mt, ober biefelbe ©leid)ung nur anberS orbnete unb geflal*

tete. Jöennod) foQten wir feine »on biefen ijbergel^en, fofern

(ie ber ©runb cineS eignen ©ebdubeS wirflic^ geworben, ober

werben gefonnt. S)enn eS fann auc^, xoa^ obenhin betrac^*

tet nur M ein geringer Untcrfc^ieb erfd^eint, fic^ in ttn

Solgerungen wid;tiger feigen; unb jebe befonbere 2Biffenfd^aft,

Vi>k fie oerbunben ifl ben SBorten genau ju folgen, mug auc^

^ 2
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tiefe u6cwtf öc^kmcnb verehren. ^rktc()tcrt i'nbeß würbe Me

©id)tun3, wenn e§ m&glicf) wdre mit CJcmißr^eit bic grof^c

2(n§af)( t)cr Sfu^brijffe ouf eine fleincrc bcc ©ebanfcn i^uruff

5U fuhren, ©cnn fca fijc jebcö öebacl^te nur ein Slu^bruff

t>cr on(]emeffen|lc fein fcinn: fo tDurbe jTc^ nad; bicfec QScrs

ölei^un^ bem t^odfommneren baö un^oHfornmene unterorb*

nen fajfcn, unb eS müßten bic üielen Hcincn ^rfc^einungen

^i^ in wenige gro^e unb burc^ fenntlicf;c SuQe ^u untcrfd^ei^

benbe »erwanbeln. 2Sic Qar\^ Uid)t aber unb unbebcutenb

wdrc ta^ ©efd)dft, fonnten wir jcne^ von Stant aufge5cirf)nctc

^dffein laUi öebrciuc^en, welc^e^, wie er i?er^elgt, otle ttl)U

fc^en ©runbfdje, bic mo^lid^en ju ben wirflic^en entr)al(cn

fcü* 9^ur feiber f)at er oud; i)kt md) feiner SKeifc gu oiel

gct^an unb ju wenig» 2Öer §um 23eifpie{ m5d)tc wof)( fas

gen, bag ber Ur()eber bec gabef v>on ben dienen, unb ber

cUe öoHifanifc^e iDiontaigne, jener bic bijröerlicl^e OSerfaffung,

biefcr bie (Jrjie^ung in bemfelben ^inne jum aSeftimmunö^-

grunbe be§ SCBißfen§ im etbifdjen @efe$ erhoben, Xük ttrca

bic alte biakftifd&e ober ftoifd;e ^(i)ük ben SSegrif ber OSott*

fommen^eit? Q3ie(mebr wirb Seber (it^(f)m, ^ü^ von bem,

Yüd^ 5U btöigen if^ ober ju \?erwerfen, 9}?erfma(c öngebcn,

unb tu S'orm biefcr Urtf)ei(e, felbft ibrem 9!Befent{id)en nad;,

nur de ^:i^atföd)en ou§ einem natijr(id;en ©runbc erfidren

woüen, }i\mi gönj v>erfd)iebenc ^anblungen (tnb, ive(d;c nur

öcwiffermagen tm ©cflcnlianb gemein Traben, Unb fd;wec

ijl befonber§ ^u begreifen, wk auf eine fol^c Sufammenjlefs

lung grabe ^'ant »erfatten fonnte, welcher überatt t>k unab*

l)dngigc 5(ufbauung eineö @t)jlcmö im ©inne ^at, tk Sene

au0 bem, wa§ er i^re ©runbfdje nennt, ijerwerfen, tk Uebrts

gen aber au§ ben ibrigen i?erfud)en wollen» @o aud) bruft ec

ben et()if^en ©runbfaj iaberatt au^, unter ber gormel beß <^oU

Jen$, welche Un genannten beiben unterfegen ju wotten nur ta^

Sad^en erregen mugte über ben ganjüd^en 9}?igüer|lanb. JDenn

fo würben btitt, tk %af)nt be^ et^ifd;en Sn.*eifeB \?erIajTenb,

ber eine ftd; wo^in et noc^ wollte, ber anbere ju benen
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funfi unterorbncn. IDciö ^u tücnf^ aber in jenem läfkm

ouftusd^fen, mocl)te ju viel werben; benn ju grog unb aufs

faüenb iii barm bi'e Unfenntniß alter unb neuer ©c^ufen.

233er jum 23eifpie( mag eö bulben, bag 2lri|li>p über htm

^•pifur üergeffen worben, ober ta^ bic (innv^oßere ^latoni*

f(I)c S'ormel ber QSerdf^nlic^un^ ©otteö burd; bie neuere unb

in^altkere beS fl5tt(icl)en ööillenö i^erbrdngt i|T, ober bag

S(ri|lote(e^ unb ©pino^a ö^^ns^ic^ üer^ejjen ftnb? ^'ö öenüge

ba^er btefe attgemeine Slnbeutung, um iD^'gtrauen §u erwefs

fen QCQtn jene Sfnftc^t, wetc^c un§ jwifd^en aüm ct^ifd)en

©runbfd§en feine anbere Sntgeöenfepng ubri^ (dgt, alö tk^

tag wir ben ^antifd)en ber attgemeinen ©efesmdgißfeit ober

©elb|ir)errfcf;aft M SBittenö »on aüen übrigen, M welche

fdmmtlic^ ouf eine Untert^dnt^feit bejfelben ou^cje^en, untere

fc^eiben fotten» ©enn inbem (icT; biefem wd^renb feiner Prüfung

ta§ »on i^m fo^enannte £)bjecti\?e boc^ wieber in ein 8ubjecti^

i)c^, unb l^a^ QSernunftmdgiöe in ein auf ber (Jrfa^rung be«

.ru^enbeö \?erwanbe(t: fo fliegt aöeö, xoa^ nid&t ta^ feini^c

ijl, bermagen §ufammen, bag aUer natürliche Unterfd^ieb ber

S'örben »erf^winbet* Ob nun biefer ©egenfa^ jwife^en bem

formellen unb materiellen ttjeni^flenö olö ein einzelner 'oov^

l^anben ijl, biefeö wirb tk Sol^c (el^rea, Se^t aber i(! §us

tidd;ft ein anberer SBe^ auf^ujei^en, um bi« ^Ser^dltniffe ber

j?errcl;iebenen ©runbfdje gegen cinanber, i^re S(e^nlicl;feit unb

Und§nlicl;feit fo wie eö unfer 2>or^abcn erforbert, ju cntbef=s

fen» ^ag wir ^kUi nid;t an eine fpflematifdie (5int^e{lun0

^erfelben benfen fonnen, leud^tet üon felbjl Sebtm ein, ber

ten @inn unfereö QSor^aben^ begriffen ^cit, unb fid; be§ Cr«

te§ erinnert, an weld^en wir unö oon 5lnfang an gepeilt ^a*

ben. QSielme^r ^q^Un wir, anflatt nur mehrere unter wenige

gemeinfd)aftlic]^ Slbt^eilungen sufammenjufaffen, \?on bem

©ebanfen auösugel)en, bag aud^ jebec einzelne mannigfaltig

ifl in feinen (Sigenfc^aften unb SSejiebungen. iDicfc alfo wer^

ben wir auffuc^en unb fe^en, ob fie auf ble wiffcnfd;aftnd)c
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2auc)n'cf)fcit, rocl^e ber ©cgenRanb unferer ^rufunß ift, einen

^infKug ^aben; in tDelc^em SoQe (Td) tenn ergeben wirb, Mg
einige \?on ben »erfc^iebenen ©runbfdgcn in biefer, anbete in

einer anbern ^^inficf)! fid) gkid^en unb jufammenöe^oren« Si*

neä aber i|l ()iebei al§ fd)on Qttf)an i^oraußjufegen, \)\t Unter«

orbnung nemlid; beffen, roaö nur im einzelnen abweicht, un«

tet einen ^auptcjebanfen, weld^cS/ ob e§ richtig 9efd)eben, bie

^ad)a felbjl unb tit Sufammenliimmung beö Srfolgö am

bellen beweifen wirb.

©er erjle ©egenfa^ nun, bcr ftc^ unö aufbringt, ift ber,

n)c[d)cn auc^ ^ant anfänglich angenommen, balb aber wiebec

i?ernid)tet ^at, mmM) bet alte jwifc^en ben ^t)(lemen bec

5ufl unb ber ^ugenb unb ü^aturgemdg^eit, ober wie \>ic

^Umxm i^n au^bruffen, $n:)ifd)en benen ber ©lijfffeligfeit unb

ber 5Soflfommen^eit. ©enn wenn gleid^ tic meiften D^eueren

bcibeö ber ^^at nac^ at§ unjertrennlid^ mit einanber \?erbunö

ben barfleden, ja fd)on tic fpdteren unter ben Eliten dl>nlic^e

^DUinungen geäußert: fo unterfc^eibet fid) boc^ beibeö bent

QJebanfen na^ fo fe^r, unb ijl urfprunglic^ föt fo entgegen«!

gefcst gel)alten ttjorben, ta^, mt eß ^amit befc^affen fei, aufö

neue mug unterfud)t werben, ©iefe^ wirb am bellen ge*

fd^er)en, wenn wir bic ©runbfd^c in i^rer Slnwenbung auf

ba§ einzelne »erfolgen, ^ier nun §eigt fic^, bag tit ©runb*

fdjc bec D^atur^emdg^eit, ber ^oCifommen^eit, ber ©ottd^n«

(ic^feit, unb wel^e nod} fonjl l)ie^er geboren mbgen, alle

tiefe gerid;tet jtnb auf ein fo unb ni^t anberö ^ein ober

^^un beö 9}Unfd)en; ^it aber ber Sufl unb ber ©d^merjlo*

ftgfeit, unb bie i^nen d^nlic^e nic^t auf ta^ fo @ein ober fo

%l)\jin felbft, fonbern nur auf eine beftimmte 35ef(^ajfen^eit

be§ ^ewugtfeinS von einem ©ein ober ^^un. JDenn tin

folc^eS ifl bic Suft, nid)t ein ©ein ober ^^un felbfl, fonbern

ein burc^ ta^ (Btfuf)l gegebene^ SDBiffen um ein ©ein obec

S^un. ©0 fann ja einer üottfommen fein in bec forperlic^cn

©tdrfe, aber ec wirb, wenn er nid)t, c§ fei nun ru^enb obec

^anbelnb biefe QSoHfommen^eit betrautet/ tit ei^ent^umlic^e
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i?ufl böran md)t öcnlcgcn. ©ofi ober aiic^ UlM, mfc nlc^t

on fid) cincrfci fo oucf) n(ct)t für bcn 2Btacn not^menbi^

ecrbunben ifl-, leu^tet cbcnfaQö ein. S^enn cö fann ja unb

n?irb ouc^ wenfgftcn^ bcm ißorfaj nod), Sebcr beffen ©riinb*

foj bieö tfl^ trenn er etwa^ nad) ber Sbee bcr ^aturcjerndfis

^eit t>oabrarf)t ^cjt, fo^feicf; fortfd^reiten ^u einer neuen Jpanbhm^,

oI)ne Quf ba^ber üoricjen nad^fofgenbe ©efu^l feine 2(ufmerffam*

hit ju richten; fo ta^^ wenn fid; biefeö oud^ immer einiger«,

mögen oufbron^t, er eö bod& nur jufdaig befijt, unb, n?o§

ben SBiffen onbetrift, eö lonöfl liberfprungen ^ot* Sben fo

fonn ber, welcher nur ouf boö ©efu^f ouö^e^t, fid) biefeö in

monc^en gdtten weniöftenö »erfc^offen of)ne ^tt)anMt ju ^a^

ben, burd^ (Jrinnerun^ on eine »er^ongene ^onbfuncj ober

bur^ bo^ ?8orbiIben einer filnftiöen, ober burc^ t>k Q3or|leU

(ung berfefben uber^oupt, unb bit)au\>kt fo feinem ©runbfoj

noc^gefommen ju fein, wo jener gfouben wörbc, noc^ gor

nid)t^ Qttf^an ju §oben. Sa , wenn ouc^ ein fold^er fid) be*

wogen fitft»et, bie J^onbluncj felbft §u »oübringen, um nic^t

bo§ ouf jene 2(rt erzeugte 25ewugtfein burc^ ein entgeöense*

festes U\d)ttt oufge^oben ju fe^en: fo flefc^ie^t boc^ boö nur

jufdttig , unb fein fBiüt ifi nic^t borouf öcnc^tet, <8ono(i^

ift fot>iel ^txoi^, bog in bem (Bt)ftem ber Sujl bie J^onblung

ober boö @ein nur boö SJ^ic^tgewottte if^ o($ 9)h'tte(, in bem

ber ^ugenb ober boä Q)tfui)i bo§ D^id^tgewoüte M Sugobc*

©iefeö ©egenfoseö nun woren bie %lUn ftc^ febt beutlicf) be«

wugt. 2Bic benn oon ben Spifureern öefogt wirb, (le bdtten

nic^t jugeben mögen bog in bem SSegrif M ^od^ffen ©uteö

mit üerfd^fungcn werbe ber ber %f)ät\^kit, wdl nemlid^ if)t

^od^fte^ nic^t ein im >^onbe(n, fonbern ein im :?eiben gege/

beneö wor, nic^t ein (Selbflwirfen, fonbern ein gfeic^üiel wo*

|cr bewirfteö. Unb tk ©ioleftifer ober ©toifer nannten

beß^olb tk Sufl ein beildufig unb im ©efolge eineß onbern

mit erjeugte^, um bo^ 25erbdUnig berfelben ju ibrem ©egen*

ftonbe be§ SKottenß fiu be^eid^nen. O^ur hk 5^eueren baben,

ben Unterfd^ieb 5Wifd;en bem wefentlid)en unb jufdaißcn
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ubcrfe^enb, 6cibcö fricbÜcbcnb vcrbunbcn, fo bog bie Q^crwir^

run(j gro^ unb faum ju I5ffn ifl, in>cm bcc eine oieücic^t

mit bcr ©ffinniincj tiefet in bcr ©arftcöung ober jeneß, unb

ein ^nberer bogcöcn in umöefer)rter Orbnuncj Uil>t^ erörijten

i)Cit. 223CC ober \t)iffcnfcl)aftlicl) ju prüfen entftbloffen iji, barf

ftc^ nicf)t bfenben (offen burd) ben 0cf)ein ber ©cfinnung,

welche bocf) nur jireibeuticj bleibt, wenn fic nicl)t genou unb

benimmt ou^öefprod)en wirb, fonbern er ^ot ftd) (ebiglid) on

bte ©orfledun^ ju polten. fDiefer nun bti (Einigen §u fol«

ßen, i^on benen e§ §\t>e{fel^aft fein fonnte, wo^in fte §u red)=

nen fin^ muß ben ©ecjenfo;^, von wcld^cm jejt tk ÜltU i^,

noc^ bcutlid)er modjen. <Bo crfd^eint tk onglifonifd^e @d)ufe

bfö <^f)c\ftt^bm\)f wieviel oud) bort immer von ber Sugenb bie

Diebe ift, bennoc^ M gonjUd; ber Suf^ ergeben, ©enn e§

enbiget oöeö in ben ^eweiö, bog bie äd)U unb bouer()oftc

©lüffelißfeit nur vermittelft ber ^ugenb ^u erwerben fei; unb

bo§ Söo^fwotten , n5eld)eä i^r 2Befen in biefer (Sd)u(e oußs

mod)t, er()d(t feine ©teüe nur babiird), bog eine eigne Suf^,

wie fie fogen, ou§ bemfelben entfpringt. ^ietteic^t würbe tk

iinboltbore ^oppelfeiticjfeit iC^rer ^orfledung e^er unb bcffec

cin§ 2iä)t gefommen fein; wenn fd)on ^Uid) bomol^, o(§ un«

ftreitig ber ©runb bogu gelegt würbe, jene ^mppnbfomfeit fid;ts

bar gewefen wdre, weld}e eö onlegt ouf bie 5'^rtigfeit fid) ol)ne

^onb ober gug §u regen, burd) bo§ bloge 9^od)empjin5

tin vermittelfl ber (Jinbilbung, olle (Süf3igfeiten jeneö ouf

SSo^lwoflen beru^enben ftttlid)en ©efublö ju verfd;offen. JDenn

tiefem ©enug mußte ^l^ofteßbur^ folgered)terweife benfelbcn

2Bert§ juerfonnt ^oben, vok bem ouö bem eignen «§onbelo

cntjlonbenen, unb fo würbe bie fBti^f^tit it}V Siel borin gefegt

^oben, bie nttlid)cSuft jwor, weil eö fi6) hd i^r t^un logt, in

ber ^inbilbung, tk orgonifd;e ober, hd weld^er biefe^ nid^t ge^en

will, in ber 2Birflid)feit ju genießen. 2Borouö benn om be?

Pen erbeut, wie wenig in biefem ©pjlem boö J&onbeln eigent«

lid) boö Gewollte fein fonn. Unb wenn oud; einige, wk
Sergufon , i^rem ©efej ben Spornen geben ni^t von bec 2u(l
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fonbern üon bcr ^clSfter^attung , fo baß es unmfttct6ar öuf

ein ©ein ju ge^cn fd^eint: fo erfldrcn pc bod) fclb|l, tvie un*

tcröcorbnet bicfeö ift, i'nbem fic dußcrn, ein 2Bcfcn, njcld)cö

feine Uebel empfdnbe unb feine 23eburfniffe f^ätU, xotld)t^ ja bci^

beö 25e§iel)un9en auf bic ^xi^i jKnb, würbe oud) feine 95eit>e()unö^s

ßrunbe ^aben ju ^anbeln. Sa bet biefec ©d;u(e ftd} fo fe^c

onnd^ernbe ©aroe ^at t^rem ©ebdubc bie Sinne auföcfejt,

tk fuc S^ben ba§ Söa^rjeid^en fein fann, inbem et tk ^^*

tung, xüt{d)t feit einiger Seit t)a^ SofunQ^trort geworben trac

fiic tk, tüeld;e eine reine !ir)dtigfeit abgefonbert von aller Sufl;

fuc^en, erfldrt M tk ©t^mpat^ic mit bec ©(ufffetigfeit befs

fen, ber Qut 3er)anbelt f)(it, welc^eö fagen xoiü, ber burc^ ta^

2Bo()tn)o(len glüfffelig geworben if^. 5(uf ber onbern ^citt

(inb nun ober aud^ biejenigen §u betrad;ten, welci^e, obg(cid)

ber reinen ^^dtigfeit ange^orig, bennoch oon SSielen un\?er*

fc^ulbeter weife fijr 2(n^dnger ber ^u(l jlnb ongefe^en worben.

Unter biefen ift ber crftc 2(riflote(e§ , an bem man beutli^

fe^en fann, mt berjenige, welcher auf reine !$:§dtigfeit auta

ge^t, aud; tk Suft be^anbetn wirb, wenn nid)t ttxüa tk

9tiifffid)ten eineS ^treiteö i^n anberö n5tl}igen» Sr nemlid)

fte^t hk Suft jwar an a(ö not^wenbig »erbunben mit ber

9>oßenbung einer naturgemdgen ^§anb(ung, U^M aber ijl

pe feineSwegeö ta^, worauf er ab§wefft. ©enn fonft würbe

er ni^t, o^ne J&infid)t auf ttrva fc^merjtic^e Solgen, jebe i^uft

au^fd^Iießen , weld^e auf einem anbern SSege M biefem er^

jcugt wirb, jebe, vodd)t iabermdgig eine ubermdgige ^anbfung^

begleitet, ober tk auß ijcrwiffeiten ^eiiel)ungen entftc^enb

t\ki)t einer beftimmten ^anblung^weife eigentl)umlicl) ift. 2luc^

be^^alb weil er ju ^rreid;ung beö J^oc^ften ben ^eft^ duße:^

rer (Büter forbert, barf er nid;t anberö beurt^eilt werben»

IDenn tk^ ^dngt bei ii)m t^eilö baDon ab, bag er nid)t t(n

f]ttlid)en 2Sertl) aud) in bem ru^enben ber ©efinnung ju fin^

ben \mi^, fonbern nur in bem bewcglid;en beö xganbcln^,

woju e§, ta bei ber 2(rt, wie er tie Sittenlehre i^crbinbct mit

ber «^toatöle^re, otte^ J&anbeln nur ein bürgerliches fein fann.
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cine§ anWnbi^en 955i'rFun(jSfrc(fcö unb dußerer iDtfttc! bcbarf

;

t^cilß oud) bai^on, baß er bicfen 2Bcrt5 nid)t feft5uf)a(tcn unb

önjufd^aucn weiß in einem 9}Joment, fonbern nur in bcm un«

untcrbrocf^enen ©ebraud) einer fan^ oii^gefponnenen B^'^^* ^ö*

l^er iR eö ö^nj in feinem ©ei(Ie öefo^t, waö feine halb öuSs

geartete @d)u(e nid;t nad^gefproc^en ^aben würbe, ^a^ bieje»

ni()en, welche ben Oieid)tf)um fiic einen SSeftanbtbeil an fic&

ber ©(uffeligfeit bielten, nid;t 6ebdd)ten, xvk biefe eine Ses

benßweife fei, meldte alfo feine anbern unmittelbaren 23ej!anbö

tf)cik ^aben fonne, alö ^panblungen. 5lu(i^ erfldrt er fid; oft

genug, e§ gdbe für if)n fein anbereö unmittelbor getDoÜteö,

olö ba^jenige, üon roeldßem man aud> nic^tä be()ef)re, olö

eben bit ^(^dtigfeit felbjl. 225ie i^m benn oud> \ik Öufl, auf

n)e(d)e er einen 2Bert^ fegt, nicöt ein Qkidpkl tt)o()er gegebes

ne§ ift, fonbern nur burc^ tk If^äti^kit einer naturgemdgen

Äraft unb (Jigenfc^aft; unb er nic^t an i()r fd^djt, ta^ ftc

ftarf empfunben wirb, fonbern nur t)a% fte ein S^ic^fn ber

SBotlenbung ifl, inbem fte t)a^ ^ewugtfcin beß unöe()inberten

gewd^rt. Söorauö beutlid) er^eCft, ta^ er tk ^üü eigentlid; nur

begehrt M ^robe unb ^ett)df)run9 einer ^ur ^Soüfommen^eit

gebie^enen naturgemdgen ^anblung ; fo wie er ben ^rieb nac^

(5()re juldgt, alö ^rieb ta^ eigne Urt()cil burd) 2(nbcre ju be«

f^dtigen» 36m d^nlid^ unb i[)n erlduternb ijl f)ierin auc^

©pinoja. JDenn tk 33erfnupfung beß ©efu^Iö mit ber %iä*

tigfeit, meldte in jenem boc^ nur wiafür)rlic6 unb faft jufdf-

lig erfd)eint, ijl hü biefem aufö innigfte oerwebt in ben ©ang

feiner ©ebanfen unb tai» eigent^umlid^e feiner SBeltbetrad;«

tung. D^ic^t ju trennen ijl: i^m, wie 'oon bem ©ebanfcn tk

53erdnberung be§ ^tiM, fo aud^ ber ©ebanfe »on bem 25e^

wugtfein beffelben» @einc Suft ijl ber Uebergang in einen

guftanb größerer ^raft unb 3BirfIid;feit, unb ber ©ebanfc

baran unb lia^ ^ewugtfein biefeö ©ebanfen^, atteö in Einern

ungetrennt unb ungetf)eift. 5(ber biefeö leiitere noc^ gumal

ftür ben 2Biüen befonbeng auö5ufd)eiben, wdre für i()n ta^

tn[)a(t(ccrflc gewefen unter aßem benfbaren, tk nichtige 23or«
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ftettunö einet biegen «Sorfteaung. ©a^er fc^Iicßt er öuc^

üon bcm et()ifcöen ©cbiet aüeß auö, waö nur einen ^bei( beö

iOJenfc^en su ^rogerer 5>oafommenf)eit forDert ober tiefe anzeigt,

unb fomit ben größten %f)ii{ ber eisentlid) foßenannten unb

üon ben iöJe^reften um i^rer felbff wiaen gefuc^ten SujT, »on

weichet er fo^ar faßt, (te fonne 9}^itte( ober fUü unb SSeifc

be§ 5obe^ fein. 3a bie 5Irt, wie er o^nc weitere^ ouö bem

auf tu bloge (öelblier(>aUun9 gerid^teten ©efej aufö natijr*

licljjle folgert, bag ba6 etbifc^e, nemli^ bie reine If^äti^hit,

um t^ret felbjl xoiütn muffe geliebt werben , biefe ^cic^net

öleic^fam bie fc^drfjlc ©renjlinie jwifc^en beibcn @^ftcmen,

bem bet fiujl unb bem ber %\)ät\$iU\t. 2(u§ biefen 23eifpielen,

mit cinanber »erglic^en, offenbort fi^ beutlic^, bog t>a^ ^an*

beln unb tk 23e5iel)unö auf baffelbc im ©efü^l felbft ba, wo

(le in ber \?orlletlenben unb erfldrenben 5(nftc^t ungetrennt

finb, bo^ für ben Söitten niemals einö unb baffelbe fein

f5nnen, fo bag eö, wie biejenigen unter ben D^^eueren be^aups

ten, wel^e ^oafommenl)eit unb ©luffeligfeit ^ufammenfcf^mets

jen wotten, gleichgültig fei, ob auf biefeö ober jene§ ber Söiac

5undd;jl: gerichtet werbe, (öonbern e§ finb »ielme^r beibe

^inftc^ten ftttlic^ bur((;au§ »erfc^ieben, fo gdn^lid^, bag jebec

etl)ifc^e @runbfa§ fic^ entweber auf eine \)on beiben bejiel)en,

ober auf ber einen ^tik leer unb auf ber anbern unrein unb

5ufammengefud;t erfd)einen mug. S33elc^e nun rein auf ^it

Sujl ge^en, wobei ber ©egenflanb, \?on bem fie hergenommen

\t>erben mug, wenigftenö für tk gegenwdrtige 25eurt^ei(ung

gleichgültig ijl, tk finb leicht ^u erfennen, wenn man ta^ obige

tm Sluge be^dlt. ^Dagegen ^aben tk, wtld)t tk ^^dtigfeit

jum Si^l genommen, fo fe^r in anberer ^inftc^t i>on einanbec

abweic^enbc ©ejlalten, bag au^ biefe 2lel)nlid)fcit ni^t »ort

Sebem jeberjeit lei^t erfonnt wirb. Su«ft fonbern ftc^ ab

biejenigen ©runbfdje, in benen eine ^ejie^ung auf tk ©ott*

^dt au^gebruft wirb, nemlid) ^k aucf) von einanber gleich

unab^dngigen rok y?erfc^iebenen beS ^laton unb beß <^pino^a,

biefet ber Srfenntnig ©otte^, jener ber QSerd^nlic^ung mir
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tf^rn. ©ann fTnb wiebcrum unter bencn, tvctcf^c 6ei bcm ^Mu
feigen aöetn, l^n nur mit jlc^ felbjl ücrgleid^cnb , ftc^cn bkU
ben, einige §u unterfcfjeiben, tvelcfje me^r i?om ^Hoton au^ge*

5enb ein gwicfadjeä im 9D^enfcf;en annet)men. ©o behaupten

tic (Stoifer, tag wenn oucf) t)cr onfdnglic^e Suf^^nD beö

S)icnfd;en feine^wege^ iDiberfittlid) i|l, inbem er etwa ouf bic

Sufl außginge, fonbern oucf; ba fcf;on bie ^^dtigfeit fein (3t^

fd)äft t|T, nemlid) bic ber ^elbjler()öltun3, bod; ^crnad) erjl

bic Vernunft, aU ein neueß ober neu im ^ewugtfein ßefun«

beneä ^inju fommen muffC/ um ein neueS, nernlid) ba^ ctf)ii

fcf)e Seben ju bitben, d)lit t^nen jlimmt am ndcT^jlen über?

ein, nic^t ürüa Steint; benn man t^ut Unrecht if)rem 5(uäs

bruff, M^ ©ittn'djc fei ein ijbereinfiimmenbeö Seben, wenn

oud) barin urf^runglic^ i?on ber Uebereinftimmung mit ber

ilatut kirn (^rwd^nung öefd^e^cn, bod) jenen ^inn beijulcöen,

ba er offenbar nur auf bic ©(citi^arti(jfeit aUt^ ^t()ifc^en ge^t,

tt)ic genucjfam er^edt au§ ^Sergfeid^ung mit ber iJrndrung,

bie ©efmnung fei bic Ciuelle ber Seben^fu^rung, auö iveld)er

bic einsetnen Jpanblungen ^erfiiegen. Sebod) aber f^immt mit

t^nen fowo( an ild) alö aud) in ber SSielfdltiöfeit ber g-or*

mein auf \?ie(fac^c 5(rt überein S'icf)tc, weld^er eben fo, auSs

genommen ta^ er bem naturlid)en ü}Jenfd)en nur bic l^uj!

önweifet, einen ^eboppelten ^rieb fejt, n?o\?on ber (este, fitt«

lid)c, aU)anQt i?on bem ©efunbenr)aben ber grei^eit, ober xoiU

ö)t^ einö i% ber Vernunft. %üd) xok 3enc vergnügt er fic^

on einer natürlid;en ©efd)ic^tc bcß 9}ienfc^en in ber »orftttli*'

cf;en S^it unb feineö Uebergange^ aul einem Suf^^nbc in ttn

anbern. iDie ©leid^artigreit atte^ 0itt(i$en aber mirb Ui

if)m baburd) au^gebrüft, ta^ e§ aCleö, alß in einer dliii)i

(iegenb gefegt wirb. 25efonber§ aber lä^t fid; bic Q3ic(fd(tig*

ifeit ber jloifd;en gormeln nid;t bejfer aB burd^ ^it feinigen

erläutern, unb bei ber mangelhaften ^enntnig jener ©c^ule

ber S"f<^ttmtcnl;ang mand)er fpdtercn mit ben frü(;eren, unb

wie fi^ in ber einen mel)r ber gute in ber anbern ber bofe

CJeijl be0 0i;jlemö offenbart f)üt, fajl nur auö i\)m i?er|lel;en*
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^0, wenn mön bcnft on be§ Sichte (JrHdruncj M ©emif*

fen§ unb an feine QBettorbnunö : fo ü6errafrf)t bte Sormel bcö

^r)rt>fi>po$, tu^enb^aft leben ^eific (eben in Uebereinjlimmunt)

mit bem einem Seben einwo[}ncnbcn ©dmon, Qtma% bem

2öiaen beö öa^emeinen 2öe(torbnerä. 2ßie nun 2(rcl)ibemoö

einen bem ©c^eine md) beftimmteren 2(ugbruff aufgebracf^f,

nemlid) in jebcm SaHe ba§ ge^iemenbe §u t^un, fo oucf; %\d)U,

tn jebem 5(u3enb(iff bie 33elTimmun5 ju erfußen; unb wie

ber ftoifc^e !Dio(|eneö ficf; noc^ Qtl^aitxtidja unb in ^e§ie^un(j

auf ta^ 5?orftttlid)C $?eben fo au^bruft , üernunftmdgig ^an«

befn in bec fH\x^wal)l beö i>on ber D^atur angelirebten : fo be*

ieicf)net auc^ gicTjte ta^ ©efc^dft M mUdjm ^riebe^, olf.

ein 2(u§it>d()len auö bem J^om Ocoturtriebe geforberten, a(ö

ein ben ^nbjweffen gemdgcö 53el)anbeln ber ©egenjidnbe, fo«

nöd) tu praft{fd;e 2Biffenfd)aft a(ö eine ^infid)t »on tcn

ßjnbjweffen ber ©inge, worauf man fier)t, beffer a[$ fonjl,

tm biefe fpdtere fJoifrf)e Sormel ftc^ wieber anfd)ließt an

jene frühere be§ (E^r^fTp^oö \)on bem soeben nacf; ricf^tigec

©d^djung beffen, wa§ ftc^ naturlicf) ereignet JDag nun auc^

Äant, wenn gleid) me^r üon weitem ficf) biefen anf^liegt, be^

barf faum einer weiteren 5(ulfuf)rung, ©enn, ta^ fein jlttlis

<i)t^ ein H^un ift, wirb feiner (dugnen, aud) nid)t, ta^ e§

burd^ eine neue, burc^ tk 5Betracf;tung ber QSernunft ^inju«

fommenbe ^raft, ^eige fie nun ^rieb ober ^riebfeber ober

wie fonjl immer, bewirft wirb« 5(nbere, me^r bem ^pinoja

öegenuberjle^enb , ber of)ne eine folcfje Swiefac^r)eit ben jltttis

cf;en ^rieb unmittelbar M ben Sr()aRunggtrieb be§ ©anjen

barfteüt, unterfcf^eiben nur ha^ .§anbe(n unb Seiben , ta^

5(eußere unb Snnerc, ta§> (5igne unb Srembe. ©iefe§ tf)aUn

bic ^t^nifer, beren wa^re Sbee wo( nid>t eine ber ^ilbuncj

unb ©efcüigfeit entgegenfle^enbe D^atureinfatt gewefen i^, fon*

bem eine 0elb(ler^a(tung unb tin 2cUn au§ eigner Äraft,

wobei fie, nur auf eine anbere 2(rt a(^ anbere ^ernad), über*

fe^en, \m aud} t>k ©efeOigfeit unb i^re Srud^te fc^on M
ein burd^ bic eigne Äraft be§ ü}ienfd;en entjlanbeneß 5u bcs
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trachten (Tnb. ©enn ein fofc^er ©cbanFe liegt ojfenSar in if)*

ren urfprün(jncl)en (Sntgeöenfejungcn gwifd^cn ©(uff unD

9}?ut(), ©efej unb ^atur, Seibenfdjoft unb 33crnunft. eben

i^uf)tt werben auä) bieicnigen unter ben ^tnmn ße^oren, bo«

fern eä onberö folc^c gicbt, benen eß rein unb unüermifc^t

ein (^rnft (jenjefen trdre^ um ben ©runbfoj ber OSerooCfornrns

nung. ^enn eine eigne @teüc Qthuf)xt bocT) biefem ©runb«

faj oaerbingg, unb eö fc^eint in bem öegcnwdrtigen Sufam*

men^ange gar nid)t leicbt §u begreifen, wie ^ant eö m6glic^

gemo^t ^abe, i^n ebenfaQö auf ben ber Qitufffeligfeit juruf»

jufii()ren, unb wie er nirf)t ijahc v>erfleben fonncn, ta^ QSotts

fommen^eit in |)raftifd;er 33ebeutung etn?aö onbereö fein foüe,

fliö !$augtic^feit 5U aCerlei (Jnbsweffen, tvetc^e ja it)m felbfl

jufotge nur ben Dramen einer pragmatifd^en üerbienen würbe,

^Mtt er auc^ nur borouf geod;tet, wie bU (5t)nifer, benen

gewiffermogen t)k neueren ^toifer fid) wicber nd^er anfc^h'egen,

unb eben fo ©pino^a ade et^ifd)en Unterfci^icbe auö bem ^an«

teln unb Seiben, auö ber red)t ober \?ergeb(icl^ unb gar ni^t

gebrauchten Äraft entwiffelt Ratten: fo fonnte i^m m6)t cnte

gangen fein, wie gar wo^l jener 23egrif ber QSoüfommen^eit,

la unter bem SBortc »erflanben wirb tie QSoaftdnbigfeit ei*

ne§ JDingeß in feiner 2(rt, eine onorbnenbe 2(nwenbnng flnbe

ouf ben 9}^enfc^en, afö ein, wk er boc^ fetbft wiö, eigentüd^

^anbelnbeö JEBefen Qt^(id)t 3a fd;on bic gemeine Srfldrung

Don Sufömmenjiimmung be§ jufdaigen mit bem wefentli*

^en, wiewol jle bem 23u(^ftaben nac^ fe^r fd^lec^t ift, unb

oud) bic 5um ©runbe liegenbe QSorfteflung nid)t röl^mlid;, ta

mmlid) ber a}knf(^ für ftc^ unb i^or ttm J^anbefn mithin

cU einfDing gebadet für ta^ wefentlic^e, otleö ^anbefn aber

für ta^ jufdttige genommen wirb, ^dttc i^n bennoc^ »on

feinem Orte au^ an Ut Söebeutung bec a6)t jloifc^en Sotnteln

erinnern miiffen, in benen tit ununterbrochene S^dtigfeit tct

l&5^eren Straft M 9}Jenfc^en fo offenbar unb attein tit ^an\>U

fac^e ill» ^attt er aber ben ©ebanfen beffer »erjlanben M
Ik meijlcn/ welche t§n i^orbrac^ten , unb babei an tk S3o(I«
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fommen^cit etneß ^unftwerfe^ gebadet: fo ^dttc ficö if)m ein

cföent^umlic^cr unb tieferer ^inn entlüden muffen, in ißcs

jie^ung auf meldten tiefer 5(u^t)ruff leicht ber d^tef^c cU^ifc^c

tft, weif er ber 2Ba^r()eit na^ ftd) unmittelbor ouf ben ©e*

banfen beS Sbealö bejief)^ SBaö ober biejenigen betrift

welche felbft ben ©runbfo^ ber ^oüfommenbeit anerfennenb,

il)n bennoc^ bem ber ©(ijffeH'öfeit für QUid)axtiQ ober gan^

öleic^ erffdrt ^aben, weil nemlid) bic dd)te garbe unb JDaucr

ber ©Iijffe(i()feit am Snbc bod; wieber »on ber QSottfommen*

^tit abginge: fo ift offenbar, ta^ fte entroeber fic^ felbff fos

tt)o( af§ bie anbern nid)t »erflanben, ober einer ganj unwif«

fenfd)aft(ic^en griebfiebe unb (5iniöun9gfud)t [Raum ßegeben,

tt)eld;e baö innere \?era^tenb ffd) an einer blog äußerlichen

Uebereinflimmung ergogt» 3" i?erölcid)en iff tk <Bad)t, M
ob ttxoa einige fic^ ftritten, weld^eö wol bic ^af)n ber SSelt«

forper wdre, Ärei^ ober (Iflipfe, unb wenn e^ nic^t jum (5nbc

gebei^en wodte, bann enblid) bie (enteren fprdcf)en unter ffc^

unb ju ben erffen, ta^ eö gar nid;t ber 9)iü()e wert^ rodre

ben streit fortjufesen, benn ber ^ireiö liege fid^ öodfornmen

ol§ eine ^öipfe betrachten, unb fo man nur t>k Srennpunftc

jufammenrijfte, würben ja ofle ^üipfen Greife. 2ßenn nun

ober Sene ni^tö wijßten öon ben Q5rennpunften, auc^ (tc^

biö 5u ber Sbee einer gunction niemals erhoben ^dtten: fo

wdren boc^ weber UiU ^art^eien einig, noc^ weniger aber

bic (Sac^e felbjl wirflic^ ouf eine fold^e 2(rt biefelbe.

£)b aber ^ant, na^bem et biefen ©egenfaj mit Unrecht

oufge^oben, wenigffenö einen anbern wahren aufgeffetlt, tnbem

er unter bem 5^amen beö Sormaliömuö feinen ©runbfaj nic^t

nur üon ben fubjectii?en, fonbern aud; hk objeetioen, xok er

(le nennt, eingefd;loffen, j?on beiben alö bem 2}MterialiSmu0

ber Sittenlehre obfonbert; bieS tff fe^r ju bezweifeln. S)enn

bie ^efdbulbigung, \ia^ Ui jenen allen M^ ©ebotene ouf tU

wa§ oußer^olb belogen werbe, tfl für tk lejteren ungered^t,

tnbem Ui i^nen biefeö ouger^alb nur ein fol^eö i(l, wie man

von bem ©on^en fagen fonn/ bog e$ oußer^alb M l^iii^
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Ifcßt. QSi'clmcJf ia^t fic fid) fo auf ^ont 6efonber§ juruff*

werfen, xok fe^r er aud) taoon frei ju fein glaube , benn er

erlangt ^ie^en ©d^ein nur burd) tu Swclbeutigfeit in bem

Slu^bruff ein »ernunftigeö Sßefen, fcer foraol bebeuten fann

ein folcl)C§, xot\d)c^ tk 33ernunft i)nt alß S^ermogen, unb

ourf) ein foid)c^, Xüdd)t^ üon ir)r wirflid) getrieben, unb bef*

fen iabrigeö alfo t)on i^r gel)abt wirb. 5lant nun muß V)or«

ou^fejcn, jebe§ v>ernunftige 2Befen in bem crfteren Sinn motte

oud) einö in bem (enteren fein, unb fein ©runbfaj ge()t au§

ouf tu QSottfommen^eit eine§ fo(d)en. 2Barum alfo tk^ nid)t

ebenfatt^ ein 5(ngejlrebteö, eine 9}Mterie be§ SBottenö §u nen*

nen fei mögen anbere beffer begreifen, 5a eö finbet fid) lei«

bec bei Slant nod) ein drgereß außerhalb, inbem fein r;od)fte§

©ut, alö ta^ julcgt unb im (^anjcn gewottte, einen 35e5

(!anbt[)ei(, tk wol au§get[)ei(te ©(üffeligfeit in fid) faßt, wos

von in bem jebc^mal unb einjefn gewoßten nid)t ein üerbalt*

nißmdgtger %^üi, fonbern ^od)ffen§ in ber SBijrbigfeit gluf*

lid; ju fein, tia$ id) fo fage, ber Sogarit^me baüon enthalten

i% JDod) biefe^ wdrc ^ier vorweggenommen, unb fann nic^t

weiter au^gefu^rt werben>

^ö ijl aber nid;t unbcmerft vorbei^utaffen, wk fid) un§

oben hti ^norbnung ber verfd)iebenen St;fleme, beren ©runb^

faj ^r)dtigfeit iü im ©egenfaj gegen tk Suft, ein neuer ans

berer ©egenfaj von felbft aufgebrungen i)at, ben wir aud>bei

ben ©ittenfe^rern ber Su|l wieberpnben, nemli^ §wifd)en be«

nen, vocld)t einen ^wiefad^en 5rieb anne()men, fo ta^ (te tm

i\ttlid)cn bem natijr(id;en entgegenftetten, unb benen, weld;c

baß et()ifc^e Men nid;t auß einem befonbern, erfl fpdter er*

wad)enben, fonbern nur au§ bem attgemeinen ta^ ganje Se*

ben umfaffenben !$riebe entwiffeln, fo ta^ ber fittlid;e 9}?enfc^

nid;t dvoa^ neueS unb anbereö, fonbern nur auf beffere 2Irt

ta^ ncmlic^e ^u t^un fd^eint, xoa^ aud; jeber anbere von

felbfl t^ut, unb feiner Ü^atur gemäß t^un muß. SSie nun

von benen, wef^e auf !l^dtigfeit aulge^n, bie meijlen, abec

nic^t atte, ein jwiefa^eö festen: fo wirb biefeö von benen,

weld;e
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xotld)t Me Suff jum Sief ^a6en, ör5ßtent^ei[§ gcrdugnef.

JDcnn fcT^on Me %ittn 6enefcn ficf) baröuf , baß auf bie :^ufl

tu attgemcine !$:ncb alleö lebcnblöen gc^e, unb aucl) bie

öaa{fanifd)e ©c!)ulc (dugnct, tag auö einem anbern 25ett)es

gung^örunbe alö bem (Jigennu^ innerhalb bet menfd^((cl;en

Statur Qtf)ant)dt werben fonne, fo bag ficT; nuc bec wo^ber^

flanbene unterfc^eiben (äffe V)on bem anbern. Sa felbfl bi'e

on9(ifanifd;e, \t>e(cl)c eine boppelte £lue(Ie bet Suji annimmt,

bie tbio|)atr)ifcf)e nemtid^, unb bk f9mpat^ifd)e , unb fo, ta^

jene, fo balb fie fic^ au^fd)(iegenb fejt, ta^ unftttlicT^e i%

{ud)t hod) aud) 5fter§ hdtt alö bec eigentlichen unb innerjlen

^atüt md) baffelbe bar§u|lef(en. SOBefentlid^ ahn i(l e$ bod^

nic^t ben (^t)|iemen bec Sufl ftc^ Qm^ auf biefe <^eite ju be«

geben* S>ie(me^c fonnte eö unb fottte au^ wol ^ecjl^afterc

SSert^eibi^ec berfelben geben, xotld)t ben 9D?ut^ Ratten, ben

cntgegengefesten auf tk %f)ät\QUit felbft gerid^teten Srieb

nid^t für eine Sdufd;ung unb einen 93^ißüerlianb, fonbern au^

fuc einen tt)irf(id;en Srieb, ndmlid^ füc ben unftttli^en :^uft

unb Seben \?ernid)tenben, ju erfldcen, weld^eS erfl tk mut^igc

unb bec gegenwdrtiöen S^tt wurbige QSodenbung biefec !^ens

fung^act fein tDürbe. ©iefec ©egenfaj nun, bec ftc^ ebett

baburc^ a(ö ein eignec bewd^ct, ta^ auf jebec ^eitc fid)

Sl^eil^abec t>on beiben leiten beö ijocigen i^eceinigen, fc^eint

ouf ben erjlen 5(nb(iff fo bef^ajfen, t^a^ bec eine feinec Ui^

ten ©dje tk (itf)if if)ut eicjentlid)en 2Burbe becaubt. JDenn

nuc ta, Xüo ein jmiefa^ec ^cieb angenommen wirb, fc^eint

ein f^arfec unb fd;neibenbec Untecfd;ieb ju fein jwifci^en l)cm

fitt{id)tn unb tDibecftttlic^en; tk anbece 2)titt hingegen

S>etan(a(i[ung ju geben, ta^ ba^ bofe nuc i^erwanbelt werbe

In einen Srrt^um, unb ta^ gute in eine ^inftc^t, wobucd^

benn Ik (5t()if s^on bec SOBurbe einer 2Biffenfd)aft ^ecabfinfeit

müßte SU bem niebrigeren ^iange einer te^nifc^en Einleitung*

©0 ^aUn e§ SDMn^e gemeint, welche tk !lugenb eine SOBif«

fenfc^aft genannt f)aben, unb nod; mehrere, welche einen fof*

c^en 5(ußfpru^, wo er anbec^ unb beffec gemeint wac^ nuc
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tn Mcfcm ©Innc 5u crfidrcn öcwußt. Mein eö burffe biefcö

Tool nur ein (Scf;cln fein, ba§ ein innerhalb einer 2Biffenf(I)aft

gcfunbener ©cgcnfaj aucl) über fic t)inauö9e^en f6nnte. ^enn

jene SCnnd^erun^ beö fittlicl)en unb wiberflttlid)en oneinonber

iinb l>it barauö ^u folöernbe 2{uft)cbun3 ber Q:tf)\t al§ waf)*

rer JIBiffcnfcf^aft, tk^ bdM i)tU ftc^ immer felbll wieber auf;

inbcm bccf) ubcratt juöecjeben wirb, ^)Q^ ber Srrt^um burc^

bie bloße SBele{)run(j nicl)t oerfd)winbct , mitf)in M inwo^*

nenbe Urfad; beffelben boc^ eine ^anblungöweife ober JDen»

funö^art onöenommen werben muß, an n)e(d)er bann M^

fitt\id)c einen i^m d^nlid)en rceQen ©eflenfa^ credit, ^o

f)ciUn ja aud> bic ©toifer o^nerac^tet fte eiöent(id> ein

jwiefad)e§ treiben annahmen, bennoc^ bie einzelnen Sugen*

bcn M SBiffenfc^aft erfldrt; wir fe^en aber au§ ben

SBebeutun^en , tn weld)en ftc biefeß Höort ö^nommen, wie

bunfel fte un§ aud; So^anneö ©tobaioö aufbehalten l)at, ha^

ptaU\fd)t barin ganj beutlid), woburd; bcnn ber 2Bibcrfprud)

5Wifd)en i^rem übrigen 0i;|iem unb il)rem ^egrif »om unfittli:«

d)tn wcöfdttt. ©a()er biefeö nur für eine Q3erfd)ieben^eit ber

S(nftd)t 5U Ratten, weld)c im inneren nid)t§ oerdnbert. 0o
nemlid), tafi bie %xaQC über bic (5inf)eit be§ Mebeg, wie fie

auc^ bcantiüortct werbe, bem ©afein ber (Sittenlehre feinen

^intracj t[)un fann, bemnad) aber jener Unterfd)ieb, ob aud>

an bem fittlid) ^u beurtf)ei(enbcn Sufr^nbe jwci i?erfd)iebenc

triebe M wirffam Qtt)ad)t \mxbm ober nur einer, wie er

fid) ö^fi^n^^"/ ^"f f^i"^^^ 2ßertt)e berufen muß.

fDiefem d()nlid), aber bod) wo^l von i()m iju unterfd)eiben,

ijl ein anberer ©ecjcnfas, weld)er fid) be5iel)t auf ta^ 5>er*»

()d(tnig M ftttlic^ bewirften ju bem im \?orfittlid)en Suffanbc

bewirfbaren ; ob nemlid) ta§> bem ctl)ifc^en ©runbfa j Qma^c,

eö fei nun J&anbeln ober ©enießen, ein burc^ i^n ganj unb

gar cigent^umlic^ unb neu ^eroorgebrac^teß ift, ober nur eine

eigne 25eftimmunö unb S5eörenjun(j eineö anberwdrtö ^er unb

auc^ o^ne i^n t>or^anbcnen* OSietteic^t wirb biefer Unterfd^ieb

beutlic^ burc^ SSeraleic^ung mit tu »erfc^iebenen Tltt, wie eine

IHaumerfiauna in beftimmter ©eftatt fanti Jeruoröebrat^t wer^
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bcn. Mmlid) tücnn eine khcM^t unb 6l(benbe Sraft nac^

ir)rcm ©cfej ftc^ öu§bc()ncnb bcivcgt, unb tn trgcnb einem

Scitt()ci( ofö felißc^altcn öcbacl)t tt?irb : fo tt\tM)t auf biefe SBeifc

bönn ta^ ^rfuQcnbe unb feine ©cffolt ju^feirf), unb ijl nur ouß

bemfelben ©runbc ju crfidrcn. 2Benn hingegen boö, waö eine

fold)t Äroft bewirft ()at, üon oußen §er nac^ einer beflimmten

93orfcI)rift oböcfd)nittcn unb begrenjt wirb: bann tfl la^ Sr*

föüenbe unb ba^ (5infcl;rdnfenbe jebeö ein onbereß, unb jea

beö mit einem i^m fremben in t23erijf)runc) gefegt, JDa§ bem

crllen dr)n(icl)e würbe ein freiet ober bilbenbeö etl)ife^e$ $rin»

d\> fein; bo§ bem Ic^tercn ju üergleid^enbe ober ein be^err^

fcf^enbeö unb 6efd;rdnfenbe^. Unb s?on beiberlei 2(rt finben

ficf) fowol in ben <^t)|icmcn ber fiuft a(ö ber ^^dtigfeit, wie

bie 95eifpie(e eö nd()er crfdutcrn werben. @o i|l baö fttt^

lirf)e beö (Jpifuroß lebiölid) befcf)rdnfcnb ; benn eö bilbet ou$

bem ro[)en ©toff, bem (Streben ober g-lie^en M natürliche«

%tkbc^ md) ©enug tk tuöenbf^afte (Sd;merj(ofi9feit unb ru«

l)i3e ßuft be^ Söetfen, welc!)e, wo jener ^rieb fid; nid;t ge«

dugert i)at, aud) nid)t (;crüoröebrad;t werben fann, wonach

ölfo ta^ (ittiid)t t\\d)t felbft erjeugenb unb bilhmb tfl.

2Boblaber i)at biefe (5i()enfd)aften l>a^ ber dlteren 5vt)renaifer

;

benn i^r fittlic^eß ift felbji jener natürlid)e ^rieb nac^ l^ujl,

Xük er fid) nac^ feinen eigenen ©efejen Uw^Qt, unb nur ba^

unjlttlid)e ift befd^rdnfenb unb i>erneinenb, nemlic^ tk ^rdg«

^eit, welche tk Sujl red)t au^jubilben i^erl^inbert, unb ta^

regeHofc Xic^ten ber Unf(uö()eit/ xotld)t unbrnu^t ben fönftia

gen ^d^mer^ al§ i?erneinenbe ©rbße mit ^eroorbrin^t. (Jben

fo ift (ebi^lic^ befd)rdnfenb unb an einem anbern ftd) du«

gernb bie &ttü(^Uit ber göüifanifd^en ^d)ule, wie fte am
bellen burc^ ben >§ebetiuß »oröejleHt wirb. fDenn bie M
ta^ iilt\id)t j?or(^e|letlte ^inllimmung jum gemeinen yi^tn

ijl ni^t tk Ülueüe eigner ^onblungen, fonbern nur an bem«

jenigen dugert fie fid^, )a)a^ ber aflgemeine Srieb ber ©elbfl*

Jicbe öeforbert ^at. ©üb^tf^äti^ hingegen crfc^eint örogten«

t^ci(ö tu ber anglifamfc^cn @d;u(e/ weil, wenn ouc^ in oie«

JD 2
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(cn SdCfcn Mc ^önbluncj, bic o6er mir baß jufaniöc unb

nic^t öcwottte ill, burcf; eine onbcrc Äraft ^cri?or3cbrac!)t wer:*

ten fcnntc, bod; n{d)t eben bieö gilt i^on bcr etöcnt^umHcI)cn

^n\i, we(df)e ta^ unmittelbar an^cjlrcbtc ifl, unb nur \icm

%xkht folQtf ber burd) eine neue fonft nicljt benfbarc %xt i?on

J&anblunöen fiel; du|;ert^ ©Ieid;ertt)eife pnbet fid) berfelbe

tlnterf(f;ieb in ben auf bic ^l^dti^feit cjc^^nben JDarfteöungen.

©0 tft 5uer(l ganj befcl;rdnfenb, unb alfo in ber Sfu^fu^rung

»on einem ö^ö^^^"^" ab^dn^ig bcr ©runbfaj ber ©toifer. JDenn

ouc^ narf)bem bic ^e[}erc Ütatur jum ^ewußtfein gefommen, ijl

babur^ nic^t eine neue unmittelbar felbjl^anbelnbeÄraftöeöcben;

fonbern nur eine neue 5(rt über bic gorberunöcn beö natürlichen

0e(bfferr)a(tun3§triebe§ ju entfcl;eiben, nemli^ fo, t^ci^ tk

^r^altun^ ber 5Sernunft übcratt mit cin3cfcf;lo(fen unb Doran*

gelletit tt)irb, J^ieß muffen fd)on if)rc ©Cflner unter tm %U

ten öctabelt ^aben, weil aud; Cicero eß erfahren l^at, unb

wiewohl ni^t ber <Sad;c angemcffen e§ rü^t', inbcm er i()nen

vorwirft, ftc nahmen ben eintrieb ju ^anbcln anberö wol)er

oB tc^^ ©efej» ^idmlid), ^a^ et^ifd;c ^rincip fann bei

i^nen bic %\^M\^h\if wclcljc jebeßmal erforbert wirb, nid;^

j^ert^orbrin^en, wenn nid)t 5U5)or burc^ ben blinben $)^aturtrieb

crft ö^f^S^ werben, baß überhaupt tivoa^ öefd)el)en fotte; benn

ouö biefcm entllcl)t immer jebe erflc Slufforbcrung jum ^^an^

beim SBorin niemanb ftd) irren laffen mo()e burd; jener oben

fc^on anöefuf)rtc ^rfldrung beß fittlid)en al0 £luelle ber

Sebengfuf)run<} ; benn biefe faßt bloß cin^, baj^ in aiitn fitt*

lid^en .^anblungen la^ beflimmenbe $rincip immer einö unb

boö 9lcid;e fei. ^aß nemlid;e besecinet ferner bem i^nen uns

Ibeitjußterweifc fo fel)r na^tretenben Sichte burd; feine, jenen

gonj d^nlid;, in allen ftttlic^en J^anblungen öcfe^te QSerfnups

fun^ be§ ^5^eren %xkM mit bem naturlid;en. ©enn auc^

tiefe U^i^t nid;t etwa nur m ber ©leid;^eit be§ dugerlic^

baröefteüten Sn^alteö, welche aufdüig fein fönnte, xok (Tc

0pino5a barfteöt in bem «öaj, tid^ jebc .^anblun^ mit jeber

§(rt i?on ^ßbanfm fonne oerbunben fein, ©onbern, wenn*
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öfeicf; S'ici^tc auc^ ba\?on nu^3ef)f, fein ÖBctlfm o^ne^anbeln,

unb fein ^aniidn ol^nc ein dugerlid^ Dorf)anl)ene§ unt> be^an^

telte^: fo i)l boc^ jeneS SScrr)dUni'g bei t^m ein onbereö unb

inni^ereg; fo nemlid^, bog bec t)6^ere ^rie6 ben 0toff jebe^^

mal nehmen mug vom S^iaturtriebe, bog er jebegmol ein mn
tiefem (^xaU if^t (jeforberteö fein mug, unb ta^ ©efd)dft beö

reinen %xkbt^ eben wie bei ben (gtoifern nuc beftcl^t in bet

^ii^\VQl)i be^jeni^en au§ bet ©efamtjeit jener Sorberun^en,

iDaö feiner gorm önöemeffen i% d^ tv^tUt ^ki> md)t nur

ou§ ben 5(u^bruffen unb bem (Sön^ ber SJer^onblungen

felbjl, fonbern gonj fonnenflar ou§ ber (imitativen ^efci^af^

fenbeit aller feiner ©efcjc, befonberS ober, bod; nicf;t au§a

fd)(iegenb/ berer weld^e fid; bejiejen auf tu SSe^anblun^ be^

^tibt^* SSottte etwa l^ier jemonb fo^en, t^a^ (imitotivc @e*

fej fet bod^ nur titit^, unb fe^on vorber fei oufgefleat t)H^

^ofitm: fo ijl ju ontworten, e§ werbe eben behauptet, bog

ticö öar nid^t brei ©efe§e wdren, fonbern nur eineö, erfl in

feinen entöe^en^efe^ten ^eflonbt^eifen bor^eflettt, unb bonti

ouö benfelben verbunben« JDenn wenn ber ftttü'c^e ^neb ^kt

ctwoö ou^ unb für (ic^ felbft l^ervorjubring^en f)ätttt fo tt>urbß

er felbfl oufforbern ju J&onbrunöen, weld^c ^Beittoge wdrert

jur Qöilbun^ beS 2tibt^ oB SBerfjeug, obne oCfc ^inftti^t ouf

©enug* Unb ba biefe in f^jiemotif^er Sin^eit noc^ bem ^rina

a> ber QServoafommnung f5nnten fort^efejt werben: fo wür^

Un bonn tk Slnforberungen be§ 9^aturtriebeö, bic ouf ben

©enug gerichtet ftnb, wenn fie ouc^ Sucjleic^ ouf SSilbung

f6nnten ^in^efenft werben, benno^ obguweifen fein, o(ö xodt

unter jenem Sbeol unb nic^t m ber f^jlemotifc^en düci^t ^c«

legen, unb würben fdmmtli^ im vorauf unter hk Äloffe öoa

Jg)anblun3en fotten, gu we(cl;en tk Seit febft, nic^t nur um
fte SU vonbringen, fonbern felb|l um nur über fte ^u berot^a

fd^logen* €in S5ewugtfein biefeö SDZongelö Ieud;tet boc^ ^era

s)or, mt benn uberbou^jt ein i^o^erer ©rab von iöewugtfein

tiefem 8ittenle^rer nic^t obgufpred^en tft au6 bem ^oj, man

fei nit^t gegolten; öcwiffe, nur ^dttc er fagcn foüen oac, 2us
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ßcnbubungcn oufsufuc^cn , fonbern ^k Vflic^t fei nur |Tc gu

toCtbringcn/ wenn \ic fic^ barbtetcn, SDicfcö @icf; borbicten aber

Ift nid)tö onbcreö, alß i^r ©cflcbcnfein burcf; bcn ^atmttkb*

fRiii)t minbec gilt aud) ta§ ndmnd^c \?on Äantö etbifcr)em

©runbfoj, in welchem tiefe (^fgcnfd^aft auf baö (jenauefte ju«

fommen^dngt mit ber, füc weiche er i^n om meijlen (übt, bag

er ncmlid) blog formell fein wiü* 3a, e§ ifl wo^( nid)t n6s

tbig erft 5u seilen , wa§ ft^ Scbem auf ben erjlen %t\büff

lax^tUt, tag biefer ©runbfaj, werbe er auc^ M bejidnbi^

rege Straft gebac^t, nie üvoa^ burd^ fic^ felbft f)tx\>othünQtn

fann. JDenn wenn" feine SBirfuncj nur barin beliebt, ^a$

beachtet werbe, ob bic 9}Za]time einer Jpanbtung tk gdbigfeit

^üU, ein ottsemcineö ©efe^ ju fein: fo mug ja ebc biefc

SBirfung eintreten fann, l)k SQ^ayimc jui?or ö^seben fein, unb

wie onberß woßte jTe tk^, wenn nic^t a(§ ein %f)ti{ M ^a:s

turjweffeö. S(uc^ i|l eö ganj fifeic^, ob man (td^ an bieftn

Sfu^bruff M ©runbfajeS f^ält, ober on jenen anberen oon

J8e^anb(unö ber ü)Unfd;^eit alö Sweff, unb üon bem ju ben*

fenben Olei^ ber Sweffe. ©ottte inbeg Semanb noc^ Steife!

^aben, ber ift $u ^erweifen on bic S(rt, wie ^ant felbjl fei:»

nen ©runbfaj anwenbet, unb burc^ ^eifpiele bewd^rt. (go

Ij! unter onbern bie Srage, waö tk QSernunft ^u t^un befteblt

mit nieber^elegtem Siöcntbum, SSurbe nun ^ier ber fittlic^e

t^rieb burd) jtc^ felbjl unb ta^ ©efej, welc^eö er t^ertritt,

ouf eine beftimmtc Jpanblun^^weife gefübrt: fo mugte biefe^

taröcfteüt werben fonnen, burc^ eine Sof^reitun^ com ad«

gemeinen jum befonberen, unb ber ^rieb würbe bann ^t^a^t

M von bem SCugenbliff be§ ^mpfanc)^ on fd;on in bem

SBeftreben, ouf bie befd;riebene Söeife tximit ju »erfahren«

J&ier ober fann tk Sit^tl ni^t gefunben werben, ol0 nuc

turc^ 5>erö(dc^ung ber verfc^iebeneri mofliid;en gdtte mit bem

©efej; unb fo fann ouc^ ber (ittlid)e Srieb nur gebort wer*

len o(ß (ebi^tic^ (etbentlid^, bi^ if)m fommt entweber tk un«

mittelbare ^ufforberun^ §ur Slßieber^abe ober tfk ^erfuc^un^

|um Unterfc^loden. iDa^cr ouc^ in bem (^rweil biefer ^eaeC
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nic^t jußfeic^ bic crmfcfcn tff, ouc^ oCfc %af)tl&^iQfdt mit foU

d;em ^igcnt^um ^u \?ermeiben, wdl nemllcf) bi'cfcö, üon ©ci:»

ten M Ü^oturtricbcö ouö ongcfe^cn, eine onbere >g)anb[un(j

ifi, unb Qlfo ou(^ für ben fittü'c^en ©runbfa^ ein onberergad

fein mug, we(c{)e^, lüenn bicfec ouf bic bcrd)r{ebene S(rt felbfls»

t^dtig Ware, ficf} gonj onberö i?er(;oUen mu^te. JDamit abu
niemanb glaube, cö f5nne etwa, wo t>a^ fitt\id)t alö %f)äa

tl^kit erfc^eint, ber ©runbfaj in feinem anbecn alö bicfem

SSerbdltnig üorfommen: fo ijl §u geigen, wie aüerbing^ bei

Slnbern ta^ (tttlic^e fic^ al§ felbjlt^dtic) unb eignet bilbenb

barfleae, Unb jwar ijl biefeS am beutlid}ften ju feben bei

^lato unb ©pinoja, t?on benen freiließ ber (entere ta^ &ua
Un fein ciöent^ömfit^eö 5)afein ju erhalten a(^ ta^ Söefe«

Otter befeeJten JDinge unb M ben legten ©runb atte^ menfcf^is

Iief)en J&anbe(nö aufjieüt, wie er benn fc^on oben unter tk*

ienigen gefejt ijl, wel^e t?on einem jtt)iefacl)en triebe in ^i«

net <©ee(e nid^t ^5ren motten. 2(ber on i^m f^d^t fi^ eben

öm beutlic^ften/ wie ber ©egenfaj, welchen wir je^t betrad;^

ten \?on jenem unterfd)ieben i% 5Denn obfcf;on ein unb ber^

felbc %xitb fann unb mug er boc^ in jebem gatte in einer

»on biefen beiben ©ejlaUen erfd^einen. ^ntweber nemlid; ta^

wabrbaft eißent^umlic^e S)afein beö 9}Jenfc^en, fein tm enge*

ren ©inne fogenannteö .^anbefn, jum ©egenflanbe b^benb,

unb xoa^ fo entjie()t, i(l baö fttt(id;e; ober ober tia^ ge^

tticinfc^aftlic^e mit onbern JDingen oerfnüpfte unb \?on i^nen

ob^dnöige JDafein, unb ta^ nur fd;einbarc J^anbeln, wovon

bic Urfad)e jum 'X^dl außerhalb beö S}Jenfd;en ju pnben ift;

baf)er e§ mit ^ed)t ein ßciben ^ii%t, unb baö fo entllanbene

ermangelt ber fittlic^en 23efc^affenf)eit. Q5on biefem nun ijl

jene^ nid)t ttxoa ein Umbilben unb SSerbeffern beö legten ober

ein nur ouf ha^ lejte erbauteß; fonbern von vorne ^er m
eignet, ©a^er ouc^ 8pinoja ouSbrüflid; 6e^auptet, bog ta^

glichen beö bofen, t^a^ 55ernid)ten eineö ttxoa fd^on voran

gebadeten unb ongejlrebten unfittlid)en gar fein eignet ©e*

fc^dft fei, fonbern nur mittelbar unb von felbjl: erfolge, in:;
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^cm t)ö§ ^öute ßcfud^t wirb, ^term selßt )T$ «m fd)drf(!<iT

Ut Untccfc^icb \?on Senem, olß bei TOetcI^em boö ©ute nuc

^aburd; ju ^tanDc fommt, t>ag Da§ 236fe Qugöefc()(o|Tert

wirb; unb fo om bcjlen bewahrt jK^ eine Sittenlehre o($

n)irf(i^ ein fceieS unb ci^ne^ ©ebiet beö ^anbefnö umfafs

fenb. JDaö nemli^e ct^ettt i?on felbft \?on bec Sormel beö

^(aton, nemlic^ bet 5>erd^n(i(l)un9 mit ©ott« JDenn M eö

tec ©ott^eit on ödem iwaö D^aturtrieb genannt werben mo^

ermanöelt/ unb bic ^Ib^tiö^eit ber ^o^eren ©eijle^fraft in t^t

eine rein ou^ fic^ felbfl: ^erijorgef^enbe, fc^offenbe unb bilbenbe

111: fo würbe offenbar ein ^tmm^d)ait{id)t^ ©lieb jur 95ers

flleic^un^ nid;t ju pnben fein, wenn im 9}?enfd;en bie 9Sera

nunft nur befc^rdnfenb auf feinen S^^aturtrieb ^anbette, unb nuc

waö jener ^uerfi: 6er»oröebra^t,^ernac^ auf i^re 2Beife seftaltete;

fonbern e§ mug auci^ Ui un§ tid^ QSer^dltnig ^u bem niebern

SJcrmoöcn ni^t ta^ wefentlic^e be§ ^ö^eren fein, fonbern

nur bie €rfd;einun3 feiner ununterbro^enen %^ätiQUit ^oti

^ier ou^ nun wirb au^ ju uberfe^en fein, in xok fern bcm

§(riftotele§ Unre^t gefd^e^en, wenn er §u benen ^tuii)ntt

wirb, beren ^ittli(i)fdt nur üon jener befci^rdnfenben 5(rt ijT,

weil er nemlid^ bic Su^enb erfldrt alö eine ^emdgiöte 9^ei*

gung» J^enn e^ fott mUtl6)t biefe ^rfldrung cbenfaöö nid;t

baö wefentlic^e bejdc^nen, fonbern nur tit Srfd)einun9, unb

tiic^t ta^ ftttlic^c on fid) erfc^opfen, fonbern nur fo wie e§

m einzelnen Rotten unb fc^on in fd^kt}un^ auf ©egenfldnbc

finnlic^er ^^ei^un^en »or^ellettt wirb; unb er ma^ wol nie

gcölaubt ^aben, bag tit Su^ellofiöfeit jum 25eifpie( b^r\?or^

ßinge au§ bemfelben ^rincip, wk tk ei^ent^umlic^c ^Sefcbaf^«

fen^eit einer be^ierbelofcn wolgeorbneten Seele, nur bQ$ eö

ouföe^alten wdre im (enteren gaOe* Sc^on ift biefeö wol 5U

tnerfen, ta^ er nid)t rebet \?on einzelnen Sleugerungen ber %na

genb, aU ob biefe ^ntlidnben burc^ ^r^6^un9 beö i?on D^^atur

gu fd)wad)en, ober burd) SDMgi^un^ beß ju ftarfen Sriebeö auf

einen ©eQenftanb, fonbern, bag er rebet von ber Su^enb, M
bleibenber einwo^nenber ^igenfc^aft. JDag ec nun nic^t Ua
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rcn 9Befcn unb ^ntffc^un^ burd^ jene ^rffdrung ^at Sejeic^^

ncn motten, fonnte mon ^inreicf)enl> fef)cn öuö bec SSefc^reis

bung beö gerechten, olö be§ SO^ittclö ^wifc^en <S^aben unb

Gewinn, wo jene Sfu^legung absefd^maftec wdce, dß bag pc

ouc^ einem Einfältigen fonnte unteröefcf)o6en werben» 9^oc^

beutlid^ec ober baröuö, ta^ et ubtxaü tk ^ugenb M \>on

bet Sufl U^Ultd \?orjleC(t/ n)orou§ nad) feinet fc^on erlduter«

ten 5Inftd;t folgt, ta^ et jle in bet SCußubung aB eine eins

jige von innen ^erau^ gleid^fam in einem Suße »ottenbete

^anblung benft, ni^t alö eine auß bem 3«fömmenffog zweier

Gräfte entjlonbene, unb alfo gleic^fam verbrochene ober untere

brod^ene. ^enn nur benen, bd welken t>k ©ittlic^feit febiglid^

bef(^rdnfenb iff, unb ahf)ät\^\^ in i^ren ^(eugerungen i?on on^

beren !lrieben, ^iemt eö i^t tk Unlust jut fBt^UitutiQ ju Qtt>

ben. SBirb nun in ^injtd^t ouf :ben üorliegenben ©egenfoj

auc^ noc^ nac^ benen Qtfta^t, weld^c eine r)anbefnbe ^ittU^^

Uit unter bem 9^amen bet 5>oafommen^eit einfuhren : fo i|l

übet biefe, weil fte me^t im SBort übereinjlimmen a(ö im

G3ebanfen, nic^t$ aCfgemeineß ju fagen. ^cnbern (Einige

fc^Uegen jtd^ bem ^(aton an burc^ ben QSegrif bet ^unftbir«

bung, 5(nbere bur^ ben bet fteien %f)^t\QU\t bem 5(riftoteIe§,

SInbere ben ©toifern burc^ Un ttt iöernunft^ertfc^öft; wo^
nod) benn bie (Jinen ^kt, bic SInbern bort(>in ju orbnen jinb*

JDag nun biefe$ ein wahret ©egenfaj i|i, unb jcbet et^ifd^c

@runbfa$ entwebet ouf Ut eine obet t>k anbete ^eitc beffefs

ben öef>5rt/ ijl öuö bem ©efagten offenbat»

9^od; obet ifl: einet übrig, bet \?ietteic^t nid^t minbec be^

beutenb aU einet unter ben vorigen, auSge^eid^net abtt t^a^

bur^ il?, la^ er (i^ o^nerac^tet bet grogen 9}?annigfaltigfeit

etf)if(^et ©runbfdje, nid^t xvk \>k anbetn nad^ beiben <BdUn
verfd^iebentlic^ au^thUM f^on jeigt, fonbern tk eine @eitc

beffelben, Xük wol in ber O^atur eben fo beutlid^ ge^eid^net,

in ben @t)(temen fa|l öberatt nur er|l angebeutet ijl. d^
liegt nemlic^ in ^m Ißegrif beö SOJenfd^en alä Gattung, bog

Sttte einiget mit einanbet gemein ^aoen, beffen Snbcgrif bic
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mcnfc^flc^e D^atut genannt Wirt , baß aUt innerhalb bcrfcl*

bcn c§ auc^ anbercö giebt, woburc^ Sebcr jT^ »on tcn ubrts

gen ci(jcnt()umlici^ untcrfc^eibct. 9^un fann ber ct^ifc^c ©runb:»

faj cntttjcbcr nuc cineS »on bciben §um ©egenfranbc ^abcn,

unb tiefem baß anbere eö fei nun au^brüHic^ ober ftidfc^wei:»

genb burc^ OSernac^Idgiöung unbebincjt unterorbnen ; ober aber

er fann beibeö baß adgemeine unb ta^ eigent^umh'd^e nac^

einer 3bce mit einanber »ereinigen, ©a§ (entere fc^eint nod)

nirgenbö gefc^e^en ju fein» JDenn, wiewol ftc^ nicf)t einfe^en

faßt, warum tiefe ©teile folltc leer fein muffen, burfte bocf>

Ü'iiemanb eine Sittenlehre oufteigen fonnen, welche bem ei^

gent^umlic^en entweber ein befonbereß &tbkt önwiefe neben

bem allgemeinen, ober UiH burc^ einanber gefe^maßig be^

fd^rdnfte unb befiimmte; fonbern nur barauf ift für je$t 5U

fe^en, ob ttm allgemeinen ta^ eigent^umlie^e , ober biefem

jeneß unbebingt untergeorbnet wirb. SBaö nun biejenigen

Sittenlehren betrift, welche Uc :2uft alö ta^ Siel unb (5r^

jeugntg ber ^ittU(^Uit oufjlellen: fo tfi: offenbar unb auc^

von je ^er bemerft worben, hci$ einige Ciuellen ber Suji fic^

ouf bic gemeine menf^lic^e Statur jurufffuhren laffen, ta^

ober au(^ bie befonbere iBefc^affen&eft eineö Seben einige ^in^

wegnimmt unb neue ^injufejt. ^ier olfo ijl ber 0iatur ber

Sac^e na^, unb wenn nic^t ein onbereß willfu^rlie^ be«

ftimmt wirb, ta^ allgemeine bem eigent^umli^en untergeorb«

nct unb \>on ifyiti üerfcl)lungen. S5enn »on ttm, wa^ innere

^atb ber gemeinfc^aftlic^en 9latur m5glicf; ifl, erfolgt botf;

nur baßjenige wirflic^, wa^ tk befonbere 23efc^ajten§eit ju^

(dgt, unb Seber ^at bod; lebiglicl) ouf t>a^ ju fe^en, nic^t

wa§ im allgemeinen unb unbeflimmten, fonbern wa^ in if)m

unb für i^n moglie^ i% 3n bem Softem be^ Spifuroß nun

jeigt fic^ biefe Unterorbnung weniger ouffaüenb, weil, wenn

oud^ auf ber einen <^dti ^a^ l)inweg^une^menbe, nemlic^ ber

Stf)mer5 unb bie 23egierbe, auf ber anbern ta^ Ueberfc^ie«

genbe, nemlic^ tic ^ofltioe figelnbe 2iiit, bei bem ^inen an«

berß fein mag, alß bti bem anbern, boc^ baß eigentlich f)iu
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»orjuBrinöcn^e, worauö tö9 55$)Ic ©ut otTcIn teftc^f, ncm^

lic^ bie €d)merslo|löfe{t, uberaü oB ticfelbe crfcöeint, unD

bic inbi»?ibucaen SSerfc^iebcn^citcn barin n{cl)t bemerft werben^

©cutKc^ abct ift bi'e ^ac^e m bem @t)|lem be§ S(nl!i>po§,

wo aac§ SU fuc^cnbe unb ju wd^fenbe bcm Sn^alt noc^ '|t(^

nur unter bcc ©cflalt bß$ fuc biefen unb jenen §u fuc^enben

unb ju »d^lenben barflettt, unb ta^ ottöememe ©ebot nur

ba§ SBefen Ut Suft o^ne ade «öe^te^una ouf t'bren Sn^aU

ouöfpred^en fann. ©anj onberö ^in^eöen üt in bec anö(lfa#

nifc^en ©c^ulc l)it ou$ bem wo^lwottenben triebe entfptin*

flenbc :üu(l auSfc^Hegenb M t^a^ fittlic^c gefest burc^ einen

ouf feine SKeife ju red^tfertigenben SD^ae^tfpru^, tnbem nem:»

lic^ im »orauö befc^toffen wirb, cö foße nic^t onQenommen

werben, wenn einer fa^te, ta^ Ui if)m ber wo^lwottenbc

%xkb ju fcf)waci^ wdre um eine merfiid^e i?uft ^erüorjubrin^

gen» ©ag biefe§ nur ein iD?ac^tfprud) fei, erhellt t)on fe(b(l;

benn wenn ffe etwa ftc§, alö auf i^ren er(!en ©runbfaj, t>as

rauf berufen woflten, ta^ ihm biefe ^d^wd^c bic Unfttth'c^*

feit fei, welche ^inwe^genommen werben fott: fo mugten flc

auf§5ren, la^ SBo^Iwoaen um ber ßu|l Witten ^u flebieten.

2Ba§ aber biejenißen et^ifd^en ©pftemc betriff, welci^c t>a$

(Ittlic^c aU ^^dti^feit fejen: fo ift flar, tici^ ber nemlic^e

Unterfd)ieb au^ Ui il)nm ^tatt pnben fann, unb ta^ flc,

ben nic^t ßefunbenen Satt einer fiefesrndgi^en SSereinißun^ be$

ottocmeinen unb eiaent^umlic^en aufgenommen, in t^rem

©runbfajc entweber ein bellimmenbeö fejen f6nnen, a(§ ta^^

jeni^c, we((f;em i?on 5(tten nac^öejlrebt, unb welches alfo o^nc

Jg)in(td;t auf bk ei^ent^umlic^c 33efd;affen5eit be$ attaemetneit

wirftid^ werben fotte mit ^dn^lid^er 25crnid;tund beß eißcns

t^umltc^en, ober t>a^ fte nur ein an ftc^ unbeflimmte^, unb

nur in ^ejie^ung auf baö eißent^ümlid^e bejlimmte^, fejen,

nemlic^ eine folc^c ober fotc^e ^c^anblunö^wcife beffelben mit

QSorbei^e^unö beö gemein ft^aftiic^cn. Jöetrac^tet man nun

bic ^ie^er ö^^örisen ©arflettungen ber (Sittenlehre : fo finbet

ftc^ fall überatt ba6 ei^ent^iimlit^e ^dn^lic^j )?ernac^(dßi^t^
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unb c6cn bö^cc nlc!^t Seffet alö untctbruft, unb fut unftttHc^

crfldrt. 25ci ben ©toifern ^um 23eifpte( ift in bem ^egrif

bcc D^Qturgemdg^eit \?on tcc bcfonberen 23c|limmbarfctt bcr

D^atuc gar nic^t bi'e 9?ebe; unb cö mdre nur ein leerer @d)ein,

wenn Scmanb in bem SfuSbruff, burc^ tt>e(d;en jTe Qtwh^ns

lief) t^d^ fHtüd)t be§eid^nen, unb ber, wie unfec onllanbig

unb ge§iemenb, ttvoa^ befonbereö in (td^ ju fcf)(iegen fd;eint,

einen ©ebonfen biefec %tt pnben woöte. ^{e(mel)t ift i^t

burcf) 5I(Ic ftc^ \?erbreitenbec ri^tigec SSerftonb t>a^ Sitten ges

ttieinfd)aft(ic^e, unb ouc^ fcf;on ber SBeife, wie er M iDtus

(lerftuf aufeeftettt wirb, beutet ouf ein in öleicf)en gdö^n für

2(tte öleid)fürmi9eS Jpanbeln; fo baß, wenn mit ^in[td)t ouf

i^re befonbere Siöent^umli^feit B^^i in gleid^em Sötte »era

fc^ieben ^onbeln wottten, nur einet ober feinet t>tt 225eifc

wdre, unb einet ober Witt bo§ @itt(id;e i?er(ejten. 5(uf if)^

ret ©eite fte^t ou^ hierin %\(fyU^ fowol wo§ jenen ^d)m

M ouc^ wo§ ben wo^ren 35efunb ttt @o^e betrift. i^enn

ou^ fein 5(u§bruff 35eruf fc^eint etwoö für einen S^ben ei^*

m^ unb onbereö onjujeigen, unb olfo eine gleiche JDeutun^

gu besunfligen, wie ou^ Ut befonbere S^ei^e eineö Seben »on

einem eignen fünfte ou§* fUütin biefeö befonbere ^dnßt

nic^t ob uon einet inneren (5iöentr)um(ic5feit be§ iO^enfc^en,

fonbern nur \?on bem fünfte, wo jcbet feine grei()eit juerfl

ftnbet, unb »on ttt Q3erfd;iebcn5eit ber Umgebunöen unb du^

fcren QSert^dUniife eineö jeben, weld^e ^ejie^un^ ouc^ Um
ec^ifiic^en bet ©toifet jum ©runbe liegt, fo bog Ui 25eiben

bo§ befonbere nur bo§ rdumlicj&e unb }ititM)t fein fonn*

IDieö umiQt ftc^ Uutliä)tt, wenn mon ftef)t, voit ouc^ bic

Snbiüibuolitdt, welche- gid^te untet ben i5ebin3un()en ttt 2d)^

l^eit ouffu^rt, fic^ nicf)t miUt tt^ittU olö ouf boö QSer^dlt*

nig SU einem eigenen Seibe, unb ouf lik d}lti)tf)tit bcr ä)to

fd;en5^|em^lare i^ber^oupt. 3ö no^ entfd;eibenbet wo mog*

lid) ift jene ©tette, wo t>k Qlufgobe eintritt, ^u SSorr)erbes

(limmtt)eit Ut freien J&onblungen eineö jeben für \ik Uebri«»

gen mit bet grei^eit ju vereinigen, unb wo bic befonbere Se«
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llfmmt^eit e(ne§ jcben im öe((!löen ^innc ganj aufQdjoUn,

unb tk öonje c^^Wqc iDkffe völlig QUld)axtiQ otiöcnommcn

wirb. (!•§ Ii'cflt fuc bfe gefammte Vernunft ba ein unenMi-

6)t^ manni'öfalttöcg von %mt)dt unb 2Ba^rne^munö/ in wef«

d;e^ QÜe Snbioibucn fid) t()ei(en; unb t§> ejiflircn für jeben

nid;t mc()i*cre bejiimmte 3cf;ä, fonbern nur eine @cfammt()c(t

t?on 3cf)§^ Sebod) nid}t nur biefe^, fonbern e§ bejlef)t ciud^

bie jTttlic^e S^oQenbun^ eben barin , ta^ jeber aufbore etiroö

anbere^ §u fein, M m gleidjartiger l^di biefer Giefammt*

^eit* Jr)enn bie Vernunft, tt)e(d)e jeben beflimmen fott, til

ouö bem 3nbi\?ibuum ^erau^oerfejt in bit ©emeinfd;aft, unb

fonn olfo oud) feine önbere fein, ofö eine Sfden öcmeinfdjofts

lic^c; fo bog in 5(C(en oCfeö redete oiiö bemfelben ftc^ nur

ouf bo§ öemeinfd)aftnd)e bejie^enben ©runbc ^eroor^e^t, jcs

ber on ber ©teße be^ anbern oud) baö nemlid;e f)ättc ijerrid)^

ten muffen, unb jebe Stbmeidjung »on ber einji^en D^orm o(§

SBerfe^ung beö ©efejeS erfd;eint, weif oder Unterfc^ieb unter

ftüid)en 9D^enfd)en nur ouf bem Ott berufen fott, wo fie fte*

^en^ 3$ei bem fruf^eren Äont ober txitt biefe nemlid;e 5ln=

fic^t fo ftorf r^eri^or, bog jTc jur ^efti^jien ^olemif oulortet

öegen otteä, woö eine befonberc ^eftimmt^eit oud^ nur »on

weitem »errotf). ^on biefer 5(rt iji bie gorberun^, bog bie

(Jrfuttun^ beä ©efcjeö mit Unlufl »er6unben fein fott, md
mmlid) bie ^ujl ii)m ^ufof^e bo^jeni^e ift , wo§ »orjuglic^

bie ^erfon(id)feit vertritt; ferner tk ?)flic^t, fld) frembc

©Iiifffelic|feit ^um Sweff ju mod;en, um boburd) bie iJujl, in

fo fern fte bod^ ein ©e^enjlonb be§ >§onbe(nö fein fonn unb

muß, »on i^rer ^Serbinbung mit ber ^iöent^umlid^feit mo^^^

lic^jl ju befreien, vodd)t ^fiic^t ou§ feinem ©runbfoj ottein

nirgenbö »on i^m ob^efeitet worben ijl, ouc^ nid)t werben

fonn, unb olfo nrur, vok oöeö ber 5(rt, ou§ bem innern ©eijie

beö ©t)(?emö ju erfidren i% S)iefer nun, fonn mon fo^en,

tjl burd^oug me^r juribifc^ M et^ifd;, unb ^ot uberott boß

Sinfe^n unb otte SDJerfmole einer ö^fettfc^oftlic^en ©efes^e:»

tung; welches aud^ mit bem vorigen flcnou jufommen&dnflt
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IDcnn wenn bct itf)i{d)t ©runbfas immer unb ollein unter

ttt ©el^alt eineö ©efe§eö crfc^eint, wclc^eß bloß in einem

QSielen öemcinfdjaftlic^en gegrunbet ijl: fo fann eß nicf;t ans

terß atß ein öefeClfd)aftlld)e§ ober, im ftten^en ©innc betrac^*

ttt, ein iRec^t^öefes werben, ^t^alb f)at auc^ bie %iä)tt\d)t

©itten(e()rc, wie fd)on öuö bem obigen ^u erfe^en, eigentlich

baffelbe ©eprdge; nur txitt eö bd ^ont ftdrfer ^ercor. JDenn

bei biefem iji e§ ouf ta^ genauefte b^röu^gcarbeitet, unb aU

M wunberbare borin nur in OJerbinbung mit biefen Sugen 5U

begreifen^ ©onj juribifc^ finb fcl;on feine frö^eflen et^ifc^en

Sleußerungen, bog jum 33eifpie( boö fittlicbe muffe ongefes

^en werben fonnen ol^ ouß einem oberften SBiden entfpruna

gen, ber otte ^rij?otsS33iafü^r in ober unter ftc^ begreift;

woburc^ gleic^fottö boä bcfonbere unb eigent^umlic^e i^ernic^*

tu wirb; benn biefeö, bo eö ftd^ unter einonber entgegenge*

fejt ill, fonn jener oberjle fBiüt nic&t mit entgolten. 5(u$

tiici^t^ onberem M ^icrou^ ift oud^ ju erfldren ber fo gonj

o^nc Sufommen^ong ober mit ber fejiejlen Su^^H^t ottge*

weiner S3ißigung ^ingej^cttte ©ebonfe i?on ber ^trofwiirbig*

Uli unb ber entgegengefe^ten SBurbigfeit g(uf(ic^ 5U fein, VütU

nemlid^ in bem redf)tlid^en 3i>er^d(tnig eineö burger(icl;en SSer*

eins eine folc^e burc^gdngige 5(b()dngigfeit be§ Jföo^lbepnbenS

s?on bem gefejmdgigen ^^un unb Seben t>it 6od)fte, wiewol

unouf(5SIic^e, 2(ufgabe iji ; fo bog mon fogen fonn, ouc6 fein

^oc^fteS ©ut fei nur ein politifc^eö» Unb woß onbereö foüte

eö fein o(§ ^jolitifd), t>k Sbee« eineS SSerpfilic^teten unb 5>er:»

pfli(^tenben oufjujießen, beren ^infu^rung in tk ^t^if (ic^

ouS feinem §5^jien ©runbfo^ berfelben feineßwegeß erfidren

{ä$tl £)ber ouc^ tlt eineö innern unb ^eimlid^en Äriege$

Met gegen Mt, bie er fogor f>ti ber 5«unbfd^oft, bem rein«

Pen ct^ifc^en ißerbdltnig, ju ©runbe legt; fo bog felb(l feine

fittlic^e greunbfc^oft, tit ober eigentlich nur eine bioleftifc^e

^ti$tn börfte, nur olö ein »erftoblener ©enug eineß einjelneti

S33offen|iia|lonbeö erfc^eint, ©lei^foflö ^ot feine Sotmel, ben

fÜUtif^en M Qmtt an ftc^ fiu be^onbeln, wiewol ite auf
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ctmaß onbcrcß gcfuljrt ^abcn f5nnfe/ tcnfclben (i^araftcr;

benn ron ten Ü)?enfd)cn, olö ob fte ouf tiefen ntcf;t ju ruften

vctmbdjU, eben wegen beg inbbibueöen, wirb pe gleich über«

getragen ouf eine ü)?enfd)fteiL 5fud) baß dltiii) bec S^effe ift

ein biirgerlicl;eß; jebod) nid)t einmal in bem befferen 0inne,

bem t>a^ funjlmdgige unb tt)ot)(berecf)nete Sneinanbergreifen

bec »erfc^iebenen ^in^ieffteiten tk ^auptfac^e iii; fonbern nur

t)k fd)kd)kilc QSürjleQung eineß <BtciaU^ liegt tabti jum

©runbe, xoo ta^ 2>er^dltni^ beß ^injelnen jum ©anjen nur

negatit) ift^ jebec eigentlich etmaö anbereö wiCI, unb \?om

@efe$ ottein in <Scf)ranfen gebogen micb. Äont felbjl smoc

meint, er ftobe jTrf) ijberott bei feinen ©feicf;ungen bic eineö

S^ioturgefe^eö jum QSorbilbe gerodblt; biefen ©louben ober

wirb er rool feinem onbern mittbeilen, ©enn ein D^oturge«»

fes ifl tiic^t 5u benfen, oftne bog eö ju Serfdttung be§ glei«

c^en in entgegengefe^teö ben ^eim ent[}a(te, unb mit bem ott«

gemeinen h^Qkld) Dioum unb Umfang für boö befonberc fe^e:

weil nur fo eine organifcf)e 95erfnupfung entließt, für welche

cö oöein ein Sf^oturgefcj geben fonn. 2Ber ober wottte f^itt

eine fold^c ftnben, wo lauter gleicf)ortige§ hd einonber fteftt?

SBie wenig oucf; ^ant im ©tonbe gewefen wdre ein 9^atur*

Qefej (id) jum QSorbilbc ju nehmen, erjleftt Seber ou^ bem

einzigen fleinen QSerfuc^ biefer 2lrt, ta er meint, unter ber

Sbee einer DZotur ongefeften, fei 2itbt t)ii on^ie^enbe, Slc^tun^

ober tit obftogenbe ©runbfroft; fonbern fein 95orbilb fonn

fein onbereö fein aU boS politif(f)e ©efe§. Ob nun ber ^tf)if

beffer gerotften ijl, wenn fie in eine D^ec^töa M wenn fle in

eine ©liifffeligfeitßlebre »erwonbelt wirb, biefeö wirb onberö*

wo 5U unterfud)en fein; ftier war nur bic 5lb(Ic^t, t>ie (Bad)t,

wie fit ifl, aufjubeffen. JDa$ nemlic^e, nur etwoö onbcrß ge*

galtet, jeigt nd> in ber onglifanifc^en ©Aule, weld)e/ infofern

jle ben ©d^ein behauptet ed auf ^^dtigfcit anzulegen , tbren

ct^tfc^en ©runbfa^ me^r M einen nattirlic^en ^rieb barflettt,

unb bo^er me^r eine freie alß eine gefe^lic^e @efettigfeit im

^uge ^<\U 2n fofern nun eine freie 6)efcatateit boc^ immer
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flrcbt öcfcsHc^ ju werben, ijl fte bcn v^on'öen qUI^; tnfofern

aber baS S3i(ben einer fofd^en et^ifcf;et ^u fein fc^eint, o(ö

ba^ mecl;anifd;c g-ortbetveöen in einer fcI)on gebilbeten, m6d)te

fie Senen i^oransufleüen fein. 233ie ober aud^ biefe <gcl)u(e

bQö inbiüibucüe ödnjlid^ verwirft, fann man eben fo Qut q(§

on irgenb einem ^nßtdnber on bem ^eutfd^en ©ari^e fe§en,

welker, ta^ ^d)Xt)ankn jit)ifd)en ^üii unb ^f)dtiöfeit mit

ein3ered)net, ö^n^ ju berfelben Qcl)btt (Intfd)eibenb unb an*

fcitt oder übrigen ifi: in biefer ^e^ie^ung ein 5iuäfprud) bcf*

felben ijber ha^ allgemeine SQZufJerbilb ber menfc^lic^en ^la^

tut, wo il)m jebe 23efonber^eit fd)on M eine Slbmeid^ung er«

fc^eint, \Vild)c burd) ta^ reöeüofe ^^anbeln in ber Seit i)oc

bem Sinben beö fittlid}en ©efe§eä entflanben ift, unb t(it}tt

tütd) \>ci^ gefe^mdgige unb Qcbii^ttt wieber ()inwegöefd)aft

werben mug; fo ta^ offenbar M ^od)fte ©efammtwicfung

ber fttt(id)en ^^raft ftd) ergeben wijrbe eine ^joüige innere

©leic^^eit oder ^lmfd)m* ©e^n wir nun i?on biefen ^^wan*
fenben ju benen über, \vdd)t ftc^, o^ne geheimes SSerfe[)r mit

ber Suft, ^k QBoHfommen^eit jum Siefe fejen : fo geigen fid>

tiefe, vok fd^on fonfl: fo oud) ^ier, 9etr)eirt unb uneinö, fo

bog fid^, wk e§ nur burd^ tk 58ie(beutigfeit beS 2[Borteö unb

tit Unbeftimmt^eit beS ^egrifpeö öcfd;ef)en fonn, tk v)erfd)ie«

benen moglidjen gdtte ^ier jug(eid) barjietten* ©enn fte fon*

mn ebenfattö ein odgemeineö 9)^ujlerbi(b ber menfd)Iid^en 3^o*

tur jum ©runbe legen; unb werben bann tn 33erwerfung be§

eigent^umlid^en ben bi^^er ongefu^rten ni^t nad;|ie()en* 5(ns

berc ober fonnen oud; ou^fd^liegenb tk befonbere 33eflimmt5

l^eit eineö jeben M ein fd^(ed;t^in gegebene^ Utxad)tit jum

©runbe legen, o^ne irgenb eine ^infic^t ouf ein offgemeineö

;

fo bog t()r fittli6)t^ nur in 23ejie^ung ouf biefe (^igent^um*

Iid)feit M ^r^oltung ^ntwiffefung unb ©orftettung berfel*

hm benimmt tji* JDiefeö ober t|I in einem wiffenfd&oftlic^en

©ebdube wenig(!en§ noc^ üon deinem i?crfuc§t worben; nur

ongcbeutet ^ot S*i^tc etwoä d^nlic^eö, notürlic^ ober er olö

einen unflttiic^en 3u|^^n^ ^^ni bog Sinben M ©efcgeS muffe

ein
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ein dnU mad^cn. Oft aUt fommt tiefe 5fnft(^t t?or in uns

n)iffcnfcf)oftlic^en ©eftalten a(§ dlt^d eineö iDirflic^en Mend
ober eineö in htn SOScrfen ter JDicf)tfun|l borgefteöten, fo bog

i^r, btö Dietteic^t jum ^rwelö i()rer tt)ijTenrcf)aftl{cI)en Unm63*

lic^feit, bie o^nebieä (ecre ©tctte nid)t fonn geweigert werben»

ü^od) 5(nbere aber fonnten öuc^ unter ber Sbee ber OSoüforn*

mcn^eit beibeö »ereinicjenb bie Sfufgobe foffen, jene Slnndbe^

rung on ta^ 3emeinfd)aft(ld)e SO^ufterbifb mit ber SfuSbilbun^

unb JDar|lcaun(5 beö eisent^umHc^en nac^ gewiffen ©runbfdsett

ju \?ere{n{gen, unb hdtc^ öfö^"fci^'ä ^"'^^) ^inanber ^n befiima

mcn unb ju begrenzen; wobei freiließ eine dlCQtl gefunben

werben mtißte um t^a^ mannigfaltige beö cigent^umlid)en

5u orbnen unb §u erfcf)opfen, unb um bann einzeln ju beur*

tbeilen, wobin jebeö Qthbxt. S« biefer 5(uf(jabe fuhren auc^,

wicwol nur \?on ferne, ^(aton unb «Spinoja. ^tnn auf bec

einen ^eite fcbeint §war jener ta^ ^t>tcil auc^ nur aU ein

einjigeö barjujlettcn, auf ber antern aber ift ti^til^ fd;on

burd) feine SD^et^obe, weld)e jur ÖBeltbilbung ^inaufjleigt um
i?on ber ^erab aücö abzuleiten, ta^ befonbcre aU im gottlis

d;en Entwurf (iegenb gegeben, t^tii^ HeCtt er felbft feil eine

naturlid;e 33erfc^ieben^eit in ben 9DHfd;ungen ber t)erfc()iebenen

Gräfte unb ©rogen. SCBoöte aber müd^t Semanb fagen,

bicö gefd;c(;e nur auf bem Q^cbkU ber ^taatßfunfl; unb voa^

ta aB gefunben üorfomme fonne bennod; gar wol in bem

&tb\tk ber <ltl)if a(ß urnjubilbenb ober o5lIig ^inwegjune^:»

menb aufgegeben fein: fo fte^t biefem zweierlei entgegen»

Suerft fejt er biefeö i)erfd;iebene M burd) t>k Erzeugung ent*

flanben, weld^e§, wenn man eß auc^ nur mt)tf)ifd) auffegt,

benned) tu Sbee beö urfprunglic^en unb unabdnber{id;en in

ftd) fcbliegt» JDann auc^ jleat er e^ ^in aU ein politifc^

forgfditig unb auf ewige Seiten aufjubewa^renbeö ; unb ciit

fold)eö fann Ui ber QSerbinbung beiber 233iiTenfc^aften un«

moglid) ein et^ifd) ju »ernid)tenbeö fein» Jöaö nemnd)e nun

gilt auci^ \?on «Spinoja, wenngleich er nid)t minbir üon einem

odgemeinen SOiuflerbilbe rebet» SCBenn man ober bebenft, wie
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er biefen in ber(Jt6if uberöü »orfommenbcn unb m if)x \>kUc'id)t

tini>ermc(bncf)cn ©cbcinfcn unm69(tc^ bod) für baö einige not^»

tDcnbicje galten fonntc ; unb man üerfud)t ba^cc mit feinem 5(u§s

bruff, ta% ta^ %nnäi)ttn an biefeß Urbilb ba§ einige tt)a()r^

l^aft nuslicl)e fei, ben ©runbgebanfen feiner !^e^rc in S5erbins

bung ju fe^en, baß jcbeöeinjetnc 2Öefen,nid)t etwa jebe ©attung,

bie ©runbfrdfte beö Unenblic^en auf feine befönbere 2Beifc

barftetit: fo crfennt Seber c§ {tid)t für unmbglid), ta^ nad^

feinem 0inne biefeö eigent^ijmlic^e M ein fe^ler^afteä unb

j^inweö^une^menbeö foüc be§anbelt werben. ^a()er ift offcns

hat genug, bag wer eine (5t()if nac^ ben ©runbjugen beö

^(aton ober be§ ©pinoja üoflig, unb fo genau afö e§ in

onbern 0t)ftemen gefd)e^en ift, aufbauen wottte, jener 2(ufgabc

einer QSeretnigungM Sitten gemeinfamen unb beß eigcntf)umlid)en

ttid)t entgel)en f6nnte. 5(uf wie mancherlei 5Irt aber unb mc
eine folc^e in biefen fowol M anberen ©t^jlemen ju ©tanbe

ju bringen fei, ha^ ge^brt ni^t ^ie^er, J^ier \?ie(me^r reicht eö

^in gezeigt ju ^aben, wie auc^ biefer ©egenfaj öberatt jlatt

ftnbet, unb voit aud) bie (e^te, wenngleid) nod) ücrnad^Idßigtc

©eite beffelben, faft üon atten i>erfc^iebenen ©runbfdjen au0

wenigjlenö aufgegeben ift. Unb foüief fei gcfagt üon ben

ibcbeutenben QSerfc^ieben^eiten ber bi^^erigen ct^ifc^en ©runbs

fdje. ^m jur *i))rufung i^rec ^ouglic^feit, wa§ bie ^rrid^s

tung eineö @9|!emö betrifft.



Sweitcr 9lbf*nttt

5Son ber Zau^li^ftit bcr »erfd^tcbcnen et^ifc^en

©runbfd^c juc dtti^tütiQ tint^ e^jlem^»

SScbinöungcn biefer Äaugtid^lcit»

>enn öuö einem et^ifcfeen ©runbfasc ein @t)jlem \?cn

^anblungen fle^ fott entwlffeln (offen: fo mug aud) Me @e*

fammt^eit biefec ^anblungen ober SuWnbe, tamit aud) Ik

glei'cf) einbegriffen werben, welche nirf)t ouf ein ei9entlicl)eö

^onbcln öe^en, ein ^Q^t^ unb ölcidjartigeö öuämadien,

welches ba^er auö) unter einem SSegriff muß bargeftcüt wer*

ben f5nnen. %ttntt ober ifl ourf) in Betrachtung ju ^iel)en

bo^jeniöe, in welchem unb burc^ weld^eS biefe ©efommtf)eit

^erüoröebrod^t wirb, nemlid) bie »on bem fttt(id;en ©runbfoj

be^errfd)te ©eefe, xt>dd)t thtn fo bie innere unb bleibenbc

wie jenes bie dugere unb roec^felnbe JDorjleQung beffelben ift,

unb ol§ eine unb biefelbe Äroft in öden üerfc^iebenen 5(euge«

runden, nemlic^ nic^t nur p^t^fifc^ fonbern oud) et()ifc^ eine unb

biefelbige, 'ebenfottö unter einem begriff befaßt werben mug.

^ierau5 nun entJJe^en tit beiben Sbeen be^ ^öd>(len ©utel

(t 2
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iinb M Steifen, welcfje öett)5^n(ic^ M (5l3entf)umlid)feiten

bi'cfer ot)cr jener <B(i)uk önöefcfeen werben, ber 2Ba^r()eit nac^

aber ollen ©djulen ouf Qk\d)t 2Bcife on3e()eren muffen,

JT^enn, wirb juerfl betrautet ba§ QSerl)dltniß be^ cigentlid)

fögenannten et^ifcl)en ©runbföje^, ber in bicfer engeren ^e«

beutung, weil er fiel) auf M^ einzelne h^kf)t, ta^ ©efej ju

nennen ijl, gegen tk S^cc be§ ^6cl)flen ©utcß: fo jeigt e§

fiel) ganj aB baffelbe, wie m ber SQJeffunjl t>a^ 33er^dltnig

ber ©leid)ung ober gormel ju bem anfd;aulic^fn 33ilbc ber

(>uri?e, weld;e burd; jene benimmt ifl. >&ier nemlid) fann,

wenn bic un\?erdnberltd)e ©roge angenommen iji, burd) aufs

cinanber folgenbeß <Se^en ber einen üerdnberlid)en nad; bem

tn ber gormel angewiefenen ^crfal)ren tk baju gehörige ans

berc unb mit il)r ein £)rt tn ber (Eur^e jebeömal gcfunben

werben, ^ben fo nun wirb aud) tn ber^tl)if, wenn tk un«

i^erdnberlic^c ©roge, c§ fei nun bicfeö tk menfd;lid)e D^atur

ober wie ein Seber eö au^bruffen will, feftge|lellt ijl, fo oft

biefer ober jener 53unft unter ben gefammten ctl)ifc^en ^ejie«

l^ungen beS 9}?enfd;en gleicl)fam auf ber ^^inie ber Slbfciffen

angenommen wirb, burc^ Slußübung beö in bem ©runbfoj

angezeigten Q3erfa^ren§ aud^ jebeämal tk If^at gefunben,

weld)e in jener @efammtl)eit be§ etl;ifd)en Seben^ ta^ ju tk^

fem ^unft gehörige ©lieb barfteüt. 9^ur aber fonnen in bem

et^ifd^en fowol alö bem mat^ematif^en SSerfa^ren auf biefe

2(rt blog einzelne fünfte ber ^uroe, wie einzelne ^l^eile beö

l^o^ften ©ute^ gefunben werben, mehrere ober wenigere, je

nad)bem tk Ui einem abgeriffenen QSerfa^ren un\?ermeiblid^en

Swifc^enrdume nd^er ober weiter geriifft werben. SBirb ta^

gegen ein SCBerfjeug Qtta(i)t, weld^eö fo genau tn a3e5iebung

auf tk Sorme! eingerid)tet wdre, ta^ e§ burd^ ein jletigeö

Sortrüffen auf jener Sinie jugleid^ ntc^t einzelne Orte fon«

Uxn bie ganje ^uröe M ein jletigeö unb ununterbrochene^

©anjeö »er^eid^nete, ein fold;eß wdre bann ju üergleid;en bem

SBeifen, bec ebenfottö burd^ (letige gortruffung auf ber fiinie

M Mtw^ bad ^5d^f!e ©ut tm Sufammen^an^ unb o^ne
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Slbmcff^unö ^ert>or6rm(|t. Unb fo wie in jenem fSBerfjeuöc

t)ie Sormel öleic[)fam ein mec(;anif(l)e§ (id) fclbjl barlTeöenbeß

Seben getDonnen ^at, fo iji auc^ fcet SCBcife ba§ (ebcnbigc

©efej, unb tie ba§ ()6cl)fle ©ut er^eugenbe ^raft. Jg>ierau^

nun er[)eßt fcf>on f^inlänQÜdl) , bag jene 3been eine o^ne bie

anbete nic^t befielen fonnen. ©enn wenn aucf) bie 3bee be§

SBeifen ju (5rricf;tunc) beö et^ifc^n @t)|lem§, weld^eö ouö

einzelnen getrennten ©liebem jufammenöefuQt werben muß,

nic^t unmittelbar gebraucht werben fann, unb 9leid)fam nuc

t)Q^ 35efenntnig enthalt, mt unjuldnölid} biefe^ ift, um ein

fictigeö ©an§eö bar^ufleüen: fo mug jTe bennod^ in jebem

ebenfalls angebeutet fein. @on|l wenn einem ftttlici^en @efe§

tk ifem entfpre^enbe Sbee be§ SBeifen mangelt, muß mit

fRcd)t ein ublec Slrgwe^n entftei)en, ta^ hit na^ bemfelben

gebilbeten J^anblungen fic^ nid;t al§ ein ei3entl)umlic^eö in»

nere§ aufbringen, unb l>a^ x\\6)t eine gleiche ^raft unb IKid^tun^

beö i9?enfd)en bec be^arrlid)e ©runb berfelben ijl, fonbern i^rc

©leid)artigfeit, unb alfo Mi> eigentlid)e SBefen beö ©efeje^,

j?on irgenb tt^a^ dugerem abfangt 5e()lt aber gar ^u tU

nem ©efej bie Sbee be§ ^oc^ften ©ute§ ? bann laßt fic^ fd}lieÄ

ßen, bag t>k Slufgabe nid)t in i()rer unzertrennlichen QSotts

fldnbigfeit gebadet worben. @o §um 23eifpiel, wenn ba§

©efej unmittelbar nid)t auf ein eignet hervorbringen ob«

jwefft fonbern nur auf ba§ gerfloren einer anbern ^anbelß^

weife, wirb t}k ^inl)eit in bem burd; baffelbe bewirften fic^

leid)t verbergen; unb wenn ta^ ©efej für fid; unjureic^enb

wdre, waö eö felbjl: will unb foll, hervorzubringen, fo würbe

ta^ ülö lejteö Siel gebac^te in Slbfic^t auf bajfelbe alö ju«

fdüig erfd;einen, unb alfo mit dlid)t im 0t)ftem nid;t aufgcs

pcüt werben. Sben fo barf aud) ju einem ^oc^jien ©ut baö

©cfez nid)t fehlen, noc^ aud; ber Jlßeife, weil fonft ber Snbe^

griff bejfelben alö ein sufdttig unb dugerlic^ nid)t aber innere

lic^ unb gefejmdgig ent|lel;enbeö erfd;eint, unb alfo Weber bic

^tl}if be|iel)en fann, weld)e nid;t^ anbereß i^, M eine fpjie*

matifc^e unb m^ ber ßin^cit be^ ©runbfajeö unternommene
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5fnoft)fe bcö 66cf)|len ©uteö, nocf) aud) Me Scbenßfu^rung,

ouf rocrc^c jld) bie 2BifTenf(l)oft bc|iiet)en foü, JDcnn wie

turftc man Sfinanbcn onmut^cn fid) qIö baö ©anjc fcincö

23e|irebcn§ ctn?aö vorjufejcn, wo§u i()m nicf)t eine ^in^cit bec

J^anbfunö^weife M f){nreic^enbe Äraft um e§ ju emid;en

fonnte ongewiefen werben?

Jg)icrauö barf jcbod^ nic^t fofgen, bog atte biefe bcei

Sbeen in jebem @t)flem mit gleicher ^for^eit unb 35cflimmts

^üt mügten bargeleöt fein, unb QUid) üaxt ^eroortretcn*

©enn nocf) ift eö mit ber ^tf)if nicf)t bo^in 9ebie()en, t)(i% hks

ienigen, welche i^rer pflegen, »on i^rem gonjen Sufommen«

^önge unb aüen i^ren !$()ei(en eine gleich flare QJorfteaung

Ratten; unb önbererfeitö bringt oud) tk 33erfd;ieben^eit in bec

Kbsweffung ber ©^fteme e§ mit fid;/ bog in biefem 5?on bec

tn jenem »on einer anbern weniger ©ebrauc^ gemad;t wirb,

unb weniger erleuc^tenbc 6tra^(en ougge[)en, VDild)c^ o^nc

t^nen jum unbebingten QSorwurf §u gereid)en nur ber ^ritif

bie ^fiid)t auflegt bem 9}Jangc( ber bisherigen ^arjleßung

ou§ i()rer Dergleid;enben ^enntnig beß inneren abju^elfen,

«nb auc^ bcn \>erborgenen Elementen bcrjenigen Sbeen nac^/

jufpiiren, xt)dd)t bem erften 2(n6liff md) ju fe(;(en fc^cinen, e^ fei

nun, M^ jle wirflid^ überwac^fen, ober ta^ fie nur unfd;ein*

6ar jTnb, unb ben ge()5rigen Oiaum nid)t auöfüßen. ©enn

cö fann gar wof gefd;e^en, t>a^ wo in einem ©tollem eine

5?on i^nen ganj ju fehlen ober nur erfunjielter SBeife unb

ouf eine migoerjianbene 2lrt nad)gebilbet ju fein fd)eint, fo

bag (te ben übrigen nid)t entfpric^t, bennoc^ bie wa^re unb

bem @t)ftem angemejfene ebenfaüö, nur nid;t on ber redeten

^tetlc unb üoCtfommen entwiffelt, »or|>anben i(l. 5(uc^ ift

md)t mog(i(^ im ottgemeinen barüber ju entfc^eiben, welche

Don i()nen tit erjle urfprüng(id)e ift. D^emlid^ feine ijl ei*

gentlic^ abgeleitet »on ber anbern, unb eine St^if fann eben

fo gut mit bem ©runbfaj anfangen, la^ aüt^ J&anbeln ein

%f)til beß fo unb fo bellimmten ^5c^jlen ©uteö fein foU, af«

mit bem, ixi^ in Sebem bo§ fo unb fo au^gebrüffte eitten*
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geffj aU ber eine %actot entgolten fein fod. JDenn eben fo

gut lä%t iid) auß jenem, bem feö(!)ften ©ute, ble ^egel beö

5Serfaferenö oblelten, wie ouö bicfer t»ie Sbec ber ©efammt*

t^cit be^ hervorgebrachten; xvit benn auc^ auö 53etrQcf)tun9

ber(5urv>e in bem Körper, bem fle önge^ört, tk Junction fic§

entbcffen (dgt. <Bo f)ot unjlreitiö fkton bei feiner JZßeltan*

fc^ouun^ juerft ta^ ^oc^fte @ut beß SDienfc^en gefunben, nem*

lid) tk ^e^nlic^feit mit @ott/ unb bann erfl nad; ^nlcitun^

feinet SBegriffeö »on ber menfc^Iic^cn 9'^atur tk Sieget be§

QSerfa^renö. ^ieju; ©pinoja hingegen hti ber feinigen juerfl

baß ©efej, nemlic^ bk 2(ngemeffenbeit beß jebem J^anbcln

juget)ürigen ©ebanfen, unb ^ierauö erft ta^ ^6d)|le ©ut,

nemlic^ tk in jebem ent()altene Srfenntnig ©otteß. Unb fo

flet)en beibc Sbeen in burc^gdngiger 2ßecf)felbe§ie^ung, unb hk

frühere i5rf(^einung ber einen ober anbern ()dngt (ebiglie^ ah

von ber eigent^ümlic^en 2lnfid)t beffen, ber bie St^if bearbei«

tet/ ober von bem SufcJmmenbong , in welchem biefe ÖBiffena

fc^aft gefunben wirb, ta^ ^cilt, baö früher ober fpdter ifl

jejt noc^ unb für unß burct)au6 jufdUig. JDag ober, biefe

(Jinfd^rdnfun^en feftge^alten, t>k brei aufgezeigten et^ifdjen

Sbeen, ha jebe eine eigne feine ober oöe 95e§ie^ungen be§

^üd)ften ©runbfojeö borjteöt, unb olfo jebc ol§ eine eigne

unentbe^rlid)e ©ejlaU beffelben ongefe^en n?er^en mug, gleich

not()n)enbig ftnb, wenn eine von i^nen einem <öt)ftem bec

Sittenlehre §um ©runbe liegen foCi, unb bieß olfo eine not§:s

wenbige 55ebingung ber ft^llemotifci^en unb or(l)iteftonifc^en

^lauglic^feit cineö jlttlic^en ©runbfajeö ijl, biefeö mug ou§

bem ©efagten einem Seben ojfenbor fein,

^ad)^ biefer aJknnigfaltigfeit ber ©cftolten ober giebt

c§ ein jwiefac^eö 5>erfal)ren, woburc^ jeber ©runbfoj fei«

©efd)dft »errichtet, unb vdoju bemnoc^ oud^ jeber gef^ifft fein

muß, um fic^ in feiner ßigenfc^oft §u berod^ren. iJr mug
nemlic^ fo befdioffen fein, bog fic^ oermittelfl beffelben, fo

weit eö in einer nur im ottgemeinen gehaltenen JDorjleßun^

möglich t|l, otte^ fittlic^e ^^un ober <^ein aU ein fold;ec(

auffjägcn loffe. ©og er fic^ bo^u eineß »ermittelnben unb
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(eitenben Segtlffcö bebienen börfe, i|l fd)on oben gcöcn ^t>

nige eintjcrdumt worbcn, wie oucf) ta^ ubec bicfcn Jöcgriff

ouf bem ©ebiet unferec Unterfuc^ung im »orau^ fein Urt^eil

ftott jinbc. ^enn ob^leid) er freilid) mit bem ©runbfajc

fclbfl in einem unb bem nemlid)en 9emeinfcl;aftlirf)en ^oberen

gegrunbet fein mug: fo t(l bod;, ob fid) biefe^ in einem ein«

gelnen Soße alfo »erhalte, eine ou6er()a(b unferec ©renken ge»

legenc Sragc. 2(uf bem ^tbkU ber (Stbif felbjl ober barf

biefer begriff unobbangig fein i?on bem ©runbfage; weil er,

wenn biefer tk ©ej!alt beß ©efe§eä f^at, ^a^ ©ebiet feiner

Slnwenbung , f)at er aber tk b*e§ ()5d^llcn ©uteö, ben ©runb

feiner ^int^eilung entgolten fod. 9^ur foüiel ijl üon felbfl:

beutlic^, ^a^, ta Witt in biefem 3Serbd(tniß jufammengebo:»

ten foöen, au^ einer ben onbern ödnglic^ erfd)üpfen mug;

fo bog in bem burd) ben J^iilföbegriff gejeid^neten Umriß nic^tö

tbxiQ bliebe, tt?o^ nic^t burd) ben (^runbfaj etbifd; beflimm*

^or wdre, unb oud) feine Sfnnjenbung beö ©runbfoseö, ins

ner^alb ber menfd;(id;en SBeft nemlid;, Qitad)t werben f5nne,

bie nic^t oud) burd) tk SBejiebung be^ ©runbfojcö ouf je*

tien SSegrift fodte ju pnben fein. 3n vok fern nun, wenn

tiefet nid)t Qefeiftet irirb, tk ^d)uib nid)t ctmo ouf eine

verfehlte Söobl beö ^ulf^beörijfeö §u werfen ifi, oB ob bicfe

tt)iflfubr(id) wdre, fonbern oüemol ouf ben ©runbfoj felbft

hierüber ^oben wir im offgemefnen nid)t ju entfd)eiben, weif

tiefet jur ^eurt^eilung unb Q3oaildnbiöfeit beß (Spjlemö ge*

^5rt, weld)e nur ber lejte %f)iil unferer Unterfud;una fein

fonn* ©onbern jejt böben wir nur §ujufeben, ob fid) übers

^Qupt on bem ©runbfoj, er werbe nun für jid) oClcin betrod)s

ttt^ wenn er fo belieben ju fonnen glaubt, ober in SSerbin*

bung mit feinem J&ülfßbecjriff, eine 2ou9(id)feit ^u biefem ^e^

|)uf wobrnebmen lä^t, ober nid)t »ieimebr eine£lueae »on SSer*

wirrungen, wo nic^t gar eine 9dnjlid)e Unfo^igfeit. JDiefcö 33ers

fobren ober fd)eint felbfi wieber ein jwiefoc^eö gu entboUen.

©enn nid)t biefelbe ifl tk S(rt, mt eine ©tette im ©pftem

öu^aefüat wirb, unb wie ein B^itti^tH im wirf(id;en Seben. i^r^
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jlere ncmlicf) cntr^dft bö§ öonjc M jlttlic^en 95erfa^«nö m
SSejic^ung ouf einen beftimmten ©e^enflanb, n?eld;e^ ^anje

nur in ^iner fRtil)t t?on 9}Jomenten fann borgefteat werben

;

wirb aha gefrogt, tt)a§ in jebem SDioment ju tf)\xn ijl, fo

jeigt jlc^ ein monnigfaltigeß t)on Slufforberungen , weld^e auö

gonj »erfc^iebenen (^cgenben beö ^pftemß hergenommen pnb,

unb entwebec i^ereinigt, ober in 25ejie^ung auf tk Seit eins

onber untergeorbnet werben muffen» ^o^ec tit XüitUid)t 5(ns

wenbung beö ©runbfajeö in bet 2(ußübung ouö jwei Söcto*

ren bejle^t, i?on benen bet eine onjeigt, welcf)er ©egenftanb

eben jejt, bec onbere aber wie er überhaupt ju be^anbeln ijl»

Mein eö ift bieß fc^einbor §wiefoc^e, xotldjt^ 5U bem J?erfe^rs

ten ©ebanfen J?on einem streit beö f{tt(id)en unter ftc^ bic

Q3eron(Qffung gegeben, benno^ nur ein einfa(l;e^. S)enn je*

ber ftttlic^e ©egenjlanb f)at au6) alö fo(d)er eine beflimmtc

©roge, über welche binauö er auftort ftttli^ i\x fein, fo bog

aud) boö ©t)ftem i^n nict)t anberö ol§ mit ber JÖejlimmung

feiner ©r5ge ^ugteicf; aufjletten fann, unb eß f)at nur bie

^ebeutung, bag jur 3aug(id)feit beö ©runbfajeö für biefeö

SSerfa^ren not^wenbig gehöre, bog bur^ i^n mit jebem fitt«

liefen jiUQkid) auc^ tit 2(rt muffe gcfunben werben, mt e^

burd) ta^ übrige begrenzt wirb. S)iefem aufbauenben S3ers

fal^ren nun jlel)t gegenüber ein onbereö, weld;eö ta^ prufenbe

genannt werben fann, unb bem erjlen jur iöewdbrung bient.

S)er ©runbfaj nemlid) mug ouc^ fo befc^offen fein, ta$ \>on

jeber gegebenen ^anblung burd) SSerg(eid)ung mit i^m fo^

gleid) bejlimmt werben fann, ob fle, wenn ber ©runbfaj tfk

©ejlaU be§ ^5d;llen ©ute^ f)Cit, ein %f)til beffclben fein, obec

ijl er aB ©efej aufgejleüt, alö burd) i()n conflruirt fann ges

l)a(f)t werben. (5ine fo(d;e ^xa^t barf niemals weber un««

beantwortet bleiben, nod; eine boppelte 2(ntwort julaffen, wenn

ber 6runbfaj wirflic^ il?, xoa^ er fein foü. JDenn ta^ erfle

würbe bewcifen, ta^ ber ©runbfaj unjufanglid; ijl, unb nid)t

fein gonje^ ©ebiet umfagt; \>a^ anbere aber, bag entwcbercc

fetbjl üidbcutig ijl, ober ta^ ber »^ülfebegriff, ucrmittclll bef«
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fcn l)aö cinjelne fltth'c^e bcftimmt ift, ni(^t in Sesic^ung ouf

Den ct()iTcf)en S«>eff unb nac^ feinem ^Ber^dltnig $u bem

C>>runbfaj gliebermdglg Qb3et()ei(t, fonbern öeroaltfam »on eU

nein fremben fünfte auö, wo nid)t gar wiCfu^rlic^ oufö

£)f)n9efd^c ^in, gerfc^nitten worben. f&dM fann ftd) bei

i)cm erflen S>erfo^ren ki(i)tUd) verbergen, n)o nur baejenige

in ::5etrac^tun3 fornrnt, tooö eben gebaut wirb, ba^ec biefeö

jiricite t}k notf)n)enbige ^eftdtigung beö erflen ift, of)nc weU
cl)c über ben ©runbfaj fein fid^ereö Urt^eil fann gefdüt wera

t^en. SBobei jeboc^ bemerft werben mug, unb au^ bem obis

scn erbeut/ ta^ bic ^anblung nur bann bejiimmt gegeben

i\t, wenn oud) if)t 23er^d(tnig §u einem 9}^oment au^gebrufft

a^orben, weil fonjl nic^t geurt^eiU werben fann, ob ber tas

tci angewmbete ftttlic^e 93egrijf aud) in feinem wahren ttl)U

fd)en Umfang o^ne eine frembc unb fc^einbare QSergrbgerung

Gv.fytfa^t ifl. JDenn t>k QSerabfdumung ^ieoon f)at mand)tu

Ici ungerechte SSerldumbungen über einjelnc et^ifc^e ©pftemc

gcbra^t^ JZBeiter ifl nod) ju beobad)ten, ta$ aud) bic J^anbs

liing M eine gan§e muß gegeben werben, wenn (le nid)t

oi^nc ^erfc^ulben beö ©runbfajeö entweber a(^ et()ifd) unbe«

ftiuimbar erfc^einen ober, je nad)bem ta^ ge()(cnbe ergdn^t

o>er ba§ ^ie(/ad)e gegen einanber in Q3er^d(tni|; gefegt wirb,

ciid) fo unb anber^ fott beurtf)ei(t werben fonnen. J^ie^er

nun geboren t>k %vaQm t>on bem wiC(fü^r{id)en unb unwitts

tur)r!id)cn, abf{d)t(ic^en unb jufddigen, unb oon 3Serbinbung

mehrerer >ipanb(ungen M »ermitteinber ju einer aiö iferem

Swcff. S^iefc ^aben fcbon üon 2(nfang ber ^t()if an tk Un*

terfud)ung befc^dftigt, unb, mit bialeftifc^er Söiafü^r oußer

il)rem Sufammen^ange be^anbeft, nid)t wenig @d)wierigfeiten

v^erurfQd)t; fte gc()oren aber alle ju ber ^'taQt »on ber ttf)\s

fd)cn <5inf)eit, unb fo fd)cinen fte nid)t fd)wer ju beantworten*

5n ber ftttlic^en Sßebeutung ndmlid) ift «^anbeln gleid> bem

SlNüUen ; wo ein wirflid^e^ SBoQen iji, ba ift aud) gel)anbelt,

leine -^{)at aber ift eine Jpanblung alö nur burd> ta^ JILnoI*

ka, :iBcld)c Jpaublung nun i^rcr Üiatur nad; mit tcinem
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2Boaen rerbunbcn fein fann, bie ift and) md)t jtttlic^, unb

tn fo fern ift freilid) baö n)iöfu()rlic^e Die ©renje t>e^ fittlU

d)en, aber nur Daö an jtd) untt)iafu()rlic^e ili auß9efcl)lo(ten«

e^eint aber, waö an fic^ roiafü^rlicf) ij^, nur jejt unb f)kt

mit feinem SBoaen »erbunben : fo ift ja aud^ ha^ ^ic^tbafein

eine§ aufgegebenen SSoüenö et^ifc^ 5U beurtbeilen. ©enn

wenn ta^ 3^icf)tn?oaen fc^lec^t^in jufdaig unb untt)iafu()r(i(^

wdre: fo rcdre t>a^ JJBoaen, xotil cö ja in jebem einzelnen

Satte eben auc^ ^ättt unterbleiben f5nnen, eben fo sufatti^

unb unwittfü^rlic^, unb eö ^6rte attc et^ifc^e SSeurt^eilung

M 9efcf)e^enen auf. Sfber e^ fann auc^ eine fc^einbar un^

n)iafü^rlid)e J^anblung M %f)cii jufammenbdnöen mit einer

anbern, unb ta^ SOBotten in biefer auc^ auf jene möffen U^

jogen werben. JDicfe^ finbet @tatt Ui atten forooC abjid^tlu

d)tn ©eroo^nungen M unabfjc^tlic^ entfte^enben ©eiüobn^et«

ten ; unb fo wie man Unre^t f)at t>it (enteren ju entfd^ulbi^

gen, xüüi nid;tö in i^rer Slußübung gemoüt wirb, fo f)at man

Unrecht t>it erjieren eben be^^alb ibreö gebubrenben 2obe^ ju

berauben, ©enn wer ftc^ abjtc^tlic^ gett)5^nt, ber witt in

biefem (Jntfc^lu^ auc^ hit folgenben Jg>anb(ungen mit, ju be«

nen eö f)ttmä) feinet befonberen SBittenö mebr bebarf ; unb tiefe

fangen mit jenem erften SBottenfdmmtlicf) eben fo jufammen, wie

jebe gleichseitige Slu^fu^rung mit bem fie »erurfad)enben SBiU

len. SGBer aber ftd) ttvoa^ ^ur ©ewo^nr)eit werben lä^t, in^

bem er »ietteic^t nur ein anbereä xüiü, bem ift bennoc^ biefe^

al§ mitgewottt anjure^nen, weil eö auf eine ibm befannte

SGBeife ein natürlicber ^b^il nemlic^ eine golge feinet Jpan«

telnö werben mu^te, unb er alfo wenigjlenö jene^, auf bic

©efabr ta^ biefe^ mit entheben fonnte, gewollt t}(iU ^htn

wie man t?on bem, welcher burd) unbebad)ten ©ebrauc^ fei^s

ner A^rdfte ©c^aben anrid^tet, nid)t fagt, er f)abi biefen ^d)a»

ten gcwottt, wol aber b^be er feinen B^^tf, xoa^ er aud; ge«

wefen, außerhalb feiner fittlid)en ©roge gewottt, weil er mit

it)m 5ugleic^ eine »erjianblofe Slnwenbung eineö ^\)\)fifd)cn

iöermogenl, weld;e offenbar unfittlic^ ifl, gewottt, ober um e&
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gcnouet ju fagcn, eine Sefonnene unb ben et^lfc^cn Steffen

onöcmcffcne nic^t öewoöt ^at» JDcnn tec unmittelbare ©e*

^o(t eines JBSottenS tft immer nur ber '^votffhtQvi^, ber eineS

D^ic^twollenö ober ta^ unterlaffene et^if(f)e 25c|limmen beßje*

rigen, waö etbifc^ bejlimmbar öewefen rodre, 2Öie alfo,

trenn l>a^ dugere J&onbeln t?on feinem 2Botten obgetrennt

ober biefeö nicl;t bi^ ju bem Sweffbegriff ^inoufgcfü^rt, unb

nid)t mit bem D^ic^twotlen, welc^eö in bemfelben gefejt ijl,

jufammenöeflellt wirb, oud) t)k ^anblung jerriffen ift, unb

nur ein 25rud;flüff berfelben ^ur 23eurtr)ei(un9 fommt, biefeß

mug ein(eu(f)ten ouö bem öefagten. ©ie ©efabr aber, on*

flatt einer mehrere Jg^anblungen in einanber verwirrt jur ^rö«

fung auftufleüen, entließt nicl;t nur eben ou§ jener Serreißung,

inbem naturlid^ tit einzelnen %f)ük ju anbern Jpanblungen

^inonge^ogen werben, fonbern noc^ xotit me^r au6 einem ©es

banfen »on einer ^o^eren Sin^eit ber^anblung, welcl)e nem«

lid) auf ber 35erbinbunö »on SDiittefn unb Steffen beruht,

unb äffe, wie mk e§ ouc^ waren, fo »erbunbene ^anbluns

gen ju einer mad^en fott, ^ag biefeö, fobalb eine an ftc^

etbifc^ bebeutenbe unb a(fo aucf) fijr fic^ nac^ DJiaaggabe be§

©cunbfajeö 5u beftimmenbe J&anbfung nur M SOiittel einer

anbern gefejt wirb, tu SSeurt^eilung not^wenbig verwirren

muß, ifl nic^t fd)wer einjufe^en, JDenn jene bot if)rer D^atur

md) einen 2(nfpruc^ für ftd^ unb um tf)rer felbfl Witten ^tts

richtet, unb alfo and) fo beurtf)eift §u werben, we(d)eß bcibeö

aber nun »on ber anbern ^^erfc^lungen wirb. 2Bie nun biefcö

feine (5in()eit hervorbringen fann, wenn Ut 9}iittelf)onb(unö

alö foId;e anberö unb oietteid)t auf entöesengefegte 2Crt ifl

j?errid;tct worben, a(ö, für ftd) felbfl fte btttad)ttt, 9efd)e^en

fein würbe, leuchtet »on fclbft ein: benn jeber fic^t, Xük t)kt

ta^ befonbere Urt^eil über tk Dj^ittel^anblung nid)t ju i>ers

meiben ifl, wiewol tk 5orme(, ta^ ta^ bofe nid;t um be§

(juten Witten gefc^e^en fotte, nur ba^ groblle baoon auös

brüfft. 2(ber cö tfi ^an^ M^ nemlic^e, wenn fic aud; c^ctaU

fo verrid;tet worben ijl, wie on unb für fid^ wdrc gcforbert
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werben: benn btefe 3Biaen§6c(limmunö , (1e fo ^u \?crrtd)tcn^

ijl boc^ md)t cxfolQt, unb cö mug (Id) neben bem Urt^cif

i^bec bic Sweff^anbfun^ ein befonbereö bilben über bicfeö

dl\d)twoütt\. 25eifpie(e biefer QSerrairrung liefen n{(i)t fern,

@o ift eö eine fd)ceff(id;e, wenn, o(ö eine ^anblung seboc^t,

baß einer feine !la(enteou§bi(bet um Sebenäunterf^aft ju erwerben,

ober bog einer einem onbern wo^l t^ut um eineö britten ©unft

ju erfongcn, biefe (jünftiö beurt^eift wirb, xoül boc^ jeneö ein

ertaubtet 93^'tteJ ö^^^^f«^"* 1^"^ "^^^ ^^^^ ^ö'^i^ ^^^öt ba§

bebenf(icf;e, ta^ f)itt ein 9}Jcnfcf) atö MM gebraust ift,

we(d)eö eine wunberlic^e unb fa(l (ac^crlid^e gormel 5u fein

frf)eint, bort aber baö größere gefd^e^en ijl um beö Heine*

ren Witten, fonbern unabhängig »on biefer 9}?cffung in bec

^<id)t felbjl« ©enn beibeö a(ö SOJittel gebadete ^dtte fotten

für ftd) gewallt ober verworfen werben, unb ta^ in biefec

ÜQcii)l (iegenbe ftttnd)e >§anbe(n ijl burd^ jeneß 5?ernid)tet ©o
ta^ eine Sweff^anbtung biefec %xt erfc^cint Xük Äain, bec

feinen 93rubec ^aUl getobtet, unb (dugnet fein ^üiter ju

fein; abec jeneö S5(ut fc^rciet bo^ au§ bec (5rbe, unb J>ec*

funbet, bag Swei fein fottten, wo nuc (5inec ijl* ^ut alfo

t^a^ ttl)i\iS)t an flc§ unbebeutenbe unb unbejlimmbare barf

fein ein dXittd föc ein anbereö, unb nuc untec biefec ^ebin^

gung fann ber ©runbfa^ bafiic haften, tci^ ec tin einfac^e^

Urt^eil jletten wirb» JDiefeö nun (Knb tk Q3ebingungen bec

^auglic^feit, wcl(i)t ft^ föc einen et^ifc^en ©runbfaj au^ fei^

nen wefentlic^en QSerrid^tungen ergeben; unb nun juc ^cu*

fung becfe(ben na^ biefem 2}iaaßjlabe.

Prüfung ber (Srunbfdje na6) ben oufgefteUtcn Sebtngungcn»

JJBaö nun jundti^jl ta^ Sufammenbejle^en bec bcet ©e^

jlaUen beö et^ifi^en ©cunbfajeö betrift: fo tjl juijbrberf! §u

bemerfen, ta^ ta^ §6d)(le (B\xt nid)t bejlimmt auSgebilbet

unb obgefe^loffen fein fann, wo e§ nuc M ein Slggcegat
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nic^t oSec a(5 eine dldf)t ober no(^ beffer ot§ eine Mc SHci^e

borflctlcnbe ©(elc^un^ gegeben tft. Jöenn in etnec ü\df)t i(l

itM ©Heb nic^t nuc burd) fetne D^atur bem ©an^en g(e{d)«

orti'g unb ongemcffen, fonbern auc^ burc^ feinen ^oefficienten

für feine &tüt ou§fcf)(icßenb benimmt, ^in Sfggregat aber,

tüelc^eö au§ bem Suföttt«i^nf"Ö^n einzelner unbejlimmt Der«

fd^iebener ©rogen entfielt, t(l üietteicbt überhaupt c^er ju

fc^Heßen, wenn fein llmfong gegeben ij! olg eine ^ei^c; bin*

gegen fann über jebeö <Stuff beffelbcn Steifet entfteben, ob eS

rec^t jufammengefugt morben, weil für jebcö ©lieb ein on«

tereS unb gr56ereä f)attt gefegt werben f5nnen, um tic

(Summe entmeber ju erf)5ben ober ju befc^leunigen. 3n ben

^pjiemen ber ©ittentebre nun, wc\d)t ouf ^b^^tigfeit ou^ge«

ßen, ift ein fo(d)eö bie Sufommcnfejung beftimmenbeö q)rin»

dp moglid^ in ber 2lrt, wie e§ Sichte ijietleic^t juerft ouös

brijffh'c^ geforbert b^t. 2Bie benn fc^on öu^ bem oben ge«

fogten b^rüorgebt, ta^, wenn eine .^anblung, welche im otts

gemeinen gebockt fxtt{i(fy ift, gar wol on einer stelle unfitt*

(ic^ fein fann, au(^ eben fo atle J^anblungen an einer stelle,

biß auf eine einzige, unfittlic^ fein mögen; in welchem g-affc

benn fein %f)tii be§ bod^jlcn ©uteß burc^ eine anbere wmn
ouc^ nod^ fo große %f)ati(iUit erfe§t werben fonnte* ©aber

eß auc^ unter biefen etbifc^en Jt)ar|leöungen nur eine giebt,

weld)e an biefem SOkngel offenbar leibet, weil eß i^r an ei*

nem 23ellimmungßgrunbe jener 2(rt feblt, ncmlic^ t)k beö Slris

lloteleß, ber nur tu \)oC(fommene tlb^tigfeit überbauet im

Slugc bot, unb bem alfo tia^ f)bfS)iic ©ut nur alä ein 2(ggre*

gat erfcbetnen fann. ©aber ibm auc^ tk 23ebenflid)feit ent*

f!ebt, ob alle folcbe >ganblungen ober nur tk bejlcn unb

»ortreffli^ften bemfelben alö %f)cik angeboren. Sn ben 0t)s

flemen ber 2ul! aber i(l biefe Unbeftimmtbeit naturlitf; unb

wefentli^. Swar fonntc man nac^ Slebnlic^feit jener Jor*

ntcl ouci^ annehmen, e§ waren alle in einem SQ^oment m6g/

liefen 23efriebigungen, hii> auf eine, e5 fei nun in ^ergleic^

mit biefer ober burc^ i^re folgen, eigentlid^ Unluf!, woburc^
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^enn ba§ 564jlc ^\xt cfne§ Scbcn D^aig bcftimmt fein n?fIr^^

Slöein ein 3c^cc muß fe^en, boß bcr Untcrfd)ieb )iwifcl)m

^onfccln unb ©enteren ein fold)cr iji, beiß jld) ^i^f^ ^ormrl

bei bem Tej^tercn nid)t önwcnbcn laßt; fc^on bc^trcgcn, trcK

bte ^üü ein t)cr(inber(id)e§ ijl bem ©robc nad), unb jebc

fold^e ©teigerung bcr einen ta^ 9>cr()d(tnig gegen oüc übri^

gen dnbert; bönn aber au^, tt)ei( bie Sujl nic^t wie bfe

^onblung tbr natür(id)e§ (5nbe I)at, iDenige öu^genommen,

unb o(fo felbft biefeö tt)iflfuf)r(ic^ iftz wann ein iDioment al§

beenbigt ongcfeben unb eine neue ©elblibejlimmung geforbcrt

werben fott. 2(uf tjieIfod)e 2(rt alfo wdre ber ^ponent einer

S^ei^e eine uncnb(id;e unb felbft nic^t au^jumittelnbe ©roße,

unb e§ hUiU nicbt§ übrig olß baß ^od^jle ©ut nur öl§ ein

2fggregat ju 0tanbe ^u bringen. 25ei biefem ttitt nun bic

obenbemerfte ©c^wierigfeit ein in 2(bfid)t ber Suföwmenfe^ung

cineß jeben If^tik^; benn ber ©efammtgenuß beß 9)?enfd)cn,

ou§ ber ^umme bec einzelnen unb i^rer Sntenfton sufam?

niengefe§t, fann nic^t öl§ ein bejlimmteS enblic^eß ongeff()cn

werben, wiewol ouc^ fo tk Srage entjldnbe, ob eß in gleid)e

ober ungleiche ^()cile ju jerfdüen fei, fonbern fowcl wegen

Unbcflimmbarfcit be§ iJebenö, afß ouc^ ber äußeren unb in*

neren ^erüorbringenben Urfad^en felbft, afö ein unbeflimmteö.

^onaci^ fann hti jcbcr einzelnen Suft gefragt werben, warum

nic^t eine anberc unb gr5ßere i^re (BttUt eingenommen, ©aß

ganjc aber ift um fo weniger ^u faffen möglich, weil fowol

bie »erfc^iebenen QSerfa^rungßarten bei .g)ertJorbringung ber

Suft o(§ oud; i^rc t?erfi$iebenen ©imenfionen gegeneinanber

ftreiten. IDic QSerfa^rungßarten nemlic^, tnbem immer ber

'

4>ong SU bec einen $(rt »on fiufl bem §u einet anbern ent*

gegenließt, unb alfo ta^ @e$en eineß %^tik^ beß ß6(^f!en

@uted a0ema( einen anbern, ni(i^t nur ber Seit na^ fonbern

üuc]^ für lit Sufunft, außfi^ließt; bic ©imenfionen aber, tn^

bem tili 2Iu§beßnung einer ijufl in tk £dnge ber ^tdrfe ber

(5m»)ftnbung Eintrag tßut, unb htitt wieberum hit Seb^af^

tigfeit be§ 2Bed^fe(ö i?erßtnbern. ©enn wenn einige ^}päU
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linfic Qu§ bcc ^t)renatfcr;cn <S^ul« bQ§ tcjtere SWoment fuc

bQ§ entfd)elbcn^c crfidrcn woffen, ln^em ftc behaupten, nid)tÖ

fei üon dlatiit ober on (Tcf) unb für ftc^ angenehm ober xoU

Ix'iQ, fonbern e§ fei nur boä neue unb frembe ouf ber einen

unb bfe Ueberfdttigung ouf ber önbern ^dtt, wobur^ Sujl

unb Unfujl befJimmt werbe: fo bient biefeö nur §um beutlü

^eren ^rweife, wie wenig biefe ober eine anbere einfeitige Se*

]^auptun(j beilege, unb ber ©treit olfo nid)t ouf9e()oben wer*

ben fonne. 2Baö ober ta^ ^araboyon be§ 2(rijl:ippo§ felbll

betrifft, tia% aöe i^ujl gteid; ijl unb o^ne Unterfd)ieb : fo fonn

e§ unmöglich bem Qc^tmbttÜc^mticn ober bebeutenberen

ftoifc^en fo dbnlid) fein, bo^ feine 5(bftd)t wdre jeben Unter*

fd)ieb be§ ©robeö in ber (JmpJTinbung oufjubeben. !t)ennouf

ber einen ©eite würbe boburc^ eine Unentfd)ieben^eit in ber

SBo^l entließen, welche ben ©runbfoj gonj untouglic^ mod)te,

unb ouf ber onbern wijrbe fic^ 5(ri|i{p|)o§ boburc^ ju ber D^e*

gotit?itdt be§ Spifuroö hinneigen, tk ii)m fo offenbar juwibec

tft; la ja bti einer ödnglid)en ©Ieid)()eit oder Sufl boö ein*

jige, wo§ ouf eine beftimmte QSeifc »errichtet werben muß,

nur t>it (Entfernung beö @cl^merje§ fein fonn, xoa^ ober

^ernoc^ weiter ju t^un ift, bem £)t)n9efd^r iiber(a(fen werben

feorf» ^ielme^r fonn jener ©oj nur ben entgegengefe^ten

©inn ^oben, ben nemlid), bog ber Untcrfd;ieb be§ ©robe§

ber einzige ijl, unb \>on biefem obgefe[)en on fic^ feine iJuft

einen größeren SSertb ^ot M tk onbere. ©enn om iibeU

flen finb offerbingö bei geflfledung be§ ^o^ften ©ute§ bieje^«

nigcn berot^en, wel^e wie tk von ber onglifonifc^en @d)ulc

einen fold)en Unterfd)ieb be§ 2ßertf)e§ onne^men, unb bo^er

ein QSer^dltnig fud;en muffen in Un »erfd)iebenen 23efriebis

gungen unb ein biefem Unterfc^ieb ongemeffeneö ©leidige«

wic^t, wel^eö no^ fd)wieriger ^u finben fein mochte, unb

no(i^ nid^tiger feinem SBefen nod> M boö politifd;e. @o
beborf e$ jum 25eifpiel nur ber Sroge, worum nic^t, wenn

cinmol \ik wo^lwottenben iöergnugungen beffer ftnb, M hk

felbjlliebigen, jebe ©teile, ^k biefen cingerdumt wirb, mit

jenen
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jenen Ufqt werbt; ju bencn e$ ja ön SSeranfoffung niemals

festen fann, fo bag tk ^tlbflttl)altünQ o^ne ^ü\i getrieben

\t>ürbe, md)t ofö ^(;ei'r fonbern nur olö ^Sebingung be^ I;6cf;*

flen ©uteö, wi'c öudf) .^utcf)efon mfan^M) ganj rtcf;ti5 ge*

funbcn i)attt. D^ur fprlngt bö§ Idd)erl(cf) in tu Slugen,

bog bocf; ta^ 2So()fn?ü((en öm (Jnbe ouf bi'e Sr^aftung unb

bie felbftd'cbtge 2uit ber 2(nbern ge^t, unb o(fo boö r;6cr;|le

©ut nur beliebt m ber i!uft an bem, waö öeringer ijl alö

ta^ f)bd)i\t Q5ut, unb biefcß untergeorbncte jeber bem anbern

mit ()üfllcl)em (^icjennuj barbietet im streife l;erum; au$ wer*

d;em Greife feine anbere ^rl^fung ju fein fcf)eint, alß burc^

eine feffe aber natur(icf)c (Erweiterung be^ ©runbfajeß, tt)e(d)e

^6(l)jl frieblicf; bie an9lifanifd)e (^ittenfer)rc ju ber gaCtifani«

fd)en f)inuber(eitet. Sft ncmlid; boc^ ba§ SOBo^fwoffen ba§

l;öcl)|}e : warum fott e§ feine ^efriebigung ^ernebmen auß ber

Xfujl an ber unmittelbaren eigenliebigen ©lüfffeligfeit anberer,

unb nid)t üielme^r eine ()o^ere Su(l finben an i(;rer l)bi)mtt^

ndmlicf) aud) woblwoüenben 2uii ? JDiefe nun fann id) nic^t

anber^ unb fidlerer beforbern alö burd; 33ewirfung meiner

eignen if)nen jur 2lnfd;auung bargebotenen ©lüfffeligfeit, wef*

(^e alfo M Wid)t geboten wirb, nic^t gegen fid; fonbern

gegen anbere, fo ta^ tk ^ittlid)kit eineö d)linfd)m julejt

begebt au§ feiner bolleren greube an 2(nberer greube über feine

nicbere greube» 5luf biefe 2(rt würbe am f[d;erjTen, wenn e§

überall moglid; ijl, ber gorberung ©enuge geleitet werben, ta^

baö l)od)fte ©ut be|iel;e in ber grogten ^umme ber d^tejlen

unb nad) 2lrt alleä bort i?anbeö Qtaxhtkttm and) bauer^aftejlen

Ü^aturbefciebigungen, i^erbunben mit fo i?iel Heineren unb ge*

ringeren al^ nur mit jenen beilegen fonnten» Unb c^ leud^tet

ein, weld)e l^errlic^e ^Bereinigung oller Ü^eigungen felbjl öbec

jene gormel binauö ent|lel;en würbe, wenn nur nid^t ta^

nemli^e ©efej ber Erweiterung unö wieber ^o^er hinauftriebe;

fo bag ein ^6c^jle^ ©ut \)on biefem ©runbfaje au^ wol nie»

ntalö fann ju Staube gebrad^t werben. 5lber aud^ wer mit

2Irijli))|)oö aüe ßufl ber ^rt nad; an 2i>ert^c gleich fejt, fommt
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nic^t ^inwcö ^Uv jene ^^micriöfcit, fScrmc^rt roirb btcfcfk

nod), n?enn man, n^ic c§ bocf) fein foa, oucf) auf ba§ juglcirf) mit

bcwirfte jtcr)t, ©cnn f)kt txQkbt ftd) jucrft im aÜQtmtmn,

baß burd) bcn ©enuß überhaupt i?erdnbcrt wirb bte (^apacitdt

beö 9}icnfcl)en für ben ©cnuß; fo \ia% jeber ©enuß Urfac^

trirb cincö D^idjtöcnuffeä, unb icbcc 9^id)t9cnuß SSeforbcrun^

cincö er()o^tcn ©cnuffe^/ unb olfo ^a^ ()6d)fle @ut, in feine

g-actoren ouföctof^, jcben einzelnen nur in ber befanntcn, ahtt

nie ju reatifircnbcn S'ormcl bcö (Jntbc^renö unb ©enießenß

barftetten fann» gerner ober öud) im befonberen ^tiQt fid),

tt)ie e§ bei entöcgenöefejtem ^u fein pflegt, tk Unluft oft

ol^ llrfad) ber 2vi\i unb bte Sufl wieberum M Urfad) bec

Unluft; a(fo t)a§> ju verwerfcnbe a(§ SSebingunQ beö ju n)d[)«

lenben, unb biefeg alö nad) ftd) jie()enb jene§, n)e(d)cä not^^

wenbig in ber ^el)re \?om ()5d)flen Q3ute große OSerwirrunöen

i?erurfad)en muß. S^^^»^ ^^^ 2(riflippo§ n)eni()ec olö otten

fpdtercn Set)rern ber ^lufffeligfeit; benn, wo tu Un(ujl ein

9}HttcI fein fott bie )^u(! r)erbeijufur)ren , ftettte fic^ i^m a($

tc{^ folgeredjtcfte bar entmeber tu 5(uföabe biefe SSerbinbung,

otö meldte nur sufdüig fein fann, §u §erfloren, ober tu ber nur

fo SU erwerbenben Suft eine anbere unterjufc^ieben. JDa aber,

wo tu 2uil fott Unluft 5ur golse ^aben, ()ilft er fid^ mit

ber fd)on ber SujT öleid)§eitt0 »orbanbcnen Surc^t, um jene

üU unrein unb nid)t baö 9}?erfmal beö wa()ren ©uten an

fid) tragenb ju \?erit)ecfen, tDeß^alb eben er bem 233eifen tu

%nxd)t übrig la^t^ ö(eid)fam a(ö eine ©efd;ifnid)feit tu ad)tt

ßufl ju unterfc^eiben \?on ber falfc^en. ©(eid)n)oM aber be*

fd)cibet ftd) 2(rilli>po§ mit ditd)t tai> &od;(le ©ut M ein

»oüenbete^ unb nid)t ju ubertreffenbeö Sfösregat »onSujl lie«

ber ö^njlid) ju (dünnen unb tu dltalitat i^m abjufprec^en

;

aud) fei, meint er, jeneö Slgöregat nic^t ta^ unmittelbar Qt*

woüte; fonbern Seber begehre allein bic einzelne Suff, unb

hieraus nur entfiele jencö, wie e§ eben jebe^mal f^nne*

SBenn nun tu Sbee eineö sufammen^angenben ßebenö, wie f$

f(f)eint bei biefem ©^flem flanj aufgehoben wirb, unb cö nur

baburd^ gerettet werben fann^ ta^ ber ndc^fle ID^oment adettt
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in 35etrod}t m^^^^ werbe: fo fie^t man, wie, o^nc qu§ bem

©i;|iem f)txa\i^\iQtf)m unb o^ne entfcf)cibenben (Jinftug einet

etgcnt^umlidjcn (Sinnesart, ^egeftaö behaupten burfte, bog

bec ^ob §u n)d()(en fei, wenn bec STugenblfff feine Sujl me^c

Qtxoä\)vm fonne. Unb ^iec juerfl fe^en wie biefeö @t?jlem

feinen Ärei^louf üoacnbem Jt)enn wenn ein et[)ifd;ec ©runb»

fo,^ U^ Se6en öufgicbt, biefeö ijl: ein (td)ereö Seid^en, bog cc

feine £)^nmac^t anerfennt, eö ju bem t^or^efe^ten Siele ^inju«

leiten* ©a§ ndm(id)e jinbet ftc^, wenn wie im ^ubdmoni^s

mu§ tu 3bec bc§ SBeifen auffudjen; we(cf;e freiließ gar nid^t

mebr ancjefniipft werben !ann, wenn wir nid)t quc^ für jene be$

^ed;ften @ute§ nod) eine 5(rt v)on S^ettun^ ftnben. ^ie beö 2Bei«

fen aber tx^äit i)kt eine gonj ei^ne ^ebeutun^, Yük fofgt. Oben

fcbon bitten wir ben ^ubdmoni^muö gefunben, xt)k er me()r ta^

befonbere im Uu^t \:)at al§ ta^ offgemeine ; unb nur tbm

^ot ftc^ U\icitiQtt^ bog er ein für %üc quUIqc^ f)bd)iit^ (§nt

nid)t §u €)tonbe bringen fonn. 2Bob( ober fonn ber <8treit

jwifd}en ben »erfd)iebenen 2(rten ber Sufötttmenfejung unb t>m

ijerfc^iebenen Elementen, welcher bobei entfielt, gefd)lic^tet

werben burd; ^f)ei(ung. @o nemlic^, bog ber eine fi^ fuc

biefe bec onbere fid; für jene Unterorbnung ber Dfieigungeit

entfd)eibe, unb eben fo ber eine tk 23>ieberf)o(ung, ber onbere

ben S!Bed)fe(, ber brittc tk 3ntenjTon jur ^errfc^enben ^egeC

beö Q[>erfo()ren§ mod^e, wobei benn ouc^, beiidupg ju bemer«

fen, boS onglifonifd;e ®t)|!em, otö ein fofc^eö befonbereö fuc

eine befonbere iKic^tung be§ ©emutbeö crfd)eint, in gieid;ein

[Konge mit ben »erfd^lcbenen Sweigen beö goffifonifc^en, weU
d)e ü<i) mef)r im i?eben ouögebrüfft ^oben M in :Oe^rfd)rifi«

ten. ^ben fo bemnod), wenn ber 2Beife borgejlefft werben

foff, wc{d)er bog boc^fte.(5>ut wirflid; mod)t, fonn biefeö nid)t

gefd)cben nur unter einer ©eflolt; fonbcrn für jebe beflimmtc

unb eingefd)rdnfte ©ejloft beö f)6d)llen©uteö beborf eöoud) einer

eignen 9{id;tung unb 35erfaffung be§ ©emöt^eö. SBoffte nun

Semonb meinen, U möffe bod; eine von biefen Keffer fein

M tit onbere unb fo ouc^ \?on jenen, ber bebcnfe,^ woturti

8 2
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bi'cfeö im (^ubdmonißmuß nicf;t Fann ju^eöe^en rocr^en« ^tnn

^uerjl muffte boc^ bic bejic ouc^ bfc ottgemcinc werben, raeU

^c^ ober mit bec 9?otur einer jeben ftrettet, M jcbe nur eine

befonbere ift/ unb woburcf; aud) bo§ [e^tc \?cr(orcn geben

würbe, nemitcf), baf^, wenn oucT; \?on Gebern nur ftüffweife,

bod; von allen tn§()efammt gönj unb i?oaftdnbtö t)Ci^ i)bd)^c

(3ut errei(f)t werbe, gernec mugte auch bann ber d)lcn\d)

ftd) bilben ju biefer &ti\alt, Xük fe^r er i[)t fid^ aud) entge«»

gengefejt fdnbe, §u bec Seit, wo er anfangt ein na^ (5)runb*

fdjen georbneteS Sebcn §u fuhren. S)iefe§ aber wdre Sfnjlrens

Qung, bit 51ni!ren(junö tft Unlujl, unb fo mugte alfo dti

ctf)ifd) \>erneinteö, ndmlid; eine Unlufi- an9efer)en werben

M ^littd §u bcm ttWd) bejar)ten, Xüdd)t^, Xük oben Qc/iQt

worben, für fid; ^inreid;t tk Untau9(id;feit eineö ©runbfajeö

^u bcurfunben. ©onad) be|ler)t bic ^clUjut barin, ta^ tin

Seber öleid)f6rmi9 ba^jeniße bleibe, xüq^ er i(l, um obne 2ibs

Weid)un9 be^jenigen !$^ei(eß am ()od)(ien 03ute tf)ei(^aftiö ju

werben, we(d)er rein unb un\?ermifd)t ba^ grogte ijl, wa^

feine 9Mur aufnehmen fann. Unb bann ifl-bie gJ^ogte ^SoHen«

bunö beS SDUnfcben tk I)üd)jle innere Unt^dtigfeit, tk fefiejle

53erfn6c]^erunö in ber ©ewo^nung. J^ag biefeS wirflid; bem

8t)(lem genau entfprid)t, er^ettt aud^ barauS, bag ja uberaa

taö >^anbe(n in bcmfclben nur ta^ reine dXittd ta^ ttl)ifd)

tmbeftimmbare ijl, unb e§ alfo mit dM)t für feinen befonbe*

ren ©egenjlanb ge^aften werben unb für fid) Um Seit auß*

füllen barf* 2Öie in anbern ©t^jlemen biefe SSewugtlofigfeit

ba§ Siel ift für jebeß mec^anifd;e s^anbefn, fo in biefem füc

jebe§ über^au|)t. JDiefe§ nun tfl nid)t gefaxt, alö ob Jjoraußgefest

würbe, Sebermann fotte e§ für unffttlid^ galten, nid;t ju §anbe(n

fonbern ftd^ ju med^aniffren, we(d;e 5lnmagung wir einmaf

für immer entfernt ^aben; vielmehr nur be^I^a^b ift eß gefaxt, weif

burd) fold;e 5ln|Tc^t ber <gac§e fajl ber 25e(jrijf ber (Jt^if \>büiQ auf«

gehoben wirb, nid^t^ ju fagen von t^ren wiffenfd;aft(ic^en

Slnfprüdpen, we(cf)e jur flogen ^Katurbefc^reibun^ ^erabftnfen,

tinb iwac iu einet tn^ unbeflimmte ierfa^renben bu(c^ feine
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feilen ^^anfte j-ufammcnöc^affenen. 5(u§ bem ©eflcf)t^punft

jener %f)cUüt\Q 'r^t'^Qt ftd) öucI) tic m^atm 5(nfttf;t be^ ^-ptfus

ro§ al§ ein fo(d)e^ ^injefne, wtfc^eö für eine ci^ne ^efdjaf«

fen^cit beö ©cmut^eS einen eignen ^f)ei( be§ ^ocl)ften ©uteö

öbfd)neibet. Sn biefem ei3ent()üm(icf;en ©cbiet ill fein ©runb«*

fnj ber ber goföfomfcit gegen bie naturlicl^en SSegierben, unb

fein r)6d)fleö @ut bec ununterbrccf^ene Ärei^fauf i?on bereit

Erregung unb 25cfriebigung. S^enn feine ruhige ©c^mtrjlos

fTgfeit foff nic^t fein ein gdn^tic^er 9)?öngel ön Smppnbuncj,

fonbern titt beru^igenbeS ©efiif)( in asejie^ung auf einen »or*

gebilbeten ^cf)mer5» SSorauö jugleic^ erbeut, lia^, wk be?

reit^ ßcfogt, feine ©ittlic^feit lebiglid; befc^rdnfenber 5(rt ift,

inbem fte nid)t ou§ fid; felbjl ^onbeln fann, fonbern nur bec

^fjdtigfeit beö natüirlid^en ^riebeö folgen muß. 2Baö nun

ber eigent(id;e ©runb i|l üon ber ^i9entf)um(id)feit feinet

(^tf)it, grabe barin pnbet (te aud^ i^re SSernid)tun9 , ,ndm(i(^

in ber Uebermad)t ber 5-urd)t. ©enn biefe attein fann ben, xotU

cf)tt bk 2uit fud)t, ba^u benjegen, \i<i^ er ben blog beru^igenben

Q>enug bem oufregenben unb bdebenben üor§ie^e. ^tQtn t>k

gurc^t nun ^at er alö ein ^e^auberungämittef erfonnen jene

^eelenru^e, \\)tld)t ftd> grunbet auf biebefannten^Be^aujJtungen

i)i>n ber ^urje beö heftigen unb ber (5rtrdg(id)feit beö langen

@d)mer5e^. ^iefeö aber ijl ein !$ro|l, welcher offenbar auf

Ut Hnsu(dnglid)feit be§ jlttlic^en SSerfa^renö gegrijnbet ijl;

benn wo^ot f)attt ber ftd; ttjo^t ju furd)ten, n)efd)er burd)

2(d;tfamfeit auf hk nati4rUd;en 23egierben ttn <Scf)mer§ ^u

sjertreiben weig? unb bagegen, waö würbe ber t^un um Un
0d)merj §u »vertreiben , bec feine »i&errfc^aft fo geringfügig

i>or(leat? S)a^er t|l e^ au^ nic^t ha^ (tttlid^e, tt)a$ t^n

ontreibt t^m ti)ät\Q entgegen ju arbeiten, fonbern nur bec

t()ierifd)e ^rieb; }^a^ fitt(id;e aber würbe aud; ^ier §ur \>hU

(igen Unt^dtigfeit ^infu^ren, fo ta^ nun jum brittenmal bie

©lufffeligfeitMe^re fid^ iM^tt in ein (eibentlid;e§ Erwarten

unb ©ewd^renlajfen, unb alfo in t^rec eigenen 23ernic§tun()

ol§ (5t§if b^trae^tct»
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©Ott nun nocf) bcm hlU)tv\a,(n nocfy btc 5fnmenbbarfc(t

ber ©runbfdic bcc ©Iiifffclt(jfeit^lcl)rc, cö fei nun In bicfec

ober jener ©eflalt^ befonbcrö öcpruft werben: fo ijl barubec

nur njem'öeö ju fa^cn notf)!^» .^ehn it)q§ juerjl bon ^sor»

Wurf öetrift, it>elc(;en Äönt a(§ entfd^cibenb ge^en jle üor«

bringt, baß nemlicf} burd; ftc gar nid)t6 fvectfifcl) benimmt

werben f6nne, inbem jwar bi'e Sufl: im aüöcmeinen öcfo«^^crt

fei, roaö ober für Seben im (^ianjen ober in einzelnen gdl»

(en ^^üft fein werbe, buid) ben (^runbfaj gar nid)t fonbern

nur em|>irifc^ jcbe^mal htuxÜjcHt werben fonne: fo ijl fd)on

ouö bem obigen Untüd)^ vok bicferQ3orwurfmu|Te befcl)rdnftunb

nd^er benimmt werben, ^o nemlid), t^a^ frei(id) ber ©runb»

föj beß 2(riflippoö jum Q3eifpiel, (^uc^c eine gelinbe SetDe«

öung, welcfje iid) M ©efu^l ju la^t legt, nid;t für ficf)

ottein beiTimmen fonn, wa^ in einem gegebenen %a{U ^u

wd^fen ober ju flie()en fei. S)iefe§ ober iverben oucf) vieU

onbere mitnid}ten eubdmoni|lifd)e (Srunbfdje mit ii)m gemein

^aben, unb üon einer <Bdu wenigjlenö betrad)ict ber ^antis

fd)e cbenfott^, wovon weiter unten baö ndl)ere. Slttein feis

ne^wegeö iji unbebingt unb i^on Jjornc f)crein ju (dugnen,

Wenig tlen$ ijl biefe^ nid)t, wa§ ^ant gefer)en Ijcit, bog oud)

mit bem leitenben ^egrijf, ndmlid) einem von ben triefen goc*

^toren, in we(d;c t>k ©efommt^eit menfd)lid)er 9^eigungen unb

©enußweifen jerfdttt worben, in Q3erbinbung gefegt, jener

©runbfoj ober onbere d^nlicT^e etwnS genoueö unb fejleö ^u

bejlimmen im ^tonbe fei. ^ierouf nun, of^ ouf tk einzige

S(rt, xt>k biefe ^t)|iemc bo^ irrige leiflen fonnen, wotten xoit

öc^ten, fowobl in a3e§iel)ung ouf boö 2(uffünben eineö gefuc^»

ten, M ouf boö 25eurt()ei(en eine^ gegebenen. 2Boö nun.

juerjl boS (ejtc betrift, fo ijl offenbor, bog in bem ^i;ftem.

Icß ^pifuroö boö Unterlofifen beßjenigcn, wog bei i()m boö

f[ttlid)e unb gute ifl, nid;t fonn geftroft werben, unb olfo

auc^ in fortgefe^ter SGBieberl^otung biefeö Urt^eilö tk gdnjlic^e

lleer^eit beö £eben§, in iti}ifd)cm ©inne ndmlic^, nur olö ein

$(eirf)gultige$ erfd;eint, weber ju (obenbeß noc^ iu tabclnbe^.
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S)enn wenn fn einem Wu^enbdff feine i^erul^i'öenbe h\^ lytt*

j?oröebrod)t ttjorben ; fo fann tiefet gWor tu %o\Qt fein t)on

einer ÄraftfojTgfeit M iittli^m 2Serfa^renö; eben fo leid)t

ober ouc^ ba^er entjianben, tvtU ta^ natürlidje überall feine

Sßegierbe aufgeregt/ nod) aud) Slnjeige Qttijan üon einem bei?or*

j!e(;enben unb obsumenbenben (©c^merj. ©a^ kgtere nun (legt

ganj außerhalb ber fittlid)en Q3eurtl)ei(ung, beren Gebiet erjl

mit unb nad) ber erfolgten 5lufregung anfangt; wonach benn

in biefem 5*ölle ein ttf)ifd)t^ Urt^eil nid)t gefaßt werben fann,

unb tk :5eer^eit eineß Slugenbliffö nur al^ ein Unfall erfd)eint»

Sßciter ober ijl fc^on oben gejeigt, wie jebe^ ^t)un nur in

Q5ergleid) mit bem burc^ boffelbe beflimmten Unterlagen, jebeö

Jß^oßen nur in QSerbinbung mit bem oulbrüfflid) mitgefe^ten

9f^icl)tirollen fonn beurtl)eilt werben, weil ndmlid) nur nac^

SDMoßgabe ber begleitenben 5lnregungen unb wirflid; gegeben

nen 9}iüglid;feiten beö ^onbelnö i)k fittlid)e Große x>on bem

Sn^olt beö S*ntfd)luffe§ jld) obmeffen lagt; fo bog in biefem

@^ftem hk 2lngemejfenl)eit beö beurtl)eilenben Q3erfal)renö

überhaupt ftc^ felbjl ^erjlort. tiefer 5*el)ler seigt fid) ou^

fd;on in ber ^ejlimmung be^ ^bd)ften Gute§, weld^eö M
ein ftetigeö ©on^e nid)t onberö befd)rieben werben fonn, ol§

bog e^ fei ein ununterbrod;ener 2Bed)fel i?on (Erregung anb

SBefriebigung notürlid)er 25egierben, wo benn ein nid)t etl)ifd)ec

S5ejbnbtl)eil unüermeiblid) mQtvoibt ifr, ndmlid) \>k (Erregung*

@o oud; fann ber Sßeife nur bejeid^net werben ol^ uner*

fc^ijttert om ©emüt^ unb gefunb om ^tibt; weld)e§ lejterc

nid)t etwa ouf bie 5(bwefen^eit ber f6r))etlid)en <Sd)merjen

teutet, olö tk ja bem ^od^ften Gute unbefd;abet Spifuroö

burd; tk Sreuben ber 0eele ju v>ernid;ten t>er^eiget, fonbern

auf tk ^ebenbigfeit ber f6rperlid)en D^eije unb Slufforberun«

gen. !t)iefe Unfdl)igfeit nun ijl benen um t>cn Spifuroö ei*

gent^ümlid^, unb iji nid)t in ber Sujl: gegrunbet fonbern in ber

3(bl)dnglgfeit be^ fiitlid)en QSerfol^ren^ üom naturlid)en; ge*

mein ober ijl: il)nen mit oHen eubdmoni|l:ifd;en €)ittenlel)rert

tie unmmeiblic^c asielfoc^^eit im Uct^eil über einzelne Sdtte*
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for^ert Xülx\>, um ^u jener 5'urd)t(ofi9feft fiu öetongcn, c^nc

tt)elcf)c ben naturllcf)en ^egierbcn nicf;t ungcflört fann ge«

l^orcf)t werben, ^enn tf^äÜQt Uebuncj gebort baju not()n)enbt^,

inbem tie QSorfdjriften n{d)t onberö 93ewdf)run3 ftnben fonnen

olö in ber (5rfaf)run(j. J^iefc Uebuntj aber fann in ntd)t§ an^

berem befielen, aU in Q3erfuc^en mit bemfelben (Sd^mcrj,

tt)e(d)er bem ©runbfa^ gufolgc fott ah^cwcljxt tt?erben, unb in

4){n(ic^t ouf roddjm jcbeö «^anbefn für ftd) jlttlid) bejiimm«

bar fein muß. Sa felbf! abgefe^en \?on ber Hebung , wenn

OÖeö ^iebei burd^ 33e(e^run(j ju erreid)en wdre: fo entftdnbc.

bod) in SSejie^ung auf t}it Seit, xotldjt biefer gewibmet wer*

ben mug, bie Sr^QC, ob nid;t in berfelbigen auc^ ttxva^

ben 65d)jlen Sweff unmittelbar erfüttenbeö ^dtte fonnen ge«

leiflet werben ; fo ^a^ auf jebe SBeife ber ©treit unoermeiba

lid) i|l 5wifd)en bem wa0 a(ö 9}?ittel 9efc^er)en fotl, unb bem

voa^ ber Sweff crforbert. $Rod) mer)rere SSeifpfefe lE)te\?on au§

ber ©ebanfenre{r)c biefer (8d;u(e f)erbe{jufüt)cen wdrc über^

flufjtg. ©ag aber baffelbige in aüen benen cubdmonifHfd)en

©c^ulen ftatt pnben mug, weld;c irgenb ein nu^h'djeö v>on

bem unmittelbar angenel^men unterfd;iebene0 gulaffen, biefcö

tjl einleud)tenb, JDenn jwifd^en beiben ifr ber Ärteg immer

lebhaft, unb feiner Ü^atur nad; ein ewiger; unb wit fit l)üd)ft

ßewaltfam unb erfunRelt jTnb, fo jTnb bennoc^ fel)r unjureia

^enb jene Ueberrebuncjen, burc^ wcld;e 5lr[|lippo§ UiH §u

t>erf5^nen i?erfud)en mü^ 33etrac^ten wir bemndd;fi ta^ auf*

bauenbe unb ableitenbe iBerfa^ren: fo offenbart fid; I)ierin

o^nc Unterfd)ieb Ui allen ©t)ftemen ber 2üil tit Unsuldnga

lid)hit bcö Qjrunbfaje^» JDenn eined l^tii^ werben in jebem

9}^oment fowo^l Slufforberungen ju einem mittelbaren jufam*

mentreffen mit unmittelbarem, M aud) wirb jebem ©egens

jlanbe auf biefe %vt eine jwiefad;e 53e^anblun()Sweife jufom«

men; anberntf)eilg aber t(l M^ sufduig mitbewirfte, aud) fo

wie cö ftc^ felbft anUuttt unb in Söetrad^tung öejocjen wer«

ben mug, niemals ju berechnen], unb ihm fo f6nnen au^
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noc^ md) bcm ^n(fdf}rug unb trd^rcnb fccr S-rfiiDfunö, auf

tt»c(d)cc bod) bei tiefen aßeä beruht unb nicf;t ouf bem ^nts

fcl)(uß aßein^ bie fittlid^en 33er^d(tnif|e ftd) gan^lid; umgellar:»

ten, fo bog in trottem DJ^aage fid) bic 5(nbeutun(j be§ ^(aton

bett)d()rt^ baß bie <Sitten(e(;re auf biefem gug feine SÖijTcn«

fd)aft fein fonne nod; eine anberc fcfte ^rfenntnig, fonbem

nur Söa^rfagung unb ^in^ebung, 2(ud) (jefle^t Sfriflippo^

tiefet uni^er^olen, inbem et §ugiebt, bag nid)t jeber 2Beife,

obfd)on bec ©runbfaj in i()m fid) immer ti)ätiQ beweifet, fid>

jeberjeit tro^tbefinben, nod; auc^ bem !ir}oren, iviewo^l cc nie

bie ^ujl auf eine i^ernunftige 2Beife f)tx'oovhx'mQt , eö immec

übel ergeben werbe. Ueberle^t nun Semanb weiter, wie aCteö

biefe^ 5ufammen^dnöt mit bem Hinflug ber dugerlid;en JDinflC

unb ber bemfelben unterworfenen Orbnung M ^ewugtfeinö:

fo bringt fi^ tk Ueberjeugung auf, bag tk ()ocf)|}e fBof)U

beratf)en^eit be^ 9}^enfd;en barin befielen würbe, wenn bec

oncjene^me Slug feiner (5mpfinbun(jen unab()dnöi9 wdre 'ooti

ber dugerlid;en 233e(t, weld)eö, ta tk ftnnlid;en (Benüffe m
unentbehrlicher 23e|lanbt()eil ber ©(üfffeligfcit finb, nid;t an«

berö 5U erreicl)en ijl: al^ baburd;, bag fie aüe t>erwanbe(t

werben in (Erinnerungen unb Sinbilbungen, ):cdd)t sufammen^

wad)fen mujjen in einen fejien JIBaf)n, ber burd) nid;tö du*

ger(id)eö §u ftoren ijT. 2iud) fo hUxad)Ut, enbet bemnad)

tiefe ^d^l)tit in ta^ atter SSernunft unb 2Bi|yenfd;aft grabe

entgegengefejte, inbem i^r jwar nid)t wiöfü[)rlid) erreid;bareö

ober bod; gewünfd;teö unb beneibeteS Bki fein anbereö ift

M m froI)er unb g(üff(id;er SBat^nfinn; we(cf)er ©aj in

ter wiffenfc^aftlic^en SSele^rung jwar nirgenbö vorgetragen,

wo^l aber ^duftg genug i?on fo(gered)ten 5(nr)dngern Ut

©(ufffeligfeit ijl anerfannt Worten. Mti tiefeö nun trfft,

wenn e§ aud^ tem erjlen 5^nbliff nid^t fo erfd;eint, ebenfaö^

bie ang(ifanifd)e @cf)u(e, in fo fern jle nemlid; i^rem ©runbs

faje getreu bkibt, unb auc^ für ta^ wo^lwottenbe >g)anbefn,

welc^e^ fte gebietet, t>it Suji M ben aSejIimmungSgrunb an^

^iibU S)enn biefe ^at, fo ipie i^re eignen Störungen unb
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mit be? Sefrfcbi^ung junUfc^ Uwkfttn S35ibcrTOdtt{öfeitcn,

tt)clrf)c bec ©c(jen(ianb cmpfinbfamcr Svfagcn jinb, fo ouc^ it)*

rcn ci'flncn fd^u^cnben unb [)ctlenbcn 2BQ()n, inbcm einen bef*

feren Dramen voot)l fcr)n)er(icf) ba^jeni'öc v^erbi'enen niodjtc, tDaö

bu'fc gemem^tn ^nt^ufTa^muö nennen. 2(ud) ifl i{)c f)üd)jieö

©ut nid)t minbec ein i?erdnber(id)e^ SCggre^at, bei beffen ein*

meinen ^^ei(en, n)cnn jTe boö mannigfaltige erfdjopfen, unb

olfo untcreinanbec ungleid; fein foden, aud) bic unbequeme

Sragc nad) bem intenfio fldrferen nid;t ju i^ermeiben ifl.

JDenn c§ ^at unter i^nen nod; feinen gegeben / roeld)er bem

S(ri(lippD§ nad) behauptet f;)ättt^ t)Q% aüt ©efu()(e »on Jpanbs

(ungen, bei benen t>it beiben 5;riebe in bem geforberten &k\d)f

gctt>id)t f?el;en/ einanber ^Uid) waren, xotii ttwa jeneß öleic^«

£)en?ic^t a(ö eine d)emifc^e «Sättigung an9efe{)en werben mußte,

för ^it e§, anberö M bei ben f6rperlid)en S)ingen, nur Sine

^tufe ber SSerbinbung ^aht, unb Sin Srjeugniß; ober alö

ein 33er()d(tnig, in tt)eld)em tk ©rege ber ©lieber 9leid)9Ü(ti3

Ware, 2Baö aber bie Sibleitung unb SSeftimmung beö ein*

5clnen nac^ i^rem ©runbfaje betrifft: fo erliegt biefe nod) untec

befonberen <Sd)wierigfeiten^ ^cnn Ui i^nen f^at ber SOßa^r*

l^eit nac^ baö (ittlid)e tit Sigenfd;aft, welche man fd(fd)lic^

bem beö 5(riftotcle§ §ugefd}rieben feat, tafi e§ nemlid) im

Ucbcrgang liegt »on einem unfittlid;en §um anbern, unb ein

SD^'ttelmaag ijl swifd)en §wei dußerften, aud), weil biefe

nid)t beflimmt werben fonnen, felbft unbeftimmbar, JDenn

jebe Ü^cigung, weld;e ju fd)wac^ tfl um ttn ©l<id)gewid;tö*

^unft ju erreichen, i|> unfittlic^, unb über benfelben ^inauö

\>cr(ldrft wieberum, 2Bia man nun l)ierau§ tk angebeutetc

S'olgerung nic^t einrdument fo mug man behaupten, ta^

ftttlid)e entftdnbe aud> ^ier nid>t bur^ ta^ 2Bad)fen berfeU

Iben O^eigung, fonbern burc^ t>k ©egenwirfung ber anbern;

woburc^ benn offenbar aücö fittlid}e eine nur be5iel)unggmd*

fige SSebeutung erl)dlt, inbem jebet Srieb für ben anbern bec

(ittlid;e wirb, feiner ober cö für fid) felbll i(l:. ilBie ober ouf

bicfc 5lrt, tnbem einem Uebel oulgewic^en werben fott, boö
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onbere ^tw^^U wirb, feuchtet etn ; bcnn eS fann niemanden cnts

Qtf)ct\; bog bcr 5cl)(ec bc§ ^ptfuroö unoermcibltd) ill, foba(b

ba§ fittnd)e nur öl^ 95cfcl)rQnfun3 ctfdjtint £)bcc tDie

fottte c§ urvfitth'd) gefunben werben , wenn einer ber beibeit

%mbt md)t ftarf Qmu^ gemefen, um »on bem onbern, bcc

bann feinen »Stoff wal^rgenommen, on ber red)ten ^teflc 6e*'

fc^rdnft ju werben? gerner fd)eint öucI; ^ier eine boppeltc»

^eurtt^eifung ju entfielen, Ihbem jebe iSeronlaffung fowo^f

ouf bic felb|lifcf)C M auf bie woblwoUcnbe Ü^eigung §u^

ndc^fl fann begoßen werben, ^ier aber ijl eö baö eigentliche'

Äunflftüff jeneö Qileid^öewidjtö, ta^, »on we(d)er 0eite aud)-

jemanb au^ge^e, ber JDurd)fd)nitt^punft immer ber nemlid^e

fein mug. 9^ur finbet cö freilid; fd)on bic Qcmiint 23eurt^ei*

(ung wunberbar, bog bcibeö fott für biefelbe ^anblunß ge*

galten werben, eine bie üon ber ^elbfJliebe unb eine bk ))om

öBoblwoöen ausgegangen; unb wiffcnfdjaftlic^ httxcid)ttt

würbe, wie kid)t $u geigen wdre, tk gdnjlic^e QSerwerfung;

einer Sitten gemcinfd)aftlid)cn (Sitt(id;feit barauS folgen. 225ie

eö if)nen aber erge{)t, in fo fern fie fd;wanfenb i?on ber <^titt

ber Sufl jld) auc^ an Ut ber ^(^dtigfeit anfd)liegen wollen^

ba\?on SU reben wirb balb weiter unten ber Ort fic^ finbcn»

©e^en wir nun überf)aupt ju benen über, beren ftttH*»

(5e§ reine !l^dtigfeit i|l: fo jeigt jl^ ^uerft, M^, voa^ bei Se*

nen ber gemeinfc^aftlid)e unb größte gebier war, biefen nic^t

fann beigelegt werben; benn bü i^nen ift ta^ l)bd)\tt ©ut
nid)t, würbe aud), l)dtte er fid) red)t »erflanben, nid)t htm
5(ri(iote(e§ gewefcn fein, ein gefe^IoS jufammengefügteS unb

i?erdnberli(^eä, inbem ja nid^t hk bloge ^^dtigfeit aU ^(e*

ment beffelben genannt wirb, fonbern eine nad^ einem ©efe^-'

fo bcflimmte, ta^ eine 2Ba()( jwifc^en 2GBed)fe( unb Söieber^

l^olung, über swifd)en einer fl4rferen unb fd)wdd)eren ^bdtig«r

feit nid)t gebaut werben fann, unb fonad; olö ein ©anje^'

betrad^tet t>a^ l)od)jle @ut überatt nur eine^ ijl unb ein be*

ftimmteö. Ober würbe eö mütid)t md)t Seber für Unfin»

trfldren, wenn femaiib iöebenfe« dugern wottte, ob nic^t ta^
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^6cf)fle ©ut ein 9r^gere$ unb öoffenbetercö fem wörbe, roctin eö,

anflott and) einige tapfere ^^önbrungen ju enthalten, au$ (auter

Uebunöen ber ©erecfjtigfcit cbec iim9cfcl)rt ^ufammengefiiöt

tt)dre ? ober trenn, ta einige nur auf fid) fe(b|l ober eine geringe

S(nja[)( (^md)ttt iff, ar(e^f)dttgfeit gefeüig unb burgerlid) tt>dre?

5(ucl; »erfe()(en bie ©c[)u(en biefer 2(rt n{cl)t, einen fo xvidjtu

gen unb i()nen gunftigen Unterfc^ieb biefe fo jene onbers ju

fcejeidjnen. ©o 5-id)te/ g(eicf)fam mit einem ©trief), burd)

bie geforberte gdnjlicf^e 53eflimmt^eit cincß jcbcn ^unfteß in

ber dltit)t; bk @toifec ober minber ijoüfornmen ouf eine bop*

^elte 2(rt/ inbem fie juerft jeben Unterfd)ieb ber ©roge, in

bem tDoä fittiid) tft, ouf^eben, unb offe ^ugenben einonber

gleic^ mad)en/ bonn ober inbem fit (dugnen, bog bo^ f)hd)\it

©ut n)ad)fen fonne burd) ^it :^dnge ber Seit. f5tiM nun

i|l unmittelbor nur Qmii)td gegen ben 0J^igüer|lonb beö SIris

ftotele^, n)eld)er unterfc^eibet 5tt)ifd;en fd;6nen >g)onb(ungen

unb ben fd;6nften, unb feine iJubdmonie onerfennt o\)nt ein

i)ot(ftdnbige^ Seben. 53Jit^in ijl ouö bem (enteren nid)t ju

folgern, ol^ ob fie wie 2(riftip|)oö nur ta^ Clement oner*

fonnt, ta^ ©onje ober geldugnet ^dtten; fonbcrn woö bomit

tn i^rcm <Si;ilcm gemeint ift, err^eüt nur burd; 3Serg(eis

(i)ung mit iljren 2(u^brüffen über boö ^üd)fte ©ut, tt)el(^eö

fte festen in ber ununtcrbrod;enen ^()dtigfeit bcffen, woß i{)s

nen tit £iuelle beö fitt(id;en iji, ober, mie jTe eß nennen, in

bem unget)inberten glug M :Oebenä, tt?obei, mie weit eö

fliege, nid)t in ^etracl)tung ju 5iel}en. (So bog boö r;6d;fle ©ut

einer ^t)pcrbel ju ijergleid;en ift, tveld^e gleid) fe()r eine fo(d;e

hkibt^ wie weit fte oud; ju beiben leiten beä ©d)eitefpunfte§

fortgeführt worben» J^ag ober ouc^ eine fo(d;e (^in^eit unb

5Soa|ldnbigfeit bejfelben in ben ©t^jlemen ber üufl nid;t ju

crreid;en fei, ift genugfom gejeigt worben. (5ben fo wenig

fonn bic 2(e()nlicf)feit mit ©Ott, {t)tid)t beim ^foton bo^ f)od)(lc

®ut üugmod)t, M ein 5?erdnberlid)eö ongefe()en werben, ba

cüt^, wa§ nur ^ur ©rbgc beö 9)?oogjlabeö ge[)5rt, in bem

SBegriff nic^t cingefc^lojfen ift; noc& aud; be^ (Spinoja Sr«
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fenntmg 6otte^ in allen ©inöen, wobei (tdli^ t>k ©teffe,

an \vtid)n eine yebc fott gegeben werben, aU Qkid)Qult\Q unb

unbcflimmt erfcf^eint, bec 5nf)Qft ober: im ©anjen für tit

2Be(t eine§ Scben ü^ütg bejllmmt ijl, weil biefc ^rfenntnig

M tit einjige angemcffene unb wa^re (jcwig aud; nur (Sine fein

fann, ©ag biefeS weniger i?on bem 25egrijf ber SSoüforn»

men^eit gefagt werben fonne, ifl nur fcf)einbar. ^enn frei*

lid) ifl ba§ ©anjc ^ier ein unenblicl;e^ , aber tod) md)t in

bem ^inne ber Unbeftimmbarfeit; fonbern mt ta^ (^an^e bec

Sorm nadf; üoüig beflimmt ijl, fo finb e^ aud; aUe !l^eifc

beffelben in 33egie^ung auf i^r ©anjeö, wenn g(ei^ in S5es

jiebung auf ba§ wirfficT^c felbfl unenb(id> ^ott aber V)on

bem ^6d;|len ©ute bec neueren ^toifirenben, M ^ant nem^

lid) unb 5id;te, tit DUbe fein: fo muß biefen crjl bfe ^ritif

ju ^ulfe fommen, unb auö i^ren ©runbfdjen ta^ baju ge«

i^orige ^od)jle ©ut bifben unb auffleüen, wdi jte felbjl beffert

für tit Sluffu^rung i()re§ ^pftem^ nid)t ju beburfen glaub«

ten, unb e§ ba^er unterlagen ^abcn. (Strenger i|l i?on Sichte

wenigjlen^ nid;t not^ig ju urt[;eilen, bei welchem aud; ta^

unterlaffene leidster ift §u ergangen» ^Jiemlid^ ba^jenige, voa^

er bisweilen alö baö ^oc^jic anfuhrt, bie gdnilicl)e Unabban«

gigfeit beö 5c^, biefe§ jwar iji nid^t in bem t>on un§ aufgc«

jleaten ©inne für fein ^6c^fteö ©ut ju galten. S)enn mit

bemjenigen 3ci^, bafern e§ erlaubt ijl feine <ö^rad^e 5U reben^

wele^eö ber ©egcnjlanb ber (ttf)it ijl, fte^t bic gdn^li^e Un*

obbdngigfeit im Sßiberfprud^e fogac, unb biefer ©ebanfc i|l

ein tic ^tf)if mit fiberjleigenber» 5(ber e§ ili leidet ju fe«

r)en^ baß fein f)od)iii^ ©ut fein anbereö fein fann alö tit

»ottftanbigc (Srfüaung beö SBerufö in QSe^ie^ung auf alle

S5cbingungen bec3d)beit; unb c§ ift »on felbjl offenbac, t^a^

biefe ein unüerdnberlic^eö unb o5aig abgefc^loffeneö ©anjc

ouömac^t* ^ben fo crgiebt fid) Ui ndberec SSetrac^tung be§

iKantifc^en ©runbfaje^ fijc biefen alö ba§ ©anjc feinec 2Bic*

fung tit unbefc^rdnfte >!&ecrfc^aft atter SOJapmen, welche, m
bic ^otenj bec odgcmeinen ©cfejgebung erhoben, eine mog«
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(i(^e ©r5ßc barl^cricn* S)iefe§ nun fd^cint fuiii^ nur efn

gufammcnöefu^teö i^u fein, mii ou§ Um 5l«gt>ruff fclbft ni'c^t

l^er\?or3c()t, xok tiefe 9)^oytmcn untec einonbcc jufommen^dn»

gen: wirb ober erwogen, ba^ eine 9)?aj:ime nic^tö anberö ift,

ölß bec 2(u^bruff eincö Q^or.^ugeö, xotidjtt einem pröftifc^

tnöglic^en i)oc bem onbern beiöefegt wirb, fo ^^d^t fi'cf) bö(b,

Wie hierin offerbinflö ein ft)jiematifd;ec ^eim \)erborgen liegt.

dVid)t fo öönftig ober fann man boüon urt^eifen, xt)k ^ant

ben SSegrijt beö ^6cl)ften @ute§ ongefe^en b^Jt. S)enn er lä^t

if)n nicbt etwa, wit 5icf)te, bei 6eite (icöen, fonbern ftetit

unter feinem Dramen etwaö auf, wa^ biefem Dramen gar nic^t

cntfpricr)t; fo ta^ eö hai> 5(nfebn gewinnt, a(§ babe er tit

Wabre Sebeutung beffelben aucf) Ui 5lnbern nicl)t \)er|lanben,

wetd)e§ auc^ burc^ bie 2(rt, \vk er anbere Formeln auflegt

«nb beurtbeilt, (eiber nodb htHU^tt wirb. ^ätU er nemlid^

ta§ \^hd)^t ©ut t^orgejieat alß ba§ ©an^e, we(cf)e§ burd) ba§

^ittengefej tn feiner ^b^tig^^tt gebacbt moglicb wirb: fo

^attt er Weber \?om (5j)ifuroö fagen fonnen, fein Joc^ffeö @ut

fei tk ^ugenb a(§ 25ewugtfein ber ©lufffeligfeit gebadet,

nod) i?on ben ©toifern, ta^ ibrige beflebe in ber ©(üifffetigs

Uit^ fofern fic al§ Jöewugtfein unb ©efub( ber ^ugenb üor*

gelieüt werbe. SDenn biefeö waren ÜT^eugniffc, weld)e, ungc«

red)net ba^ beibe ©^uTen gar nic^t barnac^ ffreben, auö ben

»on ibnen aufgejlcüten ©runbfdjen aud; * nid;t b^f^orgeben

f5nnen. iJben fo nun iji jene ^Bereinigung »on QSoöfommen«

f^iit unb ©lüfffeligfeit, werd)e ^ant nlö b5cbM @ut be§

S}ienfd)en aufHettt, burd; menfd;(icbe Sbdtigfeit bem ©runbs

faj gemdg gar nid^t ^u erreid)en, unb in fo fern ebenfalls

eine foSmifd)e unb ta^ ©ebiet ber ^tbif Xüüt binter ftcb laf*

fenbc Sbee. 2Bie aber gered)tfertiget werben fann, ba^ eine

fold)e unter ber Sorm eine^ SBunfc^eß aufgeftettt wirb, wtU

^eö boc^ ein wenn gleich nur leerer SBitte t|l, ber atfo ou$

©runben innerbalb bec Stbif mug »ertbeibigt werben f6nnen

:

Ikfti^ mag wobt nod) niemanb, eingefd^loffen ben Urbebec

\ilb% begriffen ^aben; fonbern nur tk Urfad^ M ^rrt^umd
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fonn ücrlTöntJcn werben, fo rote (Te oben iji oerftonblt^ ge«

mad)t worden.

<^kt)t mon ferner bei bi'efen ^t)(Iemen ouf bie 3(rt, roie aud

bem ©runbfa^e M^ einsefe fowof im ^cben ^er^or^ebrad^t unb

im ©i;(iem ^efunben unb bargejleflt, aU aud), wo eö gege^

ben ijl, ouf ben ©runbfaj belogen werben fann: fo ift ^u bc*

merfen, bog tk beiben (ejtgenannten unb if)re ^Sorgonger bic

©toifer wie ben ©runb, bog nemlic^ tit fittlid;e ^bötigfeit

Ui ibnen »on einer anbern tjor^ergebenben abbringt, unb biefc

nur befcbrdnft unb bejlimmt, fo oud) hk Scr^e mit einanbec

gemein b^ben, bog fte nemlid^ tu Unterfoffung nic^t al§ roi*

berjltth'd) bejeid)nen fonnen, unb traö, wie bereits erwdbnt,

bieüon weiter abbdngt. ©cnn Ui ben ^toifern b^t, wenn

feine crjle Slufregung unb g-orberung ber O^atur ergangen i(l,

oud) tk Vernunft nic^tö §u »erbejTem unb ju regieren, ^im
beuten (le jwor on, bog oud) biefeS fotte fittUd) bejlimmt

werben, inbem fic jum iBeifpict fogen, ber SBeife mod)e otteö

wobf, woö er tbue fowobf, M wo$ er nic^t tbuc; ober eben

boburd), bog fic nur on tk Sbee be§ SBeifen biefeS onju«

fnupfen wiffen, gejieben fie, bog in ibrem <St)jlem feine «stelle

bofur SU finben i(l. Slud) mug ouf biefc 2lrt ber QSefcbreis

bung be§ 233eifen, rok ou^ beim (Spifuroö gefc^ob, ein d)lctU

mol einverleibt werben, welches in ber 35efd)reibung beö jitt»

(i^en ©runbfojeS fowol olS beö bHften ©uteö nid)t§ ent«

fpred)enbeö b^t Sben fo finbet bei Siebte, wenn boö ©c*

wiffen ni^t gebietenb gefprocben f)at, weil ber O^oturtrieb nid^t

ouf boSjenige ging, woö eö o(§ ber Sorm beö (tttlic^en em*

pfdnglicf) f)attt hiüi^m fonnen, bi^ruber feine etbifcbe SStu

urtbeifung ftott. JDenn jebeS ^onbeln obnc 2(u§fpruci^ beS

©ewiffenö ift ^wor wiberfittlic^ unb »erbommlicb; ^at obec

ber SD^enfcb ftcb beö Jg)onbe(n§ obne einen folc^en begeben,

unb mit Srei^eit inne gebalten, bomit mebr 9^oturtrieb |tc^

cntwiffeln möge: fo ijl c$ lebiglic^ t^k 6od^c ber D^iotur in

tbm, unb ouger tmt ^tbittt ber (tttli^en i^roft, ob (Ic^ ouc^

iu jebcc Seit am entwiffclt, worüber boS ©eroiffcn bejobend
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unb wcbcc auf bfe QScrksunö iröcnb einer etnjcfnen beftimm*

ten Wc^)t nocf) ouf eineö i>on jenen öa^emefnen (^Jrunbfa«

jlern bec menffr)h'cr;en matiit lagt blefer dJlanQcl fid; juruffs

fuf)ren. JDa()cr aucf) bem 2Beifen beö 5l(I)te/ wenn er n(d;t

nur or)ne Sibn^efdjung fonbern aud) o^ne jemafö ju i^erfagen,

\m tin fd)red)ter ©riffcl t[)ut, ^k Mi)t feinet a5erufö alö

ein jiett'öeö i^ottenben fott, auger ber fittlidjm Äraft noc§

eine ^ejltmmuncj ber 9^atur mug htiQdcQt werben, unb jene

md)t minber l)u(f[o§ unb un5urei'd)enb ijl, a(§ fie beim (Jpis

furoä ftd) i^dQtt. €0 wirb auc^ bei ^ant o^nc ^^abcf eine

leere eteüe entfle^n, fo oft biejcnicje dJlQfmc, weld)e ber

gorm ber allgemeinen ©efe^cjebun^ entrprod)en i)cittt^ md)t ijl:

in^ 23ewugtfein gefornmen. 2öe(d;en (Hinflug nun biefcö auf

bag wirf(id)e %i)ün Ijabm mug, ifl ebenfaü^ fd)on bei ©efe«

gen^eit M iJpifuro§ bemerft worben; e§ jetgt jlc^ aber auf bem

©ebictc ber !$^dtic)feit nirgcnbö beffer a(§ an ben Äantifd)en

Sormefm <Bo tjlf e§, ein 23eifpiel ftatt atter, eine un^efe^*

mdgi^e 9)?aj:ime, bag einer ber nnnlid)en ^öer^nüiöungen ppege,

inbeg er Ui tr^enb einer atr^emeinen dioti) ju %üfxtd)t^aU

funö oJtenth'd)er £)rbnun3 unb SBo^fergc^enS tt)äti^ fein

fbnnte; voof)l aber ijl- e^, fo förid;t itant, erlaubt fi'd) ber

©lufffelföfeit ju be|T[eigi(jen, al^ cineö MtttU um ben QSer*

fud)unöen ju Jöernad^ldgißung beß offentlidjen 2öol)l§ ju ent*

ge^en. SQSenn nun Semanb jeneS @tuff feiner ^fitd;t nid;t

n?a^röenommen;fo ijl biefeö 9h'd)tn)al)rne^men gar fein >5ans

teln nad) einer 9}?ajime, alfo fein ©egenj^anb etl)ifd;er aScur*

tr^eilung, inbem ber ^^dter nur md) ber erlaubten 9}ta^ime

fle^anbelt ^at^ unb bennoc^ ijl tk $füid)t wirflid; oerfdumt unb

eine jlttlid^e Suffe entjlanben» ©ie 9^ad)fra3e aber nad; ber

5Berfd;ulbun5 jene§ 9'iic^twal)rne^menö finbet weber in Äantö

€t^if einen Ott, nod) aixd) in %id)U% wenn, xoa^ m ber

fittlic^en ^anblun^ dugerlic^ unb materiel ^ewefen wdrc, fid^

itid^t unter ben wirflic^en Sorberungen beö O^aturtriebe^ ge»

funben ^c^t; fonbern e§ mugte t>k 5(ntwort flenu^en, ta^ fid)



97

ij^m jene ^uöenbü6un() nic^t i)ar3ebotert. SBo^e^cn m einem

et)(!em, m^ welchem ble fitt(tcf)e Äraft ntc^t erfr eine anberc^

lOdtlöfett um t>k \f)tiQt ju erweffcn erfordert, fonbern o($

'

iirfprunölic^ unb felbfl^anbclnb gefegt wirD, eben biefcö D^ic^t»

wajrne^men o(§ eine SBirfung i^rec <Scf;n)dcI;e unb unter«

brüfften iHcijbarfeit tt)dre ^etabelt wocben. iöetrac^tcn wir

ober ndd)jl biefem beurtr)cifcnben unb pcüfenben nun au^
ta^ 2Serfar)ren bec Slblcitun^ unb SSeilimmun^ M einjel*

nen: fo i|l jucril ju bemerfen, wie eben biefe brei, rrelc^c

jlc^ immer wieber sufommenjinben, ^ant nemlicf; bie ©toifer

unb Sicf)te, ouc^ barin- übcreinjlimmen, ^a^ jTe au§ if)rem

©runbfaj ottein, weil er b(og ein ^QSer^dltniß auäbrufft, nicf)t0

bellimmen unb oufbauen fonnen o[)ne JDa5mifcl)enfunft eineS

önberen 33e3rif^, welcfter erji biefem 33er()d(tnig feinen (3d)alt

QkbL S!)enn e^ betracl;te Semanb V)on aöen (Seiten üCfe brei

Äantifcl;en Sorme(n »on ber 8d)iffncl;feit sur ©efe^gebunö/

ober i?on ^e^anbfun^ ber 2)Jcnfc^^eit o(^ S^^eff, ober auc^

i?om üldd) ber S^effe: fo wirb e§ ftc^ olö immo^Iicf) seilen,

l)ierau§ oClein irgenb ein reateß ©efcj ooer eine ^^u^enb ober

Wid)t objuleiten; fonbern für fid;, in bicfer (Btiiait, fonn

ber örunbfos nur §ur ^rüfun^ eineß segebenen bienen, wenn

onberö oud) bicfe^ ir)m fonn jugef^onben werben, SDenn über^

öd/ wo er felbjl fBdf^kk onfü^rt um i^n aud) nur in t>k^

fer ^mM)t ju bewd()ren, geigen fic^ merflid^e älMn^e^

Suerd überaQ, wo bk grage fo Qt^tüt werben mug, ob wo(

Semanb woüen fonne^ bog biefe unb jene S)Ja^*ime ein öffcjes

meineö ©efej -werbe, unb ba^ f^ti^t nicf)tS QmnQcxt^ M Ui
oUem eißcntlicT; fittlic[)en im ©e^enfase beö red;tlicl;en > it'iQt

ftd) ber ©runbfaj M un5ureid)enb, votil jenem prüfenben

SBiöen bod) auc^ ein ^ef^immung^örunb erft müßte untergc«

U^t werben, ber olfo ougerbatb be$ ©runbfajeß liegen würbe»

2ibet oud) felbjl ba, wo ein SSiberfprud; grobeju fic^ ergiebt,

fonnen Sweifel entfielen; 23eim nicbergefegten ©ute jum
53eifpiet, fonntc kid)t Semanb bcn 2Biberfpruc^ »on bem SSer*

fahren ouf bk 23ebinöunö jurüffwerfen unb fögen, t^ bürfe

^^UUxmi ®ruRbb i^
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lt>6l ein i^rJaubniggefcj fein, d^nli(^ bcm S^fucöifc^cn bc^

&Uf)kn^, öaöjeniöe untccjuf(^lagen , roaö auf folcf)e 233cif<

nicbcrficleö^ roorben, bamtt nlc^t tit Srdg^cit, auf ein trüglts

(^c§ Vertrauen öejlujt, )t^ tmmet mit einer fc^Iec^ten Sorm

begnüge, \?ie(mel)r eine beffere be(!o e^et erfunben tt)etbe» ©o
bog auf bec einen <Btitt ixoat hit ^antifc^e (St^if bem ©el^olt

unb bec ©r6ge nad^ ganj börgerlic^ unb xt^tii^ ju fein fcf)eint,

ouf bec anbetn aber burt^ ble nod; übrißett geringen et^ifc^en

2(nfprüc^e auc^ beö recf)tllcöen g^ff^nbeö ßrünblid^e iBer^

befferung nur ver^ü^ert* ©oc^ biefeS, ba e§ mit einem

5-e^ler ^ufammen^dn^t, »on welc^eftt 5icr nic^t hit Sittt ift

nur im SSorbeiße^en, JDie Unfd^i^feit biefeö ©runbfajeB aber

au$ jTc^ aflein ha^ einzelne abzuleiten, wirb jcber eingeflc:»

^en, wei( auc^ eine 5lrt wie e§ anzufangen wdre, nic^t auftu»

fnben ift. (Jben fo offenbar tjl bieö an ben ^toifern. ^enn

bie S^aturgemdß^eit für flc^ ift ein reiner OJer^dltnißbegrif,

unb fann ni^t§ bejlimmen/ be»or nic^t tk ^atut beftimmt

worben. £)ag aber auc^ %\^tc, wiewol er ben SCnfpruc^

mat^t, \)on bem ^oc^flen asegriff ber ©elbflt^dtigfeit au3

bur^ regetmdgigeö aömdblige^ gortfc^reiten ju einer reeOen

«nb anwenbbarcn ©ittenle^re ju gelangen, ftd^ bennoc^ in

bem nemli^en Satte befinbe, tft nic^t fc^mer ju feiern JDenn

alle jene »erfc^iebenen Slu^bruffe, xotld)t Ui ibm wie bei

^ant einen fold)en Uebergang »on bem blog formetten ju bem

realen bilben foHen, oerm5gen biefc Slufgabe nic^t ^u lofen;

ou^ nic^t ber lejte, ta^ nur ba§jenige im Ulatüxtvitbt mit ben

gorberungen beö reinen Sriebcß ubereinflimme, worin ein SÖe*

Janbein ber £»bjecte nac^ i^rcn (Jnbjweffen enthalten fei. QSon

Jieraud jiVoat fommt er unmittelbar auf tit wefentlic^en fBt^

bingungen ber Sc^beit, welche ibm wirflic^ ta^ fOlittd wer*

ben ben formalen ©runbfaj in reale ©ebote umsufejen. Slber

ber ©^ein, al$ ob er feinen (Snbjweff erreicht ^aU, »er»

fc^winbet balb, wenn man erwdgt, ta^ bie wefentlic^ffe unter

biefen SSebingungen, auf welcher am Snbe bit ganje iJt^if

beruht, gerabe btejenige tfl/ welche tii^t al$ not^wenbig fon«
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bcrn nur olä eine bloge ^lb^{\d)hit ahQtU'M unb rinöefc^en

werben fonnte, nemlic^ bie ^Uf)vf)dt \>n 3nbii?lbuen. ^Uxf*

würbig unb xvaf)xl)aft ma^ifc^, nic^tß weniger aber M all*

md^li^ ünb regelmdgig/ iji in ber ^^at bie Zxt, xvit tk M
not^wenbt^ geforberte einmalige Sfufforberung be§ Sd) flc^

i>erwanbe(t tn bie (Lerneinheit ber 5>crnunftn)efen. ©enn,

m5c^te einer fragen, wäre c^ nic^t l)inreic^enb unb warlic^

ein Heinere^ SSunber gewefen, wenn, worauf boc^ a($ auf ein

m5g(ic^e$ %id)tt anberwdrtö ^inbeutet, ein t)bi)m^ SBefen

fic^ be§ Scöö mitleibig erbarmt ^attt, unb i^m m ©eijl,

nac§ ber ^d(t feiner SBefümmung, erfd)ienen wdre? Unb

wdre, wenn einmal ta^ mut^ifc^e unentbe^rli^ i|i, ein fol*

6)ti> nirf)t beffer? £)ber wo()er ijl benn ba§ Sd) gewig, ta^

xoa^ M ein :Kunftwerf erfd)eint, ein foldjeß aud^ wirflic^ iji?

unb foöte biefe DJZeinung einen anbern Urfprung ^aben, M
jene gurdit, wel^e »om »erftummelten JDaumen ben tarnen

fu^rt, weil fte geneigt i% fid) felb|T ubleö jusufügen, xt)k |te

benn aud) ^ier ol)ne ©runb ftd) bie greibeit t?crflummelt?

JDenn eine folc^e gurd)t j^or bem eignen ^^atten t6nt auc^

gewaltig laut in bem i^on Sid;te angeführten prdc^tigen 5(u§s

fprud) eine§ anbern, welcher fd^aubernb flia jle^t, wo eö i^m

juruft, ^ier ijl ^Unf<!i)i)dt 3a fonnte wol felbfl ba^ 21ns

nehmen eine§ ©eijleö ber ganzen Se^re M ^'id)tt fo na^t^ei*

% fein, al§ wenn Hwa einer ou§ aQem biefen tu Folgerung

j6ge, ba§ alö unentbehrlich gefugte Supplement ber ^er^

nunft um hit 2d)f)tit ju ergangen, fei boc^ »ieöeic^t om (Jnbe

nirgenbö anberö ju finben, alS in jenen, au§ i^r fo nac^brufN

lic§ \>erwiefenen Ärdften, in ber i^kU nemlicö unb ber Janta«

fie? D^^un ijl freilid) wa^r, ta^%id)tt felbft gefte^t, »on 6iec

on, nemli^ »on ber iD^e^r^eit ber 3nbi»ibuen, werbe hk ^its

tenle^re eine bebingte SBiffenfc^aft, bie auf einer ?ßorau^fe«

jung berul^ti aber ni^t fo außbrüfflid) gellest er, ta^ biefe$

\?on ^ier an i^r Siaeö i(l, fonbern gebenft fid; bo^ noc^ et*

wa^ Suriiffjubel^alten »on bem falfc^en JHu^me, ben er nur

gar nic^t ^^ttt mfünbigen foHen» ^t^alb nun ftnb bie

© 2
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£)toifcc i^orjujicr^en, wcld^e benfelbcn 55er6inbUTt9S6e3ti(f ö^nj

frei unb offen aU eine wi'üfu^cKd^ onöenommene (JrfCdrunö

5)infteUen« Jt)cnn bag cö bei beiben berfelbi^e ift, fonm nie«

manb bejweifctn, eö mugte einet in be$ 5-id)te Sebingunsen

btr 5cf;^eit, bem ^Seibe, bec Snteaiden^, unb bem Suf^mmen»

^an^e mit mehreren, bic floifd;en SDIcrfmale bec menfcl}licf;en

Statut »erfennen wotlen, nemlid^ ta^ %f)itv, bie Vernunft

unb tk ©efeöiöfeit. 2Bie aber 5tcr)te mit ben ©toifern sufam*

menjlimmt, fo ijl wIeberum in ber 5(rt, wie 5vant ^k Vermittlung

jwifc^en bem ©runbfa^ unb bem einzelnen ct^ifcf)en einrieb»

ttt, fein natörlic^ec ^an^ 5uc önölifanifcf)en ^cf^ufe, \\>k we»

niö oucT) er felbll ffd^ beffcn bewugt gewefen fei, auf feine

SCBeife ju »erFennen; unb man fann fagen, feine Sittenlehre

fnbige tn bem QSerfuc^ jenem poIitif(r)en Subamonißmuö eine,

wie eö eben ge^en xoiü, tt)itTenfd)afth'd;e ©ejlaft ju geben.

IDenn waö eigen tlid^ f)ättt fein VerbinbungSbegrijf fein fotlen,

eine rea(e S5e5eicf)nung bec Totalität menfd;lic^er DJkp'men, aud

weld^ec bann tik einzelnen I)dtten hergeleitet unb i()c QSer^dlt*

nig 5UC affgemeinen Oefejgebung bejiimmt werben fonnen,

baö würbe §u(ejt bo(^ immer nur ein ctwaö anberß geflalteter

SSegriff bec menfd)(icl;en Statue geworben fein, eben mt Ui

jenen« Sie onber§ nun al§ »om ©ränge naturnd)er O^eigung

geleitet, fann er ba^in gebieten fein, t)tn Umfang affer iDiayi^s

men im i?orau§ einsufd^rdnfen auf hk beiben ber eignen QSoff*

fomment^eit unb fremben ©löfffeligfeit ? JDenn wa^ er bar^

über erlduternb unb recl;tfertigenb btibtln^t, wirb niemanb fuc

einen ^rweiö 6<^(ten. S)ag aber biefe Steigung ganj anglifa*

nifc^ t(l, er^efft barau§, ta^ auc^ tk QSofffommen^eit if;m

nur Sweff i\t M 93Jittel ju anbern Steffen, unb bag fos

nae^ fein Sweff, bec jugleid; «Pfii^t war«, übrig bUibt al§

eben tu frembc ©lüfffeligfeit , olfo au^ feine fittlid;e Äraft

M ta^ SBo^lwoffen* ©iefe§ beiläufig üon bem ©eift unb

bec Ableitung ber VerbinbungSbegriffe in biefen Gd)ulen«

SBorauf ed abec ^iec bti ^rüifung t^rec ^auglic^feit anfommt,

ifl ni^t btefe^, fonbern eine (Stgenfc^aft, weld^e allen treten
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äemein i(l, "bog «emllc^ Ut fßerbmbunööSe^nff tm unuer*

bunbcne dJUf)xfitit von SOJerfmalcn cnt^dft/ wefd^e^ eine (ic^eie

Slblcitung unmö^Kcf; mad;t. JDenn e§ lagt ftcf) jwar im ©v«
f?em barjieffen, toö^ nun fittUd) fei in ^e^ie^un^ auf ten

Xleib obet bie Snteölgenj ober tit ßjemcinf(^aft mit ben oor«

l^anbenen Snbfyibuen ; aber ta^ QSer^dltnig iü nicf;t benimmt,

in \vdd)tm biefe einzelnen etf)ifd>en Otealitdtcn geijen ein*

önbec flehen, welcfje Unbeflimml^eit benn bie 5(nnjent)unö im

i?cben ödngüd^ »er^inbert. Sßitt nemlid) angenommen werben,

eS bürften einzelne Jgjanbfungen au§fd;(iegcnb eine auf Un
iitib unb eine anbere auf ben ©eijl ober t^k ©efeöfcbaft bejo:*

gen werben: fo er^iebt ftc^ für jeben DJioment eine ^e^rl)eit/

ou§ welcher Qma\)U werben mug, weil l>it S(nfprud>e biefec

öeöen|>dnbe jleti^ fortlaufen, unb in icbem 9}^oment för jeben

eini^eö §u t()un bleibet", fo bag jum ^eifpiel, einer ftc^ un»

ünterbrod)en mit feinem Seibc befdjdftigen fonnt«, o^ne bod;

ttwa^ anbereö ju tf)un, M i^n sum Söerfseu^e beö @itten=*

öefe^eß moslid)!! au^jubilben* iDag alfo biefe iü^et^obe ni^t

anjune^men i(l, feucf)tet ein* fBiü man aber fa^en, xt)tld)t&

baö einjifle übrige wdre, e§ mugte jebc J^^anMung fic^ auf

öde biefe ©egenftanbe jugleic^ bejieften: fo UW Kbe Blt^ti

beö QSerfo^renö hti bicfer gegenfeitigen SSeliimmung unb 23e»

flrenjung, fann aud) äu§ bem SSegriff, in we(d;em fie fclbil:

nid)t öifejmdgig i>erbunben fmb, unmoglid; hergenommen wer*

ben. 21m el^ejien wdre biefeö ju erwarten gewefen »on Sichte,

ber ftc^ eine fold)t SO^et^obe ber fiegenfeitigen SSefrimmund

unb SSegrenjung eine^ (Bcbkk^ burd; ta^ anbere befonberö

ju eigen gemad)t; unb eß ifl merfwurbig für bie ©d^djung

feiner etbifc^en (5igent^ümlid;feit, bag er fid) ir;rer grabe ^ier

nic^t bebient, fonbcrn an bem unüoßjldnbigen IBerfa^ren ber

S-rü^eren ©enüge gcfunben. @o (ange aber biefeö ^ülf^mit*

te( md)t gefunben ifl, bleibt Ui einer folc^en Einlage ber

Streit einer $flid;t mit ber anbern nic^t nur \)k unb l>a

fonbern für jeben Siugenbliff un\?ermeib(id> S)em gleid;en

Xabel i\t, fo wenigftenö vok fie bis je^t UaxUiUt worben,
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Mcjenlö« ^^W unterworfen, welche von bem SB^sriff ber ^ott«

fommen^cit ou^ge^t, in n?elcl)cm nld;t nur eine unkllimmtc,

unb in biefcm ^inne unenblicl)e ©rb^c ber ivroft, fonbern

oud^ ein ^er^dltniß i^rer \?erf(^iebenen S^eugerungen gefcjt

tft» S)enn ta biefe§ ju beflimmen ebenfatt^ noc^ fein ©efej

oufeefleöt ifl: fo mugtc cntweber ßanj wiafij^rlid) jene^ fc^on

ermahnte atldemeine 93?ujlerbi(b »orgeseid^net, ober eine unbe«

jlimmte iD^e^r^eit folc^er QJer^dUnijTe unbenommen, unb nur

von jebem ^injelnen tk ©Uid^er^altung irgcnb eine^ bo\>on

gefocbect werben« SBelc^e^ oon bciUn ober aud) ^efc^e^e,

fo entließt immer eine boppelte Slufgabe, ti^üi^ ta^ ongenom«

menc 55er^dltniö hervorzubringen, t\)ii[^ in ben 25eftimm,un«

^en beffelben tit ©roge ber einzelnen Söctoren ju er^o^en^

IRun fonn freilid; ^k (ejtetwd^nte SSe^anblung, welche einem

Seben fein eignet 3bea( anweifet, fid) bec crften Sfufgabe enta

jie^en, unb gleichmäßig mit ber biefer 2(njid)t gegenuberfte^

^enben folgered^ten S3ebanb(ung ber ©lüfffeligfeit^le^re vora

((^reiben, e§ folle fein 53er^d(tnig ^ert>orgebrad}t, fonbern nuc

ba^ienige feflge^oUen unb ausgebildet werben, in welchem tin

jebcr juerft (Ic^ felbft finbet. Mm oud> biefeS »oraulgefejt,

pnben wie bod) ^ier ben obigen Streit wieber jwifd^en tcn

Slnrprud)en ber einzelnen gactoren, inbem jeber bie feinigen

Quf jeben Büttl)ti[ o^nc 2(uSna{)mc richten fann. :Da()er xpit

iUt nic^t nuc einen streit jwifc^en jwei ^ort^eien, fonbern

einen allgemeinen 5(ufru^c erbliffen unter einer unbeftimmten

9}^enge, je nac^bem tk noturlicf)e ^eelenfunbe, me^r ober

minber mannigfaltige^ in ber menfc^lid^en 5^atur annimmt;

fo bag man fagen fann^ f)ier itl^c fid) bie dugerlle ^o^e ber

SSerwirrung, t>k au^ einet fp(d)en unverbunöenen d)lt\)xi)tit

entließt, unb werbe alfo ciiid) ()ier am (auteften eine <5in^cit

beö ^egrijfö geforbcrf, tveld)cr ben Umfang aW etljifd; bes

fiimmbaren bezeichnen foü. ^^c wir aber bic^ ^t)llem ber

SSofifommen^eit verladen, ifl: baffelbe nocf) ju betrad;ten in

S^ciiiebung auf Ui erfte Sragc von bem Sugleic^fein unb ber

Uebereinilimmung bei verfc^ictenen 5(u^bruffe ber ^5d}ftcn
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et^ifc^en 3bee. J&i'er jeigt fld) nun, baß To tt)ic offinhat bie«

feö @t)ftem mit ber 35ee beö ^o(^|lm ©uteö anfangt; fo im

©egent^eif ba§ ©efej nac^ bemfelben gar nid;t außsubrüffm

ift. JDcnn bte QSoCffommen^cit i|T pjfenbar baß ©anjc be§ $u

bcroirfcnben, unb bie SoJ^n^^O 5>eri^oafomnine J^ic^ fc(b(l,

t)ci6t nur, bicfeß ^ocf)fte ©ut fott n?icfU'ci^ öemacf)t werben,

unb bc^tc^t fid) fetne^wege^ ouf baö einzelne, ba in feinem

Satte auö i()r unmittelbar t>a^ unter gegebenen Umfldnben

ju tftuenbe fann befltmmt werben» ©ag aber überatt ein fol*

(^eö ©efcj für biefe Sbee nic^t ju finöen ijl, er^efft au^ bem

vorigen. X)enn eß mugte tu SHegel beö QScrfaf^renö für ba^

(Jinjefne au§ bem 5luöbruff beß ^od^ften ©ute^ abgeleitet

werben, vermöge be^jenigen Söegriffe^, ber bcn ^int()ei(ungö:!

grunb beffelben enthalt, biefe €int(;eilung aber i\i bem obigen

jufo(ge unbellimmt, unb cigcntlid; o^ne ©runb. Offner aber,

wie foötc aud), fo lange jene (Sinfeeit nod) nic^t gefunben ijl,

eine foM;e [Regel mbglid) fein, ta t>k eine Sorberung biefeß

^t)(lem6/ nemlic^ tk intenfive €r^6l)ung, mit ber anbern,

wenn aü6) biefe nur bie Jefl^altung eineS beliimmten S^or^

maber^dltniflfeß, nicf)t erjl bit J&ervorbringung beffelben, fein

füllte, im graben 2Biberfpruc^e Mt. iDenn fo lange noc^

ba§ 0ubieft ber ^ervoUfommnung alß ein mannigfaltige^

gebaut wirb, fann and) bk Sr^o^ung nic^t anberö M t^tiU

weife geboten werben; eine jebe fold^e aber verriifft boö QSer»

l)dltnig unvermeiblic^, €ben vok wann eine alö 5(ggregat auä=*

gebrüfftc ©roße potcnjirt ober aud^ nur vervielfacl;t werben

fott, wo aixii) bU gur ^ottenbung jebeß ©lieb, mit welcf)em

bie ^anblüng vorgenommen wirb, ein ber ^otm unb Slbfld^t

beS ©anjen juwiDerlaufenbe^ Uebergewid)t er^dlt. ^o ba^ man

fagen fann, bk^t^ «^pflem enbige, wiewol an^ einer anbern Ur*

fac^e alö ba^ ber ©lüfffeltgfeit, ebenfattß in Xlntf)^ti^Uit,

weil ncmlid) ba^ fittlid;e ni^t anber$ alö burd) einen un«

untetbrod}enen öBec^fel beö unfittlic^en hervorgebracht werben

fann» 5(uf$ ^ib6)\h gebracht aber wirb biefer JlBiberfprud^,
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mnn nod^ mit bcc ^oüfornmcn^cit tn ^crHnbung öcbracf;!

werben fott tk ©(üfffeli'öfcit. ^mn tiefe, wenn jie n)irflicf)e

!5uj! fein foU, cntM)t r^o^u^lid) ou§ einet t^eilweifen ^^ds

tigfeit, trie f^on bet ü^qme ^etgt, ben jebe »on bem ^()ei(c

er^dft/ ouf we(d)en fie jTcf; beste!)!, unb wiberfprid)! alfo bem

(3Uiii)Qt\vid)t , tt)e(cf)e§ juc $8onfommenf)e{t 0^^)^'^^» f^^ t''^

ober nur <Sdf)mer§(oft3feit fein burfen, fo mo^ fie wol biefem

(l>lei(f;öen)id;t entfprec^en, wijrbe aber geftort tDerben burd) tk

(8er\?oöfomj^nun(j, unb aq^ ^tQtnfdtlQ biefe ver^inbern, ins

bem jTe t?pr ber Seit ein ©efü^l »on (^elbjlcjenüjgen Terror?

fcrd(f;te, 2(ufö beutlicf;fte olfo cr^eöt auc^ ^ierau^, wie feine

anbere 5>erbinbuni) \?on :Qujl unb ^^^dti^feit m^^lic^ ifl, o(5

liejeni^c, wel^e (©pinoja öufjleflt, wo nem(icf) bic ^^f^dti^feif

nur eine i(l, unb bie 2\i\k nur eine, unb beibe jwar un^er^

trennlid; »erbunben, lod) fc, ^a^ ber JIßiöe unmittelbar nur-

auf j^ne barf öerid;tet werben, 2Bie benn uberl)aupt \>k Uht

geruhten %tf)kt auf V\t Jiot^wenbißfeit fut)ren, eine fplc^c

C^inr;eit hti menfd^ncf;en ^()un.0 unb ©trebenö in ber ^t^if

öberad ^um (Brunbe ju (esen;, wie gid)te fie jwar geforbert,

nic^t aber gefunben f^at, unb (^^^inoja fie swar aufbeut, abct

p^ne fie burc^ tk %\)at, nemlid) ^k »onilanbige 5Iußfü{)run5 be$

©t)j^em§, erwiefen ju l)abcn. 5(flein e^ enbi(>et noc^ auf eine an*

bcrc SBeife hk ©ittcnhljre ber ^erooflfommnunö in Unt[)dti3:*

feit, in fo fern fie nemlid; ein naturlid)eß <Streben i^ nac^i

jener iö^uge, beren fic^ tk ©5tter M (I-pifuro^ unb ?(ril!o*

teleö erfreuen. JDenn $anj M^ ©egent^eil »on anbern, weU

(Je ein S5ilben beö 9)?enfd;en an fi^ felbjl gebieten, M d^liU

tel um fo unb fo f;anbcln ju f^nnen, wirb f;ier atteö ^an«

be(n cigentüd; xiux gcforbert, al§ ^Tdtttl jum SBerben, unb

genau öenoijimen jebe focjenanntc ^ugenb aufgehoben, welche

^tt}v unter al^ über ber bereite erworbenen gertigfeit liegt/

aK ^eld;e feine Uebung me^r fein !ann, unb hk Seit nur

pergeben? a.ulfii8(< 5c «t^^r nun bic i8oü[fommen(>ei^ wdc^jl,

\m ^?H«? W^ptp ^lei^t ö^er (fer m&^^f wn^ t^^n.^ fi< er«
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xild)t wäre, wäre ou$ bcc ®runb Ui ^anbcfn§ erfc^5pflt,

iinb in einer befd;auli^en JKu^e otteö pttli^e öeenbi(jt.

!8ieöeid;t ouc^ f6nnte Jemonb, einen ncd) f(l;arferen ©egen«

faj ber Sfu^fuC^run^ ßcgen tie SCbjldjt fuc^enb, nod) lieber fa*

gen TOoüen, i^r 35en?irfteö fei nur ^Ko^^eit, \mli fit Ut offs

feiti^e JBilbung nur in einem re^eüofen 5ö3ec^fe( obfid)tlic^ec

€infeiti0feit borjul^ellen wiffe, 5>on biefer Btitt nun fü^rt

pe auf tk Sbee be$ ^(oton, a(ö auf Ik SJettung beren fic

^cnotr^iget ijl, weld;er nemlid) einen anbern (janbelnben ©ott,

unb bie Slc^nlic^feit mit biefem M ben ^6d;(len Swc^f ein«

fu^rt, JDcnn fo ijl eineß 3^ei(^ ba$ J^anbeln In einem an«

bern @inne unentbehrlich, nemlic^ M la^ 25i(ben unb JDar«

flcOen, tt?e(d)eö (tit\^ iit mit bem ©ein unb ^ej!e^en be$

©eil^eß, unb ba^er ber ()üd)|len SSoCtfommen^eit nur am mei*

(!en eißcn; anbernH)eil^ auc^ ift fo ber streit über \ik Bat

jTOifd;en bem einjeinen ö^fd^lic^tet, weil ein ö5tt(i^eö J^an»

befn mit einer emigcn £5rbnun(j auc^ eine beflimmte IHei^e

aüeö beffen, waö erfolgen fott, feiner D^atur nac^ enthalt*

SSie alfo afle %tf)kt, weiche in tm ©t)(lemen ber S^dti^feit

quo ber beft^rdnfenben D^atur ber ^ittiiä)hit, unb au§ ber

tinaunfliöen iBefd;affen()eit be$ tk Slnwenbun^ »ermittelnben

SSegriffä entfielen, in ben S^arjledun^en M ^(aton unb be$

^pinoja am beüen vermieben werben, biefcö er&eßt auö be«i

t>i^(;eri^en jur ©euij^e.

gwei ©egenfd^e »on OSeftimmungen ber l^öc^jlen et^ift^en

3bee finb aber nod) ju betrad;ten übrig, roelc^e, M bec

SGBirfung nac^ jufammenge^orig, au^ ^ier neben einanber (oU

Uti gefleClt werben. 3«^^!^ nemlic^ fann, auc^ wenn ber (ttt*

lid)t "Xxkb nid)t af§ ab()dn3i3 unb blog befc^rdnfenb, fonbern

M felb(^t()dti3 unb unabhängig gefejt wirb, bennoc^ entwe«

ber er aßein M im fittlid;cn Suftanbe atte§ beflimmenb, un&

ouefd)iieg(i(^ t^äÜQ angenommen werben, ober.' neben i^m noc^

ein anberei; jugelaffcn, wdre e^ auc^nur um ba^jenige ju i?erric^*

ttttf m^M^ erlleren unwurbig 5U fein fd;eint. Offenbar nun
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jjl, bog mir in bem erjTen %aUt atleö menfc^li^e J&anbeln

cintn beftimmtcn fittdc^cn 2Bert^ f)cibtn fann, m bem (cjten

aUt baßjcni^e, voa^ Um jtttHc^en %xuU jroar ni^t wiDcr«

fpri(^t, ober waft öurf; ntc^t burc^ t^n ^tt^ot^tbiad^t werben,

als oufierbofb feineö (Scbictcö ijercflcn unb ö(ö ttWd) ^ki^s

^ü(t(^ crfc^clnen mug. JDicfcS nun ifl bcc wa^re Umfrei$

bc$ löeöriffö bcr fo^enannten Mtklbin^t. Jöcnn tt)a^ einige

Ü^cucrc nod) fonjl fo nennen, \?etbient nid)t mit ^ie^er öe^ogen

ju werben, i'ft ouc^ etr^ifc^ betrad)tet nid)t§ befonbece^, fon*

bern nur lit Sfußfa^e, bag eine Sro^e nic^t \?oajldnbi3 auf:»

ßemorfen werben ijl, öuf we(cf;e bönn ouc^ natürlich feine be»

ftimmte 2(ntwort erfolgen fann, £)ie 2((tcn untcrfc^ieben bei*

beö fe()r ric^tl^; unb bezeichneten txi^ (ejtere a($ bo^ nic^t an

(id) fonbem nur sufdaig gute ober bofe. ©icfelbige Sofge

nun ergiebt fid) aud) ta, wo ber (Ittlic^e ^rieb nur befcf)rdn*

fenb ifl, fo bag er jebeSmal burc^ ben anbern mug aufgeregt

werben, unb wo jugleirf; bic fRtQti fe^lt, um attcö (ittlic^c

^anbeln, M eine beftimmtc M^t au§mad;enb, \>orsufteaem

^enn in biefem Sade mug aCieS, )n)a^ in bem natürlichen

triebe bie§feit§ feinet JDurd)fc^nitt§punfteö mit bem fittlic^en

liegt, a(ö in gleichem Girabe et^ifc^ mbglic^, t^a^ ^eigt, M
gleichgültig unb nur erlaubt ftc^ barjlellen. dagegen, wo

eine beftimmte üidf^t gefegt wirb, nur bem iDurcf)fd;nitt^punft

felbft Ik etl)ifd)C 9}^6glic^feit, unb eben U^alb mit i^r 5U0

gleich bie 9^ot&wenbigfeit jufommt. SDar^er auc^ g'nben wir

in bem ^i>|lem be^ Sichte, welches jene S3ejlimmt^eit bec

JRei^c fo feft ju galten bejlrebt iji, ben SSegriff ber dXitttU

binge nic^t unoermeiblic^, nocf) auöbrüfflic^ gebiüiget. 255o(

aber txitt er fiarf ^crv>or hü ben ^toifern unb beim (Jpifuroö.

JDenn bic eoriU5ie()enben Jt)inge Ui jenen, unb Ui biefem bie

pofitiv^e, in ber 53ewegung ffd; erweifenbe :^u|l, fo votit fit

nemlid; au§ ben natürlid)en SSegierben entfielt, nehmen tit

gleid)c ©teile tin im 0t)(lem, unb flehen fid) genau gegen«

über, M ba^jenige, wa$, man bcflimmc e^ fo ober anber^.
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tie &ttlid)Ult webec »erme^rt no^^ermmbere, fonbern nur

bic £)bßrfl[dcf;e if)tit ^rfcftcinun^ öleic^fam fdr6t unb Dcrdn^

bert» a3ei ^ont pnben ftc^ bicfc SO^ittclbinge nicl;t nur mc*

gen bet mongel^aftcn l^atuc bec ^ittlid)feit unb bcr Unbc*

flimmt^ett ber ^leifee, fonbcrn auc^ xotii n fc(b(l im fittlu

d^en Suft^inbc neben bcm öuf biefen 3crlcf)tcten Xriebc ouc^

ben bic eigne ilufl fud;enben nod;, wi'ewol nut im JDunfeln/

fortmicfen Mßt, wel^e^ tt)o( feinem mit feiner JDariletlun^

tefannten erft etwiefen ju werben bta\id)t Seboc^ Ö^^r^^uc^t

ouc^ er juweifen ben SSeöriff, au6) wo^in er nid;t gebort, qIö

ein J&ulf^mittel ber faulen SSernunft, ^id)t minber mugtc

er in ber onglifanifd^cn €c^ule bei benen angetrojfen werben,

welche htn tt?o()(woflenben !lrie5 tjorjug^weife M ben fittli:»

c^en onfe^cn. JDag nun biefe SDJittelbinöc ein in ber wiffen«

fc^öftü'd)en ^t^if ö^nj unftatt^ofter iöegriff finb, biefe^ ift

Uid)t ju fe^en ; benn offenbar begrenjt biefer Söeßriff ben Um^

fang ber ftttlic^en ^eflimmbarfeit auf eine ^6d)ft tt)i(lfü()rlic^c

§(rt, inbem er nur einen ^d)ein be§ natiirlic^en ^at, wenn

man |ie[)t auf tk segebcne (5ntlicr)un3 einer %i}aU löetrad;«

tu man bagegen Un 3n(;a(t bcrfelben, fo wirb man unter

aöen biefen SDJittetbinaen fein ein^ige^ pnben, xok tkin flc

auc^ oft M ißeifpiel^ wegen ausgeprägt werben, we(^e$

nid;t auc^ \?on bem fittlie^en triebe auö ^ättt fonnen entwe*«

ber gefot^ert ober aud) verworfen werben, iDa^er ftoren pc

fowol \^k ^UtiQhit M fitt(id;en Jponbelnö im ^eben, a(§

au<^ ben Suf<^>«tti^n()Qng in ber S)ar|leöung/ unb mad^en ^k

233al)r^cit ber et^ifd^en 3been überbauet t?erbdd;tig, inbem fle

^inbern, ta^ tkf*^ fid) ni^t burd)gdngig bewahren fonnen»

%uf oöe S23eife alfo wdrc eS eine iBerbefferung gewefen in

ber Sebre feineö 9}?e(iTerß, welche §(ri(lon t?on (^^ioS einführen

wollte, inbem er behauptete, e§ bürfe, wo ^a^ ©ute fein

foUe, and) gar fein ^rieb ftatt pnben unb feine SJewegung

b(S ©ernut^e^ auf ba^jenige/ xoa^ swifd;en ber !iugenb Ik^t

wnb bem JiJafler, SDenn bag er biefc^ attein foate al^ ben
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^6d)flen gweff, unb t>a$iNrr(^5pfenbc 9)?erfmat tcö flttlfc^en

öufijejlcat ^aben, i(! gewiß nur ein tl^origteö 9}^'goerfldnbnig

tec fpdtercn (Jrjd^ler« Offenbar xid)tiQ aUt ifl bec ©runb*

faj, Dag (5t^if o(ö 2Bi|Tenfcf)oft nicf;t befielen fann, wenn fit

nid}t baö dM)t fowol a(ö bic Wid)t ^ot, baö ©anje be§

nicnfd)Iid)cn .^anbelnö ju umfaffen, unb ta^ in einem ol§

i^oüHdnbig gebadeten fittlid;en iJeben oHeö ^[)un ftd; in ein

fitt(i(^c§ unb fofgltd) et^ifc^ ju beurt()ei(enbe$ \?erit>anbe(n,

lüafi ober nod) ouf eine onberc SCBeifc ent|Te()t, a(§ auftu^e*

bcnb unb jener 93oö|ldnbi(jfeit 5(bbrud) tf)uenb muß ongefe«

^cn werben. 9iur öuf eine füld;e 2(rt nun erfd;eint aüt^,

xoa^ au§ einem anUm triebe ^erücrgegangen ijl, im ^(aton

foTOol olö im ©pinoja. i^enn jener^ wenn er au(§ ben

©runbfas ^'^^ft nirgenbö ou^brüfflic^ oncrfannt f^MU, fteör,

fo lange bergleid;en »or^anben ifl, ouc^ bic <B'Mid)Uit t\od)

tat M im streite begriffen, unb a(fo un\?oC(fommen. ^ie«

fer aber, wenn gleich er bic voßftdnbige ^ittHc^feit für un:»

nt6glid) bec menfc^lic^en 3^atur erfldrt, jcigt nur beflo fldrfec

tic SKein^eit feinet tt)iffenf(^aft(id;en 5(nfid)t, wenn felbjl tit

geglaubte Unüermeib(irf)feit i()n nid)t bewegen fann für gfeid;*

gültig ju txUaxtn, waö nid;t unmittelbar ouö ber ^^dtigfeit

teö reinen in feiner ^Soüjldnbigfeit oufgefagten ^riebeö ^er*

vorgegangen ift^ 2Ba§ er aber bißweilen dugert, ta^ bic

nic^t bur(^ bic SJernunft erjeugten J^anbfungen fowol gut

fein fbnnten M b5fe, fann feineßwegeö M ein 6egenerwei$

gelten, ©enn e§ ift nur t^eilS in bem eingefc^rdnften ^inn

{u tjerjlejen, ben a felbfl von bem wijTenfd;aftlid;en untere

fc^eibet, ja aud) in biefem nur jufdöig ; tl;eil§ ijl eö nur ge*

fagt im streit gegen bic »ielge^ortc unb mit feiner QSoraußs

fejung unv^ertrdglic^c 53e()auptung , ta^ »on bem bofen auß

ouc^ in ununterbrochener diti^t nur b5fe§ fonnc ongefnupft

werben*

JDerfelbc ©runbfaj ber SBeurt^eilung nun entfc^eibet öu(^

aber ben leiten @egenfag/ ben nemtid^^ ob nur in bem ge«
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meinfc^aftlit^cn tn menfc^d'^^en 9^otur, ober in bcm eisen«

if)üm[id)tn eineö 3eben ba§ jlttlic^e fott on§utrcffen fein, unb

ob ein§ bö§ önbere au^fd)(iegen tarf, ober beibeß mit cinaji*

ber ju Derfnö^fen i)i. 2Bic nun baß eiöent()üm(i(^e odein,

wenn if)m ^a^ Qtmt\t\f(!^aftlid)t untergeorbnet, unb olfo t'w

feö al§ fold^eß auß3cfd)(offen wirb, in ein unbc(limmte§ unb

unbe(limmbare§ manni^faftiöeö not^wenbi^ Serfd^rt, biefeö

^at fic^ fc^on oben an ben eubdmoni(!ifd;en Sittenlehren ge*

jeiöt. Unb ta$ ouc^ in ben ^)raft{fd)en nichts anbereß ju er*

warten ijT, fann man ebenfattS au$ jenen erfe^en, wenn man

benjeniflen 'Xf)ti\, we(d;er bort frei(id) fd(fd>lid) nur M WliU

te(, bennod) biittr\t> unb tf^äÜQ iff, betrad)tet, fo xoit biefc

mit QSerac^tunö atter Jpinfid;t auf lici^ Qtmtin{d)aftli^t ge«

forberte ^ilbung unb iBottenbung ir^enb einer gleid^üiel wtU

d)er ©emut^ßart, weniger in wi(Tenfd;afttid;en QSortrdöen M
im 5eben unb beffen ^Bertbeibigunö , i?on benen ber öattifani*

fc^en Schule ijl M ^od)fter Sweff aufgcfleat worben. ©ott

aber t^a^ fitHid)t nur in bem 9emeinfd)aftlid)en ju finben fein,

atteö e{9ent()iimlid)e aber M auftubebenb ö^"5^i^ m^c»
fc^füffen: fo ift offenbar, la^, wenn auc^ nid)t gungc ©ebietc

\?on J^anbfunflen boc^ in atten irgenb ttxva^, nid)t fann etbifd)

benimmt werben; fonbern überatt wirb in ber 3{rt unb Söeife,

wie ttrtxi^ fann \?errid)tet werben, nod^ j?ie(eß frei bleiben»

25e(limmt aber mug bod) burcbödngig fein, xoai wirflid; ge*

fc^eben fotl, unb fo tritt auf einmal entweber eine unbebingte

SBiüfu^r ober irgenb tin iD^ec^anißmuß, eß fei nun 'tin

dugerer ber ©ewo^nl)eiren unb (Sitten, ober ein innerer ber

Sy^eißungen in ta^ et^ifd)e (Bti^ltt ein* 2}Mn febc nur wie

^ant bißweilen unter bem festeren feufjt, unb ffc^ baför beit

crfteren ^erwunfd;t. $in folcber SÖZec^anißmuß aber fann nic^t

entfielen, wenn nic^t tit ©efeje beffelben fd)on eine SD^enge

»on Jpanblungen beflimmt ^aben, weld^eß nid;t o^ne Vorüber»

^e^un^ beß ftttlid;en (^efe^eß gefc^eben fonnte, fo bag auc^

^ier bad guflanbefommert M ftttlic^en ab^dngij noirb von
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einem früheren unffttffc^cn. 2(6er öu(^ gan^e ^onbfunöen

felbft qIcU eß, \vtld)t bloß J?on Um Qtmtin^aftlidjm qu$

nM)t fonncn benimmt tüerbcn« 5Bof)cc jum ^clfpiel foöte

ein öögcmciner ^eftimmuna^ßrunb genommen \i?erben, nac^

welchem Ut Wltnfdb feinen ©tanb unb 93eruf wallen, obec

feftfejen f5nnte, ob er in eine öeroiffe ©efettfcf^öft, Ifk tf)t{i6)t

juro S3eif|)te(, jejt treten foßte ober fpdtec obec ^at md)U

IDenn wo, trenn fte nic^t in bem eigent^ümlicrjen eineö je«

ben liegen fotlen, tudren bie 9)?omente jener bellen Ueberjeu*

gung, nac^ bet unb nid^t md) D^eigung wir und, wie %id)tt

benft, tn biefen JDingen entfc^eiben foüen? fUüd) i\i %id)tt

faft bec einjige unter ben Steueren, wtid)tt bicfer ©egenfldnbe

ermahnt. JDie $Ilten ober füllten tk Unmoölic^feit fe^r wof,

fie gut begrunbet in bod (SpRem f)inein5ubrin0cn, unb ftcüen

bat)er t>k g-rage immer fo, ob wol ber SBcife biefeö ober jeai

ned t^un werbe ober nid)t, burcf) beren ^eontwortung fie frei»

lid) Ut ^df^t/ wie ja ber SSeife tin odgcmeineö 9Jiu(lerbilb

fein fottte, and) atigemein entfc()ieben, bod^ aber mit bem ^e«

wugtfein, t(i^ fit l>k^ in ber Drbnung unb na^ ber SCßeife

M ^t)ftemö nic^t bewerfjlelligen fonnten. 2Bie nun bic

5(ufgabe, in welche biefcö ju enbigen fd^eint, t>k QSerbinbung

nemlid; beS oügemeinen mit bem eigent^ömlid^en , unb beö

einen ^eftimmung burc^ ta^ anbete, noc^ am erflcn gelojl

werben fann nac^ Un Sbeen M ^pinoja unb ^laton, ijl

ouc^ fd^on erwdl)nt. 3a unmittelbar berut)rt, unb i?on einer

^dtc nid)t übel gelofl/ fann man fagen, la$ fte fc^on fei

burc^ bie ^mi^ nid;t platonifc^e unb ber Sbce ber Sle^nlid;»

feit mit ©Ott angemcffene iS^int^eilung bed ganzen fittlic^en

©efc^dftö in bie ^ntwerfung bec Seben^weife unb bie %u^^

tung beö Sebenö. £)enn in jenem il^eile wirb ha^ eigen«

t^umlid^e fe(!gefTeat, unb nur burc^ baö gemeinfcf)aftlid;e be«

grenzt, in biefem aber walten bie allgemeinen ©efcje j?or, fo

jeboc^, bag oaeS burc^ jeneö (^igent^umlic^e beltimmt, unb

barauf belogen wirb.
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©icfeS nun fei gcnu<) t?on ben Semerften 5>erfc^(ebcn^ci«

tcn bcc ©runbfdje. T)cm c§ tctd)t [;in, fowol ben wiffen«

fc^oftlicftcn llBertI; bcr bi^^eri^en Stf)if in tiefer J&inficf)t ^u

prüfen, al§ aixd) Ik Sdif^abe ju beje((f;nen, n3e(d;c berjenige

fid) i?or§uleöen ^at, bec einen ^enugniben ©runbfoj bct ^iu
tenle^re aufließen wiil. Unb nun §uc Prüfung bec einjefnen

fittlic^en SBesriffe, tt?e(d;e xoix in Un vetfc^iebenen ^t^jlemen

öntreffen werben.
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9{ n 1^ a n g,

€t(dutetuttden §u bem, toa9 t)on ixnxQtn ^d)UUn
gefagt tvotben.

I. ©Ollg 5(rii?oteleß nod; in einem befonberen ©itine 5?öt

$(nbern bie <^ittenfcf)re bet ©taat^Ic^re unterfleotbnet, unö

jene »ornemlid^ o(§ ^öorbereitun^ unb (Jfementarle^re ju tiefet

Gearbeitet Ijat, t>ki er^edt für blejenigen, tt)e(d;e oöcö mit

öußbr!iff(id)ert 2Bortcn i^erne^men muffen, öu§ bet (Jinleitun^

unb bem Snbc ber 5nifömo^ifc^en Str)if. J^iefe aber bemje^r

tiigen, üon welchem fte ben Dramen trd^t, M if)xtm Ur^ebet

jujufc^reiben, \mi botf; nid)t eini^ufc(;en fei, warum wol bec

@o^n nid)t füllte bem QSater ^Icic^ l)CiUn benfen unb fd^rei*

Un gefonnt/ biefeö, ttjenn eö nicf)t ttxt>a eine fc^iefenbe Sr«

wa^nun^ fein fott an feinen «So^n iöJarcuS, ift »ietteicf^t baS

drglle unter allem unfritif(f;en , tt)aß 9)iarcu§ ^tuHiuß auS^e*

flefproc^en. JDenn wenn auc^ Semanb, eben wecjtn ber SD^e^rs

^eit berfelbert unb bem ©rabe üon 2lel)nlid)fe{t, ^tmi^t fein

foate, bic 5lbfaffunö aOer brei etl){fc^en 50Berfc beS 5lriftoteleö

eben fo üiel ^d;ülern beffelben beij^ulecjen , Wcld;e jebcr feine

Erinnerungen auö ben 55ortrd3en beö i^e^rerö jufammengetra*

öeni fö ttjiberfprid)t ti<^d) biefer iDJeinüng in Jpinftd;t ber 9^i*

fomad)if(^ert eben jeneö Enbe ju beutlic^. SGBenn man nera»

lic^ nic^t entiveber ou(^ bemfelben auf gleiche SBcifc bic ^d«

litif
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(itif t>erbonfen woHtc, woöon p$ o6er feine ^puj: cine§

Seuöniffeö finbet, ober ben ©o^n für unöerftdnbfg QmuQ f^aU

ten, baö oböefonberte 2Berf mit einer fo ouöbröfflic^en J&in»

wclfung ju 6cfd;(tegen ; in welchem SaCfe jcbod^ biefe QSer»

fnöpfunö öff«f^»"ögJÖ öuf ^^n 53ater müßte juruff^efü^rt wer*

ben, JDiejcm'öcn aber, welche etwoS tiefer einbringen, werben

ou§ ben 2{n|tcf;ten, j>on welchen 2(riflote(eß ouööc^t, fcf;on

nid)tß onbereö erwarten. J^enn tnbem er ber dtf^if nur ta^

(Bthkt anweifet, tit Sugenben be§ unuernunftigen If^ciit^ im

9}^enfc^en ju verjeicfinen : fo fann fie fcl;on beS^alb i^ren

Sweff nici^t in jlc^ fc(6|i i)<ibm; welcher fein anberer fein

fonnte, M ta^ rein (jfniegenbc Seben; fonbern mug bemjeni*

gen bienen, voa^ ein J^^eff be§ J^erniinftigcn S^eifeö ijl, ent«

Weber alfo nac^ feiner 2(n(Id)t bem b(o§ bef^auli^en unb

wi(fenrd)aft(icl;en, ober bem gefeöigen unb ben <Staat bilbene

ben» 5>on jenem finben fid) mehrere ©puren in ber ^ubemi»

fd)en (5t()if, in wefd;er bie QSerbinbung mit ber ^olitif bcis»

na^e verwifd)t ift; bog (entere aber ifl bie berrfd^enbe ^ejic*

l;un3 in ber D^ifomad;ifd)en fowof aU ber grogen.

©emof)nerad;tet aber i(l 2lri|lote(e§, ^ijlorifc^ betrautet,

ber 93^'ttelpunft ber alten Sittenlehre, au§ wefd^em auf bet

einen ^titt bie Stoifer fid) gendl)rt unb gebilbet, auf ber an«

bem aber Spifuro^, unb jwar fo, ta^ jene gfeic^fam bie eine

^dlfte feiner iDarfteöung mit bem ©eijl unb Seben ber (l\)9

nifer üerbinben, biefcr aber bit anbere mit bem ber ^t)renats

fer, unb er alfo, ol)ne M^ man i^n felbfl biefer (Ji3enfd)aft be»

fd;ulbigen f6nnte, bennod) bie £iuette M negati\?cn unb befcf)rdn*

fcnben (!l)arafterS ber dtiyif geworben ju fein fd)eint fowol in

bem (8t)jlcm ber Suft alö in bem ber ^^dtfgfeit. ^tnn ^it 9^a*

turgemdgbcit ber ©toifcr befagt gan^ ta^ nemlid^e, wa^ feine

gormcl, ta^ tit dubdmonie barin befiele, wenn för einen

inibefonbere ba^jenige gut (ft, \v<i^ an fid) unb im aögemei*

nen muß bafür gel)alten werben; unb if^tt v^errfdjaft ber

SSernunft über ben natürlid)fn %mb ber ©elb(Terf)altung iff

ßcnau baffelbe mit feinem ©e^orfam beö unvernünftigen %f)tx*
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Uö öfflcn ten vernönftföcn, fo bog Jener tiefen nld)t Utln*

trdd)ti0e in feinem eignen JZBerf unb ileben. 3<i «urf; i^re

lern ©treit gegen bic 2(n()Qnger ber ,?u(! ^um ©runbe ßelegte

5(nfic(>t üon biefer, bog fic nur ein Süht^ unb D^iodierseugnig

bec J&onblung fei, ijt offenbar genug ouö i^m entlehnt, da-

gegen l^at (5pifuro§ g(eicf)faaö von iljm ben feine ganje £c^re

umfaffenben Unterfd)ieb, woburc^ er tu beö Sfrifiippoö ju

»erbeffern glaubte, ben nemlid) jwifcf)en ber beruhigenden :?uft

unb ber rei,^cnben, unb ben natüirlic^en unb unnaturlid^en S3es

gierben. SQBie nun biefe beiben mit einonber entzweiet finb,

unb alfo feine üerfd)iebenen Elemente in ©iberftreit gefegt t)a/

ben, ifl befannt. SCBoöte aber jemanb auö bem Sufammen»

Jange feiner Sbeen, unb aud; außbrufflic^ au§ bem <^d)lug

ber (5ubemifd)en Stf)if, wenn biefer grabe fo »on i^m foQte

^erru^ren fonnen, tic ^ol^ttun^ jie^n, bag wenn man feine

et^if in ^erbinbung feje mit bem befc^aulic^en :5ebcn, fic in

tit Se^re unb 2Infid)t beß «Spinoja f)inuberfpie(e : fo wdrc

Quc^ biefeß aflerbingö eine frud)tbarc Q3etrad)tung. JDiefc

ll^eilbarfeit aber barauö ooOjIdnbig ju begreifen, bag e§ i^m

on @inn gefehlt für ben eigentl)ümlid)en 2Beg beö ^(aton,

wirb einem jeben au§ bem bischerigen Uid)t genug fein.

n. JUic^tig ifl bemnad) in biefer S;im{id)t xüq^ ben &oU
fern fo oft, unb fd)on »or 2((terö »orgetDorfen worben, ta%

fit nichts neueß erfunben; unb ben ^cripatetifern war nicljt

ju »erargen, bag fie im streite ber @d)u(en biefe Jöefc^ulbi?

gung \?orbrad)tcn. ^l\d)t ju red)tfertigen aber i|l bic 5frt, wie

jener fönfl ^jrcißnjürbige ^Jomer fie nacl()fpric^t, ol;ne weber auf

la^ 5>er^dltnig ber etoifer ju ber (5t)nifc^en @d)ure tk ge*

bü^renbe 9Züfffid)t ju neljmen, nod) aud;, wie eö s?on bem

ju forbern ift, ber über ben @d)ufen ju ftel^en fid) anmaagt,

ben föcift beö ganjcn üon ben ()illorifd;en a3e5ie()ungen be§

einzelnen ju unterfd)ciben* ^od) xoit wenig er überaa »on

ber «p^ilofopftic ber J^eüenen »er(?anb, bicfeö ju beweifen finb

gleid)fam aCc feine SCBerfc biefer 2lrt im 2Bett(Ireit begriffen.

9}?aH fe^e nur, wie cc aüt tu »erfc^iebenen (loifc^en gormein
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frö^crc unb fpdtcrc bur^ cfnanber wirft, o^ne öu<f) nur eine

2(^nbun3 wcbcc i?on i^rcr QSerfc^ieben^eit nod) yon bcr 5(rt voit

iit tod) lieber einö jTnb, fonbern öl^ Jdttc er Hma mit fd)led)»

ten !$outo(o9ien ju t^un ober mit rcbnerifcf)en ^rffdrunflen,

beren man, md feine ö^nau ijl, mer)rere jufammenffeßt. £)fcer

wie er felbj} ben ijpifuro^, fo flofj er oucf; bog ©eöentfeeK

bet^euert/ migüerftanben, unb wie fd}(ed)t unb gegen ben

©eijl beö <St)ftemö er feinen ^orquQtuö ben %l)r\l)ctxn \>cv»

tf)eibi(jen Idgt über tk Jpinricl)tun3 be^ <Sof)neö; ober wie ec

in ber ^toa fowol olö in ber ^efere bei ^(aton unb $(ri|lo»

tefeö bie ganj ou^gearteten 9tod)fofger mit ben er|Ten 9)ieis

flern jufammenwirft, unb über ben Unkxfd)k\:f ber ^nfteme

ojne atte Sinfid)t in ben ©eijl unbefangen ()inrebet. ^o ta^

jeber onbere Q5erid)t fclbjl quo ben (Sammlungen be§ unoer«

jldnbigen S)iogenel, wenn fit nur mit 33er|bnb gefefen wer«

ben, ein fidlerer SBegweifer ijT, unb bag wer auö bem Cicero

tk ^t^if ber SIeltern woöte fennen lernen, gewig nid;t beffer

berat^en wdre, M wer irgcnb ein <B\)iitm ber Sittenlehre

öuö ber neuejien aögemeinen unb fritifd;en ©efd;id)te biefer

S2>ijfenfd;aft beurtr)eilen wollte.

III. ^-in ©egenjlüff ju ber erwd^nten QSielbeutfgfeit M
2(ri|lote(eö ijl tk onglifanifc^e 0d)ufc mit i^rem Jpinüberfpie«

len in bie J)erfd)ieben|len 2Infid)ten. D^iemanb aber wirb ^of«

fentlid) ^k febr i?crfd)iebene Urfad)e biefer (Jrfd;einung bei Ut»

fet unb bei jenem mit einanber t?erwed)feln. (5{)er fonntc e$

i>iaeid)t unbiöig erfd)einen, ta^, Xüa^ j?on fo \?erfcf)iebenen

ec()riftjleaern (;errü()rt, gefüijTentlid) jufammenjufteOen, unb

wol gar erli baburd) ben <Sd;ein ber Unbeflimmtl;eit unb be§

2Biberfprud;e§ [)er»or,^ubringen. SiQein feinem, ber iit genau

fennt, wirb tk 03(eid;^eit entgegen, wenn g(eid) S^aftelburp

Od) me^r bem $(aton ju ndbern fd)eint, sg)ume bagegen ta^

S{rijlippifd)e Clement aufgefaßt f)cit, unb g-ergufon gar »on

vielen für einen (^toifer ijl gebauten worben. Jt)enn wie im

Sr)aftegburt) ta^ (3kid)QiXü\d)t beiber triebe tk ^auptfac^e

i]\ leuchtet für flc^ ein. QSom Jg)utc^efon aber fann man fa*

« 2
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öcn, f«m fittticftct @inn fei nut fut bcn JT^urt^fc^nittöpunFt

beiber taffclbe ©cfu^l, wcld)c§ bei %\d)tc fcoö ©ewiffen il^

fuc bi'c Uebcreinftimmung be§ n)irf(icf)en 3c^ mit bem m»

fprunö(i(I)en* <Smitf) ^ingcöen f)at mit feinem ©runbfaj, xotU

^ec tie ©pm^at^ie ber 93^cnfd)en sum..^enn§eic^en beß ^itt»

Iid)en mad)t, otteö überboten, maö oben gefagt wocben ift

ubec bie %xt, wie bog SBoblnjotten wieber in tk 0e(b|lliebc

jurüffe^rt; benn gewig werben bic 35eobad)tenben nid)t ft)m«

^at^ijiren mit bemjenicjen, bejfcn felbfrliebiße triebe ju fd)\vad)

(inb, weil fon(l aud) feine wo()lwoaenben fid) felbft jerflören,

unb feine erf)a{tun9 bann i^nen vergeblich §ur Saft fiele. 3a

auc^ onbere, bic gewo^nlid) »on biefen getrennt werben, wie

^iaxh unb SCBoüafton, geboren nid)t minbec ^u berfelbigen

^d)ule* ©enn be§ erjieren ongemeffenc S3ebanb(ung bec

JDinge t(l nid)tö olß eine über ben ?OUnfd)en binauö erwei«

tcrte e^m^ötbie. SCBottofton «ber fejt bei ben ©djen, wel^e

er QUO ben .^anblungen }iki)t, öberad baß 2Bo()(wotten \?ori

öu§, unb einer 9Sorauöfe§ung t^on ber 2(nfid)t, nad) we(d)ec

ge^anbelt werben, bebarf er, md fonf^ auö einer ^^anblun^

unjd^lige ^dje f5nnten gebogen werben. Unb aud; nur in

^hy\d)t auf biefc (5inrid)tung unb Jorm beö ^^rüfenben 33er*

fabrenß fann man fagen, bag er bem ^ant vorangegangen*

SBie wenig JIBert^ aud) ba^er ta^ ben Sngldnbern gemein«

fd)aft(id)e b^ben mag, vok benn, wer einigen wijTenfd;aft(ic^en

^inn in fic^ b^t, nod; tk gaaifanifd)e ©arfieOung vorgie{)en

mug: fo bleibt l^nen bod) ber O^u^m fafl außfc^liegenb untec

ben Steueren, eine S(rt von ^c^ule ju bilben, voüd)t fid) nod^

me^r burd) tk 5lngemc(fenbeit gur ganjen S)enfart M ^oU
M aU ein in wi|Tenfd)aft(id;e gorm gebracf>teß ^rjeugniß

i^reö gemeinfc^aftlid)en 93cr|lanbe§ htxt)äf)xt

IV. Um aber im Suf^mmen^angc §u uberfc^en, wie jene

brei i)erfcl)iebenen ©eflalten ber oberften et^ifd)en Sbee auc^

»on ben 5Uten finb wahrgenommen unb unterfd;ieben worben,

ift folgenbeö ju bemerfen. Suerjl nemlic^, bag ta^ 2öort,

weld;e0 wie burc^ ©lüfffeligfeit §u übertragen i^pegen, mt
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cö üüd) fcf)ön fn bec Q(wüi)t\iid)it\ 0iebe, ouö Kr e§ Jerilbcr

ijcnommcn ill, f)a(b ßcmcfn mar unb ^alb nn;ftifcf), fo öuc^

im (^ebiauc^ ter ecl;ufc (cfd^t uon jcbem ficl> fonntc anc^celg*

iict werben. £)af)er feine^TOeseß bcrfelbe 3nl}ak überall un=

tcr^iücöen ift, fonbern bo§ ö^^'fWörn'iö^ tjl nur bfe t^teöc bc§

^^eörijt^ im ^t)\icn\. 2Bie benn offer^bar bec fcl>\t>crfd)ets

nenbe 0a^ ber ©toifer unb beä ijpifuroö, \)on ber (J-ubaimo*

nie be§ Steifen oud) unter ndcn ?Jiartcrn, §iX)ar ber Jorm

narf) bei beiben baffelbe bebeutet, bcm ^ni)ait narf; aber tU

tvaö ganj \?erfcl) (ebenem. ^ik^i)a\h aucT; d-pifuroS jwar bic«

fe^ be()aupten fonnte, 2(ri|lipvo6 ober c0 mit 5(riflotcle^ tducj*

ncn mußte. S^kv nun finb bk meijlen/ unb unter if^nen oucö

ivont burd) ba^ 2Bort gctdufcbt VDorben, unb b^ben bk ©tei^

fer befcljulbigt, alö ()dtten ftc eine ^ummc J?on angcnebmen

^mpfinbunöcn in ibrem boct;ften ©ut. ^mn erbicl)teten (te

fid) weiter, tt>o( ber gufammenjiimmunö wegen, einen nocf>

weniger »eranloßten Q3orwurf q(qcy\ tm ^pifuro^, aU ^aht

(i\id) er eine Sugenb, in proftifd^em ^innc ncmlic^, in bem

fcinigen. S^mer, voa^ Ut 5(ltcn ben B^(^^ nannten, auf ben

öüe§ belogen unb um be^witten aüeß Qt\ioäi)lt wirb, biefec

2(u^bruff wirb nur bisweilen uneigentlic^ für ^a^ l)bd)^.c

6ut 9ebraud)t, unb fott eigentlid) ba^jenige be^eid^nen, )!t>a^

fijr aöe Jpanblungen ö^ineinfd}aftltd) ber ndd;fte ^eflimmunö^«

grunb i(l Wi ber SGBabL 2((fü baffclbe wa§ in unfrer(©prad)c

baö ©efej genannt wirb; nur ta^ bk 5((ttn fetten ben 3n

Ijalt biefer gof»"^^ unabbangig barfieüen, fonbern juruffges

fubrt auf ben ^eörijt ber ©ijter ober ber 3:u3cnb. JpierauÖ

finb mebrerc ti)d{^ fcbwer ju »ereinigenbe Sleugerungen, tf)ti{^

offenbare 9}^'güerftdnbniffe fpdterer SSeric^terjiatter am bcften

ju »ergeben. 2Ber aber au§ ber Uebertragung beö Ü)krcu0

(Cicero biefeö wiberlegen woöte, ber erinnere fid) an mcbrere

folcbe Unfc^iff liebfeiten , mt er 5um S3e{fpie( ta^, xva^ tk

©toifer bic mittlere ^fii6)t nennen im ©egenfas ber üoöenbe^

ten, ganj o^ne 6inn al$ bie anöefancjene boßmetfc^t. Snb«

116^ inbem tie ^(ten tic Sra^e aufwerfen unb beantworten,
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ronS bcnn um fein fctbft, unb rcaö um cincö unseren wiiicn

Qtxo^lt tt>crbc, fi) übcrfc()cn fie bcn grogen Unterfcljieb ^wi*

fd)en bcm 3"f^"^>^^n^)<^"3^ ^f^ ^^ci(§ mit tcm (^anjcn, un5

bem bc§ ü)Jittc(§ mit t)cm S^c^'^/ unb fagcn öud) i>on bem %i}ti{,

in iBc5ie()un3 öuf fein ©anje^, ec werbe um eineö anbem

wiCtcn öctt)dl)(t, o[)ne ju bebcnfen, baß bei einet fo(d)cn Sort*

fc^rcitun^ fein Uebergang be§ 2[Biü(enö ^tatt finbe von einem

©eflenjlanb jum anbern, fonbern »ielmel^r ein ftanb^offcö

2Ser(;arrcn 6ei einem unb bemfefbißen. ^ai)n fo mancf)C

^dgC, bic un§ wunberlid) crfd)einen, jum ^eifpiel, baß bic

tlugenb um i^rec fefbjl, ober oud) um beö ()od;|len ©utcö

wiöen Qmai)\t werbe. 5>ag jie ober bie Sbec beö 2Beifen

ö^nj fo (^broudjen, tt)te eö ber obicjen Sibfeitun^ gemdg t|l,

bieß cr^eHt faft ou§ atlen ^prüd^en, tit in aütn <B\)iimm

üon i^m »orfommcn, unb wdre unnot^ig ou^fi4^rlid;ec ju

bewcifen.



3 tt) e i t e ß 33 u d^.

tttif t)et etl^tfc^en SSe^ttffe.





S t n I e f t u n 3«

oon bet :Krt n)te bie t)ocl)anbenen evfc^etnen*

^^ic untergeorbncten f&t^xl^t, wie »erfd^iebcn fic öuc^ fem

mh^m, fowol tem Umfon^c nacf) o(§ m ter ©eftoft, f5n«

ncn in i^rcc Jöesie^ung ouf baö @t)licm nic^t onbcrö gebadet

werben, M ta^ fit burd) SIbleitung ^ersjorgeßonöen (tnb quo

ter &6^(len Sbee. S)eS()alb oud; xoat c§ notr)tt)enbl3 , bic

Prüfung \?on biefet ansufan^en, unb bonn cr(l 5u ben Q5c*

griffen, a(8 bcm niebrigeren, ^erobjufteiöen. JDa c§ Jeboc^

eine JDialeftif gieSt, xoti6)t für otte ÖBiffenfc^aften, unb fo

oud^ für bic St^if ba§ ©eflent^eil be()aupten m5d)te: fo ifl

biefc 5UOor mit njenicjem ^ure^t ju weifen. SDie fdt^aup*

tmQ nemh'c^ ßc^t in ^Begie^ung auf unfern ©egenjlonb ba^in,

bog bic (tttlic^e Sbec felbjl nur ouf bcm SBegc ber Stbfonbc^

tung gefunben worben, na^bem man an \?erf(^iebenen 5(rteri

ber ^anblungen ben ©egenfas jwifd^en bem einige berfelbeti

begleitenben ^eifad unb bem ben anbern nad^folgenbcn

SD^ißfatten htoha([)tit. IDiefeö aber felbjl \?orau§gefe5t , ta cft

eine$ %^ti{^ eine (ebiglic^ gefc^ic^tiic^c Srößc ijl, unb M
fo\6)t in unfern gweff nic^t eingreift/ in einem anbern ©innc

ober genommen ^5^er liegt M tk jejige Unterfuc^ung : fo

ergiebt ftc^ ^^^ borau^ feine^wege^ bol gefolgerte« iDenti
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wenn ouc^ bte ct^tfcf)e Sbee erjl fo Jdttc möjKn öefunbm

njcrben, fo entfielt boröuö ein @(l)cfn frci(id), ol$ ob jene

JBcöriffe müßten frü()cr »or^anben fein, xttld)tt jebod> felbft

bie (B(id)c fo weit erlcudjtet, baß Ivcber fic()t/ fte ffnb nic^t

tti)W)c ^e(jriffe flcwefen, unb et^ifd;e 35e3riffe \)oc bet Sbee

müijcn oud) bd biefec 2(nfid)t für Unfinn öer)a(tcn werben.

*Iöag nemlt^ jene 23e3riffe beö aSeifottö unb ber d)li^biüiQun^

onbetrijft, fo fonnen jTe freilid;, in fo fern fte jur ^ntwiffes

lun^ ber etl)ifd)en Sbee ^inöefü()rt, ebenfoü^ et()ifd)e gewefen

fein: öflcin eben infofern f5nnen fie oud; nur onöcfe()cn wer*

ben ciB SInwenbunaen biefer 3beC/ unb ol^, wenn Qkid) un»

entiDtlt'elt, fie in fic^ entbattenb unb fic^ ouf fl^ bejie^enb*

SBüö ober tit 5Irten ünb 2(bt^ei(un(jen menfd;h'd)er .^anblun«

gen betrifft, xotldjc \?cr ^eobod)tun3 jener WUtfmak Qtmad)t

worbcn: fo fonnen biefe nic^t et^ifcl)e gewcfen fein, unb eö

tnütjcn mdmtl)t in i()nen (ltt(id)c unb unfttt(id)e x^onblungen

mit einanber rermifd;t g^fun^cn werben. SScnn man jum

föeifpiel <ihQü\)d{t ^attc nac^ ben Gräften, In J&anbfungen

beß 5>er|lanbeö unb SBiüenß, ober nad) ber 2(nfd;aulic§feif,

in innere unb äußere, ober nad) ber SBirfun^, in folc^c tic

nur ben «ganbefnben felbjl unb fofcf)e tu aud; 2(nbere on*

gcl)n, ober mk irgenb fonfl üor Sluffinbun^ ber |ittlid;en Q5e*

griffe: fo ift Weber einjufe^n, Xük biefe SSegriffe cl)er in jenen

Heineren Jpaufen f)attm gefunben werben fonnen, M in bec

großen gefammten Sl)?affe, unb vt>k olfo in ^ejiet)un3 ouf fie

tk 2(btt)ei(un()en onbcr^ olö gonj jufdßig fein fonnen, noc^

oucf) bem öemdß, wk bd biefer Sufdaigfeit foId;e 2(bt[)ei(un«

gen über9etra(jfn werben fonnen in l^a^ ^pflem ber (5t()if,

fo baß e§ xid)ÜQ wdre in biefer ju unterfd;eiben iwifd)en bd^

fdaigen unb mißfdaigen ^anblungen be$ QSerftanbeö unb

SBitten^, ober gegen fic^ felbfl unb önbere. 5>ielmer)r wdrc

Don 5?orn herein tai> ©egent^eil ju »ermut^en, ta^ nemlic^

ouf fo(d;e 5Irt bie fittlid)e Sbee nic^t gliebermdßig, wie fie

gewad)fen ift, jerlegt, fonbern wibernotürlic^ müßte jer^offt

unb jerbrod^en fein; inbem ja bol bialeftifd)c ißerfa^ren mit
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S5ctt)uf5tCcm gac nid;t von \l)x fonbcrn ron einem frcmbcn

©ebtct ou^öCiiangen ijl. <BcUtt eö fiel) ober bemor)neroc^tct

cntöfgenöefejt i>erl)Qltcn: fo fonnte to^ tfcö nfd)t nnbcrö bc«

tt?d()rt unb cjnerfannt werben, M inbem baö 23erf)dltni(; tka

fec ißegriffe juc t)ücl)rten Sbec bcr ^t()if bargelegt, unb ffe ba»

bur(^ aufö neue unb xi^dma^iQ gebllbet mürben. Unb nur

iann wdre i()re (^ttüt im ®t)jTem feiner 5(nfcd;tun3 ouä^e*

fejt, wenn ficT) ()ierQuö er(jdbe, bag fie burd) reine 2(bleitun(j

cbenfaflä ()dtten fonnen gefunben werben. 2BeIc[)en etwa bie»

fe^ nod) 5iveifel(;aft fein foDte, bie mögen bebenfen, wk c§

felbfl mit hcn naturlid;en unb fid)tbaun ©egenilanben ftc^

t\\d)t onber^ i?erl)d(t« ^o m6d)te Semonb be()aupten, man

^abc lange ju\)or e^e tk naturwi(fenfd)aftlid)C 3bee cineö

t()icrtfd;en Körperbaues rorl)anben gewefen, fd;on einzelne bar»

unrer öe()üri(je ^egrijte gefunben, unb unter mand;er(ei 2(b»

t^eilungen Ik (ebenben 2Befen georbnet unb jufammengefteKt.

gweierlci aber wirb bcnnod) miJiTen zugegeben werben, einmal

tafi and) tk roheren Q3crfud;e biefer 2(rt nid)t im ©eifl" einer

dd)tcn O^aturbefd^reibuncj gewefen, \vk benn üiele berfelben,.

fo \vk tk $Be^anbIung fid) ndber an jene ^ttt angefd^loffen

l)at, wieber Traben jerfrort werben muffen, unb ba^ gleiche

©d)ifffaJ nod) mer)reren be\?orfle()t, je genauer in Sufunft t>k

D^aturfenntnig aüeS für bic ^o^erc 2[Biffenfd)aft bearbeiten

wirb. 2(nbernt^eilß aber, ta^ anberen, obgleich in urnjotten«

beter ©eftalt, jene 3t>ee jum ©runbc gelegen, unb jle nur,

inbem bicfeS i^oQfommner bargeftcüt worben, in ber SÖiffcn«

fd)aft mit ditd)t it)ren ^(a, eingenommen ()aben. Sben fo

nun werben aud) in ber (5tl)if tk ^Begriffe it)rc wiffenfd)aft«

lid)en 5(nfprijd;e nur bcf)aupttn fonnen, wenn fie alö au^ bec

3bee abgeleitet unb i()r cntfpred)enb anjufef)en finb; unb tki

fe$ alfo ift ber SQiaagftab, nad; weld;em fie in unferer Untere

fud)ung muffen geprüft werben. SBcnn nun bei SSetrac^tung

ber J?erfd)iebenen ei;ficme eine 9}ic^r^eit von Jöegriffen fic^

barfleöt: fo werben bicfe entweber atte gegen einanber fid)

ver^alten^ wk obere unb untere unb ^leic^en untergeorbnete;
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otec c§ werben einige yti onbern in tiefem ^er^dttnlfi nicl;t

flehen, fo bog ntcf>t nur üon 23eöriffen, fonbern auc^ »on

«Keinen eine füJc^r^eit ju entbeffen i)T. 9Ba§ juerft biejeniijen

betrifft, roc(cl;e untcreinanbec eine Oiei^e bilDcn, fo ijl juvori

berjl bcc Sint^eilunö^grunb ju betrod)ten, merd^er (3tf)(i{t unb

Umfang cine^ jeben benimmt, ob et ouö bec etl)ifcl)en Sbec

ober bem mit i^r jugkicf) gegebenen ©ebiet if)rer 5Inwenbung

l^ergcnommcn iji. g^mec aber i(l ju bcmerfen, baß eS in je*

tcr Oiei^e swci 2(rten von Gegriffen geben muß, wenn fie M
gefd)[o(fen foü ongefe^en werben, \?on we[cf)en bic einen m6d)tcn

formale ju nennen fein, tk anberen ober reafe» Sene ndmlic^

fagen blog eine ^e^ief)ung ouö auf bic fittlid)t Sbee, eS fei

nun aügcmcin ober mit SBejeicf^nung eineS bcfd)rdnften Um»

fang§, unb tragen eben in x&infid)t ouf biefen Umfang M^
fi)?erfma( ber weiteren S^eilbarfeit on f[d). ©ott nun biefe

nic^t in§ Uncnblid)e fortge^nj fo mug flutest ber dlaum tk:f

fer 23egrijte au^gefuöt werben burd) reale, fo(d;e ncmlic^,

weld;c nid;t weiter a(§ t^eilbar gebad)t werben, unb ein

^^rincip ber ^in^eit in fic^ felbfl ^aben. Unb biefeö tUn

müßte Ui ibnen befonberö nod) geprüft werben, ob cö tin

ftttlid)e§ ijl ober ein frembartigeS. ©o jum SBeifpiel wdrc

ber ^egrijf ber Sugenb im allgemeinen fowol M aud) be*

fonber^ ber gefcöigen ^ugenb, ein formaler unb in 5lbfid;t

öuf feinen Umfang nod) weiter bin t^eilbar. 5llö ein realer

hingegen unb unt^eilbar wirb QchQd)t ber 23egritf ber 3[Bol)ls

tl)dtigfeit ober jeber onbern bejiimmten ^lugenb. ©et^cilt

freilid) fann aud) biefer werben, wie man ftd) benn benfen

fann eine SBoblt^dtigfeit burd; gO^'ttl)eilung unb eine burd>

Jg)onblung, ofcer eine, weld)e fid; auf ta^ dußere, unb eine

önbere, weld^e ffd) auf ta^ innere ht}ikf)L Snbem et aba

oufge)lellt wirb al§ ein realer begriff: fo wirb behauptet,

baß jcbe fold)e ^l)eilung, wk nüjlid) fie aud) fein möge ^u

irgcnb einem 23e^uf, bennoc^ ben ?öorbel)alt mit fiä) fül)rc.

Daß t>a^ cigentlid) rtttlid)e burd; fie nic^t weiter get^eilt werbe.

S)enn eö wirb »orau^gefe^t, M^ wec biefe ^ugcnb befi^t, pe
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dü^ 0on) 6c(T5e, unb bog ntcf^t tDiebec ^^^ife t)on i^r öebo(I)t

werben fönncn, tie ö(ä !$ugenben tn ber 2©lrf((c^fe(t fonnen

obgefonbert crfc^einen ; tvelc^eS jum ^cifplel m bem obigen

begriff ber QtWiQtn %UQtn^, M einem formalen, nid)t Xüat

^tta6)t worbem Jt)emndd)|l aber i|l offenbar, ta^ tn einem

©i;|lem ber St^if mer)rere O^ei^en \?on Gegriffen fonnen unb

vielleicht foden ö^f^n^^n werben, inbem auö j'eber \?on ttn

t>erfd)iebenen ©eflalten, unter benen bic oberjle 3bee angetrof*

fen wirb, aud) eine eigene dldf)t \?on SSegriffen mug abjulei*

ten fein^ SCGe^b^lb aud) barauf ju merfen i|l, auf we((f)C

»on biefen ©ejlalten eine jebe 9?ci^e \id) ^^h^^^t, unb ob a(s

le^, wa§ unter berfelben enthalten ijl, aud) biefer SSejie^ung

treu hUibt, o^ne §u »erwilbern unb burd) 33ermifd)un3 au§*

juartem JIBirb nun biefeö angewenbet auf tit »erfd)iebenen

©i;fteme, weld^e DorI)anben (Inb : fo ergtebt fid) juerfl, bag

bie formalen begriffe felbjl, um fo me^r, je weiter fte binabs

fleigen, in einem jeben \?erfd)ieben fein muffen üon benen in

otten übrigen, unb fo auc^ noc^ n\d)t t>k realen, ©cnn xült

Ware e§, \va^ tk (e§ten betrifft, m5glic^, bag au§ Sbeen, bic

tm 3nbölt ganj ijerfc^ieben finb, ta^ einzelne foütc gleid)

unb d^nlid; fonnen entwiffelt werben. SBaö aber tk erften

onbelangt, fo ift ebenfalls flar genug, t>Q^ ber »erfc^iebene

3nl)alt ber Sbee auc^ einen ganj Derfd)iebenen (5intl)ei(ung§s

grunb geben mug, unb bag in »erfd>iebenen (gpftemen nur

ttwa bic allgemeinen Slu^brijffe be^ jlttlid;en Seja^enö unb

9Serneinen§ fonnen biefelbigen fein. 93ielleid)t m5d)te Semanb

^iegegen cinwenben, bag nic^t bic Sbec felbjl biirfte get^eilt

werben, fonbern J?ielme()r tci^ il;r angewiefenc Q)ihkt, unb

biefeö fonntc ja in mel)reren ta^ nemlic^c fein, vok benn fuc

baffcl6c mel)rerc ben allgemeinen ^uSbruff menfd)lic§e O^atuc

mit einanber gemein ^aben. 2£ber auc^ biefc wirb ja, wenn

bic Sbec anberß ifl, nad; einem anberen ©runbc muffen ge*

tf)tiit werben ; unb gewig wirb, bafern e$ folgered)t fein wiCf,

ein et)jTem, weld)eö auf bic blogc ^mpfinbung auSgel)t,

eine anberc !l^eilung »orne^men, aU ba^jenige, welc§e$ bic
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^^Odttöfcit fclbft jKc^ ium Sic! fe^t, ^od) mn'iQtv itxoa wuröc

Ut (Einwurf befagcn, cä fonnc ja bcr oGöemeine ^Segrijf tet

S(n9cmcffcn()cit §ur fittlid)en Söee, o()nc ^\n]'id)t auf ben ©e«

{)a{t von bicfer, gctbcift werben nacl) einem Ic^i'fcf^cn ^rincip,

fü wie etwa ^ant unö aufließt ta^ Q3erjeicl)nl|^ ber Äatecjo«

r(en ber Srei^eit in Sfnfe^ung ber ^e(jriffc bc§ Qutm unb 66=

fen, worauf benn offenbar formale ^Segriffe ent|lef)en, welche

in aßen 0t)f}emen o()nc Unterfd)(eb beö ©e()a(rcö i()rer Sor*

berungen müßten ju braud)en fein* ©enn bic '^afel felbft

It'iQt genugfam ta^ ©e()ent()ei(, inbem barin halb unter einet

5lbt()ei(unö y^ereintgt ijl, waö jlattjinben fann in ber (Jtbff,

unb \va& nic^t; balb !i()ei(un3en (jemac^t finö, voMjt etbifcT)

gar feine 25ebeutung l)aben, ba(b burd) einanber geworfen,

tüoö getrennt fein foQte; fo ta^ nid)t ü^otf) i)l in JBejie^ung

ouf fit md gegen biejenigen ju fagen, welche meinen, ta^

j^eil mü(fe überaa ju jinben fein bei einem fo(d;en ^Serfal)«

rcn. 3a ^ant felbft erffdret wortlid) fon?o( a(ö burd) bic

%^at, taf^ feine ^h{id)t bamit mef)r auf eine 2(nnd{)erung bec

ctt)ifd)en 25egrlffe i?on äugen ber gegangen, a(ö auf berfelben

(Jrfinbung unb 2(norbnung. gerner aber, waö tic von ein*

onber unabbdngigen 23egriffc betrifft, meldte bte i>erfd}iebenen

dleii^tn anfangen: fo wdrc ju untcrfud)en, wie i^cQUdnbig

eine jebe außgefü^rt worben, nod) mcbr aber, ob aud) trirf«

lid) eine rid)tigc SSei^ie^ung auf tit ent!"pred)cnbc &eüalt bec

l)6cl)ften 2tu jum ©runbc gefegen, ^em ju gofge alfo

müßte jebe§ ^t)jiem feinen eignen gefd)loiTenen Äreiö ttiyi^

fcber a3egriffe ^aben, burd) \vM)t bec gefammte Umfang be§

fittlid)en ©ebieteß anberö at§ bei anbern get()ei(t, unb burc^

onbre reale (Jin()eiten auögefüat würbe. S^i in bec j^oOfJdns

bigften 2tuefü()rung müßte biefer Ärei^ ein breifad^er fein,

unb roenigftenö müßte tit Prüfung M^ un\?oaildnbige ers

gdnjen, entwefcec barfteüenb ober nur bioinirenb; inbem uon

bem ©ei(l unb 2öert() einjelnec a3rud;|!üffe einec unüoClenbe*

ten D^ci^e auf ta^ übrige gefd^fojfen würbe. »

JDaß ober biefeö ou§fü()rlic^e unb mü^fame SSerfa^ren
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mit Um SBert^c beffcn, maö bi^f^cr in Mef^m ^^c(( ber ^it«

tcnfeferc öcleijiet worbcn iü, in feinem 5>er^d(tni^ fielen

würbe, mu^ tf^tll^ fdjon auö ten (2d)(ußfd5en, tt)e{d;e baö

crjle 95ud) öngebeutet, erneuert, tt)ei{ö irirb jcbe ouc^ nuc

fiudjt'iQt 23etracf)tun3 bcr eingefüferten ißeöriffe felbjl in i^rec

SSerbinbung o^ne S^t»eifc( barauf ()infü^rcn. 3^enn jene^ mug
geJiciöt ()aben, um n^ieoiel weniger, ofö gcwü&nlicl) 9cbacf)t

wirb, bie et()ifd}en 8p|lcme in if)ren ©runbibcen fTd) von ein»

onber fcl)eiben, unb wie fafl feinet o^ne ein tabclnSwert()eS

Jjpinfd^'elen ouf bie önbcrn §u pnbcn ijT; weld)ec Vorwurf

nod) jum Ueber|!ug Qvatc tit ou^öefü^rteften oud) am fd)drf«

jlen öeic^net. 2l>er aber bicfc anileüen wia, bem fann eö

nic^t entgegen, wie in bec !l^at tu Verwirrung nod) größec

if?, ölö fie im »orauö ftd) erwarten ließ. Ueberatt biß jum

SSiberwiüen zeigen fid) biefelben Sinttjeüungen unb SBegrijfc;

auc^ tic ©arfleüungen, vocl(i)c am meinen oon einanber ab«

weichen fottten, borgen eine i?on ber anbern ; unb anjiatt eig«

neö ju entwiffcfn, i|l ta^ ft))lematifd;e JBeflreben fo trage,

ta^ eö fid) nur begnügt, gegen einiget \?on bem üorl)anbenett

ju ftreiten, inbem e6 ta^ übrige ftc^ aneignet, i^urj, aQeS

ijl 5iacn fo gemein, ha^, wenn bie [)i|}orifd)cn (Spuren »er*

xoW)t werben, niemanb mü)v einen ©runb l}aben fann, eini«

ge§ mel)c biefem anbereß me()r einem anbern »S^llem juju*

fc^reiben, unb M^ ganj \?on felb)l ber 3>erbad;t entjle()t, ta^

oüen biefen Stnfic^ten unb 23egriffen ein anberer alö et()ifd;ec

Urfprung jufommen möge. JDa nun tk 93erwirrung tvcittt

^erabwdrtß immer junimmt, unb in ben für real gel)altenen

23egritten fo grog i)l, ta^ nid)t feiten berfelbe unter mehrere

ganj tjerfc^iebene formale gebogen wirb: fo fd)eint bie ftd)er(!e

2lrt ber 23e^anblung biefc, ta^ bdU klaffen gdnglid) oon

einanber gefonbert> unb juer(? tit formalen SSegrlffc geprüft,

bann aber mit bem 2iä)t^ weld)eö oon f)kt auö auf |Tc fal*

len mug, auc^ bie realen beleuchtet werben«
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ißon bcn fotmaUn et^if^en SSc^tiffen»

'e^ctt tt)i'c nun ö^ec juc Prüfung bct formalen 95eöt{jfe

bec ^tjif, fo treten beren brel f)erauö »or offen übrigen, jebec

eine dld^t »on anbern unter jlc^, feiner aber bem onbern un*

tergeorbnet; bte SSegriffe nemlid) ber ^f[id)ten ber ^ugenben

unb ber ©üter, mit i^ren ©egenfascn üon Uebertretuncjen Sa«

flern unb liebeln, unb ben fi^ auf fic unb i^re 5>er()d(tn{iTc

besie()enben D^ebenbegrijten. <So nemlic^ wie angebeutet i(l,

crfd)einen (Te im ö<^"§^"* ^^"^ im einzelnen fe()(t e§ auc&

^ier nic^t an 5(bweid)un3en unb an SSerworren^eit^ 2Öie jum

S5eifpte( bie <Stoifer ^war im attgemeinen ^^ugenben unb ©u*

ter unterfc^eiben, unb als getrennte 5(bfcf)nitte ber Sittenlehre

Ibe^anbeln; bann aber bod^ auc^ tk ©uter eint()ei(en in Su«

genben, unb in folc^e Ik eß nicf)t finb, fo bog ju fd)liegen

ift, ba§ nemlic^e 9)?erfma(, wobur^ ttxoa^ M ^uQenb ge«

lad)t wirb, nöt^ige auc^ eö ^u benfen M ein ©ut. Ober

wie bie neueren mit ben it)nen geläufigeren 23c0ritfen ber 2u»

gcnb unb ber ^fiid)t »erfahren, welche pe jwar unterfd)eiben

in allgemeinen Srfldrungen fowol M in ber 2(rt, wie fie

ganj anberö jeben 5U tl)eilen pflegen: gel)t man aber weiter

inö einzelne ^inab, fo finbet man ni^t feiten ganj tia^ nem«.

lic^e M W¥ w"^ öu^ al$ ilugenb aufgeführt» @onac^

fd;ienc
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fd;(cne e§ wiet^fel W^d)tm ju öc6en fo \>kl aud) ^^u^enben,

in Reiben $Be(jnffen QUid)t^ jufammenöcfögt, unb burcf) 6c(be

baö fMid)t auf glctcf^e unb genau cntfprerf)cnbe aßetfc ge»

t()ci(t, 3a 5üd)jl fcltfam unb vjerwomn njerbcn oft UiH
hind) cinanbec geworfen, wenn jum 33eifpie( (^art»e, nac^bem

cc (jefe^rt bic ^(ug^eit fei eine ^ugenb, bann ju i^eme^men

Qkbtf eß fei bie erfte^ ^flid^t beö Hugen iüJanncö, baß er ju«

gfeic^ tapfer fei unb bcfonnen, xocld)t^ tod) felbjl tuieber an«

bere ^lugenben fi'nb ; fo ta^ auf folc^e fUxt UiH ^eflri|fe

ganj in einanber gefd;oben werben. JDoc^ biefe QSermirrung

^ii^t fic^ erft in ben rcafen aSegrljfen, unb fonnte alfo Uid)t

nur ein %ct)Ut ber SIbfeitung fein, nje(d;e jur Ungebuf^r ge»

nd()ert \^ättt, tt?a§ entfernt bleiben fotlte. Siücjemeiner aber unb

f)6^er ()inauf jinbet man biefeö 5neinanberfd;ieben bei Äant,

we(d;er tk %tQQt aufließt, in wie fern einer biefer begriffe

\)om anbern fonne auägefagt werben, unb fid; barin mannig*

faltig unb t)bd)^ unbialcftifd) »erwiffelt. ©o ^at er ^fiid)*

ten, wcld;e ^ugenbpfHidjten finb, unb fo(d)e tk e§ nic^t fKnb

boc^ aber etl)ifd;e, bann aud; allerlei wa^ ju t^un !$ugenb

fei, aber nid)t Sugenbpf]lid;t; unb balb meint er, man fonnc

fagen, ber SOJenfd) fei jur ^ugenb \?erpfl[{d)tet, balb wieberum,

man fonne nid;t fagen, c§ fei ^fiki)t tk ^ugenb ju befi^en,

Snbeß wirb Weber biefe QSerwirrung nod) tk oben angeführte

ber ^toifer Semanben bewegen, e^ mugtc benn auö ^rdgl^eit

jur Unterfud;ung gefd)e^en, ^u glauben, weber ta^ htiU fdte

griffe gleid; ober einer bem anbern untergeorbnet waren, noc^

and) ta^ einer ober Witt, wk fte benn freiließ auß bem gc«

meinen Dicbegebraud; ^erübergcnommen fmb, ttwa^ gar nid)t

in tk 2Bi(Tenfc^aft ge()orige§ bejeid)neten» S3ielmel)r wirb

Seber überall, er gel)C nun ber WUl)xi)dt ber Slnbeutungen

nad) ober bem eignen ©efu^l, »on bem wefentlicl)en Unter»

fd;ieb fowol, olß ber gleid)en Unentbc^rlid;feit beiber über*

jeugt bleiben, unb ben S'C^ler nur in einer fid) felbft mißver«

fle^enben JDialeftif fud;cn, weld;c eben prufenb foCl 5ured;t*

gewiefen werben. Segnet er^eHt, ta^ feiner ton ijnen bem
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onbern untcrßeorbnct ift, öu^ f^on barauß, weil cß JDarfleU

lunflen bcr Sittenlehre giebt, in benen einet »on Reiben gans^

il^ fd)lt, intern eö unfcenfbat unb bet D^otut juwibet ill,

tog eine Söiffenfc^aft mitten in bet dltif^t tet i()t sugeborigen

85eflriffe foüte anfangen obet auf()6ren fonnen. S^rcn we*

(entließen Unterfc^ieb nun unb ifere ö(eicf)e Urfprünglicf^feit

t>oxa\i^iUhtf entließt um fo me^r, ta jTcf) fein \?iertet SSeßriff

pnbet, weichet ben gleicfjen a^ong be^öupten woate, ber ©e*

banfe, bog jebet i^on i^nen einet önbern gorm bct et^ifc^en

3bec entfprid)t, unb q(ö oberftet feinet 2frt boß fittlicl;e über»

Jaupt bejeic^ne, infofern e§ auf jene gorm ftcf) begießt» iDem^

tia^ mugte in otten et()ifc^en ^t^ftemen i^t 5>er^d(tnig m^n
cinanbet biefeö fein, t>a^ feinet bem onbern mit dltd)t unter*

georbnet wdre; no^ aud) fo beigeorbnet, bog fie unter ficf)

ben Umfong be§ jtttlic^en ^thktt^ tbeiUen , unb ouf biefe

SBeife einet ben onbetn ergdnjte. JDenn in biefem goOc

mügten fte fdmmtlid) einem onfcern, nur md)t ou§öefprod)e»

nett/ o(§ feine %^tik untergeorbnet fein, ©onbern fo \>itl*

me^t/ bog jebet boö fitt(ic()e über^oupt unb im offgemeinen

bejeic^net, unb e^ in feinen Unterobt^eifunöen gonj ober

«0(6 einem onbern ^rincip fo t^tilt, bog, wie Wiit oucf> tic

%f)t\l\ir\Q fortgefejt werbe, tit %l)t\k M einen nie jufommen«

fotten mit benen beö onbern. SKie etwa ber ©eometet eine

Ärei^fldd^e t^eilen fonn, wenn et ouf tit %f)tiibaxhit bed

JE)olbmefferö fiebt, in concentrifc^e aiinge, fiebt et obet ouf

bic S^eilborfeit ber bilbenben aSewegung, in 2(ußfd)nitte; unb

bei feinet von biefen %t)diut\Qm fonnen jemolö burcf) (^onftruction

no^ i&rem ©efej biefelben %t)cik ^erou^fommen o(^ hü ber

onbern. Ob nun jene aSejiebung ouf eine beflimmte gorm

bet obetften Sbee fejlgebölten worben, ob ferner biefeS Q5er»

Jdltnig nic^t \?erlest ij!, unb ob tk weiteren ^Ib^i^unö^n ber SSe«

griffe ibret urfprünglicfien ^ilbung entfpred;en, biefeö jlnb bie

^eaenfldnbc Ut mit i^nen i^or^une^menben ^rufun^.
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i.

SBotn 9)fnc^tbc0rfff,

Q5on tm sBeöriffc ber g3fii(f;t §uera er(jfebt (Tc^ ou§ oI;i

len Srfrdrunöcn, mld)c miQtn i33c|?anb ()abcn, bog er ta^
fittlid)c bqd(i)mt in a3c5fe^un5 auf ba^ (yefej. ^a^ ©cfes
be5ic()t fiel; unmittelbar auf tie %l)<it, unb jcbc Sraöc nacft

bcr Wicl)t ift eine gra^e nad) bem fitr(id)en in einer be*

flimmten Xbcit. 2Baö alfo in biefem ©inn iröenbwo \?or«

fommt, baö ill unter biefen ^öc^riff (jf()ori(j unb ^ier mit in

Unterfud)un5 §u 5ie()cn. eo erfldrt Ännt bie Wid)t olö

bie burd) baö ©efej bcftimmte 9^ot{}n?en big feit einer Jjanb»

lun(j. ^0 aud; wirb ^>flid)t fein, n?a^ hit ^toihv fe^r inr*

fldnbig erfldren alö ba^ifni()e, wag, wie es im Sufammen»
l)anQC be6 i?ebenö gebanbelt wirb, eine i^cmunftmaßise Q>er»

t()eibi3un3 «"faßt» ^aQ i^ernunftmaßi^e ndmlid; ift, waö
burd) aSejiebuncj auf baö Q)(\q ßefunben wirb; taß erjlerc

DJierfmal aber beutet fe()r i^ortreffiic^ t>k %vt an, rvk überaa

ottein tu ffiid)t fann ang .«icl;t (jebradjt unb htfiimmt wer*

ben. dben fo i|i cö eine gragc nad) ber %^fl\d)t, wenn ge*

fra^t wirb, ob in ber (Sd)(ad)t ben greunb ju i>er[a)Ten fcl)5n

fei ober fd)dnblid), wie tk 'Mm faxten, red)t aber ober un*

red;t, xvit wir fa^m würben, benn aud) biefeä SSort brufft in

unferm ©ebraud) nid)t eine red;t(id)e ^e^iel^ung aug, fonbern

eine f[ttlid)e. i^ag nun biefer SSecjrift ein rein formaler i(l,

unb feinen 3nr)alt erji erwartet, auf ber einen 'BdU »on bem
Sn()alt beö ßjefegeß, auf ber anbern aber uon bem 5n()a(te

be§ (Btbkti^ ber Jpanblun^en, worauf eö fo(l angewenbet

werben, biefeä iji beutlid;» Unb wenn Äant nur ta^ für

heilig {)Mt; waö bem (2Jefej, \vk eö von i()m aufgeficOt unb

erfannt worben, entfpricf)t: fo l)Qt er nid)t Uvfüd), olfo be«

geillert, wie er t^ut, ben Dramen ber ^eili^en ^tlid;t anjuru«

fen. ^tnn wenn gleid) in ben JDarfteaunöen ber auf tu

emvpnbuna unb ben ©enug Qugfle()cnbcn eitten[e()re weni^

32
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bic fRitt ift oon Ut ^^i6)t: fo ^at benno^ bicfct ^cöriff

au^ bort feine ©teile, weil ja bec ©e^enftanb beö ^riebe^

ouf eine aud) bec Sbee jener Stt)if angemeffene ober wibcr»

Preitenbe %tt fann be^anbelt, unb jcbec Slugenbliff auf biefe

ober jene SIrt au^sefüßt werben. 2Beitet aUt M biefc

m5d;te wol feine (Sittenlehre üon bem 35e(jrijf bcr Wic^t ent^

fernt fein, fo bag ^ierau^ feine o(I(jemeine ©ultiflfeit [)inldnö*

(id) cr^eüt. 2Ba6 ober ba^ ^erl)dUnig beffelben §um ^Scöriff

bet ^ugenb betrifft, biefeß bejeid^nen tk «Stoifer fe^r bejlimmt,

tnbem jte fo^en, bog in jeber pfüi^tmdgiöen ^anMun^ ottc

tlugenben muffen i^ereinigt fein, worauf oud) umgefe^rt folgt,

la^ biefetbe ^ugenb hd fel)r »erfd^iebenen ^fiic^ten öefd)dftt3

ift; tt)eld)e§ beibeö jufammen tk SSerfdiieben^eit ber ^e^ie*

^urtg unb be§ Sn^altö beiber begriffe in bem ^eüflen 2id)U

borftetlt. Unter ben 9^eueren ^inflegen pflegt biefer Unterfd;icb

böburd) be§eid;net §u werben, bag bem fittli^en, infofern eö

ouf tk ^fiid)t belogen wirb, ©efesmdgiflfett, infofern eß aU^c

ber ^ugenb onöe^6rt, ©ittlic^feit jugefd^rieben wirb in tia

nem engeren ©inne. 2Beld;eö Ui weitem nid)t fo beutlid)

ijl, fonbern üielme^t eine üerberblid)c SO^'gbeutuncj juldgt.

JDenn nid)t wenige \?er|ie^en biefeö fo, ol$ f6nnte eine ^onb*

(ung gefe^mdgig fein in etbifd)em (Sinne, olfo entfpred;cn>

bem SSegriff ber ^j^id)t, bennod) aber nid)t T^eroorgegangen

ou§ ber f{ttlid;en ©cfinnung; worauf folgen mügte, bag bem

^fiid)tbegrijt nod; ein augcr^alb M fittltd;en gelegene^ ©e»

hkt unterworfen wdre, unb er alfo fein etl)ifd)er fein fonnte.

QSiclme^r fonnte eine fold;e ^anblung nur burd) einen fal»

fc^en ^6)t'm mit bem ©cfej ^ufammentreffenb gefunden wer«

ben, weld)er fogleid) verfd;winben mügte, wenn fic wirflid)

ct^ifc^ bejeid)net würbe, nemlic^ nad) ben 9)?oyimen, weld;e

laUi in 53erglcid)ung gcfommen. ©ejet ttwa, um eine§ \>on

jenen abgetragenen 23eifpielen ju ivdblen, eö f)abt einer tin

onoertrauteß ©ut, fo er o^ne ©efa^r f)ättt jurijffbehalten

mögen, bennod^ erflattet, um ^ernad^ burd; Darlegung beffen,

xoa^ in feiner Q^twalt $eflanben/ (Ic^ im fdtfi^ bei S3ertrauenl
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ju kfefHöcn? fo iff ötefc ipanblun^ ctf^i'fcl) nid^t önberß auß»

jubrüffcn, ötö et ^abc Un ^vh^mn, wenn ö^^if^ entferntmn

^soxti)til bem öeringcrcn i^orjjejoöen. 2ßo nun, wie in mon*

d;cn cubdmoni|lifd)en <gi'ttenlcf)ren, bcc QSort^ciT bö$ ©efej ilT,

unb bie (^nt^altfamfei't eine fitt(id)e ©epnnun^, ba ift fit foe

wol öcfesmdgiö, a(§ aiid) fittlid); wo ober wie in ben rein*

tt)dti5en (^ittenlc()ren tct ^ottl)di hin ct^ifd)et: Sweff ift,

ba wirb jTe öud) nic^t mc^r (jefejmdfifö fein, a(§ fle tugcnb«

()aft ifr, benn e§ iji nod; einer Dicgel ße^anbelt, xotUi)t ^at

feine ^teüe einnimmt, unb ber fdjeinbar ttf)i\d)t 2(u§9ang

beruht nur auf einem verdnberlidjen 9>er()dltnig. S^a^er ijl"

offenbar, ta^ wenn bem <)i)f(id)tbe0tijf tk ©efc^mdgigfeit, bem

^uöcnbbegriff ober bie ^itüid)hit im engeren ^inne juc

^eitc gefreut wirb, biefeö hin ©egenfaj fein fott, aB 06

beibe in ber Sßirflic^feit fonnten getrennt fein, fonbern nur

ein ^inwegfc()en in ber aSetrac^tung. JDenn Ui g(eid;er fdt*

5{el)ung auf t>a^ (^efej, Xüt\d)t nur fein fann a3eja()ung ober

QSerneinung, pnbet ^tatt eine i>erfd)iebene SSejie^ung auf tit

Äraft, weld)e fann großer gewefea fein ober geringer, um bie

cntgegcn|ie()enben Eintriebe ju ijberwinben. %\id) biefe^ U^

5eid)nen tk ^toifer, o^nerad;tet fie feine ©rabc ber fittlid;en

itraft annehmen woüen, xok benn oftmals i^re JDialeftif bef*

fcr ijt a(§ i^re ©runbfdje, SRemlid; biefelbe ^anblung, mU
d)t fic in aSejie^ung auf ba$ ©efej ^fiid)t nennen, nennen

fie in 23e3ie[)ung auf tk Äraft unb ©efinnung, je nad)bem

ber SBeife fte i?errid)tet ^at ober ber anberc, in jenem gaffe

eine xid)tiQt ober »ottenbete %f)Qt, in biefem ein ^d;iff(id^e$^

im niebrigen ober jweibeutigen ©inne. ©ag tk^ ber ^inn

ijl: \?on ttn beiben ^ier gemeinten unb oft mi(5t)er|lanbenctt

Stuöbruffen, mug jebem ein(eud;ten; wiewot ber le^tere üoti

einigen nod) in einer anbern »erwanbten SSebeutung gebraud)t

werben, um nemlic^ a5eflimmungen anjubeuten, wcld)e gefaßt

werben in ^ejie^ung auf biejcnigen S)inge, i)on benen t>k üoCf«

fommenc fittlic^e ©eftnnung i^rer aSe^auptung nac^ nid;t fott be«

xoiQt werben« SlSenn abu Gian^e ^iemit bie ehemaligen ^ugenben
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tem 5}^arcu§ (£icero foföt, wc(d)cc ^i'ec otleö ücrtrirrt t^at, weil

fr, 5UC un9(uffli(f)cn ^tunbc wk immer, \?om i^onoitioö ob«

fijcnb fein cißncö un^elerntcö OJog bcftiegcn ()at. Äant in«

bcg ^öt ojfcnbar von bcm rlcf^tlöen SBcgc mcit abwcic^cnb

unb, tt)ic eö i^m Icidjt unb oft htQt^mt, baö juribifcf^c mit

bem ttf)ifd)m vcrwcc^fclnb, bic ©cfcjmdgiöfcit unb tk ^itU

lid)U\t M ©cgcnfaj genommen, unb ficf) baburc^, wo^on

aud) bic Spuren fid) überad offenbaren, ben ganzen ^fi{d)U

begrijf, ben einzigen mit bem er nod) umjufjcben weiß, eben«

faß$ »erborben. @o jum 23eifp{el wirb eö i()m nun ju einet

befonbern ^flid;t, bat; öQeß au§ Wd)t öefd;eben muffe , unb

noc^ ju einer anberen befonberen, ta^ man fid) aud) bic Sr«

futtung atter ^flid)tcn jum Sweff mad;c, unb sroar um bic

QSerwirrung rcd;t grog ^u mad)en, unb bic iuribifd)c a3efd)af«

fen^eit feiner ^tijit Qanj aufjubcffcn, beibc ju folcben, bei be«

nen wir nur jur DJ^ayimc verbunben jTnb, jebc \t)lrf(id;e 2(u§s

ubung aber verbienftlid) i\t, xoild)cB l)ti%t, über bic O^ot^i*

ßung beö ©efcgCS ()inau^5er)t. 2Bic nun bicfeß, wenn on«

berö bic ctf)ifd)C öefejmdgiöfeit entfprcd)cn muß ber et()ifd)cit

©cfejgebung, mit feinem 25e<jrijt von ber (enteren ^u vereini«

gen ifl, baß fic nemtid) bic fei, wc(d)c bic Wid)t jugleid)

§ur ^riebfebcr mad)t, ba§ mag er felbft red)tfertigcn. 5ln«

bcrn aber muß bifföuö f(ar fein, wie ber SBegrijf ber ^^f!id;t

bei i(}m ein folc^er ijl, njcld;er ber ©ittenlebrc »orangebt,

herüber genommen nem(id) auö ber ganj unbefugt abgefon«

berten ^^eoric beö 9^ed)te§. Sben fo unnatörlid) fonbert

Sid;tc beibcö ah, unb fc^cint ouf bem glcid^cn Srrwegc ju

fein, tnbem er fagt, e§ f6nnc bei ber freien, nem(id) nid)t

nur formal fonbern auc^ matcrial freien .S)anblung gefragt

werben nad) bem 2Baö unb nac^ bem JZßic ober nad) bec

gorm unb m^ ber SD^ateric, wele^eö we^fclnb inö Unenb«

lid)e fpielen ju woöen fd)cint« Unnaturlid) aber ifi: eö hti

t^m; benn xoa^ nid;t ouf bic red)tc 2lrt gebanbelt worben

tfl; boö liegt QU^ nid)t in feiner Oiei(;c bec ,fittli(§en Slnnd«
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()erunö, unb eö fönn md)t ouf bie rccf)te 5(rt fein (je^anbcU

worbcn, wenn nid)t nocf) \f)t QtfxaQt XüotUn i|l« ^igentlic^

olfo ift, tt)ic c§ oucf; fein mu^, boö S33a$ unb ba§ 2Bic un<

jertrenn(id) »erbunben, fo bog, wenn nur lia^ crfte ric^ti^ be«

5eid)net iff/ über bö§ leite feine groge mel)c (Statt finbet^

unb aud) ouä bem 2Bie* wenn nur tu fO^omente bec ^anb*

(un^ befonnt finb, ba§ 2Bo$ fid) »on felbjl ergeben muß.

2öie ober über()aupt bei Sid;te ber jur{bifd)e ^()aracter nic^t

fo ftorf unb fenntlic^ öußgeprdflt, unb überüCt ouf ber Obtxe

fiäd)t verbreitet ifl: fo f)at oud; biefer fa(fd;e guö &ci i^m

nic^t fo t?ie( oerwirrenbe Solgen.

2Benn nun ber ^füc^tbegriff ferner feine ^telTe M tu

jler feiner 5(rt unb M oösemeine SSejeic^nung beö fittlid^en

würbiö behaupten foß: fo muß er eö oud; gonj umfoffen,

unb auf jebe J^anblung feine Slnwenbung ftnben. (Denn bag

biefe Sia^emein^eit gewiß ber Sbee jufommen muß , unb i§c

ba(b nic^tö übrig WM, wenn erjl einiget i^r entzogen i|l,

biefeö i(l fc^on oben mit wenigem erwähnt; ^ier aber muß

ba\?on mit asejie^ung auf ben 23egrijf auf anbere 2Beife ge*^

^önbelt werben; tnbem ber gatt fid) benfen Idßt, ta^ ber

©runbfaj felbjl in feinem Sn^alt eine fo(d)e ^efd;rdnfung

nid)t Ui fid) fu^re, unb fte i^m nur hti ber 2(nwenbung au$

^d)ulb ber ^Begriffe aufgelegt werbe, derjenige 25egriff nun,

welker überall, wo er ol^ tin wirflic^er unb pojitiver in tit

<itf^if eingeführt wirb, eine folcöe fel)lerl)afte aSefc^offen^eit be§

^j!id)tbegri|fö an^ti^t, tjl ber 23egriff be$ erlaubten. Jöaß

biefer, fo Qttad)t mt jejt bejlimmt worben, ein wiberfpred^en^

ber fei, i(l nic^t fc^wer einjufc^en. JDenn er ge^t in Slbfid^t

ouf feinen Sn^olt bod) immer ouf bo^jenige, wa^ innerhalb

beS f[ttlid)en ©ebietcö liegt; •— ober würbe e§ etwa nid)t Id*

d)erlid), unb al§ eine falfd)e Slnwenbung be§ SSegriffS erfd;ctc

nen, wenn Semanb jum iöeifpiel fragen wodte, ob e$ erlaubt

fei ju »erbauen? — i)on biefem ober fagt er ou$, ta^ eö fitt*

lic^ nid^t beftimmbar fei, fo ta^ offenbar bie 23eflimmung

unb ba^ S3e(!immte borin einanber ouf^ebem SBie er nutt
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^enno^ in ble mcijlen fDarfrcauntjen bcr <Stt(cn(c()rc (Sin^an^

ßefunben, bicfeö i(l auf eine jtvicfac^e 2(rt ju crfldrcn. Su«

crjl bmau^, bag er atterbingö in bet Slnrocnbung bcc (5t()if

im 2thtn feine 53ebeutunö (;at; ober nid;t alö ein ^jofiti^er,

fonbern nur o(ö ein ne^ötiver begriff, ^o nemlicT) t><i^ er

befaßt, eine ^gjonbtunö fei noc^ nid;t fo in i()rem Umfang unb

mit i^ren ©renken üoöftdnbig ouf^efagt, bog ii)t (tttlic^ec

SBert^ fonnc bejlimmt werben. Jt)enn ju golge beö oben

fcr;on ö^f<^öten ffe^t tk üi)ifd)t Sbec , ö^fi^)^icJ xt>dd)tn ©e^

^a(t man i^r unterlege, mit einer .^^anbfung, infofern biefc

nur entweber eine 23en?eöun(j beö (3cmutf)c^ ober eine OScr«

dnberung in ber ©innenweit iji, unmittelbar in gar feinem

QSer^dltnig; unb \>on jeber .^anblung, fo lange (le nur fo

ou^gebrülfft i(T, mug gefagt werben, bag (le erlaubt ift, ba§

l^eigt, bag e§ 33eflimmun()en geben fonnc, unter welchen (le

bem ©cfej öcmdg, unb anbere unter benen fic bemfelben ju*

wiber fein wirb. 3a biefeß gilt \?on bem 5>ernid)ten eineS

menfd;lid;cn Sebenö nid)t minber alö t>on bem ^ffen einer

Slufler. JDenn bag im gemeinen J^cbcn aud; folc^e nod) nid)t

öcfd)loilcne gormein balb erlaubt balb unerlaubt genannt wer«

ben, je nad)bem ftc^ bem ©emutl) mel;rere »erneinenbe ober

beial)enbe ^eftimmungen barbicten, biefc^ f)at auf Un wiffcn«

fd;aftlid)cn Sßertl) beö 23egriffö feinen ^injKug. öBogegen

jum JBcifpiel in ber gormel, ber :^ujl nad)ge^n mit ^tta

abfdumung beö ^erufö, eine für Ut vroftifd;e (2;tl)if wenig*

flen^ ^inreid^enbc SSeflimmun^ liegt, ober in ber ganj einfa^

fd)einenben be§ ©tel)len^ fc^on enthalten ijl ^k 9Sernid;tung

ber ^vorhergegangenen Slnerfennung beö ^igent^umö, unb l)ier

ölfo ijl ber 55egri|f be§ erlaubten nid;t me^r anwenbbar«

SBorau^ fid) ergicbt, ta^ er in wiffenfc^aftlidjem ©inn nur

Befagt, tk ^egcid)nung einer J^anblung fei^ §um ^e^uf nem*

lidi) il)rer pttlidjen ©d^djung, nocb n[d)t ivoUenbct, unb ffe^e

fllfo auf einem ^unft, auf welchem (le ntd)t fonne fte^en

bleiben, fo bog biefer Segrijf feineßwegeö eine ^eflimmung

cntl;dlt, fonbern nur eine Slufgabe, SBirb er aber fo \>ers
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Unnt, tnß Scibefi i^crwc^^fclt, imb öCökubf wirb, er f&nnc

voMid) ct\i>o^ ctf){fcl) bcjlimmcn; fo i\t §11 ücrmut^cn, bog

tte SSe^ritfc bcö rccf)ten unb unred)ten, bencn er fdlfc^licT)

bcigcorbnct unb 5n){fd)cn3cf(r)o6en wirb, eben fo »erfannt jinb,

unb bog ficf) in ben gormcfn, wcld^c t<\^ pf][icf)tmdgi'ge ön*

öeben fetten, ^ernad^ldgitjungen bec fittlic^en ©renjs unb

©rügen5 23cjlimmun3 pnben, n?elcf)e eö recl)tfcrtiöen , baß ne^

ben biefem SSeörijf ber Qonj leere beö erlaubten bingeftettt

ttjerbc. 2Bec jum ^eifpiel nid)t nur mie jebcr bcl)auptet/

cS fei erlaubt 5(ujlern ju effen, fonbern oud) fid; einbilbe^

Eternit etl)ifc^ ttxoa^ benimmt ju l)aben, fo bog nun über tk

grage nid)t§ mebr §u fagen wdre, üon bem ijl i^u (jlaubeny.

baß öud) feine gormeln §u SSejeic^nunö beö pftid)tmdßi9en

in bec ^*rndl)run3 beö ^5rper8 unb im ©ebrauc^ ber D^atur*

bin(je muffen uugureidjenb fein, ^enn trdren fle benimmt,

fo fonnte i^m ntd)t ent()el)n, ta^ jene Jp)anblunö in jebem

eingelnen gatt unter eine \?on biefen ^ef^immungen fatten

muffe, balb unter bic beja^enbe, bann unter t>k üerneinenbe>

unb ta^ f!e bemnac^ muffe weitet conflruirt werben.

SBottte aber Semanb fa^en, ber OSe^riff M erlaubten fei

eingufd;rdnfen ouf biejeniijen ©ecjenftdnbe, welti^e ju QttinQ^

iuQiQ wdren um jebeßmal bicfe weitere SScflimmung »orju«

nehmen : fo trdre biefeö ja offenbar fe^r unwiffenfc^aftlic^z

weil i?or biefer SSeflimmung niemanb tjber bie fittlicl)c ©rbgc

unb ^ebeutfamfeit ber Jg)anblun(j ttvoa^ behaupten fann»

JDiefe^ ^aben befonberö Ut ^toifer, beren öleic^gulti^e ^in^c

ntd)t an biefen Ort geboren, \?ortrefflid) eingefeben, unb jebeö

SD^'ttel 5tt)ifd)en W^d)t unb Uebertretung verworfen. 3a in«

bem fie benfelben Slu^bruff, burd; weld;en fte t^k »ottfom«

menfte ftttlid;e ^anblun^ be^eic^nen, aud) mit ben unbebeu«

tenbften (5rfol(jen sufammen^efeßen, unb ein »oUfommen fitt«

Iid)eö ^pasiercn^e^en ober g-racjen unb ^Intworten unb me^c

fold)eö annel)men: fo bejeu^en (le »ortrefflid;, ta^ tk 2(ns

Wenbun^ beö (^Jefejeö auf eine ^anblung mit ber fd;einbaren

©roße berfcl6en in feinet S^erbinbung (lel;e. ©enn wenn
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^oc^ aud) |Tf fööen, cö gcSc J^anbrungen, tit wcber *Pfl[f(f)(m

lüdrcn no^ Ucbertrctungen : fo ^obcn fic nur Molcftifc^ tit

Icerc e>Uüt bejeic^ncn öcwotlt. JIBic fie htm oud) fclbjl fa«

ßcn, bog jTe fic nur mit bem unbefttmmten oußfüCfcn; benn

ta^ cinsedie, njcldjeö fie ^infeicn, ifi baffc(bc, worin |le ouc^

ein üoafommen ftttlid)c§ onne^men, boö Sragen ncmlid;, ba§

2(ntn)ortcn unb bcrgtcicf^cn. JDag alfo bie crjle ^ntjlef^un^

bcö mißücrftonbencn 35eönff§ bc§ erlaubten »on übler 5>or«

bebeutung fei für ben $f!icl)tbe3rijf überl^aupt, i|l beutlid) ou$

bem gefaxten. Jt)ie §weite ab<r ij! bie fd;on M »erbcrblic^

onerfannte 5>ern)ed)felun5 beö ftttlid;en mit bem rec^tlid;en.

IDcnn biefeö Icjtere nimmt fid) nid)t l)erau§ eine (Sp^dre be§

menfd)(id)en Jp<^nbeln$ aufzufüllen, fonbern vielmehr nur tU

nigeS auö berfelben au^sufd)ließen ; unb fo muß natürli^

bort, eben weil bec SSegriff ber ^flid;t ein negativer i(l, bec

be§ erlaubten tin pofitiüec fein. SGBirb nun biefc§ lejterc

ouf ta^ fittlic^e übergetragen, fo wirb aud) ta^ erfJe müf»

fen mitgenommen werben; unb wer, xoic Äant unflreitig

obermalö auö @d)ulb biefec SJerwec^felung , fogar ein (5rs

laubnißgefej auf bem (^tbkt ber Stl)if aufjleflen will, »on

bem ijl ju beforgen, ^a^ er auc^ ben begriff ber ^^jll(d)t fei*

r.eß wal)ren ©e^alteß berauben, unb i^n in einen befd)rdns

fenben unb negativen »erwanbeln werbe* ©od) biefeß fd)ließt

fid) an tk 2lrt ben *pjüid)tbegrijt einjut^eilen, weld)e jejt foU

unterfud)t werben.

Suerfl fdat in 95e5ie^ung auf tu gea^nbeten 9}?dngel

in tk klugen hk hti ben 9Zeueren fafl aögemeine (5intl)eilung

ber ^fiid)t in hk voQfommenc unb unvoUfommene; weld)er,

wiewol fie von QSerfd^iebenen verfd)ieben erfldrt wirb, bod)

fiberaa berfelbe 23egriff jum ©runbe liegt, unb biefelben QSers

fdlfd)ungen beö ^^j!id)tbegriffeö nad)folgen. ^(t\n einerfeitS

wirb bie unvoüfornmene 'ipflid)t erfldrt olß biejenige, weld)e

fi^ bure^ anbere einfd)rdnfen lagt, tk »oOfommene aber olö

bie, welche tk^ nid)t erleibet; womit jene önbere (Jrfldrung

in SSerbinbung ju fejen ijl, tk unvollfommene ^Pic^t fei tk,
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in Öfnfe^ung beren rm Jeber, T\id)t wie bei ber üotlFommnen

unmittelbar ^ut .^anblun^, fonbern nur bic SDIayimc ju b^bcn

»erbunben fei, offenbar jener m6(j(icl)en 25efd)rdnfunö wegen,

J^icr nnn i(l sü\?5rberll tk D^id^tigfeit ber (Jintbcilung (eic^t

ju crfennen, wie aud) tci^ bamit t?erbunbene SDJißverjldnbnig

beö ^^flid)tbe3riffö. J^enn auß bem bißber gefaxten mu^ je*

bem beutlid) fein, ta^ jebe %^fiid)tfovmci mit einem «^anbeln

oud) h^^kid) feine ©ren^beftimmung au^brüffen muß« ^\iid)t

ntmiid) i(l SSejeid^nung be§ fitt(id)en in einer %t)cit, in bicfec

ober ifl e§ nic^t unmittelbar, fonbern nur burc^ QSejie^un^

öuf tit ©eftnnung ju erfennen, welche Qäejie^ung wieberum

nur erfc^einen fann in ber ^efd;rdnfun(j unb SScbingung, bic

barauö entjlebt, bog nid^t ta^ %i:)un felbjl fonbern bo§ fttt<

lid)e in bemfelben ongeftrebt n?arb. 2Befentlid) olfo iji jebcc

q)f][id)tbe9riff (äonftruction beö nttlid)en burd) ©rensbeftim^

mung beS Jpanbeln^; unb eine g-ormcl, tit ein bloßcö Jpan«

beln au^brüfft o^ne fold)e ©renjbejiimmung, ijl feine S'Of*

mel für eine ^^flid;t. (5ine fold^e jum 25eifpie( ijl bk, wenn

gefagt wirb, eö fei Wid)t baö Seben ju erbalten; benn un«

ter biefe Sormel laßt (id), wenn nid)t ta^ 2Bie, 2öobur(^

unb 25>enn bejiimmt ijT, \?iel unfittlid)eö unterbringen. J^ic*

gegen freilid) erbebt fid> ein ^c^ein auö ben ditd)t^\>fiid)ttn^

bei benen biefeö nid)t &att jinbet, unb welche iaberatt me^c

M fonfl irgenb etwaß bie Slbt^eilung bet »oafommenen

fp(!id)ten auffüllen, ©iefe aber im etl)ifd)en ^inne befonberß

ju betrachten, unb il)nen ben Dramen eigener ^flic^ten juju^

gegeben, mod)tc fcl)r bebenflic^ fein, ta nid)t§ ftttli(^e$

burc^ fte gefegt unb benimmt, fonbern nur ein unfittlid)e$ be«

5eid)net wirb. 5a ftc ftnb ttl)ifd) angefe^en gar nichts föc

(id) be(!ebenbeß, fonbern nur ^l)eile ber 2(nalt)fe irgenb einer

ibnen in J^infid;t auf biefen ß^aracter undl)nlid)en ^fiid)t,

fo ta% man fagen fann, fie ^aben nur ben Söert^ »on Ud)^

nifd^en Siegeln für bic ricf)tigc 2luöfu^rung eineö anttxvotiti^

befd)loffenen. ^o wenn bic ^flid^t erwiefen unb anerfannt

tjli ein ^igent^um ou fliften/ t'il eS nuc eine tccf)nif($e $&e«
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wetfung für ften Unverfldnbi'öcn mt> lInbcbocf)tramen, tag et

t\\d)t burd) c'midnt J^anblungen, o^nc ju mcrfcn ta^ (le jcs

nee ^\iid)t on3c()6rcn, bi'e (5lnnd)tun3 certcjc, unb ta^

X>fiid)tmc^\Q ge^anbcfte wiebcrum öuf^ebc. 2luf df)nlid)e 2lrt

nun weifen (te alle ()m auf eine anbcre ?)fl[icf)t, unb ^wac

<jr6ßtent()eilö auf bte, einen 9^ed)tß5uftanb f)erüor§ubcin9en/

ober, tt)e(d)eö Q{tid)\)it[ i|i, burd) fortöefejtc^cri^orbrinöung

5U er()altcn. S:)e^()a(b ttjirb aud; M ben 5l(ten bicfec Wid)^

ten in ber (St^if fo gut alö (j^r nid)t ermd()nt, weil bei il)rec

tne()r 5ffent(id)cn unb ti)atiQ bürgerlichen Scben^wcife bog ^e*

wugtfein von ber fortgefe^ten x^en^orbringung beö öcfeüfd^aft^

lid)en Suft^nbcS i^u Uhi)aft war, um fold)er 5>ornd)tgre9elti

5u bebürfen. S^iefe ^ftic^t aber, ben ^ed^t^^uftanb voixtii^

ju ma^en, ift ebenfaöß eine fold;c, ^k nur burd; ©renjbci*

jlimmung M ^\iid)t au^jubrüffen ift, inbcm c§ auc^ in SBe««

5iel)un0 auf jle ein 2[öenn giebt, unb 2öie, unb mit SSem.

Xlnb nad) eben ber D^egcl müßte eine grof^c DJJenge anbcrcr

.^anblungen abgefonbert werben, wcld)e Slriftoteleö sufammen«

faßt unter bem 5itcl fold)er, über welche nic^t me^r berat^«

fd)lagt wirb, weil fte nid;t ein neueö unb frei beginnenbeö

Sl)un finb, fonbern nur ein not^wenbigeö gortfejen eine$ an«

bem, in weld)em t>k ^eele nod) begriffen ijl, @o, fagt er,

tüirb feiner, ber fid) einmal alö 5(rgt gcfejt f^at, nod) barubec

fcerat()fd;lagen, ol) er einen ^ranfen feilen foüe; benn biefe§

ift mit gefegt in jener %f)Cit 2luc^ t)abtn l}ierauf einige 2((te,

xoit ber ^eripatetifd)e ^uboroß, eine (Jint^eilung gcgrünbet

in jufammengefejte unb nid)t sufammengefejte ^^fli($ten, unb

ben ganzen Ott vom 25eruf unb ber i^eben^weife unter bic

crjien gebrad;t, ©iefc (5intl)eilung nun iji freilid) folgered;«

ter M bic ber Dieneren : bennoc^ aber ijl eö etl)ifd; genommen

fein wefentlid}er Unterfd)ieb, ob tk ^Soübringung einer .ganb*

lung in einem ungetl^eilten 9)?oment gefd)ief)t ober nic^t, unb

ob ftc fid) in gleid)e %\)iik jerfdüen laßt ober nid)t, fonbern

tiut dn wiafü^rlid) ongenommener 5wifd)en 5lnfang unb

gortf^jung« 2ßenn ölfo, xoa^ »on ber (Sinfc^rdnfuna ö^f^d^
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roicb^ VDM)t bie unv>onfommcnen Wtc'f;^^" erfeibcn, ftc^ f)kx^

ouf bcjif^cn fott, unb önbeuten, böß c§ i()nen/ wie fie im

©pjicm auföcflcat jlnb, ön bicfcr ©rcnsbcflimmuncj Uf)U,

\vt{d)t crji füc jebcn cinjctncn 5*ött befonbcrö muffe Qcfunben

unb ^{n5Uöetr)an werben, öleicf^fam vok ein flud^tiger SSeflanb*

t^eif/ welcher einer Suf«^ni»wenfe§un(j beffer erfl im Slußenbliff

be§ ©ebraucf)e§ bcigemtfc^t tt){rb: fo ijl nad) bem obicjen

grobe biefcr sBeftanbtf)ei( bec eigentlid) et{)ifcf;c, unb gormcin,

benen et fef)(t, finb gar feine ^^fi(id)tformern. So, ba fid) nun

aud; bic fogenannten i?oafommenen laffen auf jene §urufffu^«

ren, fo miirbe burd; tk fo \?er(lanbene unb erfldrte (Itntl)ci«

(ung am Snbe gefaxt, tia^ gar feine ^fiid)tfoxmd fonne auf/

gefleöt tuerbem 3ft e§ bamit aber anberß unb buc^jidblid)

fo gemeint, ta^ eine ^fiid)t burd) bie anbere foö eingefd)rdnf(

werben : fo ifi ja f(ar, tQ^ tk Sormel, n?e(d;e tk (5infd;rdnfung

crleibet, feine Wic^^tformet fann gewefcn fein. !r)enn e§ wirb

ber abgeflogene unb au^gefonberte %t}tii i()re§ öcbiete^ gcfejt

M ber einfd)rdnfenben ^fiidjt entgegen, unb alfo M \>\iid)ts

wibrig, unb t>k S'ormcC ent^dlt bemnac^ fitth*d)e$ unb un«

f[tt(id)cö üermifd)t» ^od) auffadenber auf eine anbere 5(rt

i\t ber S35iberf|)rud), wenn ^ant behauptet, t(i% bennod; nur

tk unüoöfommnen ^fllic^tcn ben eigent(id)en Sn^aft ber ^t^if

au^mad;en. Jöenn, foüen nun bk einfc^rdnfcnben ^fiid;ten

dlid)t^\>fiid)tm fein : fo gerdt^ er auf eine im Äreife ^erum«

ge^enbe Unterorbnung ber ^t()if unter eine anbere JDifcipIin,

wogegen jene ffc^ immer jirdubt; fotten fie aber auc^ unvolla

fommene fein : fo entflc[)t ein Unbeflimmtcö, welc^eö beflimmt

werben foff, burd; ein anbere^ in g(eid)er Jpin|1d)t Unbejlimm*

te§, auf welche 2Beife benn nichts mod^te beftimmt werben^

e^ wdre auc^ biefeö 23efd)rdnftfcin einer ^fHic^t burd; ^k

onbere nid;t0 anber^ a(ö ein SÖiberfJreit ber ^JTlid^ten gegen

einanber; vok benn aud) fall außfd^ließenb biejcnigen, weld;c

eine ^int^eiJung in üottfommenc unb un^oüfornmenc ^j^ic^s

ten jufaflfen, einen folcfeen einfuhren in Ut <Sitten(e^re, anbere

ober nid;t. (tin 2Biber(lreit ber ^jlic^tett aber wdrc wiber;^



142

ftnniö/ unb nur ju bcnfcn, trenn t>ic ^fiicf)tformeln ouf jene

S(rt unbcftimmt i^rcm ^egritf nid)t Genüge (ci'ften. JDcnn c$

f6nncn §war bie rotten 8tctfc beß jltt(tc(}cn, bic 3"?^^^«

ncmlid) unb ^er^dltnfffe, in streit öerat()en, \vdd)t oud)

belif)al6 al§ eti)ifc^ i^erdnberlic^ unb bilbfom gcfcgt ttjcrben;

tie ^flicf)t ober olö bic Sormef ber SInnjcnbung einer unb

bcrfelben Oiecjcf bc§ ^iSerdnbernS unb iBilben^ fann oud) nur

eine fein unb biefelbi^e. SSirb nun biefeö ^cfd}rdnfen ber

^ipflid)ten ^inTOeggenommen : fo fann cö aud) n:d)t ferner

fpf][id)ten geben, in ^(nfe^ung beren jeber nur ^ur 93ia;rimc

vcrbunben n)dre, nid)t aber ju irgenb einer beftimmten It^aU

JDenn eben bicfeß wirb al^bann Mi SDJerfmal ber %^fiid)t,

ta§ t>k Jpanblung an ii)ttt ^tcüt nid)t fann übergangen

werben o()ne jugleid) bic 5J?apme aufjugcben. fHud) irdrc

eine fold)c ^e^au|)tung ein QJeifpief, an roelc^em fic^ jeigeit

ließe, mit in ber Stf)if ein ^auptbegrijf bem anbern unb ber

$5e()anblun3 nad) bemfelben fann jum ^rufftein bienen. !^enn

fejct eine fold)e befd)rdnfbare ?)fiid)t, unb fud;et bic ©cftns

nung, rocld)c tai Sewu^tfein ber QSerbinb(id)feit baju entfcdit*

IDiefe, trenn jKc ber DJ^ayimc entrprid)t, wirb nid;t fittlic^

fein, tt?cil iit mit berfelben auc^ auf tai jenfeit^ ber (^d)ran?

fen gelegene unfittlicfie gef)en trurbe; wenn fte aber in b--n

ed)ranfen not^roenbig fe(l gehalten trirb, fo U}iitt^t fic fic^

oud) eigent(id) auf tai ^rincip ber ^efd;rdnfung , mit n?cU

(^em ja |Tc onfdngt unb ouff)5rt, auf tic Whfmt aber nuc

jufdaig unb t\\d)t unbebingt. Unb fomuß attemai ein unrid)tiger

$flid)tbegriff aud) ben !lugenbbegrijf i^erberben, ein rid)tiger ^u*

genbbegriff aber auc^ ben ^f!id)tbegriff erretten unb verbeffern.

SInbererfeitö trieb r?on rielen berUnterfd)ieb 5njifd)en ben \?oafoms

tttenen unb unüoClfommenen ^flic^ten barin gefejt, bag Ui ben

crftcren ein jeber tit 93erbinblid)feit §u beurt^eilen im 0tanbc

fei, Ui ben lesteren ober nur ber ^anbelnbe felbjl. ^itUi

nun ^aUn offenbor M roöfommene Wic^)t«n ebenfaQÖ bic

SKec^t^pflic^ten rorgefc^mebt, Ui treld^en freiließ einem jeben

tie J&onbJung »or 2(ugen liegt, trelc^e triberfproc^en unb ouf*

gehoben trirb tutd) beren SSerlejung. S5ei ben un\?oafomme»

'v,
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ncn aUt cbenfaaö bie Unbejiimmt^eit Ut gormein. Jöcnn

wenn einer bem önbern nur eine folcl)e t)or(e()t, bic eingaben

öb.er, welche (Idj auf ttn üorHegenben Satt be§ie^en, suruff»

f)ält: fo ift biefec nid)t im etanbe tu Sßefc^rdnfung nad)

bem et()ifcr;en ^rincip roirflic^ 5u ocüjic^cn. iZBogeoen, wenn

biefe mit porgefeßt werben, ein jeber eben fo gut M bec

^anbelnbe felbH muß entfc^eiben fonnen, wenn nid^t etwo,

xoic Äant bißweilen ju woden fc^eint, ein iJrloubniggcfej an«

genommen wirb, weld)em sufofge auc^ onbern ber et()ifd)en

3bee frembcn ©eweö.orunben ein Spielraum üergonnt wirb.

SSorau^ aber nur er()cat, voit weniij blefer ^ittenlef)rer fic^

ouf Um »on i(;m felbjl M et^ifd) abgejlet'ften &cbkt, bem

rein praftifd;en nem(id), ju be()aupten weig, fonbern fid) faft

nur abwec^felnb balb auf bem med)anifd)en beö bloßen JKed)t$,

balb auf bem, in feinem ©inne nur pra(jmatifd)en ber ©luff»

feligfeit unb ilfu^^eit bejinbet. ©arve aber, weld)er (o9ifd)en

©inn genug f)cittt, um fid) ta, wo überall nid)tö 6ejlimmtc§

unb gefunbeö fann gefagt werben, wenig ftenö nid)t mit ei*

nem DJ^erfmal ju begnügen, unb fo eben burd) ta^ 5(n()dufen

bic SSerwirrung funb t^ut, biefer fügt bem angefüf)rten SQ^erf«

mal nod) ein anbereö M unterfd)eibenb hti, nemlic^ bic D'^üj«

lic^feit ber SDiap'me für tit ©efeüfd^aft. 2Sie nun biefeö im

Greife ^erumget)e, unb Un Sint()eilung^grunb auf eine einzelne

^fiid)t jurüfffü()rc, ijl nid)t 9^ot() ju erwähnen. Ueberbieö

aber oerwonbelt fid) auf biefe 2lrt ber Unterfc^ieb nur in ei»

nen be§ ©rabeß, fo bag e§ wiafü()rlic^ fein mug, we(d)C

^flic^ten sjotlfommene fein fotten unb welche nic^t, woburd)

gleid)faaö ber wif(enfd)aftlid)e SCöert^ ber (Jint^eilung gan^lic^

aufgef)oben wirb. JDenn ta^ wiöfü^rlic^c barf in ber 2QBif*

fenfd)aft feinen D^aum pnben. ©ag alfo biefe (Jint^eilung

fid) mit bem richtig aufgefaßten ^fl[id)tbegriff nid;t »ereinigen

(dgt, unb t^eilö auf einer nid)t et^ifdien Slnflc^t be$ rec^tlis

t^en, t^eilö auf einer gdnilic^en Unbeftimmt^eit M fittli*

^en beruht, muß aug bem gefagten genugfam erhellen.

Ob c$ nun beffer befc^affen fei mit einer anbern unter
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ben 5?euercn md)t mfnbcr otiflcmcincn ^tnt^ci'funö ber ^fiid)*

ten, nemllc^ in foIcl)e ö^Ö^n W fclbft, unb in folc^c ßcgen

Sfnbcrc, bicfcö anirc tcmndd^ji §u untcrfucl)cn. Um ober biefc

rcc^t ju verfielen, muß oucf; baß tljtmaÜQt jejt foft nici)t

mc^r genannte brittc ©lieb berfelben, ncmlic^ bic ^fiid)t ge«

^en ©Ott, mit in a5etrad)tun9 (moQtn werben, JDiefe nem«

\id) ijl neuerlicT; i()rcö D^angeö beraubt trorben, juerjl auö

onbern ©runben \?on onberen, von ^ant ober, vocii ber 2öiQc

©otteß, auf welchem bod) t}it ^^fitid^ten gegen i^n beru()en

müßten, nid)t fonne in ber (Jrfa^runcj gegeben werben. S)ies

fcc ©runb nun fonntc 1>U ^(eiteren i-^on (Jinfüt)rung cineö

fü[d)en 2(bfd)nitte§ nid)t jurüff^ölten, weil fie oücrbingS \?cr»

meinten, ber 2Bißc ©otteö fei M ein wa^rnc^mbareö geges

ben, unb er vor otten alö »erpflic^tenbe 33erfon fid) ojfenba«

renb unb crfennbar. So fu^rt aber biefeö auf bic Srog^/ waö

eß benn r)eige, eine ^fiid)t gegen S^nianb? 33on njeld;ec

nic^t leid>t vcrftdnblicfien O^eben^art bic ftrengjle SBebeutun^

unftrcitig bic ijl, x^ fei biejenige, we(d;c 5ur %^\[id)t werbe

vermittelil einer D^ot^igung burc^ ben 2öiaen eine^ 2Inbern,

nemlid) be§ verpflic^tenbcn. 2Birb nun biefc aSebeutung an«

genommen, fo ijl von bencn, wekljc ?)fltd;ten gegen föott

gulaffen, offenbar, ^a^, ta ber güttlid)c ^iüt notbwenbig auf

öOe^ gerid)tet ifl, Xüa^ bic 9}Jenfd)en ]'id) felbjl fowol M
önbcrn (obenSwurbigeö (eifien fonnen, unb ta er ta^ f[ttlid)c

voüfommen crfd)6pft, (ic unred)t ^anbeln, unb bem Ü)?eerc noc^

ben (Jimer vott §ugiegcn, wenn jlc neben Um ^üd;ften unb

unenblid}en SEitten nod; einen anbern, fei eö nun ber eigne

ober frembc, al§ n5tt){genb annet^men. ^enad; würbe bic

(f>\[[d)t gegen ©ott in biefem ^inne bic beiben anbern 2ibt()eis

lungen ber ^>flid;ten gegen \id) unb gegen anberc verfd;(ingen,

fo ^afi nid)t^ get^eift wdre. J^iej'enigen aber, rüi{d)t %^\ii^s

ten gegen ©ott in einem fo(d)en <Sinne (dugnen, werben auc^

nid;t leid)t ba^in gelangen, bic ?)JTlid;ten gegen 5(nberc iid) ju

erhalten. J^enn t^un |Tc jeneS, xotH ©Ott M verpt!id)tenbe

^crfon nic^t fann QtQtUn werben: fo begehren fit M ©runb

bec
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tn ^it\>fiid)tun^ ni(^t einen SBiCfen, tt)ie er in bet 3bee con«

flruirt wirb, fonbern einen wirf(id) gegebenen; wonad;, wenn

bie§ auf bie Si)Unfd)en ancjewenbet wirb, oud) t?on bcn ^füic^»

ten geßen SInbere ni(f)t§ übri(j bleiben bürfte, olß bie wicHic^

geforberten M gefd^riebenen ditd)k^. ^^dugnen fte aber bie

^ftic^ten gegen ©Ott, xotH e§ unnoi^ig wdre unb ben ©efe$en

ber ©t>arfamfeit jumiber, einen entfernteren SBitten ^ecbei^u«

^o[en, um burd) beffen Diotl^igung gu bemirfen, \va^ aud) tin

näherer fd)on ou6rid;tet, inbem bem 3n()a(t nad; t>it Wid)tm
gegen ©Ott nid)tß anbreö waren, oI§ tit gegen (id) felbft unb

bie SInberen: bann roiirbc baffclbe aue^ 5?on bem SBiöen btc

2(nberen gelten im SSergteic^ mit bem eignen, ^ctiti xodd)tt

et^ifd)en 3bec auc^ jemönb folge, cc fann nic^tö aufnel;men

M Wic^t gegen 2(nbere, woju nid;t fc^on ber eigne SSiße i(;n nbs

tf)lQt, eö fei nun unter ber Sorm ber SSernunftmdßigfeit ober

bcr ©lüfffeligfcit ober \vcld)tt fonft. SBorauö benn julejt

fic^ ergiebt, ta^ ber S3egrijf biefer D^ot^igung burd; einen

fremben SOBiöen nid;tö ijl M eine leere ^rfd^einung. Unb

wober fdme wol auc^ bem SBiffen eine^ 5lnbern bie \?erpfiic^s

tenbe ^raft, wenn fie i^m nid;t eingerdumt wirb §ufolge tis

ner 2^tt, bcren Slnwenbung unb J&errfd)aft immer wieberum

i?on bem eignen SÖiHen abbdngt? Äant jebod) ^at eine

fd)laue ^rpnbung Qtmad)t um barjutbun, wie biefe vcx\>fiid)s

tenbc Äraft ftc^ erwerben laffe, nemlic^ burc^ 5lu6Übung foU

^ec ^flic^ten, weld;e ben 2(nbern i>erpf!id;ten j Ui weld^er ^er*

wirrung i>on ißerpflid^tungen man in SSerfuc^ung wdre, in

einem ganj anbern M er nemlid; bem altr6mifd;en ^inne,

bie ^^fiic^t alö einen Uili^tn Dramen ju i?errufen. <Bo fennte

gefragt werben, ob biefe üerpfiid^tenben ^flid;ten aud) ^fiid)*

ten gegen Slnbere wdren, unb berjenige ()art btfd)ultiQt^ ber

juerjl ta^ bebenflid^e (^piel angefangen, burd) feine ^fiid)U

erfußung Slnbere ju verpflichten ju ^ftid)ten, burd; weld;c er

wieber \?erpfiid)tet wirb» 3a/ man fonnte barin einen tiefen

©runb finben ju ber J&5fiid)feit M gemeinen l'ebenö, weld)e,

wenn fte Um Slnbern eine JDienjlleiflung erweifen will, benn
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lt)ien|l(ciflunöen jTnb bod) bic verpfl[i(r;tcnben ^flfcf^ten, erfl

tu ^rlaubntß baju nac()fud)t. ©od) eß ift 5U wunbcrtfd)

unb leer, um nKr)r baruber ju fagcn. ©onad; mußte, biefcö

oböcmQd)t, bcn ^flid;tcn gcßcn 2(nbtre bic gclinbcrc SBcbeus

tun(j bei^eleöt iDerbcn, baj; fic finb ^fil^Un in 51nfc()un(j

Sinbcrer. S" bicfcm ©inne nun tritt aud) .^ant 5pf][id)ten ge*

gen ®ott i^ufajfcn, pnbct ober olö fo(d)e bloß bic Wid)t, bic

jtttnd>en Qicbütc M 96ttlid)c anjuerfcnncn. Snfofern jn?ar

ijl bcr QJcrfud) mit biefen "ipllfid^tcn \?crun(](iifft: benn e^ fann

feine *^>flid)t geben etwaß einjufc()en, weil biefe^, fo für fid)

betrad)tct, webet ctwaö ritt{id)cö ift nod; ber 2Biafii(}r un.-

terworfen. Üiüt()\t)enbi0 aber i|l er immer: benn tDcnn ^fÜid)*

tcn abget()eilt werben fotten, nad) bem ttja§ tabci ber ©egcns

ftanb i(l, fo fann nidjtß ba^on au^gefc^Ioffen fein, mü ja

Qüe^ ein ©cgenflanb beö fittlic^en J^anbefnö fein fott. ^bcn

be^^alb aber m6d;tc eö unmocjlid) fein, ben ©cgenfranb ju

beftimmen, weil biefer jcbc^mal mannigfaltig fonntc angegeben

iDcrbcn. Unb jwar am wenigflen m6d)ten ju untcrfd)eibcn

fein W^^)^^" 9^9^" W ff^^ff ""^ 9^9^" »Mnbere, iDenn finb

ouö ber 2^te ber ©lufffcligfeit biefc $jilid)ten abgeleitet: fo

ift ja offenbar, wie ber .^anbelnbe felbfl ber ©egenflanb ifl".

^Ui:)t i|)nen aber bic ber Ü^aturgemd§()eit üoran: fo ift e^ ja

ebenfaüß M .^anbclnben D^atur, tt>eld)e rvuvtt i^crlcjt werben.

^lid)t weniger aud) ließe ftd) jeigen, wie bie ^>lTlid;ten gegen

fld) felbft öUgfeid; erfd)cinen muffen a(ö ^fi[id;ten gegen Sin?

bere, in jcbem St)|lcm ber Sittenlehre in ber ^ebeutung

worin eß foldjc $fli'1)ten jufdgt, weld;eß weiter au^jufiit^ren

eineö jeben 33e(ieben ubcriaffen hitiht @oüie( aber wirb je»

bcm öngcmutbet m^ bem i^origen einjugcfle^en, ta^ nid;tö we«

fcnt(id)eß im ^^filid^tbegriff biefer (5int()eilung jum ©runbc lic^t,

unb ta^ aixd) für fie, mt für bic vorige, feine beffere dnU
fle()ung nac^^uweifen i)l, M auß bem falfd)en ^c^cin, wcU
d;en tit 9{ed)t^pfiid)ten \>erbreiten.

SSon folc^em aCfgcmcinen Urt[;eif ifi jebocf) einigermagen

ou^iunc^men tit 5lrt/ xoU biefe(bigc Sintf;ei(ung crfd;cint in
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ber ©(ttenfcf^re von %ld)U, wo fic ebenfaß^, nic^t jirar bcn

SBortcn trol ober ber 1[)Cit md), \?ür(;anben i|T, unb \?crllefft

unter einer onbern/ welcl)c, ta fle a(ö eine neue 53e{)anbfun3

fid; onfunbfgt, ol^nebie^ ndr)er Qtpxuft werben muß. J^iebei nun

jei'öt ficT) juerfl-, bog »on ber boppelten ^id) burcf)fcl)neibenben

^cnt()ei(unfl/ xt)tld)t in biefem ^pjlem bte Vflicl^tenfeljrc um*

faßt, tit eine, nemlid) bic in attgemeine ^jüid^ren unb befon«

bere, M eine ^aupeint^eifunö nid)t bellc()en fonn, ta ber

^int()ei(un()69runb, ncmlid) bie Ü^otbwenbigfeit atte menfd)li(f)e

%\)ätlQU\t in me(;rcre unb immer Heinere 2l)tik et^cntl^ümlid)

ob5ufd)neiben, nur auö ber ^\iid)t in ©emcinfd)aft tic Dcatur

ju beberrfd)en fann begriffen werben, xodd)t ffiid)t t)itv jwor

bem iBeburfniß gemdg offenbar aber wibernaturlid) au^ ber

fRtii)t cinjefner $fi(id?ten (^erau^gerüfft worben. Unb aud)

n!d)t einmal auö bem SBefen v)on biefer Qd)t tit ^int()eilun3

^erüor, fonbern nur auö einer ju beren beffcren (Jrfudunö ge«

nommenen, wer weig ob unter aöen Umf^dnben ju (obenben,

iDiaaf^regeL Unmoölid) aber fann eine aöijemeine ^intbeilung

ber ^\fiid)ten tit richtige fein, xt)tld)t ftd) auf einen nid;t aUs

gemeinen unb burd) ben etnje(nen nid)t bewirfbaren Sullanb

Ufi\ti)t S^aber aud) auf ber einen (^citt tit 5Biafü()r(ic^feit

in ben ^intbeilungen beß 35erufä, auf ber anbern tic unna«

tijrlid}« 2(rt wit ju biefem i^ufdöigen unb Derdnber(id)en ta^

wefentlid)c unb unüfrdnberlidie, nem(id) bic notur(id;en 0tdnbc

beß SOienfd;en, binöefieflt ift alö ein gleid^artfQeS ©lieb^ tit

Unrid)ti9feit binldnglid) bezeugt, .^ie anbere ^intbeilung aber^

nemlid) bic in bebingtc unb unbebingte %^fiid)tcn, ift unter

einem anbern Dramen bem ^nb^lt nad) ö^nj bicfelbe mit je*

ner alten in ^^flid)ten gegen fid) unb 5lnbcre. JDenn auf

biefc SBeifc fdjcihtt fid) unter btibt %t)tik aüeß, wa^ fonjt

baffelbc fein würbe, ü^un ober erbeut bic Unfrattboftigfeit

biefer ^intbeiluncj mcbr of^ irgcnbwo ijtt ou^ bem örunbs

foj, weld)en Sid)te befcnnt, unb jwor nid)t \?oranfieüt, wie eö

fid) öebübrt t^attt, fonbern faji beifdufig nad)fd)ifft, bog nem^

lid) ber ei(jentlid;c ^egenftanb beß 23ernunftjiweffcö unb ©c*

K 2
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fcoteß tmwet bie ©cmcin^eit Ut tjcrnunftf^cn 25>efen fein mug.

£)enn fo fann (§ feinen wefentncf)en unö i>a^ öonjc tf)ei»

lenben Unterfc()icb machen, ob id) tiefen on mic ober an 5ln*

tern crfuöc ; fonbern ^5d;tlen§ nut fann baburc^ ein für biefc

Reiben 5döe »erfdf)iebenc§ iO^aag QtUh^ werben be^jenigen,

n)a§ im ©ebietc einer jeben Wd)t v^on jebem wirb ju (eis

flen fein^ Jt^^m sufolge erfdjeint aud) aug bem ©cfid)t6punft

jene0 ©runbfaüee betrad^tet, je eine bebingte unb unbcbingte

«Pflicht immer M biefelbe, wie jeber gleid) fe(;en wirb, ber

bic 5>er(jleid)un3 ou^fü^rlit^ anftetten wiü; benn wo eine

5Serfrf)ieben^eit ber ©rensbeliimmung ftd; ^ti^t, ijl aud) fidjer

eine ^dlfte auß ber anbern ju berid)ti3en, unb einzelne OJerfe»

jungen, weld)e erll einjurid^ten (inb, werben jebem in tit

Slugen faden, S)er SSorjug ober, weld)er biefem <Sitten(e()rer

In SBetrac^t jener ^int^eilung jUgufd)reiben ift, beigebt eben

tarin, bog Ui i^m i^re D^idjti^feit fo beutlid) auö bem ©e»

braud; felbft anö Sii^t fommt, unb t>k ©ebredien unbefangen

öuföcseiöt werben*

JDa^er ftnbet iid) au^, \m fd;on t)ierau§ aUein fonnte

\jermutC)ct werben, Ui if)m ber Äeim einer anbern unb bejfern

Gint^eilung. S)enn wer genauer auf ta^ einzelne fiejt, ber

finbet unter jeber Sibt^eilung $ji(id)ten, weld)e fic^ belieben

bie eine auf biefe tit anbere auf jene \?on feinen fubjeftiven

Söebinöungen ber 3c^(;eit; fo ta^ aße feine aücjemeinen fowol

M befonbern, bebingten unb unbebin^ten $tilid)ten fid) be«

jie^en t^eil^ auf ben i!eib, t()eil^ auf tk Snteaigenj, t^tii^

ouf la^ 23ewugtfein ber 3nbiüibualitdt, rt>tld)t^ f)ti^t; auf

bie S(nerfennung einer 53?ef)r()eit freier SBefen. JDie (ejtere

Slbtbeilung ijl freilid; t()eilß rcrnodjldgiöt, t()eiB unnatiirlid;

jcrflufft; weld)e$ aber U^i^M) bober ru^rt, \mil ein %f)tU

berfelben olß Qirunb jener bed;llen Sintbeilung ijl bcrouö qc*

riffen worben. Soßen nun jene oberen Sintbeilungen alö

«ndottboft hinweg : fo ergebt fid) biefe i?on felbjl ju ber ^6d;s

flen. Unb biefefi m5c^te tic einjige ©pur M tid)ti(icn fein,

welche in ben bi^^eri^jen ^int^eilun^en ber ^flic^t on^utrefen
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i(?. ^cnn f)itt wirb hod) ba^feni^c feJ^jl, wmti baö ©cfej

fid) dußern foCf, 0^^^)^'^^ no^ ben ßlei^inef für un§ wo^ec

gefunbencn njefcntlid^cn 9}?erfmö(en tcffclben. S)fcfe fof^ncl)

I;at einen wefcntlid)cn ©runb, unb fann ntd)t nur ben ^eörljf

bcr ^fiidjt ouf feine 2Seife \>ernid;ten ober inrftumracfn, fon«

bern »orau^öefejt, bog baö gefunbcnc rid)ti(j ö^funben ifl/

aud^ bereinft burd) ben Sufömmenljang bcc ^t()if mit ber

^o^jlcn 2BijTcnfd)aft ben)dl)rt werben. SDierfroürbiö ober ijl-,

wie aud; bifr bie 2(el)nlic&feit mit ber ölten ftoifd>en @d)u(e

tic 5id)tcfd)e i^t()if nid)t »erlagt, ©ürfen mir nemlid) auö

bem v»on bem Dvomer unö jicmlid) entfleöt miebergegebenen

^anaitioß ouf tu 0d;u(c öberfeau^t fd)Iiegen, weni^ften^ m
flöem noo^ mit Um Unterfd)febe 5it>ifd)en Un ftui^mn unb

fpdteren (Stoifern nic^t in 5>erbinbun9 ftel>t: fa ftnbet ftc^

oüd) bei i^nen ber ^leic^e beffere ^eim unter bem Qkid)m

Segler i>erftefft. S>enn wie e^ fd)eint, t^eilten (le tU ^flid;t

gundc^ll ein md) ben »ier JpöupttU3;enbett, in ^f!id)ten ber

Älu^^eit unb ber D^Mgi^ung, ber ^a^ferfeit unb ber ©ered)^

tigfeit; mt unRreiti0 bösartige unb fd;on obtn bei einer

flnbern ^tU^mijtit getabelte ^erwirrun^. J^intcr biefer ^ina

t^eilung aber ^nbet ftd) Mb eine onbere, welche fid> auf bit

brei ©tüffe bejfet)t/ in benen^ wie (timo bk QSecwirrun^ »er*

mebrenb fa^t, atte Sugenb, er ^dtte aber fo^en foöen aöe

^fiidjt unb 9^atur(jcmdg^eit, bej^e^t, nemlid; bic SHu^bilbung

ber ^rfenntntg, tic Unterwerfung beß 2dbt^ unb ber Dlaturtcie*

be unter bh ^ßernunft, unb bit 2(ufred)t{;altunö- ber ©emein«

fd)aft. S)ag biefe§ nun , fowol wa5 biti Sn^alt olö waS

ba§ ^er^dltnig jum ^ftid^tbegrijf anbetrifft, öon, baffefbc i(l

wie baö eben bei 5td)te gefunbenc, barf auß bem früher fd)on

jefoöten md)t erfl wieberbolt werben. 51^ nun biefer ©tanbort

einmal ^enommeii : fo fann enblicö, wer gutmütbi^ unb nad)*

iid)t\d |)ruft, auc^ bei ^ant eine d^nlid;e ©^ur finben ber

gorm md), jebod) in jeber J^in(id)t mit unter jenen bciben.

lOenn i^m, ta er tic menfc^lie^e D^atur auf feine Söeife will

in iöetrac^tuna jie^en, hkibt, wie fc^on sejeiöt ifl, M ba§,
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it?a8 Um (itt((cf)en juc SBeorbcitung üorlicßt, n(d)tg ubrf(5

0(6 bic ©cfammt(}eit affer SD^öyimen, unb tiefe natürlid) nld)t

alö n)irf(ic()er 2nf)a{t, ber nur bürfte get^eUt werben, fonbern

t>ielmer)r alö ro^er €toff, \?on tt)eld)em einiget ou^flcn)Q()lt,

Qnbere$ aber ^inroeögemorfen wirb, ^it (3tfammti)üt bec

9jiapmcn aber weig er t\id)t anberö ju t^eilen, al^ nacl) beit

beiben Steffen, wdd)t er, fofern fte bie <Bitt{id)hit au^brüfs

fen foffen, »erwirft, ju 23eseid)nun5 beö rüf)en ^toffeö berfeU

ben aber gans tau^tid) pnbet, nacl) (^Jlufffelicjfeit nemlicf) unb

?öofffommen()eit. 3cboc!) ift freiließ nicl)tö barin ju (oben,

al§ bie ©pur etneö riduigen ©ebanfen» 2Bie n?iöfut)rlirf)

aber unb unrid;ti3 nun ^k ei^ne ©lüfffcligfeit unb tk frembc

«8offfommen()eit au^(jefd)ieben werben, mug jebem »on felbjl

beutlic^ fein» S)enn wenn man au§ bem Clement ta^ ©an^e

conftruirt, fo erfd)eint bod; tk flefammte ©Iijfffeliflfeit alö

QSernunftjweff unb ©ebot, unb wenbet man fo bk %id)tt{d)c

Q>orfd)rift von !4()eilun9 ber ©efd)dfte an, fo modjte nid;tö

vortf)ei((jaftereö ßcfunben werben, al^ ein %aufd) ber affc^ in

bie alte vorfantifd)e Drbnung ^uruffi^erfejte* Sben fo liege

fid), §umal für ^ant in feiner abf^ringcnben JlBeife unb mit

^ijlfe feiner eignen ^t\fid)t von ber menfd)Iid;en O^atur, in

%biid)t bec ^Soafommen^eit t>a^ umgefe^rte erweifen. 2lud>

jetöt fid) in feinen UnterobtOeilunöcn öenug, fowol ber fd)ie5

lenbe ^Begriff ber ^oafommen^eit, M ber innere SOßiberftreit

jwifd)en Suneigung uub Stbneiöung gegen Uc ©lufffellöfeit/

weld)e§ aöeö in 3Serb(nbung mit bem bi^^cr gefügten ju of*

fenbac ijl, um me{)r M angebeutet ju werben»

©iefeö nun finb bit biö^erigen (5int()eifungen be§ ^fJid^t«

^egriffö, ou§ benen ein jeber, wie xvtit biefer SSegriff bi^bec

»erjianben worben fei, beurtf)ei(en m5ge. Sejt aber ijl eben

fo bec !lugenbbegriff, xoa^ cc fei, unb ob i()m ein bejfereö

©d)ifffa( 5u l^iii worben, 5U betrad;ten*
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2.

25om Sugenbbe^riff»

IDöß biefer 95eöriff bcm SSegriff ber Wicf)t bem SKon^e natö

(jfcfci^^uftetten i|l, unb öucf) in oöcn :t)arjif (lungrn ber Sittenlehre

fo erfcf)eint, wirb \t>o( nicmanb (dugnen. ©enn in einigen Spfle«

men ijl er offenbar ber öfnieinrd)Qft(id)e Urfprung mehrerer un«

tcrqeorbneter einzelner begriffe ; in oöen abererfcf)eint er alß uns

öb()dn3i(j unb urfprunglic^, feinen neben fid) ()abenb, mit roeU

cl)em er etwa ju 3feicf)en ^Ib^ilfn bie 6p()dre eincö anbern

t)6l)eren außfuCIte, ^q% ober t^k ©totfer i()n M ein ein*

jcfneö, barunter befaßtet, bem SSegriff be§ (3utt^ unterorb*

nen, we(c()c^ wo! bic einzige 5lu§nabme biefer %xt fein mag,

tt)irb ftd) bei nd()erer ißetrarf)tun3, a(ä rool v^ertraglid) mit

biefer ^e^auptung seilen. 5(tte iJrffdrungen ber !iu()enb nun

ftimmcn jucrft barin überein^ bof; ba^ Jlöort üxva^ Qan}jinntxü6)ci

bebeutet, eine .a3efd;ajfcn^eit ber Seete, eine 23cflimmt^eit bet

©cffnnung. S'^mer auc^ barin, ta^ biefc ^e(!immt^eit bic

fittlid;e ifl", von jebem auf ba^jenigc belogen, waö tt)m ttn

Snt)alt ber etbifd}cn Sbec auömad)t ; wobei t^orldufig me^c

ouf ta^ aügemcine ju fe()en i)l, o($ öuf t>n^ befonbere»

JDenn biefer Jßegriff war attgemcin im Umlauf, tit bcfonberc

gorm ober, welcher er 5undd;ft onge^ort, nid;t üiberatt gteic^

onerfonnt unb gflduftg» @o crgiebt fid) biefelbc SSebcutung,

wenn nur im otigemeinen Qt^a^t wirb, bic Sugenb fei bic

befte S5efd)ajten^cit ber Seele; ober wenn eö be|limmtec

t)&^t, biejenige, burd; weld;c oße Wid)ttn erfüllt werben;

über ober, biejcnige, weld)c ta^ (;6d;(le (5>ut i^rer D^otuc no(^

l^erüorbringt. !^enn beßl)alb gel)6rt ber Sugenbbegriff im eis»

gcntlic^ilen 3Serflanbc weber ju ber erflen noc^ 5U ber leiten

befonberen (^efialt ber etbifd}en Sbee, SDBie man eben fo ouc^

ben ^flid)tbe3riff ouf t)a^ Sbeal M SBcifen ober M l)6d)*

flen ©ute^, unb ben SSegriff einc^ ©uteö ouf jeneS unb ouf

boö ©efcj belieben fonnte, ol)ne bog be^bolb tit nd^eren 23e*

iie^ungen, wie fie aufgelleat worben ftnb, wieber oufgelofet
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iDÖrbcn. 95cjcic^nct nun tct %UQtn^UQx\^ Mc Äroft unb

©cfinnuncj, unb^TOaröonj, bur^ roelcf^e tie ricl;ti3cn!lt)aten obcc

jZBerfe f)eroor(jcbracI)t werben: fo ifl er olfo bcr offgemeinftc

fittncf)C SSegriff/ entfpred;enb bem 3beö( M 235eifen. JDenrt

ter SBeifc i(i berjeniße/ in welrf^em bic ütt\id)t ^raft unb

©efinnung ununterbrod;en unb ou^fc^ließenb roirffam ijl, unb

wtld)it oflc§ hervorbringt, n?a§ burd) fic fonn gewirft wer»

ben, anbercS ober ntd)tl JDag aber auf bcr anbern 2>tiU tit %ua

genb aud) ein ©ut genannt wirb, fann mit D^ec^t nid)t an*

ber§ gefd^e^en, alö infofern fie jugleid) ein ^erijorgcbrad^tc^

%% geftdrft unb befcjliget burd> bic !^()dtigfeit felbft/ unb ein

anfc^aulid)eß , weld;eö fid> burd; ^r;aten ober SBerfe M
burd) "itidjtn offenbart. 2Boi^on jebod) erfl Ui bem begriff

bcc ©uter unb Uebel weiter fann ger)anbe(t werben, ^onac^

ver^dtt ftd) bic ^ugenb jut Wi^t, ober bic ©ejlnnung juc

^^at, wie bic 5bee be§ SBeifen ju ber be^ ©efc^eö, ta^

Itigt/ wie bie Äraft ju ber gormel, burc^ weld;c iftrc 2lcuge«

cungen muffen bejeid^net werben. 2öic nun oben^ um bic

^fHic^t \>on ber ^ugenb ju unterfd)tiben, für l)ai, xoa^ untec

jenen begriff öe[)5rt/ ^a^ SDJerfmal ber ©efe§mdgigfeit aufge^

fteöt wurbe^ für biefen aber ta^ bcr <Sittlid)fe{t, unb Qv/iQt,

wie meiflent^eil^ bic wa^rc 23ebeutung öberfc^ritten, unb auc^

ba§ getrennt werbe, wai \?creinigt bleiben foßtc; eben fo i(l

aud; ^ier ein d()nlid;e^ 9)^ißüer(idnbnig aufjulofcn. ^ieic

ncm(id> §aben^ um ^it Snncrlic^feit Ul 55egrip am fldrf:»

(len anjubeutcn, i^n bec 2(eugerung ganj cntgegengcfcjt, unb

biefe nid^t nur für l>ai S>enfen ba\?on abgcfonbert/ fonbern

m^ betbc M in ber 2Birnid)feit trennbar üorgefleat ; al§ ob

bic 2(eu§erung nur ein jufdöige^ wdrc für bic ©efinnung

unb ein gleichgültiges^ la bo^ beibc unzertrennlich ftnb in

ber 2Birflic()feit. JDcnn um bic ©efinnung M ein innere^

von ber %f)at aU einem äußeren ju untcrfd)eiben, fann

jwar v>on jebet befiimmten Sßirfung ^inweggefe^en unb ge«

fagt werben ^ hit ©efinnung würbe bod> tic nemlic^c gewefcn

fein ttnb t^on alcic^cm SBert^c^ wenn auc^ bcr Saa md)t
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rorgefommen wäre, tro jTc eine fo(cf)c IM f)attt "om'djUn

fcnnen» ü^iemolS aber la$t fid) 5>on jcbcr 3[Birfun3 uber()Qupt

^{nwegfefKn unb onnct^men, Me ©efinnuntj fonnc wol inner«

\ld) \>or()anben fein/ bod; ober, o^nerad)tet fie n>oöte unb

flrebte, nid;t »ermo^enb ttxüa^ jU wirfen unb ^cröorsubrinöen»

JDenn biefeö bel^aupten, ^eißt ben ^cijriff nid)t etwo unter«

fc^eiben unb ou^jeid;nen, fonbern i>ielme()r vernid)ten, inbent

jö eine ^(;dtic)feir, xt>t[d)t nid)t$ t()ut, ciud) ^ax nid;t vornan«

ben i% SBeniöJlenö QtaU in biefem 5aC(e, unb von ber fitt«

lid;en ©efinnun^ uber^au)?t fann biei^ mit S"v>erfid;t ßefogt

iverbcn, S)enn fie fott ja nic^t »on einem bejlimmten G)es

ßenftanbe abfangen, votldjtm aöein obld^e (le oufauforbern

;

fonbern auf tit Sbee foll fie fid) belieben, für n?e[d;e oOeö

ein *©e3enjlanb i(l. 3a nid;t nur ron ber jlttÜd^en ©efin*

nung M Siner im ganjen betrautet, fonbern auc^ von jebcc

einzelnen mug eö gelten, unb fogar la^ S>tid)tn fein, ob bec

ißegriff rid)ti(j flebilbet, unb ein wahrer Zf^tii beß ©anjert

baburd) beücid)net wirb ober nid)t, ta^ jebe ^^ugenb in jcbem

Slugenbliff ettDaö beroirfen muß. J^aber bewahrt fid) auc^

i>on biefem Orte auS M xid)tiQt $Be5eid)nun3 be^ Unterfd;ie5

beö fomol M ber iöerbinbung jwifd^en ^f!id;t unb ^^ugenb

jenec ^prud; ber 8toifer, ^a^ in jeber i)oßfommenen J&anb«

lung Ode ^ugenben wirffam (Tnb. J^cnn woö von bem

SBeifen in jebem 5iu()enbliff getbon fowol o(§ nic^t getbon

unb au^gefdjloffen mirb, boß oOein i\l t>k ^flid)t unb bic

»oöfommene ^anbfung biefeö 5(u(jcnbliffd. (J^ ^kbt olfo

för jeben Slugcnbliff eine fo(d;e, unb olfo fann ouc^ immer

unb mug jebe !$ugenb wirffom fein, unb i^at nid;t not^i^

ou§ 9)Mn3e( on ©egenllanb unb &tkQtnf)tit f(c^ untbdtig §u

verbergen unb ()(eid)fam ju verfcf^winben« Sernet, wenn bec

begriff ber ^ügenb ba^ ftttlid>e oOgemein be^eid^nen fod: fo

mug ouc^, wie in aSejiebung auf t>it %^fiid)t jebe wirf(ic^c

%f)at ibt gemdg war ober §uwiber, fo oud) b»fc i<bc ^raft

unb ©efinnung, ou^ welcher eine 5^t b«vorgcbt, entwebet

gut fein ober bofe^ welches ^eigt^ bec ^lugenb entweber ^e«



154

mag oter juwiber. JDenn wie fein rülxflid)c^ v^anbefn, wenn

n'\d)t bie €t^if o(ö 2BijTcnfcf)oft fott jcrjiort werben, augers

^o(b beö nftft<i)fn ©ebicte^ barf angenommen werben: fo au(^

feine £iucüe beö »^anbefnß. ^tegegen aber wirb \?on ben

meinen jwjefad) öefel)It, inbem fie juerji innere unb ^ans

belnbe Gräfte annehmen, wefc^e bocf) weber gut fein foaen

nod) büfe, weil fie nemfic^ in feiner SSejie^ung jidnben mit

bem fittlic^en; bann aber aud) fejen fk fittlid)e§ unb auf t>a^

iittl\d)t ftd) be5ie()enbcö in ber ^ce(e, x\)t{d)i^ bod) weber !^u«

gcnb fein foH nod) iJaflcr, Xütii e^ nem(id) feine Äraft wdrc

unb feine Q3eftnnunö. 2Baö nun ta^ erfie betrifft, fo be»

()aupten ^ie(e, e^ fonne geben i?uft unb :[?iebe, Ü^eigung ober

2(bneigung, we(d)e SSewegungen beö ©emütt)e^ bod) aüerbingö

unb überatt auf ben SÖiflen belogen werben, tk Ml)(ilb md)t

(ittlid) fein fbnnten, xotil if)xt ©egenjldnbe ju unbebeutenb

waren» 2Öie aber oben Ui bcr %^fiid)t gefagt würbe, bag

fein unmittelbare^ ^erl)dltnig &(itt gnbct jwifd)cn ber fittlis

e^en Sbee unb einer dugeren %\)Qt: fo aud) nid)t jwifd)cn il)c

unb einem dugeren ©egenjianbe; fonbern nur v^ermittelfi eine§

inneren, worauf biefer bejogen wirb, ^af)tt liberatt »on

ber (^r6ge be^ ©egenjlanbeö nid)t fann bie 0{ebe fein; fonbern

bie fittlid)e 5Bebeutfamfeit ber ü^cigung ju il)m ober Slbnei*

gung \)on il)m ^dngt ab \?onbem inneren, worauf er belogen wirb,

weld)eö innere immer nur fann QtMd)t werben entweber in

^injlimmung ober in 2(bweid)ung \?on bcr etl)ifd)en Sbee*

Slnbere aber woQen ^aabelnbe Gräfte i>on ber ftttlid)en SBeurs

t^eilung au§fd)liegen, weil fte nid)t ^rdfte beä 2Billenö xt)aa

ren, fonbern beö 53er|lanbeö ober eine^ anberen Q3erm5genÖ^

^iefeö nun ijl ein 5)iig\?erftanb, weld)er bie grage liber ta^

fittlid)e wieberum l)inüber ju fpielen fd)cint in tit üon unfe«

rer Untcrfud)ung außgefd)loffene g-rage ^on ber g-rei^eit; ins

bem ndmlic^ ber ©runb barin »orjüiglid) gefejt wirb, bag

biefe ^rdfte angeborne waren ober Ü^aturgaben, unb wit eö

fonfl au^gebrufft wirb, furj unabhängig i^om SBiUem i5$

i(l aber fe^c leid;t i^n oufgulofen, unb jenem \>erfc^loffenen
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©cMet au§suwcid;cn, \t?cnn nur cmoöcn wirb, ba^ tcrllrs

fprun(j beö größeren ober gerinöcren Umfan^ß unb ber fo otec

•' onbcrß bellimniten 9^id)tun9 ^'"^^ OJermogenö f)ier unmittel*

bar gar nicl)t in 25etra(I;tun() fonimt. S:)enn c^ i(l ()ier g^c

nicl)t \?om ^ermoöen tit D^ebe, fonbern \?on bcc tl)ciÜQm

Äraft. f^iefe ober iü bcr 2öiae aücin. ^enn jebe^ ^crmo*

gen tt)(rb nur in Uebuntj unb If^aÜQfdt Qtfv^t burd) t>tn

SBtöen, unb bec 2(rt, it?(e biefeß 9cfcl)ic()t , ließt i^um (Brunbc

eine 0iic[)tun9 unb Q5ejTimmunö M SlBiüen^. 2iuf biefc nuc

tt)irb (jefe^en, ob fic mit ber ct^ifd)en Sbec libereinfiimmt ober

nld)t; benn nuc bic ^iid)tüt\Q beö SÖiöcnö ift boö et(){frf)C

reale» ©enn ber Umfang beö öu^fü^renben ^crmogenö be*

(limmt nur ben (Erfolg, nad) tt)eld)em §undd)|l nid)t gefragt

tt?irb: tit 9^id;tung aber bcffelben ijl nid)tö für fid), fonbern

nur abhängig »on ber beö SBiflcn^. Sßaö ttwa f)iegegen

nod) ju fagen wdre, tt)iber(egt ftd) burd) tk D{üffn:)eifung ouf

ta^^ waö im i^origen 93ud;e gefagt ift, i?on ben ©emoljnun«

gen unb ©en)o()n^elten, wie aud) \?on bem an fid) unb »on

bem nur bejiet)ung^n)eife unn)iafu(;rlid)en; worauf tk einfa^

d;en ()ie()er ge()6rigen g-olgerungen ein jeber felbfl gießen

möge, ©iefelbc S3ewanbtntf; nun i)at eS, nur la^ fte noc^

beutlid)er ()erüortritt/ mit ber ^weiten 2(nftd)t, ta^ nemlid; eis

nigcö unmittelbar auf ta^ fittlid)e fid) bejiel^enb fein fonnc

im ©emöt^, o()ne bod; ^ugenb ju fein ober Untugenb. S)enn

()ic^er get)6rt, tt)aö Äant wunberbar genug t^k dfl^etifd)en 5>ors

begriffe ber 'Sittlid)feit nennt, unb wa^, auf ein gemeinfd;aft«

lid)eö §urijffgefij^rt , i\\d)t^ anberS ift M tk grogere obec

geringere Hebung be$ Q3erftanbeö t}a^ fittlid^e 5um ©egen«

ftanbe 5U mad)en, unb eben fo bic 2thi)aftiQUit ober <©tumpfs

()eit beö ©efül)lö im Unterfd;eiben bejjelben unb im SSewegt«

it>erben bavon. ^ie^^u nun mug ein SSermogen iiberf)aupt

jebem jugefc^ricben n?erben, vodd)ct ber fittlic^en ^eurt^eilung

fott unterworfen fein, ^enn fein ftttlid)eä fann ju ^tanbc

fommen, Weber ein innereö noc^ dugercß , wenn nid)t 33era

flonb unb ©efü^l tahti gefc^dfti^ finb unb barauf gerid)tet;
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ivctc^c iDicfnung tUn jum ©runbc fiegt, wenn gefaxt wirb,

bie Sucjcnb fei eine ^rfenntniß. 3ft ober »on einem ©rabe,

böö ^eißt einer ^roft, bie Siebe unb von einet ^^dti^feitt

fo i|i ja beiitlicf), wie biefe, eö fei nun jundd;ft unb unmit*

telbar, ober jufolge M oorigen mittelbar unb im ganzen »on

ber Oiid^tung beß 2Bißen§ öb^dngt. JDenn wenn Qt^QQt

wirb, M^ ber 2Biac einer Sbee entfpred^e: waö ifl bamit an*

bcrö (itfa^t, ö(ß ba^ biefe tit immer (jegcnwartige unb »or«

wdtenbe fei, unb ^k, öuf weld^e ötteö belogen wirb? Unb

wenn eine Sbee biefe (liewalt ausübt: fo ^eigt eben biefeß,

ber Sßifle entfprid)t i^r, unb ijl auf fic QCÜd)UL ^onac^

ijl beutlid), ta^, ob QSerftanb unb ©cfür^l in bemjcnigen, xoai

ber 2Baf)rneI)mun3 gegeben wirb, ^aB f{ttlid)e oornemlic^ auf«

fud)en unb genau unterfc^eiben ober nid)t, fcineßwegcß ab«

l)dngt »on einer eigent^ümlid;en 23efd;affen^eit biefer 3>erm6s

gen, fonöern (ebiglid) \?on bem QSer^dftnig be§ SBiöenß jut

ett)ifd)en Sbee, unb \>on ber ©ewalt, wcld)e Utft über i^n

oucübt. Unb biefeö ifl: ber gegenüber|>el)enbe unb entfpre*

d)enbe 5^0, in we(d;em gefagt werben fann, tk i5rfenntni§

teS jittlid)en, nemlic^ gleic^oiel ob burd; ben SSerjlanb ober

burd; ta^ ®tfüf)l, fei felbft Sugenb.

JDiefeß alfo (inb bic 53e|limmungen , unter weld;en bcc

SBegriff ber ^lugenb mug gebac^t werben, wenn er bk ©teCfc

in ber (Sittenlehre einncl)men foö, Xütld)t für i^n allein tk

fd)iffltc^e ift. ©ag er aber, nur unter biefcn 93cftimmungen

Qtt>ad)t, immer noc^ ein formaler hkibt, unb feinen 3nl)alt

crjl erwartet »on bem Sn^alt ber etl)ifd;en Sbee, t)k^ bebarf

feinet 25eweifeß* 2ßie benn aixd) beßl)alb aOeß biß^erige nur

in naften S35orten i)at f6nnen ^ußgefü^rt werben, ojne ibci*

fpiele. ©a nun auf feinen Snf^alt hi^ jejt iH SSejie^ung ges?

nommen worben: fo folgt, ta$ jebe ^t^if, ber il)rigc fei wel«

c^er er wolle, ttwci^ mug alS ^ugenb auffleüen fbnnen«

^enn baran ^dngt i^re 9Bal)r^eit unb ^nwenbbarfeit, ba$

ein SOBiUe fann gebae^t werben M allein unb burc()auß bec

cberflen 2^u berfelben entfpred;enb« Unb biefec 2^tt wirb
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in icbem ©t)|l<m etwö5 önbercS unter bcrjorntel M bloßen

^kturtnebeö entöegengefegt, auf n)e(d)en olfo, eö fei nun auf

finfad;e obcc »ielfacl;e %xt, ein anberec al^ bec fitt(icf;e SDBiöc

ftd) bc5iel)en fann. ©o wirb bem Spifuroö sufül^c jebec

SBide unfittlid) fein, welcher tit pofitiue 2ü^ anjlrebr, unb

nur berjenige ffttlic^, welcher außfrf)lief;enb auf hk beru()i()enbc

öer{d;tet i(l. -Piad) bem Slriftippo^ aber unfittlicT; jeber, weU

(^er fd(>i9 wdre, fid; aud) für tk bloße Sl^dti^feit ju beftims

men, ober irgenb einer 5&ee ju lOicbe fid) ju bewegen, ot)ne

ouf bic leife SÖewegung ju ad^ten, ober auf bic riaffebrenbc

(^mpfinbung; fittlic^ aber jeber, ber nur tk wabre Suft unb

biefe immer unb überall ju bilben unb ju beftjen flrebt. Ofs

fcnbar aber ijl ol)ne weitere (Erinnerung, ta^ in ben wenig«

ftcn JDorjletlungen ber dtf^if auf biefe Slrt ber ^egrijf ber

^ugenb ber eigentbömlid^en 3bee angebilbet i(l, unb fo ia^

fittlid)e einzeln au$fübrlic^ »er5eid)net. 2öie benn gleid) tic

angefiil)rten eubdmoniftifc^en ^t^jleme jTd) tamit begnügen,

l)a% iit, anstatt hit eigne !lugenb t^orsujeigen, nur ^k fremben

nad) ibren ©runbfd^en fld)ten. Jöiefeß aber i)(i^t ben 23egriff

gar nid)t auftleHen. ^enn xvci^ fo i>on anberwdrtS f)tt auf*

genommen wirb, fann nur jufdaig mit bem eigenen öberein«

ftimmen; unb nid;t M ein »ielfad;eö jufdüig jufammenge*

rajfteg, fonbern alß eine unb ein wefent(id;eö foCl bic ©eftn*

nung fid) jeigen. 2X>aö nun tk einfad;e unb reine S)ar(lel«

(ung be^ Slriftippo^ betrijft: fo litgt biewon tk ^c^ulb nid;t

an bem eigentbümlid)en 3nbalt feiner Sbee, fonbern nur an

einem faji für ibn felbfl lafJerbaften Ueberrefl unwif|enfd)aft*

(id;er @d)aam, weld;e fi'c^ weigerte baö fo gefunbene ftttlic^c

in ööiberfpruc^ ju fe§en mit bem aügemein geltenben xid)U

(id)en ; wiewol ^ktin fd)on \?or ibm nid)t wenig gefd)eben war,

unb au(^ er im einjelnen beutlic^ genug feine SDieinung offen«

bart f)aU (Jpifuroö aber bot nur tk eine mittelbare IDarfleüung

mit ber anbern v^erwec^felt. JDenn, mt fd)on erwdbnt, gebort

er ju benjenigen, beren ®ittlid)fcit nur 6efd)rdnfenbet 2lrt ijT,

unb in biefen freiließ i|l ed fc^wec ben 23egrijf ber ^ugenb
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unabhängig für (Icf) barjujlcaen. !t)enn wenn ble tti)ifd)t

Sbec felbft n(cf)t rein au§ ftd) auf eigne SBcife Mß :Ocbcn

bi(^ct, fonbern nur einen negativen (^'^arafter f)at: fo fann

oud) tu ifer angemeiTene ©efinnung nid)t für fic(> borgefleQt

werben olö felbjitjdtig, fonbern nur üermittelfl bc^jenigen,

n)aö ftc jurüff()alten unb ber)errfcf)en foö. J^a^er öud) jeber

fo befd)öffencn @ttten(cbrc tk $Be()Qnb{ung nad) bem 5:ugenbs

begriff fremb, unb »ornef)m(id) nur bic nad; bem ^flid^tbe*

griff natürlid) ift, it>e(d)eö beut(id) gefu[)(t unb jlreng b(ob(\(i)S'

Ut ju ^oben \?on ^'\d)tt cum qIö ein großer ^or^ug fann

gerij^mt werben, ^ant f)ingegen f)at feine ^arjleöung juc

Ungebu()r ^ugenb(e()re genonnt, ta aOeö reale barin nur

^JTlid)tbegriffe finb, unb er »on ber ^ugenb nur ben ©egen«

faj nemlid) ta^ Gaffer l)at gebraud)en fonnen: vx>cld)eö jwac

ben ^f]lid)ten gegenüber fte(;enb fic^ rounberlid) aufnimmt,

boc^ aber, inbem uberaH Diele einer, ober eineS liefen enN

fprid)t, ©etegenbeit giebt bic Ung(eid;artigfe{t ber ^Begriffe ju

bewerfen. dJlit ber !tugenb fclbjl aber befinbet er fid) übers

od im ©ebrdnge, unb fk i(l Ui iljm unb bei atten biefer 2{rt

im Äampf in jebem 6inne. ^1id)t nur fo nemlid), bag tcn

burd) eine Unooüfommenbeit ber jlttlid^en ©efinnung au^ge«

brüfft wirb, ober baö iBor^anbenfein anbercr neben i()r, meiere

(ie libcrTOinben muß: fonbern e§ ift i^r ctwa^ wefentlic^e^, ta^

fie gar nid)t QCtddjt werben fann o()ne anbere eintriebe,

weld)e ti)ti{^ ganj t(;eilö jum !^^eil §u jcrllorcn, il)r einjigeö

©efd;dft au§mad)t. ^aß aber tk ^toifer, xv>tid)t fid) bod),

wie oben gejeigt worben, in bemfelben S^^üe befinben, fall

am au§fu^rlid)flen unter aßen 5(lten ben ^ugenbbegriff abges

^anbelt böben, i(l me^r ibrem vbilologifd^en unb bialeftifd)en

©inn jujufd^reiben , M ber 9?atur ibrer'<gittenlebre. SBel«

d}eö aud) l)inldnglid) tabuxd) fid) bejldtiget, t>c\fi aCeö wal)rc

unb rid)tige, waö htl ii)i\m gefunben wirb, mebr in bemje«

nigen liegt, waö fie 5(nbere beflreitcnb, al^ in bem, wa& fit

felbfl aufbauenb i^ortragen. ©d;on, wenn fie tk ber !lugenb

cntgegengefcjtc Qjefinnung befc^rciben alö ein nid;t im ©e*
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^orfam ber Q5ernunf( WjmM 55e(jc^ren, l)\e ^ugcnb fclbjl

ober M ein Srfennen, mug o^ncrac()tct bcffen, woö oben

()icrübcr öefogt werben, Sebec e{nfef)en, baß if)ncn ber ctöenta

Iicf;e ©eöcnfaj 5tt)ifd;en bcibcn ©efinnun^en cnt^nnöcn i|l,

unb (Tc nur um ein unb ta^dbt ^tQct)x(r\ wijjen, bolb mit,

Mt> cf)nc Äcnntntß, prafti'fdjc freilid;, ber ajcgefn, iKcld^e bic

Vernunft barübcr auffteOt» ©al^er aud) fe()r mol ju unter«

fd)clben ijl bie 33ebeutun5, in welcher fie tic ^^ugenb ^rfcnnt«

nig nennen, von ber, in meld^er ^(aton ta^ nemltd)e bef)aup5

tu. S^enn biefer b^t nad; feiner mittelbaren ^ebnT)eife i>aa

burd) nur anseilen wotten, bag tie f\tt{id)t ©efinnung auf

eine 3bee gebt, unb alfo \?on bem ^ewugtfeln berfelben uns

l^ertrennlicb ijl, eß fei nun unentwiffeft alß ridjtigc iDieinung,

ober ent\t>iffeltoI^n)irf(id;eSrfenntnig;jeneabcrtt)oüenanbeutcn,

baß bie ©efinnung, um fid) ^u dugern,eineö vorder gegebenen unb

Ü)r fremben 33e9c()ren§ bebarf, we{d)c^ fie einer D^egel gemdg

bebanbelt. iDaber aud) ibre Wldrungcn ber 3:u9cnb tbei(§

Quf ta^ ju wdbfenbe ober t)Ci^ 6)ute ftd; juruffbejiebn, wef»

d)eö wieberum bic ^ugenb ijl ober bod; nid;t obnc jTc/ unb

olfo im Greife b^rumgebn, tl)cii^ aber ganj formal finb, unb

nur einen po{emifd)en ÖBertb b^ben, mie ^it t)on ber Hebers

einjlimmung im ganjen lieben, ober tit gegen ben 2(rijlote(ed

gerid;tete, tit ftttlid)e ©efinnung Ui eint fofd)e, xveld)t ibrec

^atur nad) fein Uebermaag juldgt. IT^enn l^ie »on biefem

gegebene (5rf(drung, wenn fie aud) nid)t in bem ©rabe, wie

Äont cö getban b^t, unb au^ feinen ©runben §u verwerfen

i)l, fann bod) nid)t gelobt werben, xveii fie ebenfaüfö nur eine

mittelbare ijT, auf tic dugerc (Jrfd)einung gegrünbet. O^ems

lieb jebe Jpanblung, weld;e au^ ber fittli^en ©efinnung bfc*

vorgebt, bot einen ©egenftanb, weld)er jugleid) aud) ©egen*

llanb ijl irgenb einer D^eigung. I^aber mug jene ©efinnung

bem dugeren (Erfolge nad) jufammenflimmen mit bem, Xüa^

ein beftimmter ©rab von biefer Steigung würbe bcrvorgebrad)t

baben ; unb bag biefer ©rab immer in ber "iDlitU liegen wirb,

swifd;en bem xoa^ 5u btititn <^titm ol^ ta^ dugerjle bec
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O^figung M Sfuflc faßt, \>k^ ju 6emcrfcn, unb für ctwa^ ju

od)ren, war cine^ (Jmpirifcrß, xok 5lrtjlotc(c^, ganj njürbig.

©affelbiöe btfoQt feine anbcrc (Jrfldrung von Ucbfrcinjlimmunö

ber SScrnunft unb beö unvernünftigen !lriebe^, tüclc^e ebenfattö

bo§, waö er in fid) wol aU Sin^eit erfannte, fo barjleöt,

tt)ie eö in ber (5rfrf)etnun9 a(§ ein in)icfacl)e^ jerfdöt. 2Beld;c

golöcn nun biefc ganj unwiffenfc^aft(id;c (Jrftdrung unb (äon«

Oruction beö ^egriiteö für bie einzelnen ^Begriffe unb i^rc

SBeflimmt^eit [)oben muß, biefeö wirb fid) unten seicjen; benn

formal Qtti)d{t t)at Slriftoteleß tic ^lugenb nid)t, wenigfienö

nid)t nac^ bicfem $rincip. J^ier i(! nur ju {eigen, wie er fic^,

wiewol faum ^u benen öcfcorig, wefd)en Ut <Sitt(id)feit über»

^oupt ein negativeö ijl, i^nen bennod) In feiner Srfidrung ber

fittlid^en ©cfinnung annd()ert, weil nemlic^ \>ai innere SSefen

berfelben i^m immer eine unbefannte ©roße gewefen ijl, wor«

ober auc^, wer i^n oufmerffam verfolgt, viel unfd^ulbigc

JIBinfc antreffen wirb, ja beutlic^c ©ejidnbniffe» @onad; fd)ei»

nen unter ben vor^anbenen nur bicjenigen eineö reinen unb

tceUen Q3egri}f6 ber Sugenb fdf)ig ju fein, we(d;en, gleid;vief

ob Suft ober %f)atiQUit, ba^ fittiid)t ein einfod;e§ realeö unb

für (id) felbjl begreiflid)eß vorfteüt; weld)e, la ben gewof)n«

Iid)en neuen SBcfennern ber QSoHfommen^eit ba^ einfädle nid;t

jusuge(lc()en ift, fid) aud) f)itt auf 2(ri(lippo^, ^laton unb

^pinoja werben jurüfffü^ren (ajfen.

2Baö nun biß^er von ber %tt ben begriff ber Sugenb

ju beftimmen gefagt worben, bem fe()lt nod) 23eftdtigung

burd) nd()ere 5(nfic^t ber 2(rt, wie er von vcrfd)iebencn pflegt

cinget()eilt ju werben* ^er)en wir f)itbd §uer|i auf biejeni«

gen, bei bencn tit ^ugenb fic^ auf ein anbereö unb vorl)(C

gegebene^ 25ege()ren bc}iitf)t: fo ijl beutlid), ta^ il)ncn faum

ctwaß anbere^ übrig bleibt jur Diegcl, um tit untergcorbne»

ten unb einzelnen begriffe ju bilben, a(ß tie löctrad^tung beß*

jenigen, worauf bic Xugenb fic^ bcjie[)t; unb jTc müßte fonac^

get^cilt werben, wie bic ro^en 5Bege^rungen, welche er(! bure^

^aS «^inpfommen ber ^ugenb fcnnen ftttlid; werben ober

unfitt*
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mfittli^ öu$ erft werben burc^ i^t $fu^6feiben. S{u$ ^ler jwat

fannf(5on nic^t g^föfit werben, bag ouf fold^e SBeife bic Suflenb

cinöet^eilt ifl; benn nur ba§ bcfc^rdnfte wdre fo M ein DieU

fac^eö bar^efleat, nlc^t ober baö befc^rdnfcnbc, unb cö fann

nic^t ^tmt werben, bag ir^enb eine Slrt ober auc^ ein !55e(( tu
^ugenb boffelbe \>erric^tet m biefem, eine önbere2(rt aber bajfetbc

in einem onberen Sötte. Qißein »on biefer (Jint^eifung finbert

(ic^ wenig @t)uren bei benen, welchen fte öngemeffen wdre,

fonbern me[)r bd 2(nberen, bei benen biefe erträglichere 25e(lim*

mung nicf;t einmal angewenbet werben fann, fonbern e$ ganj

baö 5(nfe^n gewinnt, alö focftc tit fittM)t ©eftnnung get^eiU

werben gemdg ber unfittli(f)en, tit i^t entgegengefejt wfrb, fei

e$ nun unter bem S^iamen ber SBegierbe, ober beö Slffefteß, ober

ber ileibenfc^aft, SBelc^eö nur bei bem ^erfa^ren beö %tiiio*

teleß nid)t ganj wiberjlinnig i(!; jebo(^ auc^ biefeß genugfam

tn feiner 23(6ge barjlettt. Söerben nun jene iJieigungen felbli

nid;t get^eilt na^ ber i?erfc^icbenen 'ätt, wie uber^au^jt t>a^

SBege^ren ober ^erabfc^euen auf einen ©egenftanb fann bejo»

gen werben, woju (Spinoza xotit me§r noc^ unb regefmdßiger

olö tk @toifer wiewol i^nen dftnlicf), einen lobenöwert^cn

5>erfuc^ gemacht ^at, fonbern nac^ bejlimmlen QJegenftdnben,

wie jum Q3eifpiel tu brei befannten unb gemeinen, S3ergnui

gen, SKei^t^um unb Q:f)u: fo jlnb bief^ fd)on für tit ^d*
gungen felbjl ni(l)t jebcß einß unb ein bejTimmteß; unb ta^,

wobur^ ixt fic^ unterfd;eiben, fte^t gat nid^t in 5>erbinbunö

mit bem SBege^ren unb QSerabfc^euen. SRid^t onberö M ob

jemanb, nac^bem ein prißmatifc^ec 5v6rper erfldrt worben

M tuxd) gleic^mdgige J5ewegung einer Jldd^e ldng|t einec

Sinie entjlanben, nun biefe ^6rper eint^eilen wottte, je nac^«

bem tit %M)t ein JDreieff wdre ober 55iereff, ober fonft

eine ©eflalt ^ätu, welc^eö für tit (5igenfd)aftenM entftanbeneit

in ber wiffenfc^aftlid^en ^Betrachtung au^ nid)t Im minbeften

wefentlicö wdre; ebenfo würben auc^ &ier 55erf(^ieben^eiten auf*

geftettt, tit fc^on für eine wiffenfd^aftlid^e SÖetrac^tung ber natür«

(it^en 5«eigungen nid^t wefentllc^e wdren^ fonbern nur lufdttige;
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wieviel mcr)r nod; sufdaiö für bie JBctrad^tung bcr ^ußcnb.

JDenn fel6(l wenn bie ^ei^ungen ouf eine vernünftigere 5lrt

get^eitt würben, fonnte bocb nid^t bie ^ugenb i^ncn Qtma^.

auc^ 9etf)ei(t werben, ^tmlid) httxadm man (Te sundd^ft

M bie 5(6tt)efen^eit bec D^eigun^cn, wüd)t öuf etwaß anbe«

reo, o(ö bie jlttlic^e St>ee, Qmd)t(t ftnb: fo fann (le infofern

unm^^lid) get^eitt werben md) bem manntöfattigen unb tU

3ent()ümlid}en/ woröuf biefc Qtx{d)ttt ftnb. £)ber mbd)tt e§

SBeifaa pnben, bie 5infterniß, fofern fte eine 5(bwefen()eit be$

2id)tt^ ifl, be§^a(6 weil ^a^ ^idjt in ber ^rfdjeinung nid}t

boffelbißc ijl, cinjut^eifen in SSeraubun^ beö rot()eö Sid)teö

ober be§ blauen unb wie fonli tit pri§matifd;cn ©tra^fen

gefd^ieben werben? S3etrac^tet man aber tu ^^ugenb alß im

^ampf mit ben ent^egenfte^enben ^^ei^ungen: fo ift tf)eilö

au^ biefeö nid;t i^c Sßefen fonbern in'efmel;c ein i^orüberge»

^enbec Sul^^^nb, benn in i^rer SSoöfornmen^eit im 2Scifen

^tt(id)t muß fte üorgeüettt werben o^ne ^ampf; tf^til^ aber

finb oud; fo tk ijerfd;iebenen D^ei^ungen für fte nid;t ber 2(rt

m^ S)erfd)ieben, fonbern nur ber ©roge nac^. JDenn ta^ in

feem einen ©emiit^ bie ftttfic^e ©eftnnun^ leichter unb jldrfer

biefe Ulti^ütiQ uberwinbet, in einem onbern aber jene, biefeö

tjl nid;t ba^er ab^utciten, vodl ttma jcneß btejenicje 5(rt ober

©ef!alt ber Su^cnb befdge, welcbe bem ^Streit mit ber einen,

baö önbere aber tic, wdd)C bem <8treit mit bec anbern ent?

IVrdd)e, fonbern nur ba()er, wtil in jenem tu eine, in biefem

bie onbere tu fd)wdd)ere iji. iDiefeö ifl fo beutlid;, ta^ e§

V)erfd)wenberifc^ wdre, eö barauö ju erwcifen, weit fonfl nid)t

nur jeber D^eißunc), fonbern aud; jeöem ©ecjenjianbe berfelben

eine eißne 5lrt ber ^^ugenb entfpred)en müßte, fo ta^ n\d)t

nnr eine 9cmcinfd;aft(id)e !luöenb entgeöengefejt wdre ber

5'^eiöuncj jum 2Bo()Iöefd;maff, fonbern jebem reijenben, ge*

niegbaren eine befonbcre, unb fo in'aüen übrigen. SBirb hu»

fe§ immer weiter fort^efe^t, fo er^iebt fid) Q^^^^ dn ^unft,

wo e§ jebem ungereimt crfc^eint; unb xciüiQt er bann in tu

53ernid;tunö be$ SSerfo^ren^, fo wirb burc^ benfetben 5(u^s
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fprud^ öucT) icbe§ "ooti^t ©ffcb t>crnicf)tet, hU hk ^ii^ienb nur

o($ Sine ballest im ^er^dttnig ö^Ö^n oOc 9iefcjun9en/tt)ie

monnigfaltiö tiefe auc^ fein moöcn. 5(ud) tvQkbt fic6 im'

Otogen betröd)tet bie Unjlatt()aftt3feit tk^tv ^•intf)el(un3 bo«

rau§, ta^r o()ncracf;tet fie feine^wcgcS auf irc^enb einem be«

fonberen ^nljait bec et(){f(^cn Sbee beruf)t, fie bcnnoc^, von

jebem entöeßengefejten ^i)|lem aug betrad)tet, uncjcreimt er^

fd)eint für ba§ nnbere. ©cnn fejet, eö fei im Sutamonie*

muö bie ^onfcqucnj bc§ 5(rifiippo§ ouf bie mcl)rma(ö er*

n)dr)nte Sßeife \?oaenbet: fo iji bann in biefem 8t)flem unb

bcm rein tl^dtigen fTttlic^eö unb unntt(tcr)e§ mit v^ertaufd)ter

Ueberfc5)rift ö^^nj baffelbe. 0otl nun bie ^^ugenb nid)t anberö

fonnen einöet^eiU trerben, alö nac^ ber 5lrt^ tt)ie bie Untu«

genb ftd} \?on felbji eint()eift: fo muß in bcm einen bte tij^t

tl^t ©efinnun^ i^re Sint5eifun(j borgen v>on ber Su|l, in bem

onbern aber geflenfcittö bk 2u\i üon ber tbdtigen (5)eftnnun0;

@o bag entweber feine üon beiben Qitijdit werben fann burd; bie

onbere, ober, wenn biefcö, aud; jebe mug fd()i3 fein, fid) fe(bjl

nac^ einem inneren ©runbe §u t^eilen, ;^ein ^tijifcv aber ift

wegen ber O^cin^eit von biefem 5ef)(cr fo fcf)r ju (oben, a(ö

©pinoja, tt)eld)er, wiewol er bie fitt(id;e Äraft unb bk on*

bere nur M 1ßoafommenr)eit unb Uni>oöfommenl)eit unter«

fd)eiOct unb beffer o(^ irgenb m anberer bie unfittlid^en Ü^ei«

gungen get^eilt t)atte, bennod) fid) üerjldnbig enthielt, tkUiU
^()ei(ung aud) auf ^a^ fitt[id)e §u oerpflansen, unb fo fitt«

lid)c§ unb unfittlid;e§ einjefn gegenüber ju freuen, ©e^en

wir ferner auf biejenigen (5int()ei(ungen , weld)en ein üorouö«

öefejter ©e()a(t be§ fittnd)en jum ©runbe Hegt, unb $war,

weil \>k anberen nid)tö eigent^umüd; unb i^oQildnbig auegt«

fü^rt f)aben, auf t>k, wcfd;e ba§ fitt(id)e in ba§ ^anbefn

unb ©ein fejen im ©egenfaj bc§ f)aben§ unb gcnicgenö:

fo jeigt H6) weit verbreitet bd aden, wetcbe tk 5Soafommen«

^eit 5U i^rer gormcl gewd()ft (;aben, eine ^int()eifung ber

!lugenb, nad) ber 5(rt mt uber()aupt bie gciftige ^roft ein*

öetf>ei(t wirb, in Sugenben bee ^erjlanbe^ unb beö ^iiUn^,

^ 2
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9ber M ^ocf^eltuiii^d« unb tbt^tf^tüni^mtnhQtn^ , 6bet tbit

fonft in bct i?e^re »on ber (Seele biefer Unterfc^ieb pflegt on»

gebeutet ju werben. 2Ba$ nun biefe betrifft/ fo ift SSesiei^unö

(u nehmen auf baß bereite defagte \>on bem IBerl^dltnig be$

SOBiffenß ju ollem übrigen in ber (gee(e, waß öon i^m unter?

fc^ieben wirb, unb wie in ber ^tr)if otteö nur fann ouf ben

SBitten belogen werben unb M beffen !lugenb erfd;einen.

S)a^et ^öben oud^ mit ^e^t Sfriftotetcö unb öttbere %\U ben

^efferen ober fc^Jec^teren Swftönb beö ^rfenntnig»erm6gen$,

fofern er fici^ abgcfonbert \?om ^iütn betrachten (leg, auger.-

f)alb ber Sittenlehre gejlettt. SBenn nun, bem obigen ge»

mag, tflt ©efinnung ei i(l, bie fittUc^e ober unfttttic^e^ welche,

wai wir Ö[>erm5gen ber Seele nennet), in %f)atiQhit fe^t, unb

t^nen Umfang unb IKic^tung befiimmt; fo wäre ni^t nur

luerll ber ^amt ber €lntbeitung wiberfinnig gewdbft, fon«

bern aud^ ber @runb berfelben wdre nid^tig, M ob jemahb

ba$ fiid)t eint^eilen wollte nad) ben leitenben Stoffen/ burc^

welche c$ (tc^ bewegt/ ober eine Äunfl nac^ ben 2Berf§eugert>

beren fte ii^ Utimt 2Birb aber Jene Surufffui^ruhg aOeö

onbern auf tic CEin^eit beS SBidenS verabfdumt, unb auf bte

©efinnung nic^t gefe^en, wel^e irgenb ein 18erm6gert be$

©eiflei fo beflimmt ^at, xoit e5 beflimmt ifl: fo entfielen

bann Üugenben, welche mit 2a(lern iufammenl)dngen unb

cui einem ©runbe mit i^nen ^erru^ren, welrf^eß, wenn hk

&tt{i6)Uit urtb i^r ©egenjlanb überall etwaö feirt folt, wo

wbgliti^ tioö) drger i(l, al§ ber oben gerügte 2Biber(!reit ber

«Pflichten, unb auf iebe 2Beife t'm Seichen einer tiefge^ertben

fßerwirrung ber asegriffe. So ^6rt man hi^wtikn reben i)ön

einem ootlfommnen 55erj!anbe/ ber ft(^ mit boßb^ften ©efln*

nungen »ertrdgt, unb »on einer ©ijte beö ^ttf^m^, weld^e

mit Sd^wac^b^^t be$ 5>crilanbe$ üerbunben tj!. Senn aber

bic fittlit^e ©eftnnung ben ?Ber|tanb nic^t treiben fann, wo

fle ibn braud^t : fo muß ffe ft^wac^ fein, unb ft(^ auc^ fo

leigen in ber fogenannten ©iite M J&erjenö, welche fic^ alfo

nid^t al$ ft^tlic^ bewd^ren wirb* Unb wenn tm unmittelbar
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re^ (anbefn hit rniflftfic^e ©tftnnun^ f!c^ (errfc^enb lei^t: fo

tvirb fit oitc^ bleftni^e ^et^e t)on ^oUmQtn be^errfc^t (a«

ben^ tvelc^e ber Uebund unb ^^dtidfett beS fSerfTanbeS ^um

©runbe la^, fo bag b(c foflcnannte ^SoßfomttWBjei't, et^ifc^

^etrac^tcl/ ntc^t$ onberö tfi/ o($ eine 0tdrfe unb tBoQfom«

men^ctt ber unjtttlic^en ©eftnnun^« Unb c$ t|^ ni6)t^ d^fo^t^

tücnn fcmanb einwenbct, berfelbe SStrftanb werbe bod^ ouc^

lim fp beffer t<i^ fittiid^t voübtin^tn, unb bec ^u^enb btenert

f6nncn: benn er \)oübtinQt fö nld^tö, aB bur<^ ben SBtöen

unb för ben SOßtflen/ burti^ welchen ^ unb für welchen er ifl*

^0/ e$ liege ftc^ olö ein fc^werfc^eincnber 0öj behaupten,

baß, angenommen tk ©ejlnnun^ f6nne fl^ umfe^ren, bann ouc^

eine neue Uebun^ unb @e|>a(tun^ bed ^fennlnigoerm^^enft

t^oran^e^en mtiffe/ e^e e$ ber neuen ©eflnnun^ mit QUi6)tm

^efc^iff werbe bienen f6nnen/ weW)eö jeboci^ m<^t lieber ge*

^6rt. ©ie (Soc^e felbfl aber §a6en hk ©toifer, wiewof frlbfl

9on bem Se^^r nic^t frei/ fe^r ^ut au^gebrtjfft burd^ bie

S^e^au^tung/ bog nur ber SBeife in SBa^r^eit S^reunb unb

g)?eilier fein f6nne irgenb einer ^unff ober SBiffenfc^aft; xotU

d;e$ fa^en wiff, bag bief^ iBottfommen^eiten, et^ifc^ betrac^*

Ut nur in fo fern M D'^amend geniegen, aB fk bur(^ tk

pttlic^e ^eflnnurjö in i^rem wahren Umfange aufgegeben unb

^eroorgebrac^t unb a(fo auc^ inner^atb berfelben befc^loflfen

finb* SSeiter aud^ wirb in benfefben JDarflfttungen tk ^u*

genb tin^ttf^tiU, wie tit ^flic^t> fowof nac^ ben Stt)effen, aB

nac^ ben Qjegenftdnben. JDaö erfle be^au^tet, o^ne eß jeboc^

genau au^jufü^ren, itant mit einer QSerwirrung, m ber }ebe

^\>üt feineö biaUftif^en QSerflanbeö »erfc^winbet , inbem er

fagt/ eö fei jwar nur (5ine Sugenb, man f5nne ober mehrere

Sugenben unterfci^iben m^ S^JIaaggabe ber Sweffe, welche

bie QSernunft üorfd)reibt. JDenn fbJ?ief fe^It, bog jebem S^^i^^

eine onbere unb eigne ©eftnnung mugte untergelegt werben,

tag \>ie(me§r nur burc^ tk 9Jie§r§eit ber Sweffe^ tnbem me«

lern dugeren boffelbe innere olö jum ©runbe fiegenb fi(^ offen«

bort, tk ©epnnung fonn erfonnt werben. 9^ic^t befjfr obee
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ifl e§ mit Um jwclten; wenn bic ^^iigenben^ wie öor^cc ble

<Pfl{cl)tcn, cinöet()ei(t trerbcn in öefedigc unb in öuf fic^ fe(b)l

.bcboc{)tc. JDenn im fpmpat^etifd)cn ©Aftern ijl wcbec bcc

.trolwoßcnbc ^Irieb für fiel) fittltc^ nocl) bcr felbftifc^e; fon«

bern nur ta^ Q)k\d)Qt\vid)t , unb alfo bic ©ejinnunö nuc in«

fofcrn fittlid), o(ö bicfcc Untcrfc^icb ouf9c()oben mirb; im

,proftifd;en aber ifl jebc ^Vcfon nur infofern ©egcnjlanb be§

fittl(d)en/ o($ jTc ein 9D^it(j(ieb i(l: i?on ber ©emein()eit bec

Söernunftit»efen, olfo bic ©cfinnun^ nur infofern fittlid), M
ber Unterfd)ieb (jar nid)t gemad;! wirb. 3n beiben wdre ta»

Jer biefe ^^eilun^ nur ber be6 Slriflotele^ d()nlid) nad; bem

Cd)cin, ober ber onbern nad) bem ©egenfaj: benn »on D^eis

^un^en, welche felbjlifd) finb unb ö^f^ß'ö/ werben wo( Witt

reben* 2(ud) fonnte jemanb frören, wie wo! ber 9}^enfd) ^a^

ju öelan^e, bic 2}k[)r()eit Don d)Unfd)m ju (ünben unb on$ua

«rfennen^ wenn m6)t burd; einen !^rieb we(d;er fie fud)t, unb

üb c^ alfo eine QtUü'iQt ilußenb gebe \?or bcn (^egenflanben

ber ©cfediöfeit, woburd) ebenfaQö Witt fid) wieber in eine

unb biefelbe verwanbeln würben. J^aß aber auc^ (^pinoja

tiefen Unterfd)ieb auffagt unb fn'ne !lugenb cint()et(t in

0tarfmut^i()fcit unb ^belmut^igfeit, Qtfd)id)t wenig flenS mit

beutlid)em ^ewugtfein, Mfi tk ^intljeilung nur eine dußerc

ift, unb bag bic !lugenb nic^t auf biefe SBeife in j^roti an

fid) unterfd;iebenc ©efinnungen serfdöt, fo tci$ man »on i^m

nid;t fagen fann, er werbe burc^j emen 9Äangel an et()ifcf)em

©inn baju getrieben, fonbern nur burd) eine rl)etorifd)c 2ibs»

fid)t. ^iefe jcbod) würbe er nid)t nüt{)ig gehabt l;aben ju

.verfolgen^ wenn er bic julejt aufgeworfene Srage beantwortet,

unb bcc SÖ^urscl ber et()ifd)cn ßjefinnung bi^ M)\n nad)gegra3

ben tiCittt, wo aud) ber ^ricb QUid)t Söefen ju fud)en in ftc

eingewttd^fen ijl^ W05U fein ®i;ftem einen gar nidjt befd;wcra

lid)en Ä^eg beutlid) onjeigte, ^(aton hingegen f)Qt überall

fo (larf M mb^iid) ^(^m biefe Unterfd}cibung fid) erffart, in*

bem er fogar in ber ©ered;tigfeit, weld;c bod; immer an bic

.%iä^^C5 gcfcCligen Xugcnbcn gcflcüt wUb, bie g(cid;c ouf
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t)cn Jg^anbefnben ftlhft fic^ bcjtc^enbe ©ejTnnun^ auffuc^t* Su
H3c(d)em ^crfuc^, um hk Untl)(iibathit Der ^u^cnb ouf bfc*

fem QBegc Qnfd)au(id) gcnucj ju ict^cn, noc^ bi'e anbcre ^^dlftc

manödt, nemltd), ouc^ bic am mcljlen ouf bcn ^^anbctnbeit

fclbfl ftd; bej(ef)enbe ©eftnnun^ ju einer gefeüi'öen unb jwac

in ber ßrogten Siü^emei'nbeit ju erweitern, ^nb(id) nod) ^as

ben einige, on ben neueren (Jint()ei(unöen \?er§\t)eife(nb , benje»

nigen ^beilungöörunb ju erforfd;en Qc{iid)t, ouf welchem b(e

uier v^aupttugenben ber gemeinen ()cüenifc^en ^itUnki)xc be*

ruhten, we(d)eö bod) nur bonn i?on D^ujen für tk 22>iffen*

fd)aft fein fonnte, wenn §uüor bie ^ebeutung biefec klugen*

ben felbjl: genauer olö bi^^er tt)dre geprüft worben* ^o
meint ©aroc juerii/ eS ()obe bobei tk 2Bo^rnef)mung ber wt
natürlichen ©emütb^arten jum ©runbe gelegen, it>e(d)e§ benn

ouf tk bereite betroc^tete ^intf)ei(ung ber ^ugenb noc^ hta

ro^en ^ege^rungen unb eintrieben jurüffwiefe* ©onn tt)ie:=

ber, fie belogen fic^ ouf t>k »erfd^iebenen stufen M ^a^

fein§, tt»e(d)e ber SDJenfd) o(ö bie bod)|le $otenj in fic^ »er*

einigte, weld^eö jvror gor nid;t l)eC[enifd), tn gett»i(fer ^inftd;t

ober fpino^iftifc^er ift, ot0 mon ücn biefem Dermut^en foClte*

(It^ifd) inbeffen ift eö trol gar nic^t* ©enn unmoglid) fonn*

ten biejenigen ©efinnungen, welche ben niebrigeren ©tufcB

bcß JÖofeinö entfpred)en, o(§ für ftc^ oßein tl)ätiQ Qttad)t,

ben (Eborofter ber ^oüfommenbeit on fid; tragen; unb roec

jemals nur einer fold)en gemdg l)onbelte, fennte nic^t ttt

ÖBeife fein. <^o bog oHc ubti^m nid)t für ftd) ^ugenben

fein würben, fonbern nur entwebec ^^eile ber ^od^lien 5u»

genb wdren, ober biefec untergeorbnete unb on ftd; gor nic^t

fittlic^e (ligenfc^often*

SBoö olfo ben ^Begriff ber ^ugenb onbetrifft: fo ergiebt

fid) ouö bem gefagten, bog oud) biefcr meiflentl)eilö roeber

gehörig entwiffelt, nod) ouc^ immer ouf tk rechte SBeife ge*

broud;t ijl ; befonbere ober, bog er fic^ biö jejt jeber (^intbei«

lung SU verweigern fd;eint/ weld^eö tm »orouö »on bcn m»
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(en SbitaU öotfommenbtn einjclnen unb befonbercn iluflen«

Itn Uit\t aönffi^^ Sicinung erregt*

Com iB(dfiff tix ©ötet un^ Ut^tU

t&m f^wiertdflcn aber unter aUm et^ifc^en 93edrtffen tfl

ftür bie Unterfuc^und bec iBe^riff bev Qiuter unb UM, xotil

ni^t nur tk neuere Sittenlehre t^n d^^n&Iic^ t>erna(l)(dgidt/

unb faum ^ie unb ha, QUid^fam nur weil er boc^ einmal

in>r^anben tfl, feiner (^rn^d^nun^ t^ut; fonbern au^ in bec

alten hk Ä(ar^eit^ worin er fic!) batfleAt, flar nid;t in S3er*

(dUniß f!e()t $u ben t>kkn ^erfuc^en^ ml^t tamit ftnb ^t*

tnac^t werben. ®o vie( inbeg i|l für flc^ beut(ic^/ ta%, wenn

<r Weber ein leerer 9^ame fein fott für ba jfelbe> wo0 untec

ben vorigen ^e^riffen ^ufammengefagt wurbe^ noc^ auc^ tU

was auger^alb ber (St^if gelegene^ bebeuten/ nemlic^ ta^it^

m^t, xi^a^ nur ein ^Viittl t|?^ um ta^ fittlic^e aU feinen

Bweff ^ecoorjubrinöen, ober $u erbalten; fonbern wenn ec

in ber Sßiffcnfc^aft felbft feinen Ort, Xük er i^m vor SllterS

angewiefen worbeU/ behaupten fod, mug er iid), X0k Ui un^

au(^ fc^on ber ^ame anbeutet, auf bte noc^ übrige Itittt (3e«

flalt ber et^ifc^en 3bee, nemlic^ baß ^5c^(le QJut be^ie^n, unb

|war eben fo wie hk beiben vorigen auf l>k irrige/ wie la^

Clement auf t>a^ ©anse, ober tok ta^ einjelne auf hk %o*

talitat, unter welcher eß bcfagt i{l. <Da$ ^o(^$le @ut aber

^atte flc^ gezeigt M ©ifammt^eit beffen, tt>a^ burc^ Ik etbi^

fc^c Sbee fann ^ervorgebracI;t werben, welc^eß J&ervorbringen

freiließ nur eine allgemeine ^e^eic^nung ifl unb ber ndberen

$5eftimmung nac^ in iebem ^pllem verfc^ieben fein fann, in

bem einen flc^ vcr^altenb sum b^rvorbringenbcn wie bic

SQelt pr ^ottgeit, in bem anbern tok tk ^prac^e jum ©e«

banfen ober wie bie %x\i^t jur ^flanje. 9Ba$ alfo ein @ut
fein foK, mug f1$ wie ein ein^elneß auf jene %tt ^ervorge«

brac()ite$ vergalten, unb wieberum eine anbere et^ifc^e (^in^eit

fein« M bic ^fii^i wat ober bic ^ugenb« Unb bag in bi(>i
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fem @mn bec Jöegriff bct ©ö(<r flememf war, ift nid)t fd)roet

ju fejen« ©enn jener ^aü, wo and) bie ^ujjenb tin &ut

genannt mirb, i(l oben fc^on üorlduflg er6rtert, unb bec an*

berc SSegrijf bec Wicf)t i(l niemals mit biefem »erwe^felt

Werbern SBte aber nun $u jenen bciben bi'efe neue ^in^eit

fid) »erhalten fott, unb ob nod) eine btittt ju bcn i^orißeit

ftatt ^aben fann^ bied mu^ je^t nd^er betrachtet tt^erben«

JDenn an fic^ jwar fc^eint überall baö 6ert)oröebrad;te ein

Ixlttt^ ju fein 5U ber ^ervorbringenben ^raft unb ber J^anbs*

lung be§ ^erüorbringenö; unb fo wie einer ^raft »iele^^^nb«

Jungen ge()bren, fo auc^ f5nnen mk »^anblungen erforbert

werben/ tamit tin ^er\?orgebrac^teS entfiele. Dber aud)^

wie eine J^anbfung fann juröffgefü^rt werben möffcn auf

viele Ärdfte; M jugfcic^ unb im SSerein wirfenb: fo auc^

fann jebe ^anblung ju erfidren fein auö einer jufammenges

festen Slb^weffung ouf me^rereß ^erijorjubringenbe. 3n Q3e^

$ief)un3 aber auf ta^ fitt\iä)t fc^eint biefcö eignen ^d^wierig*

feiten unterworfen ju fein unb unö ploilicf; wieber juruffgu«

werfen in ben alten ©treit über bie gorm beS fittlid^en unb

feine 2)^ateri«. Um nun fogleid^ biefen <Scf)ein ju entfernen,

Ijl ^uerjl im aßgemeinen $u erinnern/ ^a% feineßwegeß ta^

!8er^d(tnig ber ^fii6)t jum ©ut fo gebacf)t werben foUt, ta^

bie %f)at nur SO^ittel fei/ ta^ 2Berf aber ober ta^ ^ervorge«

brachte ber (Jnbjweff, xodd)t^ ja fc^on oben alS nid)t »ertrdglic^

ift erfldrt worben mit ber ^atur ber Sittenlehre/ alS in ber

adeS unmittelbar unb um fein felbflwiöen be(!e^en mug»

QSielme^r ijl biefeö ein (Ic^ereS ^)Uttma\, taf^ eine (Jt^if nic^t

frei ijl »on 25>iberfprücl)en/ wenn (Ic nid;t auf eine anberc

eigne SBeife biefe beiben begriffe auf einanber $u be^ie^ett

»ermag; ober i?ermag j!e e§ iwat, f^at eS aber nic^t geleijlet^

fo gebt ^er\?or, tci$ fit fid) fclbft nic^t gehörig \>erflanben unb

oußgebilbet ^abe, SBelc^ergejlalt alfo auc^ tk formaliflifc^e

Sittenlehre/ wcnigften^ i?on biefem ^unft auö/ ben 25egriff

m6)t beftreitcu fonn. i^ben fo wenig aber barf tk ^flid)t

$ebac()t werben M un^ureic^enb um tat (But ^eri^or^ubrin«
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flfn, wie QTaU bfe forma fiflifc^e ^((tenfe^re f)at behaupten

ttjoöcn ; ttnn tutd) ein foId)cS QScr^dltnig njürbe eben fo fe^r,

üU burd) jcnc^, einer oon beiben aScgriffen auf()6rcn, et^ifc^ ju

fein. SDiefcö nun fei im aflöemeinen \?ern:)nbrcnb »oroußge*

fcjt; bie n?a()cc ^cfd)atfen^eit biefeö ^er^dltniiTcö aber unb

bcr ^inn be§ ju betrad)tenben SSegriffö (dgt fidj nur genauer

betrad)ten in JBejic^unö auf tk einzelnen oon einanber abwei*

c^cnben ©arfleüungcn ber Sittenlehre.

2Ba§ nun juerj! bie eubdmoniflifc^e Stbif betrifft, fo ift

fd)on im vorigen ^ud;e (^^tiQt worben, ta^ fie eine^ üorbe*

reitenben unb bloß \?crmitte(nben feanbelnS faum entbehren

fann, unb wqö für nid)t ju ^ebenbc 9^ad)t^eiU i^r ^ierauö

cntjlef)en. gerncr ciud) ifl nod) erinnerlid;, wit für fie ta^

^ed)fle ©ut nid)tö fein fann alö nur ein Slggregat, fo ta^

feincßwegeö nad) biefer Einfielt tu einzelnen ®üter für jene

Sbee fo or()anifd)e (Elemente ftnb, roie etwa für bie 5bee beö

©efe.^eS bie ^fiic^ten, unb ta^ fit aud) nidjt »üßfldnbiö/ fon*

bern nur burd) Slnnd^erung ber Sbee entfpred)en, beren ^M^s

lid)feit ba^er auc^ in biefem Sinne i^on ben beften eubdmos

niftifd)en Sd^ulen ifl (^cläuQmt werben, ^ieoon aber müfien

wir eben U^t^alb ^inn)e3fe()n, wenn bk grage nur tk ifl, 06

ber 33eöriff ber ©üter in feinem wa()ren ©innc ifl aufgefleüt

worben; benn feine SSejic^ung ouf tk Sbee wirb burd) beren

befd;rdnftc a3cfd)ajten()eit nid)t ()inwecj9enommen. 2Benn man

nun nur ba^jenige ()anbe(n bdxad)ttt, weld;e6 nic^t erfl ^Sor«

Bereitungen trijtt unb ^littel ()erbeifd)afFt, fonbern unmittelbar

mit bem ^croorbringen ber i!ufl bt{d)äftiQt ifi: fo f^dc^t fid)

tiefet, xck nal)e e§ aud; an feiner QSoffenbung beobad)tet

wirb, immer unterfc^eibbar üon ber 2ü^ felbfl, a(^ bem (;ers

t?oröebrad)ten. D^iemalö aber erfd)cint eö bod) gegen ftc alö

ein ganj frembeß, ober nur M 93iittel; fonbern eö ^ti^t fid)

überaü fo mit ibr oerbunben, ta^ eins o^ne ta^ anberc nid)t

fann gebadet werben. S)enn nid)t nur wirb bie Sujl ^erüors

gebracht in einer Sfitfolge, burd) ein in gleid)er Seitfolge forts

laufenbe$ ^anbeln; fonbern ta^ §anbeln felbjl enthalt fc^^on
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feiner ^atur md) Me lOuft im QSor6i(^e, rocfc^cß/ mit bem

^•ortöanßc t?on jenem fid) fteicjernb, faft fleti^ in bie SBirf*

\\d)hit übergebt, ^o bag bo§ ^onbeln unb ba§ ol§ ein

Uibcn ^t^ad)U entließen bec ^ufl, jroci in umQefe^rter Orbs

nun^, eine wad^fenb bic onbere obne^menb, »erbunbenen 9lei«

l)cn ju Dernleidjcn finb. SBomit öud) bie ^erfcl)iebenl)eit bec

^in()eiten nid;t breitet, fonbern Qat n?o{ einer ^uft ein man«

niöfaltigeö ()anbeln entfprecl;en, unb ein unb baffclbe f)ans

bc(n öuf ein \?ielfac^e§ ber i?ull fann ^erid^tet fein; benn nac^

einem onbern ©runbe n?irb boS ^onbeln, nac^ einem onbern

l)Q^ (Genießen Qctf)tilt unb ^ufammenöcfaßt. <öe()en wir weis

tcr öuf bie proftifc^e St^if, fo entfprid)t ^ier nod) xvtit ofs

fcnbarer jebem ^anbeln, qI§ feine eiflentlic^e OSottenbung, ein

Qßerf. JDenn jebe§ f[ttlid)e ^onbefn ift ta^ f)erüorbrin3en,

ober, \t)e(d)e§ gleic^oicf QÜt, baö erf)a(ten eine$ SSer^dltniffeö,

entweber bec %i)dk bc§ SQienfd)en untereinanber, ober be§ ei«

nen 5u ben Slnbern, \t>eld)eö ^er^dltnig bann für ftc^ betrac^«

tet; ba§ SSerf ijT, Xücld)c^ ein ©ut müßte genannt werben.

Unb 5tt>ar ijl e$ feiner Ü^atur nad; afle^eit ein fo(d)e§, VDtU

cl)cö nur im ^anbeln unb auß .^anblungen Uiitf^t, inbem ja«

von bem «^tanbpunft biefer (Jt^if nid)tö anberö gefe^en wirb,

ol§ t)anbeln. ^onac^ erfd;eint t>a^ ^anbeln nid)t alö iD^'ttel

ju bem 2Berf aB S^eff, fonbern e§ ijl fefbft ein %f)cii beffeU

ben ; unb wicberum ift in bem SBerfc nid)tö anbereß al§ folc^eö

.^anbefn enthalten ^ fo ta^ offenbar ta^ pflic^tmdgige J^an*

beln jureid)enb fein muß jum f)cri>orbrinflen beß SBerfeö, unb

olfo genau baßjenige 5>erl;dltni6 entfte()t in)ifd)en 'ipflic^t unb

©ut, welc^cö tk D^atur ber ^eflriffe unb i^r Urfprung er«
-

forbern. 2ßei( nemlic^ bemnad) tk J&anb(ung nid)t blog a(ö

2:^eil bem SÖerf untergeorbnet ift, fonbern ouc^ roiebec ^a^

Söecf ber J£)anblun(j. JDenn \?on bem ^önbeln für fi(^ ift:

ber €ntfd)lug ta^ SBefcn; unb bei biefem ift nic^t nur auf

baäjenigc 2Berf attein gefe^en, tt)e(d;eö unmittelbar burc^ bic

2f)at öef5rbert wirb, fonbern auc^ auf aac übrigen, tk alft

©ütcr unb M ^t^tik m tcd;ften ©uteö aufgegeben ftnb;
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wlt tkfU fc^on oUn Qi^ti^t worben, ^itHtld)t aUt mh<S)H

jemand ^t^tn bte behauptete Suf<5n3li(^feit ttt %f^at jur ^ott«

brinflung beö öBerfeS einroenfeen, bog tocf> in beiben, fowol

ber eubdmonijlifc^en dtf^lf q(ö ber praftifc^en, baö SBetf nlc^t

rein ouß bet %f)Cit ^ervorge^e, fonbern m bec erfteren oud> ab*

^ange üon bec 9^atur, in bec (ejtecn abec meiftent^eifö »o«

ben J^anblungcn 5(nbecec, welche boc^ m Sejic^ung auf jeben

finjelnen S*öö ebcnfaQö 9^otuc (Tnb obec Sufaa, Jpiec nun ifl

eine anbere in S5etrad)tun5 ju jie^n i?on ben Q3erfc()ieben (leiten

bec Qjrunbfdje, ob nemlic^ nuc ba§ Qtmtm^6)afüid)t bec

menfci)(ic()en Q^atuc gebac^t i(l al$ ©egenflanb bec ^ittii^^

Uli, obec auc^ boö bcfonbcrc unb eiöent^ömlic^e; benn »ob

biefen g-döcn fuftrt jcbec feine ei^ne Sfntmoct f^tvb^L SBiib

nemlid), wie in ben 8t)ftemen bec If^atiQhit faft biirc^^dn^id

0ef(f)ie()t/ bec erfte gefegt: fo (Tnb föc biefe 2(nftd)t, bei wef*

(l)tc t>k ^erf6nlid;feit nid)t in JBetrad^t fornrnt, tk vjecfcfjie^

benen ^anblungen beö (5in§e(nen nic^t beffec »erbunben unb

minbec jufdöig eine füc tit anbere, M tit einjelnen Jpanb*

(ungcn 5Scrfd)iebenec. Unb fona^ würbe entweberauc^ burc^

biefc, obec au^ nic^t einmal burc^ jene, ein SSerf fönnen fo

^er»Qr9ebrad)t werben, ta^ man fagen bürfte, ed fei ba$ fftts

(id;c ^anbeln o^ne Suf^tt baju ^inreid)enb flewefem SBec

nun tQ^ Uhtc behaupten wottte, bec mugte, \vU mit ben ein«

seinen JJ^anblungen, fo auc^ mit ben Söruc^üöffen beö 2Ber*

M fid) QtnuQtti (äffen, welche er bann rein flttlic^ finben

würbe , wie in bec Sujl fo auc^ in bec ::^()dtiöfeit* 2Birb

ober, wie in bec Sittenlehre M ©enuffeß am aööemeinjlen

unb auc^ am ric^tiöften gefc^ie^t, ta^ befonbere unb eigen«

t^ümlid^e alö ©egenflanb ber Sittlic^feit gefejt: fo »erfc^wins

tttf jle 9el)e nun auf !l^dti(jfeit ober auf Sujl, mit bem ge*

meinfd;aftlid)en bec ilraft ober m @toffeö oud; bec aage«

meingültige ^Okaßflab füc ^it 55oaenbung be§ JZBecfeö fowof

bem 35egrif| alö bem ©rabe nad;, unb auc^ tat» wirb muffen

für ein ößerf gelten, wa^ o^nc 23ei&ülfe ber 9^atuc au$ eigs

nee Svcafc i^ )?oabcad;t worben/ wenn e$ gleich dugerlic^ nur



173

tU eirt ©tud^ltfiff tttd)tint ober M ein ^f^elf, ob« ouc^ M
tint Q>erminberun9 eine^ cntöcöenöefejten.

S(uf biefe Sfrt alfo fd;cint bem SÖesriff feine @tettc In

oöen iDorfletlunöcn ber 6itten(ef)re öejid)crt, unb feine 23ebeu*

tunö fuc ta^ ©anje außet Streit öefejt. SBorauf nun 5U

unterfuc^en tii, ob er ouc^ biefem (^inne genial linb an bet

regten (Stelle i(l ouföeHettt tt)orben; tt)eld)e$ ^ier, tt)ie au(f>

{)et ben Dort^^en ^tfd)tf)(n, c^ne burc^ Seifpiete M einzelnen

unb reöfen bem folgenben Slbfc^nitt »orjugreifen , vermiUelfl

bcr bem 23e3riff an^ongenben, 9[eid)fail^ formalen ü^ebenbe»

griffe fowol, M aud) ber Slrt i^n $u t^eilen^ mug geprüft

werben.

Unb ^ler t(l ^uerjt »ön ber (Stbtf/ tt^elc^e ftc^ lit ßuft

jum Siel gefegt ^at, ju bemerfen , l>ai fte (ic^ biefen Seöriff,

o^nerac^tet ber erwd^nten iSd^wieri^feiten, möglic^lt rein ^at

iu erhalten gewußt. JDenn 5lriftippo$ weniflftenö fd)lie6tbai»

t»on aQe^ ba^jentge au$, tvaß rwit ein ^r^eu^ni^ be^ ))ermiU

teinben unb »orberettenben i^anbetn^ t(!, unb nur erfl burc^

ben ©ebraucf) feinen beftimmtert 2Bert^ er^dlt» ^ud^ fommt

ber iÖJittelbeöriff jmifc^en ©ut unb Uebel bti ibm nid;t \)öc

olß etttoa^ xt)ittüd)ti unb ftttlic^ t)eri)öröebräd)te§, fonbern

nur M eine leere Stelle, ^enn tin guflanb, tt)elc^er mhtt

fiull: nod) ^^merj in fid) enthalt, ift cntmeber gar nid;t

m6fllic^/ ober nur baburd;, ta^ M^ ^clbftbcttugtfeirt auf^e*

^oben ift, tt)eld)c$, tt?enn md)t ein l^eil bcr ^artblung für

t>it d<i^t genommen wirb, bur^ ein fittlid) ju beurt^eilenbeö,

t<if> f)t'4t tt)iaful}rlld)eö ^anbetn, biefem @t)(tem jufolge un*

mh^lid) gefd;e^en fanrt. ^iefe J^er^dltni^maßig ör6^te IHetn*

(eit nun fc^eint ^u beweifen, bag biefer begriff me^r M et»

ner von ben vorigen geeignet ifi, lia^ (Berufl einer fold)en

Sittenlehre ^u büttn, Bugteic^ aber offenbart ftc^ boc^ auc^

In t^m tu c^aottfc^e 9^atur berfelben* !Denn fte fann nid)t

föglic^ anber^/ M iebe (Stnt^etluug biefeö ^egriffg verwerfen,

weil entweber G)uter unb Uebel, ba^ fittli^t unb unflttlid^C/

ouf gleiche SBeife mägten get^ettt werben, weld^eö bii^eraUe«
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Itit faffc^ ift 6efunben roorben, wenn ncmli'd) bie ^()ei(un9

fic^ grünbct ouf bie 9J^crfmo(c, n)e(cf)c im ^Begriffe ber (Jm«

pfinbunö verbunbcn finb. Ober wenn nad; ben ©c^enftdnben

^Hf)tiit würbe, beren SBeru^rung unb [SSefeanblun^ tit 2\iit

hervorbringt, fo UibQt jlc^ bic S^eilung auf nid)t$ wefentli«

d)e§/ we(d)cß SGBert^ unb 2(rt be§ einget^eitten üerfd;ieben be*

flimmte. Jr)enn bie Urfad)en ber Suft finb bei biefcr 5(nfid)t

gans 9(eid)öuftiö, tvie öud) 5(rijlippoö auSbrüff(id) behauptet;

unb fie erfennt, ^enau ju reben, feinen onbern Unterfd)ieb

jtt)ifd)en einem (Bat unb bem onbern, M ben be§ ©rabeö,

weniöftenS muß fte bicfem aüe onberc unterorbnen. JDa nun

ou§ biefem feine n)i(Tcnfc^aftlid)e, fonbern nur eine ^üd)jlr

tt)iafiiferlid)e Sint()ei(un0 hervorgehen fann, fo \?erfd)n)inbet ju

jener jebe iD^69(id)feit*, fo bog baä einzelne reale, tt)eld)eä bem

S3eörifF M ©uteö onge^ort, nur eben fo grob empirifc^ unb

regedoö fann anetnanber gereift werben, wie ^ier t>it 3bec

M ^o^flen ©ute§ felbll nur aU ein fold)e5 jufammcnge*

tei^teö Qtliad)t wirb.

2CBa$ ober ^weitenö bic Sittenlehre be§ Jpanbelnä be«

trifft, fo ^at ber SBegriff von ©ütern, wenn gleich nir()enb§

f$&\ifiQtt gebrou^t, bod) nirgenbö in grogerer Verwirrung

gefegen, unb jwar grogtent^eilö beSwegen, n^eil (te ta^ for«

male beffelben nid)t rein aufgefoßt, fonbern woö in ber ^its

tenle^rc ber Sufl feinen Sn^olt bejeid;net, mit barin oufge«

nommen ^aben» Von 51riftotefe^ jwar fann man ta^ (ejtcrc

weniger fagen, unb mug bavon , bag er biefen 25egriff gdnj«

ild) verborben, ben ©runb viefme()r fud)en in ber eigent^ijms

liefen %tt, xok er ber !2ufl: eine <Bttüt einräumt neben bem

J&anbeln. JDenn er begleitete tic eigent^ijmlid)e Sufi: nid;t

limö) ta^ aflmd^lige Sortfd; reiten einer jebcn ^anblung, fon«

Utn erbliffte fie nur om dnbe, unb bejog fle auf baö wol;r5

flerat^en, auf tit 9dnslid)e (Jrreic^ung M dugerlid)en (Jnb*

jweffeö ber %W, ^ieju nun fanb er mit fRtd)t, um eS je*

be^mal ju bewirfen, tk (Ittli^e Äraft nid;t ^inreid)cnb , fon^^

tern bedurfte cbenfaUö cineß vörbereitenben unb vermiitelnben
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r^önbcfnS nid)t nur, fonbem ou(f) einer unm(tte(6orcn ^üffc

unb 23cl|limmun(j ber Dktur unb bcS Suf^ö^; unb ^iewon

bic ^rjeuanififc ©utcr ju nennen, biefcr 5dufd)unö/ öecjen

n)efd;c 2(ri|lippo§ jTcl) iu üerwa^ren gen^ußt, ^at er unterge*

legem S>enn nun bejic^en fiel) ein %l)d{ feiner ©üter nicl)t

auf tk Sbec beö ()6cl)ften ©uteö, unb er QtM)t felbff, eS

gebe einige ©uter, tk fein J5ejlanbt6ei( v>on bicfer fein

fbnnten; weil er nemlicf), auf bie !l()dtigfeit au^gel^enb, nur

bic ifeben^roeife, M ein innerlichem betrQCI)tet, für ba^jenige

crfannte, \va^ rein iittüd) fonn ()er\?orgebracl)t werben. 5(u(^

fe^lt cö an einem QSereinigung^punft für feine \?erfcf)iebenen

2(rten »on ©ütern, wie er fte bem ^ipiaton ober t^ielme^r^ ei*

ner alten unb gemeinen ^orfteCfung nacl)fprecl)enb , eintfeeilt;

unb e^ n\bd)tt fd)tt)er fein, ten allgemeinen SSegrijt, unter

welcl)em fie follen befaßt fein, al$ einen etl)ifd)en aufjuftellen

unb ju bcflimmen, JDenn einige, nemlic^ alle dußerlicl)e, unb

aud) i?on ben forperlic^en unb geifJigen ein !ll)eil, Hnb nur

(Ergänzungen unb Erleichterungen beg ^önbelnS, anbere aber,

nemlid) \?on ben beiben lejteren 5lrten tk übrigen, finb or«

bentlid) ein bewirfteö burcl) ta^ ^anbeln; btitt alfo fc^einm

etj)ifd) gdnjlid) t>on einanber getrennt ju fein unb bk (5in*

f)tit beö 23egriffe§ bemnad) au§er ben ©renjen biefer 2Biffen«

fc^aft ju liegen, 9?od) eigentlid)er aber laßt jTd) ba^ oben

gefagte, taf; nemlicl) eubdmoniftifc^e Q3eftanbtl)eile auc^ bic

bloß formale 2(n|Td;t beß JBegrijfeö i?erbarben, von ben ^toi«

fern behaupten« 3n ber 0ittenlel)rc ber Suft nemlid) fann na*

türlid) nur M^ ein ©ut fein, waß ftc^ auf ben perfonlic^en

Sullanb eines 9D?enfd)en hqkf^t; unb ber SBegriff M SSeftjeö

iii mit bem S3egrift beö ©uteß unjertrennlid) »erbunbem

S)iefe§ materiale SO^erfmal nun nahmen tk ©toifer mit auf

in ben formalen begriff, unb weil jTc mit üitd)t gegen bic

<5ubdmoniften fowol al^ gegen ben 2lri|lotele§, tk .^inldnglid)feit

ber fittlic^en Äraft ju ^ert?orbringung eineß jeben ©utcö bc*

Raupten woaten, welchem ber ©inn ift t?on jener Sormef,

b(i$ nur ta^ ein ©ut fein fbnne, xoa^ »on unl ah^an^t: fo
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hlkh i^nen, M jum pcrf5nnd;en SuiTcin^e öe^6n<j unb q(5

flttlid^er ^cflü^ nic^tö übrig a(^ bic ^ugcnben, JDa^ec fann

man fagcn, bag bcr ^cflrijf t?on \f)mn nur polemifc^ öufgc*

nommcn unb ongctüenbct ijl, unb nur fo einen SÖcrt^ ^at.

JDenn fer)r ßut ^aben jlc gegen bic ^eripatetifer geldugnet,

t<i% dußerlid^e SBegunfligungen juc QSottenbung ber ^ugenb

not^wenbig wdren, ober M^ irgenb etwaö ein ©ut fein

fonne, waö nid)t olß ^e|lanbt()ei( jum ^6c^|ten ©ut ge^5re.

Sur fit felbfl ijlabec becJBegriff urfprunglic^ ganj (eer geblieben,

unb f^at nur ou§ Surd)t cor biefer Seere ^ernad), onftatt ba0

©t)(lem ju üoüenben, jum iBerberben beffelben gereicht. JDenn

wegen jeneö aufgenommenen 9)?erfma!$ mußte i^nen ber a5e«»

grijf ber £)ar(lcaung beö fittlic^en, ölö t)a^ unterf^eibenbc

SDlerfmal ber ©üter, entgelten, unb mit biefem ouc^ tic »er«

fd)iebene aSejie^ung ber ^ugenb, tnfofern flc einen unab^dn/

gigen unb urf^^röngfid^en 33egrijf hiitttf unb wieberum info«

fern fie bem ber ©uter aU ein realeS untergeorbnet ift. JDa

fie aber bennod;, burc^ i^re bia(eftif(^e S'^eigung getrieben,

beibeß unterfd)eiben wollten: fo finb fte in jene bem 2(rifto«

teleö d^nlic^e 95erwirrung ^ineingerQtr;en. ©ag nun biefeS

Wirflid) tit ©efd)id)te beS Q3egriff§ ber ©uter In t^rem Sebr*

gebdube gewefen ifl, mug tk gan^e ^ebanblung beffelben

einem jeben beweifen. JDenn juerfl offenbart ftc^ tiit SSejie«

l)ung auf ben perfonlic^en 3uft<inb unb ben Sßcps in bem

«Berfabren mit bem 23egriff ber gleid)gultigen iDinge, ber ganj

barauf beruht, t>a^ eS üwa^ giebt, beffen SSefij au§ fittlid^en

©rünben weber gefud)t werben barf nod; »ermieben ; feinet«

wegeö aber barauf, ta% einiget überatt fein Sßerf 1(1, unb

olfo Weber tit (tttlid;e ©efinnung barfteat| noc^ tit entgegen*

gefeste. 2Bie benn aue§ tk große 5(ußbebnung beß SSegriff^

ber ©üter überbauet unb bie ^intfjeilung aßeö beffen, waS

tjl, in ©üter unb Uebel unb feinet üon beiben nur m tia^

(eftifc^eö aSageftüff fein mag, ou§ ber Verlegenheit, ben i^neti

fremben ^Begriff irgenbwo anjufnüpfen, entjtanben; tk 2(uf«

caU aber, ml6)t für benjenigen borin liegt, ber tu ©üter

M
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M JT^arjlctrunöcn önfie^f, unb of§ 2Bcrfe, ffl oon i^nen ßar

nicf)t öebacl)t worben. ^^-crner crjeat bog nemlid;c auö atten

i^ren (Jint()ciluncjcn , welche genau betracl^tct feine onbern

ftnb o(g bte be$ 5(ri(loteleß, in i()rer mef>c bioreftifc^en (Spra«

d;e oußgebriifft. O^ur ta^ in bec einen, in ©utet in bcc

©eele unb außer bcr 6eele unb t'eineS von beiben, ben 2Bi«

berjlfnn bec !öreitf)ci[un3 ab(jered)net/ bec ©ebanfe beö JBefi^eS

rncbr l)erüorft(d)t : in bec onbern aber, in ©üter, njefcf;e tai

|Tttlicf)e in fid) ()abcn, unb in foId;c, n)e[d)e eö ^eroorbringen,

unb füld)e, »on bcnen bciöe^ (^iit, bic ödnjiidie Unbellimmt«

^eit ber fitt[id)en söejie^un^. ^\d)t Uifi)t aber jeißt ftd) tr«

genbTOO beutlid)er a(ö l}iec bte ^ortrefflid)fctt ber ^ialeftif,

n)e(d;e fie, wenn fie i()C treu geblieben waren, not()tDenbig auf

tü^ rid)ti(je i)ätU fuhren muffen. JDenn waö n?eber in bec

©eele ift nod) außer if^r, tvclc^en ^inn fc^nnte biefc Sormel

^abcn, wenn nfd;t baßjenige i[)r entfpred)en fott, roa§ überall

nid)t in a3ejiel)un(j ouf ^(nen unb al§ ^eftj fann gebac^t

werben; unb wenn nur irgenb QJutcr fotten augec biefc 2lb«

tl)eilun()en ßc^oren, muffen and) tk i?origen hierauf jurüffge*

föl)rt werben, unb aud) b(e in ber @eele nur ©öter fein, weil

fle nid)t außer i()r, unb tk außer i^r, weil jTc nic^t in i§c

finb. ^ben fo miüßte fid) cin^ ber erflcn Slbt^eilung ergeben,

ta^, wenn e§ ©uter gtebt, tu auf fo »erfd^iebene SBeife jlc^

auf ta^ fitt(id)e be^itcljcn, r>a^ wefentlid;e beö ^egriffö nii^t

liegen fann in bem, woburd) biefc JBejie^ungen cinanbec ent*

gegengefejt finb, fonbern in einem gemeinfc^aftlic^en, weU
d)eö aber aud) nid)t bloße Unbcjiimmtl)eit fein barf, fonbern

ein bejlimmte§. iDiefeö aber ijl nid)tö anbereö alö bec iöe«

griff beö 2öcrfe§ unb ber iDarjiclIung, weld;e au^ bec ©ejTn»

nung hervorgegangen aud; wieber tk Oiejlnnung crwefft, in«

bem fie He v>erfünbigt, unb weld;e fittlid; ^en?orgebrad)t auc^

wieber bic Äraft t)at in einer anberen Sitif^t fittlid;ec %f)ätiQ»

feit mitjuwirfen. Scmer l;dtte (Id;, wenn fle ben Untecfc^ie&

nid)t vernadddßigt ()dtten, H^ im iJubamonißmu§ otteö auf
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tit ^injel^eit, Ui i^ncn aber oOeö ouf bie öemeinfc^öftncf)e

Statur beiict)t, oud) bcr ^cbanfc tcö SBcfiieS erweitern muf«

feit ju tem eineß ©emeinbefiscö, \ioe(d)er in feiner Qxbf^uti

$lußDe^nun9 ö^bac^t nic^tö übrig Idßt, a(§ bößjenige, roa^ ba

ift für bie 5(nfd)auun9. Q5on felbH b<5tte fld) bann nad) ber»

felben Oiegel ertüeitert bie gormel ber Suldn^licbfeit ber Ott*

lid)en Äraft, nemlid) cö müiTe jureid)en bicjcniöc jlttliAe

Äraft unb ©r56e, für welche auc^ ta^ ©ut ein ©ut i|l,

nemlic^ bie öcf^mmte. Unb aud) biet seid^net fid) wiebe*

rum ouö ©^)inoja, tt)eld)er, obgleid) er ebenfaUä nid)t m\

©ebraucb mad)t i?on bem 23edriff ber ©uter, bcd) bd qUI»

^en \a ftdrferen QSeranlaffungen, alS bie beß 2(rillotele§ unb

ttt ©toifer, biefelben %ti}Ux i>ermeibet unb ben %if)Ut M
9^id)t3ebraud)ö nid^t »ermtbtt bur^ ben 9)iißbraucb. J^enn

bei ber 5Irt, wie er ben 93Unfd)cn (ibf)at\(iiQ madjt von ber

«yiatur, Vüdre d feinem \?er5cibltd)er ö^wefen M ibm, bie

JBcöönltiöungen berfelben al^ etn?a§ fittlid^eö unter bem 'Ola»

men ber ©uter auftunebmen. Jg^ie^on aber entfernt er fid)

ödnjlic^ bur^ bit ^rfldrung, ba^ alle tvabren ©üter ber

SBirflicbfeit nad) aüen 33>eifen, ber S'iatur nad) aber aöen

gjjenfd)en mußten gemein fein; wetcbeö jud^^id) aud) in ber

anbern ^inftd)t ber 2(uffd)lug ijl unb bie iBermittlung für

bie bin %nbtxn gcmeinfamen Strtbümer» 2(m rcinften aber

nie^t nur \?on geblcrn, fonbern aud) am tjonfldnbigften ftnbet

fi(^ biefer JBegriff, wenn gleid) aud) nur unentwiffelt, in ber

©ittenlebrc beö ^laton. S)enn fo badjtt er fid) bie ©ott»

abnlid)feit beß 9}knfd)en alö ba^ b^d)fte ©ut, ba^, fo wie

otteö feienbe titi Sibbitb ijl unb eine ©arfteOung beS ö6tt*

lid)en 2Befen6, fo aud) ber SOJcnfcb 5uer|l jwar innerlid) fid)

felbft, bann aber aud) dugerlicb, waö üon ber 2!Be(t feiner

©eioalt übergeben ift, ben Sbeen gemdg gehalten foQe, unb

fo überaa ba$ fittlic^e barjleacn. Jg)ier alfo txitt ba^ unter»»

fcbeibenbc SDierfmal be§ 23egritfö beutiic^ ^tvau^, unb bie

©cjiebung bejfelben fonbert fic^ ab i>on ber %l)(it fowof a(d
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bcr ©efinnunö. Unb wer fann Scurt^eifen, wie wtlt tiefe»

tfl oußgefu^rt flewefen in feinen ©ebanfen, unb wieoiel wie

baoon crbliffen würben, wenn wir jene» groge SCßerf ganj

vor und f)kUn, welc^ed bad g^t^^ic^^ SOBefen, wiewol be»

D^eibed unfähig/ entweber i^m ou^sufu^ren/ ober und {U hu
fi^tn, ni^t erlaubt ^at.

m2



3tt)citer 8Ibf(l)nitt,

tßen ben einielnen reaUn et^ifc^en ^e^riffen.

£m/a nun »on ber 5(6fonberun(j ber emjcfnen reafen SBeöriffe

t>on ben ottöemcinen formalen, unter wtld)t fic bcnnod) ge«

65ren, bi'c Urfad^ feine onbere war, olö bie D^ot^wcnbigfcit,

(entere fo genau ju untcrfcf; eibcn al$ moflnd;, worin bie 6f*

terö zweifelhafte SSe^iel^ung eine^ realen SSegrijfe^ balb auf

tiefen balb auf jenen formalen ein fe^c erfc^werenbeö J^inber«

nig würbe gewefen fein: fo iü nun aud; natürlid; 6ei ben

realen ber Slnfang ber llnterfud)un9 üon bemjenigen ^thittt

^u mad)cn welc^eß om meijlen abgefonbert unb in jene

©renj|treiti(|feiten nic^t üerwiffelt i\l. S)iefeö aber i|l baö

ber ©üter; t^eilö au§ anbern Urfod^en, t()eil6 fd)on wegen

M weniger ausgebreiteten @ebraud;c$, ber baoon ifl Qm\ad)t

werben. Um nun nad; eijer oon ben gegebenen Slbtl^eilun»

gen, ö^ne tafi (le jeboc^ baburc^ für tid)tiQ fodte anerfannt

werben, tu Uebcrfid)t gU orbnen: fo mbgen juerfr jur iSe»

tro(^tung fommen tk dugerlid)en ©uter, \\>k fte om ja^l*

reid;(!en erfc^einen in ttn löarfteflungcn ber !^ad)folger M
Slriftoteleß; benn ben gr6gten !:^l)eil üon il^ncn ^oben fowof

tu Äi)renaifer verworfen alö auc^ tic ^toifer. @o ^aben

tu ?)eripatetifer ben ÖJeic^t^um unb tu burgerlid;e ©ewalt

Ja fcgor ben fortbauernb ^önpigen SufaH M &üUt aufge/
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fiit)xt; im 'SQctfolQ ncmh'c^ jener unric^tfflen tlnfid)t, Jö§h»

nt(je, woö bcn ßfuffd'c^cn ^rfor^ ttt (tttlic^en ^at bcflün*

ftiöt, nld)t ober ba§, trog ba§ natörlit^c unb not^wenbi^e

2Scrf bcrfclben ift, ein &ut $u nennen, unb jroar jebeö nur

für benjenigen, me(cf)em eö blent. ©a^er öuc^ offenbar tfl,

bag biefen ©iltcrn ta^ 2>Jerfmo( ber Sfttgemeinbeit abgebt;

wdd)t^ öttem etr)ifrf)cn beiwohnen muß: benn fofc^ergeftaft

auf ben SSepi^er h^o^tn ^aben fle ouc^ för biefen einen 2Öert5

nur in tim ^Jiaoße, in tt)cld)em önberc i^rer entbehren. JDie#

jenigen nun, roelcfK ficT) bie i^uft jum (^nb^weff madjUn, ga»

ben fc^r rii^tig biefe ©üter nic^t at^ fofc^c onerfennen ^e«

tTDoöt, roei! nemh'c^ feinr^megeö in it^mn nur ftttli(^e§ nem«

tid) l'ufl: gcbacfjt wirb, fonbern \?iehiie^r, menn bit Su(!

cn i^nen, fofcra fle MtUt pnb, 0(6 ni(f;t ftttlid^ mit fR(d)t

ijl auö3efcf)(offen worben, anmitteJbor gar feine i^ufl in t§*

öen entbo^ten ift. SBeniger aber ^abcn biejeni^en, bercn fitU

tid)t^ ^bartöfeit i(l, ein fRtd)t, tkit ©egenftdnbc ouö bem

95ecjeicf)ni6 ber ©üter ju t5fd;en* Senn miewof btefeö »ort

ben meif^en mit oügemetnem ißeifaH ifl bc^au^ttt roorben,

fo ift boc^ tk^ nur eine unüberfer^tt D^ac^abmung ber ©toi«

fer, mld)t wie ecwdbnt nicf)t au^ ber 3bee einer pra^ti«

fcfjen dtifif ttn begriff ber ©uter ^hilM, fonbern if)n nur

a.u^ ber genießenben mit SDJerfmalcn, \t)tld)t U)m bort ti^tn

ffnb, aufgenommen ^aberr, vtnb alfo immer auf einen einzelne«

^öcfijer unb eincö fo(rf;en Su(dngli(l)fert jum «^eröorb^ringe«

j^^uröffre()en» <Sie f^ätttn aber> wie boc^ if)tt 0itten(t^re ^anj

auf ©emeinfd;aft unb gemeinfd)afflic^c Statur gericf^tct- \%
aud) biefe ©öter betracf)ten foüen in SÖe$ief)ung auf tin ge*

fammteö i?on ^Dienft^en, für wtldjc fte gemeinfc^aftltd^ unb

auöf(f)liegenb i^rcn Sßcrt^ ^aben. Unb bann wdre aöerbingfi

ber SHcic^tbum/ 5uerfl jwar ber unmitteltave, nemficf^'bic

!&^enge ber (^rjeugniffe unb ^Serarbeitungai/ bann aber aud5>

mittefbar ber bejei<f)nenbe, ein ©ut, ein fittVtd) ^en^orgebrad^:»

teö unb SDarjleÖtmg eineö (ittlic^en, nemlic^ ber bi(benben

^errfc^ft beö EÖJenfel^en ober bie ^xtt, ^id)t aber w fdu
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lie^ung ouf ^cn 95e(ijet, Um tet Q5efi§ tt)dt< ^icbei nur ein

lufdalgcö unb üoruberge^enbcö, fonbcrn auf ^Ue, fowcit fic^

tie 5^ci(na()mc tatan öu^be^nen lagt in tct 3bce. ^ben fo

QU(^ Me bürgerliche @en)a(t iji ein ^eri>ordebrad)teS turc^

ottc bie offenbar jittlic^en ^anblungen, ouä welchen SrbaU

(und ni^t minber a(S Stiftung ber gr^gtcn unb jureic^cnben

wenfc§lid;en ©cfeafd)aft ht^iti^t, unb eine Jöarjicaung biefer

©emeinf^aft felbji. 5((fo ein ©ut, ncmlid) wie c^ fid) qcs

^ö^rt, ein gemeinfc^aftlic^eß für 2(öe, burd> bcrcn .§anbeln

cö ^eroor^ebroc^t worben. S)enn ba bie bürgerlid)e öcwolt

ein gemeinförner unb burd) boö gemcinfame bejlimmtcr 23>iöc

fein fott: fo l)at fie nac§ ber 3bee biefer ©itten(el)re öuf ben»

jentsen, bec (Ic \?ermoltet, feine nähere unb anbere SSejicbung

M auf alle anbcren. 3ö/ man fann fo(jcn, bog in bec

^)raftifd)en ^t^if felbft bec d^nüi^t Sufott alß ein S^tai jje*

ta^t untec ben ©ütern mügtc aufgcfüf^rt werben, infofern

ouö bec natürlichen Uebereinflimmunö oöer nttnd)cn S^effc

»on felbjl erfolgt/ o^nc 2(bficf)t ober SDiitwiffenfc^aft, eine

tlauglic^feit unb S(n()emcffen^eit bec J^anblun^en be^ einen

füc hk ^nbjweffe be$ anbern, xotlö)t Uebereinjümmung bar«

flfSfenb biefeS Sufammentreffen tn feiner O^egefmdgiflfeit tin

©ut ift. JDiefeö atteS nun ill o^ne S^eifel »on ben ^eripa«

tetifern ntd;t in fo(c^em <Sinne gemeint gen^efcn , fonbern nuc

o(S ^litttl 5um Jg)anbe(n; unb beS^alb im Streit gegen fte

vi^n ben^toifern mit fRc(i)t t)ertt)orfen n)orben, wt{d)t nuc

t^ce JDialeftif nic^t weit genug gefül)rt f^at, um ben 25egrif[cn

bie ^ejie^ung auf i^re eigne 3bee abzugewinnen; unb bec

5>ernic^tung be§ falfc^en tic Srftnbung beö für (it wenig«

{lenö richtigen beizufügen, ^nberg aber unb Ui(i)ttt if} cd

mit bec Sreunbfd;aft bewonbt, votld)t aud) Ut ©toifec mit

[Recf)t untec bic ©üter aufgenommen, inbcm anfd)au(ic^er in

i^c jene 9)?erfma(c bcjfen sufammentreffen, wa^ in ber ^an«

belnben ^ittenlet)re ein ©ut fein fott. ©enn ta^ fie nur im

J5)anbe(n unb burd) Jg)anbe(n befielt, ijl üon aßen anerfannt,

fo bog bad bloge SBo^lwoden ben O^amen bec greunbfc^aft
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nld)t erlieft. Unb bog nur ein (ittficf)e§ .^önbcfn bie Srcunb»

f(()aft erscuflcn fönnc, für tk unfittli^m |Tc aber Qav nlc^t

vor()anben ware^ war ein gemeiner (^aj ber alten (Sittenlehre,

Einige jwar Don benen ber ifuft jugetfeanen ^aben bic Sreunb«

fc^aft uerroorfen; aber nur fofern jle ein SD^'ttel fein foH um
^uft ()eroorjubrin9en. ©enn in biefem ^inne gilt^ waö fte

fagen;, ta^ ber Slöelfe ftd; felbfl muff^ genug fein um tai^

fitiiidjt bffbei9urcl)offen. ©onft aber ift aucf> für fle bic

greunbfd)Qft ein ©ut,. infofern fie felbft unmittelbar ijufl i(l,

unb üwar ein S^f^^"^ fortbauernber unb jlc^ i>on felbjl im*

mer wicbcr erjeugenber Sujl, in n?elcf;cm^ n?enn er nur für

ftc^ betrad)tet n?irb, nid)t$ anbetet gebacl)t werben fann^ M
iluft. S^enn fo mug unb fann aud) in jeber geniegenben

Sittenlehre nad> SJcaaggabe beß Umfanget, weld^en fie ftc^

gejlefft bot, tu 5reunbfd>aft gebilbet werben. 3n bem nem*

li^in (^inne nun ffcnnen auc^ anbere (Begenftanbe, \vtld)t

üon anbeten i^um SKeid)t^um gered)net werben, in ber eubd<

moniftifd)en St^if ©üter fein, infcfern (le nemlid) ein feM
auf tic befonberen iöcjlimmungen be$ einzelnen berechnetet

55ert)dltnig au^bruffen, in welchem eben be^^alb gleid^faüft

an nd) nur i*u(l fann enthalten fein. 2ßcld;eß^ aud> hi6)t

bie Urfac^ fein mog, warum in ber gemeinen SKebe baö reale,

unb ber Q3orau0fe^ung nad) bem ^cfi^er befonberö an^tti^^

tiete unb angebilbcte SBcft^t^um fein ©ut genannt wirb^ t<x^

onbere aber nur fein 5>ermogen. Steigen wir nun t)on ber

greunbfd^aft ber engften unb fefleflen 3>etbinbung einjefnec

9}Jenfd;en alö fold)er l)erab ju d^nlid)em wenn gleid) gerin*

gerem : fo möffen au(^ lofere un^ weniger umfaffenbe 25erbin«

bungen ©uter fein, gür bie einen al^ Sr5eu^nif[e eine§ gf::

meinf^aftli^en unb jwar pttlid;en .t>anbeln§, in benen (Tc^

ein fittlid)eö »oßcnbet barjleat unb fortbauernb erjeugt. %ut

tii anberen aber, infofern irgenb eine bei ^>crbinbung eigen»

t^umlid)C Sufl in bem gelüfteten «Ber^dltnig glei(f)fam feHge^

balten unb jur wed)felfeit{gen Erneuerung »orauö bel>immt

t^ 0elbjl tit ©aflfreunbfc^aft nahmen fo tit ©toifer un*
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itt tie ©ötcr auf/ in totl^tt wix Uit itut Mc unuoafom«

mcnfle ©tufc cineö ^uU^ erbliffen, ncmli'cf) Mc t^ciltDcifp

ifintcrunö cineö t?on öcr -^intDCöfd^offung nod) entfernten

Uebelö. ^ben fo, wenn fic feigen tcr weife öüein »erfreue

flc^ im ©aflmo^I fecl)t ju vcr()alten, geben fie »u erfennen,

tof; auc^ biefeö, um feinem begriff ^u entfpred)en, muffe quo

fittnd;cn .^onblungen gemcinfd)aftlid) ()erucr(]eiiQnöcn fein un^

flifo oucf) baö fittlicf)c barjlcaen unb ben ÜCamen einee ©ute$

l^erbicnen. 2BeId)eö freilid; eine ganj anbere 2inf{d)t gcwdbrt,

M t>U Äant 5U nehmen niemanb weif; woburd) gc^mungen

rourbc, weld;ec ben ©^mau^ Oi$ eine formlidK (Jinlabung

|ur Unmdgiöfeit unter ben ftreitigen ©egenfldnben in feinen

cofuiftifd)en gragen auffteßt unb n?ic mit lüf^crncm Sweifel

fibcc beffen Sul^fHöf^it berat[)fd)(aöt. JlBie nun auc^ biefe^,

wenn gleid^ bem 2(nfc!)einc nod) eine Äleinigfeit, ben ©eift

jebet @itten(e()rc untcrfdjeibenb begeicf)net, fei M {)ie^ec nid)t

ge^ori^ einem jeben <iu unterfud^en an^cimöef^eüt. 5(ufwdrt$

lleigenb ober ju benjenigen SJerbinbungen, weld;c Uc DJien«

fc^en nid)t me^c alö cinjelne sufammcnfoffen , fonbern (le

ßleid^fom »on bet ^injel^eit ()im\)e9fe()enb in %{)dk eincö (je*

tncinfc^aft(icf)en ganjen \?ern)anbeln : fo würben tk burger«

M)t fowol M tk ^du§nd;c ©efenfd;aft i>on oöen, welche

line tf)at\Qt Sittenlehre bearbeiteten; unter bic ©uter Qv^ä^lt.

S)enn bic %tciQt, ob ber weife ben &cicit würbe verwalten

Reifen, fann biefe^ nid;t wiberregen, fonbern vielmehr nur be*

weifen^ wenn man ^injunimmt, ta^ jebe ^iet)cr gehörige

<ü(f)ule, wie wir fe(b(l von ber beß SCntift^ene^ wijfen, la^

Sbeal cinc^ ©taateö auftujietten vfiegte. ÖBorau^ ^intdng«

lic^ crl)cnt, tia^ jene Sragc ben <^ta(it nur betraf, infofern

« vießei^t ein D^ot^flaat, wie c§ ein neuerer genannt, obec

wolgar ganj unfittlid; entftanben unb gebilbet ben ^itt{i(i)tn

jum SBiberllreit gegen fic^ felbft unb feine Sbeen n6t()igte,

iDenfelben Unterfd)ieb ^aben bie ©toifer in ^Cgie^ung ouf

bie ^dußlic^c ©efeafd^aft auf bie cntgegengcfc^tc SBeifc auöi»

((trifft, tnDcm fie fagen, nui bec weife iiebc bis fcintgcn/
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mmlid) nur et mit bcrjenigcn ©cjlnnung, mld)i ein .?>aug»

roefcn M ein fitt(icJ)cß o^fr ein ©ut (liften f6nne unb er{>aU

tem SSie nun ouc^ in einer eubdmonijlifd^cn (Jtfcif Die (J^c

ein ©ut fein fönn ober nid)t, je nad)bem tarin bcn gcfcOiflcn

<5mp|inbunöen IKoum öclaffcn wirb, Der @taat ober rool im*

mcr nur M ein not()wenbi9eö Uebel erfd)cincn wirb; imnlci«

d)en ouf weld^e ©cite jld) bem ju golfle jcbe SSc^auptun^

neige, »on ber 2irt, baß ber &aat flrcben muffe fid) fclbft

entbe()rlic^ ju moc^en, bieS mog ein jebcr für fic^ entfd^eiben,

gür hk tf)dti9c Sittenlehre ober müßte nod> bem 33eifpiel

be^ etaatee unb ber ^Hiußtid^en ©efeüfc^aft oud) l^k wiffen«

fd)öft(id)e, wie fie bama(ä beflanb in ©eftalt einer @d)u(e,

unb wie wir fie jejt fcnncn in onbern ©ejlalten, ein ©ut

fein; ja oud> tk S\ixd)t, wie 5id)tc fie in feiner @ittenle(;rc

MciUt, unb, m6d)te i?ieacid)t einer ^injufejen, tk greimau«

rerci, wie (le if)m immer oleid)fam ouf ber Suns^ fd)webf,

of)nc gonj f)er\>or5utreten , würben nod) feinen ^^orfteüungen

^ief)er ije^üren, fd)wer(id) ober tk Sünfte unb öffd)(offenen

(Stdnbe beö von \t)m vor9ejeid)neten (Btaatc^. JZÖelc^eö M
S3cifpie( l;ier flehen mag ton ber nod) nid)t beantworteten ja

wol nid)t oufgeworfenen grage, xok überhaupt tk ^in^eit je«

beö m ©ut be5eid)nenben SSe^riff^ SU befiimmen i% JDenn

nid;t nur für ba^jenicje unter bem ongefüt^rten, wa$ ber

neueren ©ittenlel)re an^dfoxt, bringt (le fid) ouf, fonbern ouc^

fd)on für t>a^ alte. <^o \\t ei eine gemeine ^rfldrung ber

ölten, bof; ber &acit nid;t eine SJcrbinbung t>on einzelnen

fei, fonbern von Jpau^wefen, weld)e olfo eigentlie^ beffen :^^ei(c

(inb, unb fo \ft ju fragen, ob, waö ^^eil cineß gonjcn i(l/

neben biefem oud; M ein eignet ©ut fbnne ongefe^en wer*

ben. Sben fo erfldren fie ben «Staat für ik jur J^eroorbrin»

gung beß ^öcl)flen ©ute§ ^inreid>enbe ^erbinbung, xt>tiii)t olfo

in i^rer 3Soflfommenl)eit Qetcid)t oöe ©üter müßte in jt(^

fd)liegen, wonach ju unterfud)en wdre, ob oud) tk greunb:»

f^oft, tk eigentlich et^ifd;e unb bie W!jfenfd;aftlid;c , onjufe*

^en wdreh al^ %\)ük M ^toate^z in i^m unb burd; i^n
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^crv^orgcbrdcf^t* IDoß tit ©cantroortung Mefer %t(i(\tr\ ftc^

von fflbH ergeben mußte in ie^et (©ittenle^rc, tt)e(d)c i^re

5>orjTeflun(jen v^on einzelnen ©ütern nic^t qu6 ber Srfaferung

()erbe{363f, fonbern fi;|lematifd) erjcugtc unb orbnetc, wie

oud), baß fie einen großen Einfluß ()aben müßte ouf bic

tt)i(f)tigftcn unb beftrittenften ©egenftdnbe ber Stfeif, bieö

leud)tct ein. Jt)icfe§ wirb noc^ beutlid;er, wenn man erwdgt,

baß nad) SOJaaßgabe beö bi^^erigcn eben fo Qud) jebed

ÖTNcrf iDenigjlen^ bcr fd)5nen unb bilbenben Äunft muß ein

©ut fein. 2iud> für tit Sittenlehre ber 2\i^, M ein fic^

erneucrnber S5>ed)fe( von Sßcfriebigung unb Erregung eineö

bcfiimmten %xitbt^, md)t nur im Sfnfd^aun^ fonbern ouc^

in ber ^Verfertigung, n?e(d)e ju benfen ift ol§ anndl)ernbeö

J£>crbeifd)affcn beö (^egenjlanbeß ber i^orgebilbeten 5u(l. ü^oc^

me^r aber für bic Sittenlebre ber ^bdtigfeit, inbem eß auc^

cntjlanben ifl au§ f[ttlid)cn nemlid) eine 3bee barfJenenbert

J^anblungcn, unb felbft bcn ©eifl berfclben nemlic^ bic dlts

gel unb ^Q^ lUbilb im f[nnlid;cn barfteßt. So baß jiwi«

fd)en biefen ^Berfen unb jenen au§ reinem Jpanbe'n beftel)en«

bcn fein anbercr Untcrfd)icb obwaltet, M ber 5n)ifd)en bcm

bloßen >&anbeln unb bcm ^hervorbringen , trcld)e6 boc^ aud>

ctl)ifd) ongefe^en immer ein ^anbeln ift. 9Ber nun über«

legt, wie rounberlic^ in neueren nur nad; bem ^^fl[id)tbegriff

bic Sittenlehre ab^anbelnben IDarfteüungen \>k mciften bec

^icr M ©üter aufgeführten fittlid)en ©cgenftdnbc unb 5>er»

l^dltniffe erfd)eincn, befonberö aber ber &Ciat fammt t(m

waß il)m an^dngt^ unb tit Äunft mit il)ren 2Berfen, al^ um

welche iid) aßeß bewegt, o^ne bod) baß jlc felbft i^ren %H^

beurfunben unb mit bcm wiJTenfd;aftlic^en SiUitt angetban

finb, ber wirb geneigt fein ju vermutben, ta^ nur unter bem

-^"^^--^egriff von ©ütern aüc biefc red)t fL>nnen bargcfteClt werben»

2Öaö ferner bic fogcnannten Ciüter bcß l^cibcö anbetrifft, ta

rcn bic alten vornemlid) viere 5dl)len, öefunbl)eit Sd;6nbeit

Stdrfe unb 2Boblgebautl)eit: fo ifl Uid)t §u fetten, ta^ auc^

fie urfprüglic^ 5war nur M fOlitUl unb 55ebingungen/ wenrt
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ouc^ n(cf)t foTOol ber SuH o(§ ber vonbrinöcnben ^^dtfgfefe,

alfo immer mit Unred)t, bicfen Dramen erhalten ^abcn, bcn*

nod) ober in onbcrcc 93et)cutunö, eben fo wie bic tjoriöen,

wirflic^ ©üter flnb. Suf bie ^ubdmonijlcn ncm(icf), infofern

fic md)t^ anberö finb für ben ü)Jenf(l;cn ol$ ein im Körper

öleid^fom befcftigteß an^enebmeö SBewußtfein, n)clcl)e§ jlc^ j^u

jeber anbern »orübcr^e^enben Sujl q(§ ein er()6{)enl)cr S-actot

l)injU9efettt. guf ^^^ tt^aÜQC <Sittenlebre ober^ infofern jie

gebadet werben nid;t M O^aturerjeugnijTc »om Sufaö fle^e«

ben über \?erfaöt, fonbern M bfrv?or()ebrad;t burc^ tci^ ges

mcinfd;aft(id)e noturöemdfie Seben, unb barflettenb tit fort?

gefegte oßfeitiöe (Bittüdjkit ber ©efd)(ecl)ter unb Q3ülfer, xütU

d)en fte einroobnen. JDenn ta^ in einer ouf Jpanbeln unb

iBilben außgcbenben €>ittenlebrc öud) bic ^d)br\i)tit unb

SBoblgeboutbeit, M auf biefem SÖege erlangt, unter ber

3bce be^ b^^^)ftf" &uU^ mit begriffen pnb, wirb ttol feinet

bezweifeln. Ü^ur ober m6d)te bic 5(rt fe()r tt)iafu()rlid) fein,

wie biefe ©uter vereinjett finb. S^enn wenn oud; bic <Bd)bn9

l)(\t fid)/ worauf man aud) fe{)e, von ben libricjen leid)t aba

fonbert: fo m5d;ten bod) biefe unter einanber fo genau 5U5

fammenbdngen, ta^ nid)t§ fiir tk Sittenlehre wefentlid)c^ ju

unterfd;eiben if^, webcr wenn fic M i!uft ober Unlufl-, noc^

wenn fie M QBerf unb JDarfleßung bc§ fittltd;cn bttv(id)td

werben, i^agegen l)aben tu neueren, ricfleid)t i?om ©efubt

ibrer SDMngel baju getrieben, ober vom dhi^c gegen bic beJTer

begabten Stamme ber 25arbaren, rtd)t[ger von ber (53efunbs

beit obgefonbcrt bic Sd;drfe unb geinbeit ber Sinne, unb

bürften immer, hi^ fie babin wieber gelangen, bic Sinberuns

gen biefer Uebel, ncmlic^ alle funfHid;c dußerlid;c QSorrid)«

tungcn unb Siierfjcuge, weld;e it[)ifd) betrad)tet olö erweis

ternbc gortfejungen ber Sinnglieber önjufeben jTnb, imgleis

d)en bic funfHid}c Stdrfc ber ^Baffen unb mc^^ bem dbnlid)

i(l ben (Butern bicfcr 2lrt beigefetlcn. ^ö fd;eint aber jene

\?icrfad;c 3öl;l nur gerud;t ju fein, tamit ben üier !lugenben,
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M ^auptöötcm Ut ^ttU, öud^ eben fo mit 5Joßfömmen«

Reiten unb ©ütcr M 2tiht^ entfprdc^cn.

JT^aß nun jene vier J&aupttu(jcnbcn bfe erile ^(cCfe ein«

nfl)mcn unter bcn öu!crn ter ©ecle bei ben 'Pfrlpatetifcrn

fowol M <gtoifern/ unb fo bic SSegnjfe i^on !^uqcnben unb

©ötcrn im cinjcfncn fd;eincn unter einonbcr i}ett>orfen ju fein,

büoon ifl fd)on oben (Jrwdfenunö 9efd)e^en. 55fc Ux^q^c aUt

f)icv>on ift eine jwiefac^e Slnflc^t beffefben ©egenftanbe^, n?cld)e

nid)t beutlic^ (^cmci unterfdjieben würbe. S^ag nemlid) bie

©efinnung on fid) gwat al§ ba§ wirffame «nb b^r^'orbrin«»

laenbc bctrad)tet ^ußcnb ifl unb unter tic 3!bee be§ rocifcn

<^f()ert; wirb fie ober al6 eine beftimmte ©roge Q(^cid)t, ^er*.

tjoröeganijcn ouö bem .^onbetn unb burd) hit Hebung unb

wfeberum fic^ offenbarcnb unb ber 5(nfc^auunö ^ingcbenb

burd) .P)Qnbe(n unb Slu^ubung, fo erfc^eint fit auf ber önbern

^ntt M ein 2Berf; olö tit lDar(leauncj M i>orbfr(jeöan(je-

tien jle berv»orbrin(}enbcn Jpanbcfn^, unb atfo für bie prafcifd)e

et()if fll§ ein !$t)eif beffen, n?a§ bewirft werben fofl, nemlic^

be$ bbd;jlen öuteß. Unb ouc^ ^fer wicberum erfreuen fic^

bic ©toifer einer richtigen wenn glcic^ nid)t v6öi3 t^erflanbea

nen SCbnbunfl. IDenn bic «iperivatettfer \?erwifd;en biefen ttn«

terfd)ieb ödnslic^, nnb ©c^Sn&eit unb etdrfe ber <^tik (inb

ibnen nur »erfd)iebenc Dramen für !lö|)ferfeit unb ©erec^tfg»

feit, fo vok für ^(ug^eit unb SDidgißunö, vok biefc ^etteni*

fd)en ^lugenben unrid^tig genug überfe^t werben, ber <^eefe,

6efunb^cit unb SBo^lgebaut^eit; ha boc^ bie Ic.^ten Dramen

offenbar einen beffet)enben unb onfd^aulic^)en Suf^^^nb ber

eeele, bie erfleu bingegen eine ouf beflimmte 2Bcife b"\?or*

fcringenbe Äroft önjubeuten fic^ eignen, ^o ober unterfcljei*

ben tk ©toifer jwifd)en ^lugenben, wefc^e Äünfle jlnb, olfo

lebe ibr beftimmteö 2Berf ju »oöbringen flreben, unter we(*

c^er Sibtbeilung tk üier befonnten Flamen oufgeffeat ju wer^

ben ^jfiegen, unb jwtfd)en folc^en, tk gleid)fom öon felbjl

unb nebenbei burc^ bie Uebung entfielen, rok ron jebet @c»

ßnnung, aU beftimmtc ©roge betro^tet, fann gefo^ werben.
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taf)tr oucf) hitt bff ©eftnnunflen unter jenen tÄömen t>orfem«

mcH/ we(d)e S"U^n^f "n^ 5bcrd)QJfen^citen tec ^eele anjcU

flcn, S)iefcc richtigen <^pur jeboc^ fmb jTe ni'cßt biö ju ^nöe

(jcfoföt/ fcnöcrn fe^ben au(b tie ^ugcnbcn in jener Jp(n|lcf)C

unter bie ©ötcr gcrcd^nct. Ob ober ble ©cjTnnunöen, fofern

fie ©ütcr ftnb/ eben fo mußten ^corbnet unb get^eilt werben,

tt)ie jeber jTe M ^Jugcnben oufflcßt/ fd)on bie^ fonnte im

oßöemeincn bezweifelt werben, nod; mcljr aber, ob jenen im«

5u(}enben überbauet bie (jenonnten (Jiöenfd)öftfn ber ^ee(e

entfpred)en unb wie i?iele von il^nen aU wirflid) i>erfd)ieben

unb nnc^ (iirünben \?on einanber getrennt m6d;tcn übrig b(ei«

ben. SIttein eß verlohnt nid)t hierüber ein me()rcre$ ju fögcn,

ta fold)t b'Mid)c Se^eid^nungen beß öeifligcn burc^ bo^

fbrpcrltd)e ber SBiffenfd^aft überaß nid)t wot)( onjlebn, unb

bicfe burd)auö nur fd;(ed;t unb mangelbaft ftnb erfldrt wor«

ben. Offenbar ober ijl, unb oucl) von ben ^toifern oncr«

fonnt unb bejeugt worben, ta^ nod; bcrfelben Siegel nid)t

nur jene vier Sugenben unb onbre eigentüd; fo genannte für

©üter ju polten finb, fonbern jebe onbere tt^d) beftimmte

OSoßfornmcn^eit M ©eijleö, fowol tie M 5>er|lanbe$, weld;«

it)m ju 2Bi|Tcnfd)aft unb $inftd)t werben, ol$ ouc^ bic ^er

onbern (Eeelenfrdfte, we(d)c ju gertiöfeiten in bifbenben ober

öefcfligen Äünflen gebeiben. 2löc nemlid), in fo fern fit boS

ÖBerf f[ttlicf)er :$()dtigfeit Onb, unb nur, wie fd)on oben er*

wd()nt, in unb mit biefen (Sd)ranfen gcbod)t werben; benn

tiefe oße finb, fo voic if)xt 2Berfe eine dugere, fo fie felbfl

eine innere !^or|leaung eineS bejlimmten fittlid)en. 5>orjüg-

lid; ober finb l;icber ju red)nen jene (5igenfd)aften, wcld)e

t)on »iefen jwor olß f[ttlid)er 9^otur erfonnt, bod) ober nid;t

unter bie dltif)t ber ^ugenben ^ugeloffen werben, wie $um

23eifpiet bit ^tdrfe unb geinjeit be§ fittiid^en ©efü()leö unb

Wü^ bem dbnlic^ ijT. IDenn biefe finb ebenfoHd o(ö 2(n(agen

über^oupt jwor »on D^iotur t?or^onben, bctlimmt ober nocl)

ijrer etdrfe unb a^ic^tung finb fic (in (Jrjeugnig t^eil^ be$

einlernen ftttlic^en 2Biaen$^ tf)ti{^ M gefornrnten in ©emein«



190

fc^aft unb ÖBcc^fcfwIrfung fle^cnbcn mcnfc^fit^en ^anbefnö,

unb alfo in i()ren Sortfc^rittcn unb ^cronberungcn ein gc»

mcinfamcß unb gemcinfam f)crvor9ebra(f)te§ ©ut. 3^/ wenn

Äant meint, tk t^eifnc^menben Smpjinbunöen unb i^rc SBerfe

ttJdren nicl;t foroof für pjüd^tmdßig $u ad)ten, alö nur für

Sierben ber 2Be(t unb M 9}?enfcf)en, um erjTere alö ein fcf)5«

ne^ (ittHd)e$ öon^eö barjufteaen : fo f)at er nur entgegenge«

fejt, waß fuglic^ neben einanber beilegen fann. 3n biefelbc

©tefle würben öuc^ bann noc^ geboren tk SBerfc ber »on

i^m fogenanntcn ^fl[icf)ten ßegen ober in Sfnfe^ung ber fcblo«

fcn D^atur unb jur (Sr^ortung beö fcf)6nen überhaupt. SBic

bcnn im ßanjcn bei i^m jene Sormef, tit SQBelt olö ein fttt*

licf)c§ gani^eß borsufteöen, einer i^reö IJiamenö trürbigen Sbec

M ^6c^ften ©ute§ nod) om ndc^ften ^u fommen fc^eint;

Slußer ben ^ugenben ober, wirb oud) noc^ gefagt, bag jeber

tu9enb()ofte unb weife, ofö folcf)er on fic^ betracl)tet, ein

©ut ijl, worin öud) ©pinoja mit ben ©toifern jufammens

jlimmt. 3" Idugnen nun ift biefeö nac^ ben aögemeinen

SOJerfmalen M SSegriffeß für jebc proftifcf;e St^if freiließ) nic^t.

©enn ber weife ift auö bem natürlichen ©lenfc^en ^eroorge»

flongcn burcf) J^anbeln, unb fleöt ber 53oraußfe5ung nacf)

turd) fein iDajein unb ^anbeln ta^ fittU^t unb fonft nid)t§/

bicfeö aber im ganjen Umfange bar. SBie aber oud) ^ier bic

^infeeitcn ju be|ltn?men unb auö einanber ju galten wdren,

ta bocö bic einzelnen ©ejTnnungen fid) im weifen befinben

unb g(eid)fam feine %i^tik finb, tk^ würbe eine eigene Unter«

fuc^ung erforbern unb auö bem oor^anbenen burd; QSergfei«

d)ung nic^t f6nnen angegeben werben. ^M)it bem weifen

cnMid) unb feinen ©efinnungen wirb auc^ nod) fein ben

©toifern jufolge breifac^eö (Itttic^eö SBo^lbefinben ju ben

©ütcrn gered)net. 9^id}t al§ Sujl natürlid), fonbern alö m
burd) |lttlid)c ©effnnung unb ^anblung entflanbcneß innere^

S>crf)dltni6, in weld;em fein Urfprung (Id) barjledt, unb wef«

d)e§ (Td) wieberum dugert nic^t fowol burd; ein beftimmteS

^^un/ M burc^ ^k SBeife bei ^enfenS unb ben ^on M
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J^onbffnÖ überhaupt. 9?ar bic ©tfieu freilieft, ober ba§ be«

fonncne Umfet)n m\S) m5fllfc^cn bevorfle^enben Hebeln mußte

öußgeftric^en werben, n)eIcl)eÖ oud) €pino5a eingefe^en unb

fie bee^alb nid)t mit oufgenommen f^at, weil fit jo bod) in

aSej^ie^un^ ouf ben weifen nur ein Uebcl fein fann. ©enn

biefer 3"ftönb fann nur ouö ber (Erinnerung eineß unfittli»

d)en J^anbefß entfJer)en, auö bem 93ewu6tfein M iittüdjtn

ober muß <Sicf)erteit ^eroorge^n. 233ie ober beibc @t)fieme,

^a^ ber ^Ib^itigfeit unb boö ber Suft, notürlic^ bo om meiften

ild) nät)ttt\, wo baö jurüfffe^enbe ^ewußtfein mit in SKed)»

nung 5u bringen ift: fo ift ouc^ biefeß boö einzige unter ben

Eutern ber 0eele, \vdd)t^ mit ber t()dtigen ouc^ hit genie»

ßcnbe ^ittenlfbre gemein f^at. öBiewol, wo6 ben 3nr)olt

betrifft, i^rer Sbec ßemdg onberß beflimmt/ unb oud) in bet

entgeöengefejten 23e5iel}un3, olö i?uji nemlic^, welche mit bem

vergangenen boö funftige im ^elbftbewugtfein weiffagenb

jufommenfnupft. ^kU^ nem(id) i|l jene Unerfd^roffenbeit

ober Surd)tlojtgfcit, tnfofern fle nid;t oI§ wirfenbe Äraft, fon»

bem ol§ Suftonb unb ©efu()( bttxa^ttt ein ©ut fann gc«

nonnt werben. JlBaß ober fonH nod) in (Sittenlehren biefer

5irt ol§ Xugenb §u benfen ij>, fann nid)t jugleid) oud) ein

©ut fein. iDenn tk fittlid)e Äroft ftcüt für fid) oüein noc^

nid)t boß jTttlid)e bor, fonbern muß in 2Bed)felwirfung ge«

bod)t werDen luit ben Sfufforberungen von oußen ; unb nid)t§,

wo§ neuere iJubdmonijlen f)iegegen fd)einbareö vorgetragen

^ben, mb(l)U eine ftrenge "^Prüfung bejleljen. T)od) biefeß fei

genug von einjelnen ©ütern jur JBewdbrung beffen, woß über

ben SBert^ unb ÜJebrauc^ biefeö ^egriffeö oben i(l gcfogt

worben»

^^on ben Wid)ten ober werbe cbenfaflö, um nod) (dnget

t>k 5>erwirrung ^urüffjubolten, ber Sinfang mit benen gc?

moc^t, XDt{d)t nod) om wenig flen ber 5>erwed)fe(ung mit 5us

genben ou^gefe^t (tnb^ vielmehr fc^on burd) tk %xt ber S3e«

nennung üi) entfd)iebcn ju jenem ^Begriff befennen; unb

luerfl 5wac mit htt, welche vielen qU bic vorne()m|le tv»
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{d)tint, J?on ottcn aUt olö b(e erflc oufeefu^rt tDirb, ncmh'd^

Ut W«d)t ber ©clbjlerboftung. S^aß nun tiefe fd)(ed)t(j(n

in feinem etf>if(f)fn Onjlemc ^flilrfjt fein f6nne, fonbern über*

Ott burd) tr(jenb ctroaS muffe bebin^t fein, [eud;tet ein. JC^enn

bie $t()if befd^reibt nur eine 2Beife M Menö, unb fo fann

in ii}t feine 2(rt »orfommen e§ 511 er[)Q(ten öußer jener 2Scife,

weil biefeS ein ^inau$()ef}n wdre ou^ i()rem 5n()alt. D^od)

flud) ift e6 liber^aupt moölid) eine bejlimmic ÖBeife beS :0e«

fcenö im ^anbeln feftsu^otten, wenn ^a^ Seben felbft um je«

ben ^rci§ fott gefd^ont werben, mcH feine oOgemeine D?egeC

fcejlimmen fonnte, wo nun tu (5)efa^r onöinge* ©0 boj; of»

fenbar oud) juc iJr()o(tun(j bc^ ^ebenß feine x5>onb(un(j vor«

fommen borf, weld)c nid)t ben fittlid;en ^^aroFter, wie er tbm

in jebem ^t}jTem i|r, an fid) trüge, unb ber entflegcnlie^cnbc

^aj, baß etwaö unfittlid)cö bürfe öet()an werben, um tai

Seben ju er()a(ten, jebe Qtijif umfturjen mug. JDennod; finb

bie meijlcn neueren in bicfcn SBiberfpruc^ geratben. Unb

jwar einige ganj grob, inbem fit mit Haren SSorten aud) \>ci^

verbotenfte freijletten ju biefem Snbjweff. Slant aber (litt»

fe^weigenb, inbem er fit ju einer vottfommnen ^fiid)t er()ebt,

we(d;e alfo jebcemal jur ^anblung felbfl »erbinbet unb nid;t

wegen irgenb einer un\?ottfommnen barf »erlebt werben, ^ben

fo aud) Sid)te auf eine \?er(iefftere 5(rt, inbem er bod) ba§

Sieben überhaupt von bem (Ittlid^cn Seben trennt, unb bann

nur wieber auf eine funjilid)e 2(rt ta^ erfte bem festeren un«

terwirft. S>enn wenn ta^ iitilidjt SBejlreben tci^ lieben 5U

erhalten »on 2(nfang ön nur auf ta^ \itt\id)t 2thcn ijl gec

fid)tet gewefen, fo gicbt eß nichts ju »ergeffen, unb von ni(^t§

^initjcg5ufe()en. 31^ ö^ct J«neö Vfiid)tmdgige SBeftreben ur*

fprünglid) auf ta^ ileben on flc^ gerid;tet gewefen : fo ifl ja

tie ^^fiid;t unbebingt, unb t}at i^re (^renjen nid)t in flc^

felbft, fonbern muß fte crfl im Streit mit anbern ^fiid)Uti

crbalten, fo ta^ jeneö ißergcffen unb ^inwegfc()en nur ein

i6)Ud)t gefu[)rter Ärieg i(l, ber mit ber %{iid)t anfdngt, ein

^rie^ aber tcd) auf otte SBeife. 2E((d)e^ aber nun ber ti*
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^nttic^c reafe Sn^aft bcr ^fii^t bcr €5c(6fler^artunö fcf, mh
hie mit bemfelben ffU^kid) ßeflebenen ©renjcn, fcaö ^abcn

fefbfl j?on benen , weldjc ©renjen berfe(bcn ouf ir^cnb eine

SIrt ancrfenncn, bic mcl|lcn örobeju ^u bcjitmmcrt untcriojfen,

tinb nur mittelbar mug e§ borouö öefcf^lojfcn werben, in wie

fern (Te einkelleren, bog ir(jenb tixva^ get^an werben börfe,

um ^d^ ifeben ju enbi^en, fo ta^ ta^ ^terbenwoHen tic eU

gentlic^e 5orme( ber J^onbrung wdre. ©er^rcic^en nun Um
ftimmt nic^t nur ein Sweig ber ft)renoifd)en ©c^ule, fcnbem

auc^ hie ftoifd)e; ja felbj! ^pinoja, miemot 0e(bl?errültun3

bei ir)m bie offgemeine gormcl beö (Tttlicfien ift, fcf^eint einen

Satt anjune^men, in xotldyem eö natürlich wdre ta^ ßeben

{u enben. SBa§ ölfo bie erjlen betrifft; fo fd^eint i^re Sor»

me( eigentlich hie ^u fein, ta^ eS red)t i|l ba^ 2tUn ^u en«

bigen, wenn nicl;t anberö M mit bemfclben jugleic^ bie Un*

(ujl fann Oinweggefcf^afft werben. SBonac^ a(fo biefeö ta^

unbebingte fein würbe, ta^ Seben felbjl aber httin^t burcft

feinen fitt(id)en (ycf)a(t, ndmlic^ hie Suft; benn ein mittlere^

woßen jle nic^t anerfennen a(§ ein be^arrlic^ realeö, fonbern

nur M einen Uebergang. @o beflimmt ober unb rid^tig hie»

fe$ 5u fein fc^eint, fo fe^r ifl ei boc^ unbeflimmt unb unju«

reic^enb. JDenn mug hie Un(u(l, rüeld)e allein auf Sofien

bcißebenß barf l)inweö3efc^afft werben, eine abfolute fein, fo

bag fein Clement von Sufl $ug(ei(^ mit aufgehoben unb 5er«

(lort würbe, unb ber g^H nur bei einet sdnjlidjen SSeraubun^

aßer ©utet beß Sebenö einträte: fo würben ^ier ßujl unö

Unlufl in einer anbern SBebeutung genommen ald im @efe$/

unb in einer folc^en , au$ welcher hie übrigen Wichten unb

Sugenben ni^t f6nnten hergeleitet werben. ^oH ober im

@egentl)eil auc^ hie relative Unluli gemeint fein, bie nur im

Uebergewicl)t befielt, unb alfo jeber 9)?oment beß heftiger!

@(^merjeß 9ered)te Urfa^ geben jut ^elbfttobtung : fo t(l jebc

J&infic^t auf bie ©üter aufgehoben, unb ber SSegriff verliert

feine SBebeutung» @o hd^ t}iet ein ungel6ftee SGBiberfprue^

obwaltet jwif^en bem, wa$ au$ bem S3egriff betOüter, unb
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hm/ wofi öu§ Um SSefiriff bcr ^flid^t ^crvorflefct. 95ei btn

©toifern ^inöegen fc^elnt jcber et()if(^ rcoU ©runb ju fcl)ren

)ur ©ctbfltübtunö, unb bicfc (Jrfaubnig nuc bic bialcftifctje

©pijc ju fein ju bem polcmifdien ©a<^, bog ba$ ^6d;(lc ©ut

nic^t bucd) bic Sdn^c bcr Seit tt)dcl)|l: unb öcminnt. JDenn

c$ iH gar nid)t bie UnmööHd^feit cine§ fttt(id)en, ober bic Un*

»crmciblicöfcit cincö unfttt[id;cn, traö babci bcn 23c|limmunög»

grunb oulmad^t. @o bog ^icnac^ ju urt^cilen c§ gor feine

ypid^t bcc ©elbUcr^oItung bei i^nen geben njürbe, roic flc

benn ouc^ baö Seben unb bcn iob Untec bie 9leid)güilttgen

S)inge jdbfcn, tt)elc^c§ feboc^ ti)dU mit anbern 2(cugerungcn

bet ndmlid)cn ©c^ule flreitet, t()ei(§ oüd) fönft fc^wec m6d)te

bucc^§ufu6ren fein. Sid)te aber, ttjcldber iiic^t but^ einen

folgen ©renjpunft, jenfeit^ beffcn ta^ (Segcnt^eil ^fiic^t

wütbe, tt)eld)eä er üielme^r Idugiiet, fonbcrn grabeju ben 3ns

f^alt biefer W^(i)t beftimmt, i(l baUi auf feine eigne 2irt tn

SSibcrfpruc^e gerat()en. $(uf bcr einen ©eitc ncmlid) gebt

feine %bfid)t baftin (le real ^u bcftimmen, fo bag baö 23e*

(Ireben ba§ Öeben ju erbolten nid^t etwa anberß tt)o^cr fotl

cntilanben fem, unb nur ftttlid) begrenzt, wie anbere »orauß*

fejen, fonbern unmittelbar ein ftttlic^eß fein, ouf einem fittli*

^eii ©rünbe beru^enb; fo aber bringt er fie nic^t ju ©tanbe.

JDeiin ta er jebe bebingte ^\i{(i)t ben unbebingten unterordnet,

welche ba§ einjige nöt^mcnbige entbaltcn : fö fann bcr d}lmid),

fo lange noc^ eine unbebingte ^tiid;t ju erfüßen übrig i(l,

öuf rein (Ittlid^em SOßege niemals baju fommen irgenb etwa§

ouSbrufflid; §u t^un> um Ut bebingtcn ^fiiä)t bcr 6clbjlcr*

Haltung ©enüge ju leijien, tt)ie fc^r leicht ein jeber ganj nac&

terSDJet^öbe biefeß ^^ftcmö ftnben wirb, inbem fclbll, wenn

bie \>\)\)fi(d)tn ^rdftc fd)on Ju fc^c gefc^wdc^t wdrcn um tit

eine ju erfüllen, fte boc^ noc^ ^inreit^cn würben ju einet on»

bem, tut 5U einem immer unüoöfommneren ©rabe »on ie«

ber; bie burc^ tin unenblic^ fleine« bcr Wic^terfüaung unb

bet ^pftens ta^ natötlic^e unb ta^ fittlid^e Seben jugleid) in

fRuü überginge, wenn nic^t »or^cr baö ^crj, obet wU eö ge*
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nonnt wirb, waö in jebcm Stugcnbliff öu^ bcn Jorberunöcn

M Ü^aturtriebcß baö nttlicf)C au^roa^U, einem rein naturliis

(^cn !$riebe Dloum gdbe, um baö Seben ju erhalten. Sluf

ber önbern (^titt ober tüitt Sichte biefc ^flic^t ouc^ et^ifc^

bebingen, unb fte gerdt^ i^m bennoc^ in ber %f)Cit unbebingt,

unb ijl alfo jugfeic^ nic^tö unb ofleö. S)enn wenn, ^a ber

eigentliche (ejte gweff im unenblic^en liegt, jebeö Jpanbefn ben

feinigen nur in bem n<!d)ften ^anbe(n M Slnnd^erung fu#

c^en mufi: fo borf jo wieberum boö ^erj ober hk Sinjic^t

ober tt)ie \?ie(fac^ bo^jenige f^ti^t , wöö in ^rmongefung eineS

feilen ^rincipö unb einer aögemeinen beflimmten gormel liXi

©cruf jebeö üJ^omentö bcjlimmt, unmoglid; ou§ ben verfc^ie«

benen an ftd^ fittlid)en grobe boSjenige ou§tt)d()(en, welc^eö

olß^eben jerjlorenb fc^on ben ndcf)ften S^^ff wn»^^glit^ »woc^t

©onbern onjiott mit ©efo^r beß eigenen Sebenö etwa ein

frembeö §u retten, würbe e§ o^ne Sw^if^l jTtth'c^er fein ei(ig|!

etTOoö 5u probuciren ober %\x t?erorbeiten ober ju erforfd^en

ober moö fonft bie befonbere unb unbebingte ^Pic^t bem Jper*

jen onö S^ix\ legte. SIuö welchem SBiberfpruc^ noc^ biefem

(Softem tt)ol fcl)TOer(i(6 eine onbere Srlbfung mochte ju ftn*

ben fein, olß biö jebe§ mögliche ^onbeln , ouf bog irgenb cu

ner feine ^ntfcl)ulbigung ^obe, inSBeruf t^erroonbelt, boS^erj

aber uberott in 9?u^eftonb »erfejt wirb* 3n biefer ^injlc^t

nun ijl bem SBiberfpru^ unb ber Unbejiimmtöeit niemonb

beffcr ou§gett)icf)en olö ©pinoja. JDenn biefer trennt auf ber^

einen ^i\it bo§ Seben gor nid;t \?on feiner et()if^en ^i\ii\xm

tung , unb e§ ift i^m alö ©egenftonb ber ^r^oltung nic^tö

onberö, ol§ t^eilö \i(k% fortgefejte wo^re ^fjonbeln, wierool ber

iKein^eit beffelben nur fonn ongend^ert werben, t^eilß (x^it

Wt Z^ix^AihX beö ©einö, welcf)e obfolut ift. ^bnnte nun

biefe ni^t erholten werben, fo wdre bo§ Seben in et^ifc^er

SBebeutung fc^on geenbigt, unb eö finbet feine Sröge me^c

flott über bo§, wo§ im Sufömmenftonge mit bem \?origen ju

t^un i|l. Sluf ber onbern ©eite fbnnen ^ix feiner Qlnftc^t be$

$eben$ fowol al$ ber ©ittlic^feit Wt fpijigen Srogen , welche

^2



196

f^ «uf Uti ©cöenfaj ermS Sl^mentß mit Un ubxiQtn bc»

liefen, gar t\i6)t ^att finbcn. 2Baö ob« tic (Einheit bcö Sc^

ßtip bcE 8eI6(ter^a(tun9 betrifft, in fo fem ndmlid) <iM,

Wöö boja gehört, nut eine einjige ^flic^t au^n\ad)t, unb a[fo

ct^ifc^ art ein gleic^arti^e^ ^anbeJn ecfc^einen fod: fo 16ft

flu(^ ffe fi^ m eint unbeftimmte ^ieH)eit auf. ©enn mtrb

n< nur auf ba$ ^^t^flfd^e £ebcn begoßen: fo ^at biefeiS jmat

feinen ©ij im i^eibe, bet 2tib felbjl ober i(l ein tr^cilbütcö

vcn ber 5(rt, ta^ feine »crfd;iebentn Sbei(e aut^ eine verfc^ic»

Unt löejie^ung ^aben auf ta^ iQeben, wc^balb benn nf<^t al»

le^ J^nbelfi ju bicfem S^eff feinem et[)ifd)in SBert^c nacf)

gkic^ ijl/ fonbem em$ ben anbern unterfieorbnet, welc^cö bcnn

bec ^in^dt b«c ^ic^t wiberj^reitet. 3n biefem pf))^i\f4)in.

unb materietten (Sinne f)at ^mt ben ©e^ciff am weiteflen

vetfol^t^ unb waö <je9en bie (Jrbaltßng einjefnec ba§ i^tben

ni^t unmittelbac tnt^altenbcc %f)tik 5efc^er)en fbnnte a(d

partieflctt <SeIbflmorb aufgefteat. iDaß abtt bitfe ^^fltd)t ei«

nen ganj anbetnOJang ^at, aB jene, unb alfo unter bem ge«

mcinf^oftlic^en öiamen jnjei g^nj »erfd^iebene JDinge sufam»

men^efagt (Inb, ijl offenbar* S5enn M bem ^artiedeti ©elbfl«

worbe unterfc^eibet er fowol ba§ ganj ^jjiic^tmd^igt, alß öon

bem abweic^enben bie »erfc^iebenen ©rabc ber 9>erfd)ulbun9

nac^ ^laa^^aht btr $(bflrf)t, fo fcag bi« ^^^ Wi^)t ber Sr»

^oltung bebin^t ijl burd; ir^enb eine SSejiebunö, bie unmit»

telbare unb dä^lid)^ (Jr^altun^ aber ijl unbebingt, (Ibtn fo

liege f[(^ eine onberc Sintbeilung benfen, nic^t na<§ ben %i)d»

len unb iöebingunsen be5 j^ebenö, fonbem nad& ber %xt unb

bem ©rabe ber @efa§r, auS n)e((^er ftd^ gan^ baffelbi^e tu

geben tDurbe. 9^un aber ifl n^eber ber bebingenbe ©runb auf«

fie(!ettt, tre(d;er tit eine ^füd^t »on ber anbem trennt, noc^

ber UiH »ereinlöenbe 6runb beflimmt, fo hci^ jie Weber ganj

cm$ ftnb, no(^ gan§ ^efc^ieben^ unb auc^ bie erfle in bieUn«

beflimmt^eit ber (enteren mit bineinge^o^en wirb, ^iefed er«

(eat nic^t nur au^ ben i?on ^ant auf^efledten cafuifTifc^en

fragen, welcbe fafl immer ber l&eweiS ron ber Unf(ar^ett
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Mnb nt\iiMt\Q\id)h\i feiner 85e(!mmiunöen finb, fonbern bu

ölcid)e QSeriDirrunö ftöt auc^ bic ©toifer ßctricben, oorjögHc^)

felbd bic unbebeutenbftc Q^erfejun^ beö ^6r^crö ^ut Urfat^e

bfä ©clbftmorbcö §u nioc^en, 0(0 ob ba§£cbcn unb bic©(ic»

bcr gfci(^ wdrcn, ober wenigftcnö bcr Untcrfd)icb jtDifdjcn bei*

bcn nic^t ju beflimincn. ®irb ober im ©egent^eit bic^elbft«

aMtun^ ouf bn^ ganjc empirifc^e ©e(bf> bejoflen, unb auf

beffen Ciualitdt al§ Jföerfjeug bcß ©ittenöefejeS : fo atf^ht,

tt?ö§ fc^r eibl){fcö 5u fein fd)eint, ba$ (5ntn?iffe(n ötter Ärdftc

unb S^oturüoSfcmmen^eiten/ t»e(d;^S bei Äant 5um SSeifpiel

eine befonbcrc ^fticbt üuömoc^t, unb jwar eine unuoUfom*

tncne, bcr O^d^run^ be5 iJeibeß o(§ einer t?oöfommenen weit

ncid)fle^enb, biefcö gebort bann ^ier alö baß eißentlid) pojltiüe

unb reale ber ©elbller^oftun^ ju. ^öein inbem boc^ ba§ po«

fittüe t?om negativen unterfdjieben wirb, bleiben e§ jmei Ck«

mente, bie mit einanb« f6nnen in 2Biber|!reit geratjen, o^nc

tag 5U entfd)eiben mdrc/ wit votit afßbann bad bieg forper«

lid) er^olknbe unb crfejenbe iBerfö^ren bi^rfe linfan^efe^t

werben jum bejlen be§ öeij^ig entmiffeJnben , ober umöefe^rf,

fo ha^ ber i?an0fd)(dfer unb ber ßanöwac^er, ober wa$ fonft

für grogere ©cgenfdje ()ier tjorfommen m53cn, lebiglic^ i^rem

^crjcn überlaffen finb. 3a eö (^llt nun, waö oben von bcc

Unm6ö^id)f^it gefaxt worben natj gierte etwaö befonbere^

(ur ^r^Uun() ^u U>un, nqtör(i<^ nic^C minber \>on ber mit

tarunter begriffenen ^ntwiffeluncj be§ ^eibeö fowol M beö

©eijleß, rnbem beibc wol immer ju unbebingten $fiid)ten wer*

ben s« ßebraudjen f^in* Serner auc^ flogt flc^ biefe ^flidyt

mit jener anbern bebin^ten befonberen, bag jeber fotte feinen

©tanb wd^len* S)enn biefeS nad; ^infid)t 5U üoübringenbc

©efd)dft fegt (Jutwiffelung unb 5lußbilbuna i>orauß, unb e$

tfl nid)t SU fe^en, wie weit biefe fc^on muffen gebieljen fein,

i^e jene fonn eintreten* 2Be(d)eö müüd)t %id)tt öea[)nbet ju

Jaben fd)eint, wenn eö anberS mit 25ewugtfein gefci^ie^t, bag

er ^ußbilbund unb (^ntwiffelun^ üorndmüd^ in bemjeni^en

fe^t / wad an ^inbern $u ^efc^e^en pfledt^ unb baßjeni^e t^et«
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titttt, Toa^ Mefe 5fterS erleiben mfifTem Ueberbieß aber ifl

bei gierte fotrol ba§ negatbe be§ öeiftigen !l^eil6 bcr ©elbjl*

ctboltunö, alö auc^ baö gefommte pojlti\?e bi'efcc $fit(^t, gleich*

fam it)ie ein tJerac^tHc^cc abgelegener Ott, ein unorbentlic^eß

föe^dttnig aQeö beffen, xt>a^ jwar fitt(icf) 5u fein Wien, bic

folgenben ©teöen M @^flemö aber f^ätU »erunjieren mögen,

^enn fie enthalt ein t}bd)^ unbe|>immtcö manni(^faltiöc§ i>on

QSorfc^riften o^ne ©efej unb Drbnung, unb bic, roaß noc^

arger ijl, ein faft in§ unenblic^e jlc^ $crfpaltenbc§ mittelbare^

fßerfabren bi(ben, roe(d)c§, mc oben §ur ©enuge cnvtcfen wor«

ben, in ber (Jt^if ganj unjulaffig ift. ©o wirb um benSeib

(u ndbren ©parfamfeit unb Orbnung geboten, unb um Icn

©eijl SU entiDiffeln werben tk fd)onen ^unfle empfot)len, jebc

offenbare unb geheime Untbdtigfeit aber, wie bie leere S^e«

fi^dftigung mit Scic^}^"/ unb baö Ieibent(ic(}e 2(ufne^men frem«

ber ©cbanfen wirb »erboten, ^ier nun wirb wo( jebem uns

begreiflid) fein, t^eilß warum biefeß irgenbwo ein Snbe nimmt,

unb warum nic^t auc^ 5id)te, mt ©pinoja, aQe ^|T(ict)ten

unb ^ugenben auö ber @elbjlerba(tung abUiUt SBobci bec

Unterfc^ieb immer würbe geblieben fein, ta^ fie hti ©pinoja

neben einanber auä i^rem gemeinf(f)aft(ic^en ©runbe f)tx'oox*

gebn, xoit eö fid) in ber ^tbif ge^'emt, Ui gicf^te aber gac

nic^t etbifcf) eine immer §um SSe^uf ber anbern alö ^littd ju

Ibrem Sweff würben erfunben werben. %f)di^ auc^, je unbe^

jlimmter ade biefe 5Sorfcf>riften i)\tt ftnb, unb, i^re ©egen*

fldnbe auö ber (Jrfabrung »orau^gefe^t, o^ne jebe @pur \)on

5(bleitung, bejlo lebhafter wirb fic^ jebem aufbringen, ta^ jle

entweber gar fein Slnfe^n b^ben in ber ©ittenlebre, ober ^a$

fte auf anbern ©rünben berufen muffen, unb nur an einet

anbern (Steüe i^re ©ülttgfeit erlangen fcnncn. Steilen wie

baber baß fo wunber(ict) t^erbunbene mannigfaltige, fo ifl

juerf^ in fdttta^t ju jieben, voit M It^tii ober MitUi bec

^elbfterbaltung geboten wirb tk 9}Mf;igfeit im affimilirenbeir

unb auöleerenben ©enug, ober vok fonnte jemanb anberö ben

Crnd^rungßs unb ©cfc^lec^ tßtrieb inJöcäie^ung auf bie ^elbfl*
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cr^nftung juftjmmenfoffen unb fonbern? ^icfeß f!nbet flc^ 6ei

%id)tt unb bei ^ont, jmar bei bem (enteren nid)t unter bec

€elbfter^altund fonbern neben i^r a(§ eine onbere ^Wi6)t beö

Ö}icnfd;en ge^en ficf) felbft in b^c ^i^enfc^aft qÜ onimalifc^eft

SBefcri/ welche SIbfonberung obet feinen eignen SBegriffen ge»

mdß öcunbloö fein m6d)te. iDoß nun bic iDMßigfeit im ©c«

brauch ber D^a^rungßmittel a(ß eine eigne ^flic^t oufsefü^rt

wirb, ift in einer Jpin(Icl;t bem dlteren biefer beiben noci) e^er

5u t>er^(ibcn, weil er roaö jut 0elb(l(iebe öe^5rt/ eö fei nun

in 23citcl)unö auf $r()altung ober ©enug^ nicl)t fittlic^ ^er»

vorj^ubringcn begehrt, fonbern fic^ nur begnügt eö iittlid) ^u

befcl)rQnfen , unb odo tt>o§ i^m alö ein eigner 2rieb erfc^eint

ouc^ eine etgpe ^\iid)t erforbert. ©ar nid)t ober aud) in tks

fer ^injlc^t bem jüngeren. iDenn nad} biefem fott, wie c§

ouc^) re^t wdrc, n>aö för bie @<[b(ler()a(tung get^an wirb

nicf)t nur burd) feine 23egren$ung, fonbern auc^ on ftc^ tin

fittlic^eö fein. SBcnn nun olfp nur um M^ hieben ju t^f)aU

ten bic 9^abrung$mitte( genommen werben : fo ijl ja mit ttm

gweffc sugleic^ tit ©renje ber Jpanblung gefejt; unb fo wie

jeneß ol§ ©ebot gegeben ift, bebarf e§ nicf)t me^r eineß 93er*

botö, boß nid)t me^r gefc^eften foüc, xodd)ii^ oiefme^r einen

onbern unflttlic^en eintrieb jur .^anblung \?orauöfejt, tti xotU

(t)tm Qud) ta^ nid)t ju \>klt fd)on unfitt(ic^ wdre. ?)tefc§ in

feiner gongen Slu^bebnung gebadet ^itbt ben ^d)iu^, bog bic

93idgigfeit alö fitt({d)e 93ejlimmung ber ©renken einer folc^en

Jponblung, we(d)c hi^ ju biefen ©renjen ^in au§ einem c^na

bercn ^rincip gelangt ift, gar fein ^Begriff einer einzelnen !lus

genb fein fann. Jöenn in einer reafen unb pojttit>en 6itten^

le^re wdre aucö boö innerhalb biefer ©renjen befd)lo(fene cnt*

Weber nic^t fittlid), ober bie ©renjbcflimmung beruhte auf ei*

nem Streite ber $flid;ten, ober f)ättt ^oc^flenß ^in^eit unb

©ultigfeit M W^d)t, t\id)t aber a(§ ^ugcnb* 3n einer ne*

gatiöen unb berd)rdnfenben aber ifl biefeö bic ganje Sugenb,

unb eß giebt feine anbere. Jt)a^er aud> gc^t ^ierauö 5Ug(eid>

lit Unm50(id)fcit ^ervor, wie bei Sichte, benn ^ant wirb üon
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biefcm <l^om)urf nic^t getroffen/ em hfltmmted tOer^oUen In

5(nfei)un3 M Srnd6rung$triebe§ unb ein d^nlic^cß in §(nfe*

^una M ©ef(^le^t^triek§ au§ bcm ©runbe tet ^clbjier^oU

tung fonn getoten werben* S>cnn fott um i^rentwiKen nur

iraö onbermdrtß ^er gegeben i|l eingefc^ranft tverben : fo ^at

ta$ @ebot ben ^^arafter \?er(oren/ unter roeld^em e^ oufge*

(leöt ijl. ©od eß ober nur ba^jcnige bcgrenjcn, n^aß eS auc^

felbll hervorgebracht §ot, fo fann t?om ©efd)Uc^tßtriebe an

tiefer ^teSe gar nic^t bie OUbe fein; abgerecl)net nod)/ bag

cd gan$ untvifTenfc^aftUc^ n^dre, $uma( in ber ^t\)it, bog bie

^ren^e für eine Diealitdt el)er foQte gegeben merbeu/ M U^

^ealitdt felbfl. SBir moUen inbeg ben Ott nid)t ad^ten^ ^a

9on ber ^e^anblung bicfeß ^riebe^ unter ben unbebingten

9>füic^ten beim e^elic^en ©tanbe wieber hk dltU i)!, fonbern

ou§ attem sufammcn genommen untirfucl;en/ wa^ in 2lb(ic^t

teffclben ^ffic^t ober ^ugenb fein mag. 53oröu$gefest nun,

er ^abe bort biefen ^rieb in einen fittl{d)en verwandelt ober

mit einem jt«(id)en verbunben, fo baß Jg)anb(ungen, bur(^

welche ber natürlid;e ©efc^kd^tßtrieb befriebiget wirb, nid;t

fowol au§ bemfelben, olö vielmehr fittlid; au§ ber gemein«

fc^aftlic^en ^raft hervorgehen, welche tu Ciuetle aüer ilttlis

(^en .?)anb(ungen i(l: fo ifl: gewig, ta^ eben bort mit bcm

Qjrunbe beS ^anbe(n$ auc^ t>it (Bunit beffelben mußte gege^^

hm fein, weil fonft in ber %f)at feine ^^füid^t aufgefleöt wdrc.

^ann ober mußte ferner adeß inner(;alb biefer ©ren§e ge(e«

gene a(ö *pflid)t geboten fein, unb jwar bem Drte gemdg ali^

unbebingte, ^o ta$, wenn e§ ttvoa ^fii6)t erfunben würbe,

oUeö wa§ ber Ö^otur nac^ jur Sortpflan^ung be§ ©efc^fec^teö

ju t^un m5glic^ ifr, e$ fei nun in bem engeren Umfang bec

einweibigen ober in Um weiteren ber »ielweibigen ^f)t, ftc^

jum Sweff 8U mad;en, alSöann aurf) Ui ber CrfuCung biefer

^flic^t auf bie <^e(b(ler()a(tung gar feine fl^ücFjlc^t bürfte ge«

nommen werben* SCDfein e$ ifl and) bort feineSwegeJ bewerfe:

ßeaigt worben, biefen 5rie6 eben fo ju et^ifiren, xoit Ui ber

6elb|lerfaUung mit bem ber Crnd^rung gefii)ic^t. ©enn eö
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mirb swai ben grauen jucrft unb unmr(t«l6ar bcc QSorjug

einficrdumt, tiefen !iricb nur ofö einen (ittlid}cn ju ^abcn, fo

ba^ et fieifcl;lid) nod; i>or Ux ©eburt, benn er Darf nie jum

iberougtfein fommen, öetobtct n)irb,unb QÜ^ti^ alö Siebe wie^

bec auferjlc^t, ja fo^ac bei bem SQiannc oeciDanbelt fid; burd)

beß SBeibeö (5r(jebun(j biefer !lricb in ©egenliebc, wobei et

jur biöiöen ^ntfc^dbißung für tUft oböeleitcte <B\ttM)Uit ba^

i)l(d)t credit, jic^ i^n ouc^ rot bem unb augec bem n?o( ge?

liefen ju butfen, Sßo$ für ein (ofcß unb nid^tigeö ^piel

aber bicfeS aöeö i(l, vorndmlid; noc^ ben ©runbfdjen bc§ ^\)9

fremS, wirb itUt einfe^n. S)enn ^üd;llcnö rodre biefc Slblei»

tung fineß ^nglanber^ würbig, ta fie genau betrad)tet nid)t$

önberß leijlet, alö juerft ben felb|lifd)en ^rieb be§ SBeibcß in

einen ft)mpat^etifc^en ju oermanbeln mit bem felbftifd;en be§

SQianneö, unb bonn und) ben felb(lifd;en M 2)?anne§ in ei*

nen ft)mpat^etifd;en fowol mit bem fe(bftifd;en ber grau, alß

öuc^ mit i^rem öuf feinen felbjlifc^en gerichteten ft^mpat^uri*

fc^en. 5luß welchem oQen, o^nerad^tet eß ber ©ipfel biefer

fnmpat^etifc^en (ttl)if i(l, unb tat)tt aud) Ui it)xm 5inl)dngern

biefe !lugenb bic ft)mbo(ifd}c unb lit SSeglaubigung für aöc

übrigen, bod; nicf;tö jittlid;eö im (ginne M ^'id)tc entfielen

fann. Stüeß übrige ganj un\Dif|enf(f;aft(id)C unb me^r a(§

i?erTOorrene, tt)ie ndmli^ bie ßinmifligung ber grau, tit für

iid), aus ottem angcfüfjrtcn ndmlid;, md)i^ anberS fein würbe

M eine ^anblung ber ©efdüigfeit eine tro^lt()dtige ißefrie/

bigung eineö fremben iBebürfniffeß , t?ielme^r eine ganje unb

tXüi^t J^ingebung ift, auß weldier erfolgt eine gdn5(id)e ^ers

fd)mcf§un0 jweier Sntivibuen, unb jtrar foId)er, vocid)t nun

eine ganj »erfd;iebene Clueüe i^rcr (Bitt[id)ftit ^aUn, ferner

wie bann boc^ oud; hU (Bittlic^feit be^ fDMnneß g(eid;fam

turc^brungen unb Qv^ättiQU wirb mit bem SSoffe r biefer frem:*

ben jCiueUe; unb tk (gittltc^feit überhaupt, Vütld)c »or^er au^

bem innerften ber Snteüigenj ^ercorging, nun am C^nbc in eis

ner onbern »ietteic^t nod) fe^oneren @e(la(t an^ bem GJe«»

fcl^(e(^t^trie&( (eruorfpciege/ biefeö ade^ 1(1 ^u fe^r ^ert^or«
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fprinc^enb, um meßc otö ongcbeutet $u werten. Jt)a6 olfo

bti gierte ^cr ©cfc()fec^t§trieb nod) feincött)Cöe$ et^iftrt ift,

mag auß bem gefaxten erretten. 9^o(^ r^icl weniger aber ift

er e§ anber^tro. JDrnn ^ont f)at bie ij^c nur in ber JKcc^tß»

(fbre of^ einen rechtmäßig erlaubten, unb wenn überbaupt

ber @c^d)fed)tßtrleb foCt bcfriebigt werben, not()wenbigen 5Sers

trag aufgefübrt, feneß ^oOen felbjl aber in ber ^tbif nir«

genbö erwiefen. gafr aße anberen aber, bie alten auö ben

praftifd^en <g)d)ulen an ber ©pije, etbiflr^n biefen ^ricb nur

in fo fern, baß ber 9}ienfc& ben Snbjweff ber D^atur bei bem»

felben, ndmlic^ tk Softpflan^ung aboptiren foü, worauf aber

Weber ein SDiaag biefcr 5>erptlid)tung ^erv>orgef)t, nod) auc^

tit ^\)t einen onbern M untergeorbneten SQBertb ^at, inbem

jeber (^begatte Um anbcrn nur 9*^cbenfad)e ifl unb 9}Iitte(,

bie hinter aber ber Sweff unb bie Jpauptfad)e. ©oU nun

bie ^eufd)()cit alö bie auf biefen ©egenjlanb iiä) bejiebenbc

t^ugenb ctwaö von ber iDidßigfeit untcrfd;iebene^ fein, unb

nid)t nur in einem SD^aaßc ber 93efriebigungen ftd) äußern,

fonbern in einem eignen d^arafter berfelben unb einer SDM*

yime, tk ibnen jum ©runbe liegt: fo würbe ilt bei Sid)te

barin begeben, tQ% tu S5efriebigungen aücmal ben^orgingen

au^ ber ^kbt unb ber ©egenliebe, bann ober mußten biefe

aud) boß d)^aa^ berfelben fein, unb e§ fonnte von einer 2}Ms

ßigfeit barin außer ber Äeufd^beit nic^t gerebet werben, ©aß
aber ba^ jcntge, worauf fie nac^ biefer (^rfldrung berufet, in

bemfelben 6t)|lem nod) nid)t al^ ein etl)ifcber begriff »orbons

ben ijl, gel)t feeri^or au§ bem i^origen. 83ci ben alten (}inge5

gen unb bcnen, bie ibnen folgen, würbe He barin belieben,

ta^ ifencn immer bie ^bfid)t jum ©runbe Idge ben Ü^atur«

jwcff üu erreid)en. QtBarum aber nun biefe 2lbjld)t ben gan«

j^cn !lrieb einnebmen fott, ber mit bem D^atur^weff nid;t \?on

Siatur g(eid;laufenb ift, jumol ta ta^ uberfd;ießenbe beffelben

M ein fi5renber diciff animalifd) wirft, biefeö würbe eine§

eignen (Jrweifeö beburfen. JDa^er aud) viele von ben alten,

obnerad;tet fte auf bem D^atur^weff tk dt^t erbauen/ t^eitö
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tiefe t\id)t M einen flttlic^en not()n)enbiöen Sulbnb, ober roe«

nigllenö M ein folc^eS Seflreben fejcn, mt %\fi)tt t^ut, t()ciI8

ouc^ ougcr terfelben ber jroefflofen unb unnatürlichen Su(l

einen [Raum faffen M bem leid)teften 9)Jitte( ben pbt)fiWen

JKeij ju befeitigen. 3a, fo fc^eint felbft im allgemeinen bic

SSefriebigung beß !lriebeö an9efef)cn ju tcerben i>on benen,

n)e(cf)e wie ^piftetoS (ebren, fie muffe nur im 5>orbeiöebn ge«

fc^e^n, ö^^'^f<^*" ^^^^ wo mbglid) eine eißne Seit au^^ufiiJö

Jen unb baö ©emutb befonberö ju befc^dftigen. ©a§ un*

(tttlic^e aber in bem oom Ü^oturjweff abn?eicf)enben tarin $u

fud)en, baß (latt be§ belebten ©egenllanbeß nur ein S5ilb ta^

©emütb befc^dftigt, biefcß ^dngt an gar md)t^ unb ift »oQig

unt?erfldnblid). 2Bie ödnjlid) alfo bicfer für tk (Jtbif f)bd)ii

wichtige ©egenllanb in ben praftifc^en 6t;flemen nod) in ber

©erroirrung liegt unb ben erjlen flaren ^Begriff erwartet/ hk^

mu(5 jcbem einleuchten, ©cnn in ber geniefienben (Sittenlehre

ifl er febr leicht aufö reine gebrad}t. 5ür l>k ndmlid), welche

ouf tk berul)igenbe i'uft ausgebt, beflcbt öie ^eufd^beit barin,

ta^ jebe Sefriebigung tt)irf(ict) nur beru^igenb fei, ta^ f)ti^t,

ber ungereimten Slufforbcrung ber Ü^atur folge, ivelct)e 9?ege(

t)on fclbft ouf baßjenige ^aa^ füf)rt, Ui bem ber ^rieb felbft

immer erl)alten wirb. Slud; iji eö ganj ber <Bcid)t angemef«

fen, tQ% bie fo wie jejt gefd^ebcn bejiimmte Äeufd;l)eit füc

t>k^ ©t)ftem eben fo bie fpmbolifdje ^ugcnb i|l, wie bie ft^ms

pat^etifc^e Äcufc^t)eit für baö anglifanifcf^e. 3m reinen (5u«

bdmoni^muö aber würbe tk Äcufd}l)cit ju erfldren fein burd)

bie ©ebingung, ta^ jebe ^efriebigung aud) wirflic^ ©enuß

fein muffe, unb um beö ©cnuffeß wiöen unternommen, unb

fo ebenfaüß i^ren ^baf^^^t^f b^ben unb ibr ^^aa^. §(ud>

fommt in ber «Sittenlebrc ber iluft nirgenbö cor ber 23egr{ff

ber ber ^tufd)f)ut untcrgeorbneten unb auf jTe fid) bejie^en*

ben ^ugenb ber @d)aombaftigfc{t, weld}er fünft in ber neue*

ren rein praftifd;en fowol M vermifd)ten Sittenlehre fic^

eine ©teüe mit J^ülfe ber ^c^aam xok eö fd^eint erworben

l^at* !Da0 ec aber (eer unb fc^wanfenb i{l, t(i leicht §u $ei<
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Qtn, Jt)enn fein ©c?qU fotl fein boS ö^'c^tdugern ßCTOÜTer

ouf jenen SJcieb p(^ bejie^entcr ©ebonfcn unb (Jm^Pnbunöcn.

©inb nun biefc unfittdc^ ; fo ijl nidjt ju feßcn, wie eine 3u*

flcnb (ic^ örünben fofl ö^beju auf bo§ unft^h'cße , o{)ne bog,

tt>elcf)e$ ^icr offenbar mcf)t mit Q&a^t n?irb, beffen ^inwe^*

fd)affun^9 i^c ©efc^dft trdre, ©oHen ftc aber an fi^ nld)t

unfittlicf) fein, fo ifl überhaupt nic^t einjufe^n, bog eine folc^c

©cmütbßbetDeounö, wie bennoe^ ^ant t?om 9^eibe behauptet/

baburrf) nur f6nne üt\fittü6) werben, ba|5 fie außbrid)t, am

weniöften aber ^ier, n?o baß SluSbret^en \iU bloge 'SRitt^tu

lung iji, burcf) n?e(cf)e in bcm ^örenben nie^tß anberö fonnte

t)cri>or3cbrad)t werben, a(ß waß in bcm mitt^eilenben felbft

juvor gewefen ifr, ndmfic^ ^a^ nid)t unjTttlicl;e. Sßaß aber

nid)t bie 5i)iitt^ei{un3 beröebanfen betrifft, fonbern la^ funb»

bare ^crrid)ten ber ^anblun^en beö !lriebeö: fo müßte fTc^,

nad) ber Sinologie bcß (Jrnd^runößtriebeß ju urt^eifen, auc^

von bicfem t>k 5>ertrerflic^feit auf eine anbere 2{nflc()t grün»

tcn, alß auf bie beß 9'^aturtriebeß, alfo auf eine, wenn bem

biefeeriöcn ju glauben ijl, et^ifcf) noc^ nicf)t ivor^anbene. 2(u^

weld)em ©efie^tßpunft betrachtet ba^er auc^ lit freiließ etwaö

ro^e «tpolemif ber Ät^nifer unb alteren ©toifcr gegen biefen

föegriff fic^ mochte bem 2Befen unb ber %bfid)t md) oert^ei*

bigen laffen. (^ov>ie( »on biefen «pflichten unb ^ugenben unb

t^rem Orte. €o voit nun Ik ©elbflerr)a(tung unb t)ü^ ibr

beigeorbnete nad) Äant bie Q)fli^t war be§ ?D?enfc^en gegen

fi(^ fdbft M animalifd;eß SBefen : fo ftel^t biefer gegenüber

eine anbere aud) »ottfornmcne gegen fid; felbjiM mora(ifd)e§

©efen. 2>on biefer aber wirb nirgcnbß ber Sn^alt nad) fei*

rem ganjen Umfang unb feiner (Jinfeeit benimmt angegeben,

fonbern nur mittelbar bejeic^net auf eine breifad)e 5lrt. gu^rff

ndmlic^ burc^ ben Sweff, auf welchen |ie gerichtet ift, weld)ec

fein foC(, bog ber iölenfd; fic^ felbft erfenne. JDiefer aber

^dngt mit bem gr5gten ^^eile beß Sn^alteß, ndmlid) mit ber

aSa^r^aftigfeit in «Dlitt^eilungen unb ber 95oajldnbigfeit beß

»«t^wen^igen ©enuffeö, nie^t fic^tbar jufawmen, wenigflen«
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nit^t öettmier^ ötß m^n w>n jcbem onfTttflc^cn fagcn fctnn,

baß cö im iöMn^cl fccr (Jrfcnntnig feinen örunb ^abe. Sweu
tm^ ober burd> ba^ ^rincip tl)rec (Jrfudun^, fo wie brittenS

burc^ tu Sajlcr, welche bet Ucbertrctun^ berfclbcn jum ©runbe

liebem IDIefe beiben (Jrfenntnigmittel nun foCltcn ct^entli'c^

nid)t s?erfd^icben fein, fonbcrn nur einö unb ba jTcIbe. JDcnh

la^ ^nncip bcc grfüttun^ einer ^fild)t befonbcrd betrocf^tct

f<jnn fein onbereö fein, aU tk ^u^cnb, welche tabu »or^u^S*

weife wirffam ift; bic i?a(!er aber, TOe[d)c bie Crfüttund ^in»

bern, fbnnen für tit ^fiidjt md)t anber$ ein SrfenntnigmitteC

werben, M burc^ bie BuJ^üWü^funö auf bie i^nen entgegen»

gefegten ^ugenbcn, J&iet tnbeß t(l ba§ ^cincip viel ju m\t
angeßcben, um tit einzelne ^fiid)t borauS ju erFennen. JDenn

ber S^rliebe flnb aöe Salier g(eicf) fefer cntöeßengefejt, xoit tit

brei ^ier onöefö^rten/ unb niemonb wirb einfc^n, warum nicr)t

tu ^rdö^eit jum 93eifpie( ben SD^nfc^en eben fo \jerdc^t(ic^

ma^e, M tit %a{f^^tit ober bie ^elbjiuerac^tung unb ta^

©elbjlpeinigem 3a, wenn tie ^^rliebc barauf beruht, bag

ber fDltnfd) fid) beö IBoriu^ß nad) ^rincipien jü ^anbefn

nid)t begeben börfe, unb wenn biefeS bie ^o^fle unb gemein*

fd)aft(id^e Sormel für tit f)ict be^anbeltc ^fHid;t fein foa, fo

i|l 6ier wieber eine »oHfornment ^fücßt, weld;e ade anberen

in f[(^ begreift, unb namentlich ben SSegriff ber unvoöfomme»

nen ^fiic^ten feiner Slealitdt gdnjlic^ beraubt. S:)enn e$ fte«

^en auf biefe 5(rt alle ^anblungen unter ber 9)?ajime, ta^

fle nac^ qjrincipien muffen bcftimmt werben, alfo au^ bieje*

nigen, welche in ben freien Spielraum ber uncoöfommenen

^flic^tmayimen fallen würben, welches in tit SBiberftnnigfeit

biefer ^int^eilung unb i^rer Qirünbe eine neue SluSfid^t eroff*

net. :ßaffen wir aber bie iJin^eit unb feben auf bic ein5er«

nen fc^r »erfc^iebenen SSejlanbt^eile biefer Wid)t, fo wirb ftc^

^twl% juerfl jeber wunbern, in biefem antieubdmonifiifd)en

®t)flem ben ©enuß be§ SGBo^llebenö, wenn gleich innerhalb

beß a)Jaagt$ beS ^ebürfniffe$ , al« eine vottfommene ^flic^t

tcn bem moralifc^en SBefen geforbert ju ftnben, unb jwar
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oböcfonbert von ber ^r^aftung. JDcnn M ein re<Vnbe§ 5D^it»

ttl mbd)U bcr ©ebrauc^ bec Suft oud) nad; Sichte nid)t ju

i^crweigcrn fein. O^un wirb fit frcilid) ntd)t um bcö ©enuffcö

roiöcn gcforbert, fonbcrn um fic^ mit ^id)ttf)t\t bcc liberalen

it^enfung^ort bemugt ju werben, ndmlid) ber Jrei^ett \?on bec

Slnbdnglid^feit on ben bloßen iBejtj» JDiefeö ober wdre bem

©runbfa,^ unb ©cijl be§ <St)jlemö weit ongemeffcner ju errei»

d;en burd) QSerwenbun^ fuc bic frembc (^Jlöfffeliöfeit, ^o
t>ci$ ber befonbere ©runb biefer ^fiid)t nid)t ju erfe^cn ifJ,

unb wenn (1d) fonft fc^on 5fter§ eine ^fllic^t se^en ft$ felbjl

^t}itiQt f)Cit M einerlei mit einer gegen anbere: fo fcfteint

^ier eine »on ber erjlern 5lrt jTc^ \)ielmcbr gonj »erwanbeln

^u möffcn in eine v^on ber (e^ten. 2ll§ ©egenfoj aber \)on

biefer %^fiid)t unb um fte ju begrenzen ftellt^ant wenn gleich

problematifd) eine anbere ouf, ndmlid; tu ffiid)t ober ^lugenb

ber (Sparfamfcit. ®o unbcftimmt nun wit biefer SSegriff au§

feinen >g)dnben fommt o^nc SBe^ie^ung auf ta^ ©efej alö blo«

geö 5>erfa9en beß ©enuJTeö o^ne 25eifaj einer 5lbf[c^t, fann

er fein ct^ifd;er fein, ^rgdnjt man aber biefc Slbftc^t, wel«

d)e§ T)enn nur ibentifc^ gefc^e^en fann, bog ndmlic^ ber ©e«

nug foße \>crfaöt werben, in fo fern er nur an fic^ fclbft alö

(!)enug geforbert wirb: fo ift er jwar ttf)ifd), (limmt aber

nid)t mebr mit feiner 25e5eid;nung uberein, weld;e auöfd)lie9

genb baö $igentl)um ju feinem ©egenjlanbe mad)t. ^pdter»

^in aber fommt biefer Q3egriff nod) einmal vor al6 eine 9)iaag?

regel ber Älug^eit, um jtc^ bie ju (txf^altunQ ber innern

SBurbe n^t^ige Unab^dngigfeit ju fiebern, alfo M eine tec^«

nifd)c SKegel, nidjt aber unmittelbar alö ^^ld)t iJben fo

wirb jle düd) »on anbern jur ^lug^eit 3ered)net. 5iaein foU

biefe gcbac^t werben alß ein 95orau§fe6en M beftimmten: fo

fann fie eben fowol M^ ©egent^eil ber ^parfamfeit gebieten,

ol§ biefe felbft, welche alfo wieberum nur ftttlic^ wdre, in fo

fern ifer ©egent^eil eö auc^ ift. ^oß aber tit ^tlug^eit nur

befielen in bem ©ewugtfein beö 9fiid)tt>oraußfe^en§ : fo würbe

tie eittli((;fett ber ^parfamfeit berufen auf ber ^rage, wie
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wtit mön einen ^t^ehtntn Stt)eff öufopfem börfe einem noc^

nid)t bcFanntcn, weld^e bann oerneinenb beontroortct mirb

bur^ benjenigcn Zf)tH bcr Äluö[)eir, ben tit ölten erffdren oI3

bie g-ertigfeit einen STu^weg ju finben, unb ber M wefcnt«

liiü) oud) üon ben praftifd;en ®t)|lemcn onerfonnt ifl, im ft)«

renaifcöen ober faft ben gonjen 3n{)a(t biefee J^aupttugenb

öu^mac^t. ^uc^ unter ben ^flic^ten geilen onbere ober Hn
unbebingtcn oflöemeinen fpmmt tk ^porfamfeit bei Sichte

tjor M SDlittiJ bo§ ^igentbum oßcjemein ju mod)en, unb

würbe in biefer Jg)infid)t alö ^ugenb ^ur ©erec^ti^feit geboren.

2IuÖ welcher Unbeftimmtbeit be^ 5>erpf][id)tun()äörunbe0 fomol

unb beß Orteöim 6t)(lem o(§ beö Umfonö^ binldnöli^ ere

bettt, tci%, wcnn-iman bie Jöc^eid^nunö bcö ^egriffefi fcjl ^Mt,

bie (Sporfornfeit^nic^tö ift ol§ eine öetDiffe SBeife itn>a^ ju

perrid)ten>; oberen et-bift^cr 2Bcrtb ganj unbeflimmt ift, unb t>u

olfo oud; nid^t etbifd) bem SBeörijfe nac^ entdonben i% bejTen

^in^eit üielme^r auf einem onbern &tbkti liegen mu^. 2Öenn

man ober ta^ ttWd)t ouffud)t, on XDtld)t^ (Ic ftd) onfcblie^»

gen fönnte : fo mug man über tit SSescic^nung ^inau^ geben,

unb Ut (tinf)cit beß 25egriffö i>erfcf)n)inbet. <Bo tiay^ eö foum

nod) eincd onbern 93eifpielß bebürfte, um ju ermeifen, tci%

unmöglich ejp fejier etbifd;er ?5egci)f entbaltcn fein fann in

einer 33e^eic^nung , xt>üd)t ouf einen äußeren ©egcnflanb ge*

richtet ift. S)cr i^miu %i)tii ober jener voüfornrnnen Wid)t
gegen fid) felbjl ijl bie SGBar)r6aftigfeit, unter we(d)em 9^omm
ober :Kont öon oilen onbern Q6n)eid)enb vuütid)t burd) ba§

föeburfnig beß D^oumö »erfübrt, Qmi^ ober bem @t)(lcme

md)t nur fonbern oucf; ber €prac^e ©ewalt ontbuenb, j^mi

gonj perfc^iebene ^begriffe ^ufornmengefagt f)at. Dber wer
fbnnte wol maß er bie innere Suge nennt für einerlei balten

mit ber Unwo^rbeit inSTuäfogen? ober (le überhaupt erfldren

für eine oorfejlic^e Unmabrjeit, we(d;e jemanb üd) felbjT fogt?

JDenn ^ieju geb6rt notbwenbig bo0 wijTent(id;e; unbwiefonn
einer boö eine ^wor wiffen, bod ©egent^eit ober glauben ober

glauben wotten, ^ielme^c mug entmeber baö iBifftn fein
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SGBiffcn fdn, obtt ^a^ 0fau6en fein ^lauUn, ober ^eibcö.

VLnh tit U^ttvm beibcn S'döe jlnb unftreiti^ ba^jeniße , wa6

Äant flcmcint ^^t. JDcnn bec ^OMuflcl beö SBItfcnö mit einem

tt)irf(id)en ©tauben \?ec6unben wdrc wenigftenö ein rcblic^cr

JBeftj einer unöottfommnen obec unrichtigen (Jrfenntnig , un^

gar nid^t mit bem Spornen ^er Unroo^c^eit ju branbmarfen,

fonbern bec 5er)(ec nur ein nicf;t genug foctgefejtcö 5orfd;cn/

ber Q)runb bcffelben ober in bec (S^ftnnung ein ju fc^wacTjed

SBotten bec ^elbftetfenntnig* SQBaö Äant obet'onbeutct i|l

ein unreblici^ec f^t^^, fo bag, menn auc^ M§ SBiffen mangel»

^oft ift, e§ ongefc^en werben muß alö ein atjic^tlic^ abge»

broc^ene^ 9'iad)forfc^en , um nid;t ^anbeln §» birfen bcm gc«

md§, waö (id) dö SBa^r^eit ergeben wiiirbe, JDic ftttlic^e

©eftnnung alfo wdre, \rie e§ ouc^ um baß SBiff^h' fle^e, bad

nid)t ^anbeln wötlcn nac^ ber SBa^rjieit, ftt fei nun gefeiert

ot)er nur vorauögefc^en. Unb biefeS i(l eine-, unb jwar n)ie

Äant (le nennen fottte, qualificirte Unfujl bft moi:a(ird;e QSoa*

fommen^cit ju erbo^n, gegen ttje(d)e ba$ ©ebot unter ber fo

iiberfd)riebenen ^flic^t f)attt muffen t?orfommen. 2Ba§ ober:

nun tit dunere 2Ba()r6aftigfeit betrifft: fo ift ju fragen, juerfl

ob tt)ol bic 5Iufric^tigfeit in 2(u§fagen unb bie 2reue in 2>er»

fprcd)ungen wirflic^ ein§ finb» JDenn baS §(U§fü^ren ber

QSertrdge i(l/ wie bereite oben öuögefu^rt werben, feine eigne

JJ^anblung, wci( eö böju feinet neuen (5ntf(^luffc§ bebarf,'

fonbern biefec fd;on begriffen fft in bemjenigen/ weld^er bic

©emeinfc^aft U^fKtd)tt^ unb ber eprac^e gejliftet ^at. JDenn

burd) tit erjlerc wirb einmal für immer bie SSißenß^anblun^

on i^re 2(u$fü&rung gebunbcn, burc^ bit festere ober bieiHebc

unter beftimmten gormen unb iöebingungen in eine ÜQiütn^»

banblung ijcrwanbeft. JDer (Sntfc^rug fft et^ift^ Utt<i6)tct

tic ^anblung, unb inbem tc^ biefen einem anbern übergebe

mit feinem unb meinem SBiffen, ^abe ic^ i^m bie ^anblung

übergeben, von weld)er id) nun bo$ dugere, x'va^ noc^ fe^lt,

nid)t me^r trennen barf. JDiefeß nid^t beutlid; genug öuffaf«'

fcnb v^erbirbt fic^ au(§ §i(^te fielen feine fcnjiiflc Xu^enb tit

Ä(ar#
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^kr^dt biefcö 33c3rip, unb muß einen airf^elTfmmten linfec*

fcr)ieb einfuhren jwifitcn bem, tvad ber ^ittlid)hit obfofut

n?ibafpncf)t, unb bcm, xoa^ ii)t giror ouc^ cibcc nid)t abfolut

wiberfpridjt, tnbem icf; btefeö ^wor, nid;t ober jeneö, um fcU

nettDi'acn tf)un muffe, ©o grunbct fic^ nun freiließ bi'e !lreui

in Q>ertrd3en öuf tu föcmeinfd;aft ber €J)rn(r;e, nic^t abec

ßilt bieö J^on bcc ^ufx{ä)tlQhit in Sfu^fcigen. ©enn wer (tc^

^icbci r)intec bie S3telbeutiöfeit bcc Söorte »erbtr^t, mitt nur

feinem llnrecl)t eine onbcre ©cjlaft geben, \)ci^ eißcntltc^e Un«
recl)t ober ift aümai bk %bfid)t ben entern glauben ju ma»
d)en, tt)a§ nicl)t i)T. S^iefeS aUt fann »on ber Untreue tti

^erfpre^ungen nur in hcm befonbercn gotte öefagt merben^

wenn fcr;on onfdngtlcl) ber SBirU nid)t ta ift jTe §u galten,

nid^t ober wenn ber iBiüt o(§ mirflic^ tjorouagefejt wirb*

JDa nun tk ^fiid)t ober 2ugenb ber ^reue btibc gdae um»

fofjt: fo mug ber ©runb bcrfelben ein onberec unb gemein»

fcr;aftltd;er fein. %nna er^ettt boffelbe barauö, weif SBo^r*

^eit in 5(u^focien unb ^reue in 93erfpre^ungen fonnen in

SLßibcrjlreit gerot^cn, bo eö ja Q3ecfprecl;ungen ^kU unb ge«

ben fann dwa^ nidjt auäjufagen, welche oft, wenn gcfrogt

wirb, oud; bur^ ta^ bloße Ü^ic^tauöfagen fd;on voutUn »er^

legt werben. .^ferauS ober folgt üon felbjl, tia^ eine obec

heiH nod) muffen hthin^t werben, e§ mu^tt benn ta^ fRi^tfi

ou^fagcn oB eine übfotute Unfittfid;feit ongefe^en werben, fo

t)a6 dn 53ertrag baruber unfittlic^ wdre, wa0 ober nod^

fd)wieriger fein mod)te, inbcm Um^ fxd> nod) t?on onbern

leiten oB ber ^ebingung beburftig einem jeben borlleHen

mug, £)cnn \^k %id)tt biefe ^^f!id;t htbin^t l)at, bog {ie nur

ouf bo^jenigf ge^f, wa^^ fh ben onbern unmitteibat praftifc^

ifr, ifi: bie 95ebingung webec 6<llimmt, wdi tu dlCQtl bec

föeurt^eilung erfl feine Eröffnung üorau6fejt ijbec ttwa^, wo$

für mic^ oud) nid;t unmittclboc proftifd) wdre; nod; iji jle

tjoüftdnbig, weit gid;tc babci nur einen befonbercn gati nid^t

ober ben 6iec ongefül^rtcn unb onbere im Siuge gehabt f)at

JDonn and) wdre ju fragen, ob bie JlBo^r^aftigfeit, nac^bem
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fo auc^ bie SrciK m Q5crfp«d)unöcn v^ort i^r oböcfonbcrt n^or^

Ur\, oB Q3fticl)t cin§ ift ob^r alö !$:u()enb. ^«nn M leitete

fc^dnt fie auf ttt tiwtn Seite nur eine natürliche unb jwor

bie niebrißfle (Heußerun^ M 2Bo()ltVüIIcn§ ju fein, inbem ctU

Umal eine befonbere ei^ne ^Wd)t baju öcl)crt/ um von bcr

2Ba^rt)eit Qbgumcic[)en , ober bocl), wo biefcö eine für fic^ 6e«

jle^enbe .§önb(unö^n)eife tvdre, wir fie immer ouf ta^ UcbtU

woKen 5urüfffu{)rcn \vür^cn, unb auf bie ^hfid)t bcn wenn '

gleich unbcfanntcn S^"^'^^'*^ be§ anbcrn ju vcrnt^ten. 5Iuf bcr

anbern <Bdtt wirb aber bod), wer um feincß 93ort^ci(ö wi(»

len bie 5Ba()r^eit in Slu^fagcn i^erlest, ßönj anberö beurt^eilt,

al§ ein eigennujicjer« ÖBdre fi'e biiiö^ö^n M^ erflere, fo

mußte ta^ ©ebot, we(cl;eä bcr -Slu^bruff berfelbtn fein foQte,

einen S^eff cntweber au^brufflid) ober burd) ^oraußfegung

onöeben, unb nac^ bemfelben fid) i()re ©renken bejlimmcn,

n?e(d)e ber ^^fti^t nöt()a)enbi(je gorm fie bi^ jejt nod) nirs

öenbä 5U ^aben fd)cint, Ucberbieö v^ermifc^t ^ant auf eine

wunberlidje ^tt mit ber Q:Babrf)aftiöfeit in @efd)dften unb

ernft^aften Slngereßen^eiten Uc im Umöange, unb fann bU

grage pebantifd) aufwerfen, ob biefer Sugenb nid)t juwiber

wdrc ber ©ebrauc^ foldjer S^Jeben^arten, n?e(d)e in ber gefeCits

gen ©j?rac^e eine anbere Sebcutung l)c\Un a(§ in ben Sfßor»

terbuc^ern, ta tod) jene ^ebeutuncj gemein fd)aftlid) ift unb

feinen 3rrtl)um i^eranlaßt» S>a(}er cud; feinecwegeö ber Qie*

brauch biefer <8ittcn au6 bem ^runbc ber 2Ba()rbafti()feit $u

tabefn ifr; e^er üietleid)t i^re (^rjünbung au§ anbern ©rünben

M ein t?er<)eblid)eö unb ftd) felbft aufbebenbeß Unternebmen»

©twi^ ober l)at wegen biefer entfd)iebenen llng leid)bcit ber

SBeöie^ungen 5Iriflotcie6 beffer Qtti)an^ tic SBabrbaftigfeit be§

Umöancjeö, wiewol er fie in einem größeren Umfange i>ers

(lanb, ganj abjufonbern v^on ber 2[Baf)rrjaftigfeit ber 0efd)dfte.

SBci S-id)te finbet fid) für Mc 5|bfonbcrung freilid) fein

©runb, aber aud) überaü feine ^Niranlaifung hie SBabrbaftigs

feit aud) auf ta^ bloß erbctternbe (^efprdd) ansjiubebncn.

©enn er grünbct bie öcrpfl[id;tung ^qj^u i\id)t wie ^ant auf
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f(n ^er()dftnig beg a>?cnfc5en oeßen jTd; fefSH, fontetn öuf

hie Söcforberun^ fecS >^-retf)c(tö5ebraud)cö anbercr. *iöcld)c 5>cr«

f(f)(eben[)eit beö Q3crpfi[id}tun9§flrunbcö bei 6t?llemcn gleich«

8(rt nlc^t flennten Q>ei:bQCl)t erregt. Söenn ober 5tcf)te btc

2BobrI)öft[öfeit öuf benfelben ©runb baut wie b(e 2BoI)It6d«

tißfcit, unb alfo o(^ ©efinnung beibe für einö crfidrt; fo ^at

taQCQcn SiCint, al^ ^fiid)t btttad)ttt, bie ^ai)xf)(ift\QUit in

Streit ßefejt mit ber ^ol)ltf)atiQUit , xvk er biefe in i^rcm

ciöentlic^ fttt(id^en (ir)ciröfrer befcfireibt. 5)cnn nacl)bem er bic

yjiltd)tcn öe^cn anberc cinget^eilt l)at in fo[d)t, mohutd) bet

ougubenbe onbere \^npfiid)Ut, unb fold^e, mo bie§ nicf)t ßc«

fd^ief)t, tit ^o\)ltl)CitiQtdt ober unter bie erjleren ücrfejt, fo

tt)iC( er bocf;, bog ber ©c^ein, olö bäd)U ber 2BoI)(t6dter ben

onbern baburd^ ju \?erpfitd)tcn, foröfdfti^o foKe i?ermleben tx)er«

ben, tt>elcl)e§ boc^ offenbor ^d^t ben onbern gfaubenb mad)m,

wog nid)t iR. Dber eö mijßte ber S^o^It^dter (Td) fdbft,

o6nerad)tet er bie SBoljr^eit jener ^'int^eifunß ein^cfe^en, bof«

felbe ubcrreben woütn , unb um tk dußerc ju oermeiben jur

innern Su^c feine Su(üud)t nel^men. JDiefc ouc^ onberrodrtS

gerühmte unb btikbtt ^ugenb ober Wic^t/ ben 2Bert& pttli*

d)iv v^onbfungen, eß fei nun nur dugerlic^ ßegen onbere, ober

au^ im eignen 23emugtfein, fofern biefe^ rnoßlic^ ift, jn \?er»

rindern, ^dngt oud; jufammen mit bem britten ^^eifc ber

in Prüfung feienben fantifc^en ^fllic^t, Xi)tld)tt ttamUd) t)er#

bkttt bem SCnfpruc^ ouf eignen morülifd;en 2Bcrt^ ju entfa«

gen; ^ont fijßt biefem noe^ ben ^etregung^runb ^inju, eÖ

folle ndmlid) nid^t öefd;e[)en in ber SDieinung eben burd; biefe

^ntfogung einen onbern SSert^ ju erwerben; M ob biefeS

eine eigne ^jT[id;t wdre, eine onberc ober wieber, bo§ ndmlic^e

ntc^t ju t()un um jemonbeß ©unft ju erwerben. JDiefeö nun

tfl fd)on In ber Sorm falfc^, benn bk SfWöltung beß moro»

(ifd;en fZBertt)eÖ ift fd)on eine fittlid)e Dvealitdt, unb fo i|l cö

immer nur biefctbe ^fiid;t, biefe felTju^oUen gegen ieben un«

fittlid;cn Sfntrieb ; bk OSerfd^iebcnt^eit beö unfitth'c^en ober fonn

md;t ein ©runb fein jur ^^eilung te§ fittlic^en. Ueberbie^

O 2
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ö6er i(l jctter ^cwcßunrt^örunb eine fc!)fed)fe SormcT» J^nm

i(! t>ec i^crmcintc ?!Bert^ a(§ ein nicht nttlicf)er ^cmcrnt^ fo

fc^liegt (k ja offc übrigen in jTcf;, unb ber Unter fd^teb ijl nud;

»on biefec Seite 6ctracf)tet ntc^t^; ifr fr ober gemeint o(§ ein

ftttn^ec, fo würbe fte fic& ouflofcn in tk, md)t ttwci^ nid)t

fttt(id;eö ju f)alten für ein ftttlid)eß, UKkkö, tt?enn cd eben

fo für jeben befonberen S^H M eine ei^ne Wi^t öuföefu^rt

würbe, neben ber eiöent({d)en dldi)t ber ^^tT[id)tcn nod) eine

onbere 9letd)laufenbe ^eri^orbrtnöen mußte, \vtld)c nur öu^s

fagte ben 3rrt[)um ju \^ermeibcn über bic ^i^flid)t* S05a^ ober

bic ^ad)t felbfl betrifft, fo finbet nod) ber ©oppclfinn fratt,

ob ber fittnd)e 5Cßertb M ©ubjcctö, mcldjer ouf feinen wirf*

liefen ©efinnuncjen unb ^^aten btxui)t, ber ©ecjenflönb ber

^d)a}i{it\Q fein foH, ober ber oßöemeine ^löert^ ber 93ienfd)beit

in feiner ^Vrfon, ober ob bcibc^ nid)t 5u untcrfd;eibcn ifr.

SBic bem ober oud) fei, fo ergiebt fid) im fofgenbcn eine cin=

bere ^fiid)t biefc 6e(bflfd;d5unö ju befd^rdnfen burd) tk Oveb-^

lic^feit onbere ju fd)djen/ fo bog bcitt %'fi\d)tm einanbcr ouf=

ju^eben trodjten, unb olfo, ben ouföejlctttcn ©runbfdjen qcs

mdg, nod) feine^iDeöeS M ^^füid^ten öefejt finb, fonbcm nur

M fittlid) unbejlimmtc ^anblungöweifen , \vtld)C um ^\jiid>

ten ju werben ouf ein öemcinfd)aft(id)e§ ^^rincip müßten be*

^o(jen, unb bur^ boffefbe entiyebcr jcbc in fid) fe(b(l mit ^luf^:'

Hebung otteö «Streitet gegen tic cnbcre begrenzt unb befii'mmt,

ober mMd)t mit 5luf()ebun3 ber Diiiffftc^t auf boö eigne

unb frembc beibe nur q(§ eine unb biefeibe borgejiellt werben.

JDiefeö ober febtt nidjt nur bd Äont, fonbern uberod; benn

Überott liegt bic 35efc^eibenr)eit mit ber ^elbjlfdjdjung im

Ctreit, inbem bolb jener fovM'd eingerdumt wirb, bog für

biefe fein Dioum bleibt, bolb tit^t. fo wdt ou^gebctjnt, bog

jene feine 5(nwenbung bti^äU, unb fo einigen tit iBcfd;eiben*

l^eit o(ö Äried)erei, onberen ober bic €e(bflfd)d5ung o(f^ S^od}^

m\ii\) erfc^eint. Unb noc^ mc[;r i|I ber Snbült gon^ fd;won*

fenb unb üerfd)winbet bd ber genoueren ^etrod;tung» ^cnn

bo^ eigne 5Inerfennen ber (!tt(id)en DMur fonn feine befonberc
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Wfc^ fem/ weif eö Oberhaupt tet UnUxtüctfm^ unter aCfc

W^d)tm §um ©runbe (ie(jt, unb c0 würbe in biefer <0{nftcl)t

md)t bt^t fein, ol^ jene befonbere «Pfi(cl;t flc^ bie ^flic^t gur

Sriebfcber ju machen. S)ag aber anbere biefe Ö^atur oncr*

tonnten ; ifl öorau^gufesen m SSe^fc^un^j aufleben, mit mU
ü)tn\ pe m ©emei'nfd^nft treten ober »cr^orren, unb n)0§ (le

öu(^ jener 53orau^fejun3 bcm 5(nfd)em nacl; mfterflreitenbe^

tt)un fennten, fann niemotö biefe bfeibenbe ^üröfd)aft über«

t\)ic()en. ^mt)cr nu(^ fc^werltd; irgenb eine 2(eugerunö obec

!^6at eineä 9:)iaifd;en ge^en ben önbern fo cu^sufcöcn i\\ a(§

entlldnbe fit ou$ einem bleibenben 5>erffnnen feiner ftttlic^en

!^iatur. ^cnn \va^ Qtwb^nüd) alg ein folc^eö on^efu Jrt wirb,

tvenn rnmiid) einer ben onbern M @f(aoen ()öt ober M
l>lof5e^ 2BerfjcU() M (gc^erjeö, mld)t^ gur SBerufticjun^ be$

cnbern jcbe beliebige ^raft beß ©emöt^cS betDeßcn mug, ouc^

biefe Sufton^e jlnb bocT; roeber von ber %xt, ta^ jebe ^pur
i^on ©emeinfd)Qft MUi oerfc^wdnbe, nocf; öuc^ fdgt (Tc^ (dug«

ncn, bag fic t>on onbern, trefc^ie jebcr M juldlfi^ onetfennt,

nur bem (^rabe noc^) rerfcf)ieben finb. ©oü ober tit ^c^d«

^ung nicf)t ouf bie öemeinfcf^aftlid^e D^otur ge^en, fanbern ouf

bie befonbere 0ittnc[;feit eine§ UUn, fo fann biefe iicf;ti^ ju

erfcnnen unb ju wi^rbißcn md)t einmal fijr jeben felbjl ^^flic^t

fein, weil bie unrtcr^tigc ^In^abe, wenn tTe bfog auS timm
9icrf)nunö^fe^{er ivd{;r«nb ber ©efdjdftigfeit be§ prufenben

a^crjlonbe^ ^cri^orgeflongen ijl, nidjt fonn al$ unftttü'c^ an^e«

fcijen werben. 0onbern Wic()t fcnnte blog fein tit Unter;«

fud)un(j nad) einer folc^en 9J?ct^obe onpileaen, welcher feine

nn\ittM)c ^orou^fejun^ §um (^runbe liegt, we(d;eö aber üo«

feinem i^i ol^ bie vg>auptfod)e anöefef)en worben, unb au(f>

nur mit Unred;t eine ^^fitic^t ber eelbjlfd^djung fonnte ge*

rannt werben« ir>aß eö nun gar eine eigne ^^fiid;t Qthtn

foüte, anbere ju rid^tiger Slnerfennung unferer eigentlichen

&ttiid)Mt ju beiDcgen, biefc^ ifl, wenn ndmlid; Ut greunb*

fd)aft fo ganj J^erfannt wirb, wie Sid)te, ober fo enge cingc::

fd^rdntt, wie Äant eö t^ut, faum ju benfcn* 5:)enn eine
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«Pflicht unß ijanblunsen ju wiberfescn, bic öuf einem unrid)«

tiQtn XUtf)cik ju berufen fc^eincn, f5nnte fic^ tcnnoc^ auf

tiefen ©eweöunö^grunt) nid^t be3icr)en, fonbern müßte in bec

S5efcr;atTen()eit jener J^anMun^en i()ren (Brunb ^aben; für ben

ßBunfc^ aber i()re Srfenntnij^ ju beridjti^en mügtc i()r Urt^eil

ober ünbere eben fowol ein üie^enfianb fein, als ta^ über

unö« <So bag btcfcr ^r;eil ber i'^crmeinten 'l^fiid)t jur erweis

ternben Söa^rfceitMiebe öeJ)ürcn würbe , für jenen aber, wenn

er anber^ dxoa^ realeS fein fett, ein cnbcrcr Oxt müßte ge«

fud)t werben, ^ö fd;eint aber bic Urfad)e ber ^serwirruncj

bie ju fein, baß ber rittltd)e SSertf) unb beffcn ^(nerfennung

cerwed;feU werben ifl mit bem büröerlid)en, wf(cl;e$ aud>

fiberatt auf tk S3e^anb(unö Uß guten Diufeö Jpon nadjtbcili«

gern Einfluß gewefen ift. ^iefe^ nun bejoa jld) auf bie prafa

tifd)e <Sittenlebre. 3n ber eubdmoniftifc^en aber ifl bieSSa^r*

l)t\t Qor nid}t§ an jlc^, unb nur bie gSa^r()eit bc5 naturlid;en

unb jufdaigen, fofcrn i^m nod) ein Einfluß beuorfJeljt auf

ba§ ,g)eruDrbrinßen ber 2\xil unb Un(u|l, ^at einen bcftimmten

QSert^. ^Icid) ber 2Ba^r()eit M ßcgenwartisen aber fann

feine Sraßc entfielen, unb nod; weniger t^k M i^erßangenen

einen 2Bert() ^aben, S3ielme^r muß tk fitt{\d)i 0e(bftfd)d«

juncj an ^ittUd)hit ndmlic^ on fiull gewinnen burd) \^k na«

türlid)« :^duf^ung M Urt^eilS, Xütld)c oft a(ö ^ert>ürgebrac^t

ongiebt, \va^ nur jufdütcj erreid;t war, unb burd) bic 5<JJf^)*

l}cit ber Erinnerung, W(ld)e au§ ber 53ergangen()eit aöemaf

mtt)t tk l?uft 5erauSt)oIct M ben ©d^merj, fo baß e§ fogar

jur 5Iufgabe würbe biefe ^dufd;ung (;eri^or5ubringen unb gut

Qjcwo^n^eit ju ma^en» D^od; weniger aber fonn tk 2öa^r*

l)eit in anbern einen 2Berr^ ^abcn, fonbern oft ijl auö if)Xit

nad)tl)<iligen 93?einung meljt :5ufi ^eri^orjubrfngen, M auö

ber riebtigeren unb günffigen. S>a^er cß aud> \?on ben xoai)s

ren SDietfrern btefer l^ebenßweife für eine ^ugenb, ta^ i)ti^t

eine fiJJaaßregel ber ^lug^eit gehalten wirb, felbfl wenn man

ber Sön^r^eit unb ber (5§re eine eigent^ümfid;e Sufl sufd;rei«

^en woöte, biefer t'Hl) it)xtt Sü^anbelbarfeit wegen feinen un«
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bcMiißtcn SBertf) bfijuffoen. ©nffdbe ober iDurbe ou(^ ^tU

un von t>a ft)mpat()ctifd)en St^if, füc welche unter anbern

jene ^errinöcrun^ beö 533ert^e$ eigner J^anbfun^en jur ^d)o»

nun^ beß fremben diefu^Iö eine noturlici^e ©renje ber 2Ba^r*

l)aft{3fett ttjare^ unb i>on \mld)tt otte ^öorfleüungen oon roo^U

tl)dt{3en ^dufc^ungen ßlufflid^en Srrt^umern unb ber^leicf^en

ou^ö^B^^Ö^" nn^^* ^i^R ""n nac^ t7)rcr ^ittli'c^feit ju beur^

t()cilen, i)l nic!)t biefeS Crteß; baß aber tu ^at^if)dt haUi

ßdnjltd) i^crfcljwinbet, i\\ flar; unb vijcnn einige unter biefert

^ittcnicbrern l^ren ^ag ßc^en bic ©cred)tiöfeit fo offenbar

bffannt I)aben, fo ifr ju t?ecn)unbern/ worum (le nic^t aud^

(cjijen/ bic SBobr^elt on^u^ef^en fei me^r tic (Siflenfc^oft einet

ll^r olö eineö 3J?enfcf)en. S(uc^ bie dlt^d um bie ^elbllfc^d«

guna unb bie ^efc^eiben^cit ju üereiiUgcn , tt)e(^e§ otterbin^^

in biefem <Si;|lcm ßeforbert wirb, fann nicf)t tk SBo^r^cit

fcin^ fonbern boö 5(bn?d(|cn ber öegenfeitiöen Sufl unb Un^

luji, beren Q3erdnberlid;fcit bonn ouc^ jenen SSegriffea feine

^ict)er()eit i^rcö 2^n^oUe§ jurüffldßt. 5Iu§ einem anbcrn

(!)runbe ober fc^lt bti %id)tt tit Vfiid)t ber ©elbflfd^djuna

fow.ol M ber (Selbfrerfenntnig, u»ei{ er ndmlid; e§ (Ic^ jum

(^efej fc^eint gemocfjt ju loben, feinem bloß innern »§onbe(n

eine (Steüe einzuräumen in ber ei3cntli(l;en ^^ftic^tleOre. 5^a*

[)er oud) tk tßcrid;ti()uncj M Urt^eilS onberer über unfere

^ittlic^feit feine eigne ^fiid)t fein fonn: benn unmittelbar

erfolgt fte ouö :^-icbe ju iferer grei^eit in jebem Sode, wo if)t

Urtl)eirunmittclbor proftifcf) für jTc fein tDÜrbe; mittelbat

ober fonn nid)t§ boju scfd}e|en, M bof; jeber feine ^ittlic^»

feit ^onbelnb borjleat, ido benn tit Sejic^un^ ouf jenen

Bweff nur ein beßleitenbeS 23ett)ußtfe{n n?dre. dben fo er»

öel)t e§ ferner ber \?on ^ont oufßcfijr^rten befonbern ^\iid)t

ber Q:xf)b^üt\Q ber fittlic^en Q3oafommenl)eit. SDenn fo wie

biefe ^kfime 0IÖ |6d;(te etl)ifd)e 2^it i^orgeflefft , tveld)e§

f^on im erjlen ^ud)e erwähnt worben, jeber bloß außuben*

benWi^)^ tt)iber(!reitet: fo vt)iberflreitet fie M einzelne QJfilic^t

ßebod)t ber S^ec »on einem für jcbcn ^lugenbliff bellimmten
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58eruf. ^ci6 biefcr ndmlfc^ ijl baö ciöentlic^ flttKcfje S5e*

flrebcn nur blcfeS/ bie ^3fifcf)t h\ febcm 5(u9enbliff ganj ju

uottbrinöcn/ wd^t^ wenn c$ öelinst feiner weiteren goröe*

funö einer ^erüoüfommnung dlonm (dgt. ^af; aber öiefeS

in S5fsie6un<j ouf baö i^cr^anrjene jebc^mcil bfjTer (^tlinQt, fejt

it}M tu €e(bllerfenntnij5 t^orau§, xt>dd)t ebenfalls aufgelojl

ift unb unn6t^i5 ßemacl;t burd; tit ^fiidjtcrfcnntnig, tt)ci(§

fann eS flcfe boc^ nid)t in eignen J^anblun^en dugern/ fon«

i>crn bUibt ebcnfafiö nur dn innere^/ ein tit beftimmte '}!>fi\d)U

«futtung beßlcitenbeö rell[ectirenbe$ 23ett?uBtfcin. 9iur ift auf

litv onbern <^eitc auc^ did)tt jenem ©efej ha^ b(og innere

^antdn ßdnjlic^) au§iufcI}(ieBen ni^t treu geblieben, i^enn

er flcüt boc^ öuf dnt *)3flic^t bic 6ittlid)feit im oflc^emeinen

ju beforbern, i^on weli^cr er ebenfaöß einfielt, ta^ f.e feine

eigenen .O^nblun^en reranlaffen fönn, fonbcrn erfüüt wirb,

tnbcm jcber M^ i^m oblif^cnbe ^utt i^oIIbrin<jt, xv>d<i)t %^fiid)t

ö(fo entnjeber gar nifl)t§ ijl, ober üucI) ein tieft ^oUbringun^

bcafeitenbeS 53eaniHtfcin jener 5(bfid;t. SSorin alfo ein ^tu

t^um ik^t, Vüddjix sBcbenfen erregen muß quc^ über tk for»»

male Siicljti^feit jener Sluelaffungen unb über()aupt über feine

Mmd)t von biefer ©v{)dre ber ^^fücT^ten. 9t[d;t minberc lln»

Ibeflimmtljeit unb QSerwirruni) pnbet fid; oud; in feinen unbc*

bin^ten bcfenberen %^V.d)tm, wenn man ftc \?er3teid)t mit ben

ö(eid.)en bebinßten. Suerft ndmlic^ entfreljt Sweifel, ob unb

xvk tk aß^emetne ö^äcl, feinen <^tanb nid)t nad) ^^eiguncj,

fonbern na^ $in|!d}t ju wdMen, fid; audl) erflreffe ouf bic

notutüi^en (8tdnbe , in wc(d;en boc^ auc^ bk 2Baf)l nid;t

jjanj fana auö^efd^foffen werben, ^cim wenn aud; bk ^kbt

m6)t von ber grei[)eit öbf^dn^t., infofein ifcr ein Q^aturtrieb

beiscmifd)t ili: fo §ei(it bod; eben bicfe ^vfldrung, bn^ e$

noc^ ttvoci^ anberö in i^v §,kbty wcld;e$ aUcrbin^ö von ber

Srei^eit öb^dn^t. ^onad; ijl ßünj unentrd)ieben, ob biefeö

önbere in ?5cgiet)un5 ouf eine beftimmte ^J^erfon mit btm dla*

turtrtebe ju verbinbcn, ober nid)t, eine ^cid)C ber JJBo^t fei;

unb ob Ui bicfcr SBoj^l bit tinfic^t enrfcljciben burfc ober
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Wflö fonjl". Sbcn fO/ wenn auä) tfe Jj^anMunö/ TC(\d)t Itn

%tkb bcfrtcbiöt unö tie Sortpflönjun^ bci\?ivft, aüemal quo

tcm Erlebe ^croorge^cn muß: fe ill bod) nicl)t oeföijt, t)ö|5

ile jeDeß 5}?al öcfd;ef)en muffC/ wenn l>er 5$^rieb fle forbert,

unb fonarf; unentfdjicbcn, ob bic ^eurtbctfung, \vüd)c bobei

6tott finbct/ ftd) aud) bcjief)cn bürfe auf eine freie ^Qaiji in

5{bficf)t ber Q^ervielfdlti^unö beß c{ter[icr;en 53cr^d{tui|Tc^. 3«
\vcid)it S^[nfid)t benn bic alten ^ittcnfc^rcr wdt beftimmtet;

imb, ttje(d}e, inbem (te bie Q^Je bJog um ber Äinbec wißeit

fejen, für bic Gattin bic ©ri4nbc ber 5ßaf)t, für bie Slnja^l

ber ^inbcr aber ein §utrdö(ic^e§ dJlaa^ anju^eben nid)t un«

terfajTen, unb t>iele$ war bei i^nen fd^dnblid; in biefer .§in*

[id)t, n)aß bei un§ überaü nic^t pflegt jur fittlidjcn 33eurtbei«

lunö öejogen ju werben. (Sine fold)c 23e)limmt^eit aber mug

für bic 2Biffenfd;aft geforbcrt tDcrben, unb fann raeber burc^

bic ^elbfifldnbigfeit ber (^i)c nod) burd) tk ^crmifcbuncj beö

freien unb unfreien unmöglich öcmad)t fein, gerner aud)

fd)fint bic S^eftimmung unb (5iiit^ei(ung be^ JÖerufö tijtii^

md)t md) ©runbfdjen, fonbcrn noc^ Maa^Qabc bc^ \?or{)an«

benen Qmad)t ju fein, unb jraar fo cinfeitig, ta$ faum ir«

öcnbiro i?on 53erbinbun(j ber i)erfc^iebenen (Sin^eiten in einer

^erfon bic 9?ebc iii, ^fjeifö aud) fd;eint (le jener dlCQtl i>on

ber freien SBa()l be§ ^eruf^ nac^ beffercr (^inftd;t ju wiber«

fireiten. ^enn t)k t)erfd;icbcnen $(rten finb i)kt fo conftrutrt,

baß eine ber anbera in üi)ifd)tm nid)t ctiDa nur in bürflcrli«

d)em ^crfianbe fic^ untcr^corbnet ^^ti^t; §ur Sföa^l nad; (5in=

f[d)t aber Qtt^bvt i^orndmlid; bic Äenntnig M irefentlic^en

Unterfd;iebeö, worauf benn ^tt^oxQtt^t, bag einer freiiriaig

feinem ^nf\>xüd) §u ben ^o^er ßebilbeten ä}Jenfd)en ju 5el}6ren

fntfa(jcn muß, \vdd)t^, wtnn nic^t ein natürlid;er unb ange*

borner Unterfcf)icb an ©ciftc^frdften fogar ber %tt nad) an*

genommen tüirb, für jeben gatt eine unfittlid)e J^anblungSs

i\)cife entiDcber be§ a^d^lenben fctbf! ijorau^fejt, ober berer,

tt)eld;c il)n Jjorldung §ur JEßor^t nad; ^infid^t bilben foatcn,

über cnb(ic^ ber (^emein^ii, welcher l^tbc angehören ; fo ba^,
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v^tM)(x aucf) gelten mbc^i, tk fi)?^()[i$.ffi( einer foldben iJin«

rbeilunj] unfec bec S^^orauöfe^untj jener Oifgcl auf Um unflrt»

lfcl)en beru6t. ©e6()a(t> aud) t)kx über bfe ein,icfnen 53c9riffe,

ober t>k %xt xvic fit (^efaj;t finh , unö nn'c il)nen burct) Me

ert()ei(ten ^ürfcl;riften (Genüge Qcid)kt)tf nid)t^ mciter ju fa«

ficn üh

©e^en Xült nun ju bcn öcmobnlid) fo^enonnten oOge«

meinen $|i[id)ten (^iQtn onbcre; fo \\i eö eben ^ier, wo bic

S3ent}cc(}felun3 beö ?)tTlid)ts unb Ilucjenbbeöviffeö ntd)t mc()r in

einzelnen gdßen, fonbern faft aflgemein v^orfonunt. ^o bag

blefe ^cntJi'rrung ber gorm nid)t me()r einjetn wirb amics

werft njerben, fonbern nur ^ier \x>icb nod), einmal für aüe,

^urufföewicfen ouf bo^jeniöe, waö i>om Q^erjidltnig bicfer 25es

griffe ifr öefagt vuorb^n,, unb wie eine gonnel, we(d;c nie füc

tie ^fiid)t bered;net un^uldnölicl) unb unbcftimmt no^ tt?eni*

ger eine ^ugenb be5eid)nen fann, unb umt}cfei)vr. -Rad) bic»

fer (Srfidrunö nun fnüpfe fid) jundd)|l on tüi oorigc an ein

QJerbdltni^, in n)etd)em öemcin{)in ebenfaüö eine freiwifligc

itf)\\d)t 6clb|luntcttt)crfun5 (j^^^^j^ wirb, ndm(id) ta^ ber

2Boftlt()dti3feit unb i^anfbarfeit. ^ei gidjte 5war i\t tk

ßBo^ltI)dti9feit am fofgcred^teften für jebe praftifd;e (I't()if Qat

nid)t auf ta^ 2Bo()lbef[nben M bcbürftlscn bejOäen, fonbern

lebißlid) auf baejenige; waö für aüt M t>k gemeinfd^aftlic^e

SSebingung ber grei^eit unb beö fittlid;en Jpanbelnö in bee

©innenwelt ouföcjleat ift. <£o ba^ auc^ ber bürftigc we^»

nigflen^ v)on aüen 9emeinfd)aft(ic^ , wenn aud; nid)t t>on je«

Im einzelnen tk SluSöbung ber 2Bot)(tbdti3feit forbern fann

M fein dUd)t, unb ba^er tk JDanfbarfcit wenn nid)t ganj

»erfd)winbet bod) il)ren ©ij »?.crdnbert unb nid;t me^r eine

^fiid)t wdre beö bcbijrftigen gegen ben 2Bo^(t{)dter, fonbern

t>ie(me()r ber ©emein()cit gegen bcn einzelnen , weld)er alö ein

f[(^ felblt baju aufwerfenber SBet)oamdd;tigter i()re $(ilid)t l)at

crfüaen woacn. J&iebei aber ift ju bemerken, cine§ ^l^eilö,

tag auf biefe S(rt aud; ^k 2Cßo()rtr)dtigfeit feine reine ?)flid;t

fein fann, fonbern nur auf einem Suft^nbe Uxuf)t, unb mit
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{{)m fcl^jl In einer bcffcren Seit i?crrcf)tt>inbcn muß, beffcn 5(uf«

l}ebun(j aU fittlic^ not()n)enbi3 ongejciöt ijl. %nf tT)c(d)c

SEBeifc benn ^xaH in t>cc .^infid^t, in xvtl^n Svant ftc ju

wünfc^en fcfjeint, bie ^crwanblung bcr :^iet)e6pJT(id)t in dU(l)t^a

pfiicl;t eintreten würbe, of)ne bod) bie ©arjietlung bcr 2BeU

alö eine^ fittlirf) fdfomn Qa^m ^u bef)inbern, 2(nbcrn %[)t\{^

über, bo|5 bie 2Bol^It()dti3feit, n?ie %id)k fic öngicbt, bcn ges

\rüt)n(id;en SSeöriff nid)t ouefuat, fonbern in bicfcm aud) mit

ent()alten ifl feine S)icn|lfertiöfeit. Unb in biefcn abcjefonbera

ten ^e^riif fd^eint fid) bei i()m jene Unflattt)öftiöfcit §urüff*

gejogen ju tjoben, \vt{d)t fonjl: bem ganjen cinn)ol)nt, ^enn

fobolb ein 25cruf ßefejt ijl, l;at oud; jeber in jebem klugen«

bliffc für einen eignen S^t>eff, we(d)cr gcwig (Ittlid) ijl, etwa§

5U üerrid)tcn, unb jeber üBerfud; bie Sweffe anberer ju befor»

bem tt)dre einerfeit^ ein J^erboteneö obenteuerlid;eö 2(uffud)en

einer ^ugenbübung, ivcif er ndmlid) ein ^inweöfct)en ift üon

ber cjufgegebenen bejlimmtcn unb ununterbrochen fortgel^enben

^\iid)t, anbererfeit^ aber eine Älüöclei, ober lit ^Inrnoßung,

ttwa^ t)a^ id) nid)t iDeig bemjcni^cn vorjujictjen, xoa^ ic^

treig* SlBeld^ergeftalt benn i^on ber f^Menjlfertitjfeit nid;t$ übrig

bleiben würbe, öIö t^a^ natürh'd;e ^neinanber^reifen ber per«

fc^iebenen 23eruf^arten, in beffcn ä5en3u|5tfein unb ber barouö

cntfte^enben ^ere[}run5 ber niebern (8tdnbe ßegen lic ()o^eren

öud^ tit ©anfbörfeit ßanj im fanttfd}cn ©inne M QJere^*

rung be§ 2Bo^(t()dter^ unb ^ejireben nad; ©egenbienfren »er*

borgen litQt; unb and) ganä ouf einem eingefd;(id;enen unfitt«

lidjen beru()t, JDicfeö aber ift bei Statit felbft nod; ireit of*

fenbarer ber Saß mit ber JDanfbarfeit unb 2Bo()(t^dti()feit, fo

tt)ie büH gufammenget^oren, unb übcroü, wo auf bem ©runbc

einer praftifd;en 3bec eine auf ©(üfffcligfeit gleid^üiel ob eigne

ober frembe fld) bejief)enbe ^fiid;t aufgebaut wirb, ißei Äant

befonberö beruht hit 235ot)lt[)dtigfcit auf ber ^öorauSfejung,

ti\^ jeber woüe, i^m fottc au^ ber dlotl) ge()o(fen werben»

S^iefer SBiac aber ifr fo unbebingt fein nttlid;eö SBotten in

ber praftifc^cn ^t(;if. eonbern, ba aucf; in ber 95ot^ noc^
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-Sugen^ü6u^gcn unb *pfltrf;terföttunöen m&ijlfd) ffnfcy «nb bic*

fcc Suftanb tci^ ntt(icl;e S^afctn nicl)t fcl;(cd)t5ln auf()cbt: fo

trirb bcr 2"i3iÖc \i)n jii t?erdnbcrn fittlicl; ober unfittlic^, je

nnd^öem bcr ^'^rci^ cö Iji, u>e{cl)er ö^ö^^^f" iDcrbcn foü» JD^n*

flrcitig ober iji bec ^^rci§ einer fold^en ^clblluntcrrrerfun^,

wit fit in ber iDonfbarfcit gcfejt ifl-, burd; n^eldjc eine im*

mcrrod[}renbe ftttlidje lln()leid)()eit öcl^if^^t wirb, tr>eld}e noc^

luberbicö nur auf bem B^f<^^ bcru()t/ ndmlic^ auf bcr ©ele*

genf^eit tro^(jut§un, unb nid;t auf bcr (^jejTnnung, in^^infic^t

ouf tt)c(d)e gar tt?ol bcr bebürfti^c bem 2Bo^(t()dtcr gleich

fein fann unb uberfegen; ein foldjer ^reiö ift auf jeben g^tt

unftttlid;, unb ta^ ^ert^dlcnig eine ^crabroürbiöuncj be^ fiit»

Iid)cn 2Bert^c$ ivcgcn eineö jTnnlidjcn Sweffe^. 3^ f<i;on

inbem bem 2Bol;lt^dter 2Infprüd)e auf tDcniöften^ ö^^'C^)^ ^^*

gentlid; aber auf uncnblic^e ^egenbicnfie ju^eflanben werben,

wüßte mit ber SDU\qlid;feit ber 2I>o^(t^aten auc^ tk ^Mq^

\id)U\t einer fittlid^en <Sclat^erci et^ifcf) gcfejt werben, unb ^it

(Jrlofung auß ber dlotl) xoaxt bcr %'>td^, um welcf)cn bie grei»

"^tit ^tUhmäf^U} bürfte \?erfauft treröcn. ©o bag bie ^anf*

Ibarfeit »orau^öefest ber SSerpfltd)tun5^(}runb jur 2BD()It^dti9i:

feit unmoölid; wirb, auf weld;cr bod) wiebcrum bic ^anU

fcarfeit beruht, unb ta^ 0i)ffem von ^^fTlid)tcn in feiner Söed>

felbejic^unö M öö^J unjulditi^ erfcf)eint. SSenn aber auc^

bie 2Bol)It^dtiflfcit auf einem anbern ^runbe beruhte unb

dfo für fid) befte^en fonntc: fo bliebe boc^ bic SDanf barfeit,

wie man aud; benSBcöriff cinfcf)rdnfe, fobalb fte jld; nur auf

felbflgenoffcne 2Bo&(tl)aten bejic^en foüte, für Ik praftifcf)e

et^if gang unjuldffig« Jt)enn wenn audö über Vit ^ittiid)^

Uli in Itn Söcwe^srünben einer ö^noiTenen 2ScI)lt§Qt tit

größte ^tmf^i)tit ju erlangen wdre, fo fonnte bod) au$ tit^

fer perfonIld;cn S5e3ie^un3 feine SScre^rung entfielen, fonbern

tiefe müßte fid) au^be^nen auf aße aud; QtQtn anbere auö»

geübte 2Bof)Ul)aten/ mt fie aB fittüd; einem jcben befannt

werben, ja aud; auf tk (Jicjlnnung, welche nur burd^ dußerc

UmW»be tn ben t^dtigcn ^rweifen ifl ge^inbert worben» £>ie
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^ttpfii^tun^ o6cr ju QUid)tn ^kn^tn wörbe nod; außcrbem

cntwebcc auf bcm Q5crp|i[ic^tun3Ö9runbe juc 2Öo()(t()dt((jfe{t

überhaupt berufen müfTen, iinb olfo bcc üorfeer^c^angencn cm»

pfancjcncn Ö[Bo^(t()Qt nici)t bebürfen, ober mit biefec im ^tnlt

fdii; unb ölfo nocT) eine neue unb anbete ^ejltimmuncj beibec

SSegriffe not^wenbicj machen» 3ni ^ubdmoni^muö wteberum

fann bic ^anfbcirfeit feinen anbern <Sinn f)aben, M entwe»

ber, fofcrn fie SSergeftung ili, bie ^erbinbuntj aufjulofen, wtU
c^el üorau^fejt, bog biefe UnfujI mac^t, bag a()o ber 2Bo[)f»

t()dter entmeber gar n(vl)t in 33e3ie()un3 auf tm d-mpfdn^ec

<je^anbeft Ijat, \mld)C^ o^nebie^ nid)t gebadet mcrbcn fann,

fonbern nur tt\im v)orauSßefef)cne Unlufl: a[§ 2)?ittef öcbi'aucf;t,

um für fiel) tk ^u^ ju gewinnen, bie i()m au§ ber ^crgeU

tung entfler^tj oba ^a^ er, tDcnn fein Sn)eff auf eine ange«

nommene ei3ent[)ümltd[)e Sufl beö ^o[)lt()un§ (}ericl)tet war,

biefen überfdjritten ^cit, n?ofur er eine ©egenfuji Qtxoi^ md)t

\?ecbient. Ober e§ fod bie S^anfbarfeit ein Oiei^mittef fein,

um §u neuen SBo[)(t^aten aufzumuntern; bann aber verliert

fte t^cilä bk iBejicfjung auf eine empfangene Sßcl;It^iat, unb

müßte au§ gleid^cm ©runbe c^t^m ade ben?iefen werben, \vdd)t

in bem gaU \voi>{tl)nn ju fonnen eine^ fo(cf)en Dteijmittclfi

empfänglich unb bcbüiftig juib ; tn weld)er ^^infid)t fit bann

öan§ ibentifd) mdre mit jener 2Bol)[t[)dtiöfeit, unb bo^ we*

fentlid)e DJ^erfmat beö ^ecj^ffS, in \vk fern er fittfid) fein

foü, anberwdrt^ mügte aufgefud^t werben; Üjdi^ ließe fld)

bod; fein fittlid)er örunb aufiTeaen für hk (Erwartung, la^

t>k Suft ben iJmpfdnfier bewegen würbe \>m\ Url;ebcr wieber

Suft §u madjen, außer wenn eine bomit ijerbunbene Unlufr

i?oraugöcfe()en wirb, weld)e abßefdjüttelt werben muß, in mU
^em gcitle bann jwtfd^cn SBo^lt^at unb 25eleibiBung fo \vk

5Wifd;en ^anfbarfeit unb dlad)t ober ed)abenerfa5forberung

eine wunberbare unb f)hd)\t verwirrte 3bentttdt entilc()en

müßte. Ueberbie^ aber müßten bod) beiöe 'iBegriifc fo begrenJit

»erben, ba^ nur tai auf einen anbern verwenbet würbe, wa^
bem Q^eiTjcr ftlbjl i« 5öei{ci)una auf bic eigent^ümlid; tmit
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ocr^unbcnc 2uii wkhct f>raud)6ar ift, moburd; beibe Seöriffe

m bcn cineö liberalen ^aufcT^c^ übecöcbn, unt) c^at hin ci^cn*

t^iimltcf;c§ 35crf)d[tn{g übn'5 bleibt. SBie aber in ber fi^mpa»

t()et{fd;en ^•t[){f ctn?a6 ßanj d()nnd)eö erfolgt, Mrf wol faiim

noc^ au^öcfü^rt werben. (5ben fo wirb jeber einfebn, bag

oud) bic SBo^W^dtföfeit fuc fid) Utvad)ttt in ber ^raftiTcI)en

^•t()if noc^ ö^nö"^^^^ ^ejlimmunöen bebürfte, um a(ö ^flid)t

ouföefießt jti werben ober a($ S^u^cnb, wie felbfr nac^ bec

ficl)tefct)en ^•rfldruncj, welcf)c bod; bie beflimmtejle unb bc»

örunbetjie iji, auö ben unbeftimmten U>orfd)riften crr)ent, ^a^

einerfeitS aud) jur ^of^iti^ätiQhit bic Q^cranlaffun^ jTd) bar»

bieten müiJe/ anbererfcitß ober jeber fette if)rentn:)e()en hau^»

r)d(terifd) fein unb fparfam, unb wa§ fonji nod; ju kfcn i)L

Jlöaö aber über bicfen ©eßenffanb tk alten unb uorndmltc^

bie ©totfer in bem ^hidmittt \)on ben ^jUid^ten genauer be«

(limmt öc[)abt, baoon iff weni(j übrig geblieben, weldjeß,

t^eilS mel)r in ^a^ (Bcbkt ber @taat§\)erwaltung binubergc«

50gen al^ ta^^ {ittiidjt 2(Un überhaupt umfaffenb, tbeilö au^

feiner 3^atur nac^ nid;t beffec M ta^ hi^tt erwähnte, nur

ba^jenigc berührt, wa6 auc^ Äant unter feinen ©emiffen^fra«

gen aufgeworfen, bic ©renken ndmlid) jwifd)en ber Söo^lt()d»

tigfcit unb ber 6elbllliebe. ©0 ta^ and) f)kv troj bem

©runbfaj \>on ber Unmoglic^feit cinc^ Uebcrmaagc^ im wal^r»

6aft fittlid)en nur ein unbeflimmter 35egrijf gel)errfd)t f)at,

§((§ Sugcnb bctrad)tet aber l)aben fic ebenfatt§ tu 2Bo^ltl)d»

tigfcit unter tk ©ered}tigfeit gcfejt unb alö eine Sleußerung

berfelben aufgeftettt : fo jcbo$, ta^ in atten 2Ibtl)eilungen bec

@ered;tigfeit, in ber SBiberfejung gegen ta^ Unred)t, in bem

SScjlreben jebem gleid;c ^ortl)cile au§ ber ©cmeinfc^aft juju»

fiebern, in bem SBo^berJalten Ui SSertrdgen, überatt ta$

re^tlic^e mit bem über bie ftrengc ^edjtc^pflic^t l^inauögc^en^

ben fo \)ermifd;t ijl, ta^ weber eine ^Ibfonberung (td; jcigt,

noc^ and) ju fcl)en ijl, xoa^ wol aU ber 2t\f)alt ber eigent*

li^ fogcnannten ©utigfeit jurüffbleibe. 5(uger ber tl)dtigen

^ülflciflung aber ijl oud; fa|T überall gerebet wotben \?on ci»
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ncr Wc^t burct; Mc ^mpfinbung If^t'il jtt nehmen an bcm,

waö onbcrn bcöCflnct. SBeld^c gor^crung n?oI auf bem gc«

roo^nlii^en SBcge t>er praftifd)cn 0itten(e[;rc ni'djt ift n?a6r(jc»

nommen \t?orben, fonbcrn nur tn bcr cubdmonillifcl)cn <5r(){f

tl)ct(§, nod^ mefet aber tn bec ft)mpattctifd)cn fd}cint einlief»

mifd) ju fein. 3n ber festeren nun mügte bie ^feeilne^mung

oI§ fittlic^ aud) ein fclbftifdje^ (^efuf)! enthaften, unb nirqenb^

ijl benimmt, ob biefeö fein foßte i>k Unluii, vt^cldjt auö bec

@feid)f)eit bec 3nbi*^M*buen entfielet/ unb ber ^rwartunvj bed

(iil;nlid)en, ober t>k 2u\i au$ i(;rcm ©eöcrifaj unb au§ ber ge»

genn^artiöen Sefreiuncj. 3*n reinen ^ubdmoni^mu^ ober

fonnte fit nur jlttlid) fein entweber afö unrermifd)tc l^ujl^

alfo obne aücn Cibarafter ber !i^ei(ne^mun(j alö g-reube über

ta^ eigne üerf5lfd)cne Söoblergel^en, ober af§ ei3ent()üm(id)c

iibermiegenbc l'uft, tvober oud) immer bic Diebe öen>efen ift

i^on bem befonberen dltrj ber i>ermifd)tcn (Jmpfinbungen, ^o
Utxcid)ttt inbeß würbe au^ ber Slufgabe biefen ©enuß t^eiiö

me(;r in bic ©ewalt ber SSiöfü^r ^u bringen, t^eilö yon al»

lern, wag liber t^n f)ina'd^cl)t unb i^n verunreiniget, ju be«

freien bie 53orfd)rift entflebn, feine ^efriebigung nid)t fon?o(

au§ ber 2Birf{id;feit gU fd}6pfen, a(§ iM'e[mef)r auö ben SBer»

fen ber nad)abmenbfn ^orjleaung; monac^ bern bic Sicolirdt

ber ^l^eilne^mung tvieber uerfdjwinbet. SBirb aber bu<Bcid)c^

biefeß aßeö ab^efonbert, auß bem ©tanbpanft ber praftird)en

Sittenlehre bäxad)Ut, fo erfd^eint fa)l nod) grogere llnge»

tvigbeit unb QSerit)irruncj. Jt)enn ma§ juerft ben jloifd;cn

0aj betrifft, baß ^a^ d)litQcfüi)l mijffc i^crmieben n?erben, ta*

mit nid)t jweic leiben mögen f\att einc^, biefer ift fd)kd)t be»

grünbet, weil eben wenn ber <Sd)mer5 fein Ucbel i|i auc^

feine ?l>er6reitung nid;t bafür fann öfl)a(ten merben. 2Bic\x)o(

öuf ber anbern ^citt au§ biefer ^orauöfe^ung aud) feine Uv*

fad) entjlebt ^djmevi^ ju ^^ben über ben 'Scl)mer^, iM'eImc()C

wenn ja biefcö SÖ^'tgefübt feinen ©runb baben foflte in ber

gefeaigen ütatur be§ Si3?enfd;en, cö tod) ein fittlid; unbee

ftimmteö wdre, unb nid;t au§ aügemeinen örünben fonbern
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QU§ ttt ©a^e frcmben m jebcm Sali ,iu fucf)cn wdrß ober

5U ücrmef^en» SSirb ferner auf ba§ oben öuCvoefuf)rtc ^cjutj

genommen/ l)Qg tocl) oüeö ^eiöen tm ött^cmetnen Utxad)Ut

ein Hebel if^: fo tr^irb jwvu ein ©efüb! teifefben entließen,

t)iefeö ciUt tüicb feine Sbe{(nef)mun3 fein, weil in biefer ^c»

Stebun^ ta^ fcembe :^c{ben unb ba§ ei'ßne ouf ganj 3(eic{)c

SBcifc mufjte betroc^tet unb bcbönbett merben. Sföoütf enb^

lic^ jemanb b(cö aM bei (Seite fc^en/ unb für ^k pröftifd)e

(5t()if blog bie 5ra(je übrl^ lafFen, ob nic^t ^d^merj muffe

empfunben werben über ^k Unfittli^Uit onberer alö über ii)t

\i3at)r|le§ unb eigenjlcö llebeL- fo fd;eint tt jwar unfittlic^

ba§ unfittlicl)c nicl)t gU empfinben, bebcnflicf) bocf) ober auc^

baö ©efußt, o[§ ob eö tx>iafu^r(icl) fonne ber^orgebracT^t wer?

ben, alö (ine ^fiic[)t ju forbern« '^tn ^pinoja aber, na^

befien 5lnficl)t au§ betu rcinjtttlid)en Suft^nbc mit jeber an»

bern au^ bic tbeifne^menbe ^raurißfeit verbannt wirb, weil

tu iitiM)t 25etra(l)tunö auf einer füld)en ^ü(;e freljt, wo bec

15e9ri|f beö uni^oüfornmenen unb bofen überhaupt v?erfcl)win^

Ut, biefen nM)tt man fraßen, wie benn bd feiner Sbentitdt

be§ ©ebanfen^. unb Q5tfu{)l$ »on bem nadjbilbcnben ©eban»

fen an frembs Q3erfd)Iimmerun3 fic^ trennen (äffe m mdjhiU

benbeö ©efub^/ «n^ o^ "^'^^ ^''^ ^uf^abe ent|ldnt)e ein fo(»

d)e§ anjunebmen nidjt nur, fonbcrn ouc^ mit ber bem ^ijo

flem unentbcbrlid)en bux^^ätiQiQtn grcube beö frommen ju

»ercim'öcn. airifiotcle^ cnblid), mit er nid)t§ weiß i?on bec

SBobUbdti^feit tnl^befonbere; benn feine g-relöebigfeit Uik^

fid) nid)t auf eine beflimmte 23efd;affcn^cit ber S^t>cffe, fon*

bern nur auf eine 2Crt pe Qu^jufüf^ren ; eben fo weni^ auc^

weig er v^on !ll;ei(nebmun5, fonbern bem 5teibe unb bec (^cba*

benfreube fejt et entöe^en ik 9Zeme|]§, \vt\ä)t nur auf bic

(Jmjlimmunö beö (Jr^ebenö mit ber €ittlid)feit flc^ U^ki^t,

unb fonjl flirrt et fein ©efübt an weber für jene no^ für

tiefe allein. Sßie uncid;tiö aber biefe D^emeji^ gejeid^net W,

tnbem ja ^tit unb @d;abenfreubc einanbec nid;t entöegenge^

fejt fmb, fonbern ein^ unb baffelbe, leud^tet ein. £)iefeö »on

bec
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bet SBo^ft^iütiöfcit unb 'X^tllnt^mun^, 9?un ou^ t?on bet

Ucbelt^dti'öfeit, liefern jlc flttlid) fein fann, unb r>on bem

nic^t fd)mcrs^oftcn fonbcrn unwini^m ©efu^J Ü6cr onbcrf,

bcibcö ndmlic^ in Söcjic^ung ouf unfittHc^e 5^atcn unb S5e*

leibigunaen, ob müti^t hierüber etwaö (j^wiffcreS ir^enbwo

lü ftnbcn i(l« 3n ber Sittenlehre bec 5u|l nun ift offenbot

ttjcbec bic 5Wad)e on fi$ flttli(^ ober unfittlid), noc^ ouc^ tit

^}ad){id)ti unb eben fo hdM mttt bec Sorn noc^ au^ tic

©onftmut^ ; fonbern xok jebec gfoubt in jebem %aUc am
beflen ben ©egner unfc^dblic^ 5U mad;en, fid) felb(l aber beit

^tad)tl au§ ber 5Bunbe ju 5ier)en, fo ift eö i^m (tttUc^ unb

red)t. 3n ber ft)mpotr)etifd)en <it\)if ober mu^te t>k <BcinfU

mut^ eine SSermifc^un^ fein ou§ bem eignen Unwiöen unb

ouö ber ©^mpöt^ie mit bem ^efeibi^er. JDiefer nun f)at in

bem Slugenbliff ber ^Befeibi^ung fein onbereö ©efü^l olß tin

felbflifc^eß, olfo einen TlariQtl an (5t;mpat^ie, mit welchem

fonad) ju ft)mpot^i|iren eine Sfuf^abc wdre, wefd^e t>a^ fxincip

mit (ic^ felb)l in ©treit bringt» (gotl ober nur fpmpot^iffrt

werben mit bem v^orou^^efe^enen Sufionbe berS^eue: fo wdrc

biefe ^e^el t^tii^ o^ne ©runb, t^eilß würbe fie in i(;rer weis

teren Stnwenbun^ unouSbleibtid; tit ^[;ei(nel)mun3 ouf[)eben,

©ie proftifc^e ^t^if enblic^ ^ot hierin biefelben ©d^wieriöfeis:

ten ju überwinben, wie oben hü ber !l()eirne^mun3. Unb wie

oud) tu Srofle bem SnI;o{t nod) m5d;te entfc^ieben werben,

fo mugte ^ernod) noc^ bic befonbere ^rufun^ ongeftent wer^

ben, bo tk ©emut^öbewegunöen on fic^ unb or)ne SSejiefeun^

auf ijre Urfod;en ober gofgen einer Oic^cl unterworfen finb,

ob oud) ta§> ouf jene 5(rt gefunbene übereinftimmtc mit bem

offöemeinen ©efej ber (Sc^ifflic^feit in ttn 33ewe()unöcn, weU

(^eö ou^ mit dltdjt ber cinjise Dxt ift, unter welchem biefeS

otteö bei ben (Stoifern on^etroffen wirb* Sßie benn uber[)aupt

bic SSorfc^rift über bo$ ©eful)! für bo§ unfitt(id;e nid;t nur

o^ne Unterfd}ieb bo§ ci^nc unb frembe betreffen mu^, fon*

bem oud^ bem OSerpfü^tun^^örunbe no^ eine unb bicfclbe

fein muß, wel^c ouc^ bo§ öefü^l für boß pofitii^ (itt(id;c

©(^leierm* @runbU $
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bcftimmt, trorauf ö6cr U'mx öcfc^en l)CiU 8®a§ ober ba^

^^crfa^ccn betrifft gegen JBeIcibiöungen : fo wirb uon einigen

©ittenlcf)rern tiefer '2(rt bie ^^acfjjlc^t unb bic ^erfb5nlic()feit

^üobtf ron onbern aber v^erworfen, unb bic 25ewanbniß wirb

gonj biefelbe fein, wie oben bei ber JDonfborfeit m SSe^ie^ung

öuf bie SBobltboten. S)enn aucf) ^ier mußte unterf(f)ieben

iverbcn bie ©efinnung Qt^in ben ^^dter, unb bonn beffen

23e^anblung, unb in ber legten roieberum waö unmittelbar in

SSe^ie^ung auf \f)T\ ßefc^ie^t t?on bcm, roaö l>ic %i^<it bemje«

nigen, gegen tt)eld)en fie ausgeübt werben, in SSe^iebung ouf

fi(^ felbll 5ur Wit^t machte, rooüon (ejtereö auf ^Sertbeibi«

gung unb (^rfaj abjwefft, crftereö aber auf (ötrafc unb Q3e*

lebrung. SDIc 5>ertbeibigung nun fann fic^ nur bejiebn auf

bie flttlid^c Sßirffamfeit, unb ber SSegriff ifr unbejlimmt, ircnn

md)t crfidrt ift, we(d)e^ benn eine wirflid^e 33ebinberung ber«

felben tfi ober nur eine fd)einbarc. (5ben biefeö aber wirb

von ben meinen ganj üernad;ld(figt, oon anbern aber, wie

von 5id)te, verfer)(t. ©enn l^a^ bie ©cfabr be§ i^ebenö tU

55cr(esung beö (Sigent^umß unb Uc Ärdnfung beö guten i)l\i^

fe§, wie er ibn crfidrt, ben ganzen Umfang bc§ ju ücrtbeibi*

genben crfc^opften, mochte feiner glouben, ber ta^ |ittlid)e

von bcm re(^t(id;cn unterfc^eibet, unb auf ber anbern ^titc

tnbc^tc eine QSerpfiit^tung ben guten dluf gegen falfc^c ©e*

ruckte 5U vcrtbcibtgcn §u grog fein, weld)cö fcl)on barau§ ers

^ettt, weil fonjl bic un|tttlid;en c§ in i^rer (SJewalt boben

würben, ben (ittlid;cn immer auf bcm Sßege feinet eigentli*

d)cn JÖerufe^ auftubalten unb ju einem .?>anbeln auf ffc ju

zwingen. 2Baö aUt bic Strafe betrifft, fo i|l nic^t nbtbifl

bic verworrenen QSorftcllungen ju wiberlegen, welci^c fic^ bar»

über fjUm 53eifpiel Ui ^ant vorpnben, welcher auf bic <Strafs

wurbigfeit M ü}ienfd;en vor ©ott ta^ Q5erbot grunbet, ba^

feiner bücfc »©träfe verbdngen ijber ben anbern. ^onbern

flld jugeflanben wirb vorau^gefcit, M^ üijifd) Utta6)ttt ©träfe

unb Sclebrung ein§ unb baffelbige finb, unb nur ber fOU^

t^obc nac^ unt(rfd)ieben, unb ^k 5(ufgabc wdrc nur §u be»



ftlmmcn bie 5(nwenb6örFett einer jebcn« JDenn tie ©trof«

uberaCl auö§ufd)({e6en, bi'e SSefc^rung ober in§ unenblicfec i^u

forbern, würbe ben unfittlid)en eben vok ta^ gerügte eine

unbebingte Ucbermodjt geben, wel^eß olfo mit ber ?8ert^eibis

flung ber eignen nid)t nur, fonbern ouc^ ber gemeinfd^aftll/

d)en 2Birffamfeit jlritte. 2(uf ber onbern ^ütc ober tk

©trofe uberott ^u ^onb^oben, xok tk ^toifcr, xotl^t bem

weifen tk ^^'lad)fid)t »erbieten, biefeS wirb entweber bie ©oc^e

in ben engeren Umfreiö M bfog re^tlic^en juruffweifen, ober

unbcbingt bem, werd)er unrec^teö get^on ^ot, tk ^mpfdng«

lid)feit für tk 23efel)rung obfpre^en* JDoß o(fo htlM mug
»ereiniget werben, ift eben fo offenbor, o(^ bog nod^ nirgenbö

biefer ^>unft oufgejeigt ift, fonbern bic SSerfb^nlid^fcit unb

©elinbigfeit fowof, o(ö bic strenge unb v'^drte fdmmtlic^

et^ifc^ betrod)tet gonj unbeflimmte begriffe finb, t)k ju ber

genoueren 23e(limmung, wtld)t geforbert wirb, and) nid^t bic

(Elemente entgolten. 2(n t>k ^fiic^t ober, tk gemeinfc^oftnd()C

SSirffomfeit ber guten ju »ert^eibigen, fd;liegt ftc^ on ^it

groge »on ber ^fiti^tmdßigfeit ober ^jKid^twibrigfeit ber SSe«

fonntmod;ung be§ unfittlid;en , beren ßntfc^eibung wo nic^t

obgeleitet boc^ in wefentlic^e Ucbereinftimmung gebrockt fein

mug mit ber ^flic^t ber Q3erme^rung frember ^rfenntnig, weis

d;eö jeboc^ mit ber »on gierte ongegebenen ©ren$beftimmung

no^ bem unmittelbor jjroftif^en fe^r jweifelboft fein mbc^te.

S5ei ^ont ober pnbet fi^ gör onftott ber Uebereinftimmung

ein SBiberfprud;, inbem eä nic!^t fdjwer fein mhd)k »on fei*

nee 2(ntwort ju s^igen, bog fte ouf eine SiJge ^inou§(oufe.

(5ben berfelbige beutet ouger ben ftc^ ouf £icbe unb ouf ^d)s

tung grunbenben ^^\d)tm nod; ouf bcfonbere Wicl)ten obet

i

^ugenben beö Umgongß, jebod) nur unter bem »erbdd)tigert

D^iomen »on 5^ugenwerfen , xt)tld)t unmittelbor nur einen tus

flcnb^often <Sc^ein ()er»orbringen. 5Bie nun l^kU^ ber gons

jen S'orm ber ^t^if ^uwiberloufe, mug jebem einfeud^ten. ^enn

Xctld)t^ QSer^dltnig einen tugenb()often @d;)cin onjune^men

tctmog , ta^ \\} not^wenbig oud; ber ^ugenb felbfi faltig.

'^ 2
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bctrarf;tct ttm weifen oHcIn gufdjrcibcn, unb fle o!ö einen !l^eil

tecjeni()en nnfe^n, ml^t überhaupt tit (Ittlic^e fRi^tunQ teS

OJefu^Id be^eic^net. SS>ie aber xoa^ ^ie^er gehört a(§ ^^flic^e

t?on ten anbern ganj f5nnc obflcfonbert werben/ ifl fe^wer 5u

t^e^reifen. IDenn eine^ ^^ei(g i|l f(ar/ bog bie ^e^anblun^

ottec freien gefeni^en QJer^dUniffe |lc^ ebenf<JÜ§ ouf 2iiU grün*

ben muffe unb auf ^d^tun^; wo alfo wad auS biefen ^et^^

(Innungen folßt tjofllldnbia ouföej? lehnet ill/ ba muffen bie

Q[$orf(f)riften für jene mit barin enthalten fein ; t^eiB aucf; t(l

febe^ @ef(^dft ^ugleic^ Umgang unb G)efprd^/ unb {ebe0 auc^

crnfle unb beflimmte ^er^dltniß sugCeid^ ein freied gefedige^/

unb fte^t unter ben ©efejen oon biefen, wenn md)t ber voll»

ftdnbigen @itt(i(^feit etwaS in ber ^u^fü^rung fod vergeben

werben«

SBic nun überall hk einjelnen ^fliic^tbegriffe entweber

unbeflimmt ffnb, unb baöSöetragen t\id)t gehörig orbnen f5n«f

nen, ober mit anbern, mit benen fle jufammentreffen fottten,

im SBiberfpruc^ , ferner üon ben b(og formalen 2(bt^ei(ung0*

Gegriffen ni^t ge^5rig gefc^'eben, ta^ oft zweifelhaft bkibt,

wo i^erfc^iebene ^flic^ten ober nur einzelne ^nwenbungen ber:»

felben ^fii^t aufgeführt werben; enblic^ aud^, weil (le balb

ol§ ^fiici^ten auf Ik Sweffc unb ^ervorjubringenben ©uter

belogen werben, balb wieber al§ !lugenben einer anbern Sin«

^eit unterworfen, jerjlijfft, unb bann übel jufammenfugbar

on verfd^iebenen ©teilen beö ©t)(lem§ angetroffen werben,

biefe§ mag au§ ben buril^gefu^rten 25eifpielen jur ©enuge er*

Reffen, Sejt aber wdre noc^ ju fe^en, ob ein beffereö ©d^iff*

fal bie Sugenbbegriffe, fofern fie ber 2>erwe(f;felung mit ben

W»<^ten weniger unterworfen (inb, getroffen ^aU, welcf;eö

oorndmlicT; an ben Jöarfletlungen ber alten ju unterfucf;en i%

wo fie am meiflen in i^rer formellen IKein^eit fie^ er^alteni

^aUn. Unter i^nen nun fei ber erfle ^rifloteled mit feinen

-Raufen, benn anbcr§ »erbienen fie nid^t genannt ju werben,]

von l;ugenben, weber nadf; irgenb einer Siegel georbnet, noc^j
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fonfl cm« IBcrmutJunö für f\ä) f^aUn^, M 06 (it baß ganjc

ttt fittM)cn (BifinnunQ umfaßten, eben M^aib ober jebcm,

ber tu ttj|jfcnfcf;oftf((^e ©enaui^feit fucl>t, quc^ (m einjelnen

fcf;on \>ctU^tiQ. SDa^cr öuc^, woö eben jur ^Jert^ei^i^ung

fcinec S(rt bic ^Jugenben gu befc^reiben ift öcfagt tDorben,

fier stvor wieber onerfnnnt roirb, bog er nid)t etwa bic %Ui^

(jcnben in einem mittleren ©robe flnnlic^er, alfo in febem

onbern unflttlid^er IWei^ungen gefest f)(if)c, fonbern bicburd)

nur tk ^Tfc^einung b^be bcjeic^nen rootlen, wie eg feinet-

5Beife bic notürlic^en JDingc ju betrachten gemdg ift: ben*

no^ aber nicf;t foQ geldugnet werben; ta^ er ^kbci feinet

ßnbjweffeß, wenn biefer auf ttxoa^ beffereö gclleat war, ol§

auf eine bunffe 93orjleCfung , not^wenbig perfekten mugte.

JDenn eineö l^tii^, wie bereits gelegentlich angeführt worben,

ift bic JBejeic^nungSart nid^t immer biefelbc, fonbern bie 2us

genb halb in bic Witte gefegt §wifcf;en bem Uebermaag unb

ber 2(bwefen5eit (Jiner Steigung, halb eben fo in Söejie^unä

auf $wei \?erfc§iebene Ü^eigungen, halb wieberum in bie Mitte

jwifc^cn 5wei Erfolgen ot)nt atten ^ejug auf D^^eigung. 2Bie

5um 23eifpiel ba^ geregte bU fDlitte jwifc^en ©c^aben unb

©ewinn, welches auc^ nic^t jutreffen wirb, wenn nid;t wie«

ber im Greife ©c^aben unb ©ewinn nac^ bem ©egriff bed

gerccl)ten benimmt werben. Ober bic ^td^ebiQUit ba^ Mit*

tel 5wifd;en ju^ t>ie( unb ju wenig geben unb nehmen ; wonach

fld) nic^t einfe^en lä$t, warum fl^ nic^t ba^ ndmlic^e fein

fofltc mit ber ©erec^tigfeit. ^0 ba^ eö an einem ^rincip

für bic ^nwenbung ber allgemeinen S'ormel gdn^ti^ fe^It,

unb fomit auc§ an ieber gegrunbeten Sut^erllc^t/ ba^ trgenbc

wo ba^ re^tc getroffen fei. Serner gefleht er felbfl, ba$ ni(i)i

iebe fDlittt einer Steigung bie ^rfc^einung einet Sugenb gebe,

wenn ndmlic^ bic D^eigung fd^on an ft^ felbf! ba^ unflttlic^e

enthalte, we(d)e$ alfo um cd |u beflimmen eine anbere unb

tiefer ge^enbc (Srfidrung t^orauSfe^t. 2(uci^ f)at ni^t mit Un«

rec^t ©aroe i^m vorgeworfen, er felbjl ^abt ^ier nic^t ißor?

ftd;t genug gebraucht, unb bic gurc^t jum SSeifpieli tn bcren
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SDiittclmoö^ Die 5opfcrfcit üä) seilen foüte, f5nne ön ficf)

fc^on ölö etivöö unfiUücl)eö betracl;tet werben; n?e(d)eö fid)

ßcmtg üon mehreren gdüen behaupten liege, wenn Meß ni'cl)t

Keffer jebem felbjl übeclaffen würbe, inbem Me anerfonnte Uns

tauQ{id)hit für bic 5BijTenfcI)üft unb ber befc^rdnfte Sweff

ber S'ormel f)kt feine genauere ißetrod^tung \?erbient. gcrncc

finb au(^ ju biefem befcf)rdnftcn 3^^^^^ ^ie gegebenen Oirflds

rungen nicl;t feiten unbraud^bar, wie jum ^cifpiel bei bec

^apferfeit felbft erhellt. S)enn wirb eine fold)e Sleugerung

betfelben gefest, wo fie olö gurd)t erfd}eint, fo ijl nid)t ju

crfennen, ob tk^ in bem wie e^ fid) gebührt unb woüon eö

jic^ gebührt feinen ©runb ^aU, ober in ber Neigung, wcld)ec

biefeS SDMag fremb iji, unb eben fo wenn jTc alö 3«^^rfic^t

crfd)eint. 5(ud) laufen i)iclfdltig Ut !$ugenben in cinanber,

wenn man jener red;tfcrtigenben SSorau^fcjung jufolge nic^t

onnimmt, bag lik D^eigungen ober W ©cgenfldnbe ben we«

fentlid)en Unterfd)ieb bilben foHen. JDenn xvk foQte tk ü^es

mcfiö ober bis g-reube an ber ©ered)tigfeit bcß ©lüffö, unb

bie ©eelengroge, weld)e nad) aQem jlrebt, voa^ fie wertl) i(l,

ctwa§ anbereß fein aU ©ered)tigfeit ; ja felbji \ik greunb«

fd)aft, wenn anber§ M 2[ßo()lwo(len alä ein ©ut angefe^en

wirb, bei n)eld)em ©ewinn unb 53erluft jlatt jinbet, fiele 5u*

fammcn mit bec ©ered)tigfeit, unb xva^ für anbere 23eifpiele

noc^ fonnten angefü()rt werben» ^o bag ^ier auf beftimmtc

unb rid)tigc SSegriffe gar nid)t ju hoffen ijl, 9^dd;flbem aber

ift 5U fe^en auf bie »on ben meijlen alten (©ittenlel)rern ans

genommene ©arftedung aüer fittlic^en ©efinnungen unter ben

üier Xugenben ber Älugl)eit ber 9)Mgigung ber Si:apferfeit unb

ber ©ere^tigfeit. Sßenn nur wa^ ber 5nl;alt unb ta^ 2Bes

fcn einer jeben unter i^nen etgentlid; fein foU beflimmt 5U

crfe^en wdre/ weld^eS leibec bie allgemeinen (^rfldrungen bec

©toifec nic^t (eijlen, üon weld;er Od^ule unter allen, l>k nac^

biefec Einlage tk Sittenlehre bel)anbelt ^aben, nic^t nur und

büß meifte unb om meijleii ^ufammen^dngenbe übrig geblieben

\% fonbern au^ überhaupt tk grogte bialeftifd;c ©enauigfeit



f^ü crwörtcn ivdrc« 35ncn ^ufol^c nun ijl -^ucrft tDcbcr b(e

SDMgiflung , n)clcl)c iid) ouf tqö 2Bd()len, nod) bie öercdjtii)«

ffir, tx»e(d)e fic^ auf ba^ Slu^t^cilen bejie()t, üorauögefcfif

ndmltd), taß bcr Slußbruff Srfenntniß bei oücn bie 9leid)c

2?cbcutun5 r)abe, ju untcrfc^eiben i>on ber Sv(uöf)cit M bcc

(STfenntnig bcffen, n)a^ §u t^un ift. ^Dcnn böö SSd()lcn ift

ja boö ciöcntlid)e ^^anbeln, unb jcbcö 2(uöt()eiUn wicbcrum

ijl ein 2Bdf)(en. 2Öoüte mon aber bie ^(ug^eit nur auf baö

mittelbare »^anbefn begieljn, woburc^ t>Q^ gerodelte ju »Stanbc

fommt, unb baß im (Jntfc^tug außget^eilte iDirHic^ eingc^dn^

tiQt wirb: fü tüiberjlreitet bem nid;t nur im allgemeinen bec

öleid)e ja ^o^erc dlatiQ bicfer !lugenb/ fonbern au^ hk 85«»

fd)reibun9 einjelner l^cik berfelben, roo (le offenbar auf bic

«Pfiid;t bejogen wirb» Sben fo ifl tu !$apferfeit M Srfennt*

ni(; beffen, waö ^u crbulben i|?, t^eilß nur ^alb unb cinfeiti^

befc^rieben, tf)tH^ aber aud) nic^t alß eigne ^luigenb bärge*

(leüt, fonbern nur alß bie ^inreid;enbc 0tdrfe einer jeben an*

bem. JDenn ju erbulben giebt eö im SBd^len fotrol alö im

^anbetn unb ißert^eiten ; unb eß würbe gleidjgültig fein,

wenn nid;t jur 2BirfIi(^feit gelangt voa^ eine jebe befc^loffcn

^ot, biefeö bem 9)?angel ber Sapferfeit ju5ufcf)reiben, ober au^

bem SDJangel an @tdrfe ber jebeßmal aufgeforberten Sugenb«

2Beld)eö alfo ein gdn5lid)e§ 3ufammenfd)mel5en in €ine IJu«

genb anfünbigt, fo ta^ tu t?erfd)ieben benannten nic^t nur

in ber JlBirflid)feit nid)t gdnjlid; getrennt fein f5nnen, weU

cf)e§ aüerbingö ni^t bie rid;tige gorbcrung wdre, fonbera

baß fu aud) nid)t einmal in ©ebanfen abjufonbern finb.

©affelbc ergiebt (id) auc^, wenn man bie bei ben ©toifem

t^nen untergeorbneten ^ugenben betrad)tct. IDenn bie ©etroft^

t)tit, welche 5ur Sapferfeit ge^brt/ aU tu C^rfenntnig/ ta^

wir in fein Uebel gerat^en werben, wa^ i(l fie onberß M
ta^ S3en)ugtfein ber §ur ^(ug^eit gehörigen ©ewanbt^eit, bec

^rfenntnig ndmUd^, welche in oüen ^anblungen einen %u^s

gang fi'nbet. Cben fo bic SBo^lgemut^^eit , ta§> Söewußtfein

»on ber Unüberwinbltc^feit ber ^ccle, unb bic iOiü^fomfeit,
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welche tö§ ^jorlieöctib« t?crr[(f;tct o^nc ftcf; \?on tcn SBcfrf^wer«

^en ^Intern ju (offen, flnb nidjtö ön^crß o(ö tie juc foöc»

nonntcn SDJdgifiung 0er)5r{9c ©c^örrlit^fcit otcc Sßiffenfc^oft

Ui ^cm ju bleiben, waß einmal richtig <j^"rt^ei(t i^, unb 9}^d^

gi(jfeit, welche baö waö bec iJSernunft gemdg ill nicf)t über«

((^reitet. Sernet tit redete Slnorbnung beö ^anbelnö, wann

ein jebeö ju i?erri^ten i|l, welche ju eben ber SDMßi^unö ^t^

55rt, wie foflte fic ju unterfd)ei^en fein »on ber jut 5v(u3^eit

gerechneten SBo^lberatbenbeit, mld)c einfielet , wie jebeö mug

get^an werben, um nrijlicf; ju fein. SIber blefc unterfleorbne«

ten ^ugenben erregen überbieö ben Sweifel, ob jene i?iec

«^aupttugenben reale begriffe finb, ober nur formale, unb bem

gemäß, ob bic unter^eorbneten real \?erfcl;ieben fin^, ober nur

olö 5(ntt)enbungen berfelben ©cfinnung unb Scrtigfeit auf ver«

fcf;iebene Sdtte. S)enn eini^eö begunlli^t tk eine SQicinuncj,

onbereß bic onbere. ©o fann l>k Qietroflbeit t?on ber ©roß*

^erji^feit, wel^c über tici^ erbebt, waS bem ()utcn fowol M
bem bofen beße^net, gar wobl getrennt getackt werben M
Sertiöfeit, feine^wegeö aber tu SD^übfamfeit »on ber ©e«

f(^ifflicl)feit, welcf;c ben jebe^mal üorgcfejtcn ^nbjmeff wirf^

116) 5U erreichen wti$. Unb berglricl)cn wiberrprecf)enbc ^n*

itiQtn wirb jeber nocf; mehrere pnben, ber ta^ QSerjcicbnig

ber ftoif(f;en !lugenben jur^anb nimmt, befonberö wenn no^

bamit verglichen werben biejenigen ©ejlnnungcn unb fBoß«

fommcnbeiten, welcf;e fie, weil fte in M^ 25erjeicf;niß ber ^u^

genben fid) md)t fugen wollten, nod; alö einzelne (Jigcnfcbaf*

ten be§ weifen ouffubren. JDiefc Ungewigb^it aber, ob bicö

unb jeneö eine einzelne ^ugenb fei, ta^ b^ißt, bemfelbenSD^en*

fcf)en au^ unjertrennt i^rem ganjen Umfange nac§ M ger*

tigfeit In gleichem ©rabe unb al§ wirflic^ ^ine beiwobnen

muß, ober umgefe^rt, muß auf bic Slnwenbung ber ©itten«

lebrc von cntfc^iebenem ßinffuß fein. SBenn nun biefelben

Sugenben ourf> in ber cubdmoniflifc^en ©ittenlebrc aufgeführt

werben, fo ifl wof ju unterfcf^eiben, ob fic bem Sn^alt nac^

biefelben (tnb, ober nur bem S^amen nac^. ^tm tk 9lamm
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(Tnb i^rec D^atut nac^ nur forma!, wcM;c§ Me Ctoifcr fclbj!

öncrfcnncn, unb ubcrntt tcn 25cifo§ ©cmd^ bcr 9^atur cincß

i^ernunfttgen unb flefeflisen SBcfenß woöcn üerflanben traben,

M welcher erfl ben i()rcm <St)(lcm ct(jent^umlirf;cn 3n(;a(t

hervorbringt« ^lun foötc freiließ ouc^ fcI;on bic Sintr^cifun^

beS öefammtcn 53c3riffö ber ©c(Innun(j für jcbc anberc obcrfle

ct^ifdje SUt onbcrö auSfaöcn, unb aud; bic nicbcrcn unb

abQtUittttn formofen S5eöriffe nic^t jiDcicn @t;llemcn ö^n^cin

fein; welcher ^^orrourf ober ^ier 5tüifcl;en beibcn fcf;n)onft, ba

oud) jene fl^ t>k Sint^eKung nic^t burcf) 5>erbinbun() mit if)s

rer l^ocf^flen Sbee ouöfc^liegenb önöcci0nct ^aben. SQBenn ober

md)t nur bem Dramen fonbern oucf; bem Sn^aft nac^ profti*

fdje 2:u9enben flcT; einfd)(eic^cn tn eine Se^re ber ©lufffelig^

feit, fo ijl tk innere Un^altbarfeit fo^leicf; einleuc^tenb unb

cntfcf)ieben. JDa^er eben ber befonbere Sßiberwitte biefer ^iU
ten(e(>rer gegen \>k ©cred;tigfeit, m{d)t i^nen überall §u Die!

fein muß unb 5U wenig, weil jTc om wenigflen aB ad)U%ixa

genb mit einem eubdmonillifcf;en ©e^alt fann bargefleHt wer^

ben. ©enn bic Orbnung, in tt)eld;er ein jeber wegen beS

9f^ebeneinanberllel)en§ ber iD^enfc^cn feine ©lufffeligfeit fud;en

barf, ift immer nur ein not^wenbigcö Uebel, <iud) tk ^eroor*

bringenbc Sigenfd;aft berfelben nid}t eine eigne Sugenb, fon*

bem nur eine Slnwenbung ber ^lug^eit» SBorin ob ber Su^

bdmoni^mu^ folgered)t fei, (ic^ am bejien jeigen mug in ber

SöcPimmung ber Söiaigfeit M be§ einem jeben innerhalb fei^

ncö (^ihktc^ überlaffenen i^^eilß biefer ^eri>orbringung. JDenn

biefe fann, ganj bem praftifc^en cntgegengefe^t, nichts anbere^

fein alö tk gefd)iffte Uebertretung be§ gemeinfc^aftlid; fefl»

gcjlcllten. ^ben fo barf jur 2:apferfeit nur gehören ber 2Bis

berflanb gegen tk ^inberniffe ber £ujl, nic^t aber unmittelbar

gegen tk be§ »ganbeln^. SBo eö ober anberß i^, unb c§

fnbet fid; ge\D5[)nlid^ anberö, wk benn leicht S(ri)lippo§ fafl

ber einzige in biefer v^inftc^t folgered)te unter benen feiner 2lrt

bleiben mpd;tc, ta ffnb tk Subdmoni(!en in Slbfic^t ber %üi^

gcnben in benfclbcn 5"t'|J« geratl;en , wie bic ©toifer Qi^m
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(Ic m ^b|ld)t ber ©ütcr, unb jwor eben ouc^ im Q>srn)crfeiT

fon)ül olö im Uebcrtragcn«

ödn§lid) aber ^aben fiel) i>on tiefen mt formen unter

oflen, \m{d)i tu ^Sittenlehre md) tem begriff ber ^u^enb

bebanbelt ^aben, nur ^mu lo^gemacI)t, ^laton ndmlicl) unb

©pino^ jebec auf feine eigne 2(rt« Unb ^wax ber erjle, in=

bcm er wieber{)oIt ben Q3erfud) macl;t ^u seigen, ta^ firf) bic

gonje ^ugenb unter jeber biefer g-ormen barfteClen laffC/ ttJeU

C)t^ tt)m oud) übnc onbere J^ulfßmittel M bie bialeftifcl)e

Äunftfertigffit, unb ganj obgefonbert \)on ber foßmifcben unb

mpjlifci^en Slb^weffung ferner ©itten(e()re fo »oüfornmen ge«

lingt, baf; bicjenigc ^ugenb, \vtld)t fid) om meiilen auf tk

SSer^dftniiJe Q(Qtn anberc ju bejie^en fc^eint, fid) alö bieje«

«ige ^cigt, welche ber SDienfd) am meifien in unb gegen fid)

fclbfl 5U üben f^at^ unb treidle aüein i^n in iid) felbfi ju er«

galten vermag. (5ben fo bie 9J^dp,igung, welche für tk in*

nerlid)lle gehalten wirb, alß bie, Xütidjt M^ gan^e dugerc Se*

ben burd)bringt nid)t nur fonbern aud) hervorbringt, ^nblid)

ou(^ bie !$apferfeit, n)eld)e fid; ouf ben erften ^liff am ents

fcf)iebenfien von ben anbern abfonbert, unb in ein ein^elneö

bcfc^rdnfteß ©ebiet jurüffjie()t, alß eine aOgemeine jebem ^Ser*

^dltniß unb jeber %i)at unentbehrliche. ^af)n ta^ berufen

ouf btefe ©arfteüungen afler weitern Prüfung über ben voiU

fenfd)aftlid)en SBertb ber vier ^begriffe überlebt, '^tm waö

bi%r 5u i^rer nd()eren ^ejlimmung getban worben, wibers

ftct)t biefer fo lange fd)on vor^anbenen ^o(emif nicl)t; anberc

Untetfd)iebc aber auffuc^en, ober tu innere SSeranlaffung tu=

fet 2(bfonberung unb ta^ roabre, wae bcrfelben unbewußt

jum ©runbe liegt, barlcgen, ^iegc tu ©renken einer Prüfung

fccö vor^anbenen übcrfc^reiten. ^pinoja hingegen bewirft ta^

ndmlic^c baburc^, ta^ et mit bem 9iamen einer einzigen von

biefcn, ndmlic^ ber ^apferfeit, tu gan^e !lugenb hc^tid)n(t;

wclc^cö auc^ mit feinen ©runbibcen aufö genauefle jufammen^

^dngt. S5enn ba tu %ü^tnt ta^ moglic^jl reine ^anbeln

tfl/ fo lagt fid) i^r untcrfc^cibcnbcö 2Bcfcn nic^t bcffcr bt^
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jfic^nen M burcf) Die Äroft t>c§ Sßibcrftanbe^ , welcf)c ben

dußeren (Einfluß ^urüfftreibcnb bif)mfd)t, unb fo t^a^ i?ciben

abgalt* ©ic ci^iQt (Sint^cilun^ ober, weld^c er juldgt, ijl

mit jener ü(erfad)cn md)t ju i^er^leic^en; benn jebc öon biefcn

würbe bolb fo balb anber§ unter jebe von ben feini^en faöen»

S(u(^ iji fie uber[)aupt nirf)t alö eine foIcl)e §u betrod^ten,

welche jmei i?erfcl)iebene ^^ugenben feftfcjen foHte, wel^e auc^

nur bem ©rabe md) in ber 2Bitflid;feit t?on einanbcr fonn*

ten \?erfd()ieben fein. 5>ie(me^r qhU e§ bd if)m feine onbere

^Irennung, M welche ouf ber ^lad)t unbeutlid)er 9[5or|!eaun^

öen beruht, beren feine oußfc^Iießenb an eine i?on biefenSfeu«

gerungen ber ^lugenb gebunbcn ifl; fonbern biefelbe Urfa^,

welche jejt ben ^belftnn in feiner SBirffornfeit fe^wdc^t, wirb

in einem anbein qucI) ber S3eber§t^eit im SBe^c flehen. ^ieU

me^r ift e$ nur eine verbeuth'd;enbe unb »ert^eibigenbe SDMaßs

tegel, um befto ouffaöenber ^u geigen, wie oud; nad) feinem

^pjiem ber ©eijT au^ ber ^p^dre ber ^efd)auun3, welche

iftn ottein fe|l5uf)oIten fd)einen fonnte, in bie einer gemeinfos

men bcftimmten ^^l^dti^feit ^erou^tritt. ^ie Sugenb felbft

ober tft bü i^m nur eine, unb unt^eilbor nic^t nur berSBirf^

lic^feit nod), fonbern ouc^ fijr ben ©ebonfen unb tk Unter«

fud)un9, unb fonn 0(6 ein monniöfottige^ nid)t önberö bc«

fd)riebcn werben M im ©egenfoj gegen tk SOiißüerüdnbniffe

unb ^^or^eiten, ouö bcnen boö feiner D^otur noc^ unbejlimmte

unb monniöfoltige Seiben ber 9}^enfc^en be|le()t, ouf bereti

QSer5eid)nig bo()er ouc^ mit dicd)t ein feltener gleig »on t^m

tH verwenbet worben. QSon einer 9}Je^r^eit einzelner ^ugen«

ben a(fo t|l in ^e^ie^un^ ouf i^n nichts weiter 5U fogen.
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I. <<Va§ 93cifpicfö we^jen nur uon wenigen in ^cn »er*

ftf;lcbencn ©t)llemen fecc (5t^if öufeenommcncn ^lugcnbcn i(l

öcseigt tvorbcn, taf^tlbc tt)drc feiert gewefcn »cn allen ju era

weifen, fowol weld)e ubcroU, ol^ welche nur irgenbwo QtU

tcn, tag fle ndmlid} ct^ifc^ Uttad)Ut tf)c'M ganj unbeftimmtc

55ejei^nun3en pnb/ t^eilö i?on feinem ©runbfoje ou§, fobalb

man fie unter einanber üer3leicf;t, eine mit ber anbern befles

l^cn fonnen, fonbern üielme^r jebc ir^enb einer anbern i^rc

©teile aB er^anjenber unb unentbe^rlicr)er ^^cil beß <öt)lTem§

l)ejTreitet. ^ierauß nun crcjiebt (Tc^ alö un\)ermeiblic^e Sol*

flerunß, wenn ndmlic^ alle biefe Segler nic^t uberatt blog l>\a^

leftifd) ftnb, unb auf unt?oÖfommnen Srfldrun^en berufen,

an welcl)e Uebereinllimmun^ unb ^oHjldnbiöfeit M Strt^umö

wol niemanb glauben wirb, ta^ jene 23eöriffc, fo wie fle

nic^t bur(^ \)k (^tf)if unb in i^r entjlanben, fonbern nur au§

tem ©ebraud^ be§ gemeinen :i*eben§ in bic SBiffcnfc^aft ^cru*

hergenommen worben , fo auc^ gewig nic^t fraft einer unent*

wiffelten nur bunfel gebauten et^ifd&en 3bee finb QthilM

worben/ fonbern in anberer ^inftc^t unb in einem anbern

©eijle. ©enn wdre jencß, fo mögten |ic auc^ leichter irgenb

einer beutlid; gebadeten et^ifc^en 3bee unter^uorbnen fein, unb

lic btaleftifd)e ^uSbilbung , wel(i^e biefcr ^u ^l)eil geworben^

QU(^ (eit^ter auf bic einzelnen S3edrijfe übergeben» 2itQt nun
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Un im ©ci(!e M flcmcfncn ßc6cnö ßcbat^fen unb öß^il^etcn

fBcQti^m ouc^ nic^t uncnttDiffelt eine ttf)if6)t 3^ec 5um

©runbc: fo fol^t weiter, dag öuc^ ber ©ei|l M gemeinen

Men§ noc^ nirgenbö ein flttlirf)er gewefen, unb ^wor eubd^

moniilifcf; fo wenig a(§ praftif^, weil fonjl boc^ wenigltenö

in jene JDarjIeaungen bec (Sittenlehre \iit insgemein bofur ^t^

r^öftenen ^ugenben fld) fugen würben* Offenbar aber war
Ui ben alten ber ©eijl be§ SebenS jum ör5gten !l()ei(e poli^

tif(^, inbem felbjl bic freieren auf ben ©enug beö JDafein§

unmittelbar berechneten gefe(ir<^;()ft(i(^en ^er^dltniffe jenem

gr6geren untergeorbnet waren, welc^eö ba^er auc^ M ^inrei«

^enb um ^a^ ^5c^ffe ©ut ^ertjorjubringen »on ben meijlen

öeba(f;t würbe. 3« felbft 5(ri(lippoä, welcher me^r M irgend

einer hk hergebrachten ^ßorflettungen bcr Sinftimmigfeit U$
©t^(Iem§ aufzuopfern geneigt war, fonnte \>om ^errfc^enben

(Seifte ^ingeriffen behaupten, lia% auc^ nac^ tm Untergang

oder ©efe^c unb SSerfaffungen tit ^^ifofop^^n boc^ immer«

fort (eben würben, M wdren (le noc^ uor^anbem t^ci^dbt

otfo wirb and) bti i^nen ber urfpröngfic^e ^t^alt ber für

et^ifc^ ge(tenben 35egriffe fein muffen. 5Berd;eS au^ jundd^j!

au$ ben »om Slriffotele^ aufgejd^ften !$:ugenben er^ettt, in be«

nen hi^ auf wenige, tic fic^ auf tit Heineren gefeüigen 95er«

^dltniffe bejie^en, bic politifc^e SSebeutung nic^t ju »erfennen

ijl. 3a biefer; bem e§ aud^ am meiffen ^iemt bem gemein?

geltenben ju bienen, ^at einige blog bürgerliche ^igenfc^aften,

welche pttlic^ gebac^t unb beffimmt mit anbern sufammenge»

faden wdren, ober in weiterem Umfange gejeic^net worben,

gerabeju unb o^ne irgenb einiget baran ju dnbcrn unb ju

beffern in bic dltif)t ber :iugenben aufgenommen, igben fo

wenig aber ijl aud^ baffelbc ju »erfennen an ben ma ^ette«

nifcf;en ^aupttugenben, fowol Xüit fit i?on ben meijlen bärge«

ftettt werben, a(ö xoit bic ©toifer fte in i^rc untergeorbneten

^tik genauer serlegen» SBobei, wk man auc^ ou§ bem jTe^t,

wa§ Don ber gemeinen SBebeutung in ber biareftifcf;cn Unter«

fud^ung M ^laton \?orfommt, atteö wa^ fic^ auf tk fleine«
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rcn 95erW(tn{ffc M l?c6enö Se^i'c^t nur einen ffeinen ^^eil

»on derjenigen öuSmad)t, we(cl;e »on ben neueren Qtwhf^nliiS)

lutd) SOMgigung überfejt wirb, unb beren waf)re (5in()cit ouc^

nur au§ biefem ©e(td)tgpunft mocl)te ju jinben fein. Snblic^

fann aud) feinem entge()en, wie in ber neuftoircf)cn ^e^onbs

(ung ber Wic()ten nad) bem 5u urtf)eifen, wag wir burd) ^is

cero erf)a(ten ^aben, ba§ voIitifd;e »orIeud)teL @d)TOerlid)

o6er mochte biefe gan^e -Neigung nur bem ^oametfd)er jugu*

fd^reiben fein, beffen Unfd^igfeit fo mU^ ju »erwifd^en fo«

tt)ol olö ^injusufugeii niemanb bezweifeln wirb. 25ei ben

neueren nun f^at biefer politifc^e @ei|i ftd) ganj au§ bem ^u*

gcnbbegrijf ^erau^gejogen unb in ben $jHid)tbe3rijf öeflöc^tet.

£)ffenbör ndmlid^ weil jener ju fe^r M^ felbjlt^dtige ^er^ors

bringen bezeichnet, ^a^ politifc^c ober unter unö »on ber

«©elbftt^dtiöfeit wenig ©puren trdgt, bo^er ouc^ ouf tit Zn^

genb, welche ou§fc^liegenb unb grobe^u biefem 33er^dUnig gc*

wibmet ijl, ber Ü^ame ber ©ered^tigfeit nid)t me[)r oOgemein

ftc^ fc^ifft, fonbern nur für ^U ©efejgeber JRic^ter ober für

bie ^errfc^enben ^[)ei(e in ung(eid;en QSerbinbungen, im ößges

weinen aber ber (eibentHd)ere 9^ame ber [Ked)tlid)feit eine ric^«

tigere 23ezeid^nung gewahrt. 0e()rgut hingegen ifi berWd)^«

begriff, ber auc^ an ein aufgegebene^ erinnert, jenem leibent«

liefen D^ac^bilben ongemejfen, unb \?ieC[eid)t barauö üorndmlic^

ber 5Sorjug ju erffdren, ber i^m uberott »or ben Gegriffen

ber ^ugenben unb ©uter in ben neueren ^arjlettungen bec

(Sittenlehre gegeben wirb, ©a^er aucft t^tii^ xca^ im gcmei«

nen Seben M ^flic^t barge|!eat wirb über ta^ ©ebitt beö

"Sütä^tt^ wenig ^inauSge^t, unb nur mit bem 3Sorbe()a(t atteö

mit borunter ju begreifen, worüber vernünftiger 2Beife ©efeje

fbnnten gegeben werben, ober wo§ fd)on irgenbwo mit in bo$

^thkt berfelben gebogen ijl, xcit ttxoa tit ^inbererjie^ung

tber lit Söo^U^dtigfeit, welchen Umfong fc^on SIrilloteleö

ber Oere^tigfeit ongewiefen ^ot; t^eilö fuc^en ja tit bitten«

teurer felbft wo§ bem politifc^en QSer^dltnig ju frembc ift

wenigftenö in tit ©eftoft beffelben (u fleiben, M ob eö fonjl
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in \>k ^crfammfung bcr ^^flic^ten md)t burffe einöckffen toccä

bfn. JDcnn biefc^ ill unflreitig ber örunb, marum hk 3bcc

cineS öüttncf)cn fRdd)c^, bic bod; o(ö religio^ unb c^rifHit^

bem ©eifle bcö gcitalterö gonj frcmb i'li, fo i?iel Sinöan^

pnbcn fonnte in bcc ©ittcnlc^rc. 2öic bcnn ouc^ cinjelncö

nocf) t>ic(cö önjufu^rcn tüdrc, um btefe Slnficfjt ju bcjldtigcn,

wenn nld;t fc^on bo^ oCfgemefnc jebcn i!ibcr§cu9cn mugte. ©ie

fo^cnonntcn ^^u^cnbcn ober beiiie()en (Tc^ bti ben neueren ei'ü

öentdd) unb fofi oticjemein auf bie i?crfd;tebenen ©ewerbe unb

33efd)dfti9ungen in bem Seben e(ne§ jeben für ftd), welche

önftott beö foft üerfc^munbenen offent(td)cn Sebenß ju ^^rcn

öefommen, unb i^re ^ebeutung ijl, um ta^ red)tc SBort i^u

foßen, foufmdnnifd; ober ()auSf)d(terifd;; ^inbeutenb ndmh'c^

öuf hk i>erf^iebenc Jöroud)barfeit ber 9)Jenfd;en ju üerfc^iebe«

nen ^nbjweffen, auf ben Äraftaufmanb, bur^ ben fie ju ge«

wiffen ^^dtigfeiten ju bewegen (inb, unb bic 2(rt wie ö^wiffc

(Sinbruffc auf fte crregenb ober beru^igcnb ju wirfen pflegen/

furj unb überhaupt auf t)a^, xüa^ Äant nid)t unfd)iff(icf) bett

5!}krftprei§ ber ?9^enfd;en genannt l)at. 9^ur fo wirb jeber

in ben 23eörijfen i?on 2ßo5lt()dtigfeit ©anfbarfeit SBefd;eibens

t)eit ©rogmut^ ©utmutf)igfeit unb ben meijlen anbern tk

^•in()eit finben, bic auö bem cttifd)en ©tanbpunft gar nic^t

l^u cntbeffen ifl. JDa^er aud) fo mc ©aroc tk tjoüfornmc«

nen Wid;ten unb bic uni>onfommenen unterfc^eibet nac^ bem

©rabc ber 9^Ü5lid)feit ber DJtayime, fo fann man fagcn, bag

bei ber innern ct^ifc^en ©Ieid)^eit aller biefer ^Segriifc bic

^ugenben jld) \?on ben :i?aftern nur unterf^eiben burd; tk

fiebere unb vielfeitigc ^rauc^barfeit ber (Jigenfd;aft, unb ta^

auf ber einen ^eitc nur biefe 5dufd)ung Don ber ^injlimmigt»

feit 5u eignem unb frembem ®o()l ben et^ifc^en ^c^ein ^er:»

vorbringt, auf ber anbern aber auc^ ber ©egenfaj jwifd)en

^ugenben unb Sajiern eben fo unnd)er ijl, al§ jener jwifc^en

^rauc^barfeit unb Unbrauc^barfeit. 9Bem aber biefeö aüeö

nod) nid;t genügen woüte, ber würbe yieöcic^t bie äugen»

f(I)ein(ic^ftc Ueberscugung finben in ben (Erfldrungen, welche
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©pinosa von tcn Sfffccten gcßc^cn. Jt^cnn tnbcm et oITeö ouö

bcc (Sc(6fler^altun() in bem jTnn(id)en gemeinen @inne derlei»

Ut, unb von bem 35eftre6en fid> mit ©cßenftanbcn ju umöc«

ben, weld^e baö @efu(;l beö JDafeinß beleben, fo pnbet er ouf

biefemSOSege tf)tii^ in bem waö unmittelboc juc SBegierbe ge*

^5rt, ti)ti{^ in bem tvaö pd) ouf gr^ubc unb !irauriöfeit be*

jie^t, wenn mon c§ ouf bleibenbe S^dtigfeiten ober Sigen*

fd;aften jurufffii^tt, atteö SBo^lwotten in feinen verfd)iebenen

stufen unb Umfreifen , o^nc eß jebo^ wie bie gaUifonifd^en

^ittente^rec tf^attn ju vecunjlalten ober fldnjlic^ ^u scrjloren.

S)enn r)iec pnbet jebec bic unentwiffeUen Sbeen, weld^c otten

tiefen Siöenfcf)aften jum ©runbe liegen, unb jTe^t fic^ QejWuna

öen SU gefielen, bog e§ nid^t pttlic^e finb. S3on benjenigen

Jöesriffcn ober, welche bic neueren oB ^ottfommen^eiten gcs

tDijfcr !$:r)ei[e ober ^rdfte bet @eerc von Un ^^ugenben obge«

fonbert, we(d;c 5(bfonberung noc^ bem ©inn be^ neuen 23es

gtiffö von Sugenb eben fo foIgerecf)t ift, M jufolge beö ölten

SBegriffö bie ^Bereinigung beiber, von biefen fonnte ber Urs

fprung gleichgültiger fein, weil jene ^int^eilung ber @eele in

verfc^iebene Ärdfte ouS bem |Tttlid;en <Stonb:punft fc^on im

ottgemeinen i^ verworfen, unb ofleß ouf tk eine ^roft be§

2Bitten§ suruffgefu^rt worben. Slud; l)dngt bic 33ilbung§re*

gel unb ber (Jint^eilungSgrunb biefer ^Begriffe von feinem 3n*

tereffe ob, fonbern ge^6rt berSeelenle^re on, inweld)er juerji

llt iJint^eilung in JDenfen unb Jponbeln ^5d;jl wunbcrbor

tft, unb nur etwo im crjlen Untewrid^t fur^linber fonnte enta

fd)ulbigt werben, bonn ober oud^ bic weitere ^int^eilung in

übereö unb untere^ QSermbgen, ober nod) ben logifd)en ^o*

tcnjen ber QSorflettung, noc^ wenig tuc^tigcö ^ot ju lac^c for«

bem loffen. ^§ ^ot ober von je^er bic ©eelcnlef)rc in einem

Sufommen^ongc mit ber ©ittenlel^rc ge|!onben, über weld;en

on \i(i) fowol oB in Slbftc^t ouf bic richtige Unterorbnung

()eiber ^ier nict)tö fonn entfd^ieben werben, inbem bic Sroge

bovon ob^dngt, wie jcber beibc 2Bijfenfd;often von ber gca

meinfc^oftlic^en ^5d;jlcn iJrfenntnig obleitet» Seboc^ mug fo*

viel
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Diel ^lec 6ei(duft3 ju auf^ern üer^onnt fm, hcifi tu ^cdmc
Ui)xt für ftcf) betracf)tet fid) nod; gor md)t in einem fo(cr)cn

Sujianbe bepnbet Der ©ittenle^ve nüjlic^ fein §u fonnen. ©a*
l)cr and) gewig bieienfge (St(){f tie belle iji, trclc[;e entmcöec

fo tt)eni'(j olä moölid) quo i^r cnt(e()nt, ti?orfn unjireltig

g-icf)te biö je§t oüe nnbern übertroffen I)Qt, ober \t>e((I;e fic^

t^re eigne 2Irt bie (^rfcf^einungen beö @emut|)ö ju betracl;ten

nad) i^ren eignen ©runbfdjen erfd)ajtt/ moüon 8pino§a ein

i>ortretf(ic^eö ^eifpiel QtQtUn. S^enn §uer|l muß tk 5lerma

lid^feit jeber bi^^erigen ©eelenfe^re jebem ein(eud)teR, bic

große SDkngel^aftigfeit unb ©emeinf)eit i[)reö S-acötuerfeS,

tt)e(d)e n)ö§ nur irgenb über ta^ med)Qnifd)e ()inau^^ge^t we*

ber begreifen nod) conjlruiren fann» ©ann ober erteilt quc^

tie UnnQtur(id>feit i()rer S5egriffe borau§, M^ ffe xmit ent*

fernt hi^ jur üerwiffelten donfrruction ber ß^araftere fortju«

((^reiten nic^t im 6tanbe tft ein Snbit^ibuum ju begreifen,

fonbern gemeinhin in bemfelben ^igenfd;aften uerfnüpft fin«

bet, welche nad) i^rer (Eonflruction einanber mibcrfireiten»

Siegt nun mt ju 'otxmnti^tn boö ^rincip i^rer dMmiid)Uit

tn bemjenigen 93egriff, mit melc^em fic fid; on tk ()6d)j!c

2Biffenfd;aft anfnupft, fo fonnte i^or ber ^anb ta^ ridjtigc

in if)r nur jufdaig gefunben werben, unb nur nnd^bem jte

weit Dielfeitiger aU biä^er nid)t nur ouö einem logifd)cn (^e«

fid)t§punft, fonbern oud) ouö einem fpefulatioen unb einem

proftifd)en, au§ einem pl)i;ftfcben unb einem poetifc^en bear«

hdttt würbe» SSe;d)e§ abzuwarten, um bann einiget immec

noc§ frembe unb unfid)ere ju entlcl)nen, für tk (5tl)if gewig

ein aö^uweiter 2öeg wdre, ta fte nal)e genug baran iji i^re

SSegrijfe öu$ il)rem eignen innern ju DerDollfommnen,

IL Q3on ben etlM'fdjcn üiefle^-iongbegriffen aber, benn fo

waren wol ^ob unb Säbel, ©elbflfd^djung unb ©ewiffen^

unb wa^ i^nen dl)n(id) ift, am bellen ju nennen, \?on biefen

fonnte in bem vorigen ^b^d)nitt felbH nid)t bie Olebe fein,

weil {k nid)t unentbe^rlid;e %t)ük bcö ©t)jlem§ ber bitten«
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Uhtc finb/ fenbcrn ciö^ntlic^ oußcr^alb bcffelben Iko^tu, J£)ier

inbcfi muß it)m crwd^nt werben in SBejie^uncj ouf boS eben

gefachte. IDcnn um biefeei in feinem flönjen 3iifon]ment)an3C

jiu in'rflcf)en, unb cntroeber f^u beftdtigen ober ju tt^iberfegen,

cntfrcbt bie grage, worauf cigentlid) bicfe OSegrilfe in ber ge»

n>6l)nlicl)cn Stnwenbung bejogen werben, unb ob tk Urt^eiU

unb ©efu^Ie, \\>t{d)t fl^ bejeic^nen foulen, boö wirflic^ f\ttM)t

onjeiöcn, ober nur boßjeniöe, wie mon eß oud) nennen möge,

wa§ ben ©e^oU ber für et()if(^ geltenben ^Begriffe ou^mac^f,

2ia§ crfle nun ju be^au|)ten wdre wunberlic^ üon jebem,

n)cld)er ber oben aufgefleaten ^rftdrung biefer SBeßriffe fein«

gurrimmung ^cctthtn. JDenn wenn biefc fo wenig fittlid)e^,

unb Qud) bo6 wenige nur jufdfiig enthalten: fo mögtc ent#

wcber niemals unb nur burcb Srrt^um S?ob ou^get^cilt wer»

ben, gewo^nli^ ober, unb bann öuc^ befonber^ ober ta^

falfcfjc Sob, nur %aM, unb ^af> fittlic^e ©efu^ alfo immer

in einem xoitxi^ erregten guRanbe ftd) bepnben, ober rö

müßte i>on oöen, bic jene ^Begriffe noc^ onerfennen, gar nietet

cmpfunben werben, welc^eö f^d^cn wiürbe/ in i^nen gar nfd)t

Dor^anben fein. S)enn ta^ eö blog auf tk (5rfd)einung fei»

ne§ wirflid)en ©egcnftanbeß warten, burd) fein ©egcnt^eif

ober gar nic^t erregt werben foCite, bicfee wiberfpric^t ber

5iatur ber 0ad;c, unb ber 2[el)nlid)feit mit ottem xt)af> ber

lO^enfc^ hiittnt> 6erJ?orbringt. 2iud) txt)cüt eö o^ne auf tini»

gc^ anbere ju fe^n au$ ber beut(id)cn ^ejie^ung unb ^dufi»

f^en S(nwenbung »erwcrfenber Urt^eite unb ©efiit)te. ^oö
ober, um e§ befcftrdnfenb ju red)tfertigen, biefc (Srfenntnig bei

fittlid)en unb unnttUd)en eine foId)e fein, welche ^pinoja bic

^rfenntniß ber ^weiten ^xt nennt: fo tfl $u bemerfen, ta^

in biefen JDingen, wo tit (Elemente fiel) »om jufammengefei»

tcn nid)t fo fd^neibenb unterfc^eiben M etwa in ber ©rbgen»

(e^re, aud) ta^ einfad)e unb leichte, worauf eine fo(c^e ^r«

fenntniß fic^ mit Untröglicbfeit htfiiti^t, nur relatio ijl, ©<#

benft man nun t^tiU (!iber^au}>t bie HttUc^en ^er^ttniffe.
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thtil^ ben 9)fl[{cf)tbe9riff inßbefonbcre, ouf mld)tn unmittelbar

Me refTlcctirenbcn aSeörijfc om meiftcn onöcmcnbet werben, unb

ber bem obigen aufofge immer ein sufammenßefejte^ i(i; fo

mochte mit dUd)t bejitDeifelt werben fonnen, ob übertjoupt in

ber ÖBirflic^feit ein einfac()eö unb (cic^teö fid) bcm Urtbeif

barbietet. %üd) mußte gewiß »on bcnjenigen, bic tat> fittiiän

jum ©egcnllanb einer (Jrfenntnig ber ttituti 2lrt ju erbeben

fud)en, ba§ cigenttie^e SBefcn jener ^Begriffe unb ©efu^Ie in

wijTenfd;aftlic^en Sormefn (dnöft ju !löfle gefbrbert, unb bür#

ouS bie realen SSegriffe berichtiget fein, woburd^ benn öuc^

la^ ©efübl felbft ftc^ erweitern, unb tit ^rfenntnig ber ^mi^
ten 2(rt ju mehrerer OSoOfcmmen^eit ^dtte öelangen mijffen.

(Bo tQ% ojfMibar tit b^^tt entwiffelte OSorfleaung »on bem
Suftonbe ber (Jt^if ölß SBiffenfcboft, wie aud) jeber fonft unb

im attgemeinen Dom QSer^dltnig ber ^^eoric jur «Prop'ö ben«

fen mbge, mit ber 5(nna§me dd^t et^ifcl;er refliectirenber 23e*

griffe unb eine§ bur^ biefelben bargefieaten untruöli(l)en @e»

fü^lö beö f[ttlid)en nid)t beilegen fann. 2In fid) ober unb

o^ne OSejug ouf bie bi^b«i0fn Srgebniffe unferer Vfüfun^

betroc^tet finb juerl! bie in^^emein on^efü^rten ©runbe einer

folc^en 5(nna^me §u verwerfen. S>enn weit entfernt, bog bic

2Burbe ber (©ittlicf)fcit ©efo^r liefe, wenn ein folc^e^ untröö»

lic^eö ©efübl ol0 wirflic^ unb od^cmein t)orr)anben geldugnet

würbe, ol6 ob ndmlic^ ol^bonn biefelbe ol§ etwo§ in ber 3^a»

tur nic^t gegrunbete^ fonbern wiöfii^rlic^ ouögeboe^teö er*

f^einen fonnte: fo (tnb ja ode borüber einig, bog oucf) boö

natürliche unb wefentli^e, wie eö ouc^ noc^ bcm Scgriff cf-

mr felblit^dtigen 9^atur nid)t onberö fein fann, ild) nur oa«

md^iic^ entwiffelt, unb fo, bog ©ebanfe unb (Sefüb? efnnn«

ber wec^felfeitig ou&bilben unb erregen, nic^t ober fo, tniuin

einfoc^eö unb untruglid^eö ©efü^l für bofi DoUfornmcne i'or*

^onben ift, inbem noc^ ber ©ebonfe tbeilß offenbar faifcü ifr,

tbeilß uberoö bem (ötreit unterworfen. QSiclmebr wuttt i^

ber menfc^lic^en ^latur |ur Unebre f^trtid)m, wenn ein foid)f^

a 2
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©efü^l Un ©ebanfcn noc§ ntc^t tveltec 9c6rad;t, unb ouc^

feinen ©C()en|ianb nirfit fo oielfa^ unb fenntlid} ^erooröc*

bracht ^dtte, um obweidjcnbc unb iribctflreitcnbe 2lnfid)ten

ta'coti unm^öltd) ju madjen, Unb warum foüte aud) bae

jTtt(id;e diefuljC urfprunöHd) tjonfommncr fein, alö boö lo^U

fd)c obec mat^ematif^c? S)od) i>on biefen frcmbartföcn ©i'uns

ben ^mweögefc^cn, mügtc Qnbernt(;eilö, wenn ein folcfteö ©e*

fu^l anöenommcn wirb, burrf) m v>erftdnbiöe§ öerfud)cnbe^

^erfrtl)ren mit bemfelben oüein ber ©treit über tic et^ifd;en

©runbfdjc gefc^lid^tet unb t>k v>oafcmmene Tonleiter Qcfunben-

werben fonnen, in welche fid) ode übrigen auflofen muffen.

SBelc^eö unter ben wiffenfd^aftlid^en ^e()onbIern ber (Iti^it

<iud) ^k lofeften, unb bem (^cfui)l am meijlen einrdumenben

öu§ ber anölifanifc^en ^c^ufe felbfl nicf;t einräumen, nod>

weniöer aber tm<i) i^t $Beifpie( anbere (ocfen werben benfel^

Un Sßeg einsuf^lagcn* Serner entflef^en nod) anbere Sweifel

übet tk Sle^t^eit biefer QSeöriffe alö ct^ifdjer ax\^ ber SSe«

trad^tung i^re^ SSer^dltniffeö gegen einanber. JDenn ^ob unb

^abel s?erbreiten ftc^ ungkid) weiter alö ta^ ©ewiffen auf

©egenftdnbe, über xüdd)c bem (enteren weber SSorwürfe jugc^

mutzet werben, nod) Q3iütgung, wo\?on erji 33eifpie(e anju«

führen nur uberflüffifl wdrc; wogegen aber bem Sobc unb

tlabcl biefelbe Untrijg(id;feit nid)t beigemeffen wirb , M bem

^ewiffen. S5erglei(f)t man nun biefe^ mit bem xva^ oben gc*

fagt wotben t^iil^ üon ber ^efugniß auci^ tia^ frembe (itU

li6)t 5U beurt^eiten, if)i\\^ üon ber ftttlid^en ü^atur adeß J£>ons

be(n§ überhaupt, fo CTQkU fid) fut feben juerft, vok wenig

ba^ ein ct[)if^et 25egriff fein fann, unb alfo auc^ nidjt ta^

@efüf)f, weld^eö er bejeid^net, ein rein (itt{id)t^, beraufgfeic^c

Sä>eife ein et^ifc^eö Urt^eit unb ein anbere^ auöbrüfft, fo ta^

ft me^r nur auf M^ 23eja^en unb Ißerneinen fid; ju b^k^m
fc^eint, M auf bic ©runbfdje, nad; bencn eö erfolgt» ©ann

Q\id) nod;, wie unfiuldffig ein fo unbefrimmter Uebergang fein

mug au0 bem gewiffen in baö ungewiße, unb auö bem fitt*

liefen in ^a^ nld;t|Itt(ici^e ; W€lcj^0 tu ^toifec richtig bcur*
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tf)dknh bo§ ^ob unb bnö fittlid^ öute ju unjertrennncr)en

SBcct)felbe()ritfen ju mad[)en fuc^ten* SSBottte man ober ^ob

unt) ^abef unb boö übrige for)rcn (ajjenb nur Ui bcm ©e?

wiffen liefen bleiben , \vk eö nod) neuer(tdf) %id)tt M not^«

trenbig iinb untrugtid) wia oböefei'tet ^oben: fo fcinn uöcr

blefe mit Dem Qmol)nttn ©d^arffinn ou^öcfu^rte Slbleftung

^ict feine üoüftdnbiöe unb grünblic^e (5r5rterun9 dlaum fine

l)en, mil fle grogtent^eil^ öugerr^alb m ca)ifc^en ©ebieteS

ouf bem tranfcenbentölen Hegt/ inbem baö öbgcfeitete auf eine

Uebereinflimmung beö tx)irf(icf)en S^ö mit bem urfprijnglicf^eit

^inauölduft. SBa^ icbod; von bem etf;ifc^en «Stanbpunft au^

f>iet}er ge^origeö barüber fann gefaxt werben t|l folgenbe^*

Suer)!: iji bei gid^te M^ ©emiffen, in wiefern er t[)m jene

beiben (^igenfd;aften Uik^t^ feineSwegeö baä ©efu^l ober^e«

Itwuf^tfein beg fittlic^en, unb feineS (53eöen(lanbeö überl^au^Jt,

fonbern nur ein sr)eit bc^jeniöen, waö bie 8toifec tk ftttlic^e

©eiflec^Ö^Ö^J^^Wört ober ^d^neüigfeit nannten, be^ SSermbgenö

"'ndmlic^ t)k ^fii^)t in jebem Slugenbliff ju ftnben, 2(uf biefc^

ÖBeife nun mußte erfl bejlimmt werben, waß eö [)eige nac^

ter ^flid)t fragen, wenn nid;t jur ^Bereinigung biefer Untriigs

'lid)fett mit jener §alfdf)^eit bec gettenben a3egriffe ber S(uö*

weg offen bleiben foH ^u fagen, taf^ aüt Um nad) ber ^fiidjt

nid)t gefragt (;aben. 5luf jeben gaö aber, wenn eß ttwa (d^

d)er(id) fd^einen foüte, bag berjenigc nid)t nad) ber ^^fi[id)t

gefragt l)cihc, ber ein <St)jlem von et(;ifdjen gegriffen auffteU

(cn xoiü^ txijiUt fd)on auö ber Olatur beö ^flidjtbegrip, bag

mit einem bic ^ftid^t untrijglid) für ieben bejlimmten SUJo*

ment an^eigenben @efül)l gar wol ein im ganzen fer)r unvoö«

fommneß ^ewufitfein ber ^ittlic^feit fonne verbunben fein,

^^»enn tk ^fiid)t ju erfennen ifl jebe^mal dm be|!immte unb

burd) tk vor^anbenen Umfldnbc unb ^k gegebenen 3)i5g(ic^s

feiten be§ >&anbe[nö bebingtc 5(ufgabe, wcld)e richtig gel5(l

werben fann, o^ne }iCi% bennoc^ tk Unfitt(id;feit ober unvott*

fommene 0itt(icl^!eit wo^rgenommen unb gefüllt werbe, weld)c

fcl^on in ben SSebingungen liegt. SBel^e^ SJZic^two^rne^men
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tctmad^ nic^t minbet eine Um>caf(>iiumn6eit unb 9e^(6orfeic

tfö fltflic^cn ^cfu^f§ Oberhaupt önseißt. Serner f6nnte flc^

ter Sorberung eineö fofc^cn untru3(ief)cn ©efu^lö q[§ eine5

uottjujenMaen gefc^cnö, Dag nun bie Uebcrlcflung ö«fd){offcn

fei unb baö J&anbcln onge^n foüe, an ble ^tcQe fejen (aifcn

bie gorberund eineö roüenbeten ©pjlcmö cd fei nun ber

*J>fl(ct)t ober bei Sugenb , in wtlditm jeber jeben i^m ßegebe»

nen Sad (eic^t ouffinben f5nnte o^ne baju etned anbern @e«

fii^fö SU beburfen, M beö (Befu()r$ teqeniflen ©croigjeif^

rodele unter üQen om itid)Uittn $u erlangen ift, unb fajl nur

auf ber Sbentitdl M ©eTOugtfcinö beruht, nämiiä) t)on bet

iBUid)f)üt ober ©erfc^ieben^ett jwder Jormeln. ©ag nun

bemjenigcn, ber ein ©pftem ber ^fitc^ten ouffteaen voiü, biefe

gorberunö beffet anflehe o(ö jene, barüber fann fein ©treit

fein. SIber ouc^ bie 9lrt ber 5lb(eitun0 felbfl beutet mc^r auf

biefe M jene. S)enn bie Uebereinftimmung bc6 roirflic^en

3ct)d mit bem urfprönglic^en ijl wo! nic^t M ein üoruberge«

bcnbed unb ein^efneö $u benfen/ fonbern a(g ein bleibenbed

ün^ öan§e§. Silö ein folc^eß aber mußte fte entjieben nic^t

ou§ ber (Jcfenntniß beö in einem beftimmten 2lugenbliff Qt»

fütterten/ fonbern beö ßefammten ftttlid)en, unb ta^ au^ je«

ner entfte^enbe ©cfü^l f6nnte nur bann ©icbcrbeit unb SBabr»

^tit t)at>tn, wenn eS jugteic^ auöfagte, bag jene jic^ auf biefe

grünbe. @o bag bie ^^xvtitt gorberung üorauegefest n>irb/

meiere boc^ fobatb fle erfüllt i(l tit erfte uberftüffig machte«

^ag e5 auc^ an S'id)te nic^t $u (oben i|?/ bag er bem @e«

lüiffen einen anfejnlic^en %i^tii »on bem ©efc^dft ber 2Öif»

fenfc^aft ubertdgt; unb btefe tm einzelnen überaQ t^on jenem

fod vertreten n^erben/ tU^ fann man i^m aui ibm felbjl er#

weifen, ©enn er gefleht ja, bag eS für bie Urtbeilßfraft t^eo»

rctifc^e iRege(n geben mug, wie fle fuc^en foü, unb biefe mug
ja wer an ein untrug(i(^e6 ©ewiffen glaubt nur um {o itiä^

ter ftnben unb in ibrer ganzen ^oflfldnbigfeic aufileden fbn«

nen, um fo wie eft fi(^ geMemt oermittdft fetneö ©ewijTend

gefe^ebenb ^u werben fui anbete. S^id^t ober burfte ein fo(«
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d)tt mit 55criifun0 auf bö§ ©cwiffcn bie gön^« f^älft( ^ec

tföifltcnfd^aft leer (äffen, fo bog a\i(^ cntmcbcr boö übrige,

weil eö boc^ fuc fiel) nic^t fönn angcttjcnbct wcrbco, ntilu

einmal ptaUifd) ^nmint jii fein fc^cint, ober bk "iJrinclpicn

«m ta^ gani^e ju (^nbc ^u führen nid^C ^u^ereic^t ^aben.

III. SBenn a(fo bie Üiot^wenbigfeit eincö in aßen iDU\u

fd)en ^ki^m, unb in jebem untrüglichen fl^tüc^en (?3efubi^

nic^t fann erit)iefen werben, fo ijl eß rec^e ^u bem jurörfui*

fe^ren, rooß bic 9^atut ber ©ac^e onbeutct, ba^ ndmliit> ba-^

(Stfüf)l unb bie C^inflc^t eined jeben fl^ unter etnanber b(*

ftimmen, unb in ilrergorWreitun^ ü^ öeöenfeitiösumü}?aii8

bienen fbnnen. ^ieröuö nun n?urbe för tk unroijTenfc^aftli*

d^en SOienfc^en jroac folgen, bog ouc^ i^re Selbftfc^diiung

unb i^c ©ewiffen nur auf ba^feni{)< f6nnen gerichtet fein^

woö ben ©e^oU i^rec für (ittlicb önöenommencn Q^orjleflun«

gen auSmad)t, ndmh'c^ auf bcr einen ^cite nur in ben en^ctt

Äreiö beö re^tlie^en befcf)rdnff, auf ber anbern ober iaber bo8

flittlid)C ^inouö auf bö5 faufmdnnif^e unb tou§5d(terird)e.

SBel^eö fic^ an^fy boburc^ ^inldnglic^) bcftdtiöt, bog i^re ^tt

|U bittigen fowol ofö ju tobein unb §u bereuen eben fo ßf#

nou mit bem öbereinflimmt, woö ©pinono M oud Hm 'Uf*

feft ber greube unb ilrouriöfeit 6fr\?or5ef)enb bejeid^net, mfe

0leid)foflö i()re ^lugenben mit bem jufammcntrofen, aiaö bei

i^m in jeber 5(rt bem Siffect ber sbcgierbe juöe&5rt. SfBdS

ober fott borouß gefc^foffen werben für bk miitenfc^aftlid^cit

Ce^uler fowol al$ 2)Jeijler ber Gittenlebre, bcren flttlic^ent

©efü^l noc^ bo§ bioIeftifdf)e fottte ju J&ulfe gcfommcn fein,

unb ißnen ben 2)kngel innerer SBo^r^eit unb Uebereinlh*m<«

mung in i§ren SSegriffen angezeigt ()aben? 2Baö aber on*

berß/ M bog/ ba htibt^ ^ufommen ni^t hingereicht ^ot fte

über ba§ gemeine ^u ergeben, in bem9}?aag ndmlic^, in n?eU

<^em ftc^ biefeö fo üerE)dlt, aud^ i^r et()ifc^er @inn unb QSer*

flanb nic^t genugfom ^eri?orroge, um eine ^b^ere ^tufe fclbjl

tu erfleigen, unb bann auc^ bk onbern ju ^6) öerouftu^ebe«;

fonbern fxt me^r ben SDJerfseici^en gleichen, welche nur bcit
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8tonb bcr Cffiaffcrflddje anjel^cn, al^ bcn funrr(icl)cn OSorricf;*

tunken, rüM)t iijn er()6()en. Sßoüon tDieberunv waö bie ein»

seinen 33eönf|c betrifft, nur ?)(aton unb v^pino^a burd) i^rc

frdfti'öe unb burcf^gefül^rtc ^polemif Qe^en bic eingeführte etl)is

f(l)e (Spradjc fid) olä v'^c'^^^urbige ^uöna^men fogleid) an::

fünbigen. ©em 5id)te ^inöcgen fann auf biefcm (Bthkt nur

baö inbirefte Q3erbienft sugefcbrieben werben, baburd), t)Ci% et

ftd; flrcng an ben ^flid^tOegriff öe()aUen Ijc^t, jur QSerminbe-

tuns bcr biö^erigen ^eriüorren^cit eine Einleitung gegeben gU

^abcn. SBaö aber ta^ gan^e betrifft, fo ge^t au^ bem obi*

gen ^eruor, weldjen i!)idnge^n er fclbjl bei einer i?otlfommnen

fRid)ÜQUit be^ ^fii6)tQtfui)i^ bennod; unterworfen fein fann,

wenn auf ber einen ^Bdit nur biefe^ ta^ 93Mag feiner <^\tU

lid)feit i)l, unb auf ber anbern nid;t ^k ^ialeftif i^m beffer,*

M biß^er ftd) ge(egentlid) gejeigt ^at, ^u^giüllfe fommt, 5Bie*^

oiel nun von i^m fomol alö ben anbern in 5(b(tci^t auf bic

93otI|idnbigfeit M 6t)f^emö ijl geleitet worben, biefe^ i(l

waö bem folgenben 23ud}e nod; übrig bleibt ju unterfuci^en»«



©tittcß 23 tief;.

Ätittf t)tt et{)ifcf)en @i) (lerne.





<E i n ( e t t u n c).

1.

Con ttc Snroenbund bcr 3t)ee eine« ^pflcmi aaf lU
(5tt)i«.

©Ite 3^<( cineö ^^flemS/ t?teüei(f)t äbcrbied no(^ in $(6«

ftc^t ouf i^rcn Sn^oU l^rcitig, ift in jcbem SaQe eine folc^,

bte ^war M ^oxttxunQ ttt il>ernunft im oQdemetnen t)oa

febem, roel({)Ct öbcc bie iJlatur bcr mcnfrf)Ii(^cn (Jrfcnntnfg

nad)bcnft, mug jugcgcben wetben, fccren Slnroenbt^arfeit fuc

einen einzelnen ^ad aber ge^en bie (^inwenbunden bcö @fe]^#

tiferg nur entweber burc^ t^re unmittelbare xvixUid)t ^u^fu(«

rung fann fidjcr öcftedt werben, ober mittelbar burc^ Jöejic«

^un^ auf eine d^nh'c^e bereite gegebene, unb M tid)i\Q aner«

fannte Slnwenbung. 2)afeer freiließ, wenn tk St^if alö @9#
(lern »or^anben rodre, bieSrage nur (dc^ertic^ fein würbe, 06

fle qIS ein fo(d)eö e|ifliren fcOe; baffelbige aber, ba wir ie«

ned muffen unentfc^ieben (äffen, ntc^t fann defagt werben/

vielmehr und aQerbing^ oblieat bte^orberung $u rechtfertigen.

SBdre nun auc^ nur boö gan^e ber menfc^Iic^en (^rfenntnif^

foate e§ ^(eic^ b(o$ im Umrig fein, aU ^t^flem ^t^ibm, mb
böbei iufleftanben, baß bie dtf^it einen wefenttic^en :it)ei( je«

ntö gonien außmacf^c fo wiarbe bantt (eic^t fein ^u ^igen^
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fcog aud) fit fd)on te^r)ülb ft^rrcmotiffl) mufjc ßcbilbct u^crbcn.

Scjt ()inj3e9cn Witt tiefet» von einigen, jcneß von onbercn ge«

fdugnct, unb ouci) wenn eine bec i5tl)if c:bnlid)e (5rfenntniß

oB 0i;jlcm i^oröej^eigt t^Jurbe, müd)te Streit entfret)n über

iien 6runb ber 5(e[)nlicl)feit , inbem man fcobci entweder ous*

geben mußte i?on irgenb einer einzelnen olfo bejirittcnen ^>ors

fieüung bec ^tbif, ober i?on jener eißentlid) nocf; ö^'^ "i^)^

i^orbnnbenen 2bc^ cineö ^t)(iemö ber (janfien ^rfenntnig,

worin bcnn freilief; einzelne %i^tik anbern entfprecf^en mijf^tcn*

SBe^böIb tit gangC gorberuncj nic^t binl<^nfllicf)en ©runb ^u

^oben fdjcinen, unb vielmehr öuföcgeben werben n\u^t(, wenn

fid; nid)t ber ©ebönfc oufbrdnge, baß fie nid)t unmittelbar

t>Qö ibcole ber (Jtl)if betrifft/ fonbern inelmebr il)r realem, ober

um eö anber^ ju fagen nicf)t bic (Jrfenntniß, fonbern ben

QJcgenftanb« 3n zweierlei gaffen ndmlicf) pflegt ein realeß/

cö fei nun gegeben ober erjl l)erDer5ubringen, ein <St)|lem ge?

tiannt ju werben; §uerjl in fofern eS betrad)tet wirb al^ ein

In ftd) befcl;lof|"ene§ g^JnjcS, beffen ^b^il^ nu'^ «u^ bem gon*

jen unb burc^ baffelbe fonnen yerflanben werben, bann aud)

in fofern eö betrachtet wirb M tit ©efammtpeit e^ fei nun

Iter Sleußerungen einer Äraft, tic fid) nur in einer ÜJiannigs

faltigfeit be§ einzelnen offenbart, ober fonjl eine^ allgemeinen,

weld)c$ fi^ v>ereinselnb bardefft, ©o wirb in bem erften

©innc baö ganje von Söeltfervern, weld;em unfere ^rbc ju*

ndcl)fl: angel;6rt, ein @t)(lem genannt, mit bem 95orbe^alt je»

tiod) eö noc^ qu§ einem onbern ©efid)t§punft ju betrachten,

ouf w<ld)em eö felbfJ wieberum aU %i)tH cineö onbern er?

fc!)eint; unb wieberum in bem anbern ©inne l;e:gt ba^SOBelt«

gan^e ein ©i;ftem M ©efommt^eit ber Sleußerungen eben

fcner pl)i;fifc^ arc^iteftonifc^en Äraft, welche fie^ burc^ folc^c

«injclnc offenbart, tit tn i^ttt 5>erfc^ieben^eit ben ganzen

Umfang berfelben crfc^opfen, jebod^ ebenfaflö mit bem (Jinge*

jldnbnif,, ta^ wir tit dltQtl, nad^ welcher tit ©efammtbeit

leö einjclnen tcii gan^c crfd)opft, nod) nid)t gcfunben ^aben.

^Un fo nennen wie in ber crften 23ebeutung jeben organt*
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(genommen bic (jcfammten €rfcf;cinun(jen bc^ Organl^mu^,

nJieiDol cbenfadö unter jenem Q^orbe^alt, SBorauä jucjlcid)

am bejien er()etlt, wk ber Unterfcl)teb §wifc()en einem fd)on

üor^anbenen unb einem erjl: ^eruorju&rinßenben ganzen f)ict

ni^t in 33etracl)tunö fommt 5I)enn niemanb tDirb ficf; aucf)

weiöern ju öeffer)en, iici^ ein ^unjltrerf ein 0t)|lem ijl in

bem erjlen €inne; unb eben fo auc^ M$ aüt .fünfte unb

i()rc '])robuctionen , in fo fern jebc üon ber anbern wefentlicT)

\?erfcf)ieben i\l, ein ©t)|Tem bilben foüen, Q>on einem fo(cf)en

fi;ftematifcf;en realen muß nun unfehlbar auc^ bie ittak JDars

fteOung fi;ftematifc^ auSfaöen, wenn jTe anberö getreu fein,

unb bic 3bee nic^t \?er(ajyen xviü, unter tDelcT^er ta^ reafe,

worauf fte ficf; h^kf^t, wenn Qkid) nur probkmatifrf) i(l an«

gefc^aut worben. £)b aber uberatt eine Söifienfc^aft oberiJr«

fenntnig nod) auö einem anbern ©runbc, a(§ weil fie eineö

foldjen J^arjlcttung ift, alö ein ©t)jlem muffe 6etracf>tet Xücva

ben, unb ben gorberungen, welche barauö entfprin()en, genüs

öen, tk^ ijl eine grage, welche wol bejweifelt werben bürfte,

ja üie((eic()t gar hi^ auf weitere^ im i?orauö oerneint, wenn

einer auf bai» ^tif^kl ber ©rogenfe^re fe^en wia, ober bec

fogenannten QSernunftle^re. S)enn biefe bcitm finb in bem

altejlen unb anerfanntejlen ^eftj beö O^amen^ ber SBiiJens

fcf)oft; niemanb aber f)at eine i^on i^nen je ein ©t?frem ge^

nannt, ober gorberungen ber 5(rt an fie gemad)t. SGBeil ndm^

Jid; bie erjle außerhalb fid^ immer me^r erweitert, unb neue

Sweige berfelben erfunben werben, o^ne ta^ in ben früheren

unb i^rem Sufammen()ange irgenb eine Suffe wahrgenommen

wi4rbc; l)k anbere aber, wenn gfeid) fie feine gortfc^ritte bec

5lrt mad)en fann, bennoc^ Weber 5infang unb (5nbe noc^ irs

genb eine iidjm ©ren§e aufzeigt, unb ber cigentlid)en realen

2Bi(fenfd)aftö(e^re jwar jum ©runbe liegenb bennod) auf qU
len ©eiten oon t^r abhängig ijL ^a aud) eine falfc^e 2(nna<

^erung an bic fi)ftematifd;e ©eftalt erlangen bd\>t 5Bi(fenfc^afs

ten aläbann nur, wenn fie auf i^r ungemejfneö ittakö öcs



254

biet ^t^\d)t feijTcnb Un ©(^eln onnel^men fl(^ nur öuf ein

beflimmtc^ rcoleS f^u be^ic^n. ©o ctrua roenn bie ©roßcn«

fe^re bic «Scljc irgcnb ctneS i^rer tt)cfentnd)en SttJcIgc nur ouf/

ftcOt oI§ iöebtnöungen jur Üluflofunq einer einzelnen Sluf»

gäbe; ober hie ^ernunftfebre fiel) befc()cibet nt(f)t^ onberö fein

5U woöcn a(§ i)k 2tnalt)fc beö ^t)aoot6mu^, 5er öl^ ein

ibeate^ Äunfttrerf fann betrachtet werben, ©od) wie eö flc^

oud) mit biefer nur im OSorbei^d^en ouföeroorfenen Srage oer«

polten möge, tk Sorberung, welche an bie Sittenlehre ge/

ntad)t wirb, bog He ein 6i)ftem fein foHe, ift üon ibr nic^t

obban^iö, fonbern lebi^lid) boüon, ta^ fc^on ta^ reale, ouf

n)eld)e§ bie (Jtbif ftc^ bejie^t, üon jebem a(ö ein Softem mufl

»orgefteOt werben,

S)cnn man ge^e juerfl ou$ üon bem ©efic^tß^unft ber

^raftifd)en Stbif/ unb betrachte bcii> reafc, waö ben 3n§alt

berfelben au^mac^t, fo wie e§ in ber gewöbnlicben SSe^anb*

Jung nad) bem ^flid)tbeörijt porfommt. J^ier nun wirb ouJ

oüem über biefen aSegritf gefaxten, befonberö in ^in|Td)t bcf/

fen, bag tic ^fiid)t immer nur burd) ^Segren^ung fann ge»

funben werben, offenbar fein, ta^, wk e^ einem @t)llem gc»

bübrt, ba^ eini^elne jebcßmal nur fann au^ bem ganzen üer»

(lanbcn werben. $Denn wenn ba§ pflfdUmdßi.qe in jebem ^nt#

fd)tu6 nur fann beurtbeilt werben, inbem ta^ gewoQte ju«

fommen genommen wirb mit bem nid)tgewoaten, ndmlid; nid)t

etwa bem unfittnd)en, fonbern nur ta^ unmittelbar ange*

ftrebre fittlic^e mit bem nid)t unmittelbar bef6rberten, oie(me()r

in feinen 2(nfprü^en i^uröffgefejten : fo ift ja beutlic^, ba%

bae ein?ielne nid)t abgeleitet wirb aU ein niebereä oon einem

^6beren aügemeinen, ober t?on einem anbern einzelnen, fonbern

nur auß bem ganzen, unb ber ©efammtbeir aae§ einzelnen.

9^dmltd) in jebcm 9}?oment, ober auc^ fo oiel ftcb baoon far

gen laßt im aOgemeinen, ift Hxoa^ nur pfiicbtmdgig , toeil

nur nad) biefer ^-ormel t>it ©efammtbeit ber fittlic^en Sweffe

fann befbrbcrt werben, burcb jebc anbere ober ein %^ei{ ben

«nbem (16ren, unb offo baS gebonbeltc nur ein ^ra 5^eii
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mflitli^t^ unter Um 6(^ein eine^ flttnc^en U'm fhnntt.

aSi'rb nun f)\tUi no^ Mefcö in fdÜTad)tun^ ficjogcn, Mg
na^ einer aÜQcmtin onerfonnten Sorberung bie JDarjlettunj

ter (Jt()if nacf; bem ^fllc^tbearijf aud) fo mug eingerichtet fein,

bog noc^ berfelben jebe wenn nur üoöftdnfeig ^t^^iUnt J^anb»

fung mug f5nnen geprüft werben, ob fit für feie ongegebenc

©tette fei eine fittlic^e gewefen, ober nic^t; fo ftc^t man, cft

«>irb gcforbert, bog ou§ berfelben Sbee M gonjen, bur(^

welche jebeö einjelne befümmt trirb, ouc^ fotte fofgen f6nn<n

bic Srfenntnig beffen, roa^ nic^t ein fold^eö einjefne l|l, unb

nic^t in ber Sfnnd^erung jum OSoöbrinsen ber gefornrnten

2(ufgabe be§ J&onbe(n§ liegen fonn. Sin öanjeß üon biefer

S(rt ober mug offenbor ein DoQfommen in fic^ fe(b(! befc^fof«»

feneß fein, in welchem für gor fein jufdöigeö ein 9ioum öbrig

hkibt JDiefeß nun fonn bie ©rögenfe^rc jum SBeifpief, wefd^c

fein 69flem ijl in bem ongegebenen ©inne, eben Mf)alb

Qü^ nid)t (eiflert; fonbern eö f6nnen grogen biefer S(rt ouf«

geworfen werben, für welche bie 5(ntwort nod; gor nic^t »or*

tonben ift, unb erft burc^ 95ergleicf)un3 mit me^rerem cinjeU

nen gegebenen mug gefuc()t werben. IDenn folc^e trogen $um

^eifpiel, wie bit md) einem g(eicl)fcttigen QSiefeff im Äreifc

mit ungleid)cn SQBinfeln, (Inb freiließ fd)on beontwortet, ober

nur, weit bod gefrogte on ftc^ unm6g(ic^ ift, unb ben erfleti

not^wenbigen ©djen wiberflreitet , ju vergleichen etwo in bec

Sittenlehre bem, wo$ bie fogenonnten t^odfommenen ^flic^«

ten verlest, worüber ouc^ feine Sroge oufsufleHen ijl. ©olc^e

5*rogen ober, bie an fic^ eine bebingte 9}i6glid)feit entgolten,

wie ^um S3eifpiel, unter welcl)en S3ebingungen ouc^ ein burc^

ungleiche Sldcl)en bcgrdnjter ^brper oon einer Äugel f6nne

amfponnt werben, finben ftc^ nid;t burc^ not^wenbige @djc

ber 2Biffenfc^aft beantwortet, fonbern muffen jebe burc^ 95et#

glcic^ung mebcereß einzelnen befonberd unterfuc^t werben. 93e«

trachtet man bemndc^fl bo§ reale ber proftifc^en dttf^if, wie

e$ in ber IBe^anblung naä) bem S3egrijf ber ©üter vorfommt,

fo foa, wie alle verlange«, ber ^nbegrifj berfelben ober bol
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55d^(lc (5)ut md)t fo witUid) gcmad^t werben, baß nacf) ein?

onber jcbeß einzelne (3ut, wie fic eben nad) jebem <Si)ftem

auf oerfd){ebene 2öei'fc jerfaüen, voßenbct werbe, fonbern mU
me^r burcf; Qamd()(t9e ^nnd^erun^ , fo ^a^ an aden gucjlcid)

^(axUittt wirb. X)enn nur fo fann bicfe SBe^anbJung mit

bcr nad) bem ^^flidjtbegrijf in Uebcreinftimmung fein* 3nbcm

nun jeneö »erein^elnbe SSerfo^rcn für ttijW) unmüglid) ertldrt

wirb, fo tft sugicid) gefagt, t)a% jcbee biefer ©üter tit übris

gen Min^tf folglid) auc^ tia% fte unter einanber ein ganjcS

ou^mad^en, unb §war fo, ta^ in bem ^ejlreben nad) i()nfn

fowol, M in ber Stufjeicf^nung berfelben feinet fehlen barf,

weil fonft aud) tk ijbrigen nid)t fonnten ricf)tig §u <BtanU

gebracht unb bargefteüt werben» <Sonac6 mug aud) t>on bic*

fer ©titt f>ttxad)ttt tk (5t^if M ein ©t)ftem erfd)einen. S)af;

ober bie ^anblungen eineö ü}Jenfd;cn, aud) wenn fie atte alö

pttlid) gebod)t werben, webet in ber natürlid)en Crbnung bec

geit, noc^ aud) nac^ ber Crbnung ber ßwcffc betrad)tet, ein

ganjeö ausmachen , fonbern i()rer golge nad) jufdüig eifd)cia

nen, unb i^rer SQBirfung nac^ fragmentarifd;, tk^ fann bem«

jenigen/ ber ta^ obige im ©inne f)Cit, feinen ^inwanb obge*

ben. ©enn M^ eigentlich reale ber ^anblung ifi nur ber

^ntfd)tu6/ tk »erfd)iebenen Sntfd)Iüffe aber bilben aCferbingö

unter einanber ein ganje^, fo gewiß M tk ^filidjtenle^re

cinö hiiUt, in welche fie fid) ja fugen. 3n Ubfidjt auf bic

Sßirfung aber muß ben aufgefleüten QSegrijfen üon ©ijtern

gemäß, vok fte i^rer D^atur nad) gemcinfd;aftlic^e SBerfe finb

tn ber (Jt^if, aud) ^k @efammt()eit bejfen, xoa^ ber einzelne

hervorbringt, al§ (Clement bttxad)td werben, in weld)em je«

bod) ebenfaffg, wenn eö integrirt wirb, ber ft)flematifd)e 3«*

fammenl)ang ber ©üter nic^t wirb fbnnen i^rfannt werben.

©e^t man aber ^weitenß auö von bem ©eftc^tö|)unft ber

genicßenben St^if, fo ift oben I)inldnglic^ gezeigt , ta^ aud)

bic ©lüfffeligfeit ju benfen tjl alö ein ganjcö, wenn gleich

M ein folc^eö, ta^ niemals in feiner Q5oaftdnbigfcit alß ei*

neß crfc^eint, fonbem nur in einer 3}Je()rI;eit einzelner ©ellaltcn

fid)
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ficf; gonj offenbarf. 2Bie tcnn ou(6 Mefeö ollc if)rc 53ctt^ci*

tigcr mc^r ober minbcr ttutlid) eingcfe^cn. 2)enn feinet

glaubt, baß ir^cnb jemanb bie ganje ©(üfffcli'öfeit ^aben

fonne. Unb nid;t ttwa nur bcc unycrmeibltd;en Unlufl we«

gen, bie in jebem ;5ebcn angetroffen mfrb, ober vocil e§ ju

jeber S(rt ber 5ufr einigen an ©e(egenf)eit fe^lt; fonbern wni

e§ mehrere un\?ereinbare 2(rten giebt biefelbe ßull ju genie«

gen, unb baffelbe QSer^dltnig gU einem üerfd;iebenen (Clement

ber ©lüfffeligfeit ju »erarbeiten» (Sinb nun biefe üerfd)iebea

ncn ©eflaUen, in benen sufammen genommen t>k ©fufffelig*

feit enthalten ij?, nur wiafu^rlid) beflimmt: fo ijl fiir feinen

ein 2öeg ju jeicl)nen ju feiner ©lüfffeligfeit, unb feiner weig

nad) einer D^egef, waö er fud;en fod, unb tt^effen (Id) ent[)aU

ten. Sßoburd) offenbar bie ganje (ittjif aufgehoben mürbe*

<Sinb ftc aber trefenth'd) unb ber C^atur nad; »on einanbec

öbgefonbert, fo ba^ eö bejlimmte ©runbe giebt, warum jebeß

Clement nur ber einen, unb nid;t irgenb einer anbern eigen

fein fann, unter wefd^er S3ebingung aüm blefe ^t^if beile()t:

tann muffen aut^ ti)ti{^ aße unter einanber ein (St?flem bet

^weiten 5(rt au^mad;en, tnbem fi'e ein Snbegriff ftnb ber (5r*

f^einungen, unter benen fid) ein atfgemeineö offenbart. %i)tii^

cud) mug in jeber einzelnen ta^ für (te m5g(id)c burd) titi

gemeinfcf)aftlid)e§ ilOJerfmal üerfnüpft unb unter einer gormel

befagt fein, n?eld;e e§ erfd;o)jft, fo ta% wieberum jeie auc^

ein ©t^ftem ber erflen 9lrt außmad;t. ^a nun jebe ©ittens

le^re ju einer t?on biefen 5(bt^ei(ungen ger)5rt, ber t^dtigert

ober geniegenben, fo t(l offenbar, bag jebe M ein @t)|lem

mug htttad)itt unb geprüft »erben, ©affelbc ^dttc ouc^

f6nnen gezeigt werben auö jeber anbern üon ben oben be«

merften SSerfc^iebtn^eiten ber et^ifd^en QJrunbibeen; eö reicht

ober ^in, bag eS burc^ eine ifl entwiffeU werben/ ^umol

ture^ tu Uic^tefle unb verflanblic^fl^.

^«^rtietm» ©tun^t. ^Jt
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2.

S9on bcn CD^omcnUn bcr ^tufung nat^ bUfcc 3b(t.

©off nun ferner unterfut^t werten, wie ^enn ju entfc^ei*

fcen ift, ob eine ©orffeffung ber ju <)röfenben SBiffenfc^aft

l»iefcr 3bee onsemeffen ift, ober nicftt, fo fonn tiefet erfc^en

werten t^eifS au§ tem ©e^aUe terfetben/ tf)t\l^ a\x6) au$

ibrer ©cjlolt. JDenn htitt jleben in einem fo g^nöuen 3u*

fammenban^e/ bng bie iSodfommenbeit bec ©eflalt offemal

55ur3fcf)aft (eiflet für bie ©reicbortiöfeit unb 5>oaftdnbiöfcit

beö 3nb<»J(^^/ unb wieberum biefe nic^t \>orbonben fein fann,

obne ftc^ ton felbft in eine fe^5ne unb senögenbe ©eftolt §u

orbnen, weld)e5 befonberö |u erweifen uberfluffis fein würbe.

<5ß ifl ober biefer Sufammenböng nic^t oon ber ^tt, bog wo

llm>oafommenbeit Hatt finbet jebem solange! beS Snb<)I(cö

cu(^ ein ^(eic^er unb 4bn(id)er ber (Bt^alt, ed fei nun M
Urfoc^ ober al§ 2Birfun(j, entfpre(^e unb umßcfebrt; in weU

^tm SaCie, ber (ic^ über mit ber QSerfc^iebenbeit beiber ©e»

fienllanbe md)t vertragt, ed genug fein würbe nur einen unb

9Uid)9ie( welchen prüfenb ju betrad^ten. iSielmebr fonnen

M SBirfungen einer d<nTeinfc^ft(i(^en Urfac^^ ndmüc^ eineö

^'ti)Ut^ in ber jum ©runbe liegenben Sbee, htitc flt^ öuf

mannigfaltige tSßeife auf einanber belieben , unb wa§ im ®e^

f^ait M iitt einzelner S}^ange( erfi^eint tit gan^e @efla(t oer«

berben ober umgefe^rt. @o wie auc^ im menfc^Iic^en ^5r»

per bie ^hggeflatt eineö ©efdge^ mehrere gan^ uerfcbiebene

^fte verbcrben, unb bie f^lec^te 25ef(^ffenbeit ober ber HJJans

gel einer Sluffigfeit eine QSerunflaltung M ganzen (BcbilM

oerurfac^en fann. Unb eben bed^lb tfl ed notbwenbig Ui*

beö ©ellaltung unb 3nbQ(t abgefpnbert lu betrachten/ um
tf^til^ be|Io ftc^^ter an bem einen $u entbeffen, wa^ Ui fdc^

trac^tung beS anbern t^ieffeic^t ber ^ufmerffamfeit entgebt/

rbeilö au(^ tai Stuffinben ber Urfac^en einem {eben au er»

(fiebern, fo weit ed bie ©renien M gegenwdrtigen ©efc^^df»

Ui geflatten*
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QBaö nun jii»6rbcrjl brn Sn^aft einer dtf^if Mtifft, fo

entließt ouö ber 3bee eineö ^t)|lemd «n benfelben tic bop^

peftc Sorberuncj, baß oßeß einsefne, waö borfn auföcfü^ct

iH, oud) rrefentfid) ^fnem9er)üre, unb baö lOicrfmal ön (Ic^

traöe, woburd) ba^ ^anje »erbunben ift. ©onn öud; ferner,

ta% aüeß, waö bem öonjen on(je^ürt, wirflic^ bann ju ftn?

ben fein mug, unb jebe %taQt tiefet 2(rt au§ bemfe(6en mug
fonnen entfdjieben werben, wenn (ic nur mit ^er(!anb unb

ouf tu rechte SBeife i|l oufeemorfen worben. lieber bic erfte

biefer Sor^^run^en aber entl)a(ten fd^on bie (Jr^ebniffe beS

^weiten Q3u(^eö eine unkundige ^ntfdjeibun^. JDenn wenn,

wie bort sejeiöt worben, in fa|l jebcr ©arfleaun^ ber St^if

bie Elemente in fo[d)e a5eörifFe ^ufammen^efagt ftnb, wefdic

nac^ feiner 3bee (id) M reinfittlid; bewdr;ren, fonbern fittü*

d;e§ unb unftttlic§e§ üermifd;t entgolten, unb wenn ferner in

bcn \?erfd)ieben|lcn S^arflettunöen, beren ©runbibcen ödn^Hc^

»on einanber abweichen, bennod; biefelben Se^riffe ongetroffen

werben: fo ijl offenbar ßenu^, taf; nir^enbö aaeß im ©p»
(lern aufijefü^rte bemfe(6en anflc()6rt, fonbern frembarti(jed

überall ein()emifd)t i% Unb xoci^ I)ierau$ fof^t für ben gc-

ßenwdrtißcn S^iR^nb ber SOBiffenfcIpaft überhaupt, unb für tic

ct()ifd)e xoie and) ft)flematifd;c gd^isfeit berjeni^en, xt>eld)t

biefe ©arftettunsen oufgefu^rt ^aben, unb burd; ftc befriebi«

get werben, tie^ iii ebenfalls bort ^inreic^enb ongebeutet. (5ö

trifft aber biefer SSorwurf nur tit ©arfteaun^cn ber bitten*

le^re, wie fie gegenwdrtiö ftnb, nid)t aber fann ()ieburc^ tnt*

fd)ieben werben, bag fte nic^t beffer fein fbnnten, unb tü^

c§ unmöglich wdre auf bemfelben ©runb, ouf welchem ftc

ouföefuf)rt ftnb, beffere unb tattllofc ©renjen $u erbouen.

IDenn um biefeö ju erweifen mugte m^'^Q^ werben, bag auc^

mit bem tid)tiQfun fittli^en unb wiffenfd;aft(id;en @inn we»

gen OJerfe^rt^eit ber erjien 2ttz in Uebereindimmung berfeU

hm tid)tiQi unb in ftc^ bejle^enbe ^e^riffc ni^t fonnten Qt*

hiittt werben, ^ine fol^e Se^auptung aber fann nur ron

einer polemifc^en ^bfid)t ouö entfielen ^ unb ouc^ fc(>wer|ic<^

dl 2
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mit bloß frttif(f)cn ^ölf^mittcln burcfiijefu^rt luerben. ^(e(*

nu^r mug tit ^xitif , xot\d)t ficf) burch feine rorc^cfaßte 9J?ci»

nunfl verunreinigen fcorf, ficf; hinneigen ju QSerfucben feldje

fsüfdüige Segler 5U i^etbeffern, unb muß ein Urt^cil über boö

ßonje, fofern e6 auf Mefen (!)rün^en berufen fott, i?erfcf)ieben,

b'i^ jebeö auf tic moglid; bejlc 5Irt ijl »oaenbet worben.

S)e6{)alb nun ift bic 5(ufmerffamfcit \?or§uglid; ju (enfen auf

tic lit^eitc gorbcrung, mmlid) auf beö Sn^alteö Q>eaftdnbig/

feit. JDicfc aber ijl nid)t fo ju »erliefen, alß ob in jeber

^arflefiung aüeö i()rer Sbee jufofge etfcifcb mögliche auc^ au^«

brüfflid) mugtc aufgeführt fein. QJiclme^c muß in biefet

^^inftd;t jebe ^arftcüung eineö ©t^fremä unooafommcn fein,

fd)on wei( ta^ vcak für ha^ ©efd)dft bec 2(bfonberung im»

mtv ein unenb(id;e^ barbietef, unb alfo einjelne^ fann (yerauö

gegriffen werben , weld)e^ in einer gegebenen ©arlleaung nur

unter einem anb;ern befaßt ift. d^od) mebr ober, wenn \>a^

rcak \vk ^iet unmittelbar ein gcifrigeS i(l, für welc^cö ja

burd; aöe^, njaß erfolgt, attmd^lig tit a^ebingungen iid) dn»

t-ern, unb folglich mit i^nen oud) bic ©ejlalt bcß bebingten.

<8o muß befonber^ in 5tbfic^t auf tm $filid)tbegriff einleuc^*

tcnb fein, wie unmoglid) eine 5>oaftdnbigfeit tvdre, n?eld)e

aüti genau entf)iclte, tua^ irgenb einer au^ bem i^m »orlic^^

genben ftd; M ^fiid^t bered^net. UtUxf^aii^t aber muß e§

bei bem 5-ortfd;ritt unb ber weiteren JBilbung unb ÜUalijl*

rung fce§ fittlic^cn unmöglich erfd)einen, taf^ eine (Sittenlefcre

aAx^ ber alten S^^^ ölleß außbrüfflid) enthalten fonnte, waö

von ben ©enoffen ber jejigen ju forbern i|l, unb eben fo we»

nig in einer jejigen für eine ferne S"funft. @onbern eö ift

mt gemeint, baß nid)tö f[ttlid)eß fo gonj fehlen barf, baß

nic^t ber Ort aufjuseigcn wdve, an tveld)em eö unter einem

anbern au^brüfflid) benannten mit enthalten wdre ; unb ihm

fo, lfCi$ für jebeß geforberte Urt^cil bic ©rünbe in einem

wirflid) aufgefteüten muffen $u ß'nben fein. %ud) in biefer

iBcbeutung nun ffnb bereits oben einige SDMngef angeführt

worbcn, vot{d)t üu^ ber befonbern Jöefc^affen^eit biefer ober
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fft!« ftt)ifcl)cn 3bec not^mcnbicj )u folgen fcf)eiiicm Söenn

nun l)itx nid)t tmx i:m^ a3ctrac^tun(j bcö \?ür(;anbcncn bicfc

btftdtigt, fonbern eben fo mehrere neue O^njugefußt werben,

\>ltüiid)t o^ne eine notl^wenbi'öc UrfacT; boöon in irgenb eis*

nein WUtxfmai ber jum ^rimbc liegenben 2bee oufjujeiöen .-

fo fonnte eö fd)einen, olö ob bic festeren ebenfaüö nuc htn

^ufdüigen üerdnberlicf)en Sul^önb eineö jebea igt^ftemS on^eiß*

ten, nid)t aber ein Urt^ei( über feine mefentlidjc a3efd)ranft»

{)dt unb Untau3lid)feit be^rünben f6nnten. €ö »erhalt flcj^

ober i)kmit onber^, M mit beni/ wa^ an ber fKic^ti^feit beS

einzelnen aud^ufieUen mar, unb ^wat auä tiefen ^runben«

guerft ndmli(^ fann bec irefentlic(;e ©runb foldm SDidngcl,

wenn er n\6)t in ber .^öuptibee M (^t)jlem3 ju jünben i%

in bemjeni^en SJe^riff ber mcnfc{)(icf;en Statut liefen, welcf;er

bobei q1§ SSejeic^nung bes Umfanijeö unb olß ©runb ber Sin*

tbeilunö unbenommen ijt, unb baß 5Wifd)en beiben wieberunt

«in notbivcnbi^ec Su^J^'Mfnbang <^tatt finbet, ijl bereits on*

fdncjlid) erinnert. IDonn ober ift aucf; ein anberefi felbjl er*

fnben unb aufbauen, ein anbereS nur ta^ »or^anbene »er«

gleidienb bemerfen unb anrei()en. 3ene$ ndm(ic^ fann auc^

bei einer rid)tiden 3bee miglingen, wenn ber futlic^e ^inu

»on bcm n)iffenfd)aftlid;en nid)t ge^ori^ QtUittt wirb, ba benn

fcie JDarjleüunö jwar unrid^ti^ fein wirb, im «^onbeln abec

t>ieüeid}t ba^ (^efüt;! berid)ti3t, xva^ tii SSecjriffe iHrworrtn

f)aUn, o^nc ta^ biefcö aud) fofllcic^ auf tit fT^a-rfrcttuntj üor*

t^eil^aft jurijffwirft. Sßenn aber ein im €t)frem Qat mö)t

l>erüf)rter unb unjlreiti^ et()ifd;cr üießenfranb in ber Srfab*

rung wirflid) üorfommr, öle{d;oie! ob auf eine rid^tigc ober

unrid)tige tMrt be^anbelt: fo muj; tod) not^wenbig ber fitt*

lid)c ^inn, wo er vorl;anben i|i, bie in ber ^()ötfad)e liegenbc

2iufgabc wat)rrie^mcn, unb ber 3bee anöemeffcn waö red;t i|l

über bcn (üegenftanb bcftimmen. 3a aud) wenn jener fdjwiegc,

mugce tod) ber wiffenf(^aftlid)e ^inn bemerfen, ta^ it)m ein

Ott entgangen tjl, unb auefutlcnb auf bic erfie £iueae M
3)?anöer$ suröffge^n. 3e weniger ober Ui einer fold^enSiuf*
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forberung bie l'üff« wahrgenommen wirb, um bejlo fieserer

fc^It c$ aud) bcr 3bcc an irgcnb einer n5t()i3en (Jiöenfd)aff,

um baö (janjc au§ i^r abzuleiten. 3a uber^aupt^ ttjenn man^

0cU)oft ijt bic (Itt(irf)e fowol alß bie tt)ijyenfd;aftlid)e gdftig*

feit oercr, tt>eld)e eine 3bee ^erooröcbrad^t unb angenommen

^abcn, tt)a§ für ein (^runb bleibt nod; übrig, um (le für bie

rid^tige ju t^alUn? S)arum nun jTnb roefentlidie 9}Mngel

biefer $(rt jebcrjeit entfd^eibenb für tU Untauglic^fcit eineö

©pftemö.

2ß3a§ ober auf ber onbern ©citc hie ©c^alt beö ganjen

betrifft : fo ift ()icr ebcnfaOö tk erfle gorberung bie ber burc^»

gängigen Siid)ti<Jdt unb Uebereinflimmung be^ inneren ©lie^

berbaue^. lieber biefe jebocf) ijl ebenfalls §u bem im sroeiten

S5ud)C bereite abge()anbe(ten nid)tö ^injujufejen. ©enn hU

unftatt^aftc ^int^eilung ber formolen Begriffe / xv>tld)t ftc^

fofl burdygdngig offenbarte, unb ber ä)iigoerftonb in i()ren er^

(len ^er^dltnilfen ju einanber gicbt genugfam ju crfcnnen,

baß an eine rid;tige ©lieberung nod; nirgenbö am roenigflen

ober in ben am weitejien aufgeführten ©pftemen ju benfen

\% fonbern jie meifrent()ei(ö wibernatürlid) tl)di^ frembartigeö

verfnüpfen/ ti;)ül& ta^ ^ufammenge^orige au^einanber tverfen.

2)ennoc^ aber fonnte burd> gefd)iffte 2(ufieinanber(egung »iel«

Ui(i)t au^ (in fo ^erunfraltete^ in ein n;)o()lgeorbnete0 unb

tid;tige$ (Softem ftc^ »erroanbeln (äffen, ^o baf; oud) ^icr

cntfd;eibenbec ifl tu jweitc gorberung, tu ber iöofljidnbig*

feit. S[Be(c^e jebod) ouc^ nid;t fo $u verflet^en i|l/ ta^ aüc

Derfd)iebenen ^ejie^ungen ber einzelnen %f)eik ober bec föt»

^anblunglarten ouf einanber mügten aufgezeichnet fein. ^uU
nuf)t i|l natürlich/ ta^ eben ta^ tva^rfle unb fd)cnfTe gan^e

hierin am unerfd)opflic^|len i^, unb a(fo in ber ^arfledung

ba^ meiße bem i&etra^ter fe(b|l auf^ufuc^en überfaffen muß;

nur baß mit ben ivic^tigjlen biefer Beziehungen auc^ tu fRt»

g((n um bie übrigen ouf^ufinbrn müffm gegeben fein, ^ic

93o(Ifldnbigf(it aber, toti6)t in einem flrengeren ^innt gefor«

bert wirb , ifl ouf ber einen Seite tat ^benmaag ber duge«
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ren Umti^c, Quf ber anbern aUt hit f5tfimn\tf)tit utib Q3rr«

fldnb(id;fcit bcr ©renken ber SBiffenfc^öft ßegen bic ubricjcn

no^e QtUQtmn unb üerwonbteii; o^ne wcfc^e bic urfprunölicl)e

3bce unmoöh't^ eine tid^ti^c fein fonn. IDieö o(fo ift lö,

wöS in ^infic^t ouf ben Sn^ölt unb bie ©eftölt ber biß^et

ouf^edeaeen et^ifc^en ^t^fJeme wirb 5U prüfen fein.



<2?rjlcr «bfdjnitt.

in ^6fid;t auf ben 3n^a(t*

;£^a0 crjle nun, »aß in SScjie^ung auf tiefe Sroge unter-

fuc^t wirb, fei bicfeß, ob ba^jenige, tooö in ben bisherigen

JDarfteffungen bec Sittenlehre wirflie^ aufgeführt wirb, auc^

fo burdjgdngig beftimmt i(l, ta% e§ mit dlcü)t M ^a^ tuU

fenbe 23ilb cineö bec angenommenen Sbec gemdgen menfc^Ii*

(^en ^anbe(n§ fann angefe^en werben. Unb ^(er wirb jebet

fogleid; gelleren möffen, ^a^ t?on aflem faft, wovon tai 2Ba$

ift beftimmt worben, ba§ SBie wenigftenö fajl uberatt ^ot

unbeftimmt bleiben muffen. Mt fittlic^en i8orfd)riften ndm»

\id) flnb fo weit/ M^ o^ne i^nen suwiberjulaufen biefelbc

^fild)t auf fe^r \?erfd)iebene $(rten fann ausgeübt werben^

unb 5wac fo, ta^ tit Sle^nlic^feit ber J^anblungen in i^rem

innern S[Befen gan$ t?erfd)winbet, unb nur tit dugere be^ be«

wirften öbrig hltibt, ober tit allgemeine be^ (^nb^weffS. «so

$um S3eifpie( fennen mehrere biefelbe ^fiid)t bec vergeltenben

@ered)tigfeit auSiiben nad> gleichen ©runbfd^en mit gleicher

J^inftc^t auf ta^ gemeine SBo^I ober ta^ perfonlid^e iBerbienfl

unb gleichen Q^ocfledungen von ttm &u beoba^tenben fOlaa^,

bennot^ aber mit fo verfc^iebenen $lbftufungen M begleiten«
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Un ©cfuMö ron bcr cntfc^iebcnilen SxälU an M ^ur 6«tt>c3*

tcftfn 'i()eilnet)mung, taf; bie dugerjlcn ^nben mc^c entöcgcn»

ßcfeit erfcf)eincn burc^ tiefe ^erfcl)ieben^eit olö Qkld) bucc^

jene Uebcreinflimmung mit bct gleid;en ^orfcI)rift. Sben fo

fcnncn mehrere tk S5erbinb(icf)feit crfijttcn ii)xt Ucberjcugung

mitjut^cilen gcßcn eine \i)t junjiberlaufenbe ; ber eine ober mit

bcöciftcrtem i^ifer, bct onbcre mit bcbad^tfamcr ©ckffcn^dt,

iinb ber eine nur ftc^ \?ert^eibiflenb , unb niclit me^c M un»

mittelbar ^um S^^^eff ^ti)hxiQ ifl ou^fij^renb, ber anbere ahtt

tiefer in ben SufammenOang einbrin^enb^ unb me^r im gro«

^en um SBo^n 5U madjm ber funftigen Erörterung d^nlic^er

Q>erf(l)ieben^eiten. SInbere UngUic^^eiten gdbe e§ in ber S(rt

ben ^eruf ouS^uuben unb §u ver^^oüfommnen/ unb taUi ba$

tyiöd)benfen mit ber 2(u§ijbung ju »erbinben. ©enn wie bei

einem einzelnen SBerf onbere nad) önberer Orbnung v>erfa^#

ren, ber eine ndmlid) erft einen %f)ü{ vottenbet, ber anbere

0leid)mdgi9 alle bearbeitet: fo fann aucf) t)a^ Qa^t gefc^df«

tige ober bilbenbe Seben verfd)ieben cinflerid)tet fein. Unboiefe

onbere ^eifpiefe fonnten »on atten (Seiten an biefe angefnöpft

werben; eS f5nnen aber au^ hit an3efut)rten fc^on ^inreic^en/

um jebem bemerf(id) ^u ma^en^ wie biefe Unbeflimmt^eit

über ta^ ganje &thkt ber ^fiid^t (Id) verbreitet. 3>ieaeic^t

nun f6nnte jemanb hierauf t)ertt)eibi3enb onwenben, waft

Äant trgenbwo faßt, la^ in jeber Jpanblung mehrere ^f!i(^»

ten §ufammenfommen , unb ta^ alfo ber §luffc^(ug über ta&

SBic unter einem anbern 2lbf(f)nitt fonne ju ffnben fein, M
jener über bo§ 2Baö. 5lttein biefeö ift juvorberft 5ufoI(je beö«

ienigen, woö oben im Sufammen^ange jur (^r6rterund bed

Vfiid)tbeöriff6 iji burcf)9efü()rt worben , eine ddnslie{)e 5>erbrea

^ung beffelben , unb auf fof^c SBeife liegen fid) tit 9}Mn3el

beö <Sv;flem§ ber dldht md) einem %f^tik md) bem onbern

sufc^ieben, o^ne irgenbwo wirffi^ erfebiget ju werben, iöenn

ha& SBefen beß «Pfüc^tbegriffö bellest eben barin §u beftim«

men, wa^ ba§ ganje fittlic^e tjl für tin gegebene^ .^anbelrt

ober einen geßebenen 2}lomenty unb biefe 25e(limmunfl alfo



266

mug t>ermittc(|l bcffdben on dimt @teQe gon^ unb un^e^

tt^tiit r6nnen gefunden tverben. SBie eß mit biefer (^ntrcf)u(»

biflung befc^affcn i(l, er^cflt ober auc^ barauö, wenn man

nur öuf ben ©ebanfcn acf)tcnb, unb tk unncl)tföe fd^dü)^

nung uberfe^enb, bie ric^ti^ere ftoifcf)e on ble ©teüc fejt t?on

ber ©egcnnjort mehrerer ober oder ^ugenben in einer ^onb*

(un^. ^enn oQe jene Sefonbcr^eiten ber ^rt unb SBeife

fonn man/ n^enn fu bo^ 9)?aoß nic^t überfd^rettcn/ unter ben

92amen einer ^ugcnb brin()cn. Tum ober fonn e^ unmö^Iic^

<jleid)öu(ti9 fein, ob nur ouf eine SBeife ober auf t?erfd)iebene

lic oerfc^iebenen ^Jugenben in jebem gofle bürfen »erfnupft

fein. Sllfo wirb l>it gorberung onerfonnt nid;t nur, fonbern

oud^ not^menbiö ouf ben Wic^tbegriff ^uruffgetvorfen. Unb

eben fo wiirbe fte ouf i^n fiurtjfffommen , wenn mon bie

S-roge urfprundUd^ oud bem ©eflc^t^punft ber ©üter betroc^«

fcn woöte. ^ö ift ober wo^J ju merfen, bog roaö bie itritif

forbert, um bem SÖMn^el ob^ubelfen, nicf)t biefe^ ift, bog für

jeben Sott eine einji^ mö^lic^e Jg^onbtunößweife olö fittiiii^

oufdefleQt werbe: benn fit fonn im t^orouS nic^t entfc^eiben^

ob f^ nur eine ^kht ober üiele. ©onbern nur, bog eben biefe

burd) bie (Jrfo^run^ ouföeijebenc g^Ö^ wiffenfc^oftlic^ bcont«

wortet, unb im Icjten goüe Umfon^ unb S5ebin(junoen bet

onflenommenen öJie^r^eit befrimmt werbe, bomit jeber bo$

ftttlicbe unterfc^eiben fonne \?on bem unfUtlic^en. IDenn bie«

fe^ in ber (St^if i'oriiber^ucje^en ijl nid;t (eic^ter $u entfc^uU

bigen, M wenn eine ^nweifung $ur bi(benben ^unR mit oQ«

gemeinen SSorfc^riften pd) begniiöenb ben Umflonb gor nit^t

wa^rne^men woüte, bog e^ unb jwor für jeben ©egenflonb

febr »erfc^iebene 2(rten ^kbt i§n $u be^onbeln in ber JDor»

fleüunö, welche bo(^ oüc jenen oösemeinen 93orfd;riften nie^t

wiberflreiten. ©o tok nun \>k ÄunjKe^cc fie^ borüber ent»

((Reiben mug, ob ode biefe bi^ ouf eine jebeSmat nur fönnen

febler^ofcc SDMnieren fein, ober welche unb weiche nid^t; fo

ou(^ bie Sittenlehre. fQoÜtt ober jemonb fogen, e$ feien

biefe öerfc^ieben^eiten weniger bebeutenb oi^ auf bem (Gebiete



267

ber Äunfl auf Um ber Sittenlehre, mo jle Da()er wiai^j unb

biai^ üernad)(dtTi9t würben, ber f)at tu 2(el)nlid)feit beö 23eis

fpiel^ nid)t jjcrftanben, noc^ bebenft er, wie weit biefe 2(b*

iDei(I)un9cn ftcf) erjireffcn, unb in weld^er ©eftalt jle im gros

ßcn betrachtet erfc^einen. JDenn fit berufen am Snbe ouf bec

befonbern $(rt, n>ie bic ©ebanfen (id) an einanber reiben, unb

wie tit &ifüi^U fid) unter cinonber unb geflen fene vtxf^aU

ten, worin faft jcber feine ei(jnc JlBeife ^at, burc5 aQc 3:()ei(c

beö i^ebenö ()inburrf)9e^enb, unb in aüen J^anblungen wieber

5U erfennen, 22>e(d;e natüxlid)t aSejldnbi^feit ouc^ tit Urfat^

fein mag, warum t^eilö hti einzelnen QJorfc^riften hierüber

nid)tö beftimmt iü, ti)ci{^ and) im ganjen biefeß ci^ent^um:»

lic^e einer wenn QUid) nur ftiafc^wei^enben unb eben barum

unwiftenfc^aft(id;cn Un\>er(e5lid)feit genießt. JDcnn ta^ ge»

meine Urt^eif wenigftcnö erfennt biefe an, inbem c6 Uc ^anb«

lunö, welche bem einen M ou» feiner fef^jle^enben üitQtl ^er*

vorgegangen ungctabelt ^inge^t, einem anberen in gleid^em

§aöe al§ mit ber feinigen nic^t ubcreinjiimmenb jum Q3or«

Wurf rechnet. 3m großen betrachtet alfo, wo fid) tod) über

ben SBert^ cine^ ieben fittlid)tn om bellen urt^eilcn la^t, i|l

biefeti ber xvid)ti^c unb fc^wierige Drt »on ber iöerfc^ieben«

beit ber ©emüt^gjlimmung, ober um e^ für ben Satt, ta$

tiiiU ißerfd;ieben^eit fittlic^ m5glic^ ifl:, mit bem wurbigften

^atamm ^u nennen , )?on ber ^erfc^ieben^eit M ^^arafterö.

tll>e(d)er gewig fiir tit (Sittenlehre nid)t unbebcutenber fein

rann, alö ber »on ber 9D?annigfaltigfeit beß @tt)I0 für bic

.Viunfrle^re; if)n aber bennoc^ bafür auszugeben, wdre ta^

uni'erildnbigiie unb ber beutlic^jle i&eweiS, ta^ ta^ eigent»

Iid)e ilBefen ber ^ittlic^feit gan$ tf) verfannt werben. S)enti

nur berjenige, welchem eS (ebiglic^ um tit äußere %f)at §u

t^un wdre, bürfte )?on biefer ^J^annigfaltigfeit feine ^enntm'g

nehmen; wer aber unter bem ftttlic^en t>erfle§t ben ganzen

jnbegriif bejTen, Xüüt in einem gegebenen ^aQe im ©emüt^

vorgegangen ijl, von bem muß fle wo^( betrachtet unb eine

^ntfc^^eibung barüber gefaßt werben. Um nun ^a& gan^e in
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totni^t 2öorte ju ocmni^cn , fo ift tic Sra^e Mcft , ob bö6

3bcol beö weifen ein cinfacl)e$ il>, ober ein e[elfacl)eß, unb

gcforbert wirb, ta% jebc (§:ti)it biefc SroöC , auf welcl)C 2Beife

cd aud) fei, entfd)eiben fotte. S?enn bei bcc Unbeftimmt()eit

tu i\ttüd)cn Q3orfcl)riften in aüen <8#emcn fonnen mehrere

SDUnfd)en benfelben fortfci)reitenb in alcit^cm ÜJJaafic föcnügc

leiftcn; unb werben olfo ongefe^en werben M bcm ^ttai

ti^ weifen 0(eicl)mdgi3 anndf)ernb, bennod) aber fonnen fie

In i^rem ^anbeln unb (Sein fid) wefentlid) verfd;ieben seilen,

©od ba^ec bic Stl)if ibren ©egenftanb beflimmen, fo muß

(ic aud) entfd)ciben, ob mehrere folc^c o^nc bicfen Unterfd)ieb

ouf§u()eben ta^ ZUai erreichen fonnten, in weld)em gatte e6

föc jeben in gewiffer «^injtd)t ein anbereß fein würbe, obct

ob cd fd)led)t^in för aüe burd)auß baffelbe ift, unb alfo bet

Unterfe^ieb bd aütn entweber oürndbÜB \?erfd;winben , ober

einer in bic SBeifc be^ anbern überöef)en mijffe. ^ß ift ober

ouc^ bcr 5lugweö aböcfd)nitten , bog biefeö sufammen^ange

mt einer unerfldrlid^en unb jenfeit beö (*)ebieteß ber St^if

gelegenen natürlichen unb angeborncn ^erfc^ieben^eit ber 9)Uni

fd)en. S)cnn nid;tö, vca^ baö wirflid)c nienfc^Iid;e ^anbeln

betrifft, ließt jenfeit be^ ^cbkM bcr (itbif/ weil oßcö anfie*

fe^en wirb M, wenn aud) nid)t ber Einlage weniöftenß ber

^raft nad), burc^ bic Hebung unb ta^ ^ufdaicje wiafübrlid>c

j^onbcln felbft entfianben, unb alfo aud) fltüid) ^u beurt^ei-

Icn. 2|1 alfo jene 3>erfd)iebenbeit anjufe()en M ber einen

unb untbeilbaren ©ejlalt beö guten juwibcr, fo wirb fie ouc^

gefest oB fittlid) ju \?crnid)ten, unb tk^ muß eine Slufgabe

ttt (ttf)it fein. 2öo aber nic^t: fo mug fie anerfannt wers

ten alö ein flttlid; ^er\?or3ubrin(jenbeö ober au^subilbenbcß,

unb alfo auf jeben Satt ibren ^(aj finben in ber ^t^if, weil

Der ascdriff beö ö(eid)fiijltiöen für biefc SBiffenfc^aft öan^lic^

dufgeOoben iji. JDicfeö nun i\t eß, worüber in ben mciflcn

Sittenlehren gar ni(^t0, unb in feiner ttwa^ öcnügenbeö bc«

ftimmt wirb. iOenn wo H^ Sbwl beß weifen nic^t au«*

brülfiie^ M Qrinß 6efe§t wirb , ba wirb bod) auc^ tk fOlan*
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nigfaftiöfcit M flttlic^en nic^t geWri^ öncrfannt unb 6cö

fiimmt; nod), wo jeneß gcfrfiieM, t»ic ^informiflfcit QuöbrüfN

lief) feftflcfejt unb ttntiid) oor9tjcicf)nef. (So\?icI ober roicb

jeber fc^n, ta% bic (5ntfd;cibunö ter große felbjl jundc^ft

abfangt oon jener bereite crrodr^ntcn 3>crrd)[c^cnbeit t>cr 2(n*

fic{)t, ob ndmiid) l>a§ |Tttncl)c nur ein oöen Qcn\cinfd)ciftUd)t^

fein fotl, ober aurf) ein befonbere§ unb eigent()um(tcl)cö, unb

r§ fd;eint ou^ biefem ^rfofg, qi§ ob jener Unterfcl)ieb nfc^t

rodre beutlid; genug in$ 33en?uf,tfcin gefommen. Sßirb nun

auf ba^jenigc jurüffgefefeen, n>o§ oben fd)on hierüber beige»

brod)r tüorben, bog ndmlic^, voa^ juerft tk (Sitten(c()rc bcö

©enujTeß anbetrifft, biefe um fi'd; felbft ju erholten not^roen:»

big ein eigentbumlid)e§ ber <^\ttiid)Uit annehmen muß, weil

bic ©(ufffeligfeit nid;t anberö M in iM'e(fad)en föefralten ganj

unb n?irf(id) oor^anbcn fein, unb nur get()eilt, bcibc^ in fdta

jie^ung ouf bic ©egenlidnbc fowof, M auf tik 2lrt fic ju

be^anbcln, \?on üerfd;iebenen auf \?erfd;icbenc SSeife fann ^crs

vorgebrad)t werben: fo i(l »on blefen ©t)ftemen bic ouäge«

breitctffc SBe^anblung be§ befonbcrcn unb iM'clfad)en in bcc

^ittlic^fcit, unb Siufjeid^nung ber »erfd;iebenen Sirtcn, wie

bic 9)icnfd;cn fennen weife werben, mit fRid)t ju erwarten.

S>cm gönj entgegen pnbet fid) ta^ wenige, xt^a^ ber (^ixtä^

moni^mu^ \?on biefer 2lrt aufguweifen l)at, unb xoa^ feinem

onbcrS a(^ fragmentarifd) unb unjureic^enb erfc^cincn wirb,

faft nur in ben nid)t wiffenfd^aftlic^en iöarflcßungcn jcrftreut;

hlt jufammenbdngenben ober l)alttn fld) oöe t?orndm(id> nuc

on bo§ gemcinfd)oftIid)e, weld)cg, bo e^ fein oagemcineö fein

fonn, tin unbeflimmteö fein mug. @c^on bicfe§ nun fonn

unm5g(id; ein i>ort()ei(bofte§ 5(n5cid)en fein für ein ^t^jlcm,

wenn bo« rid)tigc unb not^wenbigc me^r in onberer @c(lo(t

öor^onben ift, a{$ in ber wiffenfd>oft(id)en ^ mii ndmiicf) mit

fRtd)t bic 5>crmut^ung entfielt, bog ber Snr^olt bct wiffcn*

fc^ofth'c^en ©cftolt wibcrfprid)t , unb ein« bo§ onbcre 5erft6rr.

Qöic benn ouc^ bic Urfad)en biefeö ?3?ongclß borin tjorndmlic^

mbd;ren §u finben fein, bog feinem ©eifte treu hUibtnb boö
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©^jlcm bafi öemeinfcf;aft(ic^e ßonj mügtc t?crnad}(dfTi9en , fo

bflß eö nid)t einmal fcem bcfonbcrcn jur befd>rdnfenbcn ^e^

bingund btenen fbnntc, unb ticU^ aifo .qar ntd;t $u bdnbtqen

unb ^ufammcn^u^aUen rodrC/ fonbern inS unbefilmmte unb

unenbüd)e $erfa{)ren mugte. iDa^er benn bte furd)trame Un»

»ofljldnbigfcit unb Un9runb(id)fcit, wcfd)c jebcm in jebfr «Sit?

tenlc^rc biefct 5Irt öuffaöen mug. 2Boö aber jwcitcnö bie

Sittenlehre ber ^^dtigfeit aiibetrijtt, fo fül^t au6 bem 0c»

meinfc^aftlid;en ©eifre berfclbcn feinc^we^c^ eine fo(d)c \?or*

juölid)e ^innei^ung jum 2inerfennen unb iDarfleöen eines bes

fonberen unb eiöent^umlid;en ftttlic^en. S)enn wenn gleich

oben gcfo^t werben, ta^ aud) tn biefen @t)flemen red;t i^er«

(lanben baö ()ed)ile ©ut ebenfaüö nid)t i^on jebem 0005 f^^"'

tern nur von aßen (jemeinfd;aftlic^ fann ^error(jebrad)t wer*

ben: fo Uikf)t fid) bod) biefe %i)diunQ nur auf baö ^e»

wirftC/ md)t aber auf ba§ innere JP)ßnbcfn, tt>eld)e§, wenn

fein anberec SBejlimmunö^grunb eintritt, in atten ha^ ndm«

Iid)e fein fann. O^irgenbö olfo lie^t in bem, waö aüen <^t}*

ftemen biefer 2(rt gemein ijT, eine 92ot^wenbi()feit, baß t>k ter

Söeiö^eit (ic^ annd^ernben nid)t nur ber ^Siage nad> fonbern

ou(^ an |T^ müßten oerfd)ieben fein. S)al;ec ju erwarten

wdrc, la^ anbere QSerfc^ieben^eiten ber 2lnrtd)t eine DJMnnig:?

füUiöfeit ber ©enfart über biefen ©egenfranb foßten r)cri.>or?

gebrad)t, unb einige auf biefe anbere auf jene (Btitt foHten

yngcneigt [)aben, beftimmt aber müßte ein ieöer fein. Sißein

fa(t ödn^lid) ift »on aßen ta^ ei3ent6ümlid)e nid;t fowol »er»

lüorfen M überfe^en worben, unb ^k Unooßfommenfceitcn

ftnb »ielfad), welche man in bem ganjen erblifft, wenn biefer

©eftc^tgpunft einmal gefaßt i|i. Suerft M Einwurf m6d)ten

tnand)em f)kt einfallen M ein SS^rfuc^ l)k @d)ilberungen,

welche tk ^eripatetifer ju ma^en ^fliegten , mld)t aber nidjt

^ie^er geboren, ta fie nur auf bk dußeren (Jrfdjeinungen ein*

jelnec rorndmlic^ ju tabelnber ^igenfd;aften ftd) erjireffen.

S^agegen i(l ber D}Mngel um fo offenbarer, bag berfelbe 25eob*

fld^tung^geift fte nidu aud) auf jene größeren (£igent()üm(ie^'.
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feiten geführt ^at, um fo me(r ba naä) if)xtn ©runbrd^en

jebe S(bn>et(^und t?on ^intm gemetnfc^afdtc^en Utbitbt i^nen

ebenfadd old vtxmtfiiö) f)ätU erfc^einen muffen. !Denn ta

Uc Unbejltmmt^ett be^ ein$e(nen ftttlic^en unb ber ^dn^lic^e

SQ^ongel ber 2bee eineö ^eruf§ ben ^riflotefeS t)eran(affm

fonnte, auc^ ba§ unbef!reit6ar ftttlic^e m QScrgUic^ mit ein»

onber $u fe^en, unb bte fd)onfien ^anb(ungen ben f(^5nen

rorju^te^en, wieviel me()r ^dttc i^m öucf) ^ine beflimmtc ©es

mi^t^^uecfaffun^ afd tk fd)bn^t, aüt libri^en aber M Un^

vottfommen^eiten erfc^einen muffen» S>on onbern @d;u(en beö

^(tert^um^ n^dre ou^ nnbern ©runben bie ^nna^me eine$

^(eic^formid befrimmten fttth'c^en $u erwarten« %f)til^ ndm»

lief), wt'd ber grogerc SBert^, ben fit auf baö |)oh'tifc^e gönjc

fegen/ »on bem ber einzelne nur ein %^cH ijl, fte me^jr auf

bie2(ußbi(bun3 beö gemeinfc^aftüc^en M M befonberen fü§»

rcn mugte. %f)ti[^ aud), weil jie felbll fd)on von einem be»

fonberen aulge^enb, unb eigentlich nur %f^iik unb Sn)eigc ei»

ne§ größeren <St)|lem§, fic^ fdlf(l)Iic^ für ba§ ganje Rieften.

JDenn biefeö, wie eö oben \?on ben beiben eubdmoniflifd^en

©^llemen gefagt ijl, f5nntc eben fo auc^ \?on bem pcifcT^en

unb ft)nifi;en in 5>erg(eic() mit bem platonifi^en gefagt wer«

ben. aSei ben <©toifern mug biefer iO^'§üer(Ionb, einen bc»

fonberen (I^arafter für tk ganje (Bittlid)Uit ju ne()men, je#

bem einleud)ten, ba hingegen benÄpnifern müüd)t ba^S^ug»

nig gebührt i^n weniger gemacht ^u ^aben. ^emnac^ aber

^dtten tk (ejteren tk SDZannigfaltigfeit burc^fü^ren, unb bet

irrigen beigeorbnete ©ejloltcn aufzeigen foden, wooon jebo(^

feine <©pur fid) finbet. (Jben fo Ratten tk ^toifer nic^tö

fefter Ratten foßen, M ha^ Sine Urbilb beS weifen, unb Ut

üuf atte inneren 9Ser^d(tniffe fic^ erjtreffenbe (Jin^eit einer »offa

fommnen ^anblung für jeben Sad« dagegen ftnben ft^ im

^anaitio^, fo xok im ^^itttt unb anbern d^nlic^en, Spuren

genug t>on einer beim ^anbeln §u ne^menben 9{üffftd)t auf

bte i^^igent^umlic^feit beß ^anbelnben, unb foI(^e, t^a^ e^ fd)wer

ifl babei nur an bie dugere ^erfc^ieben^eit ber :^age ^u ben*



272

fen. 3a, wenn aud) biefc olö fpdtcrc unb unreine fofften ju«

röffgewiefen n)er^cn, fo i|l fcI}on (j^nus «n bem bcfanntcn

Cv*ruc^ bcc ©toifcr über bic Stpnifer. Jt)ßnn wenn e§ einen

oböeför^ten unb bocf> nicf)t oüen gebotenen Sßeg jur SBciß*

^cit öiebt, unb ^war einen fold^en, für ober gegen we(d)en

dugcre ^Seranlaffungen uub SSeruf nicf;t entfd)eiben f5nnen, fo

ßiebt e§ wol fc^werlid) ^ieju einen önbern ©runb, obgfeid) er

ein befonberer fein fett, M einen inneren. Unidugbar olfo

unb beutlirf) ftnb i)kt ©puren unb Slnfdngc, welche nid)t fort«

gefejt finb, unb bo[)er Unbeftimmt^eit beS ganzen, treibe wie

nirgenbö fo oud) ^ier nicf)t obnc SBiberfprüd^e Uiit^U Unter

tien neueren ftoiftrenben fd)wanft ^ant auf d^nlic^e f^xu

S)enn er rebet jwar auäbrijfflicft »on einer beflimmten ©e*

wutt)§jiimmun3, ndmlic^ ber waffern unb frot)lid;en, al^ üon

einem nic^t ttvoa beliebigen fonbern not()wenbigen ^litttl jur

etttlid)feit: aMn eben barauS, tci^ fie nur ein WitUi ja

la^ eine (Clement gar nur tk S5ebingung eines anberen ^ViU

UU ijl, fd)eint r)erüorjuge^n, ta^ fte bem bei^agefeaen iji,

waö bei »oüenbcter ^iitild)h\t wieber fann oufgcgebcn wer«

^en, unb alfo ber ^ittlid^Uit nid)t a(§ aSefranbt^eil not^wcn«

l\Q ange()6rt. ©ie§ beftdrft fic^ nod), wenn man erwdgt,

wie Sxant anberwdrt§ M üon einer naturlid)en unb gar nid)t

ju tabelnben 5(nrtd)t unb (Stimmung üon ber rebet, bie SDtens

fd)en unliebenöwijrbig unb xüMq ju finben, mld)i^ boc^

Weber waffer noc^ fro^lid; fautet. 5vann nun biefe (Stim/

mung, tk i^rem Sn^alt nad) bod; offenbar etwaö jittlid)e§

t(!, öor^anben fein o^ne ber ^Jugenbübung ju fc^aben: fo

fann au^ anbern M ber fc^wermut^igen unb e[egifd)en, unb

wa§ für ml6)c fid) au§ anbern ©eftc^täpunften barjletten

tnbc^ten, baö g(eic^e mec^t nic^t entgebn. 2ßeber aber jinb

^iefe angebeutet unb coni^ruirt, nod; in S(b|td)t auf i^ren ^in*

tiug gewurbigt. ?3^ef)r f^eint 5'i^te ber Sbec cine^ ganj

fl!ctd)f6rmig beflimmten ftttlic^en treu geblieben ju fein, ^enn

loenn man ^d)t gicbt, wie bei i^m tk pttlic^en .^anbfungen

|u ©tanbe fommen, fo i(l aUcö btc UcberUgung cingcrdumr,

unb



273

unb eö mt ild) auf bcn erften STnbHff feine (ßerfcf^icben^cit,

o(§ bfe bec $(nöaben, nacf; bcncn bic 9{cd)nun(j an^efe^t wirb,

unb ^5c^frenö unter blefe, olfo unter boä nad; einer unb ber«:

felben aie^ef für atte ju mobljicfrenbe , fönntc bie ©ti'mmuna

mitgerechnet werben» 2(öein oud; er ift ein 23eit)eiö, baß biefe

©feid)f6rmi3fcit ftc^ leichter mit SBorten auöfprcdjen, ö($

tt)irf(id) in i^rer ©ejlalt jeid^nen unb borfleffen (dgt. IDenn

ftei^t man ctwa^ weiter hinauf ju ber 2(rt wie bie lieber«

jeuöunö ober ta^ iebe^mali^e ^f](id)töefö^( gu 6tanbe fommt,

mit Sugie^un^ beffen, waö oben i?on ber >*&anb(un3§weife beS

©ewijjenö gefaßt worben: fo wirb man finben, bag wenn

biefeö nic^t ein Qan^ blinM a^nbenbe^ SSermogen fein foCf,

olßbann <jrabe ta^, wa^ ber ©runb bcö [tttli^ unbejümmt

gelaffenen mannigfaltigen ifi, ndmlid; tic befonbere ^xt ©e«

banfen unb ©efü^le an einanber §u rei()en unb ju bcjie^en,

ben entfc^iebenfren Einfluß ^aben mug jur JBeflimmung bef«

fen, wa^ in jebcm %aUt al^ ^jKi^t gefunben wirb» D^dmlic^

ntcj^t nur, ta feiner wof ta^ ^thkt be§ mböli^cn ^anbefn$

bem Umfang unb Sn^alt na^ »oßfornmen überfielt, wirb

natürlich jeber na^ iDJaaggabc feiner Sisent^umfi^fcit r)ierin

ouc^ einen anbern %f)tU bea^ten unb üernad) (affigen, we(d;cS

freili^ aden für eine aufgu^ebenbe UnüoKfommcnf;eit mugte

ongered)net werben: fonbern auc^ unter OSorauöfe^ung i?off*

fldnbiger Ueberfi^t ^at Qtwi^ jeber feine eigne 5(rt im cin#

jelnen eine^ bem anbern ber S^it fowol a(§ bem SBert^e nac^

unterjuorbnen , üon welcher QSerfc^ieben^eit benn nid;t baffelbe

mit Suv^«ftc()t im oHgemeinen fann gefagt werben. 5Iu^

finbet ffc^ bei gid)tc ein SBort, xotldn^ unter bem ©d;eine

gemeingeltenber Q3er|ldnbnd;feit biefc ganjc Unbeflimmt^eit

»erbirgt, wenn er ndmli^ einen jeben an fein J^er^ »erweifef*

Offenbar ijl biefeS ^erj ber ©ij be§ gerügten Uebelö, unb

eö f)ättt, um folgerest ^u fein, entweber gan§ muffen öu^gcii

riffen werben in einer ©ittenfe^re, \ik ben grogtcn %f)cH fei«»

ner Functionen o^nebie^ auf()ebt, fo ^a^ nur ^it Urt^eil^

fraft unb t)a^ gleid) unbegreifliche (SJewiffen übrig geblieben
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ivdrc; ober c6 ^dttc muffen fclbft weiter 6e|limmt werben,

tamit \\id)t mit Um «^crjen überhaupt aud) oUerlei böfc^er?

jen gefejt würben, ober folc^e, bie ber fittlicl)en Urtl)eil6fraft

ta§ ©ebiet verlegten« €o aber wie jejt \?erfü6ren werben, ijl

mit bcm Jperjea unllreitig ein unbeflimmte^ o^ne ^rincip ber

S3eftimmbarfeit burc^ ta^ ö^nje ©ebiet M (ittlid)en J&on*

Deln^ ^inbur^cje^enbcö öefe§t. 2(uf eine onbere 2ßeife \?erfe^:«

(en ferner it)re^ Swe^^^ «inißc Se^rer ber ^oüfornmen^eit,

\vM)t öud) einen einzig m69licf)en fittlid)en (^^orafter beboup»

tenb ii6) mebr aU onbere bemühen i^n genau ju verjeid^nen.

3tr QSerfa^ren babei be(lel)t aber barin, bag fic iti^oa^ unfein

bie QSerfdneben^eiten nur ba bewerfen, wo jie burd) lieber«

\m(i^ fic^ 'oon ber fitt(id)en Sf^egel entfernen, unb ta^ fie nun

fitauben fie burc^ SOMgi^ung sdn^lid) auf^u^eben, woburd) fie

[a. üielrne^r erfl ftttlic^ eonftituirt werben, ©enn bic ©feicb*

^rmißfeit ijl auf biefc 2lrt nur bie äußere ber (5rfd)einunc|,

ba§ innere ^rincip ober WM immer V)crfd)ieben , unb wer

|um ^eifpiel in einem fanftmutbigen ©eiflc ^anbclt, weld)cv

fittlid) ift, unb eben hai^tt gemäßigt erfcbeint, weil Heb nie

eine ftiafd)weigenbe ^iüigung M Unred)tö ober etwo^ bem

4l)nlic^e§ barin jeigt, ber ^at bod) anber^ ge^anbelt alß ber,

welcher in einem eifrigen unb auf tk^tiht ^xt fittlid)cn ©eille

t)anbeUe, foaten auc^ dugerlid) beibe nid)t ju unterfd>eiben

fein. @o ergebet e§ alfo benen, \'ütlii)t i()rem ©runbföj nach

von ber ©leid)f6rmigfeit aßeö fittlid)en außge()n, bag fie

ndmlid) bennoc^ in bet 5(ußfü^rung bem inbirecten Slnerfen«

nen einer 9Serfd)ieben^eit nid)t au6weid)en, unb fo swifd)en

«ntgegengefestem fc^wanfenb eben fo wenig tk @(eid)förmig«

feit wixfM) 5U behaupten vermbgen^ M tk Q3erfc^ieben^(it

im beflimmen. JDerer ober, weiche von einer 2(u$bilbung beö

tigent^umlic^en juc @itt(id)feit, unb alfo von einem bcfonbe»

ren unb viclgeftaltcten ftttlic^en ausgegangen fmb, $^kbt e§,

abgefe^en von ben ^ubdmoniften , beren fc^on erwd^nt wor»

ben, nur wenige, unb ^u nennen (tnb nur tk beibeo/ ^laton

ndmlic^ unb ©pinoio» 5Son bem legten i(l fc^on pben ae»
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fa^t, wie iOm bic Sfnna^me cineß fofc^en befonberen naturUc^

fein mugtc, er bejünbct lief) ober in bemfclbcn Säße, fic^ befs

fen nicf)t recl)t beutlic^ bmu^t geworben §u fein, unb nur

ber oufmerffamc :2erer beffelben wirb wenige ©teilen finben,

wo i^m fo itvoa^ t>or()efd)webt f)at SBie benn aud) nur,

füfern ber DJUnfc^ ein ©egenjlonb ber iBetrod^tung unb Söe«

^onblung i|l noc^ feinen ©runbfdjen/ ein fold;e§ eigent^umtf

Iid)e§ olö not^wenbig erfc^eint; üon ber ©eite beß J^anbefnö

ober ongefe^en müd[)te ouc^ wol fein Sbeof beß weifen nuc

ein einfa(fie§ fein, weil bie burc^gdngige (Jrfenntnig ©ottcö

in otten Jöingen M reine 2Biffcnfcf)oft nur eine unb burc^«

ouö biefelbe fein fonn, unb ouc^ ber borouö ^erüorge^enbe

2(ffeft ber ^uU ju ©ott nur einer ijl. ©o baß feiert tiefet

eine Don ben ©teCfen fein müd;te, wo ouct; er weniger mit

fic^ felbjl übereinftimmt. 9^ur ^(aton i|i ojfenbor unb über*

Ott Quf biefer (BüU, Jöenn er unterfd;eibet fe^r forgfditig

bog &tbkt be6 gemeinfc^oftlicf^en »on bem M befonberert/

unb fegt oud^ ta^ lejte ouf tit %vt, mc er bei nffem jit

t^un p^iQt, woö über ta^ (^tbkt bio(eftifd)er ^rweife f)int

ouggef)t, ndmh'c^ bur^ mt)t^ifeOe unb mt)|lifcf)e 5Be{)anb(ung,

oB ein urfprung(id;eö unb tm^tß. So bem aufmerffomcn

wirb oud^ M^ iBejlreben einer foßmifcf)en/ unb olfo Qtm^
fpftemotifcfjen Sufornmenfteöung biefeö monnigfoftigen nid)t

entgegen» SBorou^ genugfam er^cat, mt wdt er oud) in

JBejie^ung ouf biefen ©egenfionb on ftc^erer unb libereinftim*

menber 2(nfc^ouung oüen benen t)orüngef)t/ wcKfyc, obfc^on

jugleic^ »on bem ^eburfniß ein gonjc^ ber gorm nod^ bar*

ijujletten getrieben, bennod) ben ^Tluöweg ouö bem unbejlimm«

ten nic^t ju finben gewußt, in weld^e^ fie fid^ i?erwiffe(t ^ot*

ten. ^ic Sufommenfledung biefer beiben ober wirb ou^
bemjenigen, ber ifere Sigent^umlid^feiten fennt, om bejlen ben

entfc^eibenben Sßinf geben, wc(d^eö eigentlid; tit Urfoc^ ijl

von biefer gongen 5>erwirrung, boß einige boö befonbere im

Ifittlic^en in i^rer ou$brüff(id)en M)xt Jout »erneinen, unb eö

bonn boc^ fttttfc^Wfigenb unb iHt^dH wi^ber onne^men, on«

02
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Im ober eß 5Wöt bialcftifcT; auf i^rcm QKcgc Pnben, ti aUx

hod) webcc (jrunMic^ »crjlc^en , nocf) Qtf)ht\Q ^crau^§ubrin(^cn

tjcrmüßen. ©cnn wenn ^(aton ftd) eincö ^otgugcß nif)mt,

unb benfelben <Spinosa entbehren muß; fo i|i ble Urfacf) lcid>t

5U pnben, unb mütid)t nirgenbß fo beutlid; M l)kt U^a^

tl^t fte ftd) burd) ^ergleic^unö bec übnQcn, t?on benen ju re*

ben bet SD^ü^e tjer(o()nt. JDod; waö fo fc^c an ben ©renken

bft Unterfui^uncj Ik^t, weil eß fo ö^"^" "^^^ ^^^ p^t)|ifd)cn

tl^eorte bec i^t^ifct gufammen^dn(jt/ fonn fuc tk, we(d)c c$

nod) ni(^t v^erflanben f)aben , nur mit wenigen Söoctcn onöe«

beutet werben. It)lefe§ ndmlid) fc^eint ber ©runb M Uebcl«

ju fein, baß aßc faft t>ci^ seijiiöe 5>erm6öen beß 9}^enfd;en

nur anfe^en o(ß SSernunft, bie anbere Slnfic^t biefer ©runb*

fraft aber M freieö ^Serfnüpfungß? unb v^eri?orbrin(jun(j^*

\)ermo3en, ober M gantafie, ^anjf »ernad^laffigen, wcld)e&

büd) \)k eigentlid) et^ifd;e 5inftd)t fein mügte, unb ftd) eben

beö^afb au(^ in ber Slußfu^rung nid)t ganj liberfe^en l&fiU

JDenn bie S3einunft freilid; ift in aticn biefelbc, unb ta^,

bur<^au0 <jemcinfd)aft(i^c unb (3(eid)f6rmiöe, fo bag eß ei*

gentlic^ flnnloö i|l, i?on einer inbiüibuetten SSernunft ju re*

ben, wenn ndmlid) biefeö mef)r bebeuten fofl, M tk blogc

numerifc^e SSerfc^ieben^eit ber Drganifation unb ber dugeren

83ebinöun(jen oon ^aum unb Seit, ©ie 5antajTe aber ifr

&aS cigentli^ tnbii>ibue{(e unb befonbere eineß leben, unb ^u

if)t offenbar gebort auc^, wa^ fic^ oben aU ta^ gemeinfc^oft«

tic^e ^erfmat beS unbtflimmt gelaffenen Qtfjti^t i)M* Unb

wie würbe fic^ Äant ^um IBeifpief, welcher fo gern gellest

feine ©ittenlebre fei nur für biejenigen gültig, we((^e oerniSnf*

tig fein woßen, tok würbe er fic^ oerwunbern unb gar nic^t

oernebmen xoa^ gefagt wdre, wenn einer noc^ ben jweiten

5^il ber @itten(ebre forberte für btejenigen, welche S3ernunft

freiließ aber nid)t nur fte b<^ben weiten/ fonbern aud; San*

tofie, inbtm (te fonjl glauben möchten nichts weber ^u fets

noc^ 5U ^oben. ^enn jener begreift nic^t, ta^ tt bur(^ bie«

frlbe Äraft, welcher n nur i^erRatten mb<^H au^ bem um^er»
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iir^cnbeii ^aud) 25ifbcr p tid)tm, auä) otteä anUtt tilUn

unb ö^ft^ffc" muß/ »n^ ^^^ß eben tiefe i\id)t nur otte funftü

scn .tSanMun^en »orbifbet, roefc^e Me Vernunft bejldti^t obet

v^ermirft, fonbcrn öucft bie gemdt^ften er(l belebenb oußbilben

muß. 9^iicf)t onberö ja ijl eß oucf) bei Sid)te, welchem nuc

fü[öerccf;ter ö(^ jenem ouc^ baö wenige noc^ oerfc^minbet, un^

aüc S'unftionen bit gontöHe, ou^genommen wenn ftc Xüktitt

rüffwdrtö »on bec QSernunft ijeforbert werben, in tk nid)t

genug 5U beac^tenbc 0{ubrif bec ©ingc geboren, §u benen bie

Seit nicl)t »or^onben ift. SBic et benn oud) oußer bem ^anj

ri(f)tig in bie ©emcinf)eit öuß bem Snbiöibuo ^crouö üerfejten

^ittcngefe^ md)tt> anerfennt M S^erftonb unb ^db, ml^t
Sföcrf^euge beß @ittengefe$eö fein foQen, oCeö übrige ober

i^m 5u bem dugeren gefroren mug, burcf; wele^eö bec ^unft

beflimmt wirb, auf bem ber ?}ienfd) fi^ jünbet, unter welchem

j^ufdaigen bann ouc^ tk gantafie fcf^ldft ju großer Ueberein^

(limmung mit feiner :?e()re i>om S)afein. Snbeß jciget au^
^ier tai ©leid;niß i>om SBerfjeuge ()inFenb unb Derrdt§erifc(^

öuf bie SBabr^cit, unb auf ben Sufammen^ang jeneö ge^ler^

mit einem anbern fcI)on erwdbnten, ndmlid^ ber Unbeflimmt*

f)tit in ber 9)^etbobe bcn ^tanb unb 33eruf ju erwd^Un.

JDenn bie eigentbümlic^e 2lrt ©ebanfen unb (Btfu^k ^erüor?

zubringen muß entweber i?on bem 21ugcnb(iff an, wo bec

SD^enfd) fic^ ftnbet, ganj unter eine g(eicf)f6rmige unb ottge*

mein geltenbe 18orfd;rift gcbrad)t werben, wo^u jebe 5Inwei*

fung fe^(t, ober fie muß oB ein bUibenbeö notbwenbigert

Einfluß baben auf tk %xt, wie jeber SBerfjeug ift, unb aujf

bie ÜUgeln, nac^ weld)en er tk ©egenfidnbe feiner SöearbeiV

tung wdblt, Wi\d)c SKegefn nic^t nur g(eid)fatl§ fehlen, fon«

bem aud) im Sgiberfpruc^ fielen würben mit bem ber ©efett«

fc^aft eingeräumten ^lec^te beö SSerbote^.

Ob auö bemfetben ©runbc cntjlebenb, tü^ Weibe eine§

ieben ^eurt^etlung anbeimgeflettt, offenbar aber im genauen

Sufammen^ange mit bem bi^tt gerügten (le^t ber jweitc

Segler, baß ndmlic^ vielem, waö iii)i\d) befrimmt fein müßte.
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fo öuc a($ ganj ü6crö»i"i)^n »ft »n l>^» ©arfteüun^cn bet

©ittcnfe^re. Unb i^uerft gWor jcigt jlci) btefcö natürlich in

bcmjeni'flcn !l()d(c tc^ menfcf)Iicf)en ;^ebcnS, tDo bQ§ bi^^er a(ö

crgcnt^iimncf)c 3Irt unb SBeife in pffid^tmaßigcn J^anMiingcn

befc^cicbenc jugleid) ben cf9entlicl)en (3ti)a{t ber ^panblun^cn

ou^mad^t. Jt)oß eö aber einen fo(cf)en (ji^^t/ unb bag er von

flroßec SBicfitigfcit 1(1 für ba§ ö^nj^/ w>irb idoI niemanb

rdugnen. ©enn offenbar bercl)dftlöet einerfeitß Ui ben meiften

9}?enfcl)en i()r eigenüidje^ ^anbeln gar n{d)t bre ganjc ^vrafc

M ©emut^e^/ fonbern wo bie mfcf)anifd;e Slußfü^rung am»

ge^t, ba mad)t Hebung unb ©eroö^nung felbft einen ()o^en

©rab von 3>oßfommen{)cit mh^M), o^ne tk Stufmerffamfeit

me^r M in einzelnen ^(ugenbliffen für ben ©e^enlianb $u

^inben. Unb eine folc^e IRei^e von ©ebanfen unb ©efü^len,

welche mit ber J&anblung gar nid;t anberö a(§ burd; tk S^en»

tität ber Seit verbunben (Inb, wirb mit ditdjt M tin eignet

©e(jen|!anb ber fittlic^en 25e|limmun9 unb aSeurtbeilung an*

öcfe^n. JDag aber ^ier aüe 95erfd)ieben()eit beruht nicbt ctvoa

auf ben augern veranlaffenben unb aufforbemben ©e(jen|ldn*

ben, fonbern auf ber eisent^ömlid^en 2(rt tk ©cbanfen anju«

fnöpfen unb ju verbinben, biefe^ mug einleud)ten, ta ja Ui

©elegen^eit ber ndm(id)en ©egenjTdnbc ganj verfd)iebene 33ec

trad^tun^en entließen fonnen, unb umflefe^rt. @o ^a^ tin

jeber 0e|le(;en mug, eö gebe fd)on innerhalb biefe^ ©ebiete§

eine große SD^affe inneren unb ibealen ^anbclnö ber angejeigß

ten Slrt, ©etüig aucö m5d)te eö nic^t ansein, biefe^ ttwa

unter bem QSorwanbe be6 unit)iarü()rlid;cn oDer öerinafüdiöen

au^sufc^ließen au^ bem (^cbittt ber eittlid)feir. JDenn über

bcibe0 ifl fc^on oben, unb fo aud) über feine Stnwenbung ouf

\i(i^ fogenannte iUak Jpanbeln ta^ nbtlmt ö^foflt: ^ier aber

befonberß i(l nid)t ju Idugncn, bag eß cineö ^^eilö benjeni«

gen fttth'c^en Suftanb, mit weW;em eö al6 5<JidKn unb 2(u^*

bruff 5ufammen&dngt, nuö) al$ Uebung unb ©ewo^nung bu

fcftigt, unb bag e§ anbern !l^ei($ bei einiger abjld)tlic^en i!ei«

tung aud) bur^) *))rüfung unb SBetrac^tung M gcgenwdrtis
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(jcn \?orbcreiffnb unb bcffcrnb öuf baß fmfü^t guwirfen \Ht»

müQ 5Bie benn nud) offcnbör \\i(i)t nur bie ^Sitt[fcl)feft bed

irciblichen ©efcf;(ed)tcfi oorjü^lirf) von bicfem %f)dk i^rcö !l?e*

bcnC- Qb()dn9t, fonbern öucf) bic manniöfafticjen befonbcren

fittlid)en (5rfd)n'nun3cn unter ber mcc^anifd) arbei'tcnbcn 2(6*

tbeilung ber ©cfeüfd^oft f)ierou$ j« frfldren ftnb. S« ber

trourigllc unb om melden ^u oerbonnenbc Suftönb ber menfcf)*

lici)en <^ee(e, ber SQBa^njlnn ndmlic^, fonn unmöötfcl^ onberß

önfanoen, M burtf) unbe()crrfd)tc Q^erfebrt^ei't bicfcö innern

€pieleß ber Q^orfteöungen. Slnbcrcrfeitö aber muffen eben fo

getüig btejenigen, beren ^anbeln wenig ober n[d}t$ mee^oni'e

fc^e^ beigemifd)t, ift, einen obgefcnberten Suftanb ber freien

unb inneren %f)atiQUit ^aben nic^t etwa nur au§ SBebürfnig,

t)on \mld)tm ja erfl- müßte unterfuc^t werben, oh e§ ju bc»

friebigen ift ober abjuweifen, fonbern fc^on weil atte§ oor*

()anben fein fott im menfc^lid)en :?eben, wai barin gegeben

ift, nur auf bic redete 2(rt, unb nod) me()r, weil ein groger

:^^eil ber wefentlid)ften fittlie^en ^nbjweffe nit^t ttvoa nac^

einem, fonbern nad; aOen verfc^iebenen ©i)ftemcn gar nic^t

onberö fonn erreicht werben afö burd) freie unb innere %^St

dgfeit. ^u(^ fuf^it jeber wo(, wie burc^ biefer %f)ätiQft\t

^ii^alt $Befd)rdnfun9 unb 2(uäbe()nun0 ©ittlic^feit ober Un«

f[ttlid)feit ftd) ouebrufft unb ent(le()t, unb wie fowol in ben

©egenftdnben berfelben, M in ber %xi jlc ju be^anbeln,

f(^ifflid)e§ unb unfd)iff(ic^eß liegt für anbere auf anberc

SBeife; Slnweifungen aber hierüber wirb feiner in irgenb ei«

ner S)arfteUung ber Sittenlehre aufzuzeigen l)aben, ober nur

folc^e fbnnten eß fein, über beren Üeer^cit unb S5urftigfeit

nid)t erjl not()ig ifl ^txva^ §u erinnern. SBeiter verbreitet (icft

ferner biefer Segler fel)r naturlid) iibcr bic %tt eben biefefi im

tnncrn oorgef)enbe aud; anberen mitzut^eilen, worüber gleich«

faöö fittlict)c ^ottlcüungcn v>on einiget 33ebeuiung an ben mei«

ften Orten vergeblich mod^ten gefud)t werben. IDenn bic &t^

fcgC beg Umganges uber^au^Jt fihb fafl uberaü nur negativ ttt

23e5ic^ung auf irgenb eine entwebet angenommene, ober wenit
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e^ f)ocI) fommt felbll conftruirtc dunere 2Bo^InnftdnMöfii^

©o<)oc verbreitet jld) nicf)t weitet tic fc^einbarc ober nur ouö

bem t)ia(eftifd)en Sntereffe cntfranbene ^oailonbigfeit ber 6toi*

fer, tt)elcl)e me()c ben leeren ^itel einer fid; f){erauf be^iebenben

Sugenb aufjleflt M if)n wirf(icf) öu^fuüt, tDo^u auc^ in bem

©eijic be^ @^|lem§ feine ^erontaffun^j war* 5In bic SSenu«

jung ber freien 9}?ittr)ci(uncj jur SSeforbcrung irefentlicf)er ctf)U

fe^er B^Jcffc i(l hti ibnen eben fo wenig ölß bei anbern ju

benfen, unb Ik ^ugenben ber freien ©efeflißfeit, we(d)c fic

aufbetten, weifen auf nid)tö jurüff in bem ^Serjeid^nig i^rer

©üter. Unb wa^ i?ietteid)t jemanb fagen mod;te, bic J&anb«

lunö^weifc müf[e in biefer J&infid;t beurt^eiU werben nocf) ben

öflöemeinen SSorfc^riften bcc iDJenfc^enliebc, wk fie eben in

jebem ^pftem ift, unb ber SBo^r^aftigfeit, bieß ^eigt nur Un
©treitpunft x>erfd;ieben , unb ^oc^ftenö biefen geiler tn einen

ber »origen 2(rt üccwanbetn. JDenn jene SSorfc^riften finb ja

öuc^ überall nur aUQtmtinf tn ber freien 9}^itt()eilun9 aber

6eru^t M^ meifte, wo ntd>t öUeß, nid)t nur bem 3nl)alt fon«

Uxti a\i6) ber SOBeifc nad^ glei(f)faa^ auf bem cigent^ümlid^en^

fo bag Qtxoi^ ta^ ^rincip ber SSeurtl^eilung fehlte, wenn

oud) ber Ort ba^u ta wdrc, wicwol au^ ta^ lejte nur mit

grogcc (5infd)rdnfung fbnnte jugeftanben werben. Unb wk
wenig namentlid^ ben neueren |)raftif^en (Jt^ifern bec @e«

tanfc gefommen ift, etwaö über biefe ©egenftanbe bejümmen

unb tu SDJitt^eilung biefer Slrt eigentlich fittlid; conflruiren

ju wollen/ Ik^ fiel)t jeber. Jt)enn xt)k Idjfig ol)ne cigentlis

(^tn Ott unb Sufammen^ang fte^t bti Äant bic iO?apme,

tag bec 2}ienf^ fic^ nid;t jjcreinjeln follc mit feinen ^ennt«

tiiffen unb ©ebanfen, unb ^k wenig fann fk auc^ ju fagen

^aben hd bem ©runbfaj, bag ber (gittlic^feit nid)t jugebbrc

frembc SSoOfommen^eit ju bef5rbern. JDiefen nun ^at %id)tt

jwar nit^t tn berfclben 2lrt aufgeftettt, aütin Ui t()m Ufjkf^t

pd) jebe 9}litt^eilung , welche nic^t flrcng wiffenfd)aftlic^ ijl,

ober sum @efd;dft beß JBeruf^ gc^6rt, nur auf eine Sluffor«

berung^ unb (tttlid^eS ^kU cd nur in J^inftcl^t berfclben^ wenn
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tiefe S(ufforberun3 [etwaö unmittelbar ^raftifd)eß jum ©e^ens

flonbe f)Qt 5>er9[eid)t mon nun f^itmit gar jene benfwurbigc

2leufierun3, bag eö bem SD^enfd^en ßac nid}t oMieQC ©efea«

fd)oft §u jiiften, fonbern er gar roo^l in bec SBujlc bleiben

türfte, wenn ec fid) ^ö fdnbe: fo fie^t mon, wie wenig ouc^

cc bebacf;t fein fonnte biefen %f)t\l be^ Sebenß, wie eö fein

müßte, etbifd) ju confJruiren. 23efonberg offenbort jt^ ouc^

hei ibm, eben vodi er fol3erecf)ter unb genauer ift ouc^ noc^

beutlid)er aU Ui Äont, biefer 9}^angel on Seftimmt^eit übet

bie freie ftttlid)e ^inwirfung burc^ bie fd)roffe unb ^orte 2(rt,

wie bie (Jrjiebung jlc^ obfonbern unb begrenzen fott, o^ne

bog ba§ Problem, ben rechten ^unft ju finben, wirflic^ fonnte

gelojl werben, ©od) biefeö fei nur beildufig ongebeutet. ^ft

gilt aber biefer QSorwurf, bog \?ernad)ldffiget wirb tit freie

«D^itt^eilung olö ein ftttlid) geforberteö oufjufteaen unb auß*

jubilben, nic^t nur tk praftifd)en Sittenlehren, fonbern nic^t

minber oud) tk aufSujl unb ©enug ou^ge^enben, für welche

boc^ eben bicfeß, wofern fic fic^ nur einigermogen übet boS

orgonifc^c oußbe^ncn woüen, bo§ wid;tigfte unb ber (5ij ber

grogten ©üter fein mügte. 80 bog §u »erwunbern ift, wie

fo üiele fi^ bennoc^ Idnget Ui ber ©erec^tigfeit i>erweilen,

bie il)nen boc^ eigentlich ein Uebel bünfen mug, unb liebtt

einen Stoot oufbouen, olß ein ©oj^mobl, ober fon|l einen

gcmeinfamen ©enug I5blid^er unb cblerer fßergnügungen«

SSorjügltd) nun wdre für ftc md)ti^ ben ©(f)erj unb ben

2Bij objuleiten unb ju beftimmen; ober ouc^ für tk profti^

f(^en ©ittenle^rer iflt e§ vieler aSejie^ungen wegen offenboe

eine bebeutenbe Slufgobe, Umfong unb eigent^ümlic^c ©renken

be§ fittlid)en biefer %itt §u fünben. Sßic wenig ober ^it^cn

bie JKcbe ift, weig jeber. S)enn felb(l benen, welche fonjl

wobl SU fc^er§en wiffen, gebt ber (Sc^erj in bet ©ittcnlebre

gans ou§, unb tfl i^nen fo fremb, bog er gor nic^t jut iSr«

innerung fommt. 93ei onbern wirb er jundd)ft nur ol^ ^r*

fc^ütterungömittel ouf bo§ Swerc^fefl belogen, ober olö 3{eij

ouf bie ^cfom, unb gehört bem K6r^et an, fo bog er eigentt



282

\i6) »om Qlräit muß rcrorbnct werben. 5(ud> Me ©foifcr,

töiffen fic ö^fic^ ^iff^^ ^i"^/ ^«^ß ^^i* ^^^«f^ Od) nict)t betrinfen

werbe, nod) beftimmter ale ^ant, fuf)rcn bod^ von feinem

SBer^alten in blefer Jpinfic^r ^cit wcnu^ ou§. '2(rifrote(efi

in5d)tc fafl bcr einjicjc fein, ber bem ^d^erj gan^ ernjlbaft

einen eben fo breiten ^laj einräumt, ol^ jebem anbern etbi=

fc^en Clement; \T)ten)o( auc^ rwr au^ 95ebürfnig, ber ^{u^c

wegen, olfo öl^9}iitiel. ^a^on ober, bag er, wenn er uberc

loupt fein foQ, ta er tk ^tit au^füüt, aud) ön fid) felbfl

gweff unb ^ebcutun^ ^oben muß, unb von bcr befonberen

S(nfid)t ber 2Belt, wovon er gleidjfam bic SBurjel i|l, bavon

tft nirgenbö t>ic dittt^ obgleich tk Äunfl nid)t weniger alt

tat Seben ftc^ beflrebt ^at eö ^ur 5Infd)ouung ju bringen.

Unb ^ier tritt freiließ nod) ^inju eine naturlid;e 2ßirfung »on

tet befd}rdnfenben D^atur ber meiften (Sittenlehren, benen c0

gar nic^t in ben (Sinn fommen fann, ben ^d)erj jum S&ti*

fpiel urfprünglid) ouf fittü(i)cm SBege erzeugen $u woßen;

fonbern i^nen genügt, ta^ |te i^n onne()men, vok er gegeben

ifl, oB eine naturlid^e unfd)ulbige ü^eigung, unb i()n nur

^urd) trgenb eine frembortige fittli(^e Q>orfd)rift begrenzen unb

im Söum ()a(ten. SOBorauö freilid) nid)tö fefteö unb bejlimm«

te§ entfielen fann, fo bog fd)on biefe faji oügemeinc ^efd;af«

fen^eit bic U^ot^wenbigfeit von iDMngeln biefer fowol alt ber

\?origen 2trt verbiirget. %txr\tt ijl aud) eben fo wenig be*

(limmt über tk crnfieren unb wid}tigeren menfd)lid;en SSers

tdUniffe, von Umn ©emeinfd)aft beö innern wo nic^t tat

cigentlid)e SBefen bod) eine unentbe()r(id^e 23ebingung ijl.

©enn wenn wir von biefen tat befte §ufammenfaffen unter

^en bciben Dramen ber 2kU, im engeren <©innc ttt Söorteö

ndmlic^, unb ber S*«unbfd)aft, fo wirb gleich jeber wiffen,

wie unbcflimmt beibc uberatT gelajfcn werben, ^o fe()r ndm?

{{6), ta^ fie au^ nod) nid)t tk ^pur einer wiffenfd)aftlic^en

^Bearbeitung tragen, unb ta^^ weil fajl nirgenbö auÖ5umits

teln ifl, ob unb \vk bcibe genau unterfd)ieben werbe«, gar

nid)t würbe bavon ju reben fein, wenn tt nic^t erlaubt wdrc
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f\c nur problcmatifd) bcm gemeinen ©cbrcsuc^ nad) ju trcn«

nen, unb darauf i^u »erroeifcn, bog bie ©acf)c fclbjl jcfgen

werbe, fie fei nocf) nid;t weiter gebieten, l^aß nun biefe bei/

ben i8er()d(tniffe fuc jebc ^if)if unter bic wic^tiöflen ©egens

(Idnbc geboren, iji offenbar, S)enn für bie ©lufffeligfeit juerft

t)erurfad)en ffc eine gdnjlid^e SSeranberung, inbem fte tit 2üit

fotDol M ben (2d)mer5 i>erüie(fac^en , unb ju einer ^oberen

^^oten, öJ€id)fam er()eben, uberbieß oud), fobalb fte QtUh^Xütu

ben, eine gönj onbere Unterorbnung unb Slbrodgung ber S)inge

entfielt, olß fonft mügte <^tatt ^oben. Sernec ouc^ für bic

proftifc^c Sittenlehre finb tU Slufgabcn felb|l feftfom uab

merfTOurbig, unb nid^t minber groß i^r Einfluß ouf ta^

übrige, 3n beiben ober ftnb ^kht unb grcunbfc^oft immer

ber <Sij eineß blenbenben unb üerfübrerifd)en <^d)eineö Qixot*

fen, inbem unter i^rem ^orwanbe gegen tk mehrere (BlufU

feligfeit fowol M gegen ta^ richtige ^anbeln oon je^er mU
föd) ift gefehlt worben. ©o ba^ auf atte 2Beife für htitt

notf)tt)enbig ifl, biefe ÜSer^dltniffe ^uerft in i^rem not^menbN

gen Sufönimen^ange, wenn eö einen giebt, mit ben wefentli*

c^en fittlic^cn Steffen auftujletten , bann aber l)ierauö genau

ibren Umfang unb i^rc ©renken ju beftimmen. hierin nun

fd)einen im ganzen tk @itten(e[)rer ber ©lufffeligfeit ben 55or«

jug wenigjlenö be^ SSeflreben^ ju ^aben. :t)enn ju aöcn

Bciten l^abm fte fid> bemüht burd; genaue ^e(!immung beö

ißegriffiS unb 5Iu^fonbcrung aöeö be^jenigen, waö offenbar

ibrcn ©runbfdgen roiberfpri^t, tk Sreunbfd)üft alö ein aud^

nad) il;Kn Sbcen fittlid)e^ 53er^d(tniß bar^ujTfÜen. 9idt)er be«

trQd)tet ober ifl beutlid) genug, bog bk ^elbflr^ertbeibigun^

gegen bic vraftifd;en €)ittenlebrer, weld;e bebaupten wollten,

aae§ Sßoblwoüm werbe aufge()oben burd) bo^ aßeS be(;errs

fc^enbe 6treben nad) ifuft, (jieran ben metjlen ^Inthtii gelobt,

unb ta% Qud) fte ben SSegriff me^r M einen fc^on \>or^ans

benen mit it)rem 6i;flcm §u vereinigen gefuc^t, a(§ bog fte

i^n au^ ben innerften ©runbfdjen felbjl erzeugt Ratten. 2Bie

benn auc^ an eine nur einigermaßen burc^gefu()rtc SJe&rc Dort
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^cc 5*reunbfcf;aft in feiner eubdmoniftifd^en ^ti)if ju Denfen

ifl. ©onbern e^ rooöen bic einen immer ^u ml beweifen, in*

tem jte bic 5Teunbf(f)oft ciud) ^um ©runbe ber ^xh^txm bur«

$er(id;en ^Sereinigung mod)en roottcn, roti^c^ bem in biefcr

et^if unvermeiblid)en Vorränge beö befonberen i^or bem ße*

ineinfc^aftlid)en jiiwnbcrlduft; tk önbcrn ober ju roeni^, in«

lern fic tk Srf«nbfcf)Qfc nidf;t oufricf;ten M ein fefteg unb

felbWdnbigc^ 93cr()Qltnig, fonbern nur qIö ein jufdCtifleö Su'

fammentreffen beö eignen 23c|lrebenß unb ©elinsenß mit bem

fremben. SSaß nun gar bic ^kbt anbetrijft, fo ijl weber »on

tencn, wcld;e tk ©efd)(ed;tMuft oCiein für eineß ber ör5§ten

©ütcr annef)men, bic Slbfonberun^ berfetben \?on jeber ouf tU

waS anbereö gerid^teten gr€unbfd)Qft o(ß ta^ beffere crwie*

fen, unb Ik 5lrt be^eid^net worben, wie jener ©egenflanb in

folc^er Sibfonbcrung ju be^anbeln fei; noc^ oud) von ben un*

ter ben neueren nic^t feltenen QSert^eibigern einer [)6^eren Siebe

ter ©runb ^u ber OSereinigunö swei fo \?crfd;ieb<ner (Elemente

öufgeseiöt unb fic in i^rem 533efen unb i(;ren Sßirfungen bar«

gefreut worbcn* (Btvoi^ aber nid;t bcffer frimmen bic ©itten«

leerer beß ^onbelnö mit ftd; fclbfl ubercin, ober (ofen bi&

jur QJottenbung tk ^(ufgabj?. SBobei für bic alteren noc^

liefeö ben Q3orwurf crfd)wert, ta^ fic fid) ber gd^igfeit

Sreunbfd;aft ()eruor5ubringen gegen tk ^ubamoniflcn fo be»

fonberö gerühmt, unb biefen Ort alß bic J^aupt* unb^rad^t«

fleßc il)reö ©ebdubeö alfo auc^ vjorjüglic^ Ratten beleuchten

unb »erjieren gefoöt, ©en neueren aber, welche met)r au§

5iftorifd)en olß f^ftcmatifd^en ©runben biefen ©treitpunft

aufgegeben, ift bagegen nac^^ufagen, ta^ fic in ber <Bad)t

fclbft nod) fd)(ed)tcr erfunbcn werben alß jene. iDenn waö

juerjl bic Siebe betrifft al^ ein bcfonbercö unb jwar ta^ aU

lergenaue(Tc ouf ©emcinfc^aft beß inneren ongelegtc 23cr^d(t«»

m$, fo waren bic o(tcn bti bem angenommenen unb ouc^ am
%txM) bargcfreQten 55er^dltnig fittlie^er Ungleichheit jwifc^en

fceiben ©efd)Ied)tcrn fe^r ju entfc^ulbigen , wenn biefeß gdn»*

lic^ Ui if^mn übergangen wdrc» ^ki mt\)x alfo wirb man
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fld) beflnu^cn muffen, wenn bo$, waö bem a^nd'c^ in bem

Ort »on ber ebleren ÄnabenKebe vorfommt, aud) unvoirrtdn*

big boröeftettt, unb wie bic ^Serfc^rt^eit ber ^ad)t fclbjl nic^t

anber§ erwarten läf^t, fe^c man^ef^aft obgefeitet ijl. SBic

benn aucf} baS ^er^dltniß, voit jum 33eifpiel bie ©toifec t$

crfidren, 0(6 ba§ ou§ bet ©cl)6n^eit eineö anberen entjlcinbene

S5eflreben md) feiner QSerbefferung fid) nic^t gehörig begreifen

(dßt. !t)enn ba i^nen bie Sbec beS ft^mbolifc^en gdnjlicf) fe()(t,

Hnb jlc aud) nic^t im @tanbe einen Sufö»nnien^anq jwifd^en

bem p^pfifc^en unb ct^ifcf)en onjugcben, unb ber ^Sorjug,

welcher ber ©d)ünbeit ert^eiit wirb, crfc^eint rein wiöfu^rlid^

unb unfitt(id). 2(uf ber anbern <BtiU aber ijl bic tti)ifd)t

SCufgabc, felbfl fo befd^rdnft aufgefaßt, wenigjTen^ flar unb

verftdnblic^. ^ei ben neueren aber i)l fafr a(Ie§ in biefem

©egenjlanbe bunfel unb unbeflimmt, unb fie fd)einen nid)t §u

wijfen, wie fie biefeö ^rjeugnig i^re§ 3u|lanbe§ unb i^ret

iDenfart »erarbeiten fotten. (Denn e5 gan^ abjuldugnen f)at

fajl Svant attein tm ^lutf), xodd^tv feine anbere (ttt(id)e i?iebc

onerfennt, all bie, weld)e er bie praftifc^c nennt, ndmlit^ tit

$Be()anb[ung nacö bem @efe$, xodd)t iid) jeboc^ weniger auf

U^ bebanbelte <gubjeft beliebt, a(ö auf M^ ©efcj, unb a(fo

ben Dramen ber Siebe faum »erbient. ^txüa^ befonberel abtt

unb ^6^ereg biefer 2lrt anjuerfennen i(l er fo xctit entfernt/

laf^ er aud) \ia^ tf)tUd)t unb dlterlic^e QSer^dltnig gan§ o^ne

bie @pur einee fo(d)en be^anbelt» 2Benn nun biefeß als fol*

gerecht unb in ftd) ^ufammen^dngenb ^u loben wdre auS un»

ferm fritifc^en ^tanbpunfte, fo ijl bagegen auS bcmfelben

zweierlei fel^r ju tabeln. (Jinmal ifi ibm boc^, xoa^ er bie

pat^ologif(f)e ^itbc nennt, al$ ein wirfli^eS \?on großem Sin«

fliug auf ta^ gefeOige QJer^alten gegeben; wiö er jTe olfo

nic^t al§ ein fitttic^ed anerfennen, fo muß er fte aU tin un«

(Ittlic^eS verwerfen. ©iefe§ nun bürftc freiließ jeber anbere

nur ftiafd;weigenb t^un, inbem ja atteS »crworfen ifr, wa«
ttic^t mit aufgebaut wirb, nur ibm gerabe fann biefc .^lilfe

ni^t iu ^tattm Fommen, ta er ben rntgegengefesten 2öea
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cinfd)Id9t, unb bic ^u^cnben öm mciftcn burt^ bie i^nen tnU

geöenlle^enbcn Saftec bcfc^rei6t. ^Dcnn fo mügte ouc^ bic )ßat

t^olo^ifc^e Siebe alö tin bcfonbereS einer ^ugenb entöcöenjlc«

^enbc^ :5ajlcc erf({)finen; nun ober fiebt man üielme{)r, n>ie

gon,^ mit Unred)t burd) eigne Seiö^cr^igfeit 9efd)la3en er fic^

qudit mit ber Ungewißheit, ob fie onjune^men fei ober ju

»ermerfen. ^ättc ITd) i^m ober ou6 biefen Bvotifün verra«

t^en, ta^ ftd) unter jenem Dramen nod) etn)o§ onbere§ nid)t

fo wie bie eigentlid) pat^ologifc^e 2kbt unbebenf(id) ju i^er«

werfenbeö mit verbirgt, weil er eben weber £)rt nod) 5Jamen

tafür wti$: fo ^dtte er weiter fd)(iegenb ouf t>k QSermu«

t^ung fommen fonnen, bag biefe jlc^ auf ein wenigen ge*

meinfd)aft{id)e6/ nid)t aber aU Ü^eigung unfittlic^eS, fonbern

al6 reine (Jigent^umlic^feit fttt(id)eö grunben, unb \ia^ e^ alfo

ein folc^e§ geben muffe. Sweitenö fef)(t eö nun, bie Siebe

^inweggenommen , bem e^elic&en unb dlterlid)en ^er()dltnig

ganj an einem ^ntjlc()ung§grunbe unb an einem fejlbaltenben

SBonbe. S5enn ber ©ejorfam gegen tk dlatüv, burd) ben er

fte nun aüein erfldren mug, giebt weber einen ©runb ber

Sßa^l noeft eine (dngerc S)auer unb weitere 2(u^bi(bung, a(5

bi§ tk 2lblTd)t ber O^atur erreicht i|l, unb man fann fagen,

bag biefe ?8er()d(tnijfe nun nid)t fowo( ein befonbereS unb ge*

fd)(ofrene§ ganje bi(ben, fonbern nur eine [Keilte ^ufdCiig »er«

fnüpfter gleid)artiger SInwenbungen be§ ©efegeö, unb ta^ bic

el^ifd^e Slufgabe »ielme^r ba^in gel;en muffe, i^ren (5inf!ug

ouf bic übrigen $^ei(c bea Sebenö, wk »on aQem xoa^ Mog

bie 5^atur auflegt, mbglid^jl einjufc^rdnfen. 2öorin fid) benn

me^r a(§ irgenbwo tk J&drte unb ber Unsufammen^ang tk»

fw Wog ba§ red)tli(öc abjirfelnben eitten(e()re offenbart. SBei

Sichte hingegen fdn^t jum bcutlic^en 23eweife, wk wenig bie

befferc ^enbenj, l^k er im einzelnen »errdt^, in bem inneren

be$ @9i^emö gegrunbet ifl, ber Unjufammen^ang noc^ früher

Ott. JDenn er fcjt jwar eine ^5^erc unb fittlic^c 2kbc alB

nat^wenbig ; ^uerf^ aber ifl fc^on nid^t f(or, wie er fte unter*

f(f>eibet »on ber greunbfc^aft, weld^c er eben wie jene auf tk
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ijf)c einfd)rdnft, unb ob nic^t eine von beiben nur tin leeret

JIBort ifr, ober waö eigentlicf) jcbcr surommt in bcm bure^

beibe beflimmten 58er^d(tn{ß. Serner, infofern nun bie ßiebc

boöjeni^e ©cfü^J i)l, \vdd)c^ M^ TOefentlirf)e in bcm 3uiianbc

ber (il)t, ndmlic^ bic gan^lic^e Jpingebung bcjeid^net; fo i|l

bie ^o^e SiufgabC/ weld^e er i^r onweifet, ndmlid) ta^ Q3er»

fd)me(jen ber Snbioibucn, and) nid)t im geringften a(ö wun»

fcl;en§wertr) ober not^wenbiö erliefen, unb eben fo wenig in

ibren ©renken bcjiimmt: fo ta^ eö fc^eint, al§ f^abt er über

ber greubc be6 erjlen ginben^ 5ur Haren (Jinfic^t nic^t Qt^

langen fonnen. !Denn wie au§ bem förperlic^en J&inöeben,

welc^e^ bk i^efriebigung bc^ öefd)(ec^tStriebcö Uf^ddjmt, tin

fo ödn5lid)eö Qn^iQt^ erfolge, unb grabe biefem '^^eife be^

orgaiufd;en 6t)jlema eine fo ml größere ^ebeutung jufommc

q(^ jebem anbern, tii^ iji auö bem, wa^ gefagt wirb, etbifc^

gar nicbt ju begreifen, unb nid)t ju fe^en, wie ber ft)nifd)eii

©leid;guftigfeit gegen biefeö ^c\d)aft ju entfommen ijl; ba

ja ber Untüc^tigfcit be§ einen ©runbe§ burd) >g)in3ufüguna

cine§ anbern abhelfen ju woüen, we{d)er fic^ mit jenem ni(^t

vereinigt, unb für fic^ ta^ ganje bod) auc^ nic^t erfidrt,

ebenfaaö tin gan,^ unwijTcnfd^aftlic^e^ unb unbefriebigenbe^

^erfabrcn fein würbe, 2Ba^ aber am mciften ^u tabetn i%

befrcbt bierin. (Srjllid), wenn wit %id)tt annimmt ber fbu

perlid)en Q>erfd)iebenbeit ber ©efd}(ed)ter aud) eine geijiige

<ibnlid>e entfpric()t: fo liegt ja tit 2(ufgabe ta, ttma^ übet

biefe ju beftimmen, welche aber, al§ gebore fie ber (S:tl)it nic^t

an, gdnjlid) üorbeigelaffen ifr. ©enn tbeiU mußte gefagt

werben, wie fie oor ber Sbe red)t fc^arf au^gebdbet werben

müßte, bamit bie ^t felbjl bae ©efd)dft ber Bereinigung

auc^ rec^r voßfommcn »oübringen fonnc. Slnberntbeilö auc^,

wie biejenigen tamit ju üerfol)rcn b<^tten, benen nun o^ne

^d)ulb bie Berfd)mc(5ung unmoglid) gemad)t worbenift. Unb

fo müßte eine (^rcnje gebogen fein ^wifd^en bem gemein menfc^

liefen unb bem gefd)led)tlid) eigentbumlid)en. iföeld^e aner»

fonnte Sigenr{)ümlicl)feit bann orfcnbor mebrece 2lrten unb
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©tufcn ^er^eI6cn m^ fid) jic^cn mugte; fo ta% entwcbec

jene ^(ncrfennunfl ctrooß frcmöarti^cS unb unQtf^bÜQt^ fein

inu§, ober tiefe St^if f^at ftc^ bi§ ouf eine Heine <Spur um

bie gansc JP)dlfte fajl i^reß @tamme§ üerfrü|)^e(t. Sweitcn^,

inbem et oud) ben Seliimmun^^örunb bet Siebe nid)t ange*

ben obec nic^t erweifen fann, unb olfo ttwa^ unfreie^ in

terfelben anerfennt, fo \>etbirbt er jtd) ben innerjlen ©cunb

feinet @ittenler)re , ndmlic^ tk Se^re i^om ©en)ijfen. S>enn

o^ne beffen ©ene^migunö barf bocö nic^t bic ^kbt; na(()bem

fle unwiffenb wie entjlanben i|i, b^nbelnb VDtitu mxfol^t, unb

bie S^e oB bie größte unb fittlid^fte SingeUsenbeit beö Se«

benä gelüftet werben: wie ober fann bog ©ewijfen fpre^en

über hai> unfreie, unb jwifc^en unfreien, ndmlid^ einer xid)tia

gen unb einer bo^ autf) möglichen falfd;en SBabf, entfd)eiben,

wo^in bo(^ tu fittlic^e Urt^eiBfraft eö nid)t geführt b^t?

SCucf) erfc^einen, wenn man ouf biefem ^unft fteben bleibt,

afle SD^oyimen, noc^ we((I)en fcn|l in biefem Vollem boö fitt«

lic^e In fc^wierigen SdÖen conflruirt, ober »ielmebr tumultuos

rifi^ ergriffen wirb, boö nic^t Seit ^oben, t>it fd;arfe unb ein«?

jige Sinie be§ 25eruf§, unb woö bem dbnHc^ iii, QUi(i)fam

ouf ben Äopf öej^eöt, unb tU Unfd()igfeit ber 2bee ein wirf«

(ic^eö (Softem ju begrunben bem odöemeinen SInbliff blog

gegeben. JDoffelbe §eigt ftc^ ourf;, wenn man »erbejfernb un«

terfud)en woüte, wie wol ^'i6)tt ouf rid)tigem SBege i^on fei«

ner Sbee ouß fowof ju berjenigen ^kbt, Xütld)t fid; ouf bic

@efd;(ec^tSt)erf(f)ieben^eit unb hit ^b^ begiel^t, 0(0 oud> ju je«

bet onbern genoueren unb geifligen ^erbinbung ^attt gelon«

gen fonnen» D^dmlic^ bo\?on ou^gef^enb, bog tu Snbioibuo*

litat unter tk wefentlid^en iBebingungen ber 3d)^eit ge()ürt,

wdre eß bet fi)nt§etifd)en 9)Jetbobe (eic^t jo fogot ongemelfen

gewefen, einen Srieb ouftufletten, welcher borouf Qtxid)ttt

wdre Snbioibuen ju fuc^en. JDiefer würbe nic^t nur, burc^

M reinen Sriebeß ^urc^brtngung $u einem fittlic^en gemocht,

5U monnigfoUiger greunbfc^oft ^ingefu^rt ^oben, fonbein f)ättc

out^ ottein boß not^wenbigc unb jejt fo wunberborc Sluffin«

ben
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ben Uv ^unflwcrfe crffdrcn F5nnen. 3a eö \&^t flc^ titnfcn,

bog hk6 würbe biö ju bcn Sternen, jenem ßroßten ©e^en*

ftonbe bed fritifcf;en ^nt^ujlaßmuö, f)\nQtxük{m ^aben. 5n«

beß rie(;t ein jeber, ta^, um oucT) auf bicfcm fiQtQC 5um \?or*

öeftefften S^^^^f« ü« öefan^en/ jeneö ^tinclp nic^t müßte in

Sicl;te öewefen fein, xvdd)C^ ta^ ^tlanbni^Qt^^ be^rünbet, ge«

ßebenen gattö fn bec 2ßujie ju bleiben, unb M^ aix6) Snbi^

i?ibuafitdt i^m ctwaö me^r bebeuten mugte, aB nur Werfen«

(ic^feit unb numerifc^e 33erfc^ieben5eit beö 2dbt^ nebjl bem

blog materialen Unterfc^ieb beß öeijligen, bec barauö folgt.

@o baß bemnac^ o^ne eine öani^lic^e Umwanblung beö inne^

tcn biefeß 0t?ftemö ba^jenige nid}t gU üodbrinsen möglich ijT,

tvefd)e§ anjufancjen unb einjufü(}ren bod) ein unijbernoinbltcI)ec

^rieb vor^anben war» 25ei nocf; me()reren neueren ö6er gU

fragen, iraö i()nen \>k ^kbt fei, fdt)eint überfKüffig. ©enn
wer auc^ nur ben >?)au))tfnoten bec SCufgabe ouffud)en wlü,

ndmlid) t)k QSerbinbung beö naturlid)en ßiefd^Ied^t^triebe^ mit

einem befonberen geiiligen 23eburfnig, ober wo biefe geldugnet

wirb, tk i>^acl)weifung eö fet nun eineö anberen Unterfc^iebeö

jwifc^en S-reunbfd)aft unb SlkU, ober eineß anberen ©runbeö,

ba§ au§ bem D^aturtriebe cntfte^enbe QSer^dltnig jugleic^ 5U

einem intedectueHen gU mad)en: bec wirb uberad biefen ^nos

ten noc^ ungelofl ja aud; ik SSerfuc^e baju fc^wdc^ec fi'nben,

unb üon felbft fd)liegen, ^a^ olfo in tiod) feicfttercn unb un#

fd^igeren ^i;jlemen aud; tit Unbeftimmt^eit nod^ ^dg(id;er,

unb hit Q3erwirrung bec fd)(ec^teren Anlage be^ ganzen ge«

mdg noc^ fd;reienbec fein muß. 2Ba6 ba^ec, um weiter fort»

juge^en, tit eigentliche 5reunbfd;aft anbetrifft, fo mag i?on

t^c befonberß in ber ^vurje nur noc^ biefeö hinzugefügt wtu
ben» Suerjl ndmlid) fejt fc^on ber gemeine S5egriff mehrere

Slrten berfelben, worunter nid)t Hxca tic alten 2lbt^eilungen

um be§ nüjlic^en bcö angenel)men unb beö guten wiUen fol»

len üerllanben werben, weld^e^ nur eine SBeftimmung bcö^e*

grip ongemeffen bem ©eijl eineö jeben <Si;ftem$ wdre, fon»

bem vcit jebe biefer Sbecn i^re t^erfd)icbencn Zf^itik 6<^t, v^on

©dölcierm. ®runM. %
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tcnen 6a(b tn Mb jener ^er ©egenjlanb bec Q>crbinbunfl

unb baö gemeinfc^aftlicl)C Streben i()«f ©eneffen fein fonn.

3n ben fDarflcßungen ber ^ittenfe^re ober fd)eint weber t>(\^

öcmeinfcf)aft(icl)c SBcfen, nocf) bk ^ecfcf)icbcn^eit bcr »Wirten

Ur greunbfd;aft se^brio bcmerft ju fein. Jt)cnn wenn iSvont

hieran öud) nur gebadet i)atk: fo würbe er gefunben ^abcn,

bog bie bialeftifc^e greunbfd;aft, welc^e^ boc^ wo! ber onge«

meffenfte Ü^amc fein m5d)tc für ta^^ woö er von ber greunb*

fc^aft übrig la^t, nur eine einzelne unb untergcorbnete %xt

fein fonne. Cber wenn %id)tc ftc^ bie greunbfd)aft ouf tu

re^te $(rt öctf;ei(t l)^tU : fo würbe er nid)t nbt^ig gehabt ba*

ben, inbem er hk ßanje 5reunbfd)oft nur in ber (Jb^ |ud)t,

bie t^cilweifen ^Serbinbungen ftiOfd^weigenb gün^ nu »erwcr*

fen, fonbern ben Ort wol gefunben ^oben, wo Qud) er bei

feiner (uffen^aften JDarfteöung menfd)lid)er 5>er^altni|Tc bie

eine ober önbere %ü gar wof)l ^dttc gcbraud)en f6nnen , wie

jum 95eifpiel bei ber unbegreiftid) \?orau§gefe§ten Ueberj^eugung

beö ^iebermanneä i?on bem ubereinjlimmenben 5ßiacn bcr

Qjemeinc, ben D^otbjlaat umjujlof^en. 2Bo§ ober gegen bie

gan^e unb fo gar nid)t erwiefcnc greunbfd;aft in ber iJbc ^u

fagen wdre, welcbe bod) gewif; Wi ber 5Iugfd)lie6ung be^

onbern ©efd>(cd)td i^on fo mand^en Swcigcn menfd)lic^er %t)&

tigfeit eineö feilen ©runbe§ bcburft f)dtte, bo§ mag qK^ für

fi^ ein(cud)tenb ubergongen werben, 3a aud; \>om 5(riftote*

le^, weld)er biefe @a(^e genauer nimmt alö bie meiilen, unb

Sragen aufwirft unb beantwortet, bie onbern oud) nicht in

ben ^inn gcfommen, fonn man fagen, bog ouö Ufbcrfllufi

feine !l^eorie mange[()aft geworben. JDenn bo er greunbfd)aft

M ben fliftenben ©runb oüer QSerbinbungen fejt, ja in oöen

f)du0lic^en, gonj boö ©egenllüff i^on iiont, gar fein JKec^t

fonbern nur ^kbt fe^en mü: fo i(t i^m über bem Unter»

fc^iebe, ben er auf biefe 9Irt jwifd)en ber ^duMid)en unb ber

bürger(id;en ©cfeflfd^oft feRfleüt, ber metteid^t größere ^roi'

fd)en ber grcunbfc^aft, welche »on jener ben ©runb ouß«

inoe^t, unb ber eigentlich fogenanntcn fafl entgangen, fo bog
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man tt)ö$ er boru6cr noc^ fa^t faum ouf ctroaö onbereö als

bi'c po(itifcf;en g-rcunbfd^aften bejie^en fann. 9^oc^ weiter

gurüff aber fann man behaupten, tag auc^ bie Jreunbfc^aft

tDi'e bic 2kbt noc^ ntr^enb^ au§ ben ©runbfd^en eineö 8t;»

ftemä ars notftwenbi'ö (^erfliießenb ift ab^efeltet worben, bafeer

jlc aud) tüor unter bem Q^erjeic^niß ber ©uter jle^t, in weU
^eö nod) niemanb einen not^wenbi^en Sufammen^an^ gc«

bratf)t f)at, \)on einer ^flic^t aber g-reunbe ju (;aben nir^enb^

bie Diebe ifl. ©onbern |Te fte^t immer nur M auS einem

fremben niemanb weig welchem ©ebiet aufgenommen ta, unb

mug eben ttUjalb \?on ben 5infprud;en, mit welchen fte ur«

fprunglicT) auftritt, mU^ juriiffnehmen, nnb |tc^ auf man«
derlei Söeife einjwdn^cn laiTen, um in l>k JOrbnun^ beö ©t)«

flemö ein^effeibet ju werben. ©erö(eicf;en aber in ber St()if

ju bufben fireitet ^^Ö^n bie erden ©runbfdje, unb beweifet

beutlic^ tk Unfd&iöfeit beö ©t)(!emö ben fo bef^anbelten (^e«

flenjlanb fic^ angueignen. @o erfc^eint aber bie ©ac^e ber

greunbfcf)aft QttaH M am beutlid)flen, wo am mciften von

i^r bie O^ebe ift* ^mn worauf anber^ (duft eß ^inauö,

wenn )Te a(ö urfprunßlid^ im streit mit anbern ^fiid)Un

unb 23er()d(tniffen auf^efu^rt, unb berat^fd^fa^t wirb, wies?ie(

jeber %f)tii nad)(affen muffe? 2Bie benn 2}?arcu§ SuttiuS

meint, eini^eö burfe um ber 5reunbfd)aft wiaen fd^on üom
ftren^en dic6)U ab^ewid^en werben, nur §u artj burfe tk Su*
mut^unö nid)t fein. Ober wenn fit im 5(riftotere§ aB ftcrbs

lii^ uoröejlettt, unb SD^aagregeln für ben 5*ött i^oröefc^la^en

werben; ta tod) nic^tö au§ et^if^en ^rinctpien ent(lanbene§

fic^ auflofen fann. Ober wenn bie 6toifer, Ui benen bod^

nichts wa^r^aft üttlidn^ fid) auf ^k bfoge ^mpftnbun^ be*

jie^en fann, frotjen, ob jum DJh'tleiben ober jum WitQtm^
ber Srcunb r)erbcisurufen fei, unb bur(^ i^re ^ntfc^eibun^j tk

id)kd)t ()erbci3crufene 5«unbfc^aft eben fo f^(ed)t wieber ent«

fernen. JDenn wottte man aud) fagcn, ju biefem iOh'ßörijf

f^atk fte nur tk ^^olemif i()rer ©e^ner verleitet, welche fie,

»on ber ^elbffgenu^famfcit be$ weifen au^c^ebenb, in tai

% 2
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©eWnbniß ^incinswanöen/ baß et ju feinen roefentlic^en

Bwcffen M S^rcunbcö nic^t bcburfe; fo Ij} todi) Qmi^, baß

fic burd) tiefen <^d)ein nid)t ()dttcn fonnen gebfenbet ni^erben,

wenn bic greunbfcf^aft in i^irem (^i)|lem rairflic^ wdrc gcc

grunbet gewcfen. 3n atlen biefen 25cifpielen alfo erfd;cint fic

öl^ dwa^ urfprünölid) nid)t jTttlicf^eö, ta^ erjl burcf) JBe^rens

funö fittikl) fod Qcma^t mcrben, unb fo ift e§ natu rlid), baß

fie fein ganjcö augmad;cn, nod) bejlimmt in i^rem jTttlid)en

SBcrt^ unb (Einfluß fann bargejlcat werben» 2Beit adcn an»

bcrn i^orauö ifl alfo au^ ^ter iriebet ^(aton, iveld;cr t?on

greunbfdiaft un^ ^itU, ob überall tid)tiQ unb in jeber .^in*

fid)t öcnügenb, ^k^ fann ()ier nid)t erörtert werben, ^ewiß

aUx fo jufammcnf)dnqenb rebet, ta^ e^ (eid)t rodre, au^ a(»

(em wa§ ^erflreut barübec vorfommt in bialeftifcber unb mt)*

tl)ifd)cr S'orni ein ganzes jU mad)cn. (5ß barf nur erinnert

werben, wie er fv)mbolij7renb ben ©efd)(ed)t^trieb mit bem

Qöeßreben nac^ 0^*^^^"^'^^'^ Sbccnerjeugunö ocrbinbet, unb

ouf tu nnv>oOfommenbeit bc§ verf6nlid)cn S^afeinö unb feine

Unjuldn9(id)feit jur >$?erüorbrin9un3 eineö (;6d)ften (buU^

biefe Sfufgabcn örünbet, fo muß jeber einfe^en, ta^ ^ier wenn

md) nur burd) (eife Stnbeutungen Sraflen beantwortet flnb,

on bie anberc nid)t backten, unb taf; l)kt Sreunbfc^aft unb

Siebe nic^t t>on außen angefnupft ober aufgeflcbt, fonbern

burd) t)k eignen 5vrdfte feiner etbifcben ©runbibeen auö bem

inneren fcineö 6i)|lem§ f)er»or9etrieben ßnb. ^06) tin britter

etbifd^er <Stoff aber, ber überatt fafr gan^lid; üernad^fdffigt

wirb, ift 2Bi(Tcnfd;aft unb Svun|l» ©enn ta beibc nur burd>

wiafübrlid^e Jg)anb(un3en entfielen f5nncn, welche ber flttli«

d)en aScurtbeilung unterworfen ftnb : fo muß auc^ über biefe

^anblungen unb i^r ^er^orgebrac^teß , bcffen i^orgefaßtc Sbee

ber ©runb be§ J^anbe(nö war, bic ^t^if entfd)eiben, unb ouö

bem ©runbe, weld;er biefe J£)anb(un3en (6bnc^ mac^t ober

t>erwerf(id), muß ftc^ ergeben ber ©eil?, in we(d;em 2öi(fen=

fc^oft unb Äunfl aüein f6nnen flttlic^ Qtubt werben, auc^ ob

unb m\6H ©renken berfefben e$ qhH, Jlßof nun juerfl bie
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2Bffi"cnf(f;aft tctüfft, fo muß, um bic f)ict (jcmacf;tc SJorbe*

riinö h^ v^er|le()en, ber Untcrrci)ieb iro^f betrncl)tct iverbcn jwis

fcf;en ber ^rfenntni'f;, uielcf;e ^^ei( ober ^cbm^unci irgenb ci»

nc^i onbcrn ct()(fcf) fd)on oufeeöeScnen .r-^anbernö i|l, unb bcrc

icnigcn , trcfc^c für fic^ fdbfi unb n(d;t m unb mit einem

anbcrn .r-^cmbefn Qc[nil)t unb fjcroorcjebrac^t mtcb. ^enn jene

bcbarf mtuvUd) hinn befonbcrn dltd)tftvti(^i\r\Q unb 2(b(cis

tung, foböfb ba6 JP)anbf[n öfredjtfcrtfcjt i(l, bem jTc an^ti^htL

^0 bag jum 33fiTpic( ta^ Qtrfcrnen bec (gpracbc ober ber na<

tur{t(f)cn DJJed^anif f6rper[i'd}cr ^ewc^uncjcn <jc«c^tfcrtiget ijT,

fofcrn eß immer sußfeid; !^^ei( eineä anbern unmittelbaren

J^cintffnö ift, unb an bemfelben eifoföt; eben fo oud; jebeö

nad; ber SBa^l eincö fclbfl gered^tferti^ten 23erufö erfofgenbc

unb ouf i()n fid; bejle[)cnbe Semen unb bammeln üon ^r»

fcnntnincn. :t)a§ eigenttid^c SBiffen aber, Vüeld;eö nur tia^

jf^aben ber ^rfenntniß ijl, unb mit bemfelben fein Siel ers

rcid)t l)at, alfo ein befonbereö -&anbeln für üd) ou^mac^t,

6cbarf aud) wit jebeö anbcre feiner eignen 2Ibleitung, unb roo

tiefe fci)lt müßte man glauben, e§ fei in einem fo(d;en @^«
ftem ber Stl^if ftiafd)it)cigenb ou^gefdjloffen auö bem Sufam^

mcn^ange be§ fittlid;en i^ebenS unb verworfen. SBelc^eö bem

gemäß fa)l in aßen Sittenlehren müßte ber Sali fein, toül

eine etl)ifd)e donjlruction beö SBiffenö ober M njijfenf^ftlis

d)en 25e|ircbenö faft nirgenbö gefunben wirb. JDenn tk ^r«

fenntniß ber jweiten 5lrt ober tit 2ßijfenfd;aft öuf jene ber

erften ^urüffjufu^ren , tamit würbe bem Uebel nic^t abge^ol«

fen fein, ^ineö S^eilö ndmlid; ^itbt e§ ganje Q©i|Tenfd;nf*

ten, unb jwar biejenigen am meijlen, weld;e olö fold)e tm
^6(()j!en 5Rang einnehmen, benen gat fein Einfluß al§ SDJittel

auf tci^ unmittelbare unb eigentlich fogenannte ^anbeln §u«

jufdhreiben i|T, worunter berjenige, weld)er ben ©aj bellreiten

m5c^te, jundc^fl nur uncntbe^rlid>e DJiittcl benfen ma^, xotU

^eö bei einer et^ifd^en Jrage ^inreid;t, eö ließe fid; ober ge«

wiß nod^ me^r ernoeifen* 5(nbern S^cilö aber gebort »on

benjenigen Siffenf(^afteit, benen ein fol^er (Einfluß fann bei*
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^(UQt werben, wcnigftenß tic n)i*ffenfd)aftfid;c Sorm nicftt ba«

ju, fonbcrn nur bic einjctncn am mclftcn ouc^ bcr ©cfd)id)te

nac^ im ©cbroud; fetbft gcfunbcnen ©djc. Serner oud), n?cnn

auf biefem Suf^mmen^ange hk ©itt(td)fiit beö SBifftnö bc«

ru^en foulte, fo rourbc jeber, ber fid) einer njenn gleid; nuii«

Iid)en 2Biffcnfd)aft M 3Biffenfd)aft roibmet, e§ werbe nun

tiefcö im grogen M öen)d()Uer 25eruf ober oud) nur q(^ ein»

jelne %l)at betrod)tet, unjlttlid; ^anbefn, n?ei( er offenbar unb

felbligcftdnbig feine Jpanblung nicfet auf biefc Sweffc beüic^t.

©onad) ift bcutlid), taf^ tit Srage \)on ber 'D^üjlid)feit bet

SBifTenfd)aften, wenn jTe ouc^ in ta^ ^cbkt ber (5t^if öejo«

gen würbe, bcn bejeid^neten ^unft nid^t trifft, fonbern eS

mug M^ SBiffen felbft M ein fittlid)er Snjeff ober al^ ein

(3\xt aufgefteßt werben, um ^ernad; aiid) al^ W^djt betrad)«

Ut gehörig bejiimmt unb begrenzt werben ju fonnen. 2öic

üiete cinselne Sfufgaben nun ^ierauö befonberö für tk U'^U

S5e(;anblun3 entfpringen, ffe^t jeber, wie aud) to^ jie nlrs

genbö berührt finb* (©o wirb aud) jebem (eid)t fein l>k ^^er»

fe^rt^eit wa()rjunel)men , we(d;e in beiben entgegengcfejten

stammen ber et^ifd)en <St?|}eme in biefer ^inf\d)t obwaltet.

JDenn tk eubdmoniflifc^en neigen ftci^ ju einer ^erac^tung

beö SBiffen^, ta e^ i^nen boc^ am (cid)tellen wdre, nid)t nur

fcaö »g)aben ber Srfenntnig fonbern aud) fd;on ba§ .^er\?or*

bringen berfelben a(§ einen Suft^nb eigent()üm(ic^er Sufr auf*

jufleden, fo tia^ fi'e nid)t einmal baß Untere auf eine unwür«

bigc 5(rt b(og M fDlittd burc^fc^Ieic^en bürften. ©ie \>rafa

eiferen hingegen, benen lik^ wegen ber i^nen fa(l aßen ge^

meinen fo fe()r befc^rdnften 2lnfid)t beß .^panbelnß fd^wer fein

müßte, lieben üielmel^r ta^ SBiffen, unb fteCien fid) an, M
verftdnbe eß ftd^ oon felbft. JDiefeß um?er|idnbige fic^ üon

felbft oerfle^en, wobei immer nur ttwa v»on ben $fllid;ten

Neffen tk dltH «(1, ber ta wd% ober wiffen xt)iH, »erbinbc

man mit bem ©egenflüff, ta^ 5(rilloteUß baju ^ergiebt, weU

d)cr, bi^ auf einen gewiffen ^unft ^in flarer in ber ißerwir^

tung, bQ0 gefammtc Riffen mit oQem wag ba^u ge^6rt alS
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fin ri.^nf§ (Bchkt üon bcm (ittlic^en fldnslld) trennt, unb fo

in einem umfoffenbercn ^Inn unb fo\Qmd)ttt freiließ bet OSor«

Idufer berer ijl, tt)e(d)e ba§ *P6i(ofop()ircn eben fo t?om i!eben

obfönbern: fo ergiebt ficf) bet ^mt Umfang ber Unbcjlimmt«

btit, tt)cld)c nicöt ouf einem ^erfennen ber 2iuf(jobe beruht,

fonbern auf ber Unfdf){3feit fie ju löfen. 2)o^ bejlc 95eifpief,

voit in biefer Verlegenheit balb oüeß üoraußgefe^t halb QÜeß

l)inn)e()öenommen wirb, giebt 5icf>te, wtldjtt jucrft baö (Sor*

fc^en q16 eine nur burd; bic g-orm ju bebingenbc Wirf)t ffjf/

udmlid) nur, baß eö muffe gefc^e^en um ber $filid;t roiUen.

2)ann aber wirb bicfe ^^fiic^t eine übertragbare, fo baß alfo

md)t jebem übließt ivifTenb gu fein, wie (ittlid) ju fein, fon*»

bern ta^ nur im aügemeinen, tamit tai «Sittengefe^ ^errfd)e,

gewußt werben muß, gleic^oicl tok Ui jebem dußeren ©e*

fc^dft, ob jeber eß für fid) felbfl üoabringe, ober wenige füc

oüe. Unb ta nun ta^ kj^tt md) einer allgemeinen d)l(\fmt

ta^ bejfere ift, fo wiffen nun nur \>k gelehrten. 2Baö fle

ober wijjen, ijl t^eilß M^ finnlid)c §um 23c^uf ber Üiatur«

bearbeitung, woju nad; bcm obigen ta^ ftrenge SBiffen hi»

neßwegeö gebort; tl)eil^ aber ta^ überfinnlid;e, um baß 3)Jei*

nen ber ©emeine jum 33e()uf ber SInerfennung beö Sittenge*

fejeß 5U iJcrbejTern, unb um bic Stbif al§ Sßiffenfd)aft ^era

»orjubringen, 2Beld)er itreielauf auf ta^ sierlic^fle voßenbet

wirb, wenn man fragt, warum tk (Jt^if muffe gewußt wers

ben, ta tod) biefeö jur Jr)errfd)aft beß @efe§eö gör md)t ers

forbert wirb. JDenn fo ift bk ^tf)if ta für ta^ Sißiffen unb

ta^ Sßiffen für tk ^ti)if, beibe aber ju nid)tß, alfo jum

©piel, we(d)eö aber oud) verboten if^, weil bk ^ittlic^feit

beibe bk &\)if unb ba^ üßiffen üerfc^md^t. @o baß auc^

^ier wiebec nur ^taton unb ^pino^a mit einigen richtigen

Slnbeutungen übrig bleiben. 5)et erfte, tnbem er bü bcm

25eftieben in jeber einzelnen wal)ren Voüfommen^cit bic ganje

^i(tlid)feit bar^ujleUen ftc auc^ barflcUc im SBiffen; ber U^tc

aber, inbem hei {\)m bic 6ittlic^reit überall im genaueflett

Q3cr^dltniß jle^t mit bcm wahren SCßiffen, unb 5Wat nic^t
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ttwa iröcnb eineß cinjclnen unmittelbar ^jraftifc^en , fonbern

mit bem JBtfffn bcö ganjen. JDa^ec c^ m&ölid) fein muß,

n)fcwo( et fc(b(l c§ i>crnod)(dfri3et ^at, baö gcfammtc SBIiTen ,

fowol olö öuc^ bie redete 5(rt feinet (^Twerbung unb Öemctn?

fd;)aft au§ feinen örunbfdsen objuleiten, unb er f)iec nod) Im

Sßorjug i^or ^(aton verbient. SBogecjen in 2(bfid;t ber 5vunft

baö QSer^dltnig ^wifc^en beiben ganj onberö ift. !^enn '^(o*

ton i|l fa|i bcc einjißc, bec ^k Svunfl o()nerad)tet beö Jpaffc^,

teffen ec im einjelnen Qc^jen fie befd^ufbi^et wirb, im ganjen

prbentlid) öbleitet, unb of§ ein ©lieb in fein ctl)ifd)eö ©p^

ftem Derroebt, wenn gleid; t^k 2lrt unb SBeife ttvoa^ unform*

fic^ i% unb nic^t fo ^ett unb bünbig, ol§ feine erften ©runb*

fd^c e§ wol juliefen. S5eim ©pinoga ^ingeöen iji ta^ \?oll«

fommenjle ©tiafd^meigen t)ieruber, unb fcf)n)erlid) m6d)te,

wenn man i^n erfldnsen wollte, bic^iunfl unter einer bcfferen

SIuffd)rift geltenb ju ma^en fein, olß ber eineß bod) nur §u*

fdaigen unb un(id)ern QSeforberungßmittel^ ber 3iöei^()eit ber

onbern. ©o ta^ man fa^en mug, ftc werbe \?on it)m berj-

^aft unb im öanjen t^erworfen, unb ta^ felbll tci^ i?eben

te§ ^pinoja ölö eine fpmbolifd^e TTnbeutung erfc^eint, wie

<r ben geriRöften ©ienft irgenb einer 2Bi|Jenfd)aft für Xüid)ti*

$tt unb ftttlidjer ^tf^alttn. ©egen eine fold;c 95erwerfun(j

nun, ber nit^tö weber mittelbar nod> grabebin wiberfprid)t,

^at aud) bie ^ritif nic^tö cin^uwenben, unb mug felbfl titn

JDMngef aller ^olemif gegen ba§ \?erworfenc nur olö f)bf)txc

QSoöfommen^eit öc^ten. 60 aber ijl e§ feinelwegeS bti ttn

übrigen, weld^e im ©egentbeil hk Äunjl forbern, jeber auf

feine 5lrt, ade ober o^ne genugenbe S^arlegung ber ©runbe,

rooburc^ hk Sorberung beflimmt voitb, unb ber J^anblungen,

welche fie felbjl wieberum beftimmt. .^er unftreitig am mei^

ften bafur getban ^at, ift %i(f)k, unb boc^ ift auc^ bti if)m

nur Verwirrung ju fud;en m bem »ielerlef angefangenen unb

wieber oufgegebenen* IRdmlic^ jundc^ft tft fic i^m et^ifc^ be*

tt(id)ttt oud^ nur ein SDJittel um ber ^ittlic^feit hm iöoben

|u bereiten, felbfl olfo fein %^til terfelben. SKorauS wenn
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•trcitcr gcfofqcrt mfrb efneö 5^f{I$ ficf) crgfcbf, tnf; fic ouf*

^orcn muß fü6a(b oud) nur tk Smpfdnö(icf}fc(t für baö cu

gcnt(i'cf) |lttl(d)c ff fr f,e3rrinbct i(l, unb baß fic olfo in einet

St(){f o(ö J^orfleßun^ bcß wa^r^aft ftttlidjcn in feinem gan*

Jen Umfange feinen 3Jaum finbet; onbern %t)d{^ oucf; S^^^i*

fe( entfielen fonnten, jumat llnentber)rlicl;feit bc§ 5}^*ttef§ nic^t

mit erwiefen ifl, über beffcn Broeffmaßigfcit unb Suldffitifcit,

inbem fiel) gor nicf)t obwdgen laßt baö ^er{)d(tniß be§ er«

reic()ten ju bem großen unb ber ®ittlicl)feit unmittelbar ente

jooenen 5(ufn)anb menfcf)(i(f)er Gräfte. 2Öa§ aber %id)tt trei«

ter fagt von ber Siunff, glcicf^fam um jenem SDiangef ab^m

Reffen, bat>on m6cf)tc einiget rounberlidrj fcfjeinen. IDenn wa§

bebeutet wof ber 9>erbanb jwife^en bem ^erf^anb unb ttm

SBiöen, unb wie ifr e^ mit bem dft^etifc^en 6inn, ber 5Wac

ron felbjl fommen muß, von bem aber nid)t gefagt ift, bag

er i>on fclbft fommt? Ober wenn et ein eigentbiimlicfieß 93er#

m6gen beß ©eiftcä i% unb jwat »on foldjtt 5ßic^tigfeit, wie

mag boc^ tk Ölußbilbung beffelben jur QSottfommen^eit ein

übertragbare^ ©efd)dft fein? £)bet wenn ttt ©enuß bec

Svunflmerfc eine eben fo i?oflfcmmene 5(u§bi(bung beffelben

ift, M beren 9>erfertigung, roe^^^^lb fott biefc einen befonbern

föeruf bilben? JDaö anbete aber, baß fie ndmlic^ ben ttan*

fcenbentafen ©e|tcf)t^punft gemein mad;e, fd^webt in einet fof/

(t)en JDunfe(f)eit, ta^ nun bet ^ijnftlct entgegengefejt fc^eint

bem SBei^b^it^fe^ter, unb ba^ Ut, weichet feinet »on hdbm

ijl, fcf)wanfen muß jwifc^en if)nen o^ne ein ©efej, ba§ t^n

entwebet ganj ^u einem t?on beiben Eintriebe, obet ii)tt %ots

berungcn beftimmte. @o baß f)kt aKeö unbellimmt i(l unb

ü^ne Haltung. 5>on Äant abct, Ut nut wie »on o^ngefd^r

an bet Äunjl vorbeifireift, ober gar von anbetn |u ;teben,

wdre unbefo^nenb, inbem tk Unbeflimmt^eit ber Jolgetungen

tk ndmlid)c if!, tk %kd)^t\t unb JDunfelfteit Ut ©tunbc

dUt noc^ arger. S)tc alten nun ^aben f)kt eine leibliche Snt»

fc^ulbigmig; welche benSe^f« milbert unb juröffwirft. ©enn

bie nd^ete 513e|!immung adeö SBi^end unb S3ilben$/ worauf
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c§ Qt^tn unb wie Dcrt^cift fein fcß, ift Ui i^nen an()eimgec

ftcüt bem ©roate. ©oß ober unb wie baö xföijfen unb bie

Äunfl mit beö ^tootcö, ber bei i^nen oöcä in öücm war,

^nbjweffen jufammenfydnöt, biefeß befonberö objuleiten unter-

liegen ffc alö »on felbft einfeucfttenb, inbem bie QSerbinbunö

ber ©taotßfun|l mit bem Riffen, unb ber Äunfr mit ber

^^rfurcf;t t>or ben ©6ttern t>ün feinem ^t)ftem beftritten

würbe. 2Beld)er 9Jkn()el frei(id) oucT) bd i^nen unwiffen*

fd)aftlid) bleibt, boc^ ober me^r tk ©^ulb ber Sfußfü^rung

fein fann, qH ber ()errfc^enben 3been. ©ie neueren bingegen

f5nnen ber9reid)en nid^te fogen; benn tbeilö ^cin^t tk ^unft

bei ibnen mit nid)t6 befonberem befonberö §ufommen, unb fie

l)Cittt nur f6nnen burc^ i^ren aagemeinen §ufammenbang mit

Odem öc«d)tferti3t werben; tf)til^ fann bü ibnen ber ^taot

Weber fold)e ^efu^niß ()oben noc^ fo(d)e ©ienfte leijlen we«

flen feiner in ben meifren ©orfteflungen ber ^ittenlebre fo

f)bd)it befd)rdnften Sweffe. JDod) biefc^ ift ein neuer ©egen»

(lanb für tk Uhi^t SInflage, weld)er für fid) »erbient httxad)*

tu ju werben, ©enn wunl5erlid)creß gicbt eö nid)t M hk

lofe 5{rt, mt tk huvQnlidK ^erbinbung ^tfitttt unb ijebaU

ten wirb, jumal in ben neueren !t)Qrjlettun9en ber ©itten«

(e^re. 33ebenfen wir ndmlid) nur tk beiben (^riinbe, auf eis

nem v>on weld)cn fie faft überoü rubt, fo fiebt man kid)t^

bag bie oögemeine ©lüfffelißfeit, xüc{d)t ber ©taot befcf)affen

fott, nur in einer Sittenlehre beß ©enuffe^ ©tatt finben fann«.

Ober wie f5nntc tk entgecjenöefeste einem für fie gar ntc^t

et^ifd)en S^eff eine ©teöe einräumen, unb jwar eine fold^e,

ouf welche Ui jebem fittlid;en .^anbeln faft mug bingefe^en

werben? Slber cuc^ in ber geniegenben (Stbif b^^/ *^^^ &^"*

Idnölid) Qt^^ti^t i(l, baö befonbere ben QSorrang vor bem att*

gemeinen, unb e§ fe()lt ganj an einer Slec^tfertigun^ biefec

Sbee einer ottgemcinen ©lüfffeliöfcit, \vc{d)t tk befonbere ci*

neö jeben übcraa ju befd)rdnfen, unb tk beften .^ülfßmitteC

t^r $u entjie^en fd;eint. ^a bei einer fo fünjllid;en unb »er«

Wiffelten Öluf^abc würben fte fld) v^etacblif^ ber gorberun^
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ent^if[)cn, entrocbfr (5in bcjlimmtcfi Sfceal ber ^crfaffunij 5u

jcidincn, ober ben weMbe^rünbeten (Entwurf einer m69li(^en

9Jiebrl)eit. J^tc (|ei'Del)n(i(^c 2(u^fiud)t aber, ol^ liege ber Un«

terfcl)ieb/ nur in ber 5>ent>ö(tun9 , mcjg wol t)inreicf)cn benjc«

nigen abjuiücifen, ber feine onberc Q3ecf(f)iebenbeit fie^t, ol§

in ber Sufömmenfejuncj ber ©ewaltjrocige, muß ober bem

n\d)t\Q erfd^einen, ber eben auß bemr et{)ifd)en ©tanbpunft

pan^ nnbere tra^rnimmt. Sben böö laßt ftd) fagen, wenn

etwa aud) (Sittenlehren biefer Zxt rooöten ben anbern ©runb

beö biirgcrlidjen Q>ereinß ßeltenb mad)cn, ndmlid) ben 6d)uj

gegen ta^ Unrecht. £)ber giebt eö etwa fd)on eine Slbleitung

be^ Olec^t^ nad) eubdmoniflifcben ©runbfdgen, unb tüeiß nid)t

üielmebr jeber, wie fid) t>k ^it)xct ber (^lufffeligfeit von ei»

ncr biefer Sbeen in tk anbere ^urüffgieben? 2ßie viel weni*

ger alfo würben fte im ^tanbe fein voüftdnbig unb jufam«

nien{)dnc)enb §u bef^immen, waö nun ou^ bem ©ebot ben

&(iat ju fliften in bem ganjen Umfang ber ^ittlid)feit foU

gen muß, unb wie nun bic eigene ©lüfffeligfeit burc^ hk

5bee ber allgemeinen ober beß dU^tc^ genauer befJimmt, ober

onberö gewenbet wirb ? JDa^cr aucf) bü fajl oüen tk ganj

frembartige 33el)anMung biefer ©egenftdnbe, i^egt man im

^egent^eil biefe Sbee, ber &aat fei ta ju 2Ibwcf)rung be§

Unred)tö, ber praftifd)en 0ittenlel)rc bd : fo i(l offenbar, ta^,

ba ta^ Unred)t ein unftttlid^cö ift, ber ^taat mit bem 5(n*

fang bet allgemeinen (^itt[i6)hit aufboren muffe. 2Belc^eö

aud) vielen neueren nid^t entgangen iji, wk ber merfwurbigc

Slu^fpruc^ bezeugt, ein guter (^tciat fei baran ju erfennen,

ta^ er firf; neige, unb ftrcbe fid) felbjl entbehrlich §u machen.

2[Öeniger aber ift tk natürliche golge bemerft worben, bag

öuf biefc SBeifc aucf) bem (^taat md;tö bürfc 5ugefd;oben

werben, wa§ auc^ im Suftonbe ber aügemeinen ©ittlid^feit

muß gebac^t werben. S)enn fofern bic Sittenlehre eigentlich

tiefen feinem ganzen Umfang nocf; barfletten fott, ijl fc^on

ber ©taat au$gefd)loffen, unb eö barf mit i^m md)t ta^^)liU

itl fehlen jur iionftruction irgenb cincö wcfentlid^cn I^cilcö
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jener I^arfteHung. €o ift eß öuc^ §um SBcifpiel beim ^Epu

noja, \vtld)tt ben ^taat cbenfaüö nur oB ein ^Nent)Ql)runfl§*

unb ^Serbefferung^mittel ouffteüt, botje^en ober and), wenn

mon elnjelne (eid;t ju beffernbe J^run^gcn nid)t rcd^ncn n)iß,

n(^t§ wa()i^aft unb üofffommen fittlid^eö uon ibm au^fd^lie*

genb öbleitet. 23eurtbei{t mon hingegen nod; bcmfclben SD^oog»

flobe, um bie anbem mit <^tittfd)tt)ei(jen ju übergeben, ttn

»oraUö(id;ften ber beutigen @itten(e^rer, unb fügt (;inju, wie

feine ^ird^e unb feine gelebrte ©emeinfd)oft nid)t minbec bin«

fdni(j ftnb: fo ifr ju oerwunbern, wie febi' er bießegen gefeblt

^at Unb ^on i)kxan^ i\t eö om (eid)te|ien über ben Um*

fong ber ^tbif nod) bicfem @t)|!em eine 9}?ullerun3 onsuftel»

len. ©enn wenn nun ber ^toot wegfdöt olS öefejöebenbc

^)laä)t, fo bleibt aderbingö tk freie ^inrid)t in t>k S(rt, wie

jebec Witt be^onbelt fein, unb tk freie (Jnt^joUung oder bem

juwiberloufenben ^onblungen. (5ben fe, wenn bie Äird)e wcge

fdttt, hkibt bennoc^ tk Uebereinftimmung in ^infid^t ber ouf

fcoö über(inn(id)e ßegrünbeten ftttlicben lleberjcugunö. 5(bec

fcoflt mon nun weiter, wo^ benn, nod)bem otte^ woö blog

gurüftung wor, binweggenommen worben, a(^ ber ei3entlid)e

«nb le^te ©egenilonb biefer einf^immigen Ueberseuguncj unb

fenec frei gefeglid^en JBebonbfung übrig bleibt: bann m6d)tc

fc^werlic^ etwoö onbereö oufjujeigen fein, M bie ^e^err»

fd)un9 ber Srbc unb tk SSerorbeitung tbrer ^rjeugniffe. @o
Äog eine gIeid)fom ^Jb^Hofrotifd^e Sittenlehre f^txau^tommt,

In welcher ber Slfferbou boö Sine unb 5(aeö ül bem 3n^olt

nod), bie Sorm ober nid^t beffer befc^rieben werben fonn, olß

tie freiließ möglid)!! flrenge unb oußflebebnte [Ked)tlic^feit in

S'orm ber gormlojTgfeit. ^ut md)t ju i^ergeffen, bog fiö)

tt)iewol fe^r fd)lec^t ^insufügen ^mi mt^ftifd^e ^(nbdnge, bie

S^unfl ndmlic^ unb hk (5^e, tn weld;en beiben oöeS gufom«

mengepreßt ill, woß ftd) ouger jenem gregen ©egenflonbc

unb unmittelborer ouf ben 9}Jenf^en felbjl U}ikf)t, bergleic^en

jKleinigfeiten ndmh'c^, mt bie (5r^6bung feineß ©efic^töpunf«*

te§ für boö gon^e ber SBclt, tk 2(u§bilbung ber liebcn^wür«
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bJAften S(flenfcf)flften feiner 5^ötur , bie cnblic^c QScrfnupfung

felneö ^crjlQn^cä unb Sßi'ttens, unb iraS fonft an bicfcn £)t»

tcn %\x (cfcn ijl, auc^ wof fclbjT bejcicf^net wirb a(ö baö ^5*

()erc bcr (0itt(tcf)fe{t. 9[BclcI) ein fd)(ccl)teß öcinjeö nun bicfeß

\i\\Hi, von jcbcr ©citc onöefe()en, '^w incl enttvebcr ober ^u

wcni'ö, baö i|i ffar, unb cö beutet (){n ouf bie D^ot^wenbi'g*

feit, l\t vropdbeutifd;e ^i%\t , t\i eß nur mit tix^ 3?orubun«

gen jur ^ittlicf)fcit ju t^un %^i, entwebec ganj oufjugeben,

wie benn Wt ölten nid)tö bai^on rniffen, ober ö^nj objufon^

bcrn, wie ©pinojo ö^^^^"/ ^>bcr öuf eine anbere SQBcifc mit

ber tt)Q()ren ^t^if \\x »erbinben, unb ben Sinrici)tunqen ber

erften einen fo(d)en ©runb unterjutegcn unb fü(cf)e 6c|lart %\x

geben, tCi^ fie dw^) bem magren unb üoüenbeten S\iiM)ix\ ju

bienen vermögen. Unb wie bic ölten \>\t gon^e €tdrfe i()rec

St()if fejten in ben ©toot oüein, xxi einen foId;en ober, \iix.

nid)t iixci^ wenn oUe ftttlid) waren §u ^nbe ginge, fonbern

bonn erfl feine gan§c 53ortreiflid;feit onftngc ju cntwiffefn,

unb ben (Jnbjweff ber größten gemeinfd;oft(id;en 3;i)dtigfeit

ju erreicfjen, in biefem @inne foflten oud) Wt neueren einen

©toot nid}t nur r)aben, fonbern eine Äird)e, unb wo§ fonjl

noc^ biefer 2(rt fid) borbietet, ©enn ob Ixt verfd)iebeneii

föuter, we(d)e r)iet)on ber Sweff jTnb, ouc^ burc^ eine unb

biefelbe ^erbinbung ju erreid)en wdren, biefeß erforbert eine

eigne nid)t ()ie^cr gehörige Unterfud^ung, to^ec fie bejfcr pro#

blemotifd) o(^ ?}ie^r^eit ^u benfen finb.

Q:inen britten %i%\ii enblid) %*^iit ou§ attem bieder ein»

jeln ongefü^rten jeber von felbjl entbeffen fonnen, unb cc

borf be^r^olb nur mit furjem berührt werben. (5§ ijl bct

ndmlit^, t^% oud) mit bemjenigen, wofe jle bejTimmen, \i\t

6ittenlel)rer nid;t mxi genug juruffge^n, fonbern von folc^en

35ebingungen onfongen, we(d)c bod; fein SInfong (tnb, weil

jTc felbft nur f5nnen et^ifc^ entjlonben fein , fo bog oud; üoii

i^nen er(l muß gcfrogt werben, ob fie fittHc^ finb ober nic^t.

Cber um ben ndd;jten unb gemein|len g-ott $u bejeid^nen, bog

ffc jebc^mol ben i'Onen gegebenen S"ffönb ber :t)ingc 5um
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©runbe fegen , o^ne i[;n felf>ft bcr ^Jrufung §a unterroerfcn.

SBeifpiele finb auö oöen ^^eilen bcö ct^ifd^en Gebietet nic^t

fd)TOcr 5U jinben, @o turfen roic nur Ui bem fielen biete

ben, wovon sule^t gerebet worben, ber QScrfajfung be§ ^tcas

te§. JDenn me()r ober minber 9e()t jebcr qu§ von ben gor«

nun, welcl)c er fennt, o^nc fic felbft et^ifd) entftel)en ju laf«.

fen, ober ju fragen, ob t\id)t ganj önbere eben fo ouf bi'efem

ÜB(Qt mhQliii) ftnb. ©o be3ief)en ftc^ bie ^ttalt ber ©rte»

c^en überaü auf ein ffeineS ©ebiet, auf tk QJorauefe^ung bct

©flaocrei, unb auc^ ber Hinflug i^rer befc^rdnften Qäegriffe

»on QS6lferver\t)anbtfcf)aft unb i^reß ©egenfa^eö t>on Jg>eüenen

unb Sarbaren ift überall bem funbigen (eicf)t ju fpuren^

ÖBdre eine (5t^if »or^anben \?on einem ^olfe, hti njeld)em

bie Srblic^feit ber ©efd)dfte unb Sünfte eingeführt geirefen,

fo würbe au^ biefe (jewig barin »orau^gefe^t fein, unb tk

grage oon ber 2Ba[)I beö 23erufß feinen Diaum ()aben. ^ben

fo ifl: bd ben alten allgemein tk ^orausfe^ung etncß unter*

georbneten unb jurüffgejogenen Suftanbcö für ta^ wciblidjc

©efcf)led)t, hti ben neueren l)ingegen tk ber (Jin^eit unb Un«

jertrennlid)feit ber (5l)e, o^ne aud^ nur ju benfen, eä fonne

jemanb einen Seweiö bavon »erlangen/ ta^ jebe anberc ©c^

ftaltung biefe^ SSer^dltniffe^ mügte unftttlid) fein, ßfli^t an*

berö aber würbe ber ü}?orgenldnbcr »on ber 53iel«)cibcrei auß«

ge^n, unb ber nairifd)e «Sittenle^rer ^k D^atürlid)feit unb

®id)cr^cit feiner Sinrid)tungen anpreifen. S^enn wenn auc^

bisweilen bie fragen aufgeworfen würben, ob wol ber weife

bürfe ben <Btaat t?erwalten , ober Äinber erzeugen unb e^clid)

werben, fo Ratten biefe gar nid)t ben <Sinn, ob folc^e 5>er5

^dltniffe überhaupt bürften \?orr)anben fein, fonbern fte bejo*

gen fid) nur auf biejenige Jorm bcrfelben, ron weld)er aUein

fonnte l^k Olebe fein, gerner, wenn s?on ben «Pflicl;ten bec

»erfc^iebenen ©tdnbe gc^anbelt wirb, bringen Ut neueren jes

beömal tk eben »or^anbene Einrichtung berfelben mit. Unb

in bem Slbfc^nitte »on ber fittlic^en %n\'id)t ber duneren 6)ü=

Ux wirb fajt immer »orau^gcfe^t, ta^ fit bem SufaH unter*
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TOorfcn finb, o^ncracf)tcC tocf) tiefer Sufaß beruht t§ei(ö ouf

ben rolafiU^rlidjcn J^'^anblungcn tct 9Jtenfc^cn, t^cKö ouf bet

5lrt tt)ic jTc gemcinfc^^afrlid) bic 9^atur be^crrfd)cn , unb olfo

fbcnfaßö ct()ifc() mußte gebilbet unb hmd)t\Qtt werben. Sluc^

tk 8toifer m ii)vm ^roftgrunben bei Unfdöen unb in t^ren

^orfc^riften, um ficf) über bnS Unöluff ^u erbeben, fejen tm«

mer tk bomalfge 0()nmad)t M a)Jenfd)en »orauö, unb ben*

fen an md)t^ onbereß. 3a oucf) in ber fücbtefcben bitten«

(ebre, tvelc^e weiter olö onbere jurüffflebt in ibren 2(b(eitun«

gen, fiebt nicbt jeber on bem Unj^ufammenbangc bcr g-ofge«

rungen, ta^ fic ta^ bem gegenwarticjen dbnlid;c nid)t gefun«

ben, fonbern fid) mit ©ewalt einen ffieg bobin öcbobnt f^at,

weil jTe eben nirgcnbS onber^ on^ufornmen Qtvou^t? ©enn

wie Qewoltfom unb burcb weld)e SJ^igbeutungen ijl nid;t ber

93e9riff t»e^ ©t^mborö in bo§ (Stiftern gesoßen, um bie ^irc^e

oufjuri(^ten ? Unb bo§ ^rin^ip ber ^b^i^^nß ber (Stdnbe

bdttc eö nic^t tUn fo leidet ouf eine i5rblid)feit oüer ©es

fc^dfte fubren f6nnen, olö ouf jene Sinrid)tun9, ou§ we(d)ec

bennod) fein r?oöfidnbifler ^e|Iimmun3^(j'*""b b^'^^örgebt?

©elbft \?on bem er|Ten ^Mmft on, wo bie Ableitung ber Sb^

ongcbt, f)Cittt gor lc{d)t ftott ibrer ber SBcg gefunben werben

f5nnen ju einer t^odfommnen ©emeinfd)oft ber SBeiber« ©ic*

fe§ jcbocb mag jeber felbji f)tx(iü^finttn; bem IJ^adjrecbnungen

foldier 2lrt ßeldupg (inb; fo vok oud) jebem überladen bkiht,

»on b'fber geborigen gebtern oüer @t)jleme nocb eine ^xbs

ßere Slnjobl ouftufud)en »n otten If^eiUn beö etbifd^en ©ebic«

teß/ welcbeß befonberö in ben bi^ jejt »orbonbenen cubdmos

niflifd)cn @itten(ebren ein fd)wer §u beenbigcnbeö ©efd^dft

fein würbe. (Die Sofge ober \?on biefem 5(nfongen auf f)aU

bemSÖeae ijl bie, ta^ niemals ba^ »oOfcmmene fttt(id)e bot^

öcfteat wirb, we(d)c§ ber ©runbibee eineö Üben ©^jlemß on*

flcmeffcn wdre, fonbern bog »ielmebr boö unfittJicbe fejigeboU

ten wirb. S^enn wenn ein Suftanb, ber ben Äcim beffelben

cntbd(t, unbebinflt gefegt wirb 0(0 ein 9}?omcnt, mld)e^ bei
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S5c(h'mmunö ^e§ ftttlic^cn muß in Sfnfc^fag gebracht werben:

fo mug ja oac§ öuf tiefe 2(rt befttmmte nod; unjlttHc^ fein/

unb fann nur flttlicf) werbtjn, wenn §ug(elc^ bie Sfufgobe je»

ne^ 5u bencl>ti(jcn ein anbereö SOiomcnt ijl in terfelben 25e«

red)nunö. ^ejct jum 33eifpiet bie ^opferfeit/ wie He »on

vielen ein()ef(f)rdnft wirb, bfog al§ ben pf][icf)tmdßi3en ^ries

ge^mut^ : fo ijl" fie eine !$U(jenb, wc(cf)e (ebiglicf) ouf ber Q3or*

ou^fejung eine^ unfittlic^en berur)t, benn niemanb wirb iciü^»'

nen, ta^ dn Ärieg nur beginnen fann burd) eine unfittlicf)e

J^anblung. S33irb ibr nun nid)t beigelegt ta^ iBcwugtfein

tiefet ^ebingtbeit, fonbern \?ie(me^r ein fo(d)eö 95ejireben fic^

immerfort tf^atiQ ju erweifen, wie eß in jeber wahren ^ugenb

mug (^tta^t werben, fo ifJ fie ojfcnbar unftttlid;. Siommt

nun etwa onberwdrtö jum ^rfaj eine ^efinnung cor, wcld;e

ben Sluöbrud) bec ©ewolt binbern fott: fo cntjlcbt jwifd^en

beiben, e§ fei nun offenbar ober i^erjiefft, unfebtbar eine 5lrt

\?on Söiberflreit. ©ajfelbc wirb ftcb aud) ergeben hd folcbcn

SOMngetn, welche aügemeiner burcb ta^ Jpanbeln eineö jeben

fonnen unb fotten binwcggenommen werben; vok wenn tit

fRtU ift üom ^erbalten gegen SSorurtbeile, ober t^on bem

ilBertbe/ weld^er ju legen ijl auf eine berrfc^enbc aber unge*

grünbete bffentlid;e 9}?einung. ^o ta^ uberatt biefeö 5(nfan«

gen auf b^lbem SOBege unb hti bem fc^on »erborbenen eine

neue unb reid)(i(be £iuette fein mug üon fogenannten ^ofli«

(ionen eineö fittlid^en mit bem anberen; unb fo (angc noc^

irgenb ttvea^ felbjl i^on menfcblid^em ^anbeln abbdngigeß olö

unbeweg(id)e 33ebingung beö fittlic^en gefegt wirb, fe^lt eö in

bet ©ittenlebre an Su^erfic^t be§ Snbölteö unb an üoüjldn»

biger Spaltung. 3a wo ein offenbarer 2öiberfpruci^ in einem

etbifd)en ©pjiem angetroffen wirb, ta ijl Qtmi^ aud) in 33er«

binbung ^amit ein DJ^ngel biefer %tt anzutreffen. 2Ba§ §um

aSeifpiel ijl wiberfprec^enber, a(ö ta^ ^ant eine ^fliic^t an*

nimmt för feine ^lufffdigfeit ju forgen? ^atU er ober nur

ben ©runbfa§ fejlge^alten , ta^ auf bem ^tbkt ber Stbif

nid)tö
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nid)t§ 5C3c6cn ifr, fonbcrn oHe^ crji muß 0cmod)( mcrben,

\y)M)tt aber frcilid) bcmjcnfcjen fcf;n)crh'cf; vtd)t Hat fein fonn,

für bcn bie 0ittlid;fcit nur eine befd)rdnfcnbc D^atur ^at; fo

würbe er nnftcitt jener wiberfinniöen ^fiid)t nur bie 2(ufeobc

gefunbcn ()oben bk gefe^licT^e ©efeai(jfeit fo su öcjlalten, bog

baö 5ur fort^efesten l^äti^fdt notbigc ©o^lbefinben ou§ bec

sjori^en !^r)dti9feit rc^elmdßi^ «folgt, \vtld)t STufgabe, wenn

fie i^oüftdnbig ßeloft wirb, feine 9?ot^n)enbi()feit me^r übrig

Idßt ouf biefem ©ebiet ttwa^ eignet unb befonbere^ ju tr)un

ber ©löfffeligfeit tt)e(jcn, 2{ud) üon bem ^elbjlmorbe bec

^toifer mbd)U ber ©runb flroßtentt^eilö in einem d)hnQtl

biefer 2(rt ju fud)en fein. Unter ben neueren 5War t;at Sichte

in einer ©tcde fe^r beutlid) gefaxt, ta^ e^ für bit ©ittlic^s

feit nid)t genu^j fei tcn \?or^anbenen SSebingungen §u ö^nu»

gen, fonbern baß eß ouc^ barauf önfomme fte ju i^erbeffern.

SiQein t^ei^ö i|l biefeö hd i()m nur eine (eere Sormel, inbcm

nicl)t§ in feinem @t;|lem hanad) voixUid) au^ifül)tt ifl, mU
me^r an ben wenigen ©teilen, wo er wirfh'd; auf QSerbeffe»

rung beö üDrf)anbenen ausgebt, wk jum ^eifpiel bei ber Unti

(lür^ung beö Üiot^jTaateö burd; erjlwe(d)en SBiebcrmann unb

bei ber ißerdnberung beS ©t)mbo(^, erlaubt er ft^ ein boc^j!

tumu(tuarifd)e^ 23erfa^ren, unb an anbern (Stellen, wo bic

SScrbeffcrung eben fo bringenb wdrc, vok bn ber ^intfjeüung

ber (Stdnbe, überfief)t er fte gdu^lid;» !ir}eiB aud) , wenn er

biefe 9)?apme überatt nd)tiQ befofgt f^attc, i)l fi'e boc^ md ju

befc^rdnft, um ber (itf)it tu 53on|Tdnbiöfeit i^reö 5nb<ilte$

tjon biefer ^dtt §u fid)ern. S^enn jeber |Tef)t, baß bie ^iU
tenfebre, wenn fte bd \i)un ^ellimmungen i^on rorf^anbcnen

SSebingungen ausgebt, entweber iljre SInwcnbbarfcit befc^rdnft,

fofern fie über, ben befonberen gatt ta^ aUgemeine Derab«

fdumt, ober ta^ f[e fic^ eine unenblidjie 2(ufgabc fejt, wenn

fte burc^ bk ^^uftdblung aßeö befonberen M^ aögemcinc ber*

beifd;ajten voiü. ©onbern, inbem fte ta^ üoöcnbet ftttlic^e

borfleüea xciü in feinem ©ein, muß eß tn fo(d)en gormefn

©c^Uicrm. ©runW. U
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gcfcf)c^en, bag tatin oud)/ wie fein önnd^ernbeß SfBerbcn für

jcbc angenommene QSebingung ^u conilruiren fei, muf; f5nnen

gefunbcn werben. S)ocl) biefeö ^dngt fo ßenau jufammcn mir

bem, wa^ ben djegenftanb beS ^weiten 5(bfd)nitteö au^maci)t,

bag cö ^ier moß 5ur (Seite QtkQt werben, um eö bort unter

einer onbern ©eftoft wiebec öufjune^men.



Sweiter 5lbf*nitt.

9>on ber3>oHfcmmcn^eit*ber ct& ifc^en^t^jlcme

in 5(bfic^t ouf bcren (BtiialU

i/ec Einfang tiefet (ejtcn ^^eifeß unfercr Unterfudfjung

mbQt öemocf)t werben »on einer iOh'ßöejlaltun^ , n)efd)e ficf)

bem erfJen 2Inb(iff n(d)t al§ ein SO^anöef önfünbtgt fonbern

oB ein Ueberfiuf;/ ndmlicf; üon bem Slnfejen einer (^afuiftif

ünb Slffetif on tk ei^entliclje unb unmittelbare fi)jlematifcr;e

2lbt)onb(un(j bcr (5t()if. dtid)t mit Unrecf)t frei(icf) fonnte eö

moncftem mMd)t fd^einen, M ob ju tüenige (Sittentef)rec

tiefe gddjcr on^cbaut Ratten, um i^rer ju ertt)dr)nen bei ei*

nee nur ta^ Qxo^t betrcjfenben Unterfud)un5. JDenn unter

ben rein p[)i(ofopt)ifd)en 6itten(e()rern, »on weld()en bod^ mit

2(uöfd)(ug ber religiofen ^ier ollein gerebet wirb, mod^te idd)t

^ant ber einzige fein ron Sebeutun^, ber bcibe^ au^brüfflic^

öuffu()rt. Unb aud), fcnnte einer ^inijufußen, fein i23eifpie(

^inreid;enb, um tk 6ad;e in it)Xtt ^id)tiQfdt borjujleClen*

2)enn ^k ganje ^int^eilung in ^(emcntarfe^re unb ?0?et^o«

ben(e|)rc, bur^ n)eld)e attein ber ^la^ au^öemittelt wirb für

bie 2(ffetif, ijl ja ber Sittenlehre gar nic^t an^emeffen, unb

f^eint nur auö 2(nf)dn9li^feit cntjlanben ju fein ön bic Idnöft«

gewohnte ©ejlatt feiner fritifd;en 2Berfe. <Bo ta^ man fa«

U 2
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gen mh^U, bi'e Siffetif fei me^t ^inQtftcttt, um Den ^Inj

ouesufüßcn, M ttt ^[(tj erfonnen \i)xc^ Sn^alteö we^en»

Sumd aud^ biefc 5(ffetif eißentnc^ (cec gclaffen tjl, rocil ja

nirsenbö 9)JltteI unb ^[Beae aufeejeföt finb, um bic waffcrc

unb fr6pcf)e ©emutf)öllimmun3 ju erwerben, no^ aucf) er*

wiefen, bag etwa jeber (tc üon felbfl ^aben muffe, unb (id;

nur erhalten burfe. ^\d)t beffec iff eö mit ber S)ibaftif be*

ftettt, we(d;e t^eilö nur ein 5lbfcf;nitt ijl ou§ ber (Jr^ie^ung^*

fünft, bic bo(^, wenn fie ju^egeben wirb, eine bcfonbere 2öif*

fenfd;aft fein muf;tc wenn ^ki^ i?on ber M)if abgeleitet,

t^eil§ aber Ui ^ant eigentlich gar nid^t (n aSetrac^t fommen

barf, It^tn erfter ©runbfaj ja hk a3ef5rberung frember 33otl*

fommen()eit Idugnet. ^eine 5(ffctif ijl alfo fct)on il)rer iRac^/

barfc^aft unb i^re§ £)rteö«*wegen i?erbM)tig; feine (^afuiftif

über, weld)c feinen eignen Drt (;ot unb feine 9^ad)barfd;aft,

tr)eilt wcnigjlen^ mit jener ben iöorwurf ber !2eer^eit: ta fic

fid) fall au^fc^lieg^nb mit mi^ßigcn unb finbifd;en Sragen be*

fd)dftiget, ober mit fold;en, welche beS Ur^eber^ 5(bncigung

beurfunben gegen fein eigene^ JIBerf* SIKein eö mag ^ant

im§ l;icr nur gelten alS irgenb dn gleid) i?iel welc^eö 55ei*

fpiel, nur t^orjüglid) wegen ber 5lu0ful)rlic^feit, womit er biefc

©egcnftdnbc »or Slugen ftettt, um o^nc auf fein eigent^üm«

lid)e$ babei ju fe^en bur(^ genauere ^etrad)tung ber ©a^c

fclbft 5U feigen, ^a^ aud) anbere, wenn glei^ weniger aix^*

gefüllt unb nod; geftaltlofer, baffelbe mit i^m gemein ^aben.

;Denn wenn wir fragen, xca^ bic dafuiftif eigentlid; fei, fo

ift c§ nid)t ctxüa, wie auf b^n erften SInbliff fc^einen m^c^te,

eine 5lnweifung fc^wierige einzelne gdttc unter bic et^ifc^en

?8orf^riften ober bic in ber ^t^if angegebenen SSegriffc rid;*

tig 5u befaffen. <Sonbern \?ielmc^r auö bcm ©efi^t^punft

mug man fie anfe^n, t^a^ ftc burd) SScrgleic^ung mit fole^en

gdaen, weld;c gleid)fam an ber ©renjc liegen, evft ben @inn

unb Umfang ber gotmeln genauer feftjufejen fu^t» 3^enn

tu aufgeworfenen gragen ftnb immer barauf geflefft, al$

5>erfud;e \>it ©renken ber ct^ifc^en gormeln su bejlimmen, c5
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fei nun einer on (Icf) ober mehrerer QC^tn einanber,. tt)ie jum

23e(fpie( bei Stant, in wie xmit man möJTc (Tcf; felbjl obbre«

d)en um wo^It^dticj 5U fein, ober bic Sr^öc, xoo nun im ©e*

braud) ber @t)racf;seic^en tk Unwa()r^cit anQcl)t, ob bei bem

bud)jldblid;en (Sinn, ober Ui ber burc^ ftiafc^mcißenbe Ueber^

cinfunft fejlöefesten aSebeutun^; ober waö ei^entüc^ feine

grogte cafuijlifdje Sröse i)l, ob nid;t ctnjo baö SCBo^lwoaen

foöe unter bic öleid^^urtiöcn JDincje öe5df)It werben. S)aö

ndm({d;e würben alle 25eifpie(e ouS ber relisiöfen (Sittenlehre

ouSweifen, wo c§ aud) immer barauf onseteöt ijT, bcn Unu

fon^ ber Jpeitiöfcit eineß ©eöenflonbeß ^u bcftimmen, ober tk

©renken eineS göttlichen ©eboteö. 8(uc5 i)k ^ttQUi6)ut\Q wk
9}Mrcu§ Cicero ffc onliedt jwifc^en einem pflic^tmagigcn unb

bem onbern, we(d;cö ta^ größere fei, ijl in gleid^em (Sinne

eine ^ofuijlif, nur tci$ fie (id; t?or onbern bem erjlen ^nbliff

baburd) em|)iieb(t, bog fte nur boö ^er^dltnig mehrerer gors

mein gegen cinanber bcflimmen foff. SBelc^er Q3orjug jebod)

nur ein @d)cin \% $Denn wenn nid)t jebeö fleincrc \>fiid)t=

mdßige gdnjli^ t?erfd;winben foll gegen jebe§ größere : fo

cntfte^t ^ier tk Sröge, wo bo^ tk föergleid^ung anl;ebe,

ndmlic^ wie flein in jebem einzelnen gaöc t^a^ wichtigere fein

burfe, um bem größeren unwid;tigen üorcrnjuge^en , weld&eö

bod; immer tk gröge ift über ben ©inn unb bic ©renjen

jeber gormel für fid). ©aß ober biefe ^ejlimmung fein bc?

fonberer %f)dl ber 2Bijfenfd;aft fein fonne, leud;tet ein. ©enn

wie foütc wol ein ^f)eil boä ©e^cn ber gormein in fid; mU
polten, tin onberer ober bic ^eftimmung i()rer ©renjen, M
Jo ol)ne biefe oud^ im erjlen nicf^tö gefegt ijl, unb feine Orb*

nung fonn gewcfen fein, nod; welcher bobei 5U SBerfe ge*

gangen worben. Slüein oud^ wie ^ont get^on f)Qt fit gleich

^ie unb bort ober oud) liberal! bem ^oupttlieil einjujireuen,

fonn nid;t für beffer gelten: benn fo wirb bod; tit (Brenne

einer jeben nur nod; einer <BüU f)in beflimmt in 23eiie§ung

ouf ta^ bereite fe|lge|IfÜtc , j'ebcö folgenbe ober muß oud>

wieber neue cafuijlifc^c gragen i^rnnlaffen im ©ebicte M co-
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n'öfn. 2(ud) ift ^ont^ tid)tftxt\^tt\U 5(6(e{tun() ter ^afuiftif

tct offen^crsiöjlc gingerscig über i^ren ciöfntlic(;cn Ucfpruno.

JDenn eö erf)cöt torou^ ßonj bcutlid), baß bic Unbcjiimmt«

f)tit ber S'ormeln ta§ 33cturfni6 bcrfclbcn veranlaßt, bicfclbe,

trelc^c oben i^on un§ ift Qdat^dt worben Ui Utbtxfidjt bec

öc\t)56nlid)en ©er^anblung be§ ^fiifljtbegrtjfö. J^a^er auc^ bei

jebec ^e^anblung bcc (It^if nac^ bem ^füc^tbegriff biö je^t

bie (>afuifHf ift om beutlid;ften anö 2id)t ßetreten, SBi'ewol

wenn man bebenft, wie im einzelnen ^u^enb unb ')!>f[id)t faft

überall »erwed^felt werben, unb wie fd)led;t aud) aüe ^in*

tf)eilun9en beö ^ugenbbeöriffö un§ erfd^ienen fmb, man n{d)t

jweifeln fann, ta^ oud) in einer fo(d;en 53e^anb(un(j biefcc

S(u6n?ud;ö nid)t fehlen werbe. 2(m wenigften fd)eint bcmfeU

ben Qu^gefest ^u fein biejenigc St[)if, weld)e bem iöeflriit ber

Qjuter nadj^inöe, bei weld)em bie Unbeftimmt^eit jld) fo grog

unb »ielfoc^ nic^t öejeißt \)at Sebod) mag aud) biefce leid)t

nur bct fparfamen 23earbeitun9 nad) biefcr ^Jictl)obe ^u i»ers

banfen fein ; unb bec mangelhafte fi)11cmatifd)e fowol alö et(){«

fd)c ^inn würbe auc^ wol ben flarfren unb letd)tcrren ^e«

griff, wenn er fid) beffen bcmdd)tigct ()dtte, verbunfclt unb

terborben ftaben. Snbeg geben tk 33egrijtc ber ^üter unb

ber ^ugcnb no^ eine anbere entfd)u(bigenbe QSorfteÜung oou

ber 9Jiüg(id)feit eineß folc^en ^iggriffä. ÜJdmlid) wenn nad)

liefen 23egritfen unb i^ren abgeleiteten gocmcln tit '^i)(it für

einen gegebenen g-all fod beflimmt werben: fo fann ec^ weil

jene begriffe biefem ©efc^dft nid)t angemeffcn finb, nid)t an«

berö gefd)e()en alä üermittelft eine^ fold;en S3erfud)mad)enö,

voit eö tk (iafuiftif unö barfleüt. ^enn \vk man aud) tk

grage lofe, fo wirb immer fd;einen nur (5in ©ut beforbert ju

fein, unb ^ine ^ugenb geübt, tk anbere aber 5urüffgefe,st,

verlieft (id) in fo fern tk (Sit(Iid)feit eine^ ^i)ilem^ jenen

faft überall gefunbenen (E^arafter be^ negativen on \i(t) tragt,

Ui \\)d6)tm fid) an bem einzelnen burd) iJinc ibcfd)rdnfung

gcbilbeten tk güüc unmoglid) wa^rnel)men Idßt, weld)c oud)

bec gerberung von 53crbinbung aßcr öütcr unb alter lugen*
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bcn ©cnö^c fcljlct. €o bog unter jener ^orau^fesung bie

(iafui'llif oaen ©i;ftcmen ber (itf)if mtuvlid) ijl, in fo fern

borln entweber ou§ ben SSegrilfen ber ©uter unb Sugenben

bfe einzelne 'Xf^at fott gcfunben/ober bic md) ber ^fi\d)tfoti

me( gefunbene mit ben Sorberungen jener ^begriffe üergH^en

werben. (Jine d^n(icl)e 23ett)anbni6 nun f)at e§ mit ber 5(ffe*

tif. ©lefc ndmlic^ fott oorjleaen eine ^ed;nif ber ^ittenfeljre,

eine 9}Jetr)0bc, (ikid)fa\xt um fi^ fTttHcf; ju machen ober fitt*

Ud)tx, ober um jlcf; im einje^nen bie ^tu^ubung beö ^füd^d

mdgigen 5U erfetd;tern. 60 ta^ aud) fit jundcf)!! nur in 33e*

jie^ung öuf ben ^ftic^t» unb lluöenbbegriit jlatt pnbet, ber

«öcgriff ber ©uter über weniger ouf (ic ^infüfert. ^og nun

eine foid)c Uebung, fofern jTe öuS einer eignen S^ei^e benimm»

ter v^anblungen befielen fott, in ber (Jt^if nicf)t fann gefor#

bert unb oufgejieüt werben, böt?on (Tnb fc^on oben tk ©rünbc

ou^einonber gefejt worben, ta ndmlic^, wo gezeigt würbe,

wie unftatt^oft eö wdre in ber ^t^if ttwa^ a(§ d)littd $u

fejen. JDenn Ui einer 33e()onb(ung ber(St^if nac^ bem^flic^t«

begrijt fann bic Siffetif nur ongeft^en werben afö ber 3nbe*

griff öOer inneren ^Jtittd, ^0 nun bem obigen ^ufolgc in

jebem 2(ugenb(iff tic fd)on erworbene ^ugenb fofl in %^äti^*

feit gefejt werben, um bie ^fiid)ttn M Söcrufeö ju oben, eben

fo aber in jebem Slugenbliff etwaö §u t^un wdrc ju €rf)5«

^ung ber Xugenb, fo würben biefe Oicifeen in ber 2(u§übun3

einanber wiberflreiten , unb felbfl wenn ta^ geforbertc icU^0

mal jufammentrdfe, wdrc o^nc tk Ueberjeugung i>on ber O^ot^

wenbigfeit biefeß Sufammentreffenö bod) eine üon bciben S'Of*

berungen in ber ^bftc^t be§ ^anbelnben unerfüllt QtUkbm*

2öirb aber bic St^if nac^ bem Sugenbbegriff be^anbelt, fo

ta^ bic ^ugcnb M eine wad)fenbc Sertigfeit bargeflcQt tvirb,

welc^eg ta^ eigent^ümlid^c au^mad)t in bem ^^flem ber $cr«

voafommnung: fo entfielet ber ndmlid&c ©egenfaj, nur um«

gefe()rf, J^i^t ndmlid; wirb bic Slffetif aße^, unb bagegen

wirb bic €igentlid)c ^t\)it mit i^ren Sorberungen nur (ufddi^

befricbigt^ fRur au6 bem 95egriff ber ©üter angefef>n f^nnen
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beibc in biefer .Einfiel) t neSen cinanbcc befielen; tntcm tit%ai

ßcnb öfö Sertigfclt on9cfer)cn fclb|> ein ©ut ijl, unb il)c.&fr«

rorbrlngen a(fo ein X^cil bcr oögemeinen gorberung. JDod;

tiefet betrifft baö reale bcr ®od)e, unb fei nur beiläufig ge*

fogt, ba ^iec ja jundcl)(l ^k OUbe ifl i>on bem formalen,

lieber biefe^ abti ift fofßenbe^ ju bemerfen. 3«crft ndmlid)

wenn man ben lest^ebac^ten %aü annimmt: fo ijl freilief;

rnc^t §u fe^n, xt>U ^it 2(nn)eifun3 biefeö ©ut (^eroorjubrinöen

me^r im Streit fein foöte mit bem ganjen ber (Jt^if, alö tit

ober irgenb ein anbereö; eben fo wenig aber, warum fic ei«

nen eignen %f)iii obec SCn^ang ber 233iffenf(f)aft ou^macf;cn

foffte me^c al$ irgenb eine, unb nid^t jum 53eifpie( bic ^unfl

ben [Keic^t^um ct^ifd; ju »erme^ren, ober tit Oefonomif unb

taufenb anbere eben fo mügten be^anbelt werben. J^ann aUt

ouc^ f6nntc unter aßen biefen feine unö QSorfd)riften geben

ju irgenb einem beflimmten ^anbefn , weil ja in jebem ade

©liter muffen bef6rbert werben, fo t(i% fte eben fo wenig a(§

bie (iafuiflif tk redete ^^erbinbung fein fann jwifdjcn ber ^e»

^anblung ber (St^if nad) einem anbern unb ber nad; bem

^flid;tbegriff. Semcr obec wenn man i^on biefer legten 23e*

^anbhtng au^ge^t, unb jwac fo unDoöfommen vok ta, wo

fie auc^ eine (^afuijlif l)eri^orbringt, unb wenn man f\6) tk

Slffetif neben biefer (^afuiftif benft, fo üerfled)ten jTc^ bii^i

wunberbarlic^ in einanber. OHmlic^ lik (Eafuiftif in ber 2luö«

Übung M gertigfeit Qt^(id)t müßte eben fo gut i^re befon»

bere 5lffetif [;aJben ülö tk (itf)if felb(?, unb fo ouc^ ^k Slffe*

tif auf jene un^oöflanbigen unb unbeflimmten SSegriffe oon

Wid^tfn unb !$ugenben belogen il)re (iafuijlif. ^o tia% beibc

M iin funfHid;eö ^cif t>k fo geftaltete ^tt)if c()ne Slu^we^

bejlriffen unb i^ren verbotenen Umgang mit bem Un\?erjlanbe

cffenbaren 5ur belad)en^wert^en <^d;au. Slöcin augerbem, wk
fottte wol tk 5lffetif irgenb eine wi|Tenfd;aftlid)e Oiejlalt ^a»

ben t6nncn? Jöenn zweierlei lagt fic^ nur tl)un/ um fic ju

treuen unb ^u gliebern. (^ntwcber tk ^ugcnb voix^ gct^cifr,

unb eö wirb gefegt, ee fc^le SDe.m an tiefem, Senem an et*
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ncmön^c^^. ^ann ober fann €tdrfunfl§mittc( für bcn fc^mos

<l}cn ^()c|{ nur fein cntroebcr ein anderer, rooburd) tk ':$()cis

lunö roicber oufgc()übfn roürbe, inbem roaß o(ß ^öirfung unb

Urfoc^ ücrbunbcn ift nid^t sußlcic^ fann gebadet werben in

ter OSerbinbung, welche jlatt fi'nbet 5n>ifd)en ^()ei(en ti^tibi^

^cn öonjcn. £)ber für aUt boffelbe, ndmlid) Hebung burd)

^^önbeln unb QSorübuncj burc^ ©cnfen. i^ann ober bejldnbc

tu Slffctif ouö jwei ganj un9(cid)art{3cn %i)dUt\, bcren jebec

fd;on onberö wof^in gebort, ndmlic^ bie ^b^ilung beö Sugenb»

beflrijfö in bie löe^anblung bcr ^tf)\t nad; bemfelben, ber ott*

gemeine ©05 ober, bog fte nur geftdrft wirb burd; fitt(id;eö

J&onbeln unb Jr)enfen, bo^in, wo jeber tk Uebereinjlimmun^

jebeö erjlen SSegriff^ mit bcn übrigen unb bem gongen ouös

cinonber ju fejen gebenft. SBorouö gcnugfom er^eUt, bog fic

ber ÖSof)rbeit nod) nid)t§ onbereß iji M ein einzelnes ^ei«

fpiel jener Uebereinfiimmung , welches nur frogmentorifc^ unb

unwiffenfd;oft(id; 50 einem eignen oußgebebnten gongen fonn

»erorbeitet werben, ©o^er bewd^rt fid^ fe()r »erjldnbig tk

eint()eilung ber ölten in tk wiffenfc^oftlid)e Sittenlehre unt>

Ik ^joroinetifdje ol^ eine ouf tk (iti)\t gemod)te Slnwenbuu^

von jener oügemeinen oüer Srfenntnig in Ik efoterifd)c unb

fyoterifd;e. S^enn lS)ierin liegt ja beutlid) bo§ ßingeftdnbni^,

bog nid}t im ©egenjlonbe etwo§ foH unterfc^ieben werben,

fonbcrn nur in ber Sel)onblung, olfo bcr ©egcnflonb gonj

berfelbc fein mug. 2Bcnn nun gewig feiner bezweifeln fonn,

bog tk varoinetifd)e ^t^if gons gleid; i(l ber 5(ffetif, unb

bog ouc^ biefe nid)tö onber§ ift ol§ tk Stl;if felbji, nur, wk
eß |ld) fürs 5>olf gejiemt, vom einzelnen ouSge^enb unb burc^

borgegeClte Uebcreinflimmung be$ einzelnen fic^ er(t otö gon«

5eö bewdl)renb: fo l)attt ja jene (Jintbeilung biüiQ jur 2Bor:»

nungötofel bienen muffen für jeben f))dtercn wi(fenfc^oftlid;en

^Bearbeiter, nid;t wie Sicint grobe ber wiffenfd)oftlid)|ien5orm

bcr Sittenlehre jene nid)t etwo M Sln^ong beizufügen, fons

bem ol^ einen wefentlid;en ^l;eil cinjuvcrletben» 2lud) von

biefer ^crirrung olfo i\i ein fubjectivcr ©runb oufjufuc^cn in
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bem ©cift ber t?crfd;iebenen ^t)l!emc, unb wirb öcwiß gefuns

bcn werben in eben jener fcf)on gerügten ^orfieflung ber @itt«

M)ftit alö eineß nur befd)ranfenben unb md)t urfprunglfd;en,

Unb §woc in ben vroftifdjen befonber^, fofcrn biefe überofl

nur tu fRt6)tlid)hit ^er^jortreten (offen, unb bo()er immer ben

^tad)ti beö ^eroußtfeinö füllen, bog fein einjeJneö ber gans

jen et^ifc^en gorberung entfprec^e. 3n ben cubdmoniftird)en

ober, in fofern boß ju befef)rdnfenbe Qkid)axtiQ i\i bem ftttli*

^en unb nur bem ^laa%c md) üerf(f)ieben, fo bog burd) tic*

feö immer oud) jeneß mit 9end()rt wirb, wogegen ein befon»

bereö ^ülf^mittcl oußer bem jebeömaligen fitt(id;en fc^eint er:»

forbert §u werben, ©iefe 5>or|lenungen von bem ©innc ber

(Eafuiftif unb Sfffetif unb i^ren Urfad)en feft^altenb werben

wir Uiti aud) unangefünbigt überott fünben, wo jene 5>erÄn«

(aflfungen \?or[;anben finb. fbci 5(rijTotefeö 5um 23eifpie( i(l

tit (iofuijiif nur ein Slußbrud) ber J^ialeftif weocn ber Un«

be|limmt()eit ber einzelnen begriffe, tk Ui ber 23efd)Qffen()eit

feinet ^egrijfeö i?on ^ugenb unuermciblid; wor, unb er ent*

fd}ulbigt ftc fi'd) kid)t md) feiner üorHogenben Ueberjeugung

von ber Unwifi"enfd)Qftlid)fe{t ber (Jt^if, JDod; begießen ftc^

feine jcrfireuten grogen biefer 5(rt weniger ouf bk ro^e Un«

beftimmt()eit ber realen 35egnjte, woburd^ ^k bei 5iant f)aupt*

fdd)lid) bewirft werben, fonbern me()r t^eilß auf tk Unbe*

flimmt^cit ber metaptt^fifdjen ^orbcgriffe, tl)ei(^ auf ben 2Bis

berftrcit beö rein fittlid;en mit ben nid;t felbfi oucb et^ifc^

conftruirten ^ebingungen, unter benen eö foCl wirHie^ ge*

mad)t werben, ^pifuroö bebarf einer au^gefu(;rten ^afuiftif,

um hk iöegriffe von ber Sufl ber 23eru()igung unb ber i?u|t

be§ yieijeö ju fonbern, unb fie würbe au^füftrlic^er fein müf»

fen a(ö jemals eine ifl vorgetragen worben, wenn eö nid;t im

©eifte be§ Subdmoni^mu^ öbertilutTig ja fafl ldd)erlid) wdre,

t>k gebietenbe ©arjleüung bcö üttiid)in §u berjenigen <Sc^drfc

ju treiben, weld)e bod) tk SSiffenfdjaft forbert. (5ben fo be»

barf er einer 2lffetif, um bcn (8d)merj unb tk ^üxd)t 5U

iHT^ütcU; unter wclri)en lejteren ^itel, weil er Un Ixkb md)
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(Jrfenntnif; afe eine natürlid^e Slufforberung nid)t genug in

Ölnfd^lag bringt, bei il)m fall aüeö Qtt^bn, waß fid) auf feie

J)ieiniflun(j unö 53erbefTerun(j beö ^erjlanbe^ be^iel)t. Unb

eben biefeö iH eine fonberbare 9}^'ßbi(bung feiner ^tbif/ n>cld)C

föfl mit aßem feblcrboften berfelben 5ufammenl)dngt, baß bec

@d)mer5 §TOar, fofern er ein (Jrjeugnig beö it)iöfubrlid)cn

v^Janbelnß fein fann ober bod) unter bcffen (5in(üuj5 ftebt,

burd) ta^ fittiidjt fe(b(t o()ne frembe ^Neranjlaftung aufgel)o»

ben wirb, tk 5urd)t ober, n?eld)c immer auö bcr ^bdtigfeit

ber geijiigen ^raft b^r^orgel^t, einer anbern an unb für fid)

nid)t fittlid;en Jpii(fe bebarf, unb alfo einet Slffetif mit einem

eignen ber Stbif fremben 3n()a(te. «^ieju nun bilbet ^pinüja

ten »odfommenllen Öegenfaj. ©enn man fann frcilid) fagen,

boß aud) bei it)m aöeö, xva^ jur ^erbejferung be^ Q3er)lans

beö üngerat()en wirb, offetifd; fei: aüein wie bti ibm hu

^tugenb eigentbijmlid) erfd)cint alö ein (cbcnbigcö 2Bijfen, unb

M fold)e^ voflenbet bargejlcüt wirb in ber ^-tbif, fo i\i aud)

jene Slffetif nid}tö anberö alö bajfelbigc SBiffen in feinem

gßerben bargejleüt, M :^6fung ber 2Iufgabe beö Q3er(lanbcö.

©aber \it aud) feincswegeß ein 2(nl)ang ber ^tbif ili/ unb in

biefcr nid)tö von jener i?ermigt wirb; auger wenn jcmanb

ta^ in beö 6pinoja anfd;aulid;er S^arjleÖung \?erbunbene er(l

trennen, unb tk fittiid)t ©eftnnung ober l>a^ f[tt(id)e Jpan«

beln in 23egie^ung auf einzelne %äüc einfeitig betrad;ten woüte,

unb fo , tafi er ta^ xoai> fid) nid;t unmittelbar auf ben »or*

banbencn ©egenjlanb hthki)t nid;t abgefonbert tcid)U, fonbern

üernid)tet, weld}eö eben bie £iueüe fo i^ieler gebier ifl bei hin

anbern. ^ben fo aber mügtc aud) bei benen, we(d)e tic ^us

genb al6 ein ^anbdn unb Qßirfen barfteöen, ein(eud)tenb ge«

mad)t werben, toit fie burd) fid) felbjl fic6 erwei/ert unb »er^

voüfornninet, unb Xük bie 9}?et()obe fie b^rvorjubringcn nic^tä

anbere cnt()a(ten fonne M xoa^ aud) hii J^arjlettung i()reö

Sßcfenö entbdtt. ©icfcm Urbilbe aber müd)tc unter aücn, hie

c6 ancrfennen müßten, nur ^pUuoti entfpred)cn, für ben cö

leid)t wdrc eine fold)c %hoh anöUfeitigen^ \\>k bcnn Ui ijm
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fclbft von einet befonberen Qlffetif mit einem eignen Jn^aft

ou^ m(l)t tu feifejlen epuren (Ic^ seilen, nicf)t einmal, wo
cö om e^eften ju erwarten wdrc, in feiner q)o(itif unb ^r«

jie^unßöle^rc. S3ei bem bellen Oingegen unter ten neueren,

bei %id)tt, feigen fi^ jerflrent ö(ei(f)faa§ (iafuillif fowor ofö

SCffetif, fid; onfunbigenb burcf; formfofen ^roj unb fBerjagt«

^eit. Sibet nur ^erftreut; unb feiner hiit)t fid) ein, bog tt)a)a

feine mittelbaren ^fiicl;ten t'm afFetifc^eö ©^jlem bilbeten ne*

^en bet ^t^if, weil er ndmlicf; fagt, fle begoßen Hc^ ouf bie

Surüflung be§ 9}?enf(f;en §um aöerfjeuse beg ©efe§eö, wel:^

d)e§ bei i^m , bec fid) fo (Ireng on ben «pflicT^tbeöriif ^dlt,

taffelbc fei, wk btl önbern tk 53orubun(j jur tlugenb. JDenn

tiefe öel)n unmittelbar nic^t barauf auß tk '^ud^ti^fcit beö

SDIenfc^cn ju er^o^en, unb voa^ i>on biefer Slrt vortommt i|l

cntweber nid)t ftttlic^, ndmlicf) bic blogc Uebun^, ober eö be*

ru^t ouf einem anberen nid^t l)ie^er öel)5riöen oucf> fonH

f(f)on öerugten SD^igs^erftanb. ©onbern ftc fteden nur bar tk

SSeligne^mung unb (Jr^altung eineö eigenen 0{aumeö für fein

^eftimmtcö >?)anbeln, unb ii)xc Slbfonberung ijl nur jene fc^on

gerügte gar md)t ctt^ifdjt Trennung be^ Sinfangö ber Jg^anbs

(ung i?on i[)rem natürlichen 5ortfcl;reiten. QSielme^r in bec

onbern 2lbt^eilung wirb ber fucl>enbe pnben uiele^, xoa^ md)t

für ftd) M flttUd) aufgcjleat i|l, bennod; geforbert alö SDiit*.

tcl, um bic Slußübung eineß fittlirf;en ju erlcid;tern, unb er

wirb eine ganjc affetifd;e dUlf)C entbeffen vom Heineren jum

größeren fortfd;reitenb, von einjelnen ^orfd;riften, xok tk bec

©parfamfeit unbeflimmt xvk fi'e ijl aU fQUtttl jur gleidpfattö

unbeftimmten 2Bo^ltl)dtigfcit, bi^ ju großen unb jufammen?

gefegten Slnjlalten wk tk Äird;e unb ba^ gelehrte ^ublifum,

benn beibc get6ren bccl) Ui il)m faft nur jum affetifc^en &t9

triebe, (fafuijlifc^ abec finb offenbar aüe jene formalen SOJa««

jrimen i?om nid^t 3«it ^aben ju bem unb jenem, vom 2Bor=

ten auf ta^ Jöarbieten ber ffiid)t unb !^ugenb, \)on bem ßin*

flug be§ crjlcn 5)unfte0, auf weld;em ber g)?enfd; ftd^ pnbet.

^iim wa§ ifr anbcrö i^r ©efc^dft, al^ bic SScrwanblung ber
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für jTc^ unbeflfmmfen realen 5>orfd)rif^en in U^'mmtc ans

juorbncn unb ju bcwirfen. @o bog nud^ ^(cc in tem fe^«

Icr^aften bcnnocf; S'icf;te jTcT; ouC^öCid}net vor ben onfccrn burc^

eine t;6^crc wiffenftf^oftli^c SCBürbc, inbem er ni'c^t einjcrne

Srogen aufiDi'rft unb beantwortet, fonbern dlcQtln Qkbt, um
aüc 3(e((f;artiöen im allgemeinen 5U entfcf)eiben. 2Bic €§

aber bfefen dlt^dn felbft an fejler JBesrunbung mangeft, wie

fie feinen feften Ort ^aben noc^ aucl; ^aben fonnen, wo i^re

3?ecf;te eingetraijen waren , unb wie fic ebenfaüö mit jenen

Seglern jufammen[)dn9en, au§ benen anc^ anberwdrtS tk €a*

fuiilif entfpringt, ^kU^ fann nun auö üielen bereite geöebenen

5(nbcutunöen jeber fid) felbfl w{cbcrf)o(enb sufammenfügen.

gerner inbem in beiben jejt geruhten 5c{)lern fic^ ba§

^ebiirfnig offenbart/ einer ^arlleüung ber St(;if nacf) Sinem

ber brei .§auptbe(jrijtc ttwci^ (^in^usufugen, t>a^ einer anbern

angebort: fo entfielet hit grage, ob ein folc^eö verbde^tigeö

^eburfnig jeber md)t attc jene begriffe umfaffenben iDarjlettun^

naturlid^ i\\ ober we(d;er von i()nen ber ^orjug ßebül^rt ftc^

hierin felbjlgenuöfamer 5U beweifen. ©iefe nun ^uerfl in

fB^itf)ünQ auf ta^ \?or^anbene beantwortet, fo iji kid)t ju

entfcf}eiben, ta^ fo (anfle tit SSegriffe von ffi\d)t unb 2ua

genb nid;t ricl;tiger inö %uQt gefaßt unb fejier Qtf)aiUn

werben, M bem obigen jufolge bi^^er gefcl)e^en iji, eö un«

moglid; fein muß tit <öitten(el)re burd) fie irgenb befricbi^

genb barjufleaen. ©enn wenn ber ^füic^tbegriff nur eine

nie 5u beenbigenbc- X^eilbarfeit ^ci^t, unb nicf)ta realem föc

ibn f[(^ taxhitUt, unb ber ^ugenbbegrijf im ©egent^eil nic^t

auSeinanber wiü, unb troj aüer 2:)emu^ungen eine (£infac§^

^tit btwä^tt, tk jeber 5(na(t)fc trojt, xvk foüten jte 5U ir*

genb einer wijfenfc^aftlic^en J£)ar|leaung gebei^en? Unb wit

foüte nid;t ta^ unvermeibliei^e ©efuf)( beö leeren unb vera

fehlten jeben ©c^uj ergreifen, um (id> bal)inter ju verbergen?

2Be(d;en ©d^us jeber von biefen iSSegriffen in bem ©ebietc

beö anbern fud)en wirb, ober be6 nur bunfergeaf)neten brit«

ten« §(uf t>k ^(i(^t felbfl aber gcfe^en unb bic m5glic^c
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bcffcrc 95ef)an^fung biefer SSeßriffc: fo ift nid)t minbcr ein«

leud)tenb/ baß jeber für ftct) ^ie <5t()if nur cinfcitig barjlcflcn

fann, unb nur fo wie fic burd) eine üufdüige ©a^rne^mung

gefunben, ober burc^ ein befonbereö 23eburfni6 aufgegeben

crfd)etnt. ©enn wer ftd; ber St^if nur nad) Sfnleitung beä

*PlTlid)tbe9riife5 bemdc^^tigt l)atf wirb nod; nid)t im ^tanbe

fein im einzelnen ta^ fitttic^c in tit S'ormel ber ©efinnun*

<jen umjufejen , unb eben fo umgefe^rt ; unb ta beibe^ fo

(jenau 5ufammenf)dngt, fo wirb jeber auf irgenb eine 5lrt

auö ber onbern £lueQc erganjen, waä eine für fid) nicl^t ge*

wahren roiü. 3a fd;on bit SBebürfnijfe, foiDot \ia^, ein qüU

tige^ ©cfej ber ^ntfd^eibung fiu ftnben im <©treite menfd)«

lict)^r Üieigungen, al^ auci^ jeneö, ta^ ^ittMjt dJefü^l al^ tin

^egebene^ §u erftdren, unb tic ^mtunQ^att Qtnan ju un«

tcrfd)eiben, weld^er e§ folgt, (Inb i^on ber ^i(rt, bag in einer

tt)iftcnfd)aft(id)en ©ejlalt aufgeloft biefe bem (^cgenfianbe ju

gro^ ju fein fd)eint, unb niemanb weiß, ii»o()in ile eiöent((ci>

gel)6rt. JDenn jene» Q^tf[ii)[ ol^ ein nHil)ve» unb not^wen*

bigeä im üorauä an5une()men, ift fd)on voreilig unb unwif«

fenfd)aftlid). S^at ftd) aber bic wif|enfd)aftlid;e ^rfenntniß

ber mcnfd)lid)cn Dktur fo weit entwiffelt, bag e^ fid) M
ein fold)c§ bewdf)rt, fo i|l bie 2(nali)fe beffelben nur ein flei«

ncr ^^ei( oon ber ^rfenntnig beö 9)?enfd;en alö eineö befon?

beten ü^aturwefenö , unb ein ^orwanb muß gefud^t werben

il)r eine ()6()ere 6teQe anjuwcifen. S[SeId)er 33orwurf büH
S5el)anblungen ber Stf)if trifft, tk \?on ber W^t auSge^

^enbe, unb l>k i^on ber !lugenb. >g)ier nun f^ÜQt fid) feine

onbere Otcttung, wo fte aud) gefud)t würbe, oB in bem SSe«

griff ber ©üter, ber aflein foSmifd) ifi, unb i?on einer 2(ufs

g<ibe au^ge^t, weld;er, wenn fie aud) nid)t aug ber Sbee

eineö (Si)ftem§ menfd)(id)er (Jrfenntnig ausgegangen ijl, bod>

i|)re ^teüe in bcrfelben niemonb beflreiten wirb» lt)enn

wenn tit S5fung jener ganj fubjeetii^en 2(ufgabe jufammen«:

trifft mit ber einer fo burc^auö objectivcn, wai ndmlid; ber

löienfd; bilben unb barfleöen fott in pc^ wie auger ffc^, nur
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bönn ift dn OJu^epiinft (jcfunben, unb eine IWec^tfcrtlgung

^eö n)iffcnfcf)öft[icl)fn JBcftrcbenß. JDcr JBegriff bcr ©ütec

aber unb bic 5(uf(jabe, ouf xt)tld)t er jld) jundcf)|l bt}ikf)t, bc*

bürfen felbjl roieber jener beiben sur IBerod^runö i()rer Oteo«

litdt. S^enn e§ mu§ oufge^eiöt tverben für baS, waö bars

gelieöt werben foff, bo0 OSermügen in ber menfc!)nc^en D^a«

tur unb bfe [Regel für ba^ babei ju beobodjtenbe 5>erfa^ren.

^onac^ fd)eint mit JBcifeltfejung ber ^6()ercn 2(nfprüd)e/ wel«

cf)er rt»ir unö gleid) anfdnglid) begoben, ber it)itTenfd)aftlic^en

©eftn(t ber (Jt()if fo nct^noenbig ^u fein eine Q>erein((jun3

jener brei "ißeflriffe; boß fte wenn nidjt ouf bem rid)tigen

5Bcge gefunben wenigjlenß ouf einem folfc^en von jcbcni

muß 9efud)t werben. Offenbar aber fonn blefc Bereinigung

nid)t befielen in bem bloßen Sufommenjleöen jener brei iöc«

bonblungen ber (ttf^if, iDenn ta allem obigen jufolgc boö

^ittM)t im einzelnen jebcSmol in einer onbern ©ef^olt ers

fd)eint, je nad)bem e5 unter einen anbern oon jenen brei

aSegriffen gebrad)t wirb, unb burd) eine fold)e 3ufommen=

fteöung gerofce nur bo§ einzelne in§ ^id)t gefegt würbe: fo

f5nnte onftott il)re Uebereinftimmung anfd)oulid) ju moc^ert

auf biefem 2Bege nur ber iSd)ein il)rer Unabl)dngigfeit unb

Ö>erfd)iebfnbeit nod) i^erfu^rerifd^er gemad)t werben, «gons

bern bo^ 2öefen biefer 23ereinigung liegt in ber [Hebuction

jener v>erfd)iebenen ©ejlolten be§ ftttlid)en, welche, wenn fic

uberjeugenb fein foö unb allgemein, nid)t vom einzelnen borf

aufß einzelne ge^en, woö oud) fd)on bk Ü^otur ber @ad)c

»erbietet, nod) ouc^ i?om gongen auf§ einzelne, fonbern nur

vom gongen oufö gonje. (öo ta^ otteä anfommt auf t>k

Otebuction ber Formeln, burd) weld)c ba§ ©efej be§eid)net

wirb, ober ber weife, auf tk beö ^5d)|len ©uteß. ^giernac^

nun entließt otterbingö jeber Stl)if ein formoler %f)til, n>cU

c^er unentbehrlich oüe jene gormeln ent^dlt, unb i^re Ueber*

tinflimmung bortfeut, bann tin reoler, weld^er freilid) nur

bann goni voajidnbig fein wirb, wenn er boö fiUlid)t noc^

otten brei ^Begriffen, ber *ipfiid)ten ber ^ugenben unb ber
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©utcr bor|!eirt 3ft ieboJ) oud) nur eine tiefet IDorflettun^

gen tid)tiQ geleillct, fo wirb burcf) jenen formofen %{)ti{ un*

n6t^i5 jebec munitaUtU 3ufo$/ inbem; Die i)Jebuctton im

garijen üoran^cfc^ifft, i()rc Sfntücnbung auf ta^ einzelne nuc

ein 5>erfud) ift, burd; ben jcber tit dUdjü^Uit fid) Qnfrfjaua

lid) mad)en fann, bec ober in tk 58el)anb(un3 ber SSiffen*

fd^aft ntd)t me^r (je^ort. lieber ben OSorjug jener itoajldn*

bigen JÖarfteüuni) vor bicfen einzelnen ift nid)t n5Ü)ig ttwa^

ju erwähnen; unb wenn tit ^tl)if erft aU iin ©lieb eineö

QÜßemeinen ©t)rremö menfd)(id)er (Jrfenntnig wirb bearbeitet

werben, mochte fdjwerlic^ eine anbere M fo\d)i f^ix bulben

fein. QBirb aber gefragt nad) etwani(jen QSorjugcn irgenb

einer Don ben einjelnen Jt)ar|Tet(unößarten \>ot ben übrigen,

fo er^iebt fid; (hierüber au^ bem obigen ta^ ©e3ent()ei{ üon

ber SOieinunö, weld^e fafi: aüöcin^in anöetrojten wirb. !t)cnn

ju bem großen ^Sorjug, weld)en tk neueren bem ^jüid^tbe«

griff eingeräumt ^aben, cntbefft fid) feine llrfod;; üielme()r

i|l er nad) aücm obigen für jejt nod) weiter entfernt eine

tauglid)e ^tl)if ju gewdijren, M ber iBegriff ber ©üter, wenn

fid) jemanb bejfcn bebienen wollte. <öo ta^ eine !$:dufd)ung

fd;eint ^icbci §um (^runbe gu liegen, ta$ er ndmlid) nur

\?erglic^en worben ift mit bem Segriff ber SJugenb, unb ^war

weniger in ^&infid)t auf ta^ ^&er\?orbringen ber JIBi|Tenfd)aft,

M auf beren Slnwenbung im Seben. S)enn weil unter bem

^flid)tbegriff ta^ fittlic^e M lljtil erfc^eint: fo fd;eint nac^

bemfelben leid;ter, ta^ Xüa^ in jebem Slugenbliff gefd)e^en

fod §u finben. ^ic\)t man aber auf t>a^ oben QtfaQU, ta^

ndmlid) aud) tit ^flic^tformeln , wenn fie genügen foüen,

unb in Ucbereinjlimmung itd)tn mit ben anbern, fo muffen

eingerichtet fein, ta$ nur unter QSorau^fejung ber fittlid)en

^efinnung, unb burd; biefe i^re Slnwenbung im einzelnen

fann gefunben werben: fo ill nic^t ju fel)en, warum nic^t

felbjl tk Sugenbformeln ta§> ndmlid;e leillen foßten, unb c§

fd;eint nur eine (5rleid)terung geträumt ju fein jum Slufjins

ben bec fdlfd;lid;en fogenannten Segalitdt, bei welker ndm?

lic^
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Qrijt für jejt nccf; nid)t fo bearbeitet, bat^ eine S't()if taxau^

fenntc erbaut werben, feine Unju(dnö(i^feit aber befle()t boc^

aud) nur in ber fd^wieri^eren Slnwenbung, unb eine auf i^n

fid) bejie^enbe i^oüfrdnbi^e IDarflettung be^ fittlicljen fann an

ftc^ nicl)t für unmo^lid^ gehalten werben. (SineS wefentlid)en

OSorjuge^ alfo m5cf)tc fid) nur ber S3e3riit ber (3üttt rühmen

fonnen, unb unter SSorauöfe^unc) jeneä formalen !l6^i(eö

modjtc auc^ er einer fiebern 2(nwenbun(j fäl)iQ fein, hd weU

d;er, wenn anberö tk ©efinnun^ v)otr)anben ift, au^ bem

Srrt^um am weni^ften Spielraum bliebe. S)od; biefc ^er«

9(eid)un3 nur beiläufig, ta üon leiten ber gorm hti rid)tis

ger a^e^anblung wol fein Unterfd)ieb m6d;te §u pnben fein,

53on ()ierauö aber, ndmlid; t)on ber ein^efe^enen D^ot^wcn»

btgfeit bic Uebereinjlimmun(j ber gormein bar^ulegen, unb

erjl auf biefe t}a^ reale ju gfunben, eröffnet fid) ^u Slnfic^t

auf üiele Unf6rmlid)feiten ber biör)eri3en @ittenlef)ren , auf

große unb allgemeine fowol aB auf einzelne, weld)c jeboc^

^iel)er geboren, fofern fie eben au§ bem S}iQngel an rid)tiger

gorm be§ ganzen entftanben jlnb, unb benfelben i>erbeffen

follen. <So ift §uerfl verwirrt unb unformlid) l>k 2lrt, mc
bie ©toifer alle brei 25el)anblungen ber (5tl)if jufammenfüs

gen obne fie gu vereinigen. £5ber wie fonnte eine irgenb

flare ^infid)t in hk dlatut unb ben Swf^mmen^ang biefcc

93egriffc ein fo ganj fc^tec^teö gan§e l^eroorgebrac^t f)ciUr\,

alö i(>re befannten 2Cbfd)nittc ober Derter unö barbieten? ©ic

unwa^rfd)einlid)en @d§e nun \?om weifen, welche wenn auc^

von ben ^t^nifern entlehnt boc^ in t>a^ ©t)ftem aufgenom*

men tigentlid) feinen Ort ^aben in allen biefen Dertern, fon»

nen formal nid)t anber^ verjlanben werben, M ta^ fie ein

JBe^elf feir> follen, um t)k verabfdumte 0Jebuction ber ct^i«

fc^en Sbeen gu ergdnjen. 0^dmlic^ fie laufen lebiglic^ barauf

^inauß im einzelnen ju geigen, ta% tk unter ber Sbee be§

weifen bargefteöte fittlid)e (^ejlnnung ^inreid)e, um ta^ iitu

lic^e, wie eS im Slbfc^nitte von ben ©utern bargejteßt i(l,

®c()le:erm. @runM* ^
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roUfommcn ^ertjorjubringcn. JDenn umgebeutct rojeni^llenß

öu^ Dem pen>ötcttfd)cn ^inn in bcn fpnifd)cn ift ouc^ bcn

©toifern oOcö ein Q3ut, n)Q§ jene ©dje bem weifen nac^»

türmen, ber 9Uicf)t^um unb baß Ä6nlöt()um mit Quem ubri*

gen. Sernec 6ci Si^^te muß e§ jebcm o(§ eine öroge Un»

f5rml{cl)feit ouffoöcn, bog juerft tik %xaQt md) bet Wic^^

öb9et(}ciU wirb in bie jwei S-rogen, waö gefd^e^en fotte, unb

wie eö gefc^e^en fode, bönn ober biefe lejtere auf eine üon

bec erj!en fo gan^ unterfc^iebene bem ^PfKic^tbesriff nic^t an*

öcmcffcne S(rt be^anbclt, unb bobei jurufföeßonöen wirb bi$

in eine ©egenb, welche eben fo ^oc^ ober ^5^et liegt, a(ö bef

^pfiic^tbegriff felbjl, i)on welcl)em boc^ ijl au^öeganöen wor#

ben, JDieß nun erfldrt (ic^ ebenfaöö ouö bem ^ier angereg«

ten 23ebürfnig. @ö ift ndmlid) biefer ST^eil ber Unterfucf)ung

gar nid)t ein ^^cil ber SSe^anblung beS ^flüc^tbegriff^, fon«

bem eine ^ejonblung be§ ^ugeubbegriffö unb ÜInfnupfunö

beffclben on tk biefer ^^ilofopbie erften ©lieber ber Srfennt*

nig» S)ie 5lrt aber wie fle sefteat ijl fofl tit burd) bie iJ^a«

tur ber <Sac^e geforberte QSerfnüpfung beiber iBeöriffe fc^ein«

bar ergdnsen. (5bcn fo wenn Sichte unb anbere ber Slb^anb*

lang be6 ^ffid)tbe9riffe0 eine Ueberftd)t ^injufuflen üon bem

wa^ nun burd) (^rfüdung biefer ^f][id)ten in ber SBelt ge«

killet wirb unb ^erüorgebrad)t : fo ijl aue^^ biefeß nid)t0 an»

berS, al§ eine unf5rmlic^e unb tumultuarifc^e Stellvertretung

für bie üerabfdumte IKebuction be§ ^fiic^tbegriffeß auf ben

Jöegtiff ber ©üter,

5(nftatt jener ^iec geforberten Sint^eilung nun in bie

»ereinigenbe SMuSeinanberfejung beö formalen unb tk fort«

fd)reitenbe JDarfleUung be6 realen finbet (id^ in mand^en &t*

tenle^ren ber neueren tr)eil§ wirflid) auögefübrt tl)eil§ wenig»

penö »orauögefejt unb angebeutet eine anbere ©int^eilung,

welche anberS alö jene unb nid;t Ui aüen auf gleiche SBeifc

t>a^ reale abfonbert vom formalen, tk ^int^eilung ndmlic^

tn eine reine Sittenlehre unb eine angewenbete. Swift^en

weld;en beiben einige bie ©renje fo sieben, ^a$ bie crfle M^9
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innige ttitf^alU, tro§ ^Uiö^fam ror Ux mcnfc^Iicf^en Ö^otur

unb o&nc ^ini\(i)t auf i^re bcfonbcre 55efd)offen^cit fann

ct^ifc^ gefest werben, tu onbcrc aber afleö, wog |Tc^ md)
erfon^tcr Srfenntntg ber bcfonberen 23cr()d[tn{(Te ber mcnfc^«

rieben 9?atur ^imutt bedimmen laßt. 2(uf biefe 2Beife ober

fonn jene mö)t nur, wie Sichte i^r mit ditd)t \)otroitft, ni(^t§

reale^ tntf^aluti, fonbern aud^ nlc^t einmal ta^ formale

umfoffen. ^tm foflen tie gormefn beö ©efe^eS ober M
meifen ober beS j^ö^ften ©ute§ etwaö fö tueit bedimmteö

entsaften, bog flc^ baburc^ ein @t)ftem ber St^if »on ben

onbern unterfcf)eiben lagt, unb anberß mögen fle bod) i^re

(Bttüt nid)t erföaen, fo mug irgenb ttvoa^ gefejt fein^ wor«

auf iid) jebeS @^ftemf auf ei^ne SBeifc bejie^en fami, 8(b#

folut aber »or ber menfc^lid^en D^atur fann nic^t§ gefejt fein,

M tk burc^ ia^ bfogc iDenfen gcforberten unb öegebenen

©cfeje beffelben. SOBonad) in biefen ©renjen jenen Sormeln

fein Snbalt fann jugewiefen werben, fonbern nur i^re Sorm
au^gefprod^en, ndmfi^ tit Sltlgemein^eit ber SDlap'men, ta^

SBec^feberbdltm'g ber ^^ugenben, hit ^ompofftbilitdt ber ©üi«

ter. £)ffenbar alfo mug^ in ber an^ewenbeten <Sittcn(e6re

i^r Sn^alt erfl anberö wojer begrunbet ober ein3efe^)lic^en

werben, un^ auf biefeö pofttiüe unb reale ^rincip, wefd)e8

c§ auc^ fei, fann bann jene formale ^ebin^un^ nic^t onberö

on(jewenbet Werben a(§ prufertb unb befd^rdnfenb. J^itraud

nun er^eOt öcnugfam, ta^ biefe (iinti^tiimQ in folgern

©inne nur ta (Btatt finben- voitt, wo bec (E^rafter bet

@ittlid)feit barin befielt tk iKatur ju befc^rdnfetr. SBelc^e

Slnfid)t ftc^ auc^ ^ier burd; bic f(^(ed)te gorm, welche fic

f)eröorbrinöt, M bem (Jrbaüen ber 2&iffenf(^ff üttöÖTtjli^

vetrdt^» S)^nrt folc^e ^intl^^ilung mug jeben ft>ftematifd)en

@inn beteibiöcn, weil fle ni^t etwa ta^ frembe öonf realen

trennt, fonbern jeneö felbjl tn §wei Elemente jerfdat^ uab

tiefe ganj von einanbcr tti^t, ba§ ne^atit^e noc^ baju M
ta$ ^5c^ffc 6mm fieaenb. ^n biefenr eirtne wdre bei*

^ant b(i$ cigirttlic^ et-^if^ in fdher Ädtif ber »jraftifd>en

3t'

2
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93ernunft unb feiner ©runblcöung jur ?ffl(t(ip^\)^if ber Riffen

tie reine ^tf)if, bicfe ?öM<i\>^\)f\f fclbfl ober bic angcrocnbete

;

«nb eö bebarf f(l)tt)er(id) nod) eincö önbern ißeifpiefeö, um

ben cr()obenen %aUl 5« beurfunbcn, fo beutlirf; jei^t fic^ f)fcr

bre^rennun^ beffcn, Xüa^ i^ereinist fein fottte, unb l>k fd)Ud)t

i?erfittetc unb übertüncl)tc QSerfnupfun^ bejfen, noaö g^fonbert

fein mößte^ 5Inbere im ©egent^cil fonbern burd; eine (jleid)«

namige ^int()ei(un5 ta^ reale bcr (It^if in ^wei \?erfd)iebene

%^d[t, inbcm fit ber reinen ^itten(c()rc biejenigen 9Sorfd)rif«

ten jumeifen, wüdyt oOcjemeiner 2lrt (inb unb ou^ ber üia».

tut be0 i)3?enfd)en fclbfi: ober waö fonji |um Dbjeftc ber

^fiid)t gemacht wirb §u »erfreuen» .^ie angewenbete ober

uüf)äit feldje, bie fid) ouf iin bcfonbereö be5ie()en, Yütld)c^

nur erfannt werben fann in ber ^rfa^run§, öuf bejiimmtc

Sujldnb^ mmUd) unb 93er()d(tnijTe. Sine fofd;e (^mtl)dlur\Q

fcjt (iu(^ ^mt vcrau§ in feiner ^u()enb(el)re, müdd)t um

einiget barciuö i>erbannen ju fonnen, weil fie in biefem <Sinn

genommen ^it reine <Sitten(e()re fein fott. Sßiewol er am

i\)eniöften hmd)t\^tt gewefen wdrc ^a^ fd)wanfenbe tiefte

f8erfo§ren§ md)t tt)a^r§ancf)men. i^enn wenn wie bü if)m

l>\c menf£^lid)c Oktur nid;t irgenbwo^r ahQtUiUt, fonbern

atid) nur auföefaj^t ijl: fo i?erfd>winbet jeber bejiimmte Un»«

t^rfc^ieb r^wifc^en bem attgemeinen un^ befonberen» ©al;cr

tfl md)t einjufeben, warum jum ^eifpiel ^a^, tva^ fid) öuf

ben Unterfd)ieb ber ^efd^led^ter h^kl)t, me^r ber reinen (Itl)if

an5e()^rett fott, <iH \va^ i>on ber S}Janniöf<i(ti^feit ber ßje»

mut^^artcn aua^e^t; ober warum auf tm Untcrfc^ieb ber

crwad^fenen unb ber ^inber ein ganzer Slbfc^nitt ber ^tf)it

fid) grunbet, beffen aber jwifd^en ben frdftigen unb ben ah^

ödebten a\xd) gar nic^t QtMd)t wirb* 2fuf ber onbern (Seite

o^er i)<it er fe^r Unrcd)t ^ü^an bie 2lu0fij()runö biefer an«

öewenbeten dtfyit alö eine 9^ebenfbd)c ju \?erna<^(affigen, ta

er nid;t im ©tanbe war in ber reinen t>it ©runbe befriebt«

öenb aufiulleaen §u ben et^ife^en 5öe|iimmunöen , weld^e fi^,

ouf jeneö befonberc bejiei^en» SBorau^ h%^^^^ ^^^^^^/ ^^g
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feine on^ewcnbcte (itf)if, au^^tfuf^tt, fcinc^me^cS nur 9(n«

wenbungen cnt()a(tcn dürfte, fonbcrn oucf) für fid) t>on i?om

önföngen mugte; roelcl)eö t^eilö eine gofö^ ift »on bet Un*

Patt()ofti3feit ter (Jint^eidin^ , tf)tii^ von bcr unrid^ti^en unb

t?erit?orrenen 2(rt tcn ^flid^tbegrifi ju 6e[)anbefn. 3)1 aber

im ©cöentr;ci( bic menfd)(i'cl)e D^atur wie eö aud) fei abseiet*

tct unb conftruirt: fo muß mit bcm oögemeinen f^u^Uid) ouc^

ber Ort gefunben fein für boß befonbere, unb chin be^r)alb

a\xd) ^k reine ^tf)if fcl)on bie ©runbe entf)Qlten ju bcn et^i«

fd;en Ißeftimmunöen atter^ejialten, in bencn eS üorfommcn

fann. Unb ta übu^k^ ta^ befonbere feiner O^atur md) un*

cnblid) i(l unb unerfdjopflid; , fo fe^lt eö wieberum om ^nt*

fd;eibunöß(jrunbe, n?c(d;eö nun ben SSorju^ erhalten foü wie«

berum öIö baö ot((jemeine beö befonbern börgefledt ju wer*

ben, unb fo fc^eint tk n)ifi"enfd;aftlid)e ^e^önblung, tx)ie fle

ouä jenem ©runbc nid)t not[)wenbi(j i(l, ouö biefem öuc^

nid)t moglid) gU fein, gcmcr wirb überlegt, bog baS befon-

bere unb ^ufdaige, womit t>k an^cwenbcte €tf)it ild) befc^df*

tigen foa, nid;t it'xa ein fo(d;e^ ift, boö burd; ü^oturnot^*

wenbiöfeit fo unb nid)t önberö geßeben ift, fonbern immer

burd) tt)iafü^rlid;eö ^onbcln r)erüoröe3an3en, ö{cid;\?ie( ob

burd) eignet ober 9emeinfdjaft(id;c$ ; fo f(et)t man leid;t, wie

tiefe ^int^eilunö jufQmmen()dnöt mit jenem Se^;(er irgenb et«

waö al^ abfolut öegcben an^ufe(;n in ber (5tl}if, weicher jld;

fd)on a(§ ein fold)er erwicfen l)at, ber tk erffen ^ebingungen

i(;rer Sßiffenfc^aftlidjfeit auf(}ebt* ^Cii)a natürlid; au^ biefc

gorm, vot{d)t er ijcranlaßt, nic^t bejle()en fann. ^enn ijl

nad) öewobnlid)er QBeife t)k (iti)it auö bem ^jilid;tbeörijt bars:

Qejleat, unb e§ woQte jur 23efcf)üsun(j jener (Jintt)eilun(j ö^«

faßt werben, e§ fei boc§ in ^^in^id)t auf einen unüoüfommes

nen etl)if(^en Suftanb zweierlei erforberlic^, einmal freiüd; if)n

5U i>erbef)ern, bann aber auc^ ibm xok er i(l (Genüge ju (ei*

ften: fo weifet grabe jene S^ebanblung biefeö «öorwort gUfutt,

weil in "ber ^flid^tmagioen ^^at beibeö jebeömal mug »erei*

niget fein. 3(^ ober tk dt^if un^r bem QSegriff ber (^uter
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targeftcUt, fo ent^dU tk SScfdKcibung cineö icben tic ffors

mcl/ in irelc^cr bic ^anjc JKei()c ber ^Seranberungcn ir^enb ci»

ne§ et^ifc^en Suflanbcß cingcwiffelt enthalten ijl »on feiner

crftcn JBeorbeituncj an hi^ ju feiner QSoOenbung. 2i>ie foütc

cß olfo 5uge|lQnben werben ouß bicfen 9lei()en einzelne SD^o*

mente in einem befonbern ^^eile ber (ttf)it befonberß 5U ent*

roiffeln? 3a fclbft wenn biefe entmifflung q(§ ©cgenftüff

einer im gonjcn nac^ bcm 'töeöriff ber ©üter be()anbelten

dtf^it füßtc bem Wic^^tbeßriff unterworfen werben, eben um

jene ^duP^ ongebeutete ober nirgenbö auö9efüf)rte ^erfnupfung

M 95e()anbelnö unb ^erbcffernß enbli(^ borjufteßen, welcl)e0

gewiß bic DerjldnbiöJic 5(nfid;t wdrc: fo eignet iid) bod) ein

wirf(id)er beftimmter Suftanb nicl;t ju einer foId)cn wiffen«

f(^aftlid)en ©arftettung, fonbern tit xid)t\Qt SScbanblung bef*

felben i|t »ielme^)r tk fijnfHerifd)e unb fclbflbilbenbe SInwen»

bung, weld)e ein jeber ju machen f)at üon ber ibm alö )){ic^ts

maag geltenben Ötbif» ^cnn bie SBijfenfc^aft fann nur t?er»

einjelt barjleCfen crft biefeß Q^er^dltnig, bonn jeneß; in einem

wirflic^en Suftonbe ober ia^t fid) nid)tä rereinj^eln , fonbern

ein jcbeö QSer()dttni§ f)dn3t gufammen mit ber 2lrt, mc qu6)

bie übrigen beflimmt fmb, o()ne ta% Jebod) irgenb bic fdmmt*

lid;en JBebingungen eineS wirflid;en gegebenen SQJomentcß m
gan^eß ou^mac^en, welc^eß burd) bejlimmte gormeln bar^u«

fteöen wdre. Uebcr feinen ©egenftanb olfo wiirbe etwoö fon»

nen au^gcfögt werben, bi^ er feint (5inje(()cit verloren, unb

fic^ gleic^fam unter ben Jg>dnben Derwanbeit bdtte in ein gon*

je0 mit mehreren; unb anjlatt Regeln auf mtk dbnlidje g-dtte

anwenbbar an bic J^anb §u geben fonnte biefcr 5bcil ber

<St()if mit fRi(i)t nur (Sntfd^eibungen cntbalten ijber einzelne

ganj bfftimmte Solle. JDaö fd)einbarc 23eburfniß aber nacö

(inec fo(d)en angewenbeten ^tt)it ifl unfireitig ba^er encilan«

ten, tütH burc^ ^inwirfung eben jeneß %tf)kt^ auc^ baß,

toad a(0 reine ^tf)it gegeben würbe, grogtent^eilß nid)t aa»

gemein göltig war unb ba$ gan$<: umfaffenb, fonbern i^on

Sorauöfe^ungen oußge^enb/ welche nur eine Mm^tt (MitiQ*
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feit nbuQ (leßen, unb offo nur efmc öcmiffen S^»t onöcmcf«

fen, tt)o\)on oben 2öeifpie(c genug ongegcbcn worben. JDenn

biefeS un$u((lngncf;e fBerfa^ren einmal mit ber QOirf(icl;feit

befangen fonntc e^er bei bem berrfc^enben ©ei(l ju bem noc^

beflimmteren ^erobgefu^rt werben, olö ju bem ^55eren unb

unbebingten hinauf. JDie wa^re S^arfleöung ber (It^if abtt

barf fid), wie bereits Qt(aQt, auf feine Weber eine ganj be*

ftimmte nod) eine längere unb unbeftimmte Seit befcf)rdnfen,

fonbern mug ganj oflgemein fein; nicf;t fo ndmlirf;, baß (te

pon bem Sn^alt irgenb einer S^it I;intreg|Tcf)t, fonbern fo,

hci^ fie ben üon einer jeben umfagt. 3a in bemfelben S}?aaj;e

M hie ©egenwart fid) tuvd) fie beftimmen Idgt, mug fie

oud) ^iflorifd) tk 5>ergangenbeit unb prop^etifc^ bic Sufunft

beftimmen. S)enn nur inbem ibm feine ^tette bejiimmt wirb

in ber fRtit)t ber et^ifc^en gortfc^ritte, wirb ta^ »ergangene

eigentlid) erfannt unb gewürbigt; unb waS bie Bufunft be*

trifft, fo ijl eben fo aöeö ^rpnben, in fofcrn eö nid;t ttwa

nur ein ^ntbeffen ift voit in ber Ü^aturwiffenfd;aft, eigentlid;

ttWd), unb in ber (ttl)it liegen tu i^rincipien ber \?on \?ic(cn

gefud)ten Srfinbungelel^re. J&icüon werben ftd) SSeifpiele ei*

nem jeben oufbrdngen. Ober erfd;eint nid;t mU^ i>on tcm,

wcß jea bejfereö anzutreffen ift in unfern gefeöigen unb an*

bem 93er()d(tniffen, alö 5lufIofung ber ilB(berfprüd;e, an weis

d;en biefe 9>cr^d(tniffe fonfl litten? Unb fann man jweifeln,

tQ^ eben biefeS oud) burd) ^ed)nung t)ätu tonnen gefunben

werben, wenn jemanb ben fittlid)cn Sufi^^nb verglid)en l;dtte

mit ben etl)ifc^en gorberungen? (Jben fo, xvic mand)e§ i(l

fc^on efeebem ta gewefen, \va^ unfcrer Ueberlegung beffec ers

fd)cint aB ta^ iejige, unb jeber wirb einfe^en, bag eS fd)wcr*

(ic^ f)ättt \)erf(^winben f5nnen, wenn eS in feinem (ittlid;en

ßBert^ wdre erfannt unb auc^ fo oufgefagt worben* £)enn

nur xoa^ jufdüig ta ijl in menfd)lid;en S)ingen ijl: »ergdngs

(ic^, ^id)t anberö aber mug aud^ auß bem, wa^ jejt nod)

ein QJegenftanb d^nlic^er Silagen i(l, fid; berechnen laffen, wa^

bie Su^unft wirb erfinben muffen, um i^nen abju^elfen» ^iut
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bog tie (5tf){f fclbft n((f)tö weiter oB bic Sormefn cnt^dlt,

nad) benen biefc JBcrecr)nunöen anjutegen jTnb, i^re Sinkens

'bungen fclbft ober liegen ou|5er^o(b i()rcö G)ebiete§,

(Jnblid) ^o6en nod; onberc flcf) beffelben ü^amen^ bebtcnt,

um einen anbern Unterfc^ieb 5U bej^eid^nen, ndmlic^ sn?ifd)en

ber St^if felbjl unb einigen untergeorbneten Sölffenfc^often,

tt)e(d)c ii^t ouf eine bcfonbere 5(rt onge^ören, inbem fie Sweff

«nb ©runbfdjc »on i^c entlegnen, bod) aber öud) jebe tin

eignet öanjeö für |ic^ QU^möd)en, furj ouf eine 5lrt, weldjc

genou ju beflimmcn nid;t wenig fd^wec fdOt. Sebod) oud)
,|

o^nc ben 9^amen fünbet ftc^ biefelbe QScrbinbung fo(^er SSif*

fenfd)aften mit ber ^tt)if oud; onbertrdrt^, fo la^ tu ^ru«

fung bicfer 5orm um fo weniger fonn übergangen werben,

bo fie bie (iti)it burd> ben gldnjenben <^d)ein t>ergrüf;ert, o(ö

werbe in i^r wirflid; ein gon^er wiffcnfd;aft(id;er (Epcluö bor«

gefledt. 5(uf ben erften 5(nb(iff nun fonnte man 2(ebnlid)feit

fi'nben jwifdjen biefem Q3erf)dltni6 unb bem ber reinen ör5«

ßcnle()re ju ber ongewenbeten; ber nd()eren 55etrad;tung ober

muß tu gan^lid^e ^>erfd)iebenr;eit balb einkud)tcn. ©enn bic

©egenftdnbe, auf vocldjt fid; tu SDBlffcnfdjoftcn ber ongcwen*

beten ©re^enle^re belieben, finb feineäwegeö burd) tu reine

gefunben, ober in if)r abgeleitet, fonbern fic muffen onbers

wdrtö ^er gefejt werben, ja im ^egcntr}ei( ibre 2Saf)rne()*

mung mu^ gewiffcrmaßen vorou^gcfcjt werben, tmV\t nur

t}U Slufgabe entflel)e tu reine @r6ßcn(c()rc ju fud)en. <So

bog bie 5(nwenbung ber SBabr^eiten bte<"er lejtern ouf jene .

nur ijl t()eilö ein Surufffebn ouf ba^jcnige, woi^on yor^er ift ,

IE)inweggefeben worben , tt^eilö ein Jpinfeben auf ein frembeö ,1

unb n{d)t ttwci untergeorbneteä, fonbern bobereä ©ebiet, ndm*

lid) boö ber p{)t)fifd;en Gräfte. Qionj tci^ öegentbeil ober

pnbet ©tatt in J&inftd)t ber ^ti)if unb ber ii)t untergeorbne«

ten SSiffenfdjoften. ©enn tu ^toot^funft §um 23cifpiel bic

^rjie^ung£5(ebre bic .?)au^l)altung$funft, M wMk üoraüglid)

m biefem ©innc tu ongewenbete ©ittenk^rc au§mad;en, oüe

biefc f6nncn in ber SBijfcnf^oft nur e^ifriren m ber SSorou^s
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fqunö einer ett){fcf)cn Slufgobe, iinb fonnen ouf bi'c ^t^if nur

belogen werben nid)t in wiefern fic burd; ein befonbereö üon

il)r unab()dn(jiöc^ ©ebürfniß oufgegeben finb, inbem jle fo

on9efe[)en »ie(met)r im Söiberfpruc^ mit i^r fte()en müßten,

fonbern (ebißlid) in wiefern i^rc Sbce ift in ber St()if gefun«

ben werben. SOBelcf^eö jebod) nur gilt von berjenigen St^if,

\vt{d)c M urfprunglid) unb felbfl ()er\?orbrin9enb gebockt

wirb; bagegen jene 2(er)nlicf)feit mit bcr ©rogenle^re ctOer*

bingö beilegt für biejenige 2(nftd)t, Wftd;cr ta^ fittl{d;c nut

befd;rdnfenb ifl", bcr 6toff jur 23efd)rdnfun3 ober i()m überad

muß von oußen gegeben fein, inbem bann quc^ jene 2(ufga*

ben ou§ bem finnlid)en 55cbürfniß entfpringen, unb nur \?ers

langt wirb i()re 95e()anb(ung übereinfiimmenb §u mad;en mit

ben Sorberungen ber (It()if. Unb biefcö giebt oüerbing^, wenn

fonft feine Urfad) foKte ju finbcn fein, eine 5(nbeutung über

ben Urfprung einer fonjl unerndr(id)en S}Jißge(ia(tung. JDod^

nur bcildujig i^on biefer 5>ergleid)ung unb me()r a(ß genug,

bo tk ^od)c on fTd) felbfl betrod)tet bo^ eben gefunbene fo

fef)r bcfJdtiget. Jt)enn \?on bem ©efid)t$punft ber felbflt^dti«

gen ^ittlidjhit qu§ muß bic 3bee jeber S35if|enfd)aft in bec

^t[)if gefunben unb i()re 2fußfü()rung aufgegeben fein, weil

fonfi ta^ streben tanad) feine Seit ou^fütlen unb gar nic^t

bürfte vor^anben fein. J^iernad) olfo waren oöe 5Sif|enfc^afs

ten einanber gleid), unb feine entwebcr ober öüe müßten bec

ongewanbten ^tijit suge()5ren. ^tt Unterfd)ieb aber, voddja

fiö) eröffnet, ijl biefer, ta^ hd oüen eigentlid;en fpefu(ati\?cn

2ßi(ycnfd)aften ta^ einzelne feiner et^ifd)en S5eurt()eilung wtis

ter unterworfen iji, außer M %f)at in ber S>dt, nid)t aha

M ^^corcm in ^ejie()ung auf feinen 3nl)a(t, fonbern fo ijl

cö nur ben ©efejcn ber Srfenntniß unterworfen. 2Boburc^

olfo tk 25e^anblung biefer 2ä>iffcnfd)aften alö ein frembarti*

ge§ au6 ber (Jt^if gdnjlid) entfernt wirb, unb fie von ber

(£t^if au^ nur crfd;eint M bic anberweitig ju beliimmenbc

!$ed}nif be^ aufgegebenen Sweffe^. ^o wirb, um nid)t ganj

ta\)l 5u rebcn, in ber ^t^if aut^ gcforbert bte «Sternfunbe,
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unb Q(d l^at iü aderbitigd ouc^ et^tTd) 5U 6eurt6et(en/ ob

grobe bfcfcr (Ic^ bamit bcfc^dfti'öen foüc ober nic^t, unb ob

grabe je$t ober ntd;t: ob aber md) biefer ober einer anbern

^orauefejung bi'e 23a5n elnee ©eftirnö ju fu(!)en ijl, unb ob

cö rirf)ti3 fei tk D'^ebelfleffe M 9}ii(ef)flragen ju betrarf)ten

ober liiert: biefeß wie aöeö, wa^ ben 3n^a(t betrifft, ^ot

feine 93eru^rung me^r mit ber Sittenlehre. ^raftifd)e 2Bif*

fenfd)aften bagegen, beren Sn^alt au§ $>orfd)riften bellest ju

einem eigentlich fogenannten J^anbeln, tre(d)eS auc^ einzeln

«nb für iid) mit ben etftifcf^en Steffen §ufammenl)dngt, finb

nic^t nur burd> tit Stfeif aufgegeben, fonbern aud) aöe§ ein«

lelne in i^nen i(l felbjl tx)ieber tti^ifd) §u beurt^eilen, <Bo

jum S3cifpie( oon ber C^rjie5)ung^funji i(l nic^t nur tk aöge*

meine 5(ufgabe, auf tk ^Belebung ber geifiigen Gräfte ber 3u«

genb richtig ju trirfen, in ber (5t^if gegrunbet; fonbern au(^

jebe 9Sürfd)rift, welche baju ert^eilt wirb, ob jum ^eifpiel

burd) xoiÜfut)t[i(i}t QScrfnüpfung mit frembartigen angenehmen

golgen Ik 2()dtigfeit ber geifligcn ^raft bürfe unterftujt unb

gelenft werben, barf nic^t ted)nifd) aücin nac^ ber ^auglic^«

feit jum Sweff beurt^ctlt werben, fonbern mug aud) ber ttiji^

fcbcn Prüfung nac^ ber Sufammenfltmmung oQer Sweffe ges

l»ad)fen fein. 6oa aber ber oügemeine ßweff gleid) in tk»

fer sBejie^ung fo au^gebrufft tDerben, bog jeber et()ifd)e 5"f^«

(er aud) ein ted)nifd)er ttjürbe, fo wirb alöbann geroig aud)

oüeö ted)nifd;c et(;ifc^, unb tk Ut^ad) ge^t ganj oerloren,

biefe ^^eorie M eine befonbere auö ber ^e^anblung ber <Bitt

tenle^re abjufd^eiben. d^id)t anber^ bie Äunjl beö ^au^aU

teö, ober um ber bürftigen unb mißterftanbenen ^Benennung

5u entfliegen, l)k Se^re »on QSerme^rung beö 9{cid)tl)umö

;

tenn fie ift ebenfaQö nid)t nur bur^ tk Stt)if aufgegeben,

fonbern aud) jeber einzelne Sortfd)ritt jum S^effe fann an

unb für fid) nid)tö anberö fein a(^ eine ftttlid)e v^anblung,

bie aüen ©efejen ber ^tftif gemdg fein mug ; fo ta^ alfo hti

iöerfolgung biefer 21ufgabe bec et^ifc^e (^tanbpunft ununter»

brocken ber ^errfd^enbe bkibt, ja ber einjige. ^ß ndmlid)«
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gift Qud) von ber ©tontßfunft, tt>k jebcm Don fclbfl cinlcud)«

ten muß. 2Bie olfo f5nncn biefc üon bcm angenommenen

©tonbpunfte au6 eigne unb abgefonberte tt)iffenf(l)üftlid)e ganjc

biiUn, to bod; i^re ^^et(e unter einanbec ntcf)t genauer ober

nac^ einem anbern ©efe^ $ufammenl)dngen / al$ jeber einzelne

unb aflc ^^ufammen mit bem gr6geren ganzen , »on wetd)em

fle foüen getrennt werben ? 2(u(^ la^t ftd) (eicf)t weiffagen,

boß wenn ein fol(^er, bem eine reale unb fe(b|l()er\)orbrin«

genbe ^tbif J?orfd)n)ebt/ eine »on biefen obgeleiteten SSiffen:»

fd^aften einzeln beorbeiten wollte, mt jejt ©d)warj angefan»

gen bot mit ber ^rsie^ungßle()re, er entweber von felbft, wenn

^Uid) o^ne beuttic^ ju wiffen warum, nid>t eine jlreng wif*

fenfcbaftnd)e gorm wallen wirb, ober biefc nic^t wirb feft»

balten f6nnen, fonbern ftcb gen6tbiget febn, bti jebem cinjet*

nen ©egenftanb un^ i>kücid)t 6fter in tk (5t(yif juruff^uge^n,

unb bicfe felbfl jerjiüffelt mit b«rv>orjubringen. %uQlid)tt ahit,

unb vicüeic^t außfd)(ie6enb, lagt \id) eine foId;e ^Irennung

benfen auö bem 6tanbpunfte ber negativen Stbif, welche

nid)t aüe jene gweffe felbfl au^ffnnt, fonbern fic bereits ftn^:

bet, aufgegeben burd) irgenb ein anbereß ^eburfniß. Jöa^ec

fte nid)t mit Unred)t biefe Sebren ber ^tf)if anfangt in ber

©eftalt, xotld)c biefc ibnen gegeben \)at burd) äußere legren»

jung fowol, al^ burd) innere 23earbcitung. iöenn f)kt ijl of«»

fenbar, tl^cii^ to^ iit nid;t ^in^ au^mad)en f5nnen mit ber

Stbif, t()ei(^ auc^ taf^ ta^ ganje mit bicfer auf eine febr ver«

fd)iebene 2(rt ^ufammenbangt von ber, XüM)t bic %f)dk bef/

felbcn unter einanber verbinbet, unb bic ^in^eit ber ©iffen^»

fcbaft benimmt. 3eboc^ fann vor ber 5?ritif biefer Urfprung/

auc^ wenn er befriebigenb crwiefcn ijl, tk 6ac^e nic^t ver«

bammen; fonbern ed muß gefragt werben, ob fie überhaupt

begeben fann ober nid)t> unb bkv fpringt folgenbeß in bic

Slugen. Suerft ijl biefe Sorm überaß nur ^oc^jl unvoöftdn*

big ouögefübrt; unb fo taf^ UM wirf(id) vor^anbene ©lieb

ou§ bem redeten ©cftd^t^punft hctxciö)ttt auf bieö Sßebürfnig

von onbern würbe b>"ö^fi()rt (>abcn. £o jum 53cifpicl/ wen«
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bic ^r^te^unöMc^re ein eignet ganse fein foü von t>cr oben

bcfd)rlcbencn SCufgabe ouß9c^en^, fo erfc^cint fl« entweder nur

M ein trinfu^rlid; ob^cfonbcrtcö <©tuff einer oa^emeincn

^(>eorie be§ Umganöeö unb ber seiflicjen ^inwirfung berSD^en«

fcf;en auf cinonbcr; ober wenn ta^ einfeiti^e barin ein unter«

terfd)cibenbeö 9}krfmal auSmacl)t, fo müßten roenisflenö aflc

onbcrn intettectual un9teicl)en QScr^dltniffe ber S!}Unfd;en mit

biefem ju ö(eirf)en 9iecl)ten be^anbclt fein. Unb warum fott»

ten nid)t bicfcn jufammen bie öegenfeitigen (Jimtjirfun^en unb

bie ö(e{cl)en Q5ert)d(tniffe mit benfelben 5(nfprü(^en scaenüber«

flehen? gerner in ber ^au^b^ltunö^funfl fann ber 9ieic^*

t^um an9cfe()en werben entroeber olö ^litttl jur ©arliedunö

fittlid^er 3been überbauet, xoddjt^ jebocf) bem obigen sufoigc

weniger etf)ifc() fein würbe, ober aud) fefbjl M ©arfteöung

(Siner foldjen 3bee, ndmlic^ ber bilbenben ^errfd)aft beö 9)^en^

fd;en libcr ta^ Icblofe. SBeöer aber ift t>a^ matcriafc im er*

ften SaUe ta^ cinjige ©arjleßung^mittel überbaupt, nod^

oud) in bem anbern ^^ti^t fid) tu .&errfd;aft beö 9J?enf(^en aU

lein in ber QScrmebrung ber beweg(id)en realen ober fpmboli*

fd)en (Jrgcugniffe : fonbcrn eö ift aud) fowof ta^ formale ein

JDarjleaungßmittcl überbauet, M aud) tk 35erme[)rung unb

aSerbeffcrung ber gormcn ein ^^robuft ber bilbcnben ©ewalt

beö 93^enfc^en. S)aber müßte mit ber ^b^orie beö D^eid)tbumö

entwcbcr alö $in^ \?erbun&cn fein ober ibr al§ entfpred)enb

gegenüberllcben tk %f)toxk jur (Erweiterung unb QScrbefferung

ber 0prad)C unb ber^unfl, fte mögen nun angefeben werben

üon leiten ber iDarlleßung ober i>on (Seiten beö ©enujfeö.

SBeibe S3ernad){df|igungen nun^ tk erfte fowol alS tk lejte,

fd)einen ibren ©runb nirgenbö anberö ju b^ben, M in ber

25crnQ^(df|tgung be§ befonberen unb bem Sßegnügen im aa*

gemeinen. S)enn wenn eö mit ber (Erjiebung auf nic^tö ah*

9efer)en ift, a[^ auf ba§ .hervorbringen ber D'ied)tlid)feit unb

ber gemeinnüjigen Kultur, fo braud)t ibr aüerbingö nid)t§ an«

berö gegenüber gu fleben ah$ ber etaat, in bejfen ^imid)tmu

gen ftc^ ja ber 3bec nad) attc 93h'ttel oereinigen foüen, baf*

fcfbe bfrüJ>»^J^^>^i"Ö^« i" ^ö^"/ ^'^ bereite in feinen 2Bir:=
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fungäfrciS eingetreten ftn^ ^ben fo menn nur baSjenföc f^^tt

barQefleflt werben, wa§jum QÜö^tt^einen öef)ert, fo reid)t aU
lerbingä ta6 materta(c ^m, unb ble (iultur bcö formalen wirb

uberfe^en, tnbem ficf) biefeö nur j^ur ^^^arlicCfunö ^(^ befonbe»

ren eignet, ^ben fo enblic^^ mügtc ber 5f)eorie be^ ^taatt^

in ber praftifdf^en $t()if fowol, wo er einen unmittelbaren

2Bert& ()at, M ourf; in ber gcnicßenöen,. tit iijn nur a($

S^iot^mittel ()ebraud)t, gegenuberfleben bic !$^eorie ber wiffens

fc(;aft(icf)en unb ber religiöfen ©emeinfcfiaft. 23eibc aber fmb

nirgcnbö Weber a(6 eigne 2[Biffenfd)aften nocf) olö SSeranjIafs

tungen be^ &aak^ gel)6rig be[)anbc(t, 93on ber ^{eligion

nun i|l nicr)tö ju fagen, wenn man ftc^ beö et()ifcf;en ^ruf*

M erinnert; unter weld^em baö freie (EombinationöDermogen,

epftirt: benn fo wirb fra naturlid) bem einen nur ein SBcrf*.

jeug beö et^ifd^en 2Bi(fenS, bem anbern aber ein untergeor^^

nete^ unb jufdaigeö nur unter gewiffen Umjldnben anwenb«,

bareö ^Vitttl ^a^ Ueberfe^en ber wi|Tenfd)aft(id;en ^Serbin::

bung aber grijnbet ftd) offenbar in ber D^egatioitdt ber Qua
ten(e[)re. JDenn (;ier wdre bic ^Bereinigung nid>t befd;rdnfenb,

wie beim ^taat unb jum %{)tii aud) Ui ber .^ircf)e, fonbern

erweiternb, unb biefe a(fo burc^ hk Sittenlehre ^u forbern

wurbf öotauöfejen, t>a^ ^u 2(ufgabe beö Sßiffenö au0 bec

etl)ifd;en unmittelbar t)erüorgeg'angen wdre. ©anj onberö frei«»

Iid| ift eö ju beurt()ei(en, wenn bü ben alten tic ©taat^funfl

attein gleid)fam tk gan^c angewenbete (Sittenle()re in biefec

^infid)t au^mad)t. ^enn weil atteö bucgerlid)e hü i(;nen fo

fel)r at§ irgenb ttwa^ felbjlt^dtig war, ber Umfang ber aje*

ligion mit bem be§ (Qtcicitt^ »on felbft ^ufammenftcl, unb ha^

Sßiffen noc^ s?iel ju wenig ausgebreitet unb organifirt war,

fo fanben fie feine Urfac^ ju biefen für unö fo einleud;tenben

Slbfonberungen. ^od) über ta^ einzelne, xok eß wirflieft bat>

fte^t, genug, um tk 2Biberfprud;e ber gorm an^ubeuten, burd^

weldie tci^ ©ebdube ganj ta^ Slnfe^n beä jufdaigen credit*

©enn hk Ac}itc Sntfd^eibung giebt nur ta^ imitc, wa^ in

Ik Slugen fdüt. ©iefeö ndmlid;, ta^ wenn eine i?oafldnbigc

SSe^anblung folc^ec angewenbeten (St^if tk ben gegebenen



334

cntfprcc6enbcn %f^tik ö6cratl ^in^ufööte, ofßbann 6o(b aUc

reale 53orfd)riften unter biefen %\)iii ficT) fteöen rourben , bec

reinen ^tf)it ober nic^tö übrig bleiben, ölö ba§ formale in

feiner öen)5l)nlicl)en föürftigfeit, @onad) aber würbe oud)

bie üodftdnbigfte töebanblung be§ realen immer jenen 2lnfd)ein

te^ ^ufdUigen behalten / tveil o^ne Ableitung au^ bem rein

etbifcl)en fein ©runb ta fein fann ftd) »on ber ^Joflftdnbig*

feit 5U überjeugen. Sßitt man nun fragen, ob üieaeid)t auc^

tiefen mißlungenen gormen wie jenen juerjl erwdbnten ttxüa^

wabreß ben aSeifaQ erf(l)lic^en ^at, beffen fie ftd) erfreuen, fo

fann e§ folgenbeö fein. 3u»5rberfl ta^ SSebürfniß, bic ttl)ii

fc^en ^orfd)riften auc^ nad) dJU^U^ht ber ©egenjldnbe, roel«

(j^e burc^ fte b^^orgebra^t worben, jufammen ju orbnen* Sßel»

^e§ bei ber gemeinen Söebanblung nad> bem ^flid)tbegriff nid)t

m^glic^ ijl. 3^enn ba muffen §um S^eifpiel bic a>orfd)riften,

»eld)e t>it S^beorie beö Oteid^tbumfi bilben, 5ufammen9efud)t

werben unter mancherlei i?oüfommrten unb unooöfommnen

«Pflichten gegen fid) unb onbere; eben fo bk ber (Jrjic^ung

tbeil^ unter ben Wid)tf« ^j« 9}?oralitdt unmittelbar ju be*

f6rbern , tbeilö unter benen in 5lnfe^ung ber Srei^eit onberer,

unb wo nic^t fonft no^. 2(u6 weld)cm ©e(Tc^t^punft bütad)*

Ut biefe »erunglüffte Jorm eigentlich nicbt^ anberö wdre, M
bie natürliche ^enben^ einer ©arfleOung ber (Sittenlehre unter

bem 93egrijT ber ©üter, weld)e jeboc^, xotii e§ an bem beut*

li^en asewugtfein M SSegrip fel)lt, nicl)t anberß außfaüen

fonnte alö fragmfntarifc^ unb unooöfommen. gerner abtt

fann aud) baUi hü\a ©runbe liegen ein a3eftreben bie i^erfcbie*

benen ^otenjen be§ ©afeinö bejltmmter inö Sluge ju faffen,

M hii Ifit gewöhnlichen SSe^anblung ber Stbif nac^ bem

qjflid>tbegriff miglid) ifl, unb biefe ^e$iel)ung fann leicht ben

@e^ein ber QSottftdnbigfeit ^eroorgebrad^t laben, ^enn werm

ft^ bec Sö^enfe^ ouger ber erjlen @tufe feinet ^afein^ M
^erfon «nb 3nbiv>ibuum nod> betrair)tet M ©lieb einer ^^

tttilie, eines au§ ben natürlich unglei^artigen Si:beifen m
SO^enfclleit befle^enben ganzen, unb bann noc^ oB ©liel^ ei*

ne^ ^taati^, ou§ gleid;artig wnglei^n sufammettflefest, fb
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fd)t\f\t Ut Umfang fem« ^c(l(mmun(j ouiPöcfuflt. <Bo bcj^ie«

ben fic^ ober ouf ber Samiflc da^ercö unb innere^ ©afcin

€rsiebunö^fun(l unb ^augtt)(rt^f(f)ofr, (Staöt§n)lrt()f(^aft obcc

unb ^oiitif auf baß bcß ©taateß. ^on f^kt fd)e(nen unter

ben alten mehrere auß^eöangen ju fein Ui i^rec ©cflaltun^

bcc praftifc^en ^^itofop^ie. O^ur baß fTc fic^ Ui Ut mittle«

rcn Motens weniger aufhielten, unb ^k Samilie gan^ M Sfe«

ment M ^taaU^ be^anbelten. 2(ucf) ha^ Qtf^bxt ju biefer

S(n(t(^t, baß weit im Staate jugleic^ ber SD^ann in feincc

sanken (Jißen^eit f6nntc tl^atiQ fein, jufejt einigen öon iftnen

bie <Staatßfunft a(Ie§ rourbe, bie $tl)if aber nur M formale

eiementarle^re erfcf)ien, ober freilief) ber Sbee nod) in einem

wtit üoöjldnbigeren (Sinne, olö wo tk neueren bi^ ju einer

fold)en 55"Jwn3 gelongen, unb »ielmebr fo, ta^ eö eine große

Slnnd^erung i(l §u ber oben beiläufig ge§ei(l;neten richtigen

©ellolt ber SBiffenfd;aft. Snbeg ge^t fc^on ouö ben obigen

Slnbeutungen ^erüor, bog jene (Jintbcilung ouc^ biefem ©e«

(ld)tßpunft nid^t genögt. JDenn tk ©toat^mirt^cljoft fonn

nid)t onberö gebadet werben olö obl)dngig v>on ber ^olitif;

tk Jpau§wirt&fcf)aft ober unb tk ^r^ie^ungöfunjl, wie t^re

©renken gewobnlid) gefeilt werben, erfcl)epfen noc^ bti weitem

nic^t tk et^ifd;e %f)totk ber gamilien. S^oc^ mel)r ober

m6c^te e§ boron fe()len, ta^ in ber formalen Stl)if ber ©runb

Aufgezeigt worben, worum nun in biefen beit^en ganzen oKe

mbgli^e ^onftructionen eineß jufammengefesten erfd)6pft wd«

ren, üielmebr finben fid) 5lnbeutungen genug jum ©egcnt^cif*

9?egatiü ndmlid) ta^ bebingte unb §ufdaige, bem tk S'ömilie

unterworfen iji in ibrer 33ilbung fowol M 3eril6rung; pofi*

tb ober tk faft überall onerfonnte 5lufgabe ber Sreunbfd)aft,

mit ber e§ von ben me^rftcn bod) ouc^ ongefe^en ijl auf tin

gefc^loffeneö gonje. ©o bog jufdtlige§ unb unbewußte^ in

ber Sorm ouc^ ^ier oud ber ungrönbfi^en ^uffoffung bed

Sn^olteö ijon felbft ^^rvorgebt.

©ons entgegengefejt bem hi^ jejt betro^teten 95er^dltniß

ber ©toötSfunft jur (Sittenlehre if! Uh^ noc^ wenn gleid) nur

))on einigen neueren oufgefleQt bog Qkturre(f)t in (^rwogun^
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ju ^kt)m; n)cf^e§ hie GEtfiif öewiffcrmaßcn oon oußcn 5a U^

grcnscn fucf)t, fiel) M eine eigne bcigcorbnetc SBiffenfd^aft ne*

bcn jie ^inlleöcnb. Jpicbei aber ifl nicl)t notbi^/ öuf einen

an^ern Diüff(l[d)t ^u nel)men, alö nur auf 5id)te« S)enn ju

tumultuflcifd) unb oberffdd^lid) ift bie 5(rt, wie Äant biefe

Sßeiocbnunö begrunbet, inbem er tk ©efejgebuncj ber SSernunft

eintbeilt in biejcnige, tk nur eine innere ijl, unb biejenigc,

wel^e aud) eine äußere fein fnnm <Sd)on burc^ tk gotm»

(ofigfeit beö 2(u^bruffö ©ein unb i^einfonnen wirb fie \>cta

bammt. 9^od) mefjr ober burd; hk Ueberlegung, ta^ ber Um«

fang ber äußeren ©cfeggebun^ ()üd)|i i^erdnberlid) i(l, unb

wenn man haUi auf baö ©einfonnen jTe^t, ouf ba§ waö

burd) 93ertrdge unb wiCifij^rlic^e (5inrid)tungen ^ereingesogen

tt)erben fann, ber (5t()if weniflr übrig bkibcn würbe. (Jrwdgt

man ferner baß 2(uc^, tt)e(d)cö fejijieüt, bag tk dußere \?or»

^et f^on eine innere fein muß : fo fie^t man, taf^ ^ant nid)t

weniger aB tk fru()eren ungewiß ift über ba^ Q5erl)dltniß ber

0ittenlel)re jum 9^aturrcd)t, unb über bc^ feisteren Ableitung.

3a man weiß nid)t, foü e^ ent()alten eine ©renjbeftimmung

ber ^olitit für tk ^Ü)it, ober fott e^ eine foId)c »oraußfcjcnb

nur ben Sn^alt beö ^olitifd) moglidien anal^firen. 3n hcihm

gdflen ober leud)tet ein, ta^ nid;t§ rcaleß burd) biefe 25e*

grünbung ou^gebrüfft worben, M jeneö alte, ta^ ndmiid)

baö menfd)(id)e Jjanbeln eine onbere £iuette unb ein onbereß

3ie( ()aben fott für fid), tk ^ti)if aber nur tk ©renjen bef«

felben beftimmem <8o ta^ aud; hai 9^aturred)t feinen an*

bern Urfprung ju Traben fd)eint, a(§ tk ^t^athität beö 25e*

gtip i?on ber (^ittlic^feit» 2Bie benn fd)on ber grage nad^

einem abfoluten dürfen außerhalb beS ©ottenö faum ein aiu

berer ©inn fann untergelegt werben. S)a()er auc^ faum ju

bezweifeln i|l, baß berfelbe ©eiji aud^ Siebte bewogen im \)or»

öuö anzunehmen , baö D^aturrec^t foüc bod) wol eine befon«

bcre 2Biffenfc^aft fein, welc^eö ja aüerbingö einer Unterfud)un()

beburft ftdtte. $Dod) ta f)k\ion and) tk %i)<it ttn fbewd^

führen fann, fo iji 5U prüfen, wie er e^ benn al$ eine fold)c

abges
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ofe^efcftct unb ^ervoraebrad^t ^of. $§ ift o6er ^iet boffelbigc

ju tobefn, wa§ fcf;on bcr ©ittenfeOrc ijl üor^eworfen »orben,

ndmHc^ bog ba§ wefcnüfc^e unb boö in ^^'mfidjt beffelben nur

jufdfli'öc (n öleic^en [Ran(j geflefft wirb, M wdre e§ i)on bem

ölcid)cn ©runbc oucf) öleicf; unmittelbar ab^tUittt JDcnn bif

9^ot()mcnb((jfcit ftc^ felbft olö Snbtölbuum, ober, roefc^cft

gleich ij>, eine t^ei'fbörc ÖBelt unb onberc neben ficf) $u fejen,

ift eine ö^nj onbere, M bie S^ot^wenbißfeit bi'e SBeft xoixU

lid) 5U t^elfcn, unb tiit Srel^eit burd) fortbauernbe 5(nerfen«

nun0 5U befd;rdnfen. ©o wie ber jener erften jum ©runbe

lie^enöc ^atafUt ber 55ernunftlöfeit, bag ndmlid; ta^ ^on«

belnbe unb ta^ be^anbeUe einö fei, ein onberer unb ^6()erer

i|! olö ba§ ©efej ber ^onfequenj, auf mld)txn biefe Te^te bc«

ru^t. 2fud) muß eö jcbem einleud^ten , ta^ unmo^Üd; ouS

bemfelben ©runbe wie tk ^Innenwelt ober ber Selb, unb alfo

jugfeid) mit tiefem aud^ ber 0{ed)t^beöriff unb ber ©ebanfe

eine^ ©taatß ja einer beftimmten einzig mogfic^cn QSerfaffun^

beffelben fonne QtUht, unb ht'iM auf gleiche Söeife beö ©elbj!«

bewugtfet)nö SSebin^un^ feim SQSoüon ben erften Segler in

ber JKec^nung genauer außufud)en ^ier nid^t b^r öeb6rt, unb

je (eid)ter e§ iji um fo ebcr einem jeben felbfl fann öberlaffen

werben, ©enau nun ^at weber im 9^aturred;t nod) in ber

Sittenlehre %id)tt bargeftetit, wie Witt fid) gegen einanber

t)er§a(ten foCien; im oögemeinen aber i^$t fid) jeigen, bag

Ui feiner SSegrünbung unb Slu^fu^rung ein unab^dngigeö

QSerbdUnig nid&t fann <Btatt f)aben* iDenn fobalb eö jwei

©efejc beö J&anbelnö ^itht, wie bter baö ^ittfngefej unb ha^

ber (Eonfequenj: fo mug ^wifc^en bciben, wenn eS eine 2Bif«

fenfc^aft beö ^anbelnS geben fott, aufgezeigt werben ein be^

ftimmteö QSer^dltnig ber Uebereinftimmung ; inbem eö nic^t

genug i|l ju zeigen, xok freili^ Sichte t^ut, ta^ ber Oiec^tö^

begriff niemals bem <8ittengefe| wiberjlreiten f5nne wegen ber

jebem 9lec^t beiwo^nenben ßlauful ber grei^eit M 9^id)tgf«

braud^S. üt mugtc benn xok er md)t tbut zeigen fßnn«,

baß, einmal angenommen jeneS ©efej ber (^cnfequcnz, benno(^



nicf)t^ anfccrc^ ftd) je tarcu^ aMeiten faffc, ot§ c6cn tcr .9^ccf)t§^

tcötiff. 5iun a6cc verfperrt gic()tc jc^en SBcg, um bic ^(^cfor*

bcrtc Uebcrctnjlimmun() §u jinbcn. ;t)enn nidjt nur fotl feinet

aM)an(ji9 fein vom anbcrn, .fonbcrn c^ bleibt auc^ md)t übrig

bcifce al0 ^()ei(c oUt ^-olgerunöcn eincö ^o^cren oni^ufc^n

!$()ci(^ ndmlid) mürbe tiefet bcn dlcinQ UiUt 2ßiffenfcf;aften

mic er iC)n feil<^cjieat ^öt fcf;md(crn, t^cilö oud; mügte bann

jcbeß »on beibcn feine ei^ne (Epl)dre ^aben, ougfd)(iegenb oU

(eö wct^ l)n§ onbcvc cnti)a{t Söoöcgen bei t()m bec Snf)a(t

jum ^()ci( jufammenfdöt, intern bie ^be baö ^iöent^um ber

©toöt unb fonfl cinißeö nott^mcnbig ijl au§ ©rünben ber

©ittente^re fowol alö beö •}^aturrecl)tö. SSetcIje^ jebocT) oud)

fonfr fein öünfliöec Umftanb i|l für ben, Wil6)tt bel;ouptet,

füc aUeö \vijfcnfcf)aftlid) not^wenbigc fonne c^ nur (^-inen

©runb geben unb ^incu ^emeiß. Sum %i)di ober fTnb oucf)

bcibc in ^^infid^t beffen, waö fie beibc umfajfen, ödnjlid; Qt^

trennt« JDenn bic <Sitten(c(^rc fann c§ burd; tk ©rünbc, ouö

\))cld)en fie eine ^()c forbert unb einen &aüt, nic^t ju einer

fo(cl)en ^onftituticn beibcr bringen, vok ^a^ D^aturred^t ju

bilben oermög, fonbcrn Jene fe^t btcfe^ ödnjlid) i>er(du(jnenb

einen 3^ot[)flaat vorauf, bcr bod) Qc^v nid)t moglid; mdre,

wtnn ta^ ^cnfcviucnjgefcj, ouö bem ber red;tc ^t(\(\t \?on

felbfl erfolgt, jene bem ©e^en ber Snbiuibunlitdt Qkkl)c O^ot^s

wcnbigfeit i)ätk, unb bie ^itten(e()rc um biefe^öefej müßte»

^0 baß nic!)t einmal eingetreten ijl, maß Sicf;te i^ermut^ete,

e§ fonne ndmlid; mot bic Sittenlehre eine neueSanction ^er^

beifüf)ren für ben 9?ed;t§begriff unb ma§ au§ i^m folgt, ©e-

^cn mir nun nod) einmal auf bic Siifi^rtinienfejung biefeß fc»

genannten 5}^aturred;tß ; fo jeigt fid;, bag eß auö bcn ungleich-

art'rgflen ^Dingen befreit, ©o ndmlid; fortgefe^t, mie Sichte

c§ ongefangen, mdre e^ gemefen eine 5(bleitung atteö forper,-

lid)en unb dugerlid^en, aud) ber ^ernunftmefen in i^rer f5r5

perlid;en iDarfledung alö Q3ebingung be§ ©elbjlbemugtfein^^

4fo aöerbingg eine -^dlfte ber ibealiftifd)cn ^^ilofop^ie, ndms

lid) Ik vl)i;fifd)e, unb mo^l mdren mir berat^en, ()dttc ^id)tc

Mt'0 fcfefgölten, unb un«^ nun mciter gefci^enft tk %bU\tm^
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tct ^crfcf)iebcn5c(t oüfcrcr Dbjectc ÜnTr^ccc natur(tcf;cn ^'(afs

ftpcQtion» ©0 aber ongcfauöcn, \vk er cö fortfcjt, unb wie

onberc e§ önfangcn, ij! eS m'cl)tö anberö alö bie nur burcf;

ein ct^ifc^eö aSeburfniß, ndmli'^ M^ bcr Ucbcrcinjltmmung,

entfl-c^cnbe 2(ufga6e §u bem, waö in bcr ^taat^funft ö(ö ein

n)it(fü()rlicl;eö unb pofitii>eö crfd)eint, ba§ natürliche unb notljs

wenbige ju pnben. 5(uf bicfe 5(rt aucl) be5eid)net mit anbern

fic^ dt)n(ic^ ouöbrüffenben alten $(ri|lotelcö biefcn ^[)eil üon

bem 3n()alt be^ neueren 9^aturred)tö alä baä, waö in bem

öefeglid)en Ü\td)k natürlid; i]l; aber tt)ien?of er ba§ l^inju^

fommenbe, troburd; eö fid^ tn üerfd)iebenen ©cjialten offene

^art, für ung^ttlid) unb uni^oHfornmen l)idt, Tjattc er bocf>

feinen ^ran^ jeneö reine alö m d^nt^ ganje barsufleKen,

tt)ei( er ndmlid) uberjeu^t war \)on beffcn etl)ifd;em Urfprunj)

unb Sßefen. SSaä nun jeneö ©efej ber (ionfequenj in 33egiea

^)un9 auf ^na^ J&anbeln bebeutet, unb wo eö in ber (Jt^if ju

flel)en fommt, tiefet bered)ne ftc^ jeber au^ bem, waö obm

gefaxt ift von ber ^oüfemmnen unb unoodfommnen Wi^t
JDenn ta^ dlcd)t, wie au§ S-id;te felbfl ^erüor^e^t, in fofern

c$ ein ^anbeln beftimmt, i|l nicf)t§ urfprun9lid)eö unb fuc

fic^ befler)enbe§, fonbern ^dnc^t ab üon ber üottfommnen ^fiid)t

M eine anberc Slnfid^t berfelben, unb erwartet, xvk aud) biefe

tl)ut, feine Dtealitdt er|l üon ber unDoÖfemmnen» (Som'claber

ijl: ol)ne weitere^ offenbar, ta^ ein fo geartete^ unb gebaute^

ganje fid) nid)t eignet neben ber (It^it ju flc()en , ifjr bic ^U
(einl)errfd)aft be^ ^^anbelnö bcfdjrdnfenb, unb M^ jener nid)t

xotit entfernt gewefen ifr von ber SBabrbeit, bcr eö für nid)t

mef)rere§ gelten lieg alö für ein groteffe^ @pie( be§ wiffens

f(§aftlid;en etrebenö* !^ag alfo eine redete (^t^if aud) biefc

Unform jerftorcn, unb ta^ 5[öefen unb praftifd;e baraoö tn

fid) felbft aufnehmen mug, jebc aber, bic I)ieju unfähig i)l:

unb jene iDifciplin anerfennt im ft)ftcmatifd;cn ober fittlid^en,

ober wie eö ^ufammen ju fangen p^(Qt in beibcm, mug i^ers

na^laffig^t fein, biefel folgt unmittelbor*
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^0 rote nun tie SBiffenfc^öft fclbft in bcn t?crfd)icbenen

^•ormcn txfd)dnt, wcld^e bi§ jejt finb in SrtDdöung öcjogen

werben/ fo Qitht eö oucf> noc^ befonbere Untcrfd){cbc in ber

gorm ober bcm (Stt)I bcr einzelnen 2ßerfe, \vdd)c fid) als

JDorftcaunscn bet (5t()if onfunbigcn. ©iefc freilid; finb nid>t

mit jenen »on gleicher flQid)ÜQkit für bie 3cfü()rtc Unterfu:*

c^ung felbft, unb bo^cr ouc^ qu§ bcm eiöcntlic^en Umfreife

berfelben mit JKec^t au^sef^loffen : bennod) ober einer bei(du«

pgen aSetrad^tunö nicfet unwert^« Jt)enn fo wie ee freiließ

ein (eereö ©efc^dft tDdre f)Ubd in§ einzelne ju Qtf)tn, unb

Quc^ bei benjenigen nad) ber Sorm unb ^igentbumlid^feit i^«

rer JDarftedunö unb nad) beren ©runben ^u fragen, weichen

»on ber ^unjl ber Sufammenfesun(j jeber SScßriff mangelt; fo

mug bo(^ auf ber anbcrn (Btitt jeber mit biefer (5inftd)t be»

flobte tt)o^( wiffen, baß bei benen, n)eld)e auf ben 5iamen bet

^ünjller in ber SBiffenfc^aft bürfen Slnfprud^ machen, nichts

gans Sufdfligeö iiatt finbet, fonbern jebe ^Beftimmung auc^

ber 5orm i^ren ©runb f)at^ eö fei nun bewugt in einer S(bs

fid^r, ober unbewußt in einer nie^t »erfannten ^ef(^affen§ci(
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M ©C(jcnftant)C§ ober hc^ tarUeöenbcn. §(uä tiefem ©e«

ficf)tgpunft nun finb befonberö merfmürbig brei QSerfcf^iebeir«

Reiten beö @ti)(ß fn ©arftettunöen ber (Sittenlehre, roeld^c jTc^

bei verfcf)iebenen ntcl;t nur ju oerfdjiebenen Seiten wieberfins

ben, fonbern oud; unabhängig t)on ber Jbefc^offenbeit ber

©runbibee unb bem Sn^aft beß ©pftemß. <3o bag fie unß

bei Srfürfdjung il)rer Urfad)en über tk unmittelbaren ©egen»

ftdnbe unfcrer Unterfud;ung binauö unb \vabrfd)einlic^ ju bem^

jenigen binfübren, worauf wir nur bd ber Einleitung beö ctf

ften SBucbeö vorbeigebenb bingefeben boben, inbem fü ndmfic^

abjubdngen fd^einen oon ber 2(rt, wie jeber bk Stbif gefutu

ben bflt, unb wie er fle anfnüpft, vodd)c^, ob e§ |ic^ fo \>cv^

f)Ciltt, ein jeber auö folgenbem erfeben mag.

Suerft nun giebt e^ in ber Etbif ein rbapfobifc^eö unb

tumultuarifd^eß ^Jerfabren, welcbeS fid) begnügt unter bet

großen SDcaffe affe§ beffen, \va^ unter ba^ (3thkt ber SBif;»

fenfcbaft geb5rt, g(eid;fam bcrurnjuwiiblen, obne gefunbe ^ia^

UM ba^ einzelne oerg[eid)enb unb unterorbnenb, obnc ft)ftcs»

matifcbeö QSerfabren feine SIbfcbnittc waf^knb ober üiefme^c

ergreifenb nac^ b^rgebrad^ter ungeprüfter 2DBeife beö gemeinen

ßebenö ober auf^ ©eratbewobl. ©o ba% von einer fo uit^

üoafommenen 35ebanb(ung t)kt gar nid;t (Jrwdbnung gefd^e»

ben f6nn^, wenn nic^t ein ^ünjKer, bejfen SBerfe onberer

9lrt, e§ feien nun pb^fifci&c ober ted;nifc^e unb fritifc^e, bem

ottgemeinen Urtbcil nacb einen mit boberen ^barafter on ffc^

tragen, 2Irijlote(eö ndmlid;, eß in bec ©ittenlebrc nic^t miUt
bdtte bringen fonnen, M bi^ f)k^tt, !Der ©runb aber ber

Q3erbammnig fd)eint ber ju fein, ba^ er bk SBiffenfc^aft nic^t

an fid) gewoOt bat, wk er benn au^brijfflid) fagt, er fe^c

nic^t bie 9}J5glidf)feit fte ju (©tanbe ju bringen; fonbern ec

bat geffebt an einem materietten Snb^eff. (5r woßte ndm«
lic^ nicbt M dltfultat ber Sßiffenfc^aft ober M b^cbfteS

Äunjlwerf, fonbern tok e§ eben fein fonntc alö ein wirf(id)e§

S^ing in ber wirflic^en Sßelt, ein gemeine^ SBefen. JDag bk^

fc0 bk gan^c fubjcctii^e ilenbenj feinet (Jt^if i'(T, unb er auc^
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mit bcm &cicit nld)t etwa l)ol)tt ^(nouö mti, mic ^laton,

fonbcrn nur bicfcn ©tanbpunft f)at, darüber wirb gcwig fein

Swcifel cti)oUn werben von bencn, ivelc^e feine Sittenlehre

fcnnen. ©iefcö üoraußcjefest nun vnirb ein ^titf auf biejeni«

ßcn, tk i^m hierin dJ)nlid) finb, (){nreid)en/ um ben (^^arafter

fold^cr ct^ifc^en IDarlienun^en nod) fejler unb üoüjldnbiger

in^Sluge ju foffen. JDer ndd;flc fei ii)m ber unter benJDeut*

fd^en fonjl üiel()eacf;tete ©aroe, we(d;er mit feinen ct(;ifd)en

a3cmu^unflen nie etwoö onbereö öen^oüt i:)cit, a(§ bie £)rbs

nunß ber guten ©cfeüfc^aft; ferner f)dn9en |lcf; (;{er an ber

grogc ^aufe ber anölifanifc^en unb gaüifanifd^en 6itten(er)s

ter, t)on benen eö ben erften ju t^un iii um ben (^cmein^eilT,

ten onbern aber um bic Unöebunben[)eit unter ber ^ormunbs

fc^aft ber ^on^enienj. fbü einer fo(d;cn ^efd;rdnfung nun

ouf einen ganj tt)iafuf)rlid;en pragmatifc^en Sweff i(l ganj

unvermeiblic^ jeneö r()apfobifd)c 2>erfa()ren, ^id)t anberö alö

diejenigen eö ju mad)en pflegen, n?e(d;e in SBejie^ung auf ir^

genb ein bewerbe tit ^enntnig ber naturHdjen JDinge unb

i^rer Ärdfte betreiben , ot)ne jcboc^ biefen Sweff fid) felbft

ober 5ffent(id; ju befennen; M benn natürlid) eine bunfle

S(^nbung ber Sweffmaßigfeit ober tin blinbeö Um(;erta|)pen

banad; bic Steüe beö tt)i(yenfd;aftlid;en \?ertritt fowot in ber

SInorbnung beö ganzen, M in ber 23crtimmung unb ^e^anbs

lung be§ einzelnen. 3n berfelben 9tid)tung ouf ein matcrieU

U^ 35ebürfniß ^ot ferner feinen ©runb jeneö allen ©ittenlef)*

rem biefer 51rt anflebenbe ironifd;c Jöeflreben, \mld)c^ aUcn

©treit über Ik ^rincipien ju \?crmeiben fud}t, unb am lieb«

(len behauptet, er berufne immer nur auf 9Jiif;v>erjlanb, xool)U

verflanben aber fei aüeö einig* SBo^u nod) gefugt werben

fann ein eigentf)i4m(id)e^ Unvermögen biejenic^en ju i^erne^men,

welche üon einem ()5r)eren Stanbpunit ausgegangen finb, unb

ein oft glüff (id)eö 23ellreben auf tk reblid^fte SBeifc unb o^nc

irgenb eine ^Ibfic^t ber Sdufd;ung bem a)ti^i>cr(lanbc ben

@d)ein beö SScrjle^enö jju geben, weil ndmlid) M^ dußerc

jtc^ U\d)t in jene (^p^drc tit ^ctrad^lung l)inab3icl;en la^c.
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^Icfcö nun jlnb bic .^aupt^ußc bcr crflen unb unoonfommcn«

jlcn SSeife bcr ct^ifc(;en ©arjlcKung.

Sic streite nun fonnte om befim mit QSetttJarnunö uot

offen SOiigbeutunaen eineä 6ebenfl{d)en 235orteö bic bogmatU

fcf)e (jenonnt werben, treit jle 5?on einem fejien $unft oußfle^

^enb tk 5BifTenfd;aft witt unb nidjtö anbere^. SSorauö tm

©eöenfaj öcgen Ik »ori^e ein Qemejfcner gortf^ritt entfielt,

unb eine ci9cntl)umlid)c nöd) beftimmten dit^tln jenem 5In«

fnngSpunft gemdg »erfo^renbe !l^eilun(j unb QSetfnupfung bet

95cöri|tc. ^üd) eben fo offenbar anl^att jenes ironifc^en Söc^*

jlrebenö üielme^r eine polemifd;e di\d)tünQ, |lc dußere fic^ nun

örabeju ober nur mittelbar. Jt)enn wer fo üon einem fejlcn

^unft auf wiffenfc^aftlicfjc 2Irt au^3e()t, ber mu§ notr)tt)enbi9

cinißeö abfohit \>ertt)erfen; boßegen wer nur wie jene einen

materiellen Bweff im Slu^e r)at, aud) faf^ nur ju relativen

^ntfd^eibungcn gelangt, unb weniger boö (Sntcjeöenfcjen ber

Söegriffe betreibt, al§ nur tci^ 2Sergleid)en berfelben. ©amit

ober öleic^ ber ganjc Umfancj beffen erl)elle, xoa^ ju biefec

Gattung §u geboren fd;eint, iik eö am beften fcie entgegengc*

festen ^olc berfelben ju be5eid)nen, l)kt ndmlid) bic SQZct^obc

ber (Stoifer, bort aber tk be^ ©pinoja. Jt)enn ta^ beibc

ubereinfommen in ben angefij^rten öegenfdjen gegen bic \?Otf

rigcn, ifl offenbar. JDic QSerfdiieben^eit ober ^wifc^en beiben,

weld^c in bic 5(ugen fallt, beruht barauf, mt jener SinfangS*

punft befd;affen gewefen, unb ^war nid;t etwo feinem Snf^aK

na^, fonbern in ^ejicl^ung ouf feinen SBert^ für boö 35e*

wugtfein* JDie 6toifer ndmlic^ gingen ouS t>on einem m
feinen ©renken fd;wanfenben ©ebonfen, ben fic, unfähig i^n

burd) ^o^ercö ^^inauflleigen unb ^ejiimmen feiner Elemente

gans für bic 2öi|Tenfd;aft ju reinigen, nur burc^ ben Srfof^

beweifen fonnten, ndmli^ burd; vollftdnbigc unb gelungene

SluSfu^rung M barauf gegrunbeten Qiebdubeß. JDa^er olfo

i^r fafl inö unenblid^c ge^enbeS iöejlreben nad^ bialeftifc^ec

^oajldnbigfeit, ba^er ober oud;, baf; bic ^olemif fic oft vers

leitete In boö ^iUtt ber ©op^illerei, inbem fie ouc^ negoti»
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if)xc ©runbfdjc burcf^gdnölö bcwd^rcn wodtcn. SBogegen 6pi*

noja ou^ö'^ö ^^^ ^•"^'^ ff^«^^" wtt^ 9<^"5 beflimmten $(n«»

fc^auung, für tt)e(d)c nid)tS mcl^r rüffrüdrtß ju t^un übrig

tlicb* ^al)tt benn bic ^olemif juerfi nlcmolö i^m fclbjiSSes

burfni^ war für fic^, fonbern nur (Jrfdutcrun(j für onbcrc,

unb be^I)a(b auc^ mc^r ob^efonbert 9(eid)fom ben iKöbttt^n

oußniöd)t, ber ba§ gonjc unb feine einzelnen ^^ci(c umgicbt,

M innig in bie ©arftettung M @t)|lcmö fclbfl »crrocbt ijl,

wie bei ben ©toifern vool großtentbeilö ber %aü mor, Ser«

ner oud() ijl i()m fremb jene f(einlid;e nieberldnbif(()e SSotten«

bung, an welker tk ^toifer ftd) ergoßen ; fonbern er begnügt

(icf), in wenigen großen unb fi^arfen Sus^n Umri^ unb^e^alt

feines ©^jlemß t>orö 2(uge ju jTeflen. SBaö aber bie geonus

trifd)e SOJet^obe betrifft, fo \)cit er i?ieöeicl;t bejfer gewugt,

waö bamit gemeint war, M biejenigen, tU f)in unb wieber

tiad^ wunbcrlic^en Sfnfic^ten über biefe ©ac^e gerebet J^ben.

9Sietteicf)t aud^ f)at er ni(f)tö gewußt, wie eö ben Äunjllern

bisweilen ergebt. JDie ^auptfacf)e aber ifl wo( nic^t in ben

Ueberfd)riften §u fuc^en, burd; weld;e t>k i?erfd;iebenen <Sdse

bejeic^net werben, fonbern tf)t\U in bem öfteren unb unmit*

telbaren genetifdien Sufuffweifen auf hk urfprönglic^e 51ns

f^auung, t^iil^ in bem SBed^fel beS fortfd;reitenben f^nt^eti«

fd^en donjiruirenS unb beS anaft)firenben QSergleid^enS cineö

onberS wo()er gegebenen ober wißfij^rlic^ angenommenen mit

bem urfprunglic^en ober bem bereits gefunbenen. 93on bem

erften biefer Elemente nun fann mit !Rc6)t gefagt werben, bag

cS m6)t nur im @pinosa, fonbern aud^ in anbern ?)^i(ofo5

pf)tn, wel^c ta^ dugere jener 2}?et6obe nic^t nac^gea^mt, rei*

tter unb richtiger burc^gefü^rt worben, alS üon ben ©rbgen«

le^rern felbft, worouS fc^on ju fc^liegen, ta^ eS ber ^^ilofo/

pf)k nic^t minber mug ange^brig fein a(S ber d)lati)tmatit

S)aS anbere ober ij!, wk eS in ber ©eometric ftd^ nur M«
burd^ rechtfertigt, ta^ fit fein 0t)llem fein fann, in ber^t^if

gewiß nur ta anwenbbar, wo fte fic^ in ^olemif ergießt, unb

nur nad^ biefem a}?aaß(iabc ifl (^pinoja tn J&infic^t auf bic
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fen 5^cil fern« Mttf^oU ju beurt^eilen. SBen nun unb xok

mU von ben ©ittenfe^rern jeber In biefe^ bebtet be^ bog«

matifc^cn ^t^(§ ju fejcn tDurbigcn xoiü, bleibe jebcm unbe»

nommen, bomit nfc^t übertriebene ^trenflc ftcf; fc^eine ouftiu

bringen.

©ie britte 9)?et^obe ober i'll bie ^euriflifc^e, unb ^kton
bec cinjige iDiciftet, ber fte m l^rer OSoOfornmen^eit ouf^e«

fleat ^ot» 30c SBcfen nun i>t^cf)t hax'm, bog fle m6)t »on

einem feften ^ütiH on^ebenb nod^ einer diiö)tüt\Q fortfc^reitct,

fonbern Ui ber SBeflimmun^ jebe^ einzelnen i^on einer ffepti»

fc^en SCuflleöuna ön^ebenb burcf) üermittelnbe fünfte jebe^ö

mo( bie <Principien unb boö einjelne juglcic^ borftefft, «nb

wie burc^ einen e(eftrifrf)en 0e^(ö5 oereini^t» Senn nun

fd)on tk üorerwd^nte öeometrifc^e iD^et^obe bo^in üorjuglic^

objTOefft, ju i^er^irtbern, baj3 nic^t tk Sroge noc^ bem ^rincip

burd) bie 5une()menbe Entfernung bei einzelnen von bemfer^

ben olö eine oltc unb obget^one (Soc^e erfc^iene, unb fein

tiöentOömli(6eS SBefen burc^ tk (onße Slbleitung öefdiwdc^t

tn bem einzelnen oft bem Ueberfe^en unb ^Serfonntraerben

ou§ö«f«5t wdre: fo wirb biefe 5l6fi(f)t burd^ ben ^euriftifcf^en

^t\){ ungtei^ voöfommner erreid;t, unb ber 2Bi|Tcnfd)aft in

otten iferen ^^eifen ber ^od^jle ©rob be§ Sebenö gefiebert*

JDenn Ik innere ^roft berfelben wirb ouf biefe 2(rt odgegens

wdrtig gefüllt, unb erfc^cint immer jung unb neu in jebem

%i^tik ber IDoriieüung. (Sottte eö ouf biefe 5{rt ober fd)eiö

nen, M ob bofur tk Ueberfid;t beö sonjen erfc^wert würbe

burc^ tk bojwifdjen fic^ brdngcnbcn Surujlunöen, fo i(l wo(

biefel nur ben ungewohnten trcffenbe ^inbernig nic^t in bie

Sßoge ju legen gegen tk tf^ati^t ^[^eilno^mc on bem (Sntfle*

^en bei gonjen, woju biefe ©arfJeaung einen jeben gleic^fom

nöt^igt. ©er wefent(id)|le 5Sor,^ug ober i|l bie \?6aige ©e<

woU bei Äunftlerl über bie ©c^nettigfeit unb i!ongfamfeit

ber ^Bewegung, unb bog er in jebem SCugenbliff inne galten

unb not^ oKen 6eiten umfd;ouen fonn. J^ieron ober ift nur

bemjenigcn gelegen, ber nic^t nur tk cinjelne 2Biffenfd)öft M
@d}leterm. @runU* g



ein oröanif(^eö önnse ^«f^orbringen voiü, in rocfc^cm aöc '^fccilc

fid) ötcid^seitiö unb Der^öUnißmagig bitDcn, fonbcrn aud; bcr

jct)C einzelne SBiffcnfd^aft nur M einen ^()eil M ganjen bc-.

trad)tet/ n)cld;er cbenfottö ben übrigen \?orei(cn weber börf

f\od) tarn. 2ße((ftcr aöcjemcinc Sufammen^ang nun ouf biefc

^rt im einzelnen U^tocikn (ic^ erreichen, unb wo ni(^t/ iidy

wenigflcnö onbeutcn Ici^t 3n n?ie fcjn ob«r ode (Sigcnt^üm*

lid^feiten be^ platonifd><n <©ti;(ö bct ©attung fclbft onge^o^»

ten, ober i()m, bicfeß i(l ^iec nic^t ju unUrfuc^cn. 9iuii fo*

viel, ta^ bet biolo(jifd;c QSortro^ nur in einem fe^r wtiun

©inne fonn fut not^mcnbig gehalten werben. 3n bemjenigci^

mmlid), in welchem oud) ber anütf)üi!iii)i SßottvaQ be^ Sid)U

bioloöifc^ wdre; bcnn biefer gebort aaerbinö§ ^ie^er: 3a bi^

^ersleic^ung, wie ^laton au(^ in feinen gr^gten etf)ifc^en ßons(

ftructionen jener QKet^obe getreu Meibt, gierte aber in.bcf n«.

gcntlic^en ^t^if in ben rein boömatifc^en ^t\){ au^weic^ti

unb wieviel weniger wa0 in biefem legten ^rvor3ebrad)t ifl

^k Prüfung au^^Mi, biefe fann om beften einen jcben leiUn

in bem Urtfeeif, wekbc.^ rr p finden bot
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3J.ad)bem bit UnterfucJ^un^ in bcn $ut?oc abgeflefften (3ttn*

^tn ab^tWofftn xootbtn, unh einetn itUn, bec fie <\üfmttU

forn bcdtcitet ^ot, tie ^^aupt^d^e oorf^weben muffen, tDcIc^c

bicSt^if seilen boSicnigc noc^ faft ödnsdc^ ju i?erjrc&(cn, tüa§

fic fein fofl: fo cntfte()t bie gra^e, ob etwa ouf bic SBiffen«

fd)aft bcffct oB ouf bcn 2}ienfc^cn jener befremblic^c (©a^ bec

^toifet on uwenben tjl/ baß jeber entwebec ein weifer fei

ober ddn^Iic^ ein ^^or; ob alfo ber (Streif gar fein @inn fann

5Uöefd)ricben werben olä 2Biffenfd)aft M üt eoüfommen ift,

ober ob man wenigflend fa^en f6nne, fte werbe a(d eine

fo(d)e/ unb unter welchen i&ebin^ungen. hierüber m5de noc^

befd)Uegenb binjuaefügt werben, foüiel baüon (icf) ouö bem
©tanbort biefer ^ritif erbliffen Idgt. S" we((l)em Snbc et«

gentli(^ nur barf erinnert werben an zweierlei/ welc^ed f^itf)tt

ge^brig fd)on oben beildupö ifl oufgcfiibrt werben. Suer(l

ndrnli^ im aUgemeinen/ bog feine SBiJienfd^aft fann im flreng«

i^en ^inne t^odenbet fein für ftc^ aOein, fonbern nur in

OScreinigung mit aden anbern unter einer l)b6)^tn, welche fiic

aQe ben gemeinf^aftli^en @runb bed ^afcinS tntf)ält, unb
eine {ebe bejldtigt burc^ ben Sufammen^an^ mit aOen ubri«

gen. SBorauß fc^on i?on felbft ^eroorge^t, ta^ entweber biefc

öud) bie erjle fein muß berScit nac^ unb jene erjcugen, weU
^ed niemanb ö^funben &u baben bc^oupten wirb, ober baß
tie untergeorbnctcn fid) ^UQkid) unb nod) gleichen fKt^tln in

©eftalt unb Sn^alt ber SSoUcnbuns ndbern, unb eben bieburdj

öud) jene Sbce fid) attmdblid) entwiffelt. ^ur freiließ er^

llrefft f[(^ biefer Sufammcn^ang nid)t auc^ auf folebe Jg)ülfS«»

wiffenfiaften, vok tttüa bie ©r5gcnlebre unb hit 95ernunft«

(ebre, fonbern nur ouf tk eigentlicf^en bem Sn^olt unb bec

Sßebeutung nod) felbflRanbigen; üon biefen ober wirb gewiß
ber wiffcnfd^aftlid^e ^inn eineö jeben ojne weitere ^rbrte*

rung boö gefaxte einräumen* 3tt>^if^o^ ober in Q^ejic^ung;

ouf bic ^tbif befonbcrö i\l angebeutet worben, bog fie a(S

X)arfteaung eine^ realen f[<^ »i^t anber^ al^ mit biefem (u^
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(^Uid) i^oflfommcn cntmiffcfn f6nne. 9BcM)£ß i^on ttt 9?as

turn)iffenfd)aft üon fcrbd ^ilt, In fo fern il)t rcaieß üon ii)t

fclbft voQjldnMg gegeben i\} , üon Der ©efcf)ld)te ober oud),

in fo fern pon i()r i?ieaeicf)t qIU, waio b(c «Stoifer oom i)b^c

ften ©Ute be()o«pten, baß fic nid)t n)dd)ft burd) bie IMngc
ber Seit. €oa nun ber (Jt^if irgenbroonn mel)r ölä einer

unbeftimmten unb lieber i>erfd)n>inbenben (5rrd)einung ein

iDoblbegrünbeteß bleibenbcö ©ofein jjufommen: fo muß ein

notbwenbiger Sufammenbang f>ott pnben jroifd)en il)ren on«

geführten beiben übebingungen. (So bog entweber baß Sorts

f(^reiten oud) ber attbern 9[Biffenfd)aften nebfr bem Slufjinben

unb Sntmiffeln ber \)bd)i\cr\ (Jrfenntniß gleidjfoOä abfangt
t?on ber Sntwiffeiung beö rittfid)en im Si)ienfd)en , ober ums
gefe^rt biefeß ron jenem, ober oud) beibeö gemeinfcboftlid) in

einem britten gegrunbet ijl. iDiefeß f^xtar, wie eß fid) uers

()o(te, 5U unterfud)en ifl nid)t unfereß Orteß; bie ^rfc^einuns

gen ober, meldte wir bier fonnen in Srwdgung §iel)en, muf*

fen in oflen ^düen, iji nur überbanpt tiic QSoroußfer^ung ge«

grünbet, einen "Varonefi^mus borfteflen, n>e(d)er oud) in oflem

ti6f)er gefd)ebenen fid) nid)t oerfennen ldf;t. föenn nid)t nur

bie crflen fragmentörifd)en Elemente ber ^tbif, jene ^Denf«

fprud>e ber SSSeißb^it ndm(id), \vdd)c bolb mebr balb minber

ben 9)?ittelpunft beö i?ebenß trofen ober nur berührten, unb

bod) fd)on fowol tie SIbnbung entbolten von bem legten gifl«

ter 2BijTenfd)aft, o(§ oud) bie ^eimc jener üerfd^iebenen öe*

(lotten, in Xütid)t fie fid) b«rnod) fpaltete, biefe nid}t nur flnb

gefunbcn worben in g(cid)em ^^itraum mit ben (Elementen

ber 9ioturtt)iffenfd)oft unb ber .^ijlorie, unb gleic^fom in bem«»

felben 5(n(ouf geifltger 2(nftrengung, fonbern ouc^ boe Joes

jlreben bie gebübrenbc g-orm für {k j^u jinben b^t faft in

Jpinfid)t ouf oüe g(eid)en @d)ritt gebalten. 3o woß nod^

mebc bcweifenbe .^raft bot \wifd)en ben üerfd)ieDenen Sbeen,

no^ benen im 53er(auf befonberß tk ^J?aturn)ijTcnfd)oft ijl

beorbeitet worben, unb ^enen, weldjc ber (Jtbif jum (^runpe

(ogen , finbet ^iii) eine SlebnHd^feit ber ^serbdltniffe unb ein

l)urd;gdngig ^errfd)enber 3"f<Jnin^cn()ang öee g(eid)artigen in

beiben, weleber bem Oo^, baß tk proftifd)e ^bi^»-^r»^Pf)i^ ei"^^

feben, wie fic felbfl burd; tk ^ittli(i)kit in ii)m beftliwmt

werbe, ouc^ wieber feine tbcoccttfd)c bcftimme, eine frübere

Slnerfennung fd)on (dngfl l)ätU suftdjcrn muffen. Ober l)at

jemals, fcitbem eß oecfd)iebene (5d)u(cn unb (>f)araftere ber

^bitofop()ic gab , eine 5>erbinbung i^att gcfunben in einem

unb bcmfclben ^wifd^cn fccr ^<bif ber 0toifcr unb ber oto*

miftifd}cn ÜJaturlt^rc bcß ^pituroß? Oöcr ctwo wdre eö



einem m^A^ic^; fif^^^^rcn/ bfffcn 9^^temifffnfd)öf( nur \}on Um
fivigcn, S-luf; ^ec ©in^c wußte, ein ^IMatonifer iju fein in bcr

Sittenlehre? Offenbor fo: weni^/ ^a6. nur bcr ööc QSerbin»

tung auftebenbc (^feptici^muö fic^ fd)wonfenb balb ^ic balö

i)ortbin neiqen fonnte, im t^eoretifdxn auf |biefe, im prafti*

fc|)en auf jene Qdtc, SSer nun biefe ^erfd)iebenbeiten besf

txadjkt wie fte »on je^er neben einonber beftanben baben, ber

mochte bezweifeln, ob aucf) nur innerlich fold)en ißerfuc^eii

bie befenberen (Jrfenntniffe |jU staube ju bringen tit Sbec
einer f)od)jien unb oüöfnteinen jum ©runbe selegen b^bc,

i^enn ie ^ober ber (Stonbpunft genommen wirb, befto weni*

gfr foüte wol ^ielortigfeit ber 2i[nfid)t unb ber Slueföbrung

möglich fein. SBenigjlenö war c^ nic^t eine unb biefclbe:

benn unter ber J&errfd)aft ^iner folc^en Sbee fann aud) jebc

Sä>iffenfc6aft nur auf ^ine %xt ber gorm unb bem Snbölt
nad) außgefübrt werben. 2ßoöte aUt, jemanb a(6 ein 3ei^

c^en, ta^ jejt nur (Jine fold)c önerfanüt werbe von aQen,

Mnb a{0 tk SÖirfung ber barin (iegenben 2ßa()rbeit anfuf)«

nen, tk bem 2(nfd)ein nac^ nun i^oöenbete Dicinigung M
wiffenfef)aftlid)en (Btbktt^ oon bem Subdmonißmuö in bec

Stbif/ unb bem 5ltomiömuö fei er nun d)emifd) ober mt(i)a^

mftf) in ber 9'iaturwi(Tenfd)aft: fo i)at freilid) »on jenem l:)it

ÄJritif nit^tö anberö finben fbnncn, o(§ t^afi er eine SÖiffen»

f^aft 5u bi(ben unfd()i3 fei, unb mug ben Sufömmenban^
beö lejteren mit it)m, unb rca^ barauS folge, ba^ingejleat

fein laffen. Slöein jle ^kht ju erwägen, tafi bo(^ biefeö nuc
einen \>on ben ©egenfa^en betrifft, welche fle öuf bem ©c^
bktt ber <^ittenlebrc gcfunben bot, unb ta^ ber (legreic^e

bt)namifd)c Sbealiömu^, wie er (id) biö jejt ge/^eigt ^at, wof
fd)werlic^ bie 2ll)neriprobc feiner Slbftammung oon einer 3bce
ber bHftcn ^rfenntnig befielen m6d)te, weld^e boe^ erforbcr«

(id^ ijl, wenn ibm foa ber ?)rei§ gereid)t werben, ^tm »on
ben l>«iben ©arfteßungen beffelben, weld)c ebenfattö in einem
wichtigen unb bebenflid^en ©treit begrijfen finb, bot bic eine

$war eine (tthif oufgcbaut, ba^t^tn aber bie S[)iogIid)feit einer

9?aturwitJenfd)aft balb trojiger balb A?er§agter abgeldugnet,
unb bie anberc bag^gen tk D^aturwijfenfebaft §war ^ingejleat,

für bk ^t^if aber feinen ^la,^ finben fbnnen ouf bem (Bc^

fammtgebiete ber ffßiffenfc^aften. ©ottte man baber oon ber

Sittenlehre ber erjleren^ weld;e fel)r mangelhaft ift befunben
worben, ben <Sd)Iug mad)en burfen auf tk eben fo einfeiti()

\?ernemenbe 9^aturwi(Tenfd)aft ber anbereni fo burfte xoa^ (le

beibe jufammen realeö befif^en nur einen mäßigen ÜBertb bo«
ben; wa^ (Ic bagegen bd^i jufammen Idugnen/ jumal wenn
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tnön bie SfSnctßunö ber einen weniöffcn^öfö^n Mc ©cjl^ic^tc

bajunimmt, m5d)tc jicmlic^ otle reofe unb me^r o(S elemen^

torlfc^e 2öifTcnfd)aft öu^mad)en. SBie nun bec ^^oraftcc bct

cinsclnen öBi'fffnfd^often, wie jcbcr ffe barftcat, öb^dngig ijl

t>on bcr SBefd^Qffen^eit bcß ffttlic^en löcmußtfein^ in i^m, fo

ouc^ im öa^emcincn bic tDo^re 3^tc cincö @t)ftem§ ber menfd)«

liefen (Jrfenntniß, o^rie welche feine 2Biffcnfd)aft »oOfornmen
fein fann unb burc^auö roa()r, i?on ber »oOfornmenen ^itU
\id)Uit in bcr Sbee wcniöftcn^, ober n?cfd)eß baffclbe ilT, \)on

bem »oöftdnbiflen iBemufitfein ber ^5d;)len Oiefese unb beö

wahren ^^arafterß ber 9}ienfd)6eit. JIBo bemnad) bicfeö Se*
wugtfein »or()onben war, t>a war oud) in bemfelben DJiaa^e

ber Äeim ber magren (5t()if; unb »on tt)eld)er Seit an t^

unaustilgbar tvenn gleich nur \?on wenigen onerfannt fortge«

pHanjt wirb, ^on ber fangt fid) an t>a^ Sterben ber wat)ren

Sittenlehre, ©enn werbenb fann fie immer nur fein, biö

wenigllenö oon atten, welche tit SSilbung beö ©efd;(ed)tS re^

prdfentiren, jeneg ißewußtfein anerfannt ijl, wdl »or()er im

^ampf tk 5lnjTd)t »on bem ganjcn (Bchitt M fitth'c^en,

weld)e6 fte barftetten fotf, ju fe^r befcördnft iji unb getrübt,

M ta^ eö tabeöoö fonnte in 5'ormeln gefaßt werben, weld><

ben ganzen S*ortfd)ritt ber not^wenbigen (Jntwiffeiung in ficft

begreifen. 2Bo aber unb fo lange jeneS Sßcwugtfein noc^

nid)t \?or^anben \^, i|! aud) nod) nid)t tk St^if werbenb M
S©i(fenfd)aft, fonbern nur i^re 3bee. ^kfc^ festere SÖerben

ober fann aud) ntd)t gfeid)mdgig fein, fonbern mug i^en

©d)ein beö jufdßigen barbieten, inbem balb ta^ eine balb

tfd^ anbere Clement ber 2(nndberung ben übrigen üorangebt,

balb ber ©inn für ta^ ittak b(o§ üon ben ©efe^en ber

gorm auö ta^ beffere reale a^nbet unb tk S3>irflid)feit l)int«?r

fic^ Idfit, balb ober ta^ reale in ber 2ßirflid)feit bemjenigert

juüoreilt, welches in ber 2Biffenfc^aft bargefteöt ift, obne fic^

beffen Slnerfennung ju gewinnen. Unb fo erfc^eint balb oor*

wdrtSge^enb balb rüfflduffg tk 23ewegung bemjenigen, wel«

d)em i^r SÄittelpunft nic^t gegeben i|l unb if)t ©efej: benn

nur in ber »oüfommenen SSa^rbeit unb im floren @elbft<

bewugtfcin verfunbiget flc^ unoerfennbar ta^ ^laa^ unb tk
£)rbnung«
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