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5ftadjrtdjt

2)aS gu [einer 3^it in tiefer Sprung angefüubigte Unternehmen
beS Ferren %ot). 23ernoulli, beS berühmten SambertS t)interlaffene

«Schriften auf Subfcription herauszugeben, ift mit ber bewährten @org*
5 falt |ene§ öerbienftöoflen ©elefjrten fo eilig betrieben morben, öafe nun

fa>n (feit bem ©ec. 1781) ber erftc 23anb beS Samberffdjen S3rief=

med) fei in Berlin t)erauSgefommen ift.

3n einer ^weiten 5ftad)rtd)t madjt £err SernouUi befannt: ba§ biefem

erften Steile beS 23riefmed)felS ber erfte 33anb pt)ilofopl)ifd)er unb
10 pt)ilologifdjer 2lbt)anblungen unb auf tiefen ber jroeite beS 35rief=

medjfetS etma gegen (Snbe beS ^dr^eS 1783 folgen fotle, bis tatjin nur

ber ^rdnumerattonSpreiS üon ein Maren auf alle trei 33dnbe §u*

fammen angenommen mirb. 9ßad) tiefem Termine mirb eben fo Diel

auf bie brei folgenbe 93dnbe, nätnlid) ben Uten ber pr)ilofopt)ifd)en

i5 2lbt)anblungen unb ben Illten unb IVten beS 23riefwed)felS 25or=

fdjufe entrichtet. 2Bieroot)l, ba bei ber grofjen £t)dtigteit unb ßuüerldffig;

feit beS Herausgebers bie ^rdnumeranten feine 23ebenflid)feit r)aben

fönnen, fte unferer Meinung nad) für^er üerfat)ren mürben, menn fte fo=

gleid) auf aUe fed)S SBdnbe (wofern fte fonft eine etmaS größere Summe
20 ot)ne Ungelegent)eit auf einmal miffen fönnen) bie ^wei £>ufaten prd-

numeriren wollten.

2UtS bem erften Sßanbe beS 23riefroed)felS, ben mir üor uns liegen

t)aben, ftet)t man fdjon: maS man ftd) üon bem weit umfaffenben ©eifte

beS großen TOanneS unb feiner unbefd)reiblid)en SBirffamfeit in ben fol=

25 genben Steilen gu üerfpred)en t)abe. (Seine Sa^arfftnnigfeit, baS 9J?angel=

t)afte in allen SBiffenfdjaften auSjufpdtjen, Entwürfe unb SSerfucrje gu 6r=

gdnjung beffelben meiftert)aft ju erftnnen, fein$ort)aben, ben üerunarteteu

©efd)tnacf beSßettalterS (üorneljmlid) in bemienigen 33olfe, baS im oorigen

3af)rt)unbert burd) ®elet)rfamfeit unb (Srfinbung glänzte, jejat aber auf

30 fdjale Spielmerfe beS SBit^eS, ober blofeeS ßopiren tt)eils üeralteter, tt)eils

menigftenS nur frember ^ßrobncte verfallen ift) uinauftimmen, fann üiel-

leid)t frdftiger wie irgenb etmaS anbereS baju mitroirfen, ben beinahe er»

löfdjenben Sifer ber ©etet)rten gur Ausbreitung nütjlid)er unb grünblidjer



4 3lttäetge be3 öambert'fdjen 33rtefioec£)feIsS.

SBiffenfdjaft auf<S neue §u beleben, unb jtc tteranlaffen, baSjenige au§ju=

jufü^ren, m$ Satnbert anfing, nämlitf) eine ßonföberation ju errieten,

bie mit Bereinigten Gräften ber überl)anbnet)tnenben Barbarei entgegen

arbeite unb jum Srjeil burd) SSerbefferung getniffer bisher nodt) fef)ler=

rmften 3J?etf)oben ®rünblid)feit in 2Biffenfd)aften Wieberum in ©ang
bringe.

©elegentlid) tnirb nod) gemelbet: bafc üon ber 23ernouuTfd)en

Sammlung fur^er 3teifebefd)reibungen unb anberer jur @r=
Weiterung ber Sänber» unb 2J?enfd)enfenntnife bienenben 9taa>

rieten, mit Tupfern, ber 5te 23anb, alö ber erfte be§ ^weiten ^arjr*

gange§, fo eben bie treffe üerlaffen rjabe, unb bafe bie 4 Sänbe be3 erften

3at)rgange§ für ben $rei§ üon ein Zuraten nur bann gelaffen werben,

wenn sugleid) unb nod) üor ber £älfte be§ 5J?är^monat§ aud) für bie wer

folgenbe bie Pränumeration mit ein £)nfaten be^aljlt wirb.

£)ie SBagner* unb 3)eng el'fd)e 23ud)l)anblung nimmt bis gur

^palfte be3 näd)ften SRärptonatS auf beibe genannte SSerfe Pränumeration

an unb wirb fold)e ben ^ntereffenten fo zeitig als möglid) aufteilen.



'gtadjrtdjl an ^Cr^ie.



9?ad)rtcl)t an 3(r$tc.

Sic merfmürbige unb wunberfame (Spibemie, bie nur jo eben bei uns

nad)gelaffen fyat, ift in Slnferamg irjrer ©nmptomen unb bawtber bicn»

lieber Heilmittel groar eigentlich nur ein ©egenftanb für Slr^te; aber ifyre

Ausbreitung unb SBanberfdjaft burd) grofje Sauber erregt bod) aud) 5

bie ©efrembung uub 91ad)forfd)ung beSfenigett, Der tiefe fonberbare ©r=

fetjeinung bloS aus bem $e|id)tspunfte eines ptmftjd)en ©eograprjen an»

fielet. 3n biefent 23etrad)t wirb man eS nierjt für einen (Singriff in frembeS

©efd)äfte galten, wenn id) irrten t>on erweiterten Segriffen jumut^e,

bem (tage biefer ^ranfrjeit, bie nid)t burd) bie £uftbefd)affent)eit, fonbem 10

buret) blofee 2lnftecfuttg fid) auszubreiten fd)eint, fo weit als möglid) nad)*

äufpüren. 2)ie @emeinfd)aft, bann fid) ©uropa mit allen 2Belttt)eilen

burd) Schiffe fowol)l als Garamanen gefegt rjat, oerfd)leppt Diele $ranf=

Reiten in ber ganzen Sßelt rjerum, fo wie man mit oieler 2öafirfdr)einli(^=

feit glaubt, bafc ber rufjifdje Sanbbanbel uad) Gbjina ein paar Arten fd)äb= 10

lieber Sftifecten aus bem entferuteften Dften in il)r Sanb übergebracht

l)abe, bie ftd) mit ber Seit rool)l weiter Derbreiten bürften. Unfere @pi=

bemic fing nad) offcutlid)en $ad)rid)ten in Petersburg an, üon ba fte an

ber Äüfte ber Öftfee fd)rittweife fortging, orjne bajwifd)en liegenbe Drter

&u überfpringen, bis fte ju uns fam unb nad) unb über SBeftpreufeen 21»

unb ©anjig weiter weftwärts 30g, faft fo wie nad) Muffels 33efd)reibung

bie ^3eft oon Aleppo, ob jene gleid) mit biefer fd)recflid)en @eud)e in

2lnfel)ung ber @d)äblid)feit in gar feine ©ergleid)ung fommt. ©riefe

aus Petersburg mad)ten fte uns unter bem Tanten ber ^nfluenga be=

famtt, unb eS fetjeint, fte fei biefelbe Äranfljeit, bie im Sarjre 1775 in »s

Sonbon rjerrfd)te, unb weld)e bie bamalige ©riefe oon tarier gleichfalls

^ufluen ja nannten. 5)amit aber beibe (Spibemien oon ©aefwerftänbigen

nerglid)en werbcit fönnen, füge td) l)ier bie Überfettung einer 9fad)rid)t

bcS berühmten (nunmehr oerftorbenen) 2). ^otfjergtll bei, fo wie fte mir

oon einem ftreuttbe mitgeteilt worben. S- ^ant. 30

2lu§ bem Gentelman's Magazine February 1776.

23efd)retbung einer eptbemtfd,en Ärauffjett, tote fte in Bonbon ift beobadjtet toorben.

3m Anfang be<3 oortgen 2J?ottatS tjörte td) in Dielen Käufern, ba% beinahe

alle ©tenftboten franf roamt; ba{$ fte ©djmtpfen, Ruften, fdjlimme Jpälfe unb

oerfdnebene anbete Btifaüe tjätten. — 3n Bett oon 8 Jagen tonrben bie Magen 35

bariibet allgemeiner. SBenige ©tenftboten blieben frei baoon. 23efonberö bie 00m



^adjiidjt an girrte. 7

männlichen ©efd)led)t, bie am meiften ausgeben mnfjten, niete SDJngbe gleic^faaö,

mtb and) «eilte oon leerem ©tanbe würben baoon angegriffen. 2lud) Äinber
blieben nidjt gänälid) frei. Sie Äranfljeit, bie biätjero fid) felbft überladen war,
ober wobei bod)frenS bie gemjt)nlid)e £au<8nttttel bei 23erfältungen waren gebraust

5 worben, erregte enblid) bie Slufmerffamfeit ber gacultät, mtb mäljrenb einer ßett
oon beinahe 3 2Bod)en würbe 1 alle Str^te bamit befd)äftiget. 2)ie meiften oon ben
Patienten, bie id) gefeljen tjabe, würben angegriffen (nnb oft fo ploijlid), bafe fie

e3 fogletd) merften) mit einem ©djwinbel ober geringen ©djmeraen im topf, einem
voben &alfe unb föefitljl oon Äälte über ben ganjen Körper, befonberä in ben

10 ©ftremitäten; - ein Ruften folgte balb barauf, ©cfmiipfeti, wä&rid)te 2lugen, Üb»
ligfetten, öfterer Jrieb 311m Uriniren, unb einige befamett einen £>urd)fall, —
metjr i.ber weniger fieberhafte §\%e\ Unruhe, worauf 23ruft|d)tneraen unb ecrmieraen
in aUen ©liebern balb folgten; nur in oerfdjiebenem ©rabe. — «Biete fonnten
wärjrenb biefer ©ntnptomen nod) itjren ©efdjäften nadjgerjen; anbere mufcten itjre

15 ßinimer unb ntd)t wenige itjre 23etten rniten. 2)ie gunge war jeberaeit feud)t,

bie £ant feiten au&erorbentlid) tjeife ober troefen; ber SßulS oft ooll, ging fdniell

mtb ftärfer, als man bei einer foldjen 23efd)affenb,eit ber £aut oermuttjet b,aben

würbe. — 53iele würben burd) einen 2)urd)tauf angegriffen. Sie natürlichen ©tub>
gänge waren iebergeit fdjwarj ober bunfetgelb, unb eben fo waren bie meiften, bie

20 burd) purgirenbe Mittel auwege gebracht würben. Sit wenigen Sagen liefe

bie Jhanffjeit nad) bis auf ben Ruften, ber am längften anfielt unb bei Slnfang

ber 9?ad)t ben «Patienten feljr incommobirte. ©egen borgen ftetlte fid) gemeinhin
ber ©djmeifc ein mit leichtem SluSmurf. diejenigen, fo au SlnfangS ftarfeä Saufen
am? ber «Jlafe unb bem ©d)lunbe Ratten, unb 1 ober 2 9?äd)te barauf ftarfe

55 natürliche (Stuhlgänge oon fdjwaraer galtidjter 2lrt, oiel unb t)od)gefärbten Urin
liefen unb oon felbft oiel fdjwifcten, — würben am erften gefunb.

3n Oielen fällen war e<3 nöt()ig, wegen ber 23efd>affenb,eit be3 «ßulfeS unb
£eftigfeit be3 £uften3 etxoaä 23Iut 3U taffen; ba§ 23lut war gemeinen aä()e unb
falle einem platten Äudjen oon gelben Salg ätmlid), meldjer in einem tief gelben

30 Serum fdjwamm. — (£§ fanben fid) wenige gätle, wo ber Seim bie Soffen ätwlicbe

gorm annafjm, bie bei ben ädjten tji^igen Äranfljeiten gewöfjntid) angetroffen wirb.

S)urd) warme, Oerbünnenbe, fütjlenbe ©etränfe, gelinbe fdjweifjtreibenbe unb wieber

=

Iwite gelinbe «Reinigungsmittel würbe bie Äranf^eit bei fonft gefunben beuten balb

gehoben; auweilen waren SBiebertjolungen be3 2lberlaffen<3 iiottjig; juweilen wttrben

3J fpanifd)e fliegen mit 9?u£en wiber ben Ruften gebraucht, weldjer immer am längften

anfielt. 3laä) ben nötigen 21u3leerungen traten Stnobtma gemeintjin gute Söirfung.

Sn oielen fallen natjui bie Äranfrjeit gegen baä @nbe ba§ 3lnfet)en eineä inter«

mittirenben $ieber<3 an; bie ftieberriitbe tjat e§ aber nidjt alleaeit l)eben fönnen.

2)ie ©nmptomen, wie e<§ fid) oft bei galfidjten ^ranf^eiten ereignet, würben ju-

40 meilen burd) biefe Slraneimittel nod) übler, einige Sofen Oon irgenb einem ge=

linben 9lbfül)rungSmittel ^aben e§ aber gemeinhin gäii3lid) gehoben.

Sßiele Seilte, bie bie ^ranf^eit nid)t ad)teten unb babei utnb.er gingen, be=

famen oft neue 53erfältungen, weld)e bie gefät>rlid)ften gieber tjerüorbrad)ten, unb

einige ftarben rafenb.



8 91ad)rid)t an Strate.

2Ute Scutc, bie ba$ 2lftr)ma Rotten, "fjaben aud) burdjgängig feljr babei ge=

litten; ein peripneumonifd)e3 lieber [teilte fid) aflmärjltg ein nnb enbigte fid)

oft mit bent Sobe be§ Patienten. SD2it benjenigen, fo nod) baoon famen, ging e$

feljr langfam, unb ba3 Sflebiciniren mar mit ©djwierigfeiten oerfnüpft. — @3 jeigte

fid) and), bafj wenige Seute ofjne Slnfatle oon biefer Äranffjeit obfamen, unb bofe anbere 5

Äranffjeiten, womit öiele fonft fd)on betjaftet waren, baburd) fdjltmmer würben. —
Qä öerurfadjte and) ben Job Dieter fetjr jungen Äinber burd) Ruften unb 2)urd)fcille.

©3 ift inbeffen oielteidjt niemalen eine epibemifdje Äranfljeit in biefer ©tabt

gewefen, womit fo niete Ceute in fo fur3er Bett befjaftet worben, unb bennod) fo

wenige geftorben. — Dbgteid) 33erfudje, um bie Itrfadjeu Oon epibemifdjen ^ranf« 10

Reiten 3U beftimmen, gemeintjin metjr ©djeinbarfeit al<§ ©rnnblid)feit tjaben, fo

möd)te e3 bennod) nidjt übel fein, einige Facta 311 berühren, bie mir aufgefallen

fhtb. — Sßiefleidjt traben anbere nod) metjr ^Beobachtungen gemadjt, bie mertt) wiiren,

aufbefjalten ju werben!

Sßarjrenb be<3 größten StjeiliS be§ ©ommeres, in bem Steile be<8 Sanbe§, wo 15

id) mid) auftjiett (Cheshire), rjatte bie Cuft bie gleidjfürmigfte Temperatur, bie id)

jemals bemerft Ijabe. — Sn einer 3eit oon 2 SRonaten ftieg ba§ SDuedfitber im

(Statjrentjett'fdjen) Stjermometer einmal bis 68 ©r. unb fiel einmal auf 56. 9hir

mäfjrenb einer 3eit oon 6 Sßodjen blieb t§> Sag unb SRacfjt 3wifd)en 60 unb 66. —
S)aS 33arometer Ijat auä) wenig »ariirt. — ®a3 Söetter war in ber 3eit feb,r üer« 20

dttberlid) mit einer £auptneigung gur üftäffe, unb obgteid) e§ wäljrenb 6 Söoäjen

beinahe einen Sag um ben anbern regnete, fo war bennod) im ganzen leine unge*

würjnlidje Quantität Siegen gefallen. ©3 oerfan! beim galten in bie ©rbe unb

mad)te ben 23oben fefjr weid) unb fotl)ig — b,at aber bie 53äd)e feiten aufge«

fd)Woüen ober ttberfdjwemmungen oemrfadjt. — *25

2Bäb,renb biefer Bett empfanben aud) $ferbe unb Spimbt bie Äranffjeit,

befouberö bie, fo gut gehalten würben. 5)ie $ferbe t)atten beftige Ruften, Diele

^iije, oerloren ben Slppetit, unb es> bauerte lange, etje fie fid) ert)olten. 3d) fjabe

nid)t get)ört, bafj oiele baüon geftorben wären; üerfdjiebene £imbe aber ftarben.

— 2>tefer flehte iBeridjt oon ber neutidjen ©pibemie wirb ber gacuttät biefer ©tabt 30

3U itjrer reiferen Überlegung empfohlen, mit Sitte, wenn tt)re Semerfungen nidjt

mit biefer ©raätjtung übereinftimmeu, itjre ^Beobachtungen befannt 3U madjen, ba bie

©adje nod) im frifd)en Anbeuten ift, bamit eine fo genaue 9cad)rid)t aU moglid)

oon biefer Äranftjeit unferen Dcadjrommen tjinterlaffen werben möge. —
äöenn bie Ferren äirgte auf bem Sanbe, benen biefe 9kdjrid)t 3U -Spänben 35

fommt, fo gütig fein wollten unb bie 3eit anzeigen, in welcher biefe (Spibemie

fid) in törer 5ftad)barfd)aft eingefunben Ijat, unb in meldjem ©lüde fie nidjt mit

ber »orftetjenben 33efd)reibung übereinftintmt, eS fei in ben (Srmtptotnen ober ber

Slrt ber (Sur, fo werben fie baburd) benfelben guten gmd beförbern. Sie üer»

einigte 23emerfuugen einer gansen gacultät muffen notcjwenbtg bie eineä ein3igen 10

©liebet, wenn er nod) fo emfig um ba3 SBefte feiner Sßrofeffion bemüfjet ift, unenb«

lid) übertreffen. —
Conbon ben 6. Secember 1775.

@iö- Sob.ii gotljergilt.
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93erjud) einer Slnleitung jur ©ittenletjre für alle ÜReuföen, olnte Itnterföieb ber

«Religion, nebft einem Slntyange oon ben £obe3ftrafen. (SrfterJ^eiL Serlin 1783,

bei ©tafjlbaum.

©iefer erfte Stljeil fott nur als Einleitung ju einem neuen moralifd)en

Softem bie pfnd)ologifd)e ©runbfäfce, auf bie in ber ftolge gebauet werben 5

foU, Don ber ©teile, bie ber 3Renf$ in ber Stufenleiter ber SBefen ein«

nimmt, üon feiner empfinbenben, benfenben unb burd) 2BiUen tätigen

«Ratur, dou ftreirjeit unb 9?otl)tDenbigfeit, Dom Scben, bem £obe unb

einem fünftigen Seben Dor Slugen fteUen; ein 2Berf, ba§ burd) feine %n\--

mütt)igfeit unb nod) mel)r burd) bie aus ben Dielen feljr auffalleuben 10

^araboren bennod) l)erDorleud)tenbe gute 2ibfid)t be§ felbftbenfenben £errn

ÜBerfafferS bei jebem Sejer ungebulbige Erwartungen erregen mufe, wie

bod) eine auf bergleid)en$rämiffen gegrünbete Sittenlehre auffallen werbe.

Sftecenfent roirb erftlid) ben ©ang ber ©ebanfen be§ £errn SSerfafferS

füralid) verfolgen unb §um Sd)luffe fein Urteil über ba§ ©ange betfügen. 15

©leid) $u anfange wirb ber Segriff ber fiebenSFraft fo erweitert,

bab er auf aüe ©efd)öpfe oljne Unterfdjieb gebt, nämlid) blo§ als ber

Inbegriff aller in einem ©efd)öpfe öortjanbenen unb §u feiner

^atur gehörigen Ärdfte. ©arauS folgt benn ein ©efe| ber (&tätig=

feit alter SBefen, wo auf ber großen Stufenleiter ein jebeS feinen 5Reben= 20

mann über ftd) unb unter fid) l)at, bod) fo, ba^, febe ©attung Don ®e=

fd)öpfen gwifdjen ©renken ftefyt, bie biefe nid)t überfd)reiten fönnen, fo

lange fie TOglteber berfelben ©attung bleiben. 2)af)er giebt e§ eigene

lid) nid)ts ßeblofeS, fonbern nur ein fleinereS Seben, unb bie ©attungen

unterfd)eiben fid) nur burd) ©rabe ber SebenSfraft. Seele, als ein Dom 2.-.

Körper unterfd)iebeneS 2Befen, ift ein blofeeS ©efd)öpf ber (Stnbilbung;

ber erljabenfte (Serapi) unb ber Saum finb beibe fünftlicbe 2J?afd)inen.

So Diel Don ber ?Ratur ber Seele.

(Sin ät)nlid)er ftufenartigev Bufammenrjang finbet fid) in allem (Sr-

fenntniffe. 3rrtf)um unb $>at)rl)eit finb nid)t ber SpecieS nad) unter= 30

fdjieben, fonbern nur roie baS kleinere Dom ©röteren, fein abfoluter 3rr=

tt)um finbet ftatt, fonbern jebeS (SrfenntniB, ju oer 3eit, ba e§ beim

9Jienfd)en entfielt, ift für itjn roal)r. ßuredjtweifung ift nur £inau=
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ttjuung ber Vorftelluugen, bie borbem nod) fehlten, unb öormalige 3Bafyr=

t)eit wirb in ber golge burd) ben blofeen Fortgang ber Grfemittill in

Srrt&um oerwanbelt. Unfere @rfenntnijj ift gegen bie eines Engels
lauter Srrtljum. 3)ie Vernunft fann nid)t irren; jeber Äraft ift ib> ©leis

5 oorge$ei$net. £)ie Verurteilung ber Vernunft burd) ftd) felbft gefd)iet)t

aud) nid)t aisbann, wenn man urteilt, fonbern t)intert)er, wenn man
fd)on auf einer anbern ©rede ift unb met)r .ftenntniffe erworben t)at.

3d) foü nidjt jagen: ein Äinb irrt, fonbern: es oerftefjts nod) nid)t fo gut,

als erS funftig oerfteijen wirb, eS ift ein fleinereS Urteil. 2BeiSt)eit unb
10 Sr)orr)eit, SBiffenfdjaft unb Unwiffenljeit berbienen alfo nid)t 2ob, nid)t

Säbel; fie finb bloS als aüiuatjlige $ortfd)ritte ber Bktur an$ufet)en, in

2lnfet)ung beren id) nidjt frei bin. — 2BaS ben SBiflen betrifft, fo finb alle

Neigungen unb triebe in einem einigen, nämlid) ber Selbftliebe,

enthalten, in $nfet)ung beren aber jeber 9)?enfd) feine befonbere <Stim=

15 mung t)at, bie bod) aud) oon einer allgemeinen (Stimmung niemals ab=

weisen fann. 2)ie 6elbftliebe wirb jebeSmal bnrdr) alle Grmpftnbungen

jufammen beftimmt, bod) fo, bafc entweber bie bunflere, ober bie beut«

liefere baran ben größten Slnttjeil t)aben. (5s giebt alfo feinen freien

SBillen, fonbern biefer ftetjt unter bem ftrengen ©efefce ber 5T(ottjwenbig=

20 feit; bod) wenn bie ©elbftliebe burd) gar feine beutlidje Vorftellungen, fon=

. bem bloS burd) (Smpfinbung beftimmt wirb, fo nennt man biefeS unfreie
^anblungen. SlUe !Reue ift nid)tig unb ungereimt; benn ber Verbred)er

beurteilt feine St)at nid)t aus feiner bongen, fonbern gegenwärtigen

Stimmung, bie jwar freilid), wenn fte bamals ftatt gefunben t)ätte, bie

25 £l)at würbe oerljinbert tjaben, wooon aber fäljd)lid) borauSgefefjt wirb,

i>a§ fte fold)e aud) t)dtte bert)inbern follen, ba fte im oorigen ßuftanbe

Wirflid) nid)t anzutreffen war. 3Me 9^eue ift bloS eine mifeoerftanbene

VorfteÜung, wie man fünftig beffer t)anbeln fönne, unb in ber £t)at

t)at bie Statur Riebet feine anbere 2lbfid)t als ben ßmeef ber 33efferung.

30 Sluflöfnng ber @d)wierigfeit, wie ©ott ber Urheber ber ©ünbe fein, fönne.

Sugenb unb Softer finb nid)t wefentlid) unterfdjieben. (£ier

ift alfo wieberum ber fonft angenommene fpecififd)e Unterfd)ieb in

bloßen Unterfd)ieb ben ©raben nad) öerwanbelt.) SSugenb oljne

ßafter fann nid)t befteb,en, unb biefe ftnb nur ©elegenfjeitSgrünbe beffer

35 ju werben (alfo eine Stufe t)öt)er gu fommen). 5Me 5.D?enfd)en fönneu

ftd) über baS, was fte Sugenb nennen, nid)t nergleidjen, aufeer über bie,

ot)ne weldje feine menfd)lict)e 2M)lfa!)rt möglid) ift, b. i. bie allgemeine
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£ugenb; aber oon tiefer ab$uroeid)en ift bem 9Jcenfd)cn fctjlecrjterbing^

unmöglich, unb ber, fo baoon abmetetjt, ift ntdjt Iafter^aft, fonbern aber*

rottjig. 2)er ^Jcenfd), ber ein allgemeines Safter beginge, mürbe miber bie

(Selbftliebe rjanbeln, meines unmöglich ift. $olglid) ift bie 23al)n ber

allgemeinen £ugenb fo eben, fo gerabe unb an beiben (Seiten fo öerjäunt, 5

bafc alle 2J?enfd)en fd)led)terbingS brauf bleiben muffen. @S ift nid)ts

als bie befonbre (Stimmung jebeS 2ftenfd)en, meldte unter if)nen hierin

einen Unterfdjieb mad)t; menn fie tt)re «Stanborte oerroed)felten, fo mürbe

einer eben fo Ijanbeln mie ber anbere. üftoralifd) gut ober böfe bebeuten

nidjtS meiter, als einen l)öt)ern ober niebrtgern ©rab oon SSollfoinmenljeit. 10

üftenfdjen ftnb in 23ergletd)ung gegen ßngel unb biefe gegen ®ott lafter-

t)aft. £)al)er
f
meil feine Freiheit ift, aüe räd)enbe ©trafen ungerecht ftnb,

oorne^mlia^ £obeSftrafen, an beren (Stelle nichts als ©rftattung unb

SSefferung, feineSroegeS aber blofce SBarnung bie 2lbftd)t ber Strafgefe|e

ausmachen muffe. Sob megen einer erfpriefclidjen Sljat erteilen, geigt is

menig Wenfdjenfenntnifc an; ber 2Jcenfd) mar eben fo gut ba§u beftimmt

unb aufgewogen, als ber 9J?orbbreuner ein -£>auS anju^ünben. Sob r)at nur

bie 2lbftd)t, um ben Urheber unb anbre §u äljnlicfyen guten Saaten auf*

^umuntern.

SDiefe ßerjre oon ber ^otrjmenbigfett nennt ber £err SSerf. eine 20

feiige ßeljre unb behauptet, bafa burd) fte bie Sittenlehre aüererft itjren

eigentlichen; SBertt) erhalte, mobei er gelegentlich anmerft: bafc bei 23er-

brechen gemiffe Seljrer, bie eS fo leidet oormalen, fid) mit ©ott §u üer=

f öl) neu, in Slnfpruct) genommen roerben follten. SJcan fann bie gute Wd--

ftd)t unfereS SBerfafferS l)tebei nid)t oerfennen. @r mill bie bloS büfeenbe 23

unb frud)tlofe 9teue, bie bod) fo oft als an fiel) oerföbmenb empfohlen mirb,

roeggefd)afft miffen unb an beren «Statt fefte Gmtfdjliefjungen §um befferen

SebenSroanbel eingefübrt Ijaben; er fud)t bie äBeiSljeit unb ©ütigfeit

®otteS burd) ben $ortfd)ritt aüer feiner ®efd)öpfe jur SSoüfommenljeit unb

eroigen ©lütffeligfeit, obgleich auf oerfd)iebenen SBegen, gu oert^eibigen, w
bie Religion oom müßigen ©lauben jurS^at jurücf gu führen, enblid) aud)

bie bürgerliche Strafen menfcrjlidjer unb für baS befonbere forooljl als ge-

meine SSefte erfprtefelidjer *u machen. 2Iud) roirb bieMl)nl)eit feiner fpecu=

latioen ^Behauptungen bemjentgen nid)t fo fd)recfl)aft auffallen, bem befannt

ift, roaS ^Srieftlet), ein eben fo febr roegen feiner Frömmigkeit als @in= Ss

fid)t rjod)geacl)teter englifd)er ©otteSgeleljrte, mit unferem5i>ei-f. einftimmig

behauptet, ja nod) mit meljr Ml)nl)eit auSgebrücft l)at, unb roaS nun fdjou
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mehrere ©etftlidje biefeS SanbeS, obgletd) weit unter Hjm an Talenten, ifjm

o^neßuriirfGattung nad)füred)en; ja toaS nur neuerlich) £err ^5rof. (SrjlerS

üon ber ?yreil)eit beS SBtHenS für einen SSegrtff gab, nämlid) als einem

SBermögen beS benfenben SBefenS, feiner jebeSmaligen Sbeenlage
5 gemäf? $u rjanbeln.

@leid)mol)l tüirb jefcer unbefangene unb üornefymlid) in biefer Slrt üon

©peculation genugfam geübte Sefer nietjt unbemerft laffcn: ba^ ber att=

gemeine $ataliSm, ber in biefem SBerfe baS üorneljmfte, alle 5Roral

afficirenbe, gemaltfame^rincip ift, ba er alles menfdjlidje £ljun unbfiaffen

10 in blofeeS 2flarionettenfpiel üertoanbelt, ben begriff üon 33erbinblia>

feit gänglidj aufgebe, bajj bagegen baS (Sollen ober ber 3;mperatiü, ber

baS .praFtifdje @efet$ üom SRaturgefefc unterfdjeibet, uns aud) in ber 3bee

gän^lid) aufcerljaib ber MurFette fetje, inbem er, ot)ne unferen SBiüen als

frei $u benfen, unmöglich unb ungereimt ift, üielmeljr uns aisbann md)tS

15 übrig bleibt, als abpiüarten unb ^u beobachten, maS ©ott üermittelft ber

9tatururfad)en in uns für ©ntfcrjliefmngen mirt'en üjerbe, nid)t aber maS

mir üon felbft als Urheber tljun fönnen unb foüen; morauS benn bie

gröbfte @d)tt>ärmerei entfpringen mufe, bie allen (Sinflujj ber gefunben

SSernunft aufgebt, beren 3Red)te gleid)tüot)l ber -!perr SSerf. aufredet $u

20 erhalten bemüht geiuefen. — ©er praftifd)e begriff ber greiljeit Ijat in

ber Sljat mit bem fpeculatiüen, ber ben 5ftetapl)t)fifern gän^tid) überlaffen

bleibt, gar nichts ju tljun. 2)enn morjer mir urfprüuglidj ber ßuftanb, in

meinem ia^ie^t^anbeln fott, geFommen fei, Fann mir gan^ gleichgültig fein;

idj frage nur, maS id) nun p trjun fyabe, unb ba ift bie ^rei^eit eine nott>

25 menbige praftifdje SSorauSfetjung unb eine 3ftee, unter ber id) allein

©ebote ber Vernunft als gültig anfet)en Faun, ©elbft ber l)artnäcfigfte

«Sceptifer gefte^t, ba^, wenn eS jum £anbeln Fommt, alle fopl)iftifd)e23e=

benflid)Feiten megen eines aflgeutein=täufd)enben (Scheins megfatten muffen,

©ben fo mufe ber entfd)loffenfte gatalift, ber eS ift, fo lange er fid) ber bloßen

so (Speculation ergiebt, bennod), fo balb eS il)m um 2öeisl)eit unb $flid)t ju

tljun ift, jeber^eit fo Ijanbeln, als ob er frei märe, unb biefe 3&ee bringt

aud) mirflid) bie bamit einftimmige £l)at fyerüor unb Fann fie and) allein

rjerüorbringen. (SS ift fdjtoer, ben 93?enfd)en ganj abzulegen. SDer £err

SSerf., nad)bem er jebeS 9J?enfd)en ^anblung, fo abgefdjmacFt fie aud)

35 anbern erflehten mag, aus bem ©runbe feiner befonberen (Stimmung

gerechtfertigt tjatte, fagt @. 137: ,,3d) miH alles, fd)led)terbingS unb oFjne

SluSnaljme alles, maS mid) §ettlidj unb eroig glüd'lid) machen Fann, üer=
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loren gaben (ein cermeffenertebrucf"), wenn bu nid)t eben |o abgefd)inacft

genabelt tjätteft als ber andere, wenn bu nur in feinem Stanborte ge=

wefen wäreft." allein ba bod) nad; feinen eigenen Behauptungen bie

gröftte Überzeugung in einem ßettpunfte baöor nid)t fiebern fann, bafc

nietjt in einem anberen ßeitpunfte, wenn ba§ (Srfenntnifc weiter fortgerücft .->

ift, bie üorige M)rf)eit f)intennad) Srrtfyum werbe: wie mürbe es ba mit

teuer äufcerft gewagten 23etf)eurung ausfegen? @r Ijat aber im ©runbe
feiner (Seele, obgleich er e§ ftd) felbft md)t gefielen wollte, oorauS gefegt:

bafc ber SSerftanb nad) objeetioen ©rünben, bk jeber^eit gültig finb, fein

Urteil p beftimmen ba* Vermögen t)abe unb ntd)t unter bem 9Jce$ani<Sm 10

ber blo§ fubiectiö beftimmenben Urfadjen, bie ftd) in ber ftolge änbern

tonnen, ftefje; mithin nafym er immer greifyeit $u benfen an, offne meldje e§

feine Vernunft giebt. eben fo mufe er aud) greifet be§ 2Biüen§ im £anbeln
norauS fe^en, oljne weldje eS feine Sitten giebt, wenn er in feinem, wie td)

nidjt ^meifle, red)tfd)affenett ßebenSroanbel ben ewigen ©efe^en ber $füd)t u,

gemäfc «erfahren unb nidjt ein Spiel feiner Snftincte unb Neigungen

fein «ritt, ob er fdjon gu gleid&er ßett ftd) felbft biefe greifet abfpridjt,

weil er feine praftifdje ©runbfä^e mit ben fpeculatioen fonft nid)t in (Sin=

ftimmung §u bringen oermag, woran aber, wenn e§ aud) niemanben ges

länge, in ber £f)at nidjt üiel oerloren fein würbe.
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SU einer

ttlTfle nie inen §efd)id)fe

in raeltbürgerlidjer Slbftdjt.*)

*) ©ine ©teile unter ben furjeu 2tn$eigen be3 3tüö(ften StücfeS ber © o t f) a i f d) e n

©el. Bett. b. 3., bie ofjne 3meifel au^ meiner Unterrebung mit einem burdjreifenben

©elefjrten genommen roorben, uöttjigt mir biefe Srlauterung ob, oljne bie jene feinen

begreiflichen ©inn tjaben mürbe.





2Ba3 man ftd) aud) in metaptjnftfdjer 2lbftd)t für einen begriff Don

ber Sreiljett be£ Sßillenö madjen mag: fo ftnb bod) bie (Sr fäjeinun«

gen beffelben, bie menfdjlidjen £anblungen, eben fo wot)l al3 jebe anbere

Dtaturbegebenljeit nad) allgemeinen ^caturgefetjen befthnmt. 3)ie ©efd)id)te
r

ä meld)e fid) mit ber (Srjäljlnng biefer 6rfd)eimmgen befdjäftigt, fo tief and)

bereu Urfadjen verborgen fein mögen, läßt bennod) oon jict) hoffen: ba^,

wenn fte ba% Spiel ber greiljett be3 menfdjlidjen 2BiQeit<§ im ©roßen
betrautet, fte einen regelmäßigen ©ang berfelben entbecfen fönne; unb

hak auf bie 2lrt, ma§ an einzelnen Subfecten oerroicfelt unb regellos in

i" bie Slugen fällt, an ber gangen ©attung bod) alä eine ftetig fortgeljenbe, ob=

gleid) langfame (Sntrotcfelung ber urfprünglidjen Anlagen berfelben werbe

errannt werben fönnen. So fdjeinen bie @t)en, bie baljer fommenben (Ge-

burten unb ba$ Sterben, ta ber freie üßMUe ber 2Renfd)en auf fte fo großen

(Stnftuß t)at, feiner Siegel unterworfen ju fein, nad) melier man bie ßal)l

in berfelben 3ttm ooraug burd) 5Kcd)nung befttmnten fönne; unb bod) bemeifen

tk jät)rlid)en tafeln berfelben in großen Säubern, bafc fte eben fo wot)l

nad) beftänbigen ^aturgefet^en gefd)et)en, alä bie fo unbeftänbigen 2Bitte=

rungen, bereu (äräugniß man einzeln nidjt öorrjcr beftimmen fann, bie aber

im ©äugen ntcr)t ermangeln ben SBadjSnjuui ber ^flangen, ben Sauf ber

20 (Ströme unb anbere Üftaturanftalten in einem gleichförmigen, ununterbro-

chenen ©ange gu erhalten, ©inline 5ftenfd)en unb felbft gange 23ölfer

benfeit wenig baran, baß, tnöem fte, ein jebeg nad) feinem Sinne unb einer

oft wiber ben anbertt, tl)ie eigene 2lbftd)t »erfolgen, fie unbemerft an ber

Dhturabfid)t, bie itjnen felbft unbefannt ift, alö an einem Seitfaben fort=

25 gelten unb an berfelben Seförberung arbeiten, an weld)er, felbft wenn fie

iljnen befannt würbe, il)nen bod) wenig gelegen fein würbe.

2)a bk Wenfdjen in iljren 23eftrcbungen ntd)t bloß inftinctmäßig wie

Spiere unb bod) aud) nid)t wie oernünfttge Weltbürger nad) einem t>erab=

rebeten^lane im ©an^en oerfatjren: fo fd)eint and) feine planmäßige ©e-

30 fd)id)te (wie etwa oon ben 23ieueu ober ben Bibern) oon iljnen möglid) ju

fein. 9ftan fann ftd) eiltet gewiffen Unwillen^ nidji erwehren, wenn

mau U)r £t)un unb gaffen auf ber großen SBcItbütjne aufgeteilt ftet)t unb
Äatit'3 ©Triften. SBerfe. VIII. 2
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bei l)in unb wieber anfdjeinenberSBeiStyett im 6in$elnen bocf> enblid) alle»

im ©rofcen aus Stjorbeit, ftnbifd)er (Sirelfeit, oft aud) aus finbtfdjer 33o§=

fyeit unb 3erftörungSfud)t sufammengewebt finbet: wobei man am (Snbt

uic^t weife, was man fid) oon unferer auf iijre SSorjüge fo eingebilbeteu

Gattung für einen Segriff madjen fofl. (5S ift f)ier feine SluSfunft für beu 5

«ß&Uofopljen, als bafe, ba er bei $Nenfd)en unb tljvem ©piele im ©rofeen

gar feine vernünftige eigene 2lbfid)t üorausfefcen fann, er t>erfud)e, ob

er nid)t eine 9iaturabfid)t in biefem wiberfinnigen ©ange menfd)lid)er

2)inge entbeefen fönne; aus weldjer üon ®efd)öpfen, bie oljne eigenen

s#lan »erfahren, bennod) eine ©efd)id)te nad) einem beftimmten $lane 10

ber 5Ratur möglid) fei. — 2Bir wollen fetjen, ob es uns gelingen werbe,

einen ßeitfaben ju einer folgen ©efd)id)te ju finben, unb wollen eS bann

ber Statur überlafjen, ben 9J?ann ^eroorjubringen, ber im «Stanbe ift, fie

barnad) abjufafjen. «So brad)te fie einen Kepler tjeroor, ber bie eccen=

triften Sahnen ber platteten auf eine unerwartete SBeife beftimmten ©e= 15

fefcen unterwarf, unb einen Newton, ber biefe ©efe^e auS einer aüge=

meinen 5iatururfad)e erflärte.

@ r ft e r ® a &.

2Ule 9ßaturanlagen eines ©efd)öpfeS finb beftimmt, fid)

einmal oollftänbtg unb groeefmäfeig, auSjumicfeln. Sei allen 20

liieren beftätigt biefeS bie äufcere fowol)l, als innere ober jergliebernbe

Seobad)tung. (5in Organ, baS nidjt gebraucht werben foll, eine 2lnorb=

nung, bie iljren ßweef nid)t erreicht, ift ein SBiberfprud) in ber teleolo*

gifd)en 3Raturlef)re. 2)enn wenn wir oon jenem ©runbfa^e abgeben, fo

baben wir nid)t metjv eine gefefcmafeige, fonbern eine jmecfloS fpielenbe 25

9iatur; unb baS troftlofe Ungefähr tritt an bie Stelle beS ßeitfabenS ber

Vernunft.

ßweiter 6a ^.

2lm TOeuf d)en (als bem einigen oernünftigen ©efd)öpf auf (Srben)

follten fid) biejentgen 9iaturanlagen, bie auf ben ©ebraud) 30

feiner Vernunft abgezielt finb, nur in ber ©attung, nid)taber

im Snbiüibuum oollftanbig entwicfeln. <Die Vernunft in einem

©efd)öpfe ift ein Vermögen, bie Regeln unb 2lbftd)ten beS ©ebraud)S

aller feiner Ärftfte weit über ben Sfiaturinftinct $u erweitem, unb fennt
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feine ©reiben itjrer Entwürfe. Sie wirft aber felbft nid)t tnftinctmäfjig,

fonbern bebarf SSerfuc^e, Übung unb Unterricht, um üon einer (Stufe kr
©inftd)t gur anbern aümäljltg fort^ufc^reiten. 5)aljer würbe ein jeber

ÜKenfct) unmäßig lange leben muffen, um §u lernen, wie er üon allen

, feinen 9iaturanlagen einen üoüfiänbigen ©ebraud) madjen foüe; ober

wenn bie Natur feine SebenSfrift nur furj angefe^t Ijat (wie eS wirflid)

gefctjetjen ift), fo bebarf fte einer üielleidjt unabfel)lid)en töeilje üon 3eu=

gungen, beren eine ber anbern if)re Slufflärung überliefert, um enblid)

i()re Äeime in unferer Gattung $u berjenigen Stufe ber (Sntwicfelung ^u

treiben, weldje iljrer 2lbftd)t üottftctnbtg angemeffen ift. Unb tiefer ßeit=

punft mufj menigftenS in ber Sbee beS ÜJ?enfd)en baS ßtel feiner 33eftre=

bungen fein, weil fonft bie Naturanlagen größtenteils als üergeblid) unb
gwecfloS angefefyen werben müßten; weldjeS alle praftifdt)e ^rincipien auf=

tjeben unb baburdj bie Natur, beren SßeiSljeit in Beurteilung aller übri=

gen Slnftalten fonft gum ©runbfafce bienen mufj, am 2Kenfd)en allein

eiltet fiubifcrjen (SüielS üerbäd)tig machen würbe.

^Dritter @ a
fc.

S)ie Natur f)at gewollt: bafe ber 9ftenfd) alles, waSüber bie

med)antfct)e Slnorbnung feines tl)iertfd)en2)afeinS get)t, gän$*
20 lid) aus fid) felbft herausbringe unb feiner anberen ©lutffeltg=

feit ober $ollfommenl)eit tl)eilrjaftig werbe, als bie er fid)

felbft frei üon Snftinct, burd) eigene Vernunft, üerfdjafft l>ar.

5Me Natur ttjut nämlid) nichts überflüffig unb ift im ®ebrand)e ber «Kittel

3U itjren Stoecfen ntdjt üerfdjwenberifd). 2)a fte bem 9Jcenfd)en Vernunft

25 unb barauf ftd) grünbenbe greifet beS SBtUenS gab, fo war bau fapu
eine flare Sinnige it)rer Slbftc^t in 2lnfel)ung feiner SluSftattung. ©r foUte

nämlid) nun nid)t burd)3nftinct geleitet, ober burcfjanerfdmffene^enntnifc

üerforgt unb unterrichtet fein; er foltte üielmeljr alles aus ftd) felbft f)erauS=

bringen. £)ie (Srfinbung fetner Nahrungsmittel, feiner 33ebecfung, feiner

so äußeren Sid)erf)ett unb 33ertf)eibigung (wogu fte tf)m weber bie Körner
beS Stiers, nod) bie flauen beS Söwen, nod) baS ©ebifj beS £unbeS, fon=

bem blofe £änbe gab), alle (ärgö^lia^feit, bie baS ßeben angenehm machen
fann, felbft feine (Stnfid)t unb $lugt)eit unb fogar bie ©utartigfett feines

SBitlenS fottten gänglid) fein eigen 2Berf fein. Sie fdjeint ftd) bjer in il)rer

35 größten (Süarfamfeit felbft gefallen gu fyaben unb Ujre tl)ierifd)e 3luSftat=

2*
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hing fo i'napp, fo genau auf bas Ijödjfte SSebürfnifj einer anfänglichen

(Sjcifteng abgemeffcn §u baben, al§ sollte fte: ber ilienfd) foltte, trenn er

fict) au3 ber größten ^obigiat bereinft 3ur größten ©efd)iiflid)fett, innerer

2Soüfomnienl)eit ber 2)entung§art unb (fo Diel e§ auf (Srben möglid) ift)

baburd) 3W ©lüd'feligfett empor gearbeitet l)aben mürbe, t)ieoon ba§ Sßer= s

bienft gang allein fyaben unb es fict) felbft nur oerbanfen bürfen; gleid) als

fyabe fte e§ meljr auf feine oernünftige @ e l b ft f d) ä {3 u n g , als auf ein 2Öol)l=

befinben angelegt. 3>nn in biefem ©ange ber menfd)lid)en 2tngelegen=

l)eit ift ein ganje§ £eer üon 3Küt)feltgfeiten, bie ben 9)ienfd)en erwarten.

@3 fdtjeint aber ber Statur barum gar nid)t 31t trjun gemefen 3U fein, ba|3 10

er tüol)l lebe; fonbern bajj er ftd) fo mett tjeroorarbeite, um ftd) burd)

fein 5Bert)alten be<§ SebenS unb be§ 2ßoI)lbefinbeus roürbig 3U machen. Se=

frembenb bleibt e£ immer l)iebei: ba$ bie altern ©enerationen nur fd)einen

um ber fpäteren roillen irjr müi)felige<§ ©efdjäfre 311 treiben, um nämlid)

biefen eine (Stufe 3U bereiten, üon ber biefe ba$ SSaumerf, roetd)e<S bie^iatur 13

§ur 2tbfid)t bat, l)öf>er bringen tonnten; unb bajj bod) nur. bie foätefteu

ba§> ©lud fyaben füllen, in beut ©ebeiube 31t motmen, moran eine lange

Steige it)rer SSorfatyren (3roar freilieb ot)ne irjre 2lbfid)t) gearbeitet Ratten,

ol)ne bod) felbft an bem ©lud, ba§ fte oorbereiteten, 2lntt)eit nennen 31t

tonnen. Glicht fo rätbfelfyaft biefe3 aud) ift, fo notl)roenbig ift e<§ bod) 20

3ugleid), roenn man einmal annimmt: eine £l)tergattung foll SSernunft

baben unb al§ klaffe oernünftiger Sßefen, bie inSgefammt fterben, bereu

©attung aber unfterblid) ift, bennod) 31t einer SSollftänbigfeit ber 6nt=

roirfelung U)rer Anlagen gelangen.

Vierter @a£. 25

£>a<§ Mittel, beffen ftd) bie Dtatur bebtent, bie (Sntrotd*e=

lung aller ibjrer Slnlagen 3U (Stanbe ju bringen, ift ber Slntas

goniem berfelben in ber ©efellfdjaft, fo fern biefer bod) am
(SnDe bie itrfadje einer gefe|jmäfeigenDrbnung berfelben roirb.

3d) üerftefye tjier unter bem 2lntagoni<§m bie ungefellige ©efelligt'eit ;o

ber 9ftenfd)en, b. i. ben £ang berfelben in ©efetlfd)aft 3U treten, ber bod)

mit einem burdjgängigen 2£iberftanbe, roeld)er biefe ©efeufcfyaft beftänbig

31t trennen brofyt, oerbunben ift. ^teju liegt bie Anlage offenbar in ber

menfd)lid)en 9ktur. 25er 2Jcenfd) bat eine Neigung fict) 3n oergefell=

fdjaften: weil er in einem folgen ßuftanbe ftd) met)r als 9Q?enfd), b. i. 38
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Die (Sntmicfelung feiner Dtaturanlagen, fürjlt. läv fyat aber aud) einen gro=

fcen £ang ftd) §u üerein^elnen (ifoliren): roeil er in fid) äugleid) bie

ungefcüige (Sigenfdjaft antrifft, aüeS blofe nad) feinem Sinne richten §n

mollen, unb baljer aUermärtS SSiberftanb ermartet, fo tt)ie er oon fid)

3 felbft meifc, ba$ er fetnerfeit3 gum SBiberftanbe gegen anbere geneigt ift.

2)iefer SBiberftanb ift e£ nun, meldjer aUe Gräfte be§ 9J?enfd)en ermed't, iljn

baljin bringt feinen £ang gnr $aulf)eit gu überroinben unb, getrieben burd)

@^rfua^t, £>errfd)fud)t ober £abfud)t, ficf) einen JRang unter feinen TO-
genoffen 51t öerfd)affen, bie er nid)t mof)l leiben, »ort Denen er aber aud)

i° nicr)t I äffen fann. 2)a gefd)el)en nun bie erfteu roaljren ©abritte au£ ber

3Rol)igfeit jur (Eultur, bie eigentlich in bem gefellfd)aftlid)en SBertl) be3

9ftenfd)en befielt; ba werben alle Talente nad) unb nad} entmicfelt, ber

®efd)inacf gebilbet unb felbft burd) fortgefefete Slufflärung ber Anfang

jur ©rünbung einer £enfttng3art gemalt, meldje bie grobe Muranlage
15 $ur fittltdjen Unterfdjeibung mit ber ßeit in beftimmte praftifd)e ^rinci=

pien unb fo eine patljologifd) = abgebrungene Sufammenftimmuug ju

einer @efeüfd)aft enblid) in ein moralifdjeS ®ange öermanbetn fann.

Ofjne jene an ftd) aroar eben nid)t UebenSmürbige ©igenfdjaften ber Un=

gefelligfeit, morauS ber SBiberftanb entfpringt, Den feber bei feinen felbft=

-'o fitd)tigen 2lnmafeungen notljmenbig antreffen mufe, mürben in einem ar=

fabifdjeu ©d)äferleben bei üollfommener (Sintrad)t, ©enügfamfeit unb

2Bed)feütebe aüe Talente auf emig in tfyren keimen »erborgen bleiben:

bie Üflenfdjen, gutartig mie bie @d)afe, bie fte metben, mürben if)rcm CDafcin

faum einen größeren SSert^ üerfa^affen, al§ biefe§ tljr £au3Dtel) ^at; fie

23 mürben baZ Seere ber @d)öpfung in 2tnfel)ung irjreößmecf^., al3 üernünftige

Statur, nid)t auffüllen. £)anf fei alfo ber Statur für bie ttnüertragfamfeit,

für bie mifcgünftig metteifernbe (Sitelfeit, für bie nid)t gu befriebtgenbe 23e=

gierbe aum £aben ober aud) §um .£errfd)en ! Ofyne fte mürben alle üortreff*

lid)e Siaturanlagen in ber 2ftenfd)t)eit emig unentraicfelt fd)lmnmern. £)er

30 9ttenfd) miU (Sintradjt; aber bie 3Ratur raet^ beffer, mag für feine©attung

gut ift: fte mill 3roietrad)t. @r miU gemädjlid} unb öergnügt leben; bie

Statur miU aber, er foll au§ ber Säffigfeit unb untätigen ©enügfamfeit

rjinauö fid) in Arbeit unb Sttürjfeltgfeiten ftür^en, um bagegen aud) WxU
tel auSjufinben, fid) Hüglidj mieberum au§ ben ledern rjeraug %\\ ^ieljen.

35 3)ie natürlichen Sriebfebern ba^u, bie Quellen ber Ungefelligfeit unb be§

burd)gangigen 2Siberftanbe§, morau§ fo oiele Übel entfpringen, bie aber

boc^ auc^ mieber jur neuen Slnfpannung ber Gräfte, mithin ju mehrerer
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iSutwicfching ber Oiaturanlagen antreiben, oerrattjen alfo wof)l bic 2fa=

orbnung eines weifen (Ed)öpfer<§; unb nidjt etwa bie £anD eines bösartigen

©elftes, bev in feine Ijerriidjc 2lnftalt gepfufd)t ober fie neibtfd)er 2Beife

nerberbt Ijabe.

% ü n f t e r @ a
J3.

5

2)a3 gröfete Problem für bie 9Jienfd)engattung, 51t bcffen

Slitflöfung bie Dtatnr i f> it gwingt, ift bie Gmeid)ung einer all =

gemein ba$ £Red)t oerwaltenben bürgerlichen ©efeflfdmfr. 2)a

mir in ber ©efeUfcfyaft unb gwar berjenigen, bie bie größte $-reit)eit, mit*

bin einen burdjgängigen 2lntagoni§m itjrer ©lieber unb bod) bie genauftc w

23eftimmung unb (Sicherung ber ©renken biejer greirjeit r)at, bamit fie

mit ber $rcil)eit anberer befielen fönne, — ba nur in ifyr bie ^öctjfte ?lb=

jtdjt ber 9catur, nämlid) bie (Sntroicfelung aller it)rer Anlagen, in ber

5Jcenfd)rjeit erreicht werben fann, bie 9ktur aud) will, bah fie biefen fo wie

aUe ßwecfe il)rer Sefümmung ftdt) felbft üerfd)affen folte: fo mu& eine 15

(MefeUfd)aft, in welcher ^reifyeit unter äußeren ©efefcen im gröfet=

möglichen ©rabe mit unwiberftel)lid)er ©ewalt oerbunben angetroffen

wirb, b. i. eine üoflfommen gerechte bürgerliche SBerfajfung, bie

t)öd)fte Aufgabe ber 9tatur für bie 9Jcenfd)engattung fein, weil bie üftatut

nur oermittelft ber 2luflöfung unb 23oIlgiet)ung berfelben ifyre übrigen 2lb= 20

fiepten mit unferer©attung erreichen fann. 3n biefen 3uftanbbe§^wange§

gu treten, zwingt ben fonft für ungebunbene^reiljeitfofe^r eingenommeneu

üftenferjen bie 9tott); unb gwar bie gröfete unter aüen, nämlid) bie, welche

fiel) 9Jcenfd)en unter einanber felbft zufügen, beren Neigungen e3 machen,

bafe fte in wilber greirjeit nid)t lange neben einanber beftefjen fönnen. 25

Mein in einem folgen ©erjege, al3 bürgerliche Bereinigung ift, tt)un eben

biefelben Neigungen tyernacfj bie befte SBirfung : fo wie Säume in einem

SBalbe eben baburdj, bafc ein jeber bem anbern ßuft unb ©onne gu be=

nehmen fud)t, einanber nötigen beibe§ über fid) ju fiteren unb baburd)

einen fdjönen geraben SBudjSbefommen; ftatt bafj bie, welche in $reil)cit 30

unb oon einanber abgefonbert iljre XHfte nad) Wohlgefallen treiben,

frnppelig, fdjief unb frumm warfen. 2lüe Kultur unb ifrmft, welche bie

yjtenfct)t)eit giert, bie fetjönfte gefeüfd)aftlid)e Crbnung finb ^rücf)te ber Un=

gefelligfeit, bie burd) ftd) felbft genötigt wirb ftd) gu biScipliniren unb fo

burd) abgebrungene .ftunft bie Äeime ber Mur ooltftänbig gu entwicfeln. 35
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© e d) ft c r @ a |.

3)iefe§ Problem i(t 5 u 9 1 e i d) ba§
f
d) ro e r ft e unb ba3, tv» e l d) c t?

»on ber ÜKenfd)engattung am fpätefteu auf

g

clöf et wirb. £)ie

6a}roierigFeit, meldte aud) bte blo§e 3bee biefer Aufgabe fd)on üor 2tugcn

& legt, i(t bicfe: ber ÜKenfd) ift ein £l)ier, ba3, wenn e* unter anbern feiner

(Gattung lebt, einen ^errn nötfyig fyat. «Denn er mifebraucrjt geroifi

feine ftretfycit in 2lnfef)ung anberer @eine§gleid)en; unb ob er gleid) ale

oernünftigeS ®efd)öpf ein ©efeij roünfdjt, roeldjeS ber §reil)eit 2111er @djran=

fen fejje: fo öerleitet ifyxi bod) feine felbftfüd)tigc tf)ierifd)e Neigung, roo er

10 barf, fid) felbft au^situe^men. @r bebarf alfo einen £erm, ber ü)m ben

eigenen SBillen bred)e unb irjtt nötige, einem allgemeingültigen SBiUen,

babei feber frei fein fann, $u gef)ord)cn. 2Bo nimmt er aber biefen £errn

I)er? 'Jiirgenb anber* als au§ ber 2J?enfd)engattung. 2lber biefer ift eben

fo roofyl ein Sf)icr, baZ einen .perm nött)ig tjat. dv mag eö alfo anfangen,

15 wie er rotU; fo ift nid)t ab§ufer)en, roie er fid) ein Oberhaupt ber öffentlichen

®ered)tigfeit oerfd)affen fönne, ba§> felbft gered)t fei; er mag biefe§ nun

in einer einzelnen ^erfon, ober in einer ©efel(fd)aft oieler baju auSer^

lefenen ^erfonen fudjen. £>enn jeber berfelben roirb immer feine $reil)cit

miBbraudjen, roenn er feinen über fid) f)at, ber nad) ben ©efetjen überi()n

20 ©eroalt ausübt. 3)aä paffte Oberhaupt fott aber geregt für f i et) felbft

unb bod) ein OJcenfd) fein. £)iefe Stufgabe ift bat)er bie fdjroerfte unter

allen; ja itjre ooüfommene Sluflöfung ift unmöglid): au3 fo frummem

.pol^e, al6 roorauS ber 2flenfd) gemad)t ift, fann nid)t§ gan§ ©erabeS ge=

3immcrt roerben. 5Rur bie Slnnd^erung gu biefer 3>bee ift un3 oon ber 9tatur

25 auferlegt*). S)afe fie audj biejenige fei, roela> am fpdteften inS 2ßerf ge=

richtet roirb, folgt überbem aud) barauS: bafc ^ie^u nötige Segriffe oon

ber 3iatur einer möglid)en SSerfaffung, grojje burd) oiel Sßeltläufe geübte

(Srfal)renl)eit unb über btö alles ein $ur 2lnnet)tnung berfelben öorberei=

teter guter SBille erforbert roirb; brei fold)e ©tücfe aber fid) fel)r ferner

30 unb, roenn e3 gefd)iel)t, nur fefyr fpdt, nad) oiel oergeblidjen 3Serfud)en,

einmal jufammen finben fönnen.

*) 2)ie StoUe beö üftenfcfjen ift alfo feljr fünfttid). 2Bie e<3 mit ben ©tmtmfjnern

anberer Planeten nnb itjrer 9ktur befefjaffen fei, miffen mir nidjt ; wenn mir ober

biefen Auftrag ber Statur gut auSridjten, fo fönnen mir un3 rootjl fcfjmeicfjeln, bafj

35 mir unter unferen Nadjbaren rot SSeltgebäube einen nid)t geringen Slang behaupten

bürften. 33ieHeid}t mag bei biefen ein jebeä Snbiöibuum feine SSeftimmung in feinem

?eben ööHig erreichen. 23ei un€ ift e3 anber<3 ; nur bie ©attung fann biefe^ rjoffeu.
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(Siebenter (S a £.

2)a§ Problem ber ($rrid)tung einer üollfommncu bürget»

liefen SBerfaffung t(t oon bem Problem eines gefe^mäßigen
äußeren (StaotenDcr^ältuiffeö abhängig unb fann ofjne baS

letztere ni ct)t auf gelöfet werben. 2Sa§ fyilfts, an einer gefe^ma^tgen &

bürgerlichen Serfaffung unter einzelnen 2Renfd)eu, b. i. an ber Slnorbnung

eines gemeinen 2Befen§, ju arbeiten? SMefelbe Ungefeüigfeit, roeldje

bie 5Renfd)en tjic^u nötigte, ift roieber bie Urfadje, bafc ein iebeS gemeine

SBefen in äußerem 23erl)äitniffe, b. i. als ein (Staat in Se^iefyung auf

Staaten, in ungebunbener^reifjeit fteljt, unb folglich einer oon bem anbern i»

eben bie Übel erwarten mufj, bie bie einzelnen 9flenfd)en brücften unb fte

fangen in einen gefetmiäfeigen bürgerlid)enßuftanb ju treten. 55ie Statur

t)at alfo bieUnoertragfamfeit ber Wenigen, felbft ber großen ©efellfa^aften

unb StaatSforper biefer 2lrt ©efdjöpfe roieber $u einem Mittel gebraucht,

um in bem unoermeiblid)eu SlntagoniSm berfelben einen ßuftanb ber 15

3Rurje unb Sidjcrfyeit auS^ufinben; b. i. fic treibt burd) bie Kriege, burd)

bie überfpannte unb niemals nad)laffenbe ßurüftung gu benfelben, burd)

bie sJtou), bie baburd) enblid) ein jeber Staat felbft mitten im ^rieben

innerltdj füllen mitf}, §u anfänglich unoollrommenen 33erfud)en, enblid)

aber nad) Dielen SSenoüftungen, Umftppungen unb felbft burd)gängiger 20

innerer @rfd)öpfung it)rer Gräfte ju bem, roaStljnen bie Vernunft aud) ol)ne

fo oiel traurige (Srfatjrung l)ätte fagen fönnen, nämlid): aus bem gefe|lofen

ßuftanbe ber 2Bilben IjinauS ju geljen unb in einen 33ölferbunb ^u treten;

roo jeber, aud) ber fleinfte Staat feine Sidjerljeit unb 3fted)te nid)t oon eigener

üftad)t, ober eigener rechtlichen Seurtrjeilung, fonbern allein oonbiefem gro* 25

f$cn SSölferbunbe (Foedus Amphictyonum), oon einer vereinigten 9)?ad)t

unb oon ber Gnitfcfjeibung nad) ©efefjen beS oereinigten SBillenS erroarten

tonnte. So fdpärmerifd) biefe Sbee aud) ju fein fdjeint unb als eine fötale

an einem 2lbbc oon St.$ierreober3ftouffeauoerlacfjtmorben(oielleid)t,

roeil fte foldje in ber SluSfüljrung ^u nalje glaubten): fo ift eS bod) ber 30

unoermeiblidje SluSgang ber3Rotr), worein fid)9J?enfd)en einanber oerfe^en,

bie bie Staaten jit eben ber ©ntfd)liefeung (fo ferner eS il)nen aud) eingebt)

jroingen mufj, roop ber roilbe sJJienfd) eben fo ungern gelungen roarb,

nämlid): feine brutale ?5reit)eit aufzugeben unb in einer gefefunäfeigen

SSerfaffung 3ftut)e unb Sid)erl)eit 311 fndtjen. — 2Me Kriege ftnb bemnad) 35

fo oiel $erfudje (^roar nietjt in ber 2lbfid)t ber 9J?enfd)en, aber bod) in ber
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2tbfxd)t ber SRatur), neue SBcr^ältniffe ber (Staaten ju (Stanbe §u bringen

unb burd) Berftörung, wenigftenS ßerftütfelung alter neue Körper ju

bilben, bie fid) aber wieber entweber in fid) felbft ober neben etnanber nid)t

erhalten fönnen unb babjer neue, äf)nlid)e toolutionen erleiben muffen; bis

5 enblid) einmal tfjeilS burd) bie be[tmöglid)e Slnorbnung ber bürgerlichen

SScrfoffitng innerlid), tt)eilS burd) eine gemeinfd)aftlid)e SSerabrebung unb

©efe^gebung äußerlid) ein Buftanb errietet wirb, ber, einem bürgerlichen

gemeinen 2Befen äl)nlid), fo wie ein Automat fid) felbft erfjalten fann.

Db man eS nun tion einem epifurifdjen Sufammcnlauf mirfenber

10 Urfad)en erwarten foüe, ba$ bie Staaten, fo roie bk fleinen <Stäubd)cn

ber Materie burd) ifyrcn ungefähren ßufammenftoß allerlei SSübungen

nerfudjen, bie burd) neuen Slnftoß mieber jjerftört werben, bis enblid) ein=

mal 00 n ungefähr eine foldje Silbung gelingt, bie ftd) in ifyrer gorm

erfjalten fann (ein ©lücf^ufatl, ber fid) tuotjl fdjwerlid) jemals jutragen

15 wirb!); ober ob man üielmeljr annehmen fotle, bie Mur verfolge Ijier

einen regelmäßigen ©ang, unfere ©attung oon ber unteren Stufe ber

£t)iert)eit an allmäljlig bis gut l)öd)ften ©tttfe ber 2J?enfd)l)eit unb gwar

burd) eigene, objroar bem 5Renfdjen abgebruugene Äunft gu führen, unb

entwicfele in biefer fd)einbarlid) milben Slnorbnung gan^ regelmäßig

20 jene urfprüiiglidje Anlagen; ober ob man lieber mill, baß aus allen

biefen SBirt'uugen unb ©egenwirfungen ber 2ftenfd)en im ©roßen überall

nichts, wentgftenS nichts ÄlugeS IjerauSfomme, ba^ eS bleiben werbe, wie

eS oon jerjer geroefeu ift, unb man' baljer nid)t öorauS fagen fönne, ob

nidjt bie ßwietracfjt, bie unferer ©attung fo natürlid) ift, am (Snbe für

25 uns eine £öHe öon Übeln in einem nod) fo gefitteten ßuftanbe vorbereite,

inbem fte öiefletdjt biefen ßuftanb felbft unb alle bisherigen §ortfd)rittc

in ber (Suttur burd) barbarifdje 3Serwü[tung roieber öernidjten werbe (ein

@d)icffal, wofür man unter ber Regierung bcS bltnben UngefäbjrS ntd)t

ftcl)en fann, mit welker gefefelofe $reil)eit in ber £bat einerlei ift, wenn

so man ifyr nidjt einen iugct)eim an 2Bei3l)eit gefnüpften Seitfaben ber ^latttr

unterlegt!), baS läuft ungefähr auf bie $ragc rjinauS: ob eS woljl oer=

nünftig fei, ßweefmäßigfeit ber Muranftalt in Steilen unb bod)

Swecflofigfeit im ©anjen anjunebmen. 2Ba3 alfo ber jwecflofe ßu=

ftanb ber SBilben tljat, ba
1

^ er nämlid) alle ^aturanlagen in unferer

35 ©attung jurücf Ijielt, aber enblid) burd) bie Übel, worin er biefe üerfe^te,

fte nötigte, aus biefem Buftanbe tjinauS unb in eine bürgerliche 3Ser=

faffung §u treten, in weld)cr alle jene Äeime entwicfelt werben fönnen,
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bas ttjut aud) bie barbarifdjc grcirjeit ber fdjoii geftiftcten Staaten, näm=

lid): bafe burd) bie SBermenbung aller Gräfte ber gemeinen 25kfen auf

Lüftungen gegen einanber, burd) bic2?ertüüftungen, bie ber^rieg anrichtet,

uod) met)r aber burd) bie 9}ott)tt>enbigfeit fid) beftanbig in Bereitfdjaft

bagu ju erhalten jtüar bie DöQtge (Sntroicfelung ber Tiaturanlagen in il)rem s

Fortgänge gehemmt wirb, bagegen aber aud) bie Übel, bie barauS ent=

fpriugcn, unfere ©attung nötigen, ju bem an fid) fyeilfamen Sßiberfianbe

oieler (Staaten neben einanber, ber auS itjrer $rciljeit entspringt, ein

'©efcj3 beS ©leid)gen)id)tS auöjufinben unb eine oereinigte ©emalt, bie

bemfelben 9Rad)brucf giebt, mithin einen roeltbürgcrlid)en 3u ftan0 oer 10

öffentlichen <StaatSfid)ert)eit einzuführen, ber nid)t ol)ne alle ©efnljr fei
(

bamit bie Gräfte ber 2J?enfd)ljeit nid)t einfd)lafen, aber bod) aud) nid)t

oljne ein ^rincip ber @ leid) tjei t ijjrer roed)fclfeitigen SBirfung unb

©egenrairfung, bamit fte einanber nidit jerftören. @f)c biefer letzte

^cfjritt (nämlid) bie ©taatenoerbinbung) gefd)ef)en, alfo faft nur auf ber 15

Hälfte il)rcr 2luSbilbuug, erbulbet bie menfd)lid)e 91atur bie t)ärteftcn

11 bei unter bem betrüglidjen 2lnfd)ein äußerer 2Borjlfat)rt; unb 9ft ou
j

f

eau

hatte fo Unrecht nid)t, wenn er ben 3uftanb ber Söilben üorjog, fo balb

man nämlid) biefe le£te Stufe, bie unfere ©attung nod) gu erfteigen rjat, teeg*

läjjt. 2Bir finb im l)of)en ©rabeburd) Äunftunb 2Biffenfd)aft cultiüirt. 20

2Bir finb ciüilif irt bis jum Überläftigen ju allerlei gefe(tfd)aftlid)er Slrtig--

feit unb Slnftänbigfeit. Slber uns für fct)on moralif irt ju galten, baran

fet)lt nod) ferjr Diel. £>enn bie 3bee ber Sftoralität gehört nod) jur @ultttr;

ber ©ebraud) biefer 3oee aber, meldjer nur auf baz Sittenärjnlid)e in ber

©rjrliebe unb ber äußeren Slnftänbigfeit l)inau§läuft, inad)t bloS bie ßitti= 25

lifirung auS. So lange aber Staaten alle irjre Gräfte auf iljre eiteln unb

geroaltfamen (5rroeiterungSabfid)ten öerroenben unb fo bie langfame S3e=

müfyung ber inneren Bilbung ber SenfungSart itjrer Bürger unauffyörlid)

l)emmen, irjnen felbft aud) alle Unterftütjung in biefer 2lbftd)t entjie^en, ift

nid)ts oon biefer Slrt gu erroarten: meil baju eine lange innere Bearbeitung so

jebeö gemeinen SBefenS $ur Bilbung feiner Bürger erforbert wirb. SllteS

©ute aber, baS nid)t auf moralifa>gute ©eftnnung gepfropft ift, ift nid)ts

als lauter Sd)ein unb fd)immernbeS (Slenb. ^n biefemßuftanbe mirb ruotjl

bas menfd)lid)e ©efd)led)t Derbleiben, bis eS fid) auf bie Strt, roie id) gefagt

rjabe, aus bem d)aotifd)en 3ufian0e feiner StaatSüerljältniffe rjerauSge- 35

arbeitet Ijaben roirb.
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21 d) t c r @ a I3.

?fl?an fann bie ©efd)id)te ber SKenfctjcngattung im ©rofeeu

dl£ bic SSolljieljung eines öerborgenen SplanS ber 9Ratur an*

fcl)cn,itm eine innerlich = unb 51t btefem 3^ccPe aud) äufjertiaV

5 u oUfommene (Staats oerf äff nn gju@tanbcgu bringen, als ben

einzigen ßuftanb, in weldjem fic alle tljre anlagen in ber

Sftenfdjljett oöllig entwtcfeln fann. 2)er (Satj ift eine Folgerung

aus bem vorigen. 3Kan fiet)t: bie P)tlofopl)ie fönne and) tljren Gl)tUaS =

mu3 fyaben; aber einen folgen, ju beffen Herbeiführung iljre 3bee, obgleid)

10 nur fet)v öon weitem, felbft beförberlid) werben fann, ber alfo ntd)t8 we=

niger als fdjroärmerifd) ift. ©S fommt nur barauf an, ob bie ©rfaljrung

etwas üon einem folgen ©ange ber -iftaturabfid)t entbeefe. 3d) jage: et =

was 2BenigeS; benn biefer Kreislauf fd)eint fo lange ßeit §it erforbern,

bis er ftd) fdjliefet, bajj man aus bem flcinen Sljeil, ben bie ÜRcnfdjljeit

15 in biefer 2lofid)t ^urücfgclegt l)at, nur eben fo unftd)er bie ©eftalt ifjrer

23afjU unb baS SBerfyältnife ber Steile $um ©an^en beftimmen fann, als

au§ allen bisherigen £immelSbeobad)tungen ben Sauf, ben unfere Sonne

[ammt bem ganzen £>eere iljrer Trabanten im großen girfternenfnftem

nimmt; obgleid) bod) aus bem allgemeinen ©runbe ber ft)ftematifd)eu $cr=

20 faffung bcS SMtbaueS unb aus bem SBenigen, was man beobad)tet rjat,

3uüerläffig genug, um auf bie SBirflidjfeit eines folgen Kreislaufes ju

fdjliefcen. ^nbeffen bringt eS bic menfdjlidje 3ßatur fo mit fid): felbft in

2lnfet)ung ber alterentferntcften (Spod)e, bie unfere ©attung treffen foll,

nidrjt gleichgültig ju fein, wenn fie nur mit ©idjerljeit erwartet roerbeu

25 fann. 23ornef)mlid) fann es in unferem fyaüe um befto weniger gefd)ef)cn,

ba eS fdjeint, wir tonnten burd) unfere eigene öernünftige SSeranftaltung

Mefen für unfere Dtacfjfommen fo erfreulichen Beitpunft fdtjneUer fyerbei*

führen. Um beSwiden werben uns felbft bie fd)Wad)en ©puren ber 3ln=

näljerung beffelben fet)r wichtig, 3e£t ftnb bie (Staaten fd)on in einem fo

30 funftlidjen SSerfjältniffe gegen einanber, ba$ feiner in ber inneren (Sultur

nad)laffen fann, orme gegen bie anbern anSRadjt unb (Sinftufc guoerlieren;

alfo ift, wo nid)t ber gortfcrjritt, bennod) bie ©Haltung biefeS ßwecfS ber

SJlatur felbft burd) bie ct)rfüd)tigen 2lbftd)ten berfelben ätemlid) gefid)ert.

ferner: bürgerliche ftreifjeit fann jefct aud) nid)t feljr woljl angetaftet wer=

35 ben, ot)ne ben 9kd)trjeil baoon in allen ©ewerben, öorneljmlid) bem^anbel,

baburd) aber aud) bie abnähme ber Kräfte beS Staats im äußeren 33er*

\
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Jjältnifle w füllen. SDicfc §retl)ett get)t aber aUmdljlig weiter. SBenn

man bcn Bürger t)tnbert, feine 2Boljlfaf)rt auf alte iljm felbft beliebige 2Irt,

bie nur mit ber ftretyeit anberer sufammen befielen fann, 511 fuajen: fo

Ijemmt man bie Sebljaftigfeit bes burdjgängigen SSetriebeg unb tjiemit

roieberum bie Gräfte be3 ©anjen. 3)aljer wirb bie perfönlid)e Qjinfd)rän= 5

fung in feinem £t)un unb Saffen immer mefyr aufgehoben, bie allgemeine

$reif)eit ber Sfteligion nachgegeben; unb fo entspringt aUmärjlig mit un=

terlaufenbem SBafyne unb ©rillen 2lufflärung, al3 ein grofee» ©ut,

toeldjeS baä menfd)lid)e @efd)led)t fogar öon ber felbftfüdjtigen 3Sergröfee=

rung3abfid)t feiner öeljcrrfdjer sieben mufc, roenn fte nur ttjren eigenen 10

35ortcjetl nerfteljen. SMefe Slufflctrung aber unb mit itjr aud) ein geroiffer

^>erjen§antl)eil, ben ber aufgeflärte TOenfd) am ©uten, ba§ er üoüf'ommen

begreift, ju nehmen nietjt oermeiben fann, mufc nad) unb nad) bi3 $u ben

fronen hinauf gerjen unb felbft auf it)re JRegierungsgrunbfätje ©nflufe

l)aben. Dbgleid) g. 25. unfere 2Beltregierer ju öffentlichen @rjterjung§= 15

anftalten unb überhaupt 311 allem, roa§ ba<§ SBeltbefte betrifft, für jetjt fein

©elb übrig rjaben, roeil aUe<§ auf ben fünftigen -ftrieg fdjon jum Voraus

oerreermet ift: fo werben fte bod) ttjren eigenen SSortrjetl barin finben, bie

ob^roar fd)wad)en unb langfamen eigenen 23emüt)ungen it)reö $olf§ in

biefent Stücfe wenigften<§ nid)t 311 tjinbern. ©nblict) roirb felbft ber $rieg »0

athnäljlig nid)t allein ein fo fünftlidjeö, im 2lu3gange oon beiben Seiten fo

unfidjereS, fonbern aud) burd) bie5ßad)wet)en, bk ber Staat in einer immer

anwadjfcnben Sdjulbenlaft (einer neuen (ärfinbung) fül)lt, bereu Tilgung

unabfetjlid) roirb, ein fo bebenfltdjeS Unternehmen, babet ber (ginflujj, ben

jebeStaat5erfd)ütterung in unferem burd) feine ©emerbe fo fetjr üerfetteten 25

2Beltti)eil auf alle anbere Staaten tfyitt, fo ntetfltd): baf$ ftd) biefe, burd) tr>re

eigene ©efatrr gebrungen, obgleid) orjne gefei3lid)e<§ 2tnfel)en, ^u Sd)teb3=

ridjtern anbieten unb fo aUe§ oon weitem ju einem fünftigen großen Staate

t'örper anfdjicfen, rooüon bie SSorwelt fein SSetfpieX aufzeigen r)at. Db=

gleid) biefer Staatyforper für jet3t nur uod) ferjr im rofjen (Sntmurfe bafteljt, 30

fo fangt ftd) bennod) gleidjfara fdjon ein ©efül)l in allen ©liebern, beren

febent an ber (Spaltung beö ©angen gelegen ift, an §u regen; unb biefe<§

giebt Hoffnung, bajj nad) mandjen Devolutionen ber Umbilbung enblict)

ba§>, ma£ bie 5ftatur gur I)öd)ften 2t b fi et) t t)at, ein allgemeiner roelt bürg er

=

lieber 3uftanb, al§ ber Sdjoofe, roorin alle urfprünglid)e Anlagen 35

ber 9Renfd)engattung entwiefett werben, bereinft einmal $u Staube

fommen roerbe.
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Neunter @ a jj.

(Sin:prjilofopi)ifd)er SSerfudj, bieallgemeine2Beltgefd)id)te

nad) einem $lane ber 9iatur, ber auf bie öollfommene bürgen
lict) e Bereinigung in ber 2ftenfd)engattung abfiele, ^u bear=

5 betten, mufs als möglid) unb felbft für biefe 9iaturabfid)t be=

förberlid) angeferjen merben. (53 ift stoar ein befremblidjer unb bem

21nfd)eine nad) ungereimter 2lnfd)lag, nad) einer 3bee, ^^ oer 2ßeltlauf

geben müßte, menn er gemiffen oernünftigen ßmetf'en angemeffen fein follte,

eine ©efd)id)te abfaffen gu motten; e§ jdjeint, in einer folgen 2lbjtd)t

iü fonne nur ein Vornan ju ©tanbe fommen. SBenn man inbeffen an=

netjmen barf: bajj bie 3ktur felbft im Spiele ber menfd)lid)en greifyeit

nid)t oljne ^lan unb (Snbabfid)t »erfahre, fo fönnte biefe 3bee bod) rool)l

braud)bar werben; unb ob mir gleid) ju furjfid)tig finb, ben geheimen

9fted)ani3m itjrer Beranftaltung burd)jufd^aueu, fo bürfte biefe 3bee uns

15 bod) jtim Settfaben bleuen, ein fonft planlofes Aggregat menfd)lid)er

^anblungen roenigftenS im ©roßen al§ ein @nftem baquftellen. £>enn

menn man öon ber grted)ifd)en ©efd)id)te — al3 berjenigen, rooburd)

un§ febe anbere ältere ober gleichzeitige aufbehalten morben, menigften§

beglaubigt roerben mu|*) — anhebt; menn man berfelben ©influß auf

•20 bie 2Mlbung unb üftißbilbung be§ @taat<§iörper<§ be§ römifd)en 3Solf<§,

ba$ ben gried)ifd)en Staat üerfd)lang, unb be>3 lederen (Sinflufj auf bie

33 ar baren, bie jenen mieberum gerftörten, bi§ auf unfere ßett oerfolgt;

babei aber bie <§taatengefd)id)te anberer 5Bölt*er, fo roie bereu Äenntnifc

burd) eben biefe aufgeklärten Nationen aümäfjlig §u uns? gelangt ift,

25 epifobifd) rjinptrjut: fo roirb man einen regelmäßigen ©ang ber SSer=

befferung ber<Staat§üerfaffung in unferem 2£elttt)eile(ber marjrfd)eintid)er

SBeife allen anberen bereinft ©efetje geben mirb) entbecfen. 3>nbem man

*) 9hir ein gelehrtes publicum, ba3 öon feinem 2Cnfange an bis 311 un3

ununterbrochen fortgebauert rjat, fann bie alte ©efcrjicfjte beglaubigen. Über baffelbe

30 ()iuau§ ift alleS terra iucognita; unb bie ©efd)id)te ber SSölfer, bie außer beim

felben lebten, fann nur t>on ber Qext angefangen werben, ba fie barin eintraten.

2)ie<§ gefdjat) mit bem jübtfdjeu 33olf jur Qext ber 5ßtoIemäer burd) bie grieäjifdje

SSibeliiberfetmng, orjne weldje man tfjren ifolirten sJlad)ricC)ten wenig ©tauben

beimeffen mürbe. SSon ba (menn biefer 2(nfang oorerft gehörig auSgemittett morbeu)

35 fann man aufwärts itjreit @r3ät)lungen uadjgeljen. Unb fo mit allen übrigen

SQölfem. 2)aS erfte 23Iatt im £I)ucubibe3 (fagt ^ume) ift ber einzige Anfang

aller wahren ©efd)id)te.
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ferner allenthalben nur auf bie bürgerliche SSerfaffung unb bereu ©efefcc

uub auf ba§ <Staateoerl)dltniB 2ld)t fyat, in fo fem beibe burd) ba» ©ute,

weldjeS fte enthielten, eine ßeitlang baju bienten, Golfer (mit ifynen aud)

fünfte unb 2Biffenfd)aften) empor ju fyeben unb gu öerrjerrlidjen, burd)

baS fye()ler^afte aber, ba$ i^nen anfing, fte wieberum §u ftürjen, fo bod), 5

\>a$ immer ein $eim ber Sluffldrung übrig blieb, ber, burd) jebe 9teoolu=

tion mebr entwicfelt, eine folgenbe nod) t)ör)ere Stufe ber Skrbefferung Dor*

bereitete: fo wirb ftd>, wie td) glaube, ein ßeitfaben entbecfen, ber nid)t

bloß jur ©rflärung be£ fo öerworrenen @piel§ menfd)lid)er SDinge, ober

5ur politifdjen 2Ba^rfager!unft fünftiger ©taatSDerdnberungen bienen fann 10

(ein 9tu£en, ben man fdjon fonft au§ ber ®efd)td)te ber 2Kenfd)en, wenn

man fte gleid) als unjufammen^dngenbe Sßirfung einer regellofen $rett)eit

anfal), ge3ogen fyat!); fonbern e<§ roirb (ma§ man, ofyne einen Naturplan

öorau3$ufe£ett, nid)t mit ©runbe fyoffen fann) eine tröftenbe feftd)t in

bie Brunft eröffnet werben, in welcher bie 5Kenfd)engattung in weiter 15

$erne üorgefteüt roirb, wie fte ftd) enblid) bod) gu bem ßtiftanbe empor

arbeitet, in weitem alle Meinte, bie bie Natur in fte legte, ööQig fönnen

entmicfelt unb if)re Seftimutung fyier auf Ghrben fann erfüllt werben. (Sine

fold)e Rechtfertigung ber Natur — ober beffer ber SSorfefyung —
ift fein unroid)tiger 23emegung3grunb, einen befonberen ©eftd)t3punft ber 20

2Beltbetrad)tung gu rodl)leu. £)enn roa§ l)tlft§, bte £errltd)feit unb 2ßei§=

t»eit ber Schöpfung im nernunftlofen Naturreiche ju preifen unb ber 33e=

tradjtung ju empfehlen, ttienn ber Sfyeil be£ großen ©crjauplafceS ber ober*

ften 2Bei<%it, ber bon altem biefem ben gtotä enthalt, — bie©efd)id)te be§

menfd)lid)en ®ef dt)tect)t^— ein unaufhörlicher ©inrourf bagegen bleiben foü, 25

beffen 2lnbltcf un§ nöttjigt unfere Stugen oon iljm mit Unwillen wegguwenben

unb, inbem mir öergweifeln jemals barin eine oollenbete uernünftige 2lb=

ftd)t anzutreffen, uns baljin bringt, fte nur in einer anbern SBelt 311 hoffen?

2)aß id) mit biefer Sbee einer 2Mtgefd)id)te, bie gemiffermaßen einen

Seitfaben a priori Ijat, bie ^Bearbeitung ber eigentlichen bloß empirifdj 30

abgefaßten £iftorie berbrängen wollte: wäre 9fiißbeutung meiner 2lbftd)t;

e3 ift nur ein ©ebanfe oon bem, roa§ ein prjtlofopl)ifdjer $opf (ber übrt*

gen§ fefyr gefd)td)t§funbig fein müßte) nod) au<§ einem anberen @tanb*

punfte öerfudjen fönnte. Überbeut muß bie fonft rütjmlia^e Umftdnblia>

feit, mit ber man |e^t bie ®efd)id)te feiner ßeit atfafat, bodt) einen jeben 35

natürlicher Sßeife auf bie 23ebenflid)feit bringen: wie e<S unfere fpdten

Nadjfommen anfangen werben, bie Saft oon ©efd)td)te, bie wir trmeu nad)
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einigen Safjrljunberien tjinterlaffen mödjten, gu faffcn. Cfyne S^ eUel

werben fte bie ber ältefien ßett, uon ber itjuen bie Urfunbeu längft erlcfd)en

fein bürften, nur au§ beut ©ejtdjtspunfte beffen, roa§ fie interefftrt, nätn=

lid) be^jenigen, roa§ Golfer unb Regierungen in meltbürgerlidjer 2lbfid)t

5 geleiftet ober gehabet Ijaben, fdjäfcen. hierauf aber dlM ftd)t gu nehmen,

intgleidjen auf bie (Sfyrbegierbe ber @taats Oberhäupter fomol)! als tljrer

Wiener, um fte auf ba$ einzige ÜRittel 511 rid)ten, ba8 ifjr rufjmlidjeS 2In=

benfen auf bie fpätefte ßeit bringen fann: ba§ fann nod) überbeut einen

fleinen 33etteguug3grunb sunt SSerjudje einer folgen p()ilojopt)ijd)en ©e=

10 fd)id)te abgeben.





^Beantwortung ber fraget

£5as ift '^CufRfäriwg?

na nt '8 Sdjrfften. SBcrfe. VIII.





Slufflärung ift ber Ausgang be§ 9)?enfd)en aus feiner felbfi

oerfdjulbeten itnmünbtgfeit. Unmünbigfeit ift ba£ Unoermögen,

ftd) feines SßerftanbeS ol)ne ßeitung eines anberen gu bebienen. @elbft =

öerfdjulbet ift biefe Unmünbigfett, menn bie Urfadje berfelben ntd)t am
Mangel be§ 23erftanbe§, fonbern ber ©ntfäliefeung unb be3 SRut^eS liegt,

jxct) feiner ofyne fieitung eines anbern ju bebienen. Sapere aude! $abe
3tfutfj biet) beineS eigenen SSerftanbeS ju bebienen! ift alfo ber 2Baf)lfprud)

ber 2lufflärung.

gaulfyeit unb geigljeit ftnb bie Urfac^en, marum ein fo grofeer Sljetl

10 ber 2Kenfd)en, nad)bem fte bie 9ßatur längft üon freinber ßeitung frei ge=

fprod)en (naturaliter maiorennes), bennod) gerne zeitlebens unmünbig
bleiben; unb warum es anberen fo leidet mirb, ftd) ju beren SSormünbern

aufeuwerfen. (53 ift fo bequem, unmünbig 3U fein. Qdbe td) ein 33ud),

baä für mtd) SSerftanb Ijat, einen ©eelforger, ber für mid) ©emtffen fjat,

15 einen 2lr$t, ber für mtd) bie SMät beurteilt, u. f. tu., fo brause id) mid)

ja nid)t felbft ju bemühen. 3d) Ijabe nid)t nötfjig §u benfen, menn jdj nur

bellen famt; anbere werben baä oerbriefeltd)e ®efd)äft fdjon für mid)

übernehmen. Safe ber bei toeitem größte itjeil ber ÜRenfdjen (barunter

ba§ gange fdjöne ©efd)Ied)t) ben ©abritt jur SRünbigfeit, aujjer bem bafc

20 er befdjmerlid) ift, aud) für feljr gefäfjrlid) ^alte: bafür forgen fdpn jene

SSormünber, bie bie Dberaufftd)t über fte gütigft auf jtd) genommen Ijaben.

9tad)bem fte tf>r £au£üiel) guerft bumm gemalt fyaben unb forgfältig oer=

hüteten, bafj biefe ruhigen ©efd)öpfe ja feinen @d)ritt aufjer bem ®ängel=

magen, barin fte fte einfperrten, roagen burften, fo geigen fte tfmen nad>

2s l)cr bie ©efafyr, bie tfjnen brorjt, wenn fte eS oerfud)en allein gu gefyen.

9tun ift biefe ©efafyr jmar eben fo grojj nid)t, benn fte mürben bur$
3*
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einigemal fallen morjl enblid) gelten lernen; allein ein 23eifpiet öon ber

2lrt mad)t bod) fd)üd)teru unb fd)recft gemeinig lid) öon allen ferneren

2?erfud)en ab.

(SS ift alfo für feben einzelnen Wenigen ferner, ftd) aus ber if)m

beinahe %ux Dlatnr geworbenen Unmünbigfeit l)erau§suarbeiten. ©r rjat 5

fte fogar lieb gewonnen nnb ift üor ber £anb mirflid) unfähig, ftd) feines

eigenen ^BerftanbeS $u bebienen, weil man il)it niemals ben SBerfud) baüon

madjen liefe, ©ajjungen nnb Formeln, biefe med)anifd)en SBerfjeuge eines

nernünftigen @ebraud)S ober melmerjr SfttfcbraudjS feiner ^aturgaben,

finb bie ^ufefd)ellen einer immermät)renben Unmünbigfeit. 2öer fte and) ">

abwürfe, würbe bennod) and) über ben fd)malften ©raben einen nur un=

flaueren (Sprung trjun, weil er 311 bergleid)en freier Bewegung nid)t ge=

wö()nt ift. £)aljer giebt eS nur Wenige, benen es gelungen ift, burdj eigene

Bearbeitung ifjreS ©eifteS ftd) aus ber Unmünbigfeit t)eranS §u wirfein

unb bennod) einen ftd)eren ©ang ju trjun. 15

3)afe aber ein publicum ftd) felbft auffläre, ift eljer möglid); ja es

ift, wenn man ifym nur ft-reirjeit läfjt, beinahe unauSblciblid). 2)enn ba

werben fid) immer einige ©elbftbenfenbe fogar unter ben eingefe^ten 3?or=

münbern beS großen £aufenS finben, weld)e, nad)bem fte baS 3od) ber

Unmünbigfeit felbft abgeworfen rjaben, ben ©etft einer öernünftigen ro

@d)äj3ung beS eigenen 3Bertt)S unb beS Berufs jebeS 9J?enfd)en felbft $u

benfen um ftd) verbreiten werben. BefonberS ift Riebet: bafs baS $u=

blicum, wela^eö junor oon il)iten unter biefeS ^od) gebrad)t worben, fte

()ernad) felbft jwingt barunter §u bleiben, wenn es Don einigen feiner

Bormünber, bie felbft alter Slufflärung unfähig ftnb, baju aufgewiegelt 25

worben; fo fdjablid) ift eS Borurtljeile ju pflanzen, weil fte ftd) §ule£t an

benen felbft räd)en, bie ober bereit Vorgänger tl)re Urheber gewefen ftnb.

$5al)er fann ein publicum nur langfam jur Sluffldrung gelangen. 2)urd)

eine toolution wirb öielleid)t wofyl ein Slbfall non perfönlid)em 2)eSpotiSm

unb gewinnfüdjtiger ober l)errfd)füd)tiger Bebrücfung, aber niemals waljre 30

^Reform ber <Denfitng§art $u ©taube fommen; fonbern neue Borurtljeile

werben eben foraofjl als bie alten §unt Seitbanbe beS gebanfenlofen großen

.vmufenS bienen.

3u biefer Slufftärung aber wirb nidjtS erforbert als $reü)eit; unb

^war bie unfd)äblid)fte unter allem, waS nur greifyeit fyeifeen mag, nämlid) 35

bie: uon feiner Vernunft in allen ©tücfen öffentlichen ©ebraud) ju

machen. 3Run rjöre id) aber oon allen Seiten rufen: räfonnirt nid)t!
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2)er Offizier jagt: räfonnirt nid)t, jonbern erercirt! £)er ^inan^rat^:

räfonnirt nid)t, fonberu bejaht! 3)er ©etftltdje: räfonntrt nid)t, fonbern

glaubt! (9lur ein einziger «"perr in ber Sßelt jagt: räfonnirt, foüiel ü)r

wollt, unb worüber tljr tooUt; aber geljordjt!) -vpier ift überall (Sin=

5 fcrjränfttng ber ftreiljeit. 2Seld)e Gnnfd)ränfung aber ift ber Slufflärung

Ijinberlid)? weld)e nid)t, fonbern it)r wol)l gar beförberlid)? — 3$ ant=

Worte: ber öffentliche ©ebraud) feiner Vernunft mu^ feber^eit frei fein,

unb ber allein fann 2Iufflärung unter 2ftenfd)en ju »Staube bringen; ber

^rioatgebraud) berfelben aber barf öfters fefyr enge eingefdjränft fein,

10 oljne bod) barum ben $ortfd)ritt ber Stufflärung fonberlid) gu Ijinbern.

3d) oerftcljc aber unter bem öffentlichen ©ebraud)e fetner eigenen Vernunft

benfenigen, ben femanb als ©elefjrter üon iljr oor bem ganzen ^ßufc

ticum ber fief erroelt mad)t. £>en s$riüatgebraud) nenne id) benjenigen,

ben er in einem gemiffen irjtn anvertrauten bürgerlichen ^Soften ober

15 2lmte Don feiner Vernunft machen barf. 9cun ift $u managen ©efdjäften,

bie in baS ^ntereffe beS gemeinen SBefenS laufen, ein gemiffer 2Ked)aniSm

notfywenbig, oermtttelft beffen einige ©lieber beS gemeinen SBefenä ftct)

bloß paffio üertjalten muffen, um burd) eine tunftlidje (Sinfjeüigfeit üon

ber Regierung ju öffentlichen B^ecfen gerichtet, ober wenigftenS oon ber

20 3erftöruug biefer ßwecfe abgehalten ju werben. £ier ift eS nun freilid)

nid)t erlaubt, ju räfonnirett; fonbern man mufc getjord)en. 8o fern

fid) aber biefer £rjetl ber 9Jcafd)ine augleicf) als ©lieb eines ganzen ge=

meinen SBefenS, ja fogar ber 2Seltbürgergefctlfd)aft anfielt, mithin in ber

Qualität eines ©elefyrten, ber ftct) an ein publicum im eigentlichen 2Ser=

25 ftanbe burd) (£d)riften wenbet: fann er allerbingS räfonnirett, oljue tafe

baburd) bie ®efd)äfte leiben, $u benen er jutn Steile als pafftöeS ©lieb

angefetjt ift. <§o mürbe eS fetjr oerberblid) fein, wenn ein Offizier, bem
oon feinen Oberen etwas anbefohlen wirb, im 2)ienfte über bie 3wecf=

mäfcigfeit ober 9iüfcltd)feit biefeS $efel)ls laut oernünfteln wollte; er mufc

30 gel)ord)ett. (SS fann it)m aber biUigermajjen nid)t üerwefyrt werben, als

©eleljrter über bie §el)ler im ÄriegeSbienfte Slnmerfungen ju machen unb

biefe feinem publicum jur ^Beurteilung ooqulegen. £>er Bürger fann

ftd) nid)t weigern, bie iljm auferlegten abgaben $u leiften; fogar fann ein

üorwi^iger Säbel foldjer Auflagen, wenn fte oon ifjm geleiftet werben follen,

35 als ein (Sfanbal (baS allgemeine 2Btberfe£lid)feiren oeranlaffen fönnte)

beftraft werben, (äben berfelbe t)anbelt bemungeadjtet ber s
^3flict)t eines

SSürgerS nid)t entgegen, wenn er als ©eleljrter wiber bie Unfd)icflid)feit
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ober aud) Ungered)tigfeit foId)er 2IuSfd)vetbungen öffentlich feine ©ebanfen

äußert, oben fo ift ein ©eiftlidjer oerbunben, feinen ,ftated)iSmuSfd)ülern

unb feiner ©emeine nad) bem ©timbol ber Äird)e, ber er bient, feinen

Vortrag ptrjun; benn er ift auf biefe 23ebingung angenommen roorben.

SIber als ©eleljrter Ijat er OoÜe $reil)eit, ja fogar ben 23eruf baju, afle &

feine forgfältig geprüften unb rool)lmeinenben ©ebanfen über baS §erjler=

ijafte in ienem ©nmbol unb *Borfd)läge roegen befferer Einrichtung beS

^ReUgionS« unb ÄirdjenmefenS bem publicum mitzuteilen. (5S ift Riebet

aud) nid)tg, maS bem ©eroiffen zur Saft gelegt werben fönnte. 2)enn maS

er ju $olge feinet 2lmtS als ©efdjäftträger ber Äirdje lel)rt, baS fteUt er 10

al§ etroaS oor, in Slnferjung beffen er nid)t freie ©eroalt fyat nad) eigenem

©utbünfen $u lehren, fonbern baS er nad) 23orfd)rift unb im tarnen eines

anbern oorjutragen angeftetlt ift. @r roirb fagen : unfere ^ira^e lerjrt biefeS

ober jenes ; baS finb bie 23eroeiSgrünbe, beren fie ftdj bebient. (Sr ^iet)t

aisbann aüen praftifäjen ^utjen für feine ©emeinbe aus <Sa£ungen, bie er 15

felbft nid)t mit üotter Überzeugung unterfdjreiben mürbe, ju beren Vortrag

er ftd) gleid)roofjl ant)eifd)ig machen fann, meil eS bod) nid)t ganj unmög=

lid) ift, baf$ barin 2M)rl)eit oerborgen läge, auf alle $äüe aber roenigftenS

bod) nid)ts ber innern Religion SBiberfpredjenbeS bann angetroffen rotrb.

£>enn glaubte er baS festere barin ju finben, fo mürbe er fein 2lmt mit 20

©eroiffen nid)t oermalten !önnen; er müfete eS nieberlegen. 2)er ©ebraud)

alfo, ben ein angeftettter Sefyrer oon feiner Vernunft oor feiner ©emeinbe

mad)t, ift blofs ein sßrioatgebraud): weil biefe immer nur eine t)äu§lid)e,

objmar nod) fo grofje SSerfammlung ift; unb in Slnferntng beffen ift er als

^riefter nid)t frei unb barf eS aud) nid)t fein, roeil er einen fremben Auftrag 25

ausrichtet, dagegen als ©eleljrter, ber burd) (Schriften jum eigentlichen

publicum, nämlid) ber SBcIt, fprid)t, mithin ber @etftlid)e im öffentlichen

@ebraud)e feiner Vernunft geniest einer uneingefd)ränften $reirjeit, ftd)

feiner eigenen Vernunft §u bebienen unb in feiner eigenen ^ßerfon gu fpredjen.

2)enn bafc bie Sormünber beS SBolfS (in geiftlid)en ©ingen) felbft mieber 30

unmünbig fein foCtcn, ift eine Ungereimtheit, bie auf SSeremigung ber Un*

gereimt^eiten hinauslauft.

2lber follte nid)t eine ©efeüfdjaft oon ©eiftlicfjen, etma eine Äird)en=

oerfammlung, ober eine efjrroürbige GlafftS (mie fte ftd) unter ben £otlän=

bem felbft nennt), berechtigt fein, ftd) eibltd) unter einanber auf ein gemiffeS 35

unoeränberlidjes ©nmbol ju verpflichten, um fo eine unaufrprlid)e £)ber=

oormunbfd)aft über jebeS ifyrer ©lieber unb oermittelft i^rer über baS
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$olf gu führen unb biefe fogar ^u oerewigen? 3dj fage: ba3 ift gan$ un=

möglid). ©in fold)er (Sontract, ber auf immer alle weitere Slufflärung

oom 5Ren[d)engefdt)lect)te abgalten gefd)loffen mürbe, ift fd)led)terbing§

null unb nichtig; unb foüte er aud) bur<i) bie oberfte ©ewatt, burd) 3fteid)3=

s tage unb bie feierlichen ft-riebenSfcfjlüffe beftdtigt fein, ©in 3eitalter

fann fiel) nidjt üerbünben unb barauf üerfdjwören, ta§> folgenbe in einen

ßuftanb §u fe&en, barin e3 if)tn unmöglid) werben mufc, feine (üorneljm*

lief) fo fel)r angelegentliche) (Srfenntniffe §u ermeitern, üon 3rrtl)ümern

gu reinigen unb überhaupt in ber Slufflärung meiter $u fdjreiten. £)a§

io märe ein SSerbredjen wtber bie menfd)lid)e 9?atur, beren urfprünglicfje 23e=

ftimmung gerabe in biefem $ortfabreiten befielt; unb bie 5ftad)fommen

jtnb alfo üoHfommcn ba§u berechtigt, jene 9Befd)lüffe, als unbefugter unb

freoelrjafter SBeife genommen, gu oerwerfen. 3)er ^robirftein alles beffen,

was über ein SSoIf als ©efe£ befcfjloffen werben fann, liegt in ber Sragc:

15 ob ein 53olf fid) felbft wotjl ein foldjeS ©efe|j auferlegen fönnte. 9tun wäre

biefeS wof)l gleidjfam in ber Gnrroartung eines beffem auf eine beftimmte

furjeS^it möglich, um eine gewiffe Drbnung einzuführen: inbem man es

gugleict) febem ber Bürger, r>ornet)mlid) bem @eiftlid)en frei liefce, in ber

Qualität eines ©elerjrten öffentlich, b. i. burd) (Sdjriften, über baS geljler=

20 rjafte ber bermaligen Einrichtung feine Slnmerfungen ju machen, inbeffen

bie eingeführte £)rbnungnod) immer fortbauerte, bisbte(5infid)tin bie23e=

fdjaffenrjeit biefer @ad)en öffentlich fo weit gefommen unb bewährt worben,

bafc fie burd) Bereinigung ifyrer Stimmen (wenn gteid) nid)t aller) einen

23orfd)lag üor ben Sfyron bringen fönnte, um btejenigen ©emeinben in

25 ©djufc gu nehmen, bie ftd) etwa nad) trjren Gegriffen ber befferen einfielt

ju einer oeränberten 3toigionSeinrid)tung geeinigt Ratten, oljne bodj bie*

jenigen §u rjinbern, bie eS beim Stlten wollten bewenben laffen. Slber auf

eine beharrliche, üon ^iemanben öffentlich $u be^weifelnbe ^eligionSoer*

faffung aud) nur binnen ber ßebenSbauer eines 5ttenfd)en ftd) gu einigen

so unb baburd) einen 3eüraum in bem Fortgänge ber 9D^enfd)t)eit $ur S3er=

befferung gleid)faut ju ücrnid)ten unb fruchtlos, baburd) aber voofy gar ber

3Rad)fommenfd)aft nad)tljeilig ju machen, ift fd)lect)terbingS unerlaubt, ©in

Wenfcfj fann jwar für feine ^erfon unb aud) aisbann nur auf einige ßeit

in bem, was irjtn gu wiffen obliegt, bie Slufflärung auffd)ieben; aber auf

35 fie 23ersid)t ju tfmn, es fei für feine $erfon, metyr aber nod) für bie 9taa>

fommenfd)aft, rjeiftt bie ^eiligen 9ted)te ber 2J?enfct)rjeit »erleben unb mit

$ü$en treten. 2BaS aber nid)t einmal ein 3Solf über ftd) felbft befä)liefcen
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barf, baS barf nod) weniger ein 2Ronard) über baS 3>olf befdjliejjen; benn

fein gefetjgebenbeS Slnferjen beruht eben barauf, bafc er ben gefammten

SSotfsrotllen in bem feinigen üereinigt. SBenn er nur barauf fieljt, bafe

alle »atjre ober oermeinte 23erbefferung mit ber bürgerlichen £>rbnung

gujammen befiele: fo fann er feine Untertanen übrigens nur felbft 5

mad)en laffen, roaS fie um itjreS (Seelenheils roitten gn tfyun nöttjig finben;

baS getjt irjn nichts an, rool)l aber gu »erlitten, bajj nid)t einer ben anbern

geroalttfjätig fyinbere, an ber Seftimmung unb Seförberung beffelben nad)

allem feinem Vermögen ju arbeiten. (5s tf)ut felbft feiner SKajeftät 2Xb=

brud), roenn er ftd) Ijierin mifd)t, inbem er bie Sd)riften, rooburd) feine 10

Untertanen tf)re(5infid)ten ins Steine gu bringen fud)en, feiner ^egierungSs

auffidjt roürbigt, foroofyl roenn er biefeS aus eigener ljöd)ften @infid)t tfyut,

roo er fidt) beut SSorrourfe auSfe^t: Caesar non est supra Grammaticos,

als aud) unb nod) roeit meljr, roenn er feine oberfte ©eroalt fo roeit er=

niebrigt, ben geiftlid)en 3>SpotiSm einiger £&rannen in feinem (Staate 15

gegen feine übrigen Untertanen $u unterfingen.

SSenn benn nun gefragt roirb: Seben roir je^t in einem auf gef lärten

ßeitalter? fo ift bie Slntroort: 9>cein, aber rootjl in einem ßeitalter ber

2Iuf üärung. £)afj bie 9Kenfdjen, roie bie Sadjen jetjt fielen, im ©angen

genommen, fd)on im Staube roären, ober barin aud) nur gefegt roerben 20

fönnten, in 3ReligionSbingen fid) il)reS eigenen SSerftanbeS ofyne Seitung

eines 5Inbern fidler unb gut ju bebieneu, baran fel)lt nod) fel)r Diel. Mein

bafa ie|jt itjnen bod) baS %db geöffnet roirb, fid) bat)in frei ju bearbeiten,

unb bie ^inberniffe ber allgemeinen Sluftlärung, ober beS Ausganges aus

it)rer felbft oerfd)ulbeten Unmünbigfeit atlmärjlig weniger roerben, baoon 25

Ijaben roir bod) beutltdje 3lnjeigen. 3n biefem 23etrad)t ift biefeS ßeitalter

baS ßeitalter ber Slufflärung, ober baS Saljrrjunbert §rieberid)S.

(Sin^ürft, ber eS feiner nid)t unroürbig finbet, ju fagen: bafeer eS

für $flid)t fyalte, in SReligionSbingen ben 9J?enfdjen nid)tS oorsufa^reiben,

fonbern il)nen barin ooUe gretljeit p laffen, ber alfo felbft ben l)od)= 30

müßigen tarnen ber 2oleran§ oon fid) ablehnt, ift felbft aufgeflärt unb

oerbient üon ber banfbaren SBelt unb üftadjroett als berjenige gepriefen

311 roerben, ber juerft baS menfd)lid)e ©efd)led)t ber Unmünbigfeit roenig=

ftenS oon Seiten ber Regierung entfd)lug unb 3ebem frei liefe, fid) in

allem, roaS ©eroiffenSangelegenfyeit ift, feiner eigenen Vernunft ju be= 35

bienen. Unter il)m bürfen oeref)rungSroürbige ©eiftlid)e unbefdjabet

it)rer 2lmtSpflid)t ifyre oom angenommenen Symbol f)iev ober ba abroei=
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d)enben Urteile unb @inftd)ten in ber Dualität ber ©etefjrten frei unb

öffentlich ber 2Mt jur Prüfung barlegen; nod) tnefyr aber jeber anbere,

ber burd) feine 2lmt<opfiid)t eingefcfjränft ift. 2)iefer ©eift ber $reit)eit

breitet ftd) aud) aujjerrjalb au§, felbft ba, wo er mit äußeren £inberniffen

5 einer fid) felbft mifjoerfterjenben Regierung §u ringen t)at. 2)enn e§ leuchtet

biefer bod) ein 23eifpiel uor, bafj bei $reil)eit für bie öffentliche 9?urje unb

(Sinigfeit be§ gemeinen 2Befen§ nid)t ba3 TOtbefte $u beforgen fei. 2)ic

50?enfd)en arbeiten fid) oon felbft nad) unb nad) au§ ber '.ftofyigfeit f)erau3,

wenn man nur nid)t abfid)tlid) funftelt, um fte barin ju erhalten.

10 3d) $aU ben £auptpunft ber 2lufflärung,b.i. be£ togange§ ber

2J?enfd)en au<§ it)rer felbft üerfd)ulbeten Unmünbigfeit, oorgüglid) in 9Re=

Ugton<§fad)en gefegt: weil in 2lnfef)itng ber fünfte unb 2Btffenfd)aften

unfere 93et)errfct)er fein ^ntereffe t)aben, ben 33ormunb über ifyre Unter*

tränen ju fpielen; überbem aud) jene Unmünbigfeit, fo wie bie fd)äblid)fte,

ls alfo aud) bie entet)renbfte unter aüen ift. 2lber bie 2)enfung3art eines"

(Staatsoberhaupts, ber bie erftere begünftigt, gef)t nod) weiter unb fterjt

ein: bafc felbft in 2lnfef)ung feiner ©efetjgebung e§ ofyne ©efaljr fei,

feinen Untertanen $u erlauben, oon itjrer eigenen Vernunft öffentlichen

©ebraud) ju machen unb irjre ©ebanfen über eine beffere Slbfaffung ber-

20 felben fogar mit einer freimütigen Äritif ber fd)on gegebenen ber SBelt

öffentlid) öoqulegen; banon mir ein glänjenbe^ 33eifpiel rjaben, woburdj

nod) fein 2J?onard) bemjenigen oorging, welchen mir üeretyren.

Slber aud) nur beseitige, ber, felbft aufgeflärt, fid) nid)t uor «Schatten

fürdjtet, jugleid) aber ein wofjlbiSciplinirteS $al)lreid)e3 £eer ^um SSürgeu

25 ber öffentlichen 3Ruf>e jur £>anb t)at, fann ba$ fagen, was ein $retftaat

nid)t wagen barf: räfonnirt, fo Oiel iljr roollt, unb roorüber if)r

wollt; nur get)ord)t! @o ^eigt ftd) Ijier ein befremblid)er, nid)t erwarteter

©ang menfd)lid)er 3)inge; fo roie aud) fonft, roenn man ifyn im ©rofcen be-

trachtet, barin faft atleö parabor ift. ©in größerer ©rab bürgerlicher §rei=

30 l)eit fdjeint ber %x eifjeit beS © e
i
ft eS beS 2?olf3 oortfjeilljaft unb fe^t il)r bod)

unüberfteigUcfje @d)ranfen; ein ©rab weniger oon jener oerfdjafft hingegen

biefem Staunt, ftd) nad) allein feinem SSennögen auszubreiten. SBenn benn

bie Statur unter biefer garten £ülle ben Äeim, für ben fte am äärtlid)ften

forgt, nämlid) ben £ang unb 23eruf j|um freien ©enfen, auSgewtcfelt l)at:

35 fo wirft biefer aUmät)lig jurücf auf bk (Sinnesart beS 35olf§ (woburd) biefeS

ber ^r ei l)eit ^u t)an beln nad) unb nad) fähiger wirb) unbenblid) aud)

fogar auf bie ©rnnbfä^e ber Regierung, bie es il)r felbft äutraglid) finbet,
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ben $?enftf)en, bcr nun tnefjr als 9flafd)ine ift, feiner SBürbe gemäfc gu

beljanbeln.*)

Königsberg in ^reufeen, ben 30. ©eptemb. 1784.

*) 3h Den 23 ü f $ i n g ' fdjett roödjentlM&en 9iad)rid)ten öom 13. Sept. tefe id) !>ntte

ben 30ften eben beff. bte Slnjeige ber 23erlinifd)en 2ftonat§fcf)rift »on biejem SKonat, s

worin be3 £errn 5TCenbelöfoI)n «Beantwortung eben berfelben ftrage angeführt

wirb. 5ERtr ift fte nod) ntdjt an £änben gefommen; fonfi würbe fie bte gegen,

wartige aurücfgef)alten fjaben, bte jefct nur junt SBerfndje ba fteljen mag, wiefern

ber 3ufaE ©inftimmigleit ber ©ebanfen juwege bringen foune.
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I.

3been jur Sßfjtlofoprjie ber (Mefdjtcrjte ber 3)ienid)[)eit öott 3ot). ©ottfr. Sperber.

Quem te Deus esse iussit et humana qua parte locatus es in re disce.

©rfter Sfjetl. @. 318. 4. 9Mga unb Seidig bei £artfrtod) 1784.

5 2)er ®eift unfer<§ finnreid)en unb berebten 33erfaffer§ ^eigt in biefer

(Sd)rift feine fcfwn anerfannte (Sigentl)ümlid)ieit. (Sie bürfte alfo mol)l

eben fo tnenig, al§ mand)e anbere avi§ feiner $eber gefloffene nad) bem

gewöf)nlid)en 9J?aM*abe beurteilt werben fönnen. (5§ ift, al§ ob fein

©enie nictjt etwa bIo§ bie 3been au§ bem weiten $elbe ber 2Biffenfd)aften

in unb fünfte fammelte, um fie mit anbern ber TOtl)eilung fähigen gu üer=

mehren, fonbern al<§ üerwanbelte er fie (um Üjm ben 2lu§brucf ab^uborgen)

nad) einem gewiffen ®efe&e ber 2lff imilation auf eine iljm eigene Steife

in feine fpecififdje 2)enfung3art, woburd) fie üon benjenigen, baburd) ftd)

anbere (Seelen nähren unb wad)fen (<S. 292), merftid) unterfdjieben unb

15 ber 9J?ittl)eitung weniger fäf)ig werben. $)al)er möd)te morjl, wa§ iljm

^l)üofoüf)ie ber ®efd)id)te ber 9J?enfd)f)eit Reifet, etwas ganj 2lnbere<§ fein,

a\§ roa§ man gewötynlid) unter biefem tarnen üerftefyt: nid)t etwa eine

logifd)e $ünftlid)feit in Seftimmung ber begriffe, ober forgfältige Unter*

fd)eibung unb Bewährung ber ©runbfä|e, fonbern ein fid) nid)t lange

so uerweilenber, üiel umfaffenber Slicf, eine in Sluffinbung üon Analogien

fertige «Sagacität, im ©ebraudje berfelben aber fürjne GnnbilbungSfraft,

üerbunben mit ber ©efd)icflid)f'eit, für feinen immer in bunfeler $eme

gehaltenen ®egenftanb burd) ©efürjle unb (gmpftnbnngen einzunehmen,

bie al§ SBirfungen oon einem großen ©ehalte ber ©ebanfen, ober als öiel-

23 bebeutenbe SBinle mel)r üon fid) »ermüden laffen, als falte Beurteilung

wot)l gerabe gu in benfelben antreffen würbe. 2)a inbeffen §reit)eit im

©enfen (bie rjier in großem Sttafce angetroffen Wirb), üon einem frud)t=

baren ßopfe ausgeübt, immer «Stoff gum ©enlen giebt, fo wollen wir üon

ben 3been beffelben, foweit es uns glücfen will, bie wid)tigften unb it)m

so eigentb,ümlia>ften ausgeben fudjen unb in feinem eigenen SluSbrucfe

barfteUen, jule^t aber einige Slnmerfungen über baS ©anje l)in$ufügen.
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Unfer 3Serfaffer t>ebt bamit an, bie 2lu§ftd)t gu erweitern, um bem

9J?enfd)en feine (Stelle unter ben übrigen ^lanetenberoof)nem unferer

Sonnenroelt an^uroeifen, unb fdjliefet au§ bem mittleren, nid)t unoortrjeil*

rjaften Stanbe be3 2ßeltforper3, ben er bewohnt, auf einen blofj „mütelma*

feigen (Srboerftanb unb eine nod) üiel ^roeibeutigere 9Kenfcrjentugenb, bar= 5

auf er fyier gu rennen Imbe, bie aber bod) — ba unfere ©ebanfen unb

Gräfte offenbar nur au§ unferer (Srborganifation feimen unb ftdt) fo lange

3U üeränbern unb üerroanbeln ftreben, bi<§ fie etwa jur SRetnigfeit unb §ein=

rjeit gebieljen finb, bie biefe unfere Sd)öüfung geroäl)ren fann, unb, roenn

Analogie unfere ^ü^rerin fein barf, e<§ auf anberen Sternen nicfjt anber3 10

fein roerbe — üermu%n laffen, bafj ber 9ttenfd) mit ben 23eroof)nem ber

letzteren (Sin ftid fyaben roerbe, um enblid) nid)t allein einen Söanbelgang

auf meljr al<§ einen Stern anzutreten, fonbern üielletd)t gar jum Umgänge

mit allen jur fReife ge!ommenen ©efd)öüfen fo Dieler unb üerfd)iebener

Sdjroefterroelten gu gelangen." 23on ba gerjt bie ^Betrachtung ju ben 3fte= 15

üolutionen, roela^e ber (Erzeugung ber 9Kenfd)en Dörfer gingen. „Grlje unfere

Suft, unfer SBaffer, unfere (Srbe rjeroorgebradjt werben fonnte, roaren

mancherlei einanber auflöfenbe, nieberfd)lagenbe Stamina nötljig; unb

bie Dielfadjen Gattungen ber @rbe, ber ©efteine, ber ÄnjftaUifationen,

fogar ber Drganifation in 9ttufd)eln, ^flanjen, gieren, gule^t im 5J?en= 20

fd)en, roie oiel Sluflöfungen unb 3fteüoluttonen be<§ (Sinen in ba& SInbere

festen bie nidjt üorau§? (Sr, ber Sorjn aller (Elemente unb SBefen, il)r

auSerlefenfter Inbegriff unb gleidjfam bie 33lütf)e ber (5rbfd)öpfung,

fonnte nid)tg anberS al§ ba<§ letjte Sdjoofcfinb ber 9latur fein, gu beffen

33ilbung unb Grmpfang üiel (Sntroicfelungen unb 3fteüolutionen üorfjer* 25

geljen mußten."

3n ber Äugelgeftalt ber (Srbe finbet er einen ©egenftanb be§ @r*

ftaunenS über bie Gnnfyeit, bie fie bei aller erbenflia^en üKannigfaltigfeit

üeranlafjt. M2ßer, ber biefe $igur je beljergigt t)ätte, roäre Eingegangen,

ju einem SBortglauben in^3l)ilofoül)ie unb Religion ju befefyren, ober bafür 30

mit bumüfem, aber ^eiligem (Stfer gu morben?" oben fo giebt iljm bie

«Schiefe ber Qjrttptif Slnlafe 3W 33etrad)tung ber 2J?enfd)enbeftimmung:

„Unter unferer fdjräge geljenben Sonne ift aUe<S £lutn ber ÜKenfdjen 3al)re3=

üeriobe." £)ie nähere Äenntnife be3 SuftfreifeS, felbft ber (Sinflufe ber

.vMmmelSförper auf benfelben, roenn er näljer gefannt fein roirb, fd)eint 35

it)tn auf bie ©efd)id)te ber 9ttenfd)l)eit einen großen (Sinflufe §u oerfpredjen.

3tn bem Slbfdjnitt oon ber SBertrjeilung be§ ßanbeS unb ber 9Keere roirb
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ber (Srbbau al<§ ein (SrflärungSgrunb ber Verfd)iebeul)eit ber $ölferge=

fd)idjte aufgeführt. „Afien ift fo äufammenf)ängenb an Sitten unb ©e=

bräudjen, al<§ e§ bem 23oben nad) in einem fortgeftrecft ift; ta§> fleine 3ftott)e

Weer fd)eibet bagegen fd)on bie Sitten, ber fleine ^erftfa^e 9fteevbufen

5 nod) meljr; aber bie Dielen Seen, ©ebirge unb ftlüffe Don Amerifa unb bau

fefte Sanb Ratten nid)t ot)ne @runb fo gro&e Ausbreitung im gemäßigten

.vpimmelsftridje, unb ba$ Saumerf be§ alten GontineutS ift mit Abfidjt

auf ben erften 2Bof)nfi|3 ber 5Renfdjen anberS als in ber neuen SBelt Don

ber 5Jlatur eingeridjtet roorben." 2)aS gmeite 23ud) befdjaftigt fid) mit ben

io Organ tfationen auf ber (Erbe unb fängt Don bem ©ranit an, auf ben

ßid)t, SBärme, eine grobe Suft unb 2Baffer roirften unb DieUeid)t ben Äiefel

äur Äalferbe beförberten, in ber fid) bie erften Sebenbigen beS 9JJeereS, bie

6d)alengefd)öpfe, bilbeten. £>ie Vegetation nimmt ferner ifyren Anfang. —
23ergleid)ung ber AuSbilbung beS 9J?enfd)en mit ber ber ^flanjen unb ber

is ©efd)led)tsliebe beS erftern mit bem 23Iüt)en ber lefjtern. Pulsen beS

^flan^enreidjS in Anfel)img beö Wenfd)en. Sfyterreid). SSeränberung ber

%\)kxe unb beS üftenfdjen nad) ben Älimaten. £)ie ber alten SBelt finb

unDoHfommen. „5)ie klaffen ber @efd)öpfe erweitern ftd), fe mel)r fie fid)

Dom 2J?enfd)en entfernen, je näfjer il)m, befto weniger roevben iljrer. — ^sn

20 allen ift eine £auptform, ein äf)nlid)er $nod)enbau. — SMefe Übergänge

machen eS nid)t unmal)rfd)einlid), bafj in ben @eegefd)öpfen, ^flan^en,

ja Dieüeidjt gar in ben tobt genannten SBefen eine unb biefelbe

Anlage ber Drganifation, nur unenblid) rorjer unb Dertoorrner l)errfd)en

möge, ^m 93licf beS emigen 2ßefenS, ber alles in einem ßufammenfyauge

25 fieljt, I)at DieUeid)t bie ©eftalt beS GsiStfjeildjenS, mie eS ftd) erzeugt, unb ber

©djneeflocfe, bie fid) in iljr bilbet, nod) immer ein analoges SBertjältnifc

mit ber 2Mlbung beS (Smbrno im TOutterleibe. — £)er 9ftenfd) ift ein

$?ittelgefd)öpf unter ben gieren, baS ift, bie auSgebreitetefte $orm, in ber

ftd) alle 3üa,e aller ©attungen um tfjn fyer im feinften Inbegriff

30 fammeln. — Aus guft unb SBaffer fefye id) gleid)fam bie £()iere aus £öl)eu

unb liefen $u 9J?enfd)en fommen unb ©abritt Dor ©abritt fid) feiner ©eftalt

näl)ern." 2)iefeS 23ud) fd)liefet: „$reue biet) beineS ©tanbeS, o 2ftenfd),

unb ftubire bid), ebleS 5Jttttelgefd)öpf, in allem, was um bid) lebt!"

5)a§ britte 33ud) Dergleidjt ben Sau ber ^flanjen unb Spiere mit

35 ber Drganifation ber 9J?enfd)en. 2öir tonnen it)tn tjier, ba er bie 23etraa>

tungen ber 9kturbefd)reiber §u feiner Abfid)t nu£t, nid)t folgen; nur einige

s

Jtefultate: „3)ura^ fola^e unb fola^e Drganen erzeugt fid) ba§ ©efa^öpf
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auS bem tobten sßflanjenleben lebenbtgen 9teiä, unb auS ber (Summe

biefeS, burd) feine (Sanäle geläutert, baS 9Kebium ber ©mpfinbung. £)aS

3ftefultat ber 3ftet§e wirb £rieb, baS SRefultat ber ©mpfinbnng ©ebanfe,

ein eroiger Sortgang üon organijdjer Sd)öpfung, beriniebeSleben=

bige ©efd)öpf gelegt warb." 2)er SSerfaffer rennet md)t auf «Reime, 5

fonbern eine organifd)e Äraft, fo bei ^flan^en als Spieren. @r jagt: „So

roie bie ^flanje felbft organifd) ßeben ift, ift aud) ber $olnp organifd)

Öeben. @S jtnb barjer oiele organifd)e JMfte, bie ber Vegetation, ber

TOuSfelreije, ber (Smpfinbuug. & merjr unb feinere Heroen, je größer

baS ©efyirn, befto oerftänbiger roirb bie ©attung. J^ierfeele ift bie 10

Summe aller in einer Drganifation wirfenben Gräfte," unb ber^nftinct

nid)t eine befonbere Slaturf'raft, fonbern bie 9iid)tung, bie bie Statur jenen

fämmtlidjen Gräften burd) itjre Temperatur gab. 3e met)r baS eine or=

ganifd)e ^rincipium ber 9ftatur, baS mir jefct bilbenb (im Stein), jefct

treibenb (in ^fta^n), je|t empfinbenb, jefet fünftlid) bauenb 15

nennen unb im ©runbe nur eine unb biefelbe organifdje tfraft ift, in merjr

Sßerfjeuge unb t>erfd)iebentlid)e ©lieber üertt)eilt ift, je met)r eS in ben-

felben eine eigene 2Belt Ijat, — befto mefyr üerfd)minbet ber Snftinct, unb

ein eigner freier ©ebraud) ber Sinne unb ©lieber (wie etwa beim ÜRen*

fd)en) fängt an. (Snblid) fommt ber Slutor ju bem wefentlidjen Statut 20

nnterfdjiebe beS Wenfdjen. „©er aufregte ©ang beS 9Kenfd)en ift irjm

einzig natürlid), ja er ift bie ©rganifation jum ganzen Veruf feiner

©attung unb fein unterfctjeibenber Grjarafter."

*Rid)t weil er jur Vernunft beftimmt mar, marb it)m gum ©ebraud)

feiner ©liebmafeen nad) ber Vernunft bie aufredete Stellung angemiefen, 25

fonbern er befam Vernunft burd) bie aufredete Stellung, als bie natürliche

2Birfungebenberfelben2lnftalt, bie nötfyig mar, um itjn bloS aufrecht gelten

ju laffen. „Saffet uns bei biefem ^eiligen Äunftwerf, ber 2Bol)ltl)at
f
burd)

bie unfer ©efd)led)t ein 9flenfd)engefd)led)t marb, mit banfbaren Vlitf'en

nerweilen, mit Verrounberung, »eil mir fernen, meldte neue Crganifation 00

non Gräften in ber aufrechten ©eftalt ber ÜRenfdjljeit anfange, unb mie

aUein burd) fte ber ÜRenfd) ein 9J7enfd) warb!"

3m merten Vud) füljrt ber £r. Verf. biefeu «ßunft weiter auS:

„2ßaS fefylt bem menfd)enärjnlid)en ®efd)öpfe (bem Slffen), ba§ er fein

üflenfä) marb," — unb woburd) warb biefer eS? 2)urd) bie Normung 35

beSÄopfS §ur aufredeten ©eftalt, burd) innere unb äujjere Drgant*

fation jutn perpenbiculären Sdjwcrpunft; — ber Slffe Ijat alle Steile beS
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©el)irn§, bie ber 93?enfd) fyat; er fyat [ie aber nad) ber ©eftalt feinet

@d)äbel<3 in einer gurücfgebrnd'ten Sage, unb biefe t)atte er, roeil fein Äopf

unter einem anbern SBinfel geformt unb er nid)t gum aufregten ©ange

gemalt mar. Sofort mirften alle organifdie Gräfte anberS, — „blief alfo

5 gen $immel, Menfd), unb erfreue btd) fd)aubernb beineä unermeßlichen

23or$ug§, ben ber @d)öpfer ber 2Bett an ein fo einfad)e3 ^rineipium, beine

aufregte ©eftalt, fnüpfte. — Über bie (Srbe unb Kräuter erhoben, f>errfcf)t

ber ©erud) nid)t mefyr, fonbern ba§ Sluge. — Wti bem aufgerichteten

©ange mürbe ber Mcnfd) ein Äunftgefd)öpf, er befam freie unb fünftlidje

10 ^)änbe, — nur im aufregten ©ange finbet maljre menfd)lid)e Spraye

ftatt. — £t)eoretifd) unb praftifd) ift Vernunft md)t§ alö etma3 3Ser=

nommeneS, gelernte Proportion unb 9lid)tung ber 3been unb Gräfte,

gu melier ber Menfd) nad) feiner Drganifatton unb 2eben3meife gebilbet

morben." Unb nun $reif)eit. „2)er 9ftenfd) ift ber erfte $reigelaffene ber

15 @d)öpfung, er ftefyt aufred)t." 2)ie @d)am: „Sie mufete ftd) bei aufrechter

©eftalt balb entmicfeln." ©eine ftatur ift feiner fonberlid)en Varietät

untermorfen. ,,2Boburd) biefeS? £)urd) feine aufredete ©eftalt, burd) nichts

anber<§. — ©r ift jur Humanität gebilbet; $rieblid)feit, ©efd)led)t<§Iiebe,

Snmpatrjie, Mutterliebe, eine Sproffe ber Humanität feiner aufgerichteten

20 Silbung — bie Siegel ber ©ered)tigfeit unb 2Bal)rljeit grünbet fid) auf bie

aufregte ©eftalt be<§ 9Jtenfd)en felbft, biefe bilbet u)n and) $ur 2Bol)lan=

ftänbigfett; Religion ift bie f)öd)fte Humanität. <£>a§ gebüdte £f)ter em=

pfinbet bunfel; ben Menfdjen ert)ob ©ott, bafc er, felbft ot)ne bafc er e§ meifj

unb mill, Urfacfyen ber £>inge nadjfpälje unb biet) finbe, bu großer 3«s

25 fammenrjang aller 2)inge. Religion aber bringt Hoffnung unb ©laube an

U*nfterblid)fett {jerüor." 33on biefer le^tern rebet baZ fünfte 23ud). „33om

Stein ju Äruftatlen, »ort biefen $u Metallen, »on biefen gur $flanjen=

fctjöpfung, üon ba jum Sljier, enblidf) jum 9Jienfd)en farjen mir bie $orm

ber Qrganifation fteigen, mit if)r aud) bie Gräfte unb triebe be<§ ©efd)öpf3

30 üielartiger merben unb ftd) enblid) alle in ber ©eftalt be§ 3ftenfd)en, fo

fern biefe fie faffen tonnte, üeretnigen. —

"

,,$)urd) biefe 3^ei^e oon SBefen bemerften mir eine 3lrjnlid)f'eit ber

£auptform, bie ftd) immer meljr ber 9J?enfd)engeftalt narjete — eben fo

fal)en mir aud) bie Gräfte unb Sriebe ftd) tfjm nähern. — SSei jebem @e=

35 fd)öpf mar nad) bemStoecf ber 5Ratur, ben e§ 51t beforbern rjatte, aud) feine

SebenSbauer eingerichtet. — 3e organifirter ein @efd)öpf ift, befto mefyr

ift fein 23au jufammengefe^t au§ ben niebrigen 3Reic^en. £)er 5Renfd)

Äant'8 ©Triften. 2Berfe. VIII. 4
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ift ein (Eompenbium ber 2Belt: Äalf, (Srbe, @alje, Säuren, fei unb SBaffer,

Gräfte ber Vegetation, ber Steige, ber (Smpfinbung ftnb in ifjm organtfd)

vereinigt. — ^ieburd) werben mir barauf geftofcen, aud) ein unfid)t*

bares SRetd) ber Gräfte an$unel)men, ba§ in eben bemfelben genauen

ßufammenrjange unb Übergänge ftefyt, unb eine auffteigenbeSReitje üon un« 5

ftd)tbaren Gräften, roie im fid)tbaren $eid)e ber @d)öpfung. — 5)iefe3

ttjut alles für bie Unfterblid)feit ber «Seele unb nid)t biefe allein, fon=

bern für bie $ortbauer aller roirfenben unb lebenbigen Gräfte ber 2Selt=

fd)öpfung. Äraft fann nid)t untergeben, ba$ SBerfyeug fanu rnotjl jer=

rüttet werben. 2Ba§ ber Slübelebenbe in§ 2eben rief, ha§> lebet; roa§ wirft, 10

wirft in feinem ewigen ßufammenl)ange ewig." 2)iefe Sßrincipien werben

nid)t auSeinanber gefegt, „weil I)ie baju ber Ort nid)t ift." gnbeffen „fef)en

wir in ber Materie fo üiel geiftätjnlidje Gräfte, bafc ein üötliger ©egen*

fat3 unb 2Biberfprud) biefer beiben aflerbingS feljr üerfd)iebenen 2Befen,

beS ©eifteS unb ber Materie, wo nid)t felbft miberfpred)enb, bod) wenig» 15

ftenS gang unerwiefen fdjeint." — „^räformirte Meinte rjat fein 3luge ge«

fefjen. SBenn man üon einer GüpigenefiS rebet, fo fprid)t man uneigent*

lid), al§ ob bie ©lieber üon aufeen §uwüd)fen. 3Mlbung (genesis) iftS,

eine Sßirfung innerer Gräfte, benen bie 9ßatur eine 5)?affe üorbereitet

f)atte, bie fie fid) gubilben, in ber fte fid) fid)tbar madjen fotlten. 5Ri«i)t 20

unfere vernünftige Seele ift§, bie ben Seib bilbete, fonbern ber Ringer ber

©ottl)eit, organifd)e Äraft." 9iun Ijeifct eS: „1. Äraft unb Organ ftnb

^war innigft üerbunben, nid)t aber ein§ unb eben baff elbe. 2. gebe ^raft

wirft ifyrem Organ Ijarmonifd), benn fte f»at fid) baffelbe §ur Offenbarung

it)re§ SBefenS nur jugebilbet unb fid) affimilirt. 3. Sßenn bie Mittle 25

wegfällt, fo bleibt bie Äraft, bie üorauS, obwohl in einem niebrigen ßu=

ftanbe unb ebenfalls organifd), bennod) üor biefer £ülle fdjon ertftirte."

darauf fagt ber SSerfaffer ju ben 9J?aterialiften: „Saffet eS fein, bafj im*

fere Seele mit allen Gräften ber Materie, be§ feiges, ber ^Bewegung, be»

SebenS urfprünglid) einerlei fei unb nur auf einer Ijörjern (Stufe, in einer 30

auSgebilbetern feinern Organifation wirfe; tjat man benn je aud) nur eine

Äraft ber Bewegung unb beS 9?ei$e§ untergeben fet)en, unb ftnb biefe

niebern Gräfte mit iljren Organen GnnS unb baffelbe?" $on bem ßit*

fammenljange beffelben Reifet eS, bafe er nur $ortfd)reitung fein tonne.

2)a§ 9J?enfd)engefd)led)t fann man al£ ben großen ßufammenflufe nieberer 35

organifdjen Gräfte anfe^en, bie in tljm gur Silbung ber Humanität feimen

foUten."
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3)afe bie 9flenftf)en=£)rganifation in einem Sfoidje geiftiger Gräfte

geföelje, wirb fo gezeigt: „©er ©ebanfe ift gang ein anber 5Mng, als

was iljr ber (Sinn jjufftljrt; ötte Erfahrungen über ifjren Itrfprung ftnb

belöge üon SBirfung eines jwar organifdjen, aber bennod) eigenmächtigen,

5 nad) ®efe£en geiftiger SSerbinbung wirfenben BefenS. 2. SBie ber 2eib

burdj Speife nmimmt, [0 ber ©eift bnrd) ^been; ja mir bemerfen bei Ujtn

eben bie ©efe^e ber$ffimilation,beS2öad)Sn)umS nnb ber^erüorbringung.

ßurg eS wirb in unS ein innerer geiftiger üflenfct) gebilbet, ber feiner eige=

nen 9ßatur ift nnb ben Körper nur als SBerfyeug brauet. — 2)aS IjeHerc

10 USeiüLifetfein, biefer grofce dornig ber menfd)lid)en (Seele, ift berfelben auf
eine geiftige SBeife burd) bie Humanität erft nigebilbet roorben it. f. w.",

mit einem SBorte, wenn wir eS redjt oerftetjcn: 55ie (Seele ift aus geifttgen

nad) nnb nad) fjinju Fotumcnben Äräften allererft geworben. — „Unfere

Humanität ift nur Vorübung, bie ÄnoSpe ni einer gufunftigen Shnnc.
15 £)ie §Ratur wirft (Schritt oor Stritt baS Uneble weg, bauet bagegen ba$

©eiftige an, füljret baS fteine nod) feiner aus, unb fo tonnen wir üon itjrer

ÄTtnftlertjanb Ijoffen, bafj and) unfere ÄnoSpe ber Humanität in jenem

3)afein in it)rer eigentlichen, wahren, göttlidjen 3Renfdjengeftalt erfdt)ei=

nen werbe."

2" 2)en Sefdfolufe madjt ber Safc: „3>r je|ige ßuftanb beS 2Jtenfd)en ift

wafyrfd)einlid) baS oerbinbenbe DJcittelgüeb ^n»eier 2Bclten. — 2Benn ber

ÜHenfd) bie ßette ber (Srborganifationen als iljr f)öd)fteS nnb Ie£teS ©lieb

fd)liefet, fo fängt er aud) eben babnrd) bie ®dk einer Rollern ©attung üon
©efdjöpfen als it)r niebrigfteS ©lieb an, unb fo ift er wal)rfd)einlid) ber

25 Mittelring gwifdjen $wei in einanber greifenben Snftemen ber Schöpfung.
— 6r ftellet uns gwei SBelten auf einmal bar, unb baS mad)t bie an=

fegeinenbe ©upliettät feines SBefenS. — 2)aS Sebcn ift ein Äampf unb
bie 23lume ber reinen, unfterblid)en Humanität eine fdjwer errungene

Ärone. — Unfere ©ruber ber rjöfjern (Stufe lieben uns batjer gewife mefyr,

so als wir jte fudjen unb lieben fonnen; benn fie fer)en unfern ßuftanb

£ fldrer, — unb fte er^tetjen an uns üieüeid)t ifjreS ©lücfs S^eilne^mer. —
S es läjjt fid) nid)t wol)l üorftellen: bab ber fünftige ßuftanb bem jetzigen

£ fo gang unmittelbar fein foHte, als baS £J)ier im ÜKenfäen gern glauben

möd)te, — fo fd)eint ot)ne t)öl)ere Anleitung bie (Sprad)e unb erfte SBiffen»

£35 fetjaft unerflärltd). — 2lud) in fpätern ßeiten ftnb bie größten SBirfungen

05 auf ber (Srbe burd) unerflärlid)e Umftänbe entftanben, — felbft Äranf»

E Ijeiten waren oft Berfjeuge bant, wenn baS Organ für ben gewöhnlichen

,:^< ^
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J^rei€ be§ (SrblebcnS unbrauchbar geworben; fo bafe e§ natürlid) fd)eint,

bafc bie innere raftlofc taft öictteid)t ©inbrücfe empfange, bereu eine

ungeftörte Drganifation ntd)t fat)ig roar. — 2)od) foH ber 9Kenfdj ftd) nicfjt

in feinen fünftigen ßuftanb l)ineinfd)auen, fonbern fid) rjineinglauben."

(«Bie aber, wenn er einmal glaubt, bafc er fid) t)ineinfd)auen fönne, fann 5

man it)tn üerweljren, ba§ er nid)t bisweilen non biefem Vermögen ®ebraud)

Sit machen fudje?) — „€o Diel ift gemifc, bafc in ieber feiner Gräfte eine

Unenblid)feit liegt; aud) bie Gräfte beS 2BeItaÜ§ fd)einen in ber Seele öer=

borgen, unb fie bebarf nur einer Organifation, ober einer 3fteif)e öon

Drganifationen, biefe in £l)ätigfeit unb Übung fetten ju bürfen. — 2$ie 10

alfo bie ©lurne ba [taub unb in aufgerichteter ©eftalt ba$ 3Reid) ber

unterirbifct)en, nod) unbelebten (Schöpfung fcfjlofc, — fo ftel)t über allen

^ur 6-rbe ©ebücften (gieren) ber 9J?enfd) wieber aufrecht ba. TO
erhabenem Slicf unb aufgebobenen £änben ftefyet er ba, als ein @ol)n be3

£aufe<3 ben 9ftuf feines SSaterS erwartenb." 15

®ie 3bee unb (5nbabftd)t biefcS erften StjetlS (eine§, wie es ber 2ln=

fdjein giebt, auf niele Sänbe angelegten SBerfs) befte^t in folgenbem. @3

fotl mitSSermeibung aÜermetaplmrtfd)enUnterfud)ungen bie geiftige ^atur

ber menfcf]lid)en (Seele, if)re 23et)arrltd)feit unb $ortfd)ritte in ber 3M=
fomment)eit au3 ber Analogie mit ben ^laturbilbungen ber Materie oor= --o

neljmlicrj in iljrer Drganifation bewiefen werben. 3" biefem 23el)uf werben

geiftige Gräfte, ju weisen Materie nur ben 23aujeug au§mad)t, ein ge=

iüiffeS unfid)tbare§ fteid) ber Schöpfung, angenommen, weld)e* bie bek s

benbe ^raft enthalte, bie alles organifirt, unb jwar fo, ba$ ba§ <Sd)ema

ber $ottfommenf)eit biefer Crgantfation ber 2tfenfd) fei, welkem fid) alle 23

(Srbgefdjöpfe oon ber niebrigften «Stufe an nähern, bi§ enblidt) burd) nichts

als biefe twllenbete Drganifation, beren Sebingung üorneljmlid) ber auf*

rechte ©ang beS £l)ier3 fei, ber $?enfd) warb, beffen £ob nimmermebr

ben fd)on oor^er umftänblicfj an allen Wirten üon ©efd)öpfeu gezeigten

Fortgang unb (Steigerung ber Drganifationen enbigen tonne, fonbern so

nielmerjr einen Überfd)ritt ber 51atur ju nod) metjr oerfeinerten £>pera*

tionen erwarten laffe, um iljn baburd) 31t fünftigen nod) l)öf)ern ©tufen be§

£eben3 unb fo fortan tnS Unenblidje $u förbern unb gu ergeben. Oftecenfent

mufe geftefjen: ba§ er biefe Sdjlufefolge au§ ber Sinologie ber ^atur, wenn

ergleia^jene continuirlid)e©rabation il)rer©efd)öpfe fammt ber^egel t>er= 35

felben, nämlid) ber 2Innät)erung 3um 9J?enfct)en, einräumen woate, bod)

nid)t einfefje. 2)enu e§ ftnb ba nerfd)iebene2Befen, welche bie mancher*
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lei Stufen ber immer öoUfommneren Organisation befefjen. Sllfo mürbe

nad) einer folgen Analogie nur gefd)lo[jen merben fönnen: bafj irgenb

anberSmo, etma in einem anbern Planeten, mieberum ©efd)öpfe fein

bürften, bie bie näc^ft f)öt)ere Stufe ber ©rganifation über ben 5Renfd)en

s behaupteten, nid)t aber bafc baffelbeSnbiüibuum r>ieju gelange. Sei

ben auS Sftaben ober Raupen fid) entmicfelnben füegenben £{)ierd)en i[t

I)ier eine ganj eigene unb üon bem gemöf)nlid)en $8erfaf)ren ber 5Ratur

üerfd)tebene 2lnftalt, unb bod) aud) ta folgt bie^ßalingenefie ntd)t auf ben

£ob, fonbem nur auf ben s$uppen$uftanb. ©agegen f)ier gemiefeu

io merben müjite: bafo bie Statur £l)iere felbft nad) ÜjrerSBerroefungober 23er=

brennung auS il)rer 2ifd)e in fpecififd) üoüfommeuerer Organisation auf»

fteigen lafje, bamit man nad) ber Sinologie biefeS aud) üom 9)?enfd)en, ber

t)ier in 2lfd)e oermanbelt mirb, jcfjltejjen fönne. @s ift alfo swifdjen ber

Stufenerrjebung eben befjelben 9ftenfd)en §u eiuer üoUfommneren £)rga=

i.
r
> nifation in einem anbern ßeben unb ber (Stufenleiter, meld)e man fid) unter

gauj üerfd)iebeuen Strien unb Snbiüibuen eines 9ßaturreid)3 benfen mag,

nid)t bie minbefte t^nlid)feit. ^pier läfet uns bie 9latur nid)ts anberS

jefyen, als bafe fie bie Snbiüibuen ber üölligen ßerftörung überlafje unb

nur bie 2lrt erhalte; bort aber »erlangt man ju roiffen, ob aud) baS

-° Snbtoibuum üom 9Jcenfd)en feine ßerftörung l)ier auf (Srben überleben

werbe, meld)eS üieUeictjt aus inoralifdjen, ober, menn man roitt, metapt)i)=

fifdjen ©rünben, niemals aber nad) irgenb einer Analogie ber fid)tbaren

(Sr^eugung gefd)lofjen merben fann. 2BaS nun aber jenes unficfjtbare

9?eid) wirffamer unb felbftftänbiger Gräfte anlangt, fo ift nictjt mot)l ab=

25 jufe^en, roarum ber SSerfaffer, nad)bem er geglaubt l)at aus ben organifd)en

(Sr^eugungen auf beffen ©riftenj fid)er fdjliefcen ju fönnen, ntd)t lieber

baS benfcnbe ^ßrincip im ÜRenfdjeu bat)tn unmittelbar, als bloS geiftige

Jktur, übergeben liefe, ol)ne fold)eS burd) baS Säumer! ber Drganifation

aus bemßfyaoS ^erau^uljeben; eS müjjte benn fein, ba^ er biefe geiftigen

30 Gräfte für gan$ etwas anberS als bie menfd)lid)e Seele Ijielt unb biefe

ntd)t als befonbere Subftan$, fonbern bloS als (äffect einer auf Materie

einmtrfenben unb fie belebenben unfid)tbaren aflgemeinen üftatur anfäl)e,

roeldje Meinung mir bod) il)m beizulegen billig 23ebenf"en tragen. SlQeiu

was fott man überhaupt üon ber £mpott)efe unfid)tbarer, bie Drganifation

33 bewirfcnber Äräfte, mithin üon bem 2lnfd)lage, baS, waS man nid^t

begreift, auS bemjeuigen erflaren jn mollen, waS man nod) weniger

begreift, benfen? §8on jenem fönnen wir bod) meuigftenS bie ©efejse
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burd) (Srfafyrung rennen lernen, obgleid) freilief) bie Urfadjen berfelben

unbefannt bleiben; oon biefem ift uns fogar alle @rfal)rung benommen,
nnb xoa§ fann ber $t)ilofoprj nun f)ter gur Rechtfertigung feinet Bor*

gebend anführen, alö bie bloße Beqtoeifelung ben 2tuffd)lufe in irgenb

einer Äenntnifc ber Natur §u finben unb ben abgebrungenen (§ntfd)lufe 5

fie im fruchtbaren gelbe ber 2)id)tung3fraft $u fud)en? Sind) ift biefeS

immer Metaptjnfif, ja fogar ferjr bogmatifd)e, fo fel)r fte aud) unfer Sd)rift=

fteller, meil e3 bie Mobe fo roiH, Don ftd) ablehnt.

2Ba3 inbeffen bie (Stufenleiter ber Crgauifationen betrifft, fo barf

man e§ it)tn nid)t fo feljr gum Borrourf anrechnen, wenn fte 311 feiner roeit 10

über biefe 2Belt l)inau3reid)enben 2lbfid)t nid)t l)at zulangen wollen; benn

if)r ©ebraud) in 2lnfel)ung ber Naturreiche rjier auf (Srben fül)rt eben fo=

mot)l auf nid)t§. 2)ie Äleiuljeit ber Unterfd)tebe, roenn man bie (Gattungen

il)rer §(&nlid)feit nad) an einanber pafet, ift bei fo großer Mannigfaltig*

feit eine nottjtoenbige golge eben biefer Mannigfaltigfeit. Nur eine 33 er* lä

roanbtf ct)af t unter irmen, ba entroeber eine ©attung au3 ber anbern unb

alle au3 einer einzigen Originalgattung ober etroa au<§ einem einigen

erjeugenben Mutterfctjoofce entfprungen roären, mürbe auf 3>been führen,

bie aber fo ungeheuer ftnb, bafj bie Vernunft oor traten jurücfbebt, ber=

gleichen man unferm Berf., of)ne ungerecht ju fein, nid)t beimeffen barf. - u

2Ba§ ben Beitrag beffelben ^ur oergleid)enben Anatomie burd) alle £f)ier=

gattungen bi§ tjerab jur ^flan^e betrifft, fo mögen bie, fo bie Natur=

befdjreibung bearbeiten, felbft urteilen, roiefern bie Slnrueifung, bie er

t)ier gu neuen Beobachtungen giebt, tfynen nujjen fönne, unb ob fte root)l

überhaupt einigen ©runb fjabe. Slber bie (Sinfyeit ber organifd)en Äraft 25

(©. 141), bie alö felbftbilbenb in 2Infef)ung ber Mannigfaltigfeit aller

orgauifd)en ©efd)öpfe unb nad)l)er nad) l<erfd)iebenrjeit biefer Organen
burd) fte auf oerfd)iebene 2lrt toirfenb ben ganzen Unterfd)ieb il)rer mand)er=

let Gattungen unb Strien au3mad)e, ift eine 3b ee < bk ganj aufjer bem

gelbe ber beobad)tenben Naturleljre liegt unb gur blos fpeculatioen $f)U 30

lofopfoie gehört, barin fte benn aud), roenn fte (Singang fdnbe, große SSer=

roüftungen unter ben angenommenen Begriffen anrichten roürbe. Slllein

beftimmen 311 motten, roeldje Drganiftrung bes ÄopfS äufcerlid) in feiner

gigur unb innerlid) in 2lnfet)ung feinet ®erjtrnö mit ber Anlage jum auf*

redeten ®ange notfyroenbig oerbunben fei, nod) mel)r aber, roie eine blos auf «

biefen 3^ecf gerichtete Organifation ben ©runb be<§ $8ernunftoermögen§

enthalte, beffeu baä £f)ier baburd) tt)eilf)aftig roirb, btö überfteigt offen*
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bar alle menfd)lid)e Vernunft, fie mag nun am prjnfiologifd)en Seitfaben

tappen, ober am metaprjt)ftfd)en fliegen wollen.

2)urd) biefe Erinnerungen fotl inbeffen biefem fo gebanfenüoüeu

SBerfe nid)t alle^ äkrbienft benommen werben. (Sin uoräüglidjeS bann
5 i(t (um tjter nid)t fo monomer eben fo fctjön gefügten, als ebet unb loarjr

gebauten Reflexionen &u gebenden) ber ÜKuÜ), mit melctjem fein SSerfaffer

bie äße $l)ilofopl)ie fo oft oereugenben 23ebenflid)feiten feinet ©tanbeS in

2lnfef)ung bloßer $erfud)e ber Vernunft, roieroeit fte für ftd) felbft roofyl

aelangen fönne, j;u überminben gemußt tjat, roorin mir trjm oiele 9Raa>

10 folger münfdjen. Überbem trägt bie getjeimni&oolle 2)unfell)eit, in meld)e

bie Statur felbft irjre ®efd)äfte ber Drganifation unb ber Glaffenoer«

tljetiung ifyrer ©efctjöpfe einfüllte, einen £l)eil ber (Sdjulb roegen ber

©unfelrjett unb Ungemifetjeit, bie biefem erften Sfyeile einer pf)ilofo=

pt)ifd)en 2ftenfd)engefd)td)te anhängen, ber baju angelegt mar, um bie

is äufeerften (Snben berfelben, ben $unft, üon bem fte anljob, unb ben, ta fte

ftd) über bie @rbgefd)id)te rjinauS im Unenblidjen oerliert, mo möglid) an

etnanber §u fnüpfen; melier 33erfud) gmar fürjn, aber bod) bem %ox=

fdjungStriebe unferer Vernunft natürltd) unb felbft bei nid)t oöüig gelin*

genber2luSfüt)rung md)t unrürjtnlid) ift. JDefto metjr aber ift ju roünfcrjen,

2o tafa unfer geiftooUer SSerfaffci* in ber ^ortfe^ung beS SBerfS, ba er einen

feften 33oben oor ftd) finben mirb, feinem lebhaften ©enie einigen ßroang

auflege, unb bajj $f)ilofopt)ie, beren Seforgung metyr im 23efd)neiben als

treiben üppiger @d)öfelinge beftel)t, if)n uid)t burd) SBinfe, fonbern be=

fttmmte begriffe, ntd)t burd) gemutrjmafcte, fonbern beobachtete ©efefje,

25 nid)t oermittelft einer, eS fei burd) üftetapt)t)fif, ober burd) ©efül)le, be=

flügelten GnnbtlbungSfraft, fonbern burd) eine im (Sntnmrfe ausgebreitete,

aber in ber Ausübung beljutfame Vernunft jur 23ollenbuug feines Unter-

nehmens leiten möge.
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(Srimiermigen be3 SHecenieiiten ber J3erberfd)en Sbeen 511 einer Spfjitofoptjie ber ©e=

fd)id)te ber 3Dienfd)£)eit (SRro. 4 unb 23eü. ber 2lüg. Sit. =ßeit.) über ein im

gebruar bei Seutfdjen 2Rev!ur gegen tiefe ^ecenfton gericfjteteS «Schreiben.

3m Februar be3 3;. 9Ä., Seite 148, tritt unter bem tarnen eines s

Pfarrers ein SSertljetbiger be§ S3ud)S be3 $errn Berber gegen ben üer*

meintltd)en Singriff in unferer 2l.ß.=ß. auf. @s tnare unbillig ben tarnen

eines gearteten SlutorS in ben (Streit §roifd)en 3ftecenfenteu unb 2lnti=

recenfenten mit ^u oermicfeln; bafyer rooüen mir f)ier nur unfere 2Ser=

farjrung3art in SBefanntmadjung unb ^Beurteilung gebauten Sßerfö al<§ io

ben 9Jkrimen ber Sorgfalt, Unparteilid)feit unb ÜRäfeigung, bie tiefe

ßeitung fid) 3ur 3^id)tf<±»nur genommen l)at, gemäfe rechtfertigen. 2)er

Pfarrer gantt in feinem Schreiben üiel mit einem WetaprjUfifer, ben er

in ©ebanfen Ijat, unb ber, mie er iljn fid) oorftettt, für alle Selebrung

burd) (5rfaf)rung3tt>ege, ober, mo biefe bie &a&ie nicr)t ooHenben, für<Sd)lüffe is

nad) ber Sinologie ber 9catur gänglid) oerborben ift unb alles feinem Seiften

fdjolaftifdjer unfruchtbarer Slbftractionen anpaffen miü. 3)er 9tecenfent

fann fidt> biefenßanf redt)t mol)l gefallen laffen, benn er ift hierin mit bem

Pfarrer toölltg einerlei Weinung, unb bie Sftecenjion ift felbft ber befte

23eroei3 baoon. £)a er aber bie Materialien ju einer Slntfyropologie giem= 20

lid) ju fennen glaubt, ungleichen aud) etroa<§ non ber 9D?ett)obe il)re» ®e*

braua>3, um eine ©efd)id)te ber 9Renfd)f)eit im ©anjen itjrer Seftimmung

gu üerfucfjen: fo ift er überzeugt, bafy fie meber in ber ÜWet&pljnjif, nod) im

5laturaliencabinet burd) SSergleidjung beS SfeletS be<§ ajienfdjen mit bem

oon anbern Srjiergattungen aufgefud)t werben muffen; am roenigften aber 25

bie ledere gar auf feine 33efttmmung für eine anbere 2Belt fütjre; fonbern

bajj fie allein in feinen £>anblungen gefunben merben fönnen, baburd)

er feinen (Hjarafter offenbart; aud) ift er überrebet, bafj £err Berber

nid)t einmal bie Slbfidjt gehabt l)abe, im erften Steile feine« SBerfS (ber

nur eine Slufftetlung be3 2)?enfd)en al§ 3lr)ierö im allgemeinen 9ktur= 30

ft)ftem unb alfo einen $robromu3 ber fünftigen Sbeen enthält) bie tr» i r
t"=

liefen Materialien gur Wenfd^engefd)id)te gu liefern, fonbern nur ©ebanfen,

bie ben $f)nfiologen aufmerffam madjen tonnen, feine 9iad)forfd)ungen,

bie er gemeiniglid) nur auf bie med)anifd)e 2lbfid)t be§ tl)ierifd)en 23aue3
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ridjtet, wo möglid) weiter unb bis ju ber für ben ©ebraud) ber Vernunft

an biefem @efd)öpfe jwecfmäßigen Drganifation auSjubeljnen; wtewofyl er

iljnen hierin meljr ©emid)t, als jie je bekommen fönnen, beigelegt tyat. 2lud)

ift nidjt nötfyig, baß ber, fo ber Unteren Meinung ift, (wie ber Pfarrer

5 @. 161 forbert) beweife: bah bie menfd)lid)e Vernunft bei einer anbern

§orm ber Drganifation aud) nur möglid) wäre, benn baS fann eben

fo wenig jemals eingefefyen werben, als bafy fie bei ber gegenwärtigen

$orm allein möglich fei. ©er nernnnftige ©ebraud) ber ßrfaljrung |at

aud) feine ©renjen. 2)iefe fann gwar lehren, tafa etwas fo ober fo be=

io fdjaffen fei, niemals aber baß eS gar nid)t anberS fein fönne; aud)

fann feine Analogie biefe unermeßliche ^luft gwifd)en bem ßufäüigeu unb

9fotl)wenbigen ausfüllen, ^n ber SRecenfton rourbe gefagt: ,;©ie Älctn»

l)eit ber Unterfd)iebe, roenn man bie ©attungen it>rer 9ll)nlid)feit nad)

an einanber paßt, ift bei fo großer SRannigfaltigfeit eine notljwenbige

15 $olge eben biefer 9)?annigfaltigfeit. 9Rur eine $erwanbtfd)aft unter

trmen, ha entraeber eine ©attung aus ber anbern ober äße aus einer

einzigen Originalgattung unb etwa auS einem einigen ergeugenben

9ftutterfd)ooße entfprungen wären, mürbe auf ^oeen führen, bie aber fo

ungeheuer finb, baß bie Vernunft üor itjnen jurücf bebt, bergleid)en man
20 unferm SSerfaffer, oljne ungerecht §u fein, nict)t beimeffen barf." 2)iefe

2Borte üerfüfyvten ben Pfarrer gu glauben, als fei in ber 3Recenfton beS

SBerfS metapl)i)ftfd)e £)rtf)oborte, mithin Sntolerang anzutreffen;

unb er fe£t l)ingu: „2)ic gefunbe ifyrer $reü)eit überlaffene

Vernunft bebt aud) üor feiner IJbee jurücf." @S ift aber nid)tS

25 öon allem bem gu fürd)ten, maS er mäl)nt. (SS ift bloS ber Horror vacui

ber allgemeinen 93?enfd)enüernunft, uämlid) ta jurücf §u beben, mo

man auf eine 3bee ftößt, bei ber ftd) gar nid)tS benfen läßt, unb in

biefer 2Ibfid)t möd)te mol)l ber ontologifdje ßober bem tl)eologifd)en unb

ämar gerabe ber Solerang wegen gum Äanon bienen. 2)er Pfarrer finbet

30 überbem baS bem 23ud)e beigelegte 3Serbienft ber greiljeit im £)enfen

tiiel §u gemein für einen fo berühmten SSerfaffer. £)t)ne ßweifel meint er,

es fei bafelbft Don ber äußeren $retl)eit bie $ebe, bie, weil fie üon Drt

unb ßeit abfängt, in ber £l)at gar fein SSerbicnft ift. SlHeiu bie SRecenfton

fyatte jene innere $rett)eit, nämlid) bie üon ben geffeln gewohnter unb

35 burd) bie allgemeine Meinung beftärfter Segriffe unb ©enfungSarten,

üor Slugen; eine $reil)eii, bie fo gar nid)t gemein ift, ba^ felbft bie, fo

ftd) bloS jur $t)ilofopf)ie befennen, nur feiten ftd) gu ifyr Ijabeu empor
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arbeiten fonnen. 2BaS er an ber Sftecenfion tabelt: „bafy fie ©teilen,

ro e l d) e bie^cfuttate anSbrücfen, nid)t aber jugleic^ bie, fo

fteoorberetten, ausgebt," mödjte rool)l ein unoermeiblid)eS Übel

für bie gan^e Slutorjcfjaft fein, roeld)eS bei allem bem immer bod) nod)

erträglidjer ift, als mit 2luS()ebung einer ober anbern Stelle bloS über* 5

fjaupt §u rühmen, ober ju verurteilen. ©S bleibt alfo bei bem mit aller

billigen 2Id)tung unb felbft mit Sfyeünerjmung an bem 3?uf)ine, nod)

mel)r aber an bem 9lad)ru^me beS VerfafferS gefällten Urteile über

baS gebadjte SBerf, tveldtjeS mithin gan^ anberS lautet als baS, maS ber

Pfarrer ityrn @. 161 (nid)t fef)r geniiffenl)aft) unterfd)iebt, bafe baS 23 ud) 10

nid) t geleiftet Ijabe, roaS fein Sitel oerfprad). 2)enn ber £itel

oerfprad) gar nid)t, fcfyon im erften 23anbe, ber nur allgemeine prjt)fiologifd)e

Vorübungen enthält, baS ju leiften, roaS oon ben folgenben (bie, fo oiel

man urteilen fann, bie eigentlidje Slnt^ropologie enthalten werben) er=

märtet wirb, unb bie Erinnerung mar nid)t überflüffig: in tiefer bie ^rei= 15

Ijeit ein^ufcfyrantai, bie in jenen rootjl 9kd)fid)t üerbienen möd)te. Übrigens

fommt es jetjt nur auf ben Verfaffer felbft an, baSjenige §u leiften, raaS

ber Sitel verfvrad), meldjeS man benn aud) oon feinen Talenten unb feiner

©elerjrfamreit §n Ijoffen Urfadje Ijat.

III.

düqa unb öeipjtg bei .gmrtfnodj. Sbeen jur Sßfyilofopfjie ber ©efcr)tcf)te ber Wenfch/

tjeit oon 3ot»atm ©ottfrieb Berber, ^rueiter Stjetl. 344 ©. 8°. 1785.

2)iefer Sljeil, ber bis jum $el)nten 23ud)e fortrücft, befd)reibt fluerft

in fed)S 2lbfd)nitten beS fed)ften 23ud)S bie Drganifation ber SSölfer in ber

Dtätje beS 9torbpolS unb um ben ajiatifdjen JRücfen ber (Srbe, beS ©rbftria^S 25

fdjön gebilbeter Völler unb ber afrifanifdjen Nationen, ber 9ftenfd)en in

ben Safein beS Ijeifsen (§rbftrid)S unb ber Slmerifaner. £>er SSerfaffer be=

fd)lieftt bie 23efd)reibung mit bem Sßunfdje einer Sammlung oon neuen

Slbbilbungen ber Nationen, moju 9ßiebuf)r, ^SarÜnfon, 600!, £öft, ®eorgi

u. a. fd)on Anfänge geliefert Ijaben. „(SS roäre ein fd)öneS ©efa^enf, roenn so

^ernanb, ber es fann, bie t)ie unb ba gerftreueten treuen ©emälbe ber

23erfd)iebenl)eit unferS ©efd)led)ts fammelte unb bamit ben©runb ju einer

fpred)enben$aturlel)reunb ^V^iiognomÜber ÜJ?enfd)f)eit

legte. s

J>l)ilofopt)ifd)er fönute bie .ftunft fd)roerlid) angemenbet werben
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unb eine antf)vopologifd)e Äarte, mie 3*mm ermann eine joologifdje

üerfud)t l)at, auf ber ntd)t3 angebeutet merben mitfite, aU ma3 ©ioerfität

ber ÜJ?enfd)t)eit ift, biefe aber aud) in allen @rfd)etnungen unb Ötücffid)ten,

eine foldje mürbe ba% pl)ilantl)ropifd)e 2Berf frönen."

5 5)a$ fiebente 33ud) betrachtet üorerft bie ©ätje, bajj bei fo üerfd)iebenen

formen bennod) ba$ 9Jcenfd)engefd)ted)t überall nur eine ©attung fei, unb

bafc bieS eine ©efd)led)t ftd) überall auf ber ©rbe Himatiftrt §abe. $kx'

nädjft merben bie SBirfungen be3 Älima auf bie 23ilbung be§ 2J?enfd)en an

Körper unb (Seele beleuchtet. ©er Verfaffer bemerft fdjarfftnnig, bafj nod)

10 Diele Vorarbeiten fehlen, e^e mir an eine p^t)ftologifdt)=patt)ologifd)e, ge=

fdjmeige an eine Allimatologie aller menfd)lid)en 2)enf» unb (Smpftubung§=

frdfte fominen tonnen, unb bafc e§ unmöglich fei, ba§> 6t)ao§ üon Urfaa^en

unb folgen, meld)ee t)ier £öt)e unb Siefe be^ (£rbftrid)§, Sefdjaffenljeit

beffelben unb feiner $robucte, Speifen unb ©etränfe, SebenSmeife, 2tr=

is beiten, Äleibung, gemotjnte Stellungen fogar, Vergnügen unb fünfte

nebft anbern Umftänbcn jufammen ausmalen, gu einer 2Belt gu orbnen,

in ber jebem 2)inge, jeber einzelnen ©egenb fein 5Red)t gefd)el)e, unb feines

u Diel ober $u roenig erhalte. 5Rit rüt)mlid)er 2Sefd)eibenf)eit fünbigt er

bafyer aud) bie ©. 99 folgenben altgemeinen Slnmerfungen @. 92 nur als

20 Probleme an. @ie finb unter folgenben ^»auptfä^en enthalten. 1. S)urd)

allerlei Urfadjen mirb auf ber @rbe eine flimatijd)e ©emeinfd)aft beförbert,

bie gum ßeben ber ßebenbigen gehört. 2. £>a§ bemofynbare ßanb unfrer

(Srbe ift in®egenben jufammengebrängt, mo bie meiften lebenbigen SBefen

in ber ifjueu genügfamften gornt mirfen; biefe Sage ber Belttfyeile l)at

25 (Sinflufe auf it)rer aller Älima. 3. 2)urd) ben 23au ber @rbe an bie ©e=

bürge marb uid)t nur für ba% grofee 5Rand)ertei ber ßebenbigen ba3 Älima

berfelbeu 5al)llo3 öeränbert, fonbern aud) bie Ausbreitung be§ sJRenfd)en=

gefd)led)t3 r>ert)ütet, mie jte üerljütet merben fann. 3m üierten 2lbfd)uitt

biefe3 23ud)§ behauptet ber Verfaffer, bie genetifd)e Äraft fei bie SRutter

30 aller 23ilbungen auf ber (5rbe, ber ba§ Älima nur freunblid) ober feinblid)

jumirfe, unb befabliefet mit einigen 3(nmerfungen über ben S^ift ber

©enejis unb be§ ÄUma, mo er unter anbern aud) eine ptjnfifaV

geograpt)ifd)e ©ef dt)ict)te ber Slbftammung unb Verartung
unfern ©efd)lecr)t§ nad) Älimaten unb Seiten münfdjr.

35 3mad)ten23ud)e »erfolgt £r. #. ben ©ebraud) ber menfdjlidjeu

©inne, bie (SinbilbungSfraft be§ $)ienfd)en, feinen praftifd)en Verftanb,

feine triebe unb ©lüdfeligfeit unb erläutert ben (Sinflufe ber ^rabttiou-
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ber Weinungen, ber Übung unb ©eroorjnljeit burd) «Beispiele üerfd)iebe=

ner Nationen.

<Da§ neunte beschäftigt ftct) mit ber 2lbf)ängigfett be§ 9J?enfd)en üon

anbern in ber ©ntwicfelung feiner ftäf)igfeiten, mit ber @prad)e als «Kittel

^ur 33ilbung ber 9flenfd)en, mit ber ©rfinbung ber fünfte unb SBiffen* 5

fdjaften burd) «Radjafjmung, Vernunft unb @prad)e, mit ben Regierungen

als feftgefteUten Orbnungen unter ben Wenfdjen meiftenS aus ererbten

Sfcrabitionen: unb ^liefet mit Semerfungen über bie Religion unb bie

ältefte Srabition.

2)aS jeljnte enthalt grö&tenttieilS \>a§ Refnltat ber ©ebanfen, bie "•

ber SSerf. fd)on anbertoärtS vorgetragen; inbem eS aufeer ben 23etraä>

tungen über ben erftcn 2Boljnft& ber «Wenföen unb bie aftatifd)en Strabi»

tionen über bie @d)öpfung ber (Srbe unb be§ 9J?enfd)engefd)led)t3 b<\§

3Befentlid)fte ber £t)potl)efe über bie mofaiföe <Sd)öpfungSgefd)id)te au§

ber@d)rift: tltefte Urfunbe beS 9ttenfd)engefd)led)t§ roieberrjolt. 15

2)iefe trocfene Sinnige fott aud) bei biefem Steile nur 2lnfunbigung

bei Snl)alt§, nid)t ©arftellung bei ©ciftcö üon biefem 2Berfe fein; ftc fott

einlaben, e§ §u lefen, nid)t bie Seetüre beffelben erfe^en ober unnötig

machen.

2)a3 fed)fte unb fiebente 23ud) enthalten faft größtenteils nur 2foS* 20

jüge aus 23ölferbefd)reibitngen; freiließ mit gefd)icfter 2Bat)l au§gefud)t,

meifterl)aft bisponirt unb aÜerroärtS mit eignen ftnnreid)en 23eurtf)eilun*

gen begleitet; aber eben barum befto weniger eines ausfertigen 2luS=

jugS fät)ig. @S gehört aud) Ijier nidjt $u unfrer 2lbftd)t, fo manche fd)öne

©teilen üoU bid)terifd)er Serebfamfeit ausgeben ober ju jergliebern, 25

bie jebem Sefer üon ©mpfinbung ftd) felbft anpreifen roerben. Slber eben

fo wenig wollen mir I)ier unterfud)en, ob ntd)t ber poetifd)e ©eift, ber ben

SiuSbrucf belebt, aud) zuweilen in bie ^f)ilofopf)ie beS «BerfafferS einge*

brungen; ob nid)t Ijie unb ba ©nnonnmen für (Srflärungen unb Megorien

für 2£al)rl)eiten gelten; ob nict)t ftatt nad)barlid)er Übergänge aus bem 30

©ebtete ber pf)ilofopl)ifd)en in ben SSejirf ber poetifdien Sprache juroeilen

bie ©renken unb «Bedungen üon beiben üötlig üerrücft feien; unb ob an

mannen Orten baS ©eroebe üon fü&nen Wetapt)ern, poetifd)en Silbern,

mt)tl)ologifd)en Slnfpielungen nicfjt ef)er ba^u biene, ben Körper ber @e*

banfen rote unter einer SBertugabeju üerfteefen, als iljn wie unter einem 35

b ird)fd)einenben ©eroanbe angenehm t)erüorfd)immern julaffen. 2öir über-

laffen eS ßritifern ber fd)ßnen pt)Uofopt)ifd)en Schreibart, ober ber legten
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£anb beö SSerfafferö felbft, g. 25. ju unterfudjen, obS nid)t ettoa beffer

gefagt fei: nid)t nur Jag unb 9tad)t unb 2Bed)fel ber SatyreS«

getten üeränbern baS Älima, als®. 99: „SGidjt nur Sag unb 9ladjt

unb ber ^eirjentan^ abwed)felnber3aljreSjeiten üeränbern baSÄlima";

5 ob @. 100 an eine naturl)iftorifd)e 2Sefd)reibung biefer SSeränberungen

folgenbeS in einer bitljnrambifdjen £)be unge^meifelt fd)öne 23ilb ficf)

püffenb anfdjliejje: „Um ben £l)ron SuptterS tanken iljre (ber (5rbe)

„Sporen einen 3ftetf)entan$, unb roaS ftct) unter itjren ftüfeen bitbet, ift

„Stuar nur eine unooUfommne SBotlfommenbcit, »eil alles auf bie 33er*

io „einigung oerfdjiebenarttger 2)inge gebauet ift, aber burdj eine innere

„Siebe unb SSermäljlung mit einanber wirb aüenttjalben baS $inb ber

„$atur geboren, ftnnlidje SiKegelmäfcigfeit unb Sd)önf)eit" ; ober ob nid)t für

ben Übergang üon Setnerfungen ber9fteifebefd)retber über bie Organifatiou

oerfdjiebner 3Sölfer unb über baS Älitna ju einer Sammlung barauS ab--

15 gezogner ©emeinfäjje folgenbe SBenbung, mit ber baS ad)te 23ud) anbebt,

$u epifd) fei: „2Bie einem, ber oon ben SBetlen beS TOeereS eine @d)iff=

„farjrt in bie Suft ttjun foU, fo ift mir, ba id) iejjt nad) ben Silbungen

„unb üftaturfräften ber 5Renfd)beit auf ibren ©eift fomnte unb bie oer=

„änberlidjen Gngeitfd)aften beffelben auf unferm wetten ©rbenrttnbe aus

20 „fremben, mangelhaften unb 311m SHjeU unftdjern 9}ad)rid)ten ju erforfdjen

„wage." 2lud) linterfudjen mir nid)t, ob nid)t ber (Strom feiner 33ereb[am*

feit ifyn fyie ober ba in 2Biberfprüd)e üerwtcfele, ob j. 33., wenn @. 248 an=

geführt mirb, bah Gjrfinber oft metjr ben Ulu^en ifyreS $unbeS ber 9^actj=

roelt überlaffen mußten, als für fidj felbft erfanben, nid)t t)ier ein neues

25 23eifpiel §ur SBeftätigung beS SatjeS liege, bah bie iftaturanlagen beS

ÜWeufdjen, bie ftcfj auf ben ©ebraud) feiner Vernunft be^ietyn, nur in ber

©attung, nid)t aber im Snbtoibuutn üoüftänbig entwtcfelt werben feilten,

meldjent @a|e er bod) mit einigen barauS flieftenben, miewotjl nid)t gang

rid)tig gefaxten, <§. 206 beinahe eine SSeleibigung ber 9latur=

30 majeftät (meines anbere in $rofa ©otteSläfterung nennen) fd)ttlb gu

geben geneigt ift; bteS alles muffen mir bjier, ber Sd)ranten, bie uns ge=

fetjt finb, eingebenf, unberührt laffen.

(SineS rjätte SRecenfent fowobjl unferm SSerf. als iebem anbertt

pl)Uofopl)ifd)en Unternehmer einer allgemeinen 5Raturgefd)id)te beS 9J?en=

35 fd)en gemünfd)t: nämlid) bafc ein rjiftorifaVfritifd)er $opf itjnen inSge=

fammt vorgearbeitet t)ätte, ber aus ber unermefelidjen 5J?enge oon S3ölfer=

befd)retbungen ober 3?eifeer^ät)lungen unb allen itjren mutrjmafelid) pr
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menfd)lid)en -föatur gehörigen 9cad)rid)ten t>ornet)mUd) biejenigen auSge*

fyoben f)ätte, bann fie einanber wiberfpredjen, unb jte (bocf) mit beigefügten

(«Erinnerungen wegen ber ©laubwürbigfeit jebeS @r^ät)ler§) neben ein=

anber gefteUt f)ätte; benn fo mürbe niemanb fid) fo breift auf einfeitige

?lad)rid)ten fufeen, otjne oorfjer bie S3erid)te anberer genau abgewogen ju 5

rjaben. S^fet aber fann man au§ einer 5Wenge üonßänberbefd)reibungen,

menn man will, bemeifen, ba$ Stmerifaner, Tibetaner unb anbere äd)te

mongolifdje SSölfer feinen SSart tjaben, aber aud), wem e§ beffer gefaßt,

bafc fie inSgefammt non $atur bärtig finb unb fid) tiefen nur ausrupfen-

bafe Slmeriraner unb 3Reger eine in ©eifteSanlagen unter bie übrigen 10

©lieber ber 9Wenfdjengattung gefundene JRace ftnb, anbererfeits aber nad)

eben fo fd)einbaren 9tad)nd)ten, ba§ fie hierin, maö tt)re 9Raturanlage be=

trifft, jebem anbern SBeltbewoljner gleid) gu fdjäfcen ftnb, mithin bem

$rjilofopl)en bie 2Baf)l bleibe, ob er ^attuoerfd)iebent)eiten annehmen, ober

aüe§ nad) bem ©runbfa^e tout comrae chez nous beurteilen will, baburd) 15

benn alle feine über eine fo manfenbe ©runblage errid)tete ©nfteme ben

2Infd)etn baufälliger £>npotl)efen befommen muffen. £>er ©int^eiluug ber

3Renfd)engattung in SRacenift unfer SSerfaffer nid)t günftig,Dorner)mHdj

berjenigen nid)t, meldje fidt) auf anerbenbe färben grünbet, üermutt)lid)

meil ber Segriff einer Jftace iljm nod) iüct)t bentlid) beftimmt ift. 3>n beS 20

ftebenten Sucres britter Plummer nennt er bie Itrfadje ber flimattfdjen

2Serfd)tebenl)eit ber 9Henfd)en eine genetifd)e Äraft. fRec. mad)t fid) non

ber 33ebeutung biefeS SluSbrucfS im «Sinne be§ 2?erf. tiefen Segriff, ©r

will cinerfeitS ba§ (SüolutionSfnftem, anbererfeits aber aud) ben bloS me*

d)anifd)en (Sinflufo äußerer llrfad)en als untaugliche (SrläuterungSgrünbc 25

abmeifen unb nimmt ein innerlid) nad) SSerfdjieben^eit ber äußeren Um=

ftänbe fid) felbft biefen angemeffen mobificirenbeS SebenSprincip als bie

Urfad)e berfelben an, worin if)tn 9tecenfent Döüig beitritt, nur mit bem

SBorbefmlt, bafj, wenn bie üon innen organifirenbe Urfad)e burd) ifjrc

Dlatur etwa nur auf eine gewiffe ßarjl unb ©rab oon 33erfd)ietenl)citen 30

ber 2lu§bilbung iljreS @efd)öpf§ eingefdjränft wäre (nad) beren 2lu§ria>

tung fie nid)t weiter frei wäre, um bei oeränberten Umftänben nad) einem

anberen StypuS ju bilben), man biefe Dkturbeftimmung ber bilbenben

%atur aud) wol)l Meinte ober urfprünglidje Anlagen nennen fonnte, of)ne

baruin bie erftern als uranfänglid) eingelegte unb fid) nur gelegentlich au§= m

einanber faltenbe 9Jcafd)inen unb ÄnoSpen (wie im (SüolutionSfnftem)

anzufeilen, fonbern wie blo&e, weiter nidjt eruarlidje (Sinfäjränfungen eines
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fid) felbft bilbenben Vermögens, weld)e§ letztere wir eben fo wenig er-

Hären ober begreiflich machen fönnen.

9ftit bem acfjten 23ud)e fängt ein neuer ©ebanfengang an, ber bi3

^um @d)Iuffe biefe3 $l)eil3 fortwährt unb ben llrfprung ber 23ilbung be§

5 9J?enfd)en als eines oernünftigen unb fittlidjen ©efd)öpf3, mitljin ben An-

fang aller Kultur enthält, welcher nad) bem Sinn be3 33erfaffer§ nid)t in

bem eigenen Vermögen ber 5Renfd)eugattung, fonbern gän^lid) aufcer il)m

in einer 23elerjrung unb Unterweifung oon anbem Naturen ju fiteren fei,

oon ha anrjebenb alle§ $ortfd)reiten in ber Kultur nichts al3 weitere WHU
io Teilung unb jufäUigeö 2Bud)ern mit einer urfprünglid)en Srabition

fei, meiner unb nid)t tf)m felbft ber ^ftenfd) alle feine Slnnätjerung

pr 2Bei<§f)eit ju^ufd)reiben Ijabe. 3)a JRecenfent, wenn er einen %u$

aujjerljalb ber Statur unb bem (Srfenntnijjmeg ber Vernunft fe^t, fid) ntdjt

weiter ju Reifen weif}, ba er in gelehrter <5prad)forfd)ung unb Äenntntfe

is ober 23eurtf)eilung alter Urfunben gar nid)t beroanbert ift, mithin bie

bafelbft ergä^tten unb baburdj.jjugleidj bewährten $acta pt)ilofopt)ifd) ju

nutjen gar nid)t oerftefyt: fo befdjetbet er fid) oon felbft, baj3 er f)ier fein

Urteil fyabe. ^nbeffen läfct fid) üon ber weitläufigen 23elefenrjett unb

oon ber befonbern ®al>e be3 SScrfafferS, gerftreute 55ata unter einen ©e=

20 fidjtspitnft $u fäffen, waf)rfd)einlid) jum oorauä oermutfjen, bafs mir

menigftenS über ben @ang menfd)lid)er SMnge, fo fern er baju bienen rann,

ben (Srjarafter ber ©attung unb wo möglid) felbft geroiffe claffifd)e 2Ser=

fd)iebenl)eiten berfelben näljer fenuen 31t lernen, üiel @d)öneö merben gu

lefen befommen, weld)e3 and) für benjenigen, ber über ben erften Anfang

25 aller menfd)lid)en Kultur anberer Meinung märe, bele()renb fein fann.

©er aScrfaffcr brürft bie ©runblage ber feinigen (@. 338—339 fammt ber

Stnmerfung) fürjlid) fo au§: „2)iefe (mofaiferje) lerjrenbe ®efd)id)te erjäl)lt:

bafe bie erften gefdjaffenen 9D?enfd)en mit ben untermeifenben (5lot)im im

Umgange gemefen, bafj fie unter Anleitung berfelben burd) Äenntnifj ber

30 2t)iere fid) Sprache unb fyerrfdjenbe Vernunft erworben, unb ba ber

OJtenfd) ifjnen aud) auf eine oerbotene Slrt in (Srfenntnifj beS SSöfen gleid)

werben wollen, er biefe mit feinem Schaben erlangt unb oon nun an einen

anberen Ort eingenommen, eine neue, füuftlid)ere SebenSart augefangen

fyabe. SBottte bie ©ottfyett alfo, bafc ber Wenfd) Vernunft unb SBorfid^t

35 übte: fo nuifete fie ftd) feiner aud) mit Vernunft unb33orfid)t annehmen.—
2Bie nun aber bie (Slot) im fid) ber9J?enfd)en angenommen, b. i. fie gelehrt,

gewarnt unb unterrichtet rjaben? SBenn e3 nid)t eben fo fürju ift hierüber
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$u fragen, als ju antworten: fo fott uns an einem anberen £>rt bie Zxa>

bition felbft barüber Sluffdjlufj geben."

3n einer unbefahrenen SBüfte mufe einem Genfer gleid) 3Reifenben frei

fterjen, feinen 2Beg nad) ©utbünfeu $u mahlen; man mufc abwarten, wie

es iljm gelingt, unb ob er, nad)bem er fein ßiel erreidjt Ijat, wohlbehalten 5

wieber ju £>aufe, b. i. im <Si^e ber Vernunft, jur red)ten ßeit eintreffe

unb fid) alfo aud) SRadtjfoIger üerfpred)en fönne. Um beSwtQen fyat SRecen-

fent über ben eigenen t>on bem SSerfaffer eingefd)lagenen ©ebanfenweg

nid)tS ju fagen, nur glaubt er berechtigt ju fein, einige auf biefem SBege

Don ifym angefochtene «Sätje in <§d)ut} 3U nehmen, weil tt)m jene $reif)eit, 10

ftd) feine 23af)n felbft üorju^eia^nen, aud) §uftel)en mufe. @S Ijeiftt nämlid)

@. 260: „(Sin jmar leid)ter, aber böfer ©runbfatj wäre eS jur $r)ilo=

foprjie ber 3Jtenfd)engefd)id)te: ber OJcenfd) fei ein £l)ier, baS einen #errn

nötljig tjabe unb üon biefem Ferren ober ber SSerbinbung berfelben baS

©lücf feiner (Snbbeftimmung erwarte." 2etd)t mag er immer fein, barum is

weil if)n bie (Srfatmtng aller ßetten unb an allen Golfern beftdtigt, aber

böfe? @. 205 wirb gefagt: „©ütig backte bie 33orfel)ung, bafj fte ben

Äunftenbjwecfen großer ©efeüfd)aften bie leid)tere ©tücffeligfeit einzelner

5Renfd)en üorjog unb jene foftbare @taatSmafd)inen, fo öiel fie tonnte, für

bie ßett f
parte." ©an$ red)t, aber allererft bie ©lüctfeligfeit eines 3:t)ier§, 20

bann bie eines ßinbeS, eines Jünglings, enblid) bie eines Cannes.

3n allen (Sporen ber 5)cenfd)f)eit, fo wie aud) §u berfelben Seit in

allen ©tänben finbet eine ©lücffeligfett ftatt, bie gerabe ben Segriffen

unb ber ©ewol)nf)eit beS ©efappfS an bie Umftänbe, barin eS geboren

unb ermad)fen ift, angemeffen ift; ja eS ift fogar, was biefen $unftbc= 25

trifft, nid)t einmal eine $ergleid)itng beS ©rabeS berfelben unb ein

SSorjug einer 9Jcenfd)enclaffe ober einer ©eneration oor ber anbern

anzugeben möglid). SSte, wenn aber nid)t biefeS ©djattenbilb ber @lücf=

feligfeit, welkes ftd) ein jeber felbft mad)t, fonbern bie baöurd) ins @piel

gefegte immer fortget)enbe unb wad)fenbe £ljätigfeit unb Gultur, bereu 30

größtmöglicher ©rab nur baS ^robuet einer nad) Gegriffen beS SRenfdjen*

rechts georbneten StaatSoerfaffung, folglich ein SBerf ber SWenfdjen felbft

fein fann, ber eigentliche 3tt>ecf ber 23orfeljung wäre? fo würbe nad)

@.206 „jeber einzelne ÜHenfd) baS9J?afj feiner ©lücffeligfeit in ftd) fyaben",

ol)ne im ©enuffe berfelben irgenb einem ber nadjfolgenben ©lieber naa> 35

gufteljen; was aber ben 2Bertl) nid)t ifjreS ßuftanbeS, wenn fte eriftiren,

fonbern iljrer ©riftenj felber, b. i. warum fte eigentlich bafeien, betrifft,
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fo iDürbe ftdt) nur I)ier attetn eine weife 2lbfid)t im@anjen offenbaren. 5Keint

ber #err SSerfaffer wol)l: bafc, «renn bie gtitcflidjeii (ätnworjner tton £>ta=

Ijeite, niemals tion gefittetem Nationen befudjt, in it)rer ruhigen 3
:

noolen$

aud) taufenbe non 3>al)rfjunberten burd) $u leben beftimmt waren, man

5 eine befrtebigenbe Antwort auf bie $rage geben fönnte, warum fte benn

gar eriftiren unb ob e<§ nid)t eben fo gut gewefen Wäre, bafj biefe Snfel

mit glücflid)en (Schafen unb 3fttnbern, al§ mit im bloßen ©enuffe glüdf*

lidjen 9J?enfd)en befe^t gewefen wäre? Sener ©runbfa& ift alfo nid)t fo

b ö f e, al<§ ber £err SSerfaffer meint.— (58 mag iljn wof)l ein böfer9ftann

io gefagt fyaben. — (Sin ^weiter in ©d)u£ gu nerjmenber <5a£ wäre biefer.

@. 212 Ijeijjt e3: „2ßenn jemanb jagte: bajj nid)t ber einzelne 5Renfd),

fonbern ba% ©efd)led)t erlogen werbe, fo fprädje er für mid) unüerftänb*

lid), ba @efd)led)t unb ©attung nur allgemeine begriffe ftnb, aufter

in fo fern fte in einzelnen 2Befen eriftiren. — 2U§ wenn id) üon ber £rjier=

15 fyeit, ber (Steinzeit, ber 2RetaUr)eit im allgemeinen fprädje unb fte mit ben

fyerrlicfjften, aber in einzelnen 3;nbit>ibuen einanber wiberfpredjenben

Attributen auSgierte! — Stuf biefem 2Bege ber 2tüerroifd)en $l)ilofopl)ie

fott unfere $ljilofopl)ie ber ©efd)id)te nid)t wanbeln". $retltdj, wer ha

jagte: ^ein einziges $ferb Ijat £örner, aber bie ^ferbegattung ift bod)

20 gehörnt, ber würbe eine platte Ungereimtheit fagen. 2>enn ©attung be=

beutet al§bann nid)t§ weiter, als ba% 2fterfmat, worin gerabe alle %nbu

üibuen unter einanber übereinftimmen muffen. SBenn aber 9ftenfd)en=

gattung ba§ ® an§e einer in<S Unenblid)e(itnbeftimmbare) geljenben !Rett)e

üon Beugungen bebeutet (wie biefer Sinn benn gang gewöfynlid) ift), unb

25 e§ wirb angenommen, bafj biefe 9ftetr)e ber Sinie irjrer SSeftimmung, bie

tt)r §ur Seite läuft, fid) unaufhörlich nätjere, fo ift e§ fein SBtberfprud) gu

fagen: bafc fte in allen it)ren Steilen biefer afnmptotifd) fei unb bod) im

©an^en mit il)r jufammen fomme, mit anberen Borten, bafj fein ©lieb

aller Beugungen be§ 9ftenfd)engefd)led)t§, fonbern nur bie ©attung tt)re

so 23eftimmung ööllig erreid)e. 25er 3J?atr)emati!er fann hierüber @rläute=

rung geben; ber ^ilofopl) würbe fagen: bie 23eftimmung be§ menfd)lidjen

©efd)led)t§ im ©an^en ift unaufhörliches $ortfd)reiten, unb bie

SSoÜenbung berfelben ift eine blofce, aber in aller Abfielt feljr nü£lid)e

3bee oon bem 3^le, worauf wir berAbftd)t ber 23orfel)ung gentäfj unfere

35 Sßeftrebungen p rieten tjaben. £)odj biefe Srrung in ber angeführten

polemifd^en «Stelle ift nur eine Äleinigfeit. 2Bid)tiger ift ber Scrjlufc ber*

felben: „Auf biefem 2Bege ber 8toerroifd)en $l)ilofopl)ie (Reifet es) foll

Sanft ©Triften. SBerfe. VIII. 5
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unfere $l)ilofopl)te ber ©efd)id)te nic^t rüanbeln." £)arau§ läfet ftdj

fd)liefjen, bafe unfer SSerfaffer, bem fo oft afle£, roa§ man bieder für $rju>

foprjie ausgegeben, mißfällig geroefen, nun einmal nid)t in einer unfrucht-

baren SBorterflärung, fonbern burd) Sfyat unb 23eifüiel in biefem au§=

fü^rlidjen SBerfe ein ÜJcufter ber aalten 2lrt ju pIjitojopl)ireu ber SBelt

barlegen roerbe.
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'gJufßane im 3&on5e.
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3tn ®entleman'S Waga^ine, 1784, befinbet ftd) gleich gu Anfang ein

@enbfd)reiben beS ruffifdjen (Staatsrates £rn.2tepinuS an £rn. Dallas
über eine 9tad)rid)t, bie ipr. W a g eU a n Der Äaiferl. ^abernte ber 2Biffen*

fd)aften in Petersburg mitgeteilt fyat, betreffenb einen öom -§rn.

5 ,£>erfd)el am 4. 3D?at 1783 entbecften $ulfan im üftonbe. 2)iefe ^euig=

feit intereffirte §rn. SlepinuS, wie er jagt, um befto meljr, weil fie feiner

Meinung nad) bie 3ftid)tigfeit feiner TOutfymafeung über ben

oulfanifdjen Urfprung ber Unebenheiten ber 2ftonbSfläd)e

bemeife, bie er im 3af)r 1778 gefaxt unb 1781 in Berlin burd) ben

10 £)rucf befannt gemacht tjat*); unb worin fidt), wie er mit Vergnügen ge»

ftefyt, brei 9taturforfd)er einanber ofyne 9J?ittf)eilung begegnet Ijaben: er

felbft, #r. 2lepinnS in Petersburg, $x. $rof. Beccaria ^u £urin unb

£r. $rof. Lichtenberg in ©öttingen. ^nbeffen ba burd) ben bitter

Hamilton bie 2lufmerffamfeit auf oulfanifdje Äratere in allen Sänbern

15 fo allgemein gerietet worben: fo fei jene ^ftuttymafeung mit einer über*

ftänbig reifen $rud)t ju Dergleichen, bie in bie £)änbe beS erften beften

faüen muffen, ber ^fällig ben Baum anrührte. Um enblid) burd) 5tn=

fttrüdje auf bie (Sljre ber erften Bermutfyung unter ßeitgenoffen feinen

Swift gu erregen, füfyrt er ben berühmten Robert ,<poofe als ben erften

20 Urheber berfelben an, in beffen 3flifrograpl)ie (gebrucft 1655) im 20ften

Kapitel er grabe bie nämlichen 3been angetroffen Ijabe. Sic redit ad

Dominum —
£errn £erf d)elS (Sntbeching rjat, als Betätigung ber gweibeutigen

Beobachtungen beS Neffen beS £rn. Beccaria unb beS 2)on UUoa, aUer=

25 bingS einen grofeen Söertf» unb füljrt auf 3(cjnlicrjfeiten beS SftonbeS (wal)r=

fd)einlid) aud) anberer SMtförper) mit unferer (Srbe, bie fonft nur für

gewagte TOutfymafcungen fyätten gelten fönnen. 2Wcin bie Wutljmafsung

beS £rn. SlepinuS beftdtigt fie (wie id) bafür r>alte) nid)t. @S bleibt

uneradjtet aller $l)nlid)feit ber ringförmigen 9J?onbSfiecfen mit Ärateren

so *) 93on ber Ungleichheit beS 9Konb3; im 2ten öanbe ber 2ibf). ber ©efeli.

fdjaft naturforfdjenber greunbe.
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üon 33ulfanen bennod) fo ein erheblicher Unterschieb gmifdjen beiben, unb

bagegen geigt fid) eine fo treffenbe §ib,nlid)feit berfelben mit anberen freiS*

förmigen ßiigen unüulfanifd)er ®ebirge ober ßanbeSrücfen auf

unferer Erbe, bafj efyer eine anbere, obgroar nur geroiffermafeen mit Jener

analogifd)e, SHutymafeung über bie Silbung ber SBeltförper baburd) be* 5

[tätigt fein möd)te.

Sie ben Ärateren äljnlidjen ringförmigen Errungen im 9Jconbe

machen aüerbingS einen Urfprung burd) Eruptionen m ab,rfdjeinlid).

21Mr finben aber auf unferer Erbe gmeierlei freisförmige Errungen:

beren bie einen burd)gängig nur üon fo fleinem Umfange finb, bafc fie, 10

üom 5ftonbe auS beobachtet, burd) gar fein Seleffop fönnten unterfd)ieben

werben, unb üon biefen geigen bie Materien, morauS fte befielen, ibjen

Urfprung au§ üulfanifd)en Eruptionen. 21nbere bagegen befaffen gange

ßdnber ober $roüingen üon üielen ljunbert Duabratmeilen Snfyalt inner*

Ijalb eines mit Ijöljent ober minber I)ol)en ©ebirgen befe^ten unb fid) freiö= 15

förmig rjerumgierienben SanbrücfenS. £)iefe mürben allein üom 2Jconbe

aus unb gmar üon berfelben ©röfce, als mir iene freisförmigen Rieden im

9Jconbe erblicfen, gefefjen merben tonnen, mofern nur Stljnlidjfeit iljrer Se=

fleibung (burd) SSalb ober anbere ©eroäd)fe) bie Unterfdjeibung berfelben

in fo großer $erne nid)t ettoa üerljinberte. 2)iefe laffen alfo aud) Er ups 20

tionen öermutljen, burd) bie fte entftanben fein mögen, bie aber nad) bem

ßeugnife ber Materien, morauS fie befielen, fetne§mege§üulfanifd)e

fyaben fein fönnen. — 25er Ärater beS $efuü3 fyat in feinem oberften Um»

freife (nad) bella Sorre) 5624 ^arifer %u§ unb alfo etwa 500 rtjein*

IdnMfctje 3ftutt)en unb im ©urdjmeffer beinahe 160 berfelben; ein foldjer 25

aber fönnte gemtfe burd) fein Seleffop im 9ttonbe erfannt merben*). 2)a«

gegen fyat ber frateräfinlidje ftlecfen £üd)0 im 2ftonbe nab an breifeig

beutjdje teilen im 2)urd)meffer unb fönnte mit bem ^önigreid) S3öf)men,

*) 2lber feine feurige ©ruption fetbft fönnte in ber 2ftonb3nad)t gteicf)toor)t ge<

fetjen werben. 3n bem oben angeführten Briefe roirb gu ber Beobachtung beS Neffen 30

beS £rn. 23eccarta unb be<3 Sott Ulloa bie Slumerfung gemalt, bafj beibe Sultane

oou entfettetem Umfange geroefen fein müßten, roeil &r. £erf d)el ben feinigen burd)

ein orme 33ergleid) gröfeereä Seteffop nur fo eben unb jmar unter allen 9Jcit3ufd)auern

nur allein f)at bemerfen tonnen. 2lUein bei felbftleud)tenben Materien fommt t%

nid)t fo fetjr auf ben Umfang alS bie SReinigfeit be<3 geuerS an, um beutlid) gefetjen &

au werben ; unb oon ben Sultanen ift eß befannt, bafe ifjre flammen büSroeilen rjetleS,

biSroeilen im SRanfyz gebämpftea 2id)t um fid) verbreiten. —
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ber ifym nafye $lecfen Älaütu3 aber an ©röfee mit bem 9Jcarfgraftl)um

9Mljren t>erglid)en werben. 9hm ftnb biefe Sänber auf ber (5rbe eben aud)

fraterätynlid) Don ©ebirgen eingefaßt, öon tr>el«j^en eben fo, al§ öon bem

£nd)o jtdj Sergfetten gleid)fam im «Sterne üerbreiten. SBentt aber unfere

5 burd) fianbrücfen eingefd)loffene fraterförmige 25affin§ (bte inSgefammt

©ammlungSpläj&e ber ©ewäffer für bie Ströme abgeben unb womit ba$

fefte 2anb überall bebecft ift) bem 9Jtonbe ben äljnlidjen 2lnbticf bod) nid)t

üerfcfjaffen foüten — roie e§ in ber Sfyat aud) nur öon einigen gu öermntrjen

ift — : fo mürbe biefe§ nur bem zufälligen Umftanbe gu^ufabreiben fein:

io bafy bie ÜKonb8atmofpl)äre (beren SBirflidjfeit burd) bie §erfd)elfd)e

(Sntbecfung, meit Reiter bafelbft brennt, bewiefen ift) bei meitem nid)t fo

l)od) reiben fann, al§ bie unfrige (wie bie unmerflid)e Strahlenbrechung

am SRanbe biefe£ Trabanten e3 beweifet), mithin bie 23ergrücfen be3

9ftonbe§ über bie ©ränge ber Vegetation t)inau3reid)en; bei un§ hingegen

15 bie 33ergrücfen irjrent größten Steile nad) mit ©ewäd)fen bebecft finb unb

batjer gegen bte $läd)e be§ eingefd)loffenen 23afftn3 freiließ nid)t fonber=

lid) abfted)en fönnen.

2£ir l)aben alfo auf ber (grbe zweierlei fraterär)nlid)e 23tlbungen ber

£anbeefläd)e: eine, bie öulmnifd)en UrförungS ftnb, unb bie 160 3f?iitl)en

20 im £>urd)meffer, mithin etma 20000 £)uabratrut{)enin ber$läd)e befaffen;

anbere, bie feine§wege§ üulfanifd)en UrfprungS ftnb unb gegen 1000

Quabratmeilen, mitljin wot)l 200000mal ntefyr in ifyrem ^lädjeninfyalte

tjaben. W\t welcher moHen mir nun fene ringförmigen (grimmigen auf

bem Wonbe (beren feine beobachtete weniger als eine bentfd)e Weile,

25 einige mol)t breifeig im £>urd)meffer tjaben) Dergleichen? — 3d) benfe:

nad) ber Analogie gu urteilen, nur mit ben le^tern, treibe nid)t üttltanifd)

ftnb. 3)enn bie ©eftalt mad)t e§ nid)t allein au§; ber ungeheure Urtter=

fd)ieb ber ©röfse mufe aud) in 2tnfd)lag gebracht werben. 2U<§bann aber

f)at£)rn. «g>erjct)el§ Beobachtung jwar bie^beeöon 33ulfanen im Sftonbe

so beftätigt, aber nur öon fold)en, beren Krater meber öon if)tn nod) öon

jemanb anberS gefefyen morben ift, nod) gefeljen werben fann; hingegen

fyat fte nid)t bie Meinung beftätigt, baf? bie ftd)tbaren ringförmigen (Jon*

figurationen auf ber 9JZonb§fläd)e öttlfantfd)e ÄraterS wären. 2)enn ba§

ftnb fie (wenn man l)ier nad) ber Analogie mit ät)ttlid)en großen SBafftuS

85 auf ber (Srbe urteilen foü) aller 2Bat)rfd)einltä)feit nad) nid)t. 9ftan

müfjte alfo nur fagen: ba ber üftonb in 2lnfet)ung ber frateräf)nlid)en

23afftn3 mit benen, bie auf ber ©rbe bie @ainmlung3becfen ber ©ewäffer
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für Ströme ausmalen, aber nid)t Dultanifd) finb, fo Diel äfytlit&Trit fjat:

fo fönne man Dermalen, ba§ er aud) in 2lnfeljung ber auf ber Erbe

befinblid)en Dulfanifd)en ÄraterS dtjnlid) gebilbet fei. 3«ar fönnen mir

biefe letztem im 9J?onbe nidjt fel)en; aber eS finb bod) in ber $RonbSnad)t

felbft leud)tenbe fünfte, als Seweife eines Reiters auf bemfelben, wat)r* 5

genommen worben, bie ftd) am beften aus biefer nad) ber Analogie ju Der=

mutljenben ltrfad)e erfldren laffen*).

©iefe Heine ßweibeutigfett in ber Folgerung obgebad)ter berühmter

Männer nun bei Seite gefegt, — welcher Urfad)e !ann man benn bie auf

ber ©rbflädje fo burd)gdngig anjutreffenben nid)tnulfanifd)en ÄraterS, 10

nämlidj bie SafftnS p Strömen, pfdjreiben? Eruptionen muffen tjier

natürlicher SBeife pm ©runbe gelegt werben; aber Dulfanifd) tonnten fte

nid)t fein, »eil bie ©ebirge, meldje ben SRanb berfelben auSutadjen, feine

Materien foldjer 2Irt enthalten, fonbern auS einer wdfferid)ten 2TCifd)ung

entftanben ju fein fdjeinen. 3<J) benfe: baj3, wenn man ftd) bie (Srbe ur* 15

fprünglid) als ein im Uaffer aufgelöfeteS Gt)aoS DorfteUt, bie evften

Eruptionen, bie aüerwdrtS, felbft aus ber grölen Siefe entfpringen mufjten,

atmofpfjärifd) (im eigentlid)en Sinn beS SBortS) gewefen fein merben.

2)enn man !ann fefjr woljl annehmen: ba§ unfer Suftmeer (2lerofpt)dre),

baS fid) jefct über ber (Srbfldd)e befinbet, Dörfer mit ben übrigen Materien 20

ber (Srbmaffe in einem GljaoS Derutifd)t gewefen; bab eS pfammt Dielen

anbern elaftifdjen fünften auS ber ert}i^ten Äugel gleid)fam in großen

SBlafen ausgebrochen; in biefer (Sbuttition (baDon fein STfjeil ber (Srbfläcfje

frei mar) bie Materien, meld)e bie urfprünglid)en ®ebtrge ausmachen,

fraterförmig ausgeworfen unb baburd) bie ©runblage $u allen 23afftnS 25

ber Ströme, womit als ben SMafdjen eines 9ßefeeS baS ganje fefte ßanb

burdiwirft ift, gelegt Ijabe. ^ene 9cdnber, ba fte aus Materie, bie im

SBaffer erweicht war, beftanben, mußten iljr SluflöfungSwaffer aümdfylig

fahren laffen, welkes beim ablaufen bie (Sinfcfjnitte auSfpülte, rnoburd)

ftd) fette 3Rdnber
f
bie jejst gebirgig unb fdgeförmigftnb,üou benDulfantfd)en,. *o

bie einen fortgeljenben föücfen DorfteUen, untertreiben. £)iefe uranfang=

liefen ©ebirge befielen nun, nad)bem anbere Materien, bie ftd) nid)t fo

*) 23eccaria tjtelt bie auS ben ringförmigen 2Konb<§err;öt)ungen ftrafjtenroeife

auälaufenben ^üefen für Saüaftrßme; aber ber ganj ungeheure Unterfdjieb berfelben

oon benen, bie au§ ben 3Sulfonen unferer erbe fliegen, in 2tnfef)itng icjver ©röfee roiber* ss

legt biefe Meinung unb maä)t e<8 roafjrfdjeiniid) : ba& fie Sergfetten finb, bie fo rote

bie auf unferer (5rbe au§ einem £auptftamm ber ©ebirge ftratjtenroeife auslaufen.
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gefdjwinbe frnftallifirten ober oerljärteten, $. 33. £ornftein unb urfprüng*

lieber tfalf, baoon gerieben worben, aus ©ranit; auf welken, ba bie

(SbuQition an bemfelben £)rte immer fd)Wäd)er, mithin uiebriger warb,

ftd) bie ledern al§ auSgewafcfjene Materien in ftufenartiger Drbnung

5 nad) ic)rer minbern Sdjwere ober 2lupfung§fäl)igt'eit im Baffer nieber*

liefen. Sllfo mar bie erfte bilbenbe Urfad)e ber Unebenheiten ber Ober*

flädje eine atmofpf)ärifd)e (Sbutlition, bie idj aber lieber cfjaottf d) nennen

möchte, um ben erften Anfang berfelben ju be$eid)nen.

2luf biefe, mujj man jid) oorftellen, bat eine pelagifdje Mnoion

10 nad) unb nad) Materien, bie gröfjtentf)eilg fdjon 2fteergefd)öpfe entbleiten,

gefd)id)tet. <Denn jene djaotifdje Kraters, wo beren eine 5Kenge gleidjfam

gruppirt mar, bilbeten weit ausgebreitete (Srljöfyungen über anbere ©e*

genben, wofelbft bie (Sbuüttion nid)t fo heftig gewefen war. 2luS jenen

warb Sanb mit feinen ©ebirgen, aus biefen Seegrunb. Snbem nun baS

15 überflüffige ^rnftatlifationSwaffer aus jenen SBaffinS trjre SRänber buva>

wufd), unb ein SBafftn fein Baffer in baS anbere, alle aber ju bem niebrigen

SHjeil ber ftdt) eben formenben (Srbfläcfje (nämlid) bem 5)?eere) ablaufen

liefe: fo bitbete eS bie $äffe für bie fünftigen (Ströme, meld)e man nod)

mit Serwunberung §wifd)en [teilen ftelswanben, benen fie jefct nid)ts an*

20 baben fönnen, burebge^en unb baS 2tteer fud)en fteljt. 2)iefeS wäre alfo

bie ©eftalt beS SfeletS oon ber (SrboberfIäd)e, fofern fie aus ®ranit befielt,

ber unter allen glö^fd)id)ten fortgebt, weld)e bie folgenben pelagifd)en

2Wut>ionen auf jenen aufgefegt fyaben. Slber eben barum mufete bie ©eftalt

ber Sänber felbft ba, wo bie neuern Sd)id)ten ben in ber Siefe beftnblid)en

25 alten ©ranit gan§ bebeefen, boct) aueb fraterfönnig werben, weil if)r

©runbtager fo gebtlbet war. £>al)er fann man auf einer Äarte (worauf

feine ©ebirge gejeid)net ftnb) bie ßanbrücfen gießen, wenn man burd)

bie Duellen ber (Ströme, bie einem grofeen ftluffe jufaüen, eine fortgefyenbe

ßinie seidjnet, bie jebeqeit einen ÄreiS als SSaffin beS Stromes ein*

30 fdjliefeen Wirb.

$)a baS Secfen beS SKeereS oermutfjlid) immer met)r oertieft würbe

unb alle aus obigen 23affinS ablaufenbe Baffer nad) fiel) ^og: fo würben

nun baburd) bie ftlupetten unb ber gange jetzige SSau beS SanbeS erzeugt,

ber bie Bereinigung ber Baffer aus fo Dielen 23affinS in einen Äanal

35 möglid) maetjt. 2>nn es ift nichts natürlicher, als ba§ baS 25ette, worin

ein Strom je^t baS Baffer üon großen ßänbern abführt, eben oon bem*

jenigen Baffer unb bem ^üefguge beffelbeu auSgefpült worben, ju welkem
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e§ icfet abfliegt, nämlid) oom ^Reere unb beffen uralten SWuüionen. Unter

einem allgemeinen Dcean, wie Suffon wia, unb burd) Seeftröme im

©runbe beffelben läfct ftd) eine 2Begmafd)itng nad) einer foldjen Siegel gar

nid)t benfen: weil unter bem SSaffer fein Stbflufe nad) ber 21bfd)üffigfeit

be§ ©oben§, bie bod) fixer ba3 3Befentlict)fte au3mad)t, möglid) ift*). s

3Me Dulfanifdjen Eruptionen fd)einen bie fpäteften gemefen ju

fein, nämlid) nadjbem bie @rbe fd)on auf tt)rer Dberfläd)e feft geworben

war'. Sie tjaben aud) nid)t ba§ Saab mit feinem t)t)brauU|ct) regelmäßigen

Säumer! gutn Ablauf ber Strome, fonbern etwa nur einzelne Serge ge=

bilbet, bie in 2Sergleid)ung mit bem ®ebäube be§ gangen feften ßanbes unb 10

feiner ©ebirge nur eine ftleinigfeit finb.

2)er ftufcen nun, ben ber ©ebanfe obgebad)ter berühmter Männer

tjaben fann, unb ben bieder fd) elf d)e(5ntbecfung, ob^war nur inbirect,

beftätigt, ift in 2lnfer)ung ber ÄoSmogonie üon @rt)eblid)feit: ba§ nämlid)

bie SSeltförper jiemlid) auf ä^nlidje Slrt ifyre erfte ©Übung empfangen 15

baben. Sie waren inSgefammt anfänglich in flüfpgem ßuftanbe; ba$ be=

weifet itjre fugelrunbe unb, wo jie ftd) beobachten läßt, aud) nad) Maßgabe

ber 2ld)fenbrel)itng unb ber Schwere auf it)rer £berf(äd)e abgeplattete

©eftalt. Dl)ne 2Bärme aber giebte feine ftlüfftgfeit. SBoljertamnun

biefe urfprünglid)e Bärme? Sie mit Suffon oon ber Sonnen* 20

glut, wooon alle planetifd)e Äugeln nur abgeflogene Srocfen wären, ab^-

leiten, ift nur ein S3et)elf auf furje Seit; benn wofyer fam bie SBärme

ber Sonne? 2Benn man annimmt (meldjeS aud) au§ anbern ©rünben

fet)r wat)rfd)einlid) ift), baß ber Urftoff aller Sßeltförper in bem gangen

weiten tarne, worin fte ftd) fetjt bewegen, anfangs bunftförmig oerbreitet -25

gewefen, unb ftd) barauS nad) ©efe^en guerft ber d)emifd)en, tjernad) unb

oornet)mlid) ber fo§mologifd)en2lttraction gebilbetl)aben:fo geben Graw*

forbS (Sntbecfungen einen SBinf, mit ber Stlbung ber SBeltförper gugleid)

bie Erzeugung fo großer ©rabe ber £i|e, als man felbft will, begretfiid)

§u maäjen. £)enn wenn baS Clement ber SBärme für ftd) im SBeltraum 30

aUerwärtS gleichförmig ausgebrettet ift, ftd) aber nur an oerfd)iebene

*) ®er Sauf ber (Ströme fdjeint mir ber eigentliche ©d)lüffe( ber GSrbtrjeorte ju

fein. ®crm baju roirb erforbert: bai$ basS ßanb erftlid) buref» Sanbriufeu gleid)fam

in Seidje abgeheilt fei; aweiten«, bafj ber Sßoben, auf roetdjem biefe £eid)e tl)t

2Baffer eiuanber mitteilen, um e3 cnblid) in einem ßanal abaufütjren, oon bem ss

Sßaffer felbft gebauet unb geformt roorben, roetdjeS ftd) nad) unb nad) Don ben tjofyeren

33affin3 bis jum niebrigften aurütfaog, nämlid) 00m SKeere.
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9)?ntcrien in bem 5D?afee l)ängt, als fte e<§ oerfd)iebenttid) an^ierjen; wenn,

tüte er beweifet, bunftförmig auegebreitete Materien weit mefyr (5lementar=

wärme in ftd) faffen unb aud) p einer bunftförmigen Verbreitung bebürfen,

als (ie galten fönuen, fobalb fte in ben 3uftanb bidjter Waffen übergeben,

5 b. i. ftd£) $u SBeltfugeln Bereinigen: fo muffen biefe kugeln ein Übermaß

Don 2Barmmaterie über ba% natürliche ®leid)gewid)t mit berSßartnmaterie

im 3ftaume, worin fte ftd) befinben, enthalten; b. i. it)re relatioe 2Bänne in

Slnfelutng be§ SBeltraumS wirb angewad)fen fein. («So öerliert ottriol*

faure Suft, wenn fte ba-S Gn§ berührt, auf einmal ifyren bunftartigen 3u=

10 ftanb, unb baburd) öermefyrt ftd) bie SBärme in folgern Wafee, bafc ba$ (Si§

im Slugenbltcf fdjmiljt.) 2Bie grofs ber 2lnwad)3 fein möge, barüber I)aben

mir feine (Sröffnung; bod) fdjeint ba3 9J?af5 ber urfprüngltd)en3>erbünnung

ber ©rab ber nadjutaligen 23erbid)tung unb bie Äür^e ber ßeit berfelben

fyter in 2tnfd)lag gu fommen. £)a bie letztere nun auf ben ©rab ber 2ln=

15 jtermng, bie ben jerftreuten «Stoff Dereinigte, biefe aber auf bie Quantität

ber Materie be§ ftd) bilbenben 2Beltförper§ anfommt: fo tnnfcte bie ©röfce

bar ©rb.i^ung ber lederen aud) proportionirlid) fein. 2luf bie SBeife

mürben wir einfefjen, marum ber Gtentralförper (al<3 bie größte ÜJiaffe in

iebem SMtfnftem) aud) bie größte £i£e baben unb allerwärts eine Sonne

20 fein fönne; ungleichen mit einiger 2Ba^rf(t)einUd)feit oertnutljen, bafc bie

tjötiern Planeten, meil fte tt)eil3 meiften§ größer ftnb, ttjeils aus oer=

bünnterem «Stoffe gebilbet worben al<§ bie niebrigern, mebj innere SBarme

als biefe fjaben fönncn, toeld)e fte aud) (ta fte üon ber «Sonne beinahe nur

8id)t genug gum Set)en befommen) ^tt bebürfen fd)etnen. 2lud) mürbe

25 uns bie gebirgid)te Bilbung ber Dberpcrjen ber SBeltförper, auf tneldje

unfere Beobachtung reid)t, ber 6rbe, be<§ 9Jionbe3 unb ber VenuS, aus

atmofpf)arifd)en (Sruptionen iljrer urfprünglid) erbeten d)aotifa>fIüfftgen

2Raffe als ein giemlid) allgemeines ©efe£ erfd)einen. (5nblid) mürben bie

öulfanifd)en Eruptionen aus ber (Srbe, bem 9J?onbe unb fogar ber Sonne

so (beren Kraters SBilfon in ben $lecfen berfelben fat), inbem er tl)re

(Srfd)einungen, mie «vpungenS bie beS SaturnringeS ftunreid) untere

etnanber oerglid)) ein allgemeines ^rincip ber Ableitung unb (Srflärung

befommen.

SBollte man fyier ben Säbel, ben id) oben in SSuffonS (SrtlärungS=

3s art fanb, auf mid) jurücffd)ieben unb fragen: wofyer !am bettn bie erfte

Bewegung jener Atomen im SBeltraume? fo würbe id) antworten: bafj id)

mid) baburd) ntdjt anb,etfd)ig gemalt Ijabe, bie erfte aller Sftaturoer*
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Anbetungen anzugeben, meldjeS in ber £l)at unmöglich ift. £>ennod) aber

fyalte id) e§ für unpläffig, bei einer 5ßaturbefd)affeuf)eit, j. 23. ber £)i£e ber

(Sonne, bie mit (Srfdjeinungen, bereu Urfad)e mir nad) fonft befannten

©efe^en roenigfien<§ mutrjmafcen fönnen, 2(t>nli<±)f ext f)at, ftet>en $u bleiben

unb üerjüjeifelter 2ßeife bie unmittelbare göttlid)e Slnorbnung jum Qjr*

flärung§grunbe Ijerbei ju rufen. 2)iefe le^te mufc jmar, roenn r>on SRatut

im ©anjen bie^ebe tft, unöermeiblid) unfere *ftad)frage befd)liefeen; aber

bei jeber (Spod)e ber 91atur, ba feine berfelben in einer ©innenmelt al<S bie

fd)led)tfym erfte angegeben merben fann, finb mir barum öon ber SSer=

binblidjfeit ntd)t befreit, unter ben Sßelturfadjen ^u fudjen, fo meit esS uns

nur möglid) tft, unb it)re ßette nad) un<§ befannten ©efe^en, fo lange fte

aneinanber f)ängt, §u »erfolgen.
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^Diejenigen, roeld)e ben SSertag eines SBudjS als ben ©ebraud) beS

GrigentbumS an einem (äremplare (eS mag nun als SRanufcript oom

SScrfaffer, ober als Slbbrucf beffelben oon einem fd)on rjorfyanbenen SSer^

leger auf ben 33e|tfcer gefommen fein) anfeljen unb aisbann bod) burd)

5 ben Sßorbcfjalt geroiffer 9?ed)te, eS fei beS SSerfafferS, ober beS üon iljm

eingelegten Verlegers, ben ©ebraud) nod) barjin einfd)ränfen wollen, bafe

eS unerlaubt fei, eS nad)jubrucfen, — fönnen bamit niemals jum ßroecfe

fommen. 2)eun baS (Stgentrjum beS SSerfafferS an feinen ©ebanfen (wenn

man gleid) einräumt, baji ein foldjeS nad) äußern 9M)ten ftatt finbe)

10 bleibt ttjm ungeadjtet beS 9tad)brucfS; unb \)a nid)t einmal füglid) eine

auSbrücflid)e (Einwilligung ber Käufer eines 23ud)S gu einer folgen

@infd)ränfung iljreS (äigentrmmS ftatt finben fann*), roie oiel weniger

wirb eine blofcpräfumirte jur 23erbinblid)feit berfelben gureicrjen?

3d) glaube aber Urfad)e p fjaben, ben Verlag nid)t als baS 2Serfet)r

is mit einer 2Öaare in feinem eigenen 'Jlamen, fonbern als bie $ül)rung

eines ©efd)äfteS im tarnen eines anbern, nctmltdj beS SSerfafferS,

an^ufebeu unb auf biefe Sßeife bie Unrea^tmäfeigfeit beS 9hd)brucfenS

leid)t unb beutlidt) barftellen ju fönnen. 5Kein Argument ift in einem 58er-

nunftfd)luffe enthalten, ber baS 3?ed)t beS Verlegers beweifet; bem ein

20 ätoeiter folgt, melier ben Sinfprucfj beS 5lad) brucferS «überlegen foU.

I.

©ebuction beS 9fted)tS beS Verlegers gegen ben ?Rad)brucfer.

2Ber ein ©efd)äft eines anbern in beffen 9Umen unb

bennod) miber ben Tillen beffelben treibt, ift gehalten,

« *) Söürbe e3 roorjl ein Serleger magen, jeben bei bem SJlnfaufe feinet SevlagS*

loerfä an bie 23ebinguug ju binben, wegen äkumtreuung eine<3 fremben trjm anoer*

trauten ©utS angeflagt 31t werben, wenn mit feinem 83orfa£, ober and) burd) feine

Unöorfidjtiflfeit bas ©jemplar, ba§ er öerfauft, 311m 9Rad)brude gebrannt roürbc?

©dnoerlid) würbe jemanb baju einwilligen: weit er fid) baburd) allerlei 23dd)werlid)=

so feit ber SRadjforfdjung unb Verantwortung ausfegen würbe. S)er Sertag mürbe ienem

alfo auf bem &alfe bleiben.
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biefem ober feinem 93eüollmdd)tigten allen $u£en, ber it)m

barauS ertt)ad)jen ntöd)te, abzutreten unb allen ©djaben

§u oergüten, berjenent ober biefem barauS entfpringt.

sftuu ift ber 9}ad)brucfer ein foldjer, ber ein ®efd)dft eines

anbern (beS Tutors) u. f. m. 21 Ifo ift er gel) alten, biefem ober feinem 5

9ßeoottmäd)ttgten (bem Verleger) u. f.
xo.

beweis be§ CberfafceS.

25a ber fid) einbringenbe©efd)dftträger unerlaubter 2Beife im tarnen

eines anbern Ijanbelt, fo fyat er feinen Slnfprudj auf ben $ortl)eil, ber

auS biefem ©efd)dfte entfpringt; fonbern ber, in beffen tarnen er baS io

®efd)dft fu^rt, ober ein anberer 93eüollmdd)tigter, meinem jener eS an=

oertrauet l)at, befitjt baS 3fted)t, biefen SSort^eil als bie grud)t feines

Gngentl)umS fid) gujueignen. 3Beil ferner biefer ©efd)dfttrdger bem 3Red)te

beS 23efi£erS burd) unbefugte (äinmifdjung in frembe ©efd)dfte Slbbrud)

tl)ut, fo mufe er notl)toenbig allen (Sdjaben oergüten. 2)iefeS liegt ot)ne 15

Smeifel in ben (Slementarbegrtffen beS 9taturred)tS.

23eraeiS beS UnterfatseS.

©er erfte $unft beS Unterfa^eS ift: bafc ber Verleger burd) ben

Verlag baS ©efd)äft eines anbern treibe. — £ier fommt alles auf

ben begriff eines 23ud)S ober einer ©djrift überhaupt, als einer Sirbett •.„

beS SSerfaffei-Ä, unb auf ben begriff beS Verlegers überhaupt (er fei be=

üoümdd)tigt ober uid)t) an: ob nämlid) ein 23ud) eine SBaare fei, bie

ber Slutor, eS fei mittelbar ober oermittelft eines anbern, mit bem s$ubli=

cum oerfeljren, alfo mit ober ot)ne SSorbefjalt geroiffer 3fted)te oerdufeern

fann; ober ob eS melmerjr ein blofcer ©ebraud) feiner Gräfte (opera) 2s

fei, ben er anbern jioar oermilltgen (concedere), niemals aber oer=

äußern (alienare) fann; ferner: ob ber Verleger fein ®efd)dft in feinem

Flamen, ober ein frembeS ©efd)dft im tarnen eines anbern treibe.

3n einem 23ud)e als @d)rtft rebet ber Slutor §u feinem Sefer; unb

ber, melier fie gebrucft l)at, rebet burd) feine GJremptare nid)t für fid) so

fclbft, fonbern ganz unb gar im tarnen beS $erfafferS. @r ftellt if)n als

rebenb öffentlich auf unb vermittelt nur bie Überbringung biefer fRebe

ans publicum. 2)aS (äremplar biefer Sftebe, eS fei in ber £anbfd)rift ober

im 2)rucf, mag gehören, roem es motte; fo ift bod), biefeS für ftd) ^u

brausen, ober bamit 23erfef)r ju treiben, ein ©efa)äft, baS ieber (5igen= 35
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tljümer beffelben in feinem eigenen bauten nnb nad) belieben treiben

!ann. Sltlein jemanb öffentltd) reben gu laffen, feine dlebe als folcqe

ins publicum §u bringen, baS Reifet, in jenes tarnen reben unb gleidt)=

fam gum publicum fagen: ,,£>urd) mid) läßt ein @d)riftftefler eud) biefeS

5 ober jenes bud)ftäblid) hinterbringen, lehren n. f. ro. !Jd) oerantroorte

nid)tS, felbft nid)t bie f$rretr)eit, bie jener fid) nimmt, öffentlich) burd) mid)

gu reben; id) bin nur ber Vermittler ber ©elangung an eudj;" baS ifi

ol)ne ß^eifel ein ©efdjäft, roetd)eS man nur im tarnen eines anbern,

niemals in feinem eigenen (als Verleger) »errichten fann. SDtefer fdjafft

10 groar in feinem eigenen -Kamen baS ftumine SBerfgeug ber Über*
bringung einer Siebe beS Tutors ans publicum*) an; aber

baf$ er gebad)te 3fcebe burd) ben 2)rucf ins publicum bringt, mit=

I)in bafy er ftd) als benjenigen geigt, burd) ben ber 2tutor gu biefem

rebet, baS fann er nur im tarnen beS anbern tljun.

15 2)er groeite Sßunft beS UnterfafjeS ift: bafj ber $ad)bruder nid)t

allein orme alte (Srlaubntfc beS ©igentpmerS baS ©efd)äft (beS Tutors),

fonbern es fogar ro ib er feinen 2Bi 11 en übernehme. 2)enn ba er nur

barum 9iad)brucfer ift, roeil er einem anbern, ber gum Verlage oom Slutor

felbft beüollmädjtigt ift, in fein ©efdjaft greift: fo fragt fief), ob ber

20 Slutor nod) einem anbern biefelbe Vefugnifj erteilen unb bagu einwilligen

fönne. (SS ift aber tlar: bafc, roeil aisbann jeber oon beiben, ber erfte

Verleger unb ber fid) nadjljer beS Verlags anmafjenbe (ber 91ad)brucfer),

beS SlutorS ©efdjdft mit einem unb bemfelben gangen publicum führen

mürbe, bie ^Bearbeitung beS einen bie beS anbern unnütz unb für jeben ber*

25 felben üerberbltd) machen muffe; mithin ein Vertrag beS Tutors mit einem

Verleger mit bem Vorbehalt, nod) aufcer biefem einem anbern ben Verlag

feines SBerfS erlauben gu bürfen, unmöglich fei; folglid) ber Slutor bie

GrrlaubniB bagu feinem anbern (als 3cadjbrucfer) gu erteilen befugt

geroefen, biefe alfo öom le^tern aud) uid)t einmal t)at prdfumirt roerben

30 *) ®tn 23ud) ift ba§ SöerFaeng ber Überbrtngung einer Siebe au<3 publicum,

nidtjt btofe ber ©ebanFen, roie etwa ©emälbe, fi)mboiifd)e SorfteUung irgenb einer Sbee

ober Gegebenheit. 5)aran liegt tjier ba<3 äÖefentItd)fte, bafc e<3 lerne ©adje ift, bie

baburd) überbrod)t wirb, fonbern eine opera, n&mlrd) Siebe, unb ^mar budjftäblid).

©aburd), bafc eä ein fhtmmeä SBerFjeug genannt roirb, unterfdjetbe id) es8 oon bem,

35 nmS bte Siebe burd) einen Saut überbringt, rote 3. 23. ein ©pradjroljr, ja felbft ber

SJiunb an berer ift.

Äant'8 €$riften. ÜSerfe. VIII. 6
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bürfen ; folglid) ber 9tad)brucf ein gänglid) wiber ben ertaubten Tillen

be3 (Sigentpmere unb bennod) ein in beffen tarnen unternommenes

©efd)äft fei.

*

2lu§ biefem ®runbe folgt aud), ba§ nid)t ber Slutor, fonbern fein

beüolhnäcrjtigter Verleger läbirt werbe. £)enn roeil jener fein 3fted)t wegen 5

Verwaltung feines ©efcfjäfteS mit bem publicum bem Verleger gän^lid)

unb o^ne Vorbehalt, barüber nod) anbermeitig §u bteponiren, überlaffen

tjat: fo ift biefer allein (Sigentrjümer biefer ©efd)äftfüf)rung, unb ber

^adjbrutf'er trjut bem Verleger Stbbrud) an feinem Sdea^te, nid)t bem

Verfaffer.
10

*

2öeil aber biefeS 3ted)t ber Pbrung eine§ ©efd)äfte3, weld)e§ mit

pünftlid)er ®enauigfeit eben fo gut aud) non einem anbern geführt werben

fanll| _ roenn nid)t£ befonberä barüber nerabrebet worben, für fid) nid)t

a\§> unüeraufterlid) (ius personalissimum) an^ufet)en ift: fo l)at ber

Verleger Sefugnife, fein Verlag3red)t aud) einem anbern ju überlaffen, 15

weil er (Sigentt)ümer ber 23oÜmad)t ift; unb ba r^u ber Verfaffer ein*

willigen mufc, fo ift ber, welker au3 ber ^weiten £anb baä @efd)äft über=

nimmt, nid)t 9ßad)brucfer, fonbern redjtmäfcig beüoUmäd)tigter Verleger,

b. i. ein foldjer, bem ber nom Slutor eingefe^te Verleger feine 3SoÜmad)t

abgetreten rjat.
20

II.

Verlegung be§ t>orgefd)ü£ten Oftec^ be§ ?Rad)brucfer<§ gegen btn

Verleger.

(53 bleibt nod) bie gtage ju beantworten übrig: ob nid)t baburd»,

ba§ ber Verleger ba§ 2Berf feine§ 2Uttor§ im publicum üeräufeert, mit* 25

t)in au§ bem ©igentbum be<§ (Sremplarä bie Bewilligung be§ Verlegers

(mithin aud) be§ 2lutor§, ber tt>ut baju VoUmad)t gab) ju jebem beliebigen

®ebraud)e beffelben, folglid) aud) $um 9lad)brucfe öon felbft fliege, fo utu

angenehm folcrjer jenem aud) fein möge. 2)enn e§ r)at jenen oieUeid)t ber

Vorteil augelocft, baS ©efd)äft be§ Verlegers auf biefe ©efatjr ju über= 30

nehmen, otjne ben Käufer burd) einen au§brücftid)en Vertrag baöon aus*

5ufd)liefeen, weil tiefe« fein ®efd)äft rücfgängig gemacht fjaben möchte. —
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2)afc nun baS (Sigentrjum beS (SremplarS biefeS 3Rec^t nidtjt üerftfjaffe, be=

roeife id) burd) folgenben S3ernunftfd)htfe

:

(Sin perfönlid)e3 bejafyenbes !R e et) t auf einen nnbern

fann aus bem (Sigentfyum einer @ad)e allein niemals ge =

5 folgert oerben.

9lun ift ba& 3?ed)t gum Verlage ein per

f

önltc^eS be*

jaljenbes ffied)!.

f^o Iglt dt) fann e<§ aus bem (5 i gentium einer @ad)e (beS

(Sremplars) allein niemals gefolgert werben.

,o 23emeiS beS Dberfaijes.

%R\t bem ©igentl)um einer @ad)e ift jmar bas üerneinenbe 9ied)t

oerbunben, febermann ju roiberfteljen, ber mid) im beliebigen ©ebraud)

berfelben Ijinbern moüte; aber ein bejafyenbes 3ft e et) t auf eine

$erfon, üon if)r ju forbern, bafj fie etroaS leiften ober mir morin ju

15 SDienften fein foHe, fann aus bem blofcen (5igentl)um feiner @ad)e fliegen.

ßroar liefee ftdt) biefeS leerere burd) eine befonbere 3Serabrebung bem

Sertrage, rooburd) id) ein (Sigentfjum üon femanb erroerbe, beifügen;

g. 23. ba§, roenn id) eine 2ßaare faufe, ber SSerfaufer fie aud) poft=

frei an einen geroiffen Ort Ijinfd)icfen foQe. Slber aisbann folgt baS

20 JRect)t auf bie^erfon, etroaS für mid) ^u tljun, nid)t aus bem bloßen ©igen*

tljum meiner erfauften @ad)e, fonbern aus einem befonbem Vertrage.

93emeiS beä Unterfa^es.

Vorüber jemanb in feinem eigenen Tanten nad) belieben

bisponiren fann, baran rjat er ä\\ 3ftect)t in ber @ad)e. 2BaS er aber nur

25 im 92 amen eines 21 nbern oerrid)ten barf, bies ©efd)üft treibt er fo,

bafa ber Sintere baburd), als ob es Don il)m felbft geführt märe, oerbinb=

lid) gemad)t roirb. (Quod quis facit per alium, ipse fecisse putandus est.)

Slfo ift mein SRect)t jur $üljruug eines ©efd)äftes im Hainen eine<§ anbern

ein perfönlid)eS bejarjenbeS 9?ed)t, nämlid) ben Slutor beS ©efd)äfteS 51t

30 nötigen, bafj er etmaS prdftire, nämlid) für aüe§ ftefye, mas er burd)

mid) tfyun läjjt, ober mo^u er ftd) burd) mid) oerbinbltd) mad)t. 2)er

Verlag ift nun eine Dtebe ans publicum (burd) ben 2)rucf) im Manien beS

6*
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SSerfaffer^, folglid) ein ®efd)äft im tarnen eines anbern. 3Ufo i[t baS

9Red)t baju ein 3^ed)t be§ Verlegers an eine ^erfon: nicqt blofe ftdt) im be^

liebigen ©ebraudje feine§ (Sigentl)umS gegen il)n guüertt)etbigen; fonbern

it)n gu nötigen, bafs er ein geroiffeS ®efd)äft, roelct)eS ber Verleger auf

feinem tarnen füt)rt, für fein eigenes erfenne unb oerantroorte, — mithin 5

ein perfönlid)eS bejaljenbeS 9f(ed)t.

* *
*

2)aS (Sremplar, roornad) ber Verleger brucfen läfjt, ift ein 2Berf beS

SlutorS (opus) unb getjört bem Verleger, nad)bem er eS im ÜKauufcript

ober gebrucft er^anbelt f)at, gän^lid) ju, um alles bamit gu tt>un, roaS er

roiH, unb roaS in feinem eigenen tarnen getljan roerben fann; benu 10

baS ift ein (Srforbernife beS ooüftänbigen 5Ked)teS an einer @ad)e, b. i.

beS (SigentrjutnS. 2)er ©ebraud) aber, ben er baoon nid)t anberS als nur

im tarnen eine§2lnbern (nämlid) beS SkrfafferS) mad)en fann, ift

ein ©efdjäft (opera), baS biefer Slnbere burd) ben (Sigenttjümer beS

(SremplarS treibt, roo^u aufeer bem Gngentrjum nod) ein befonberer Vertrag 15

erforbert wirb.

SJlun ift ber 93ud)üerlag ein ©efdjäft, baS nur im tarnen eines

anbern (nämlid) beS 33erfafferS) geführt roerben barf (roeldjen SSerfaffer

ber Verleger als burd) fid) jum publicum rebenb aufführt); alfo fann baS

9?ed)t baju nid)t gu ben 3fted)ten gehören, bie bem (Sigentt)um eines 20

(S,remplarS anfangen, fonbern fann nur burd) einen befonbern Vertrag

mit bem SSerfaffer redjtmäfcig roerben. 2Ber ol)ne einen folgen Vertrag

mit bem SSerfaffer (ober, roenn biefer fd)on einem anbern als eigentlichen

Verleger biefeS 3fcd)t eingewilligt fyat, ofyne Vertrag mit biefem) oerlegt,

ift ber 9tad)brucfer, meldjer alfo ben eigentlichen Verleger labirt unb irnn 25

allen ^lad)tt)eil erfe|en mufe.

^Allgemeine Slnmertung.

©afj ber Verleger fein @efd)äft beS Verlegers nid)t blofc in feinem

eigenen tarnen, fonbern im tarnen eines anbern*) (nämlid) beSSerfaffero)

*) 2öenn ber Verleger auä) jugtetd) Skrfaffer ift, fo ftnb beibe ©ejdjafte bodj 30

uerfdjteben ; unb er öerlegt in ber Qualität einet? .ftanbelsSmanneS, nxi>3 er in ber

Qualität eine<3 ©eletjrten gefdjrieben t)at- SICIein mir tonnen btefen galt bei ©die

fetjen unb unfere (Erörterung nur auf ben, ba ber Verleger nidjt äugteid) SSerfaffer ift,

einfdjränfen : e<3 wirb nadjfjer leicht fein, bie Folgerung aud) auf ben erfteu galt au3*

äubetjnen. 3»
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füfyre unb ofyne beffen ©inmifligung gar nid)t führen fönne: beftätigt ftd)

au§ gewiffen 33erbinblid)feitett, bie bemfelben nad) angemeinem ©eftänb«

ntffe anhängen. SBäre ber 35erfaffer r
nad)bem er feine £>anbfd)riftbem S3er=

leger jum 2)rucfe übergeben unb biefer ftd) ba^u öerbinblidrj gemalt f)at,

5 geftorben: fo fteljt e§ bem le^tern nid)t frei, fte al<§ fein (5igentl)um ju unter*

brücfen
; fonbern ba§ publicum l)at in (Ermangelung ber (5rben ein 3Red>t, iljn

jum Verlage ^u nötigen, ober bie £anbfd)rtft an einen anbern, ber ftd) pm
Vertage anbietet, abzutreten. 2)enn einmal mar e3 ein ©efd)äft, ba§ ber

2lutor burd) ifyn mit bem publicum treiben moüte, unb mo^u er ftd) al§

jo ©efd)äfttrager erbot. 2)a<§ publicum Ijatte aud) nid)t nötfyig, biefe§ SSer=

fpredjen be§ 23erfaffer§ ^u Riffen, nod) e§ §u acceptiren; e3 erlangt biefe§

3fle<f)t an ben Verleger (etma§ §u präftiren) burd)<§ ©efetj allein. 2)enn

jener beft£t bie ^anbfd^rift nur unter ber Vebingung, fte gu einem ©e=

fcfjafte be§ Tutors mit bem publicum ju gebrauten; biefe Verbinblidj=

15 feit gegen ba§ publicum aber bleibt, menn gletdt) bie gegen ben Verfaffer

burd) beffen £ob aufgeprt fyat. £ier mirb nid)t ein 3Red)t be§ ^ublicumö

an ber £>anbfd)rtft, fonbern an einem ©efdjäfte mit bem 2lutor ^um ©runbe

gelegt. SBenn ber Verleger ba§ 2Berf be3 2lutor3 nad) bem £obe beffelben

oerftümmelt ober üerfälfd)t I)erau§gäbe, ober e§ an einer für bie 5ftad)frage

jo nötigen gaffi, (Sremplare mangeln liefee; fo mürbe ba§ publicum 33e=

fugnife l)aben, ifyn gu mehrerer 9ltd)tigfeit ober Vergrößerung be§ Verlags

ju nötigen, roibrigenfaü§ aber biefen anbermeitig ju beforgen. 2Beld)e§

alles nid)t ftatt ftnben fönnte, menn ba§ !Recfjt be§ Verlegers nid)t oon

einem ©efdjäfte, baS er jroifdjen bem Slutor unb bem publicum im
05 91 amen be§ erftern füljrt, abgeleitet mürbe.

£)iefer Verbinblidjfeit be<§ Verlegers, bie man öermutljlid) gugeftefyen

mirb, mufe aber aud) ein barauf gegrünbeteS 3fted)t entfpredjen, nämlid)

baS s
tRed)t ju allem bem, oljne meldjeS fene Verbinblid)feit nid)t erfüllt

werben fönnte. 2)iefeS ift: ba$ er baS Verlagsrecht auSfctjliefclid) ausübe,

30 meil anberer ßoncurrenj gu feinem ©efdjäfte bie güljrung beffelben für

U)ti praftifd) unmöglich machen mürbe.

^unftmerfe als <Sad)en fönnen bagegen nad) einem (Sremplar

berfelben, meldjeS man redjtmäfctg ermorben tjat, nad)gealjmt, abgeformt

unb bie (Sopien berfelben öffentlich oerfe^rt merben, oljne bafj eS ber (5in=

35 miüigung beS Urhebers ifjreS Originals, ober berer, meldjer er ftd) als

SBerfmetfter feiner 3>been bebient Ijat, bebürfe. @tne ßeidjnung, bie fe=

manb entworfen, ober bura^ einen anbern f)at in Tupfer fielen, ober in
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Stein, Metall, ober ©ipS ausführen laffen, fann oon bem, ber biefe $ro*

bucte fauft, abgebrud't ober abgegoffen imb fo öffentlid) uer!ef)rt werben

;

fo rote alles, was jetnanb mit feiner @ad)e in feinem eignen tarnen

oerrid)ten fann, ber (Einwilligung eines anbern nid)t bebarf. SippertS

<Daftnliotf)ef fann oon jebem 23eft£er berfelben, ber eS oerfteljt, nadjgeafjmt 5

unb pm SSerfauf auSgeftellt werben, otjne bafe ber (Srfinber berfelben über

Eingriffe in feine ©ejdjäfte flogen fönne. 2)enn fte ift ein 2Serf (opus,

nid)t opera alterius), weldjeS ein jeber, ber eS befi^t, orrne einmal ben

Hainen beS Urhebers jii nennen, üeräufcern, mithin and) nad^madjen unb

auf feinen eigenen 9ßamen alSbaS feinige §um öffentlichen SSerfe^r brauchen 10

fann. 5Me @d)rift aber eine§ anbern ift bie 3Rebe einer ^erfon (opera)
;

unb ber, welcher fte »erlegt, fann nur im tarnen biefeS anbern gum $u=

blicum reben unb üon fiel) nichts weiter fagen, als bafe ber SSerfaffer burd)

trm (Impensis Bibliopolae) folgenbe $ebe ans publicum f)alte. SDenn eS

ift ein SBiberftmtdj: eine 3Rebe in feinem tarnen §u galten, bie bod) 15

nadj fetner eigenen Sinnige unb gemäfe ber 9tad)frage beS ^ublicumS bie

^ebeeineSanbern fein foü. ©er ®runb alfo, warum alle ßunftroerle

anberer pm öffentlichen Vertrieb nad)gemad)t, Sucher aber, bie fd)on i^re

eingefe^te Verleger fjaben, nid)t nadjgebrutft werben bürfen, liegt barin:

bafe bie erftern 2B er fe (opera), bie ^weiten $ anbiungen (operae) ftnb, 20

baoon jene als für ftd) felbft eriftirenbe Singe, biefe aber nur in einer

$erfon it)r ©afein fjaben fönnen. ftolglid) fommen biefe ledern ber $er*

fon beS SerfafferS auSfd)liefelid) nt*); unb berfelbe Ijat baran ein um>er*

äu^erltd)eS ;Red)t (ius personalissimum) bttrd) {eben anbern immer felbft

$u reben, b. i. hak niemanb biefelbe 9?ebe §um publicum anberS, als in 25

feines (beS Urhebers) tarnen galten barf. 2Benn man inbeffen baS 23ud)

eines anbern fo oeränbert (abffirjt ober oerute^rt ober umarbeitet), öafe

man fogar Unrcdjt tljun würbe, wenn man eS nunmehr auf ben tarnen

*) 2>er Slutor unb ber ©igenttjümer beö (JjempIarS fönnen beibe mit gleichem

Siechte üon bemfelben fagen: eä ift mein 23ud)! aber in oerfd)iebenem@inne. ®er erftere 30

nimmt ba3 Sud) alS @d)rift ober 9tebe; ber aroette blofj aU ba3 ftnmme Snftntment

ber liberbrtngung ber Siebe an itjn ober bag publicum, b. i. ali ©jemplar. ©icfeS

3Jed)t beS SBerfafferS ift aber fein SRecIjt in ber ©aä)e, nämlid) bem (Sjemplar (benn

ber ©tgentrjümer fann e3 oor be<S 93erfaffer<3 Stugen oerbrennen), fonbem ein ange«

borne<3 3fted)t in feiner eignen Sßerfon, näinüct) ju üerrjtnbern, bafs ein anberer itjn nidjt 35

oljne feine einmiüignng 3um publicum reben laffe, meld)e ®inroiüigung gar ntcfjt

präfmntrt werben fann, meil er fte fdjon einem anbern au3fd)Iief?lid) erteilt rjat.
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beS 2lutorö beS Original ausgeben mürbe: fo ift bie Umarbeitung in bem

eigenen tarnen beS Herausgebers fein 9tadjbruc! unb alfo mdjt uner=

laubt. £)enn f)ier treibt ein anberer Slutor burd) feinen Verleger ein an=

bereS ©efepft als ber erftere unb greift biefem alfo in fein ©efdjäfte mit

5 bem publicum nid)t ein; er [teilt nid)t jenen Slutor als burd) irjn rebenb

oor, fonbern einen anbern. 2lud) fann bie Überfe^ung in eine anbere

«Spraye nict)t für 9tad)brucf genommen werben; benn jte ift nidjt biefelbe

gFtebe beS SBerfafferS, obgleict) bie ©ebanfen genau biefelben fein mögen.

SBenn bie rjier jum ©runbe gelegte 3bee eines 23üd)erüerlageS über=

io fyaupt rootjlgefafet unb (roie td) mir fdjmetdjle, bafc eS möglid) fei) mit ber

erforberlidjen (Sleganj ber römifdjen SftedtfSgelefjrfamfeit bearbeitet mürbe:

fo tonnte bie Mage gegen ben Stodjbrucfer wofyl oor bie ©eriäjte gebrad)t

merben, orme bafj eS nötfjtg märe, §uerft um ein neues ©efefs beSfyalb

anhalten.
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3)ic tantniffe, weldje bie neuen Seifert über bie 9J?annigfaItigr"eiien

in ber 3Henfd)engattung verbreiten, f)aben bisher meljr baju beigetragen,

ben SSerftanb über biefen ^unft §ur 9kd)forfd)ung gu reiben, als tyn ju

beliebigen. @S liegt gar öiel baran, ben Segriff, reellen man burd) 23e=

5 obad)tung aufflären will, vorder felbft tt>ot)t beftimmt ju fjaben, eb,e man

feinetroegen bie (Srfatjrung befragt; benn man finbet in irjr, was man

bebarf, nur aisbann, roenn man oorrjer weift, wornad) man fudjen foH

(SS roirb öiel öon ben üerfd)iebenen s)#enfd)enracen gefprod)en. (ginige

verfielen barunter wol)l gar öerfdjiebene Slrten öon 9Jienfd)en; Slnbere

in bagegen fcrjränfen fid) j*war auf eine engere Bebeutung ein, fdjeinen aber

biefen Unterfcrjiebnicrjt viel erheblicher &u finben, als ben, melden 2Jtenfd)en

baburd) unter ftd) machen, bafc fie fid) bemalen ober betreiben, teilte 2lbfid)t

tftfe^t nur, biefen Segriff einer 3ftace, wenn eS bereu in ber ÜRenfdjen*

gattung giebt, genau $u beftimmen; bie (Srflärung beS UrfprungS bei Wirf*

is lid) uor£)anbenen, bie man biefer Benennung fätjig Mit, ift nur fteben*

werf, womit man eS galten fann, wie man Will. Unb bod) fel)e id), ba$

übrigens fdjarffinnige Banner in ber Beurteilung beffen, was oor einigen

Sauren lebigtid) in jener Slbfxd)t gefagt würbe*), auf biefe 9kbenfad)c,

ndmlid) bie fmpotl)etifd)e Slnmenbiing beS ^riueips, if)r Slugenmerf allein

20 richteten, baS ^riuctp felbft aber, worauf bod) aÜeS antommt, nur mit

leid)ter £anb berührten. (Sin Sd)icffal, weld)eS mehreren 9kd)forfd)ungen,

bie auf ^rineipien gurüdffetjren, wiberfätjrt; unb weld)eS baljer alles

Streiten unb Rechtfertigen in fpeculatioen fingen wiberrat()en, bagegen

aber baS 9tät)erbeftimmen unb Slufflären beS TOiftuerftaubenen allein als

25 ratsam anpreifen fann.

I.

91ur baS, was in einer £l)iergattuug anerbt, fann gu einem Maffeu=

Unterfd)iebe in berfelben bered)tigen.

£)er 2Jior)r (9J?auritanier), ber, in feinem Saterlanbe non Suftunb

so @onne braun gebrannt, fid) uon beut 2)eutfd)en ober Schweben burd) bie

*) Wian fefje @rtgel§ <pt)t(ofopf)ert für bie SBrit, £t). II. ©. 125 f.
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Hautfarbe fo fefyr unterfReibet, unb ber frangöfifdje ober englifd)e Äreole

in SBeftinbtett, toeldjer, rote oon einer tanffyeit faum rotebergenefen, bleich

unb erfd)öpft ausfielt, fönnen um be3tt)iHen eben fo wenig ju oerfd)iebenen

klaffen ber 2J?enfd)engattung ge^äp werben, al§ ber fpanifdje 23auer oon

la ÜRandja, ber fdjwarg tüte ein @d)itlmeifter gefletbet einher gefyt, weil 5

bie «Schafe feiner ^rooin^ burd)gef)enb3 fd)tnar^e SBoüe fyaben. 2)enn

trenn ber $Roljr in ßimmern unb ber Kreole in (Suropa aufgetoadjfen

ift, fo ftnb beibe oon ben 93erool)nern unfern 2Mttt)eil3 nid)t ju untei=

fd)eiben.

2)er 9)cifftonar ©etnanet gtebt ftd) b<\§> 2lnfel)en, al§ ob er, roeil er 10

ftd) in ©enegambia einige ßeit aufgehalten, oon ber @d^tt)ärje ber

Oleger allein red)t urteilen fönne, unb fprid)t feinen SanbSlettten, ben

$ran*ofen, aüeS ltrtl)eil hierüber ab. 3d) hingegen behaupte, bafe man

in $ranfreid) öon ber $arbe ber Oleger, bie ftd) bort lange aufgehalten

t)aben, nod) beffer aber berer, bie ba geboren ftnb, in fo fern man barnadj 15

ben Ätaffenunterfd)ieb berfelben oon anbern 9ftenfd)en beftimmen roiH,

roeit richtiger urteilen fönne, al<§ in bem 3ßaterlanbe ber ©a^roarjen felbft.

2)emt ba§, wasS in 21 frifa ber £aut be<3 5fteger3 bie (Sonne etnbrücfte unb alf

ifym nur jnfäUig ift, mufe in ^-ranfretd) wegfallen unb allein bie (Sdnuärje

übrig bleiben, bie il)tn burd) feine ©eburt gu £rjeil warb, bie er toetter 20

fortpflanzt, unb bie bal)er allein ju einem Älaffenunterfd)iebe gebraust

roerben fann. SSon ber eigentlichen $arbe ber «Sübfeeinfulaner fann man

ftd) nad) alten bisherigen SSefdjreibungen nod) feinen jtdjcren begriff

mad)en. £)enn ob einigen oon rotten gleidj bie SKa^agont^ol^arbe gu»

gefdjrieben wirb, fo wei& td) bod) nidjt, toie oiel oon biefem SSrautt einer 25

blofeen Färbung burd) ©ontte unb Stift unb wieoiel baoon ber ©eburt gu=

auftreiben fei. (Sin Äinb, oon einem folgen sßaare in Europa gezeugt,

Würbe allein bie il)nen oon Otatur eigene Hautfarbe ofyne ßweibeutigfeit

entbeefen. 2ltt§ einer Stelle in ber 91eife (SarteretS (ber freiließ auf

feinem ©ee^uge toenig Sanb betreten, bennod) aber oerfd)iebene ^nfulaner 30

auf iljren (Sanot§ gefel)en tjatte) fdjliefce id): baf3 bie 33eworjtter ber

meiften Sttfeln SBeifce fein muffen. 2)enn auf greüill = Gnlanb (in ber

9Ml)e ber ju ben tnbifetjen ©ewäffern gejagten Snfeln) falj er, toie er fagt,

üuerft ba§ waljre ©elb ber tnbiferjen Hautfarbe. £)b bie SSilbung ber

Äöpfe auf OJcaltf olo ber 3Ratur ober ber Äünftelei gujufabreiben fei, ober 35

toie roeit ftd) bie natürlid)e Hautfarbe ber Gaffern oon ber ber Negern

uuterfdjeibe, unb anbere cfyarattertftifdje @igettfd)aften tnefjr, ob fte erblid)
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unb oon ber -Wahir felbft in ber ©eburt, ober nur ^fällig eingebrücft

feien, roirb fi dt) bafyer nod) lange nid)t auf entfdjeibenbe Strt ausmalen
laffen.

IL

5 9J?an fann in Anferjung ber Hautfarbe oier Älaffenunterfdjiebe ber

9J?enfd)en annehmen.

2Bir fennen mit ®ewipeit nicfjt meljr erbliche Unterfd)iebe ber SfrauU

färbe, als bie: ber SB ei Ben, ber gelben Snbianer, ber 3fieger unb

ber fupferfarbig = rotl)en Amerifaner. SKerfroürbig ift: bafc biefe

10 Gfjaraftere ftd) erftlid) barum pr Ätaffeneintljeilung ber 9tafdjen*

gattung öoraüglid) $u Riefen fetjeirten, weil febe biefer klaffen in An=

feijung it)reS Aufenthalts fo jiemlid) ifolirt (b. i. tion ben übrigen abge=

fonbert, an jtcf) aber tiereinigt) ift; bie Älaffe ber SBeifcen oom (Sap

ginisterrä über 9torbcap, ben Dbftrom, bie Heine Sucfjarei, Werften, baS

15 ©lücflid)e Arabien, Abeffinien, bie nörblidje ©ränge ber SBüfte «Sara bis

guin Beiden Vorgebirge in Afrifa ober ber 5J?ünbung beS (Senegal; bie

ber @tt^tt)argen oon ba bis (Sapo 9ßegro unb mit AuSfcpefcung ber

Äaffern gurücf nad) Abeffinien; bie ber © elben im eigentlichen £inboftan

bis 6ap Äomorein (ein £albfd)lag oon ifynen ift auf ber anbem £au>
20 iufel^nbienS unb einigen nalje gelegenen unfein); bie ber Äupferrottjen

in einem gang abgefonberten 2Belttl)eite, nämlidj Amerifa. 2)er jroeite

®runb, meStoegen biefer (Scjarafter ftcf) borjüglid) jur Maffeneintijeilung

fd)icft, obgleich ein $arbenunterfd)ieb mandjem feljr unbebeutenb üor=

fommen möchte, ift: ba$ bie Abfonberung burdj AuSbünftung baS

25 roid)tigfte ©tücf ber SBorforge ber Dlatur fein mufj, fo fern baS ©efdjöpf

— in allerlei ^)immelS= unb (Srbftrid), roo eS burd) Suft unb ©onne fefyr

oerfd)iebentlid) afficirt roirb, üerfefct — auf eine am roenigften ber Jfttnft

bebürftige. Art auSbauren foH, unb bafc bie ipaut, als Organ jener Ab=

fouberung betrachtet, bie <Spur biefer 3Serfd)iebenrjeit beS SftaturdjarafterS

so an fid) trägt, meldte §ur (Sintljetlung ber ÜRenfdjengattung in ftdjtbarlidj

oerfdjiebene klaffen berechtigt. — Übrigens bitte id), ben bisroeilen be=

ftrittenen erblichen Unterfd)ieb ber Hautfarbe fo lange einzuräumen, bis

ftet) §u beffen ^Bestätigung in ber $olge Antafc finben roirb ; imgleidjen

311 erlauben, bafj id) annehme: eS gebe feine erbliche VolrSdjaraftere in
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2lnfef)mtg biefer ^taturlioeret metrr, als bie genannten üier; lebiglid) au«

beut ®runbe, weil ftct) jene Sarjl beweifen, aufeer it)r aber feine anbere mit

©ewi&tjeit barttjun läfet.

III.

3n ber klaffe ber ©etfcen ift aufjer bem
f
was §ur 3Renfdjengattung über= 5

fjaupt gehört, feine anbere djarafteriftifdje (5igenfd)aft notljwenbig

erblid); unb fo aud) in ben übrigen.

Unter uns SBeifeen giebt e« üiele erbliche 23efd)affenf)eiten, bie nid)t

§um (Erjarafter ber ©attung gehören, roorin ftd) gamtlien, ja gar 23ölfer

Don einanber unterfd)eiben; aber aud) feine einzige berfelbeu artet un= 10

auSbleiblid) an, fonbern bie, meld)e bamit behaftet ftnb, jeugen mit

anbem üon ber klaffe ber SBeifeen aud) Äinber, benen biefe unterfd)eibenbe

23efd)affenf)ett mangelt. <So ift ber Unterfdjieb ber blonben garbe in

©änemarf, hingegen in Spanien (nod) met)r aber in Slfien an ben

Golfern, bie p ben SBeifeen ge^ap werben) bie brünette Hautfarbe (mit 15

it)rer golge, ber 2lugen= unb Haarfarbe) t)errfd)enb. @S fann fogar in

einem abgefonberten $olf biefe le^te garbe ofyne 2luSnal)me anerben (wie

bei ben@inefern, benen blaue Singen läd)erlid) üorfommen): weil in ben«

felben fein 23lonber angetroffen wirb, ber feine garbe in bie Beugung

bringen fönnte. allein wenn üon biefen Srunetten einer eine blonbe grau 20

l)at, fo ^eugt er brünette ober aud) blonbe ^inber, nad)bem fte auf bie eine

ober anbere «Seite auSfd)lagen; unb fo aud) umgeferjrt. 3n gewiffen

Familien liegt erblidje @d)Winbfud)t, <Sd)iefwerben, SBarmftnn u. f. w.;

aber feines üon biefen unhaltbaren erblichen Übeln ift unausbleiblich

evblid). ©enn ob eS gleid) beffer wäre, folcfye Verbinbungen burd) einige 25

auf ben gamilienfd)lag gerichtete Slufmerffamfeit beim £eiratl)en forg*

fältig p üermeiben, fo l)abe id) boct) mehrmals felbft wahrgenommen:

hak ein gefuuber Wann mit einer fd>winbfüd)tigen grau ein Rinb zeugte,

baS in allen ©efta^tS^ügen il)m ärmelte unb babei gefunb, unb aufeerbem

ein anbereS, baS ber Butter ät)itlid) fal) unb Wie fte fd)winbfüd)tig war. 30

oben fo finbe id) in ber (Sl)e eines Vernünftigen mit einer grau, bie nur

aus einer gamilie, worin Sßarmftnn erblid), felbft aber üernünftig war,

unter üerfd)iebenen flugen nur ein warmftnnigeS Aliitb. £ier ift 9ßaaV

artung; aber fte ift in bem, worin beibe ©Itern üerfd)ieben ftnb, nid)t

unau3bleiblid). — (Sben biefe Siegel fann man aud) mit ßuüerftd)t bei ben 35
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übrigen klaffen ^um ©runbe legen. 9fteger, 3>nbianer ober 2tmerifaner

fyaben aud) ifyre perfönltdje ober Familien» ober provinzielle $erfd)ieben=

rjetten; aber feine berfelben roirb in 33ermifd)ung mit benen, bie oon ber=

felben klaffe finb, feine refpectioe Qngentfjümlidjfeit unauSbleiblid)

in bie Beugung bringen unb fortpflanzen.

IV.

Sn ber 33ermifd)ung jener genannten oier klaffen mit einanber artet ber

(Sfyarafter einer feben unau3bleiblid) an.

£)er SBeifje mit ber Negerin unb umgefetjrt geben ben Mulatten

mit ber ^nbianerin ben gelben unb mit bem Slmerifaner ben rotten

SKeftt^en; ber Slmerifaner mit bem Sieger benfd)roarzenÄaraiben unb

umgefe^rt. (2)ie 3Sermifd)ung be3 S«oier§ mit bem 5fteger fyat man nod)

nid)t oerfud)t.) £>er ßrjarafter ber klaffen artet in ungleid)arttgen SSer=

mifdjungen unau3bleiblid) an, unb e§ giebt tjteoon gar feine 2lu£*

15 narmre; roo man beren aber angeführt ftnbet, ba liegt ein TOifjüerftauö

jum ©runbe, inbem man einen Albino ober ^aferlaf (betbe3 9Jüf3ge=

burten) für SBeifee gehalten t)at. £)iefe§ Unarten ift nun ieber^eit beiber=

feittg, niemals blofs einfeitig an einem unb bemjelben Äinbe. 2)er roeifee

gSater brücft il)m ben 6f)arafter feiner Maffe unb bie fdjroarje Butter ben

20 irrigen ein. @§ mufc alfo ieberjeit ein 9Jiittelfd)lag ober 33aftarb ent»

fpringen, roeld)e 2Menbling3art in meljr ober roeniger ©liebern ber

Beugung mit einer unb berfelben klaffe aUmäfylig erlöfdjen, roenn fte fict)

aber auf irjreS gleiten einfdjränft, fid) otyne 2lu§nal)me ferner fortpflanzen

unb oereroigen roirb.

v.

23etrad)tung über ba§ ®efe£ ber notfjroenbig rjalbfdjläd)tigen ßeugung.

@§ ift immer ein fef)r merftrürbigeS ^fyänomen: bafc, ba e§ fo manage,

Zum £l)etl roid)tige unb fogar familienroeife erblicrje (Efyaraf'tere in ber

3fienfd)engattung giebt, fid) bod) fein einiger innerhalb einer burd) blofee

so Hautfarbe d)aratterifirten 9J?enfd)enflaffe finbet, ber notlvroenbig anerbt;

bafc biefer ledere Srjarat'ter hingegen,.fo geringfügig er aud) fdjeinen mag,

bod) foiuobl innerhalb biefer klaffe, als aud) in ber^ermifdjung berfelben
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mit einer ber brei übrigen allgemein unb unau<§bletblid) anartet. 2Siet=

leid)t läfet fid) au§ biefem jettfamen ^tjänomen etwas über MeUrfacfyen

be§ 2lnarten§ fötaler eigenfd)aften, bie nid)t wefentlid) pr Gattung

gehören, blofe an3 bem Umftanbe, bafc fte unauSbleiblid) ftnb, mutfa

mafteu.
5

ßuerft: ma§ bajn beitrage, bafe überhaupt etwas, ba§ nid)t jum

ÜBefen ber ©attung gel)ört, anerben tonne, a priori ausjumadjen, ift ein

mifeliäjeS Unternehmen; nnb in biefer ©unfeltjeit ber (SrfenntnifequeUen

ift bie greiljeit ber £npotl)efen fo uneingefäjränft, bafc e§ nur @d)abe um

alle 9Jcüf)e unb Arbeit ift, fid) be3fall§ mit Verlegungen gu befafjen, 10

inbem ein feber in folgen gälten feinem ^opfe folgt. 3dj meines £r)eil3

felje in folgen gälten nur auf bie befonbere SBernunftmarime, wooon

ein jeber ausgebt, unb nad) welcher er gemeiniglich aud) gacta aufzutreiben

weife, bie jene begünftigen; unb fudje nad)f)er bie meinige auf, bie midj

gegen aUe jene ©rflärungen ungläubig mad)t, efye id) mir nod) bie @egen= 15

gri'tnbe beutlid) ju machen roetfe. SBenn id) nun meine $?arime bewährt,

bem SSernunftgebraud) in ber
s

)caturwtffenfd)aft genau angemeffen unb

jur confequenten ©enfungSart allein tauglich befinbe: fo folge id) ifvr,

otjne inid) an Jene oorgeblid»en %ada $u teuren, bie ifyre ©laubljaftigfeit

unb ßulänglidjfeit $ur angenommenen ^npottjefe faft allein üon jener 20

einmal gewählten SHartme entlegnen, benen man überbem oljne Wity

Ijunbert anbere %ada entgegenfejjen fann. £)a§ Sterben burd) bie

SBirfung ber (SinbilbungSfraft fctjwangerer grauen, ober and) wof)l ber

Stuten in OWarftäHen; btö 2lu§rupfen be<§ Sartö ganzer aSölferfdjaften,

fo mie ba<S <Stu£en ber ©d)Wän$e an englifdjen uferten, woburd) bie 25

Statur genötigt merbe, au§ tfjren Beugungen ein ^robuct, worauf fte

uranfänglid) organiftrt mar, nadjgerabe meg ju laffen; bie geplätfd)ten

Olafen, meiere anfänglich oon (altern an neugebornenÄinbern gefünfteit, in

ber golge üon ber Statur in itjre geugenbe Äraft aufgenommen waren: biefe

unb anbre ®rrTärung§grünbe würben wof)t fdjroerlidj burd) bie $u tf)rem so-

SSetutf angeführten gaeta, benen man weit beffer bewahrte entgegengehen

fann, in ©rebit fommen, wenn fte nidjt oon ber fonft ganj richtigen

SRarime ber Vernunft itjre (Smpferjlung befämen, nämlid) biefer: eljer

aüesS im 2Rutt)maijen aus gegebenen (Srfd)einungen $u wagen, als p
bereu Seljuf befonbere erfte Sftaturfrdfte ober anerfd)affene Anlagen anju= 35

nehmen (nad) bem ©runbfa^e: prineipia praeter uecessitatem non sunt

multiplicanda). Mein mir ftel)t eine anbere «Dtorime entgegen, weldje
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jene oon ber (Srfparung entbehrlicher ^rincipien einfd)ränft, nämlid): baf$

in ber ganzen organifd)en Oktur bei allen SSeränbernngen einzelner ©e=

fd)öpfe bie @pecie<§ berfelben fid) unoeränbert erhalten (nad) ber Formel

ber €>d)ulen: quaelibet natura est conservatrix sui). 5ftun i(t e§ flnr: bafy,

5 roenn ber ßauoerfraft ber (Sinbilbnng, ober ber Äünftelei ber 9Jienfd)en

an trjierifdjen Körpern ein Vermögen gngeftanben mürbe, bie ßeugung§=

fraft felbft ab^uänbern, ba§> uranfängltd)e 5JZobeIl ber Watm umzuformen,

ober burd) ßiifätje ^u oerunftalten, bie gletd)mot)l nad)f)er berjarrltd) in

ben folgenben ßeugungen aufbehalten mürben, man gar nid)t met)r miffen

10 mürbe, üon toeldjem Originale bie üftatur auegegangen fei, ober rate toett

e8 mit ber Slbänberung beffelben gefyen fönue, unb, ba ber üftenfdjen ©in«

bilbung feine ©rangen erfennt, in meldte gratjengeftalt bie (Wartungen

unb Slrten aulefct nod) üerroilbern bürften. £>iefer (Srmägung gemäfe

neunte id) e£ mir $11m ©runbfa^e: gar feinen in ba$ 3eugungsgefc!rjäft ber

15 9ßatur pfufd)enbeu (Sinflufs ber (Sinbilbungsfraft gelten gu Iaffcn unb fein

Vermögen ber 2Henfdjen, burd) äußere Einfielet 2lbänberungen in bem

alten Original ber (Gattungen ober Slrten §u beroirfen, fo!d)e in bie

ßeugungyfraft $11 bringen unb erblid) 3U mad)en. 2)enn laffe id) aud) nur

(Sitten %aU btefer Slrt ju, fo ift e§, al<§ ob id) aud) nur eine einzige ®e=

20 fpenftergefd)td)te ober ßauberei einräumte. £>ie ©djranfen ber Vernunft

ftnb bann einmal burd)brod)en, unb ber SSarm brängt ftd) bei Saufenben

burd) biefelbe Surfe burd). @3 ift aud) feine ©efafyr, bafc id) bei biefem

@intfd)luffe mid) oorfe|3lid) gegen roirflid)e Erfahrungen blinb ober, meld)e3

einerlei ift, öerftocft ungläubig machen mürbe. 2)enn alle bergleid)en

25 abenteuerliche ©räugntffe tragen oljne Unterfd)ieb ba§ Äennzeidjen an ftd),

ba fie gar fein ©.rpertment oerftatten, fonbern nur burd) 2luft)afd)ung

zufälliger 2Sal)rnerjtnungen beroiefen fein motten. ÜffiaS aber oon ber 2lrt

ift, bafc e§, ob e3 gleicf) be§ Experiments gar mol)l fäbjig ift, bennod) fein

einziges anhält, ober Hjm mit allerlei 33ormanb beftänbig ait£>meid)t: ba$

30 ift nid)t§ als SBafyn unb @rbid)tung. 5)ie3 ftnb meine ©rünbe, marutn id)

einer ErflärungSart nid)t beitreten fann, bie bem fd)märmerifd)en Spange

jur magifctyen.ftunft, metd)er jebe, aud) bie fleinfte ^Bemäntelung enoünfd)t

fommt, im ®runbe 23orfd)ub tfyut: bafc nämlid) ba§> Unarten, felbft aud)

nur ba$ zufällige, meld)eS nid)t immer gelingt, jemals bie SBirfung

35 einer anberen Urfadje, als ber in ber ©attung felbft liegenben Meinte unb

Anlagen fein fönne.

Eint'S scbrifteii. Werfe. VIII. 7
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2Benn id) aber gleid) auS jufäüigen (Sinbrücfen entfpringenbe unb

bennod) erblict» merbenbe C^aranere einräumen motlte: fo roürbe e§ bod)

unmöglid) fein, baburd) 51t erflären, wie jene Dier S-arbenunterfd)iebe unter

allen anerbenben bie einzigen ftnb, bie unausbleiblich anarten. SBaS

fann anberS bie Urfad)e Ijieoon fein, als hak fte in ben keimen beS un§ E

unbetannten urfprünglicfjen Stammes ber 2ttenfd)engattung unb jroar als

fold)e 5ftaturanlagen gelegen l)aben muffen, bie §ur (Spaltung ber (Gattung

roenigftenS in ber erften @pod)e it)rer Fortpflanzung notlpenbig ge=

Ijörten unb baljer in ben folgenben Beugungen unauSbteiblid) oorrommen

mußten? 10

2Bir werben alfo gebrungen anjunernnen: bafe eS einmal t>er=

fdjiebene Stämme non 2ttenfd)en gegeben l)abe, ungefähr in ben 2Borjn*

fit$en, morin mir fte je£t antreffen, bie, bamit ftd) bie ©attung erhielte,

Don ber 3latur irjren t»erfd)iebenen 2Beltftrid)en genau angemeffen, mithin

aud) nerfd)iebentlid) organiftrt maren; mooon bie öiererlei Hautfarbe baS ]5

äufeere Äennjeid)en ift. 2)iefe wirb nun einem leben Stamme nid)t allein

in feinem SBoljnfi^e notrjmenbig anerben, fonbern, menn fid) bie 2)cenfd)ens

gattung fd)on genugfam geftärft t)at (eS fei, ba§ nur nad) unb nad) bie

nötlige 6'ntmidelung §u ©taube gefommen, ober burd) allmät)ligen ®e=

braud) ber Vernunft bie ßunft ber Sfiatur fyat Seiplfe leiften fönnen), 20

ftd) aud) in iebem anberen @rbftrid)e in alten Beugungen eben berfelben

klaffe unoerminbert erhalten. 2)enn biefer ßljarafter t)ängt ber 3eugungS=

fraft notfymenbig an, roetl er jur (Spaltung ber Slrt erforberlid) mar. —
SBären biefe Stämme aber urfprünglid), fo liefce eS ftd) gar nid)t er=

flären unb begreifen, roarum nun in ber med)felfeitigen 33ermifd)ung ber= 25

felben unter einanber ber (Efyaraner ifyrer 2Serfd)iebent)eit gerate unauS*

bleiblid) anarte, mie eS bod) mirflid) gefd)iel)t. 2)enn bie Diatur rjat

einem jeben Stamm feinen Gfjarafter urfprünglid) in Se^errnng auf fein

Älima unb jur Slngemeffen^eit mit bemfelben gegeben. 2)ie Drganifation

beS einen l)at alfo einen ganj anberen 3roecf, als bie beS anberen; unb bafc 30

bem ungeachtet bie BeugungSfräfte beiber felbft in biefem fünfte iljrer

d)arafteriftifd)en $erfd)iebent)eit fo ^ufammen paffen follteu, ba$ barauS

ein TOtelfd)lag nid)t blofe entfpringenfönne, fonbem fogar unauSbleib=

lid) erfolgen muffe: baS läßt fid) bei ber 3Serfd)iebenf)eit urfprünglid)er

Stämme gar nid)t begreifen. 5lur aisbann, menn man annimmt, bafc in 35

Den keimen eines einzigen erften Stammes bie Anlagen 311 aller

biefer flaffifcfyen 3ßerfd)iebenl)eit nott)menbig fyaben liegen muffen, bamit
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er gu aümärjliger Seoölferung ber t>erfd)iebenen 2Seltftrt(Jt)e tauglid) fei,

läßt fid) öerftef)en : roarum, roenn tiefe Einlagen ftdt) gelegentlich unb tiefem

gemäfe aud) üerfd)ietentlid) auöroicfelten, üerfd)ietene klaffen üon ÜJ?en=

fdjen entfteljen, bie aud) ir)ren beftimmten (Srjarafter in ber $olge notl)=

5 mentig in bie ßengung mit jeter anbern klaffe bringen mußten, »eil er

jnr 9J?öglid)ieit it)rer eigenen Grriftenj, mithin and) ber 2J?öglid)feit ber

Fortpflanzung ber 2lrt gehörte unb üon ber notljroentigen erften Anlage

in ber (Stammgattung abgeleitet mar. 23on fold)en unauSbleiblid) unb

jmar felbft in ber 23ermifd)ung mit anberen klaffen bennod) l)albfd)läd)tig

10 anerbenben (5igenfd)aften ift man alfo genötigt, auf biefe tfyre Ableitung

üon einem einigen «Stamme 51t fcfjliefjen, roeil oljne biefen bie 9cott)men=

bigfeit beS 2lnartenS nict)t begreiflid) märe.

VI.

$ur baS, maS in bem ÄIaffenunterfd)iebe ber üftenfd)engattung unauS=
15 bleibt td) an erbt, fann gu ber Benennung einer befonbern ÜJienfdjenrace

bered)tigen.

Gngenfd)aften, bie ber ©attuug felbft roefentlid) angehören, mithin

allen ÜHenjcfjen als folgen gemein finb, finb gmar unauSbleiblid) erblid);

aber roeil barin fein Unterfdjieb ber 9)knfdjen liegt, fo roirb auf fie in ber

2o (Sintrjeilung ber 3^acen nid)t SftiKfftdjt genommen. s

J>t)i)fifd)e (Sljaraftere,

roobitrd) fid) $?enfd)en (ol)ne Unterfd)ieb beS ©efd)Ied)tS) üon einanber

unterfd)eiben, unb jmar nur bie, roeldje erblid) fint,fommen tu SSetradjt

(f. §HI), um eine @intr)eilung ber ©attung in Älaffen barauf gu grünten.

3Mefe klaffen finb aber nur aisbann D^acen gu nennen, roenn jene

20 (Sljaraftere unauSbleiblid) (forool)l in ebenberfelben Älaffe, als tnSBer«

mifdjung mit jeber anbereu) anarten. 2)er Segriff einer 9?ace enthält alfo

erftlid) ben Segriff eines gemeinfd)aftlid)en Stammes, jjmeitenS notrp

menbig erblid)e (Stjaraftere beS t'laffifd)en Unterfd)tebeS ber 2lb=

fömmlinge beffelben üon einanber. 2)urd) baS ledere werben jtdjere

30 ttnterfdjeitungSgrünte feftgefe^t, mornad) mir tie ©attung in Älaffcu

einteilen tonnen, tie bann megen beS erfteren SJSunftS, nämlid) ber @in=

fyeit beS (Stammes, feineSroegeS Slrten, fonbern nur 9tacen t)eifeeii

muffen. £>ie klaffe ber SBeifjen ift nid)t als befontere 2lrt in ber 9ftenfd)en=

7*
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gattung öon ber ber 6d)irarjen unterfd)ieben; unb eS gtebt gar feine t»er=

fd)t ebene Strien öon 9Renfd)en. ©aburd) mürbe bie (Sinfjett beS

Stammes, roorauS fie hätten entfprtngen fönnen, abgeleugnet; rooju man,

rate aus ber unausbleiblichen tarbuug iljrer Hafpfc^en (Eljaraftere be*

rmefen morben, feinen ©runb, üielmerjr einen fel)r roid)tigen jutn ©egen= 5

t£)etl r>at.*)

£)er begriff einer tee ift alfo: ber ^laffenunterfd)teb ber

Spiere eines unb beffelben «Stammes, fo fern er unauS*

bleiblid) erblid) ift.

2)as ift bie 33efttmmung, bie id) in biefer 2ibl)anbtung §ur eigent= 10

Ucrjen 2lbfid)t rjabe; baS Übrige fann man als §ur 9}ebenabfid)t gehörig,

ober blofce ßutrjat unfein unb eS annehmen ober üerroerfen. 9tur baS

erftere bjalte id) für beroiefen unb überbem pr 5cad)forfd)ung in ber

<ftaturgefd)id)te als ^rtncip brauchbar, roeil eS eines ßrperimentS fä^tg

ift, melcf)eS bie Slnroenbung jenes «Begriffs fidjer leiten fann, ber of)ne 15

jenes fdjmanfenb unb unfid)er fein mürbe. — 2Benn t.erfd)iebentltd) ge*

ftaltete 9J?enfd)en in bie Umftänbe gefegt merben, fid) ju üermifd^en, fo

giebt eS, roenn bie Beugung rjalbfcf)läd)tig ift, fdjon eine ftarfe $er=

inutljung, fte möchten mol)l gu oerfdjiebenen 9*acen gehören; ift aber biefeS

^robuct it)rer 3Sermifd»ung jeber^eit I)albfd)läd)ttg, fo mirb jene $er* 20

muttjung gur ©etüiferjeit. dagegen menn au$ nur eine einige Beugung

feinen TOtelfd)lag barfteUt, fo fann man geroifc fein, ba§ beibe eitern

t>on berfelben ©attung, fo üerfdjieben fte aud) ausfegen mögen, bennod) ju

einer unb berfelben dlace gehören.

3d) §abt nur üier 3?acen ber 9#enfd)engattung angenommen: nicr)t 2*

als ob id) gan§ gemife roäre, eS gebe nirgenb eine ©pur öon nod) mehreren;

*) Slnfängtid), roenn man blofj bie etjaraftere ber 93ergleid)uug (ber trjnlicfjfeit

ober Unäl)nücl)feit nad)) oor Stugen tjat, ertjält man klaffen oon ©efdjöpfen unter

einer ©attung. ©iet)t man ferner auf u)re Slbftammung, fo mufj fid) geigen, ob jene

klaffen eben fo Diet oerfdjiebene 2lrten, ober nur 9tacen feien. ®er Sßolf, ber gud)<§, 30

ber Safal, bie £näne unb ber &au3t)unb finb fo Oiel klaffen oierfü&iger Spiere,

klimmt man an: baß febe berfelben eine befonbere Slbftammung beburft l)abe, fo finb

es" fo oiel Strien; räumt man aber ein, bafe fie and) öon einem ©tamme fjaben ent=

fpringen fönnen, fo finb fie nur Sdacen beffelben. 91 rt unb ©attung finb in ber

9?aturg,efd)id)te (in ber es nur um bie ©rjeugung unb ben Slbftamm 31t tf)un ift) an 35

fid) nidjt unterfdjieben. 3n ber SWaturbeidjreibung, ba es bloß auf 93ergleid)img ber

Werfmale anfommt, finbet biefer Unterfdjieb allein ftatt. 2Bas b,ier 2lrt Reifet, mufc

bort öfter nur 9ftace genannt roerben.
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fonbern weil bloß an tiefen ta§>, roa§ id) gmn (Srjarafter einer ;Jtace forbere,

nämlic^ bie l)albfd)lad)tige ßeugung, ausgemalt, bei feiner anberen

2J?enfd)enflaffe aber genngfam beroiefen ift. @o fagt ^>err $alla<3 in

feiner 23efd)reibung ber mongoltfd)en 33öiferfct)aften: hak bie erfte Beugung

5 üon einem SRuffen mit einer grau ber leideren 33ölferfdjaft (einer 33 u r ä t i n)

fdjon fofort fdfjöne Äinber gebe; er merft aber nid)t an, ob gar feine @pur
be3 falmücfifdjen Urfprung§ an benfelben anzutreffen fei. ©in merfroürbiger

Umftanb, roenn bie 3Sermengung eines Mongolen mit einem (Europäer bie

d)arafteriftifd)en 3üge be<§ erftern gän^lid) nu§löfct)en foUte, bie bod) in ber

10 SSermengung mit füblidcjern SSölferfdjafteu (Dermutrjlid) mit ^nbianern)

au ben «Sinefen, Slüanern, Malaien u. f.
ro. meljr ober weniger

fenntlid) nod) immer anzutreffen finb. SlHetn bie mongoüfd)e Gngentl)üm=

lid)feit betrifft eigentlich bie ©eftalt, nid)t bie $arbe, öon welcher allein

bie bisherige (Srfaljrung eine unau<§bleiblid)e Slnartung al§ ben ßfyarafter

15 einer Siace gelehrt l)at. 5D?an fann aud) nid)t mit ©eroifetjeit ausmalen,

ob bie Äafferngeftalt ber $apua§ unb ber irmen ärjnlidrjen oerfd)iebenen

Snfelbemoljner be<§ ©tiflen ÜKeereS eine befonbere 3^ace anzeige, weil

man ba§> ^ßrobuct au§ ifyrer 5ßermifd)ung mit SBeifjen nod) nid)t fennt;

benn öon ben Negern ftnb fte burd) irjren bufd)id)ten, objroar geträufelten

20 SSart l)inreid)enb uuterfd)ieben.

Slnmerfnng.

Gegenwärtige Sljeorie, weld)e gewiffe urfprünglicfje, in bem crftcn

unb gemeinfd}aftlid)en ÜJcenfdjenftamm auf bie jefct oortjanbenen 3Racen=

nnterfd)iebe ganj eigentlid) angelegte ^eime annimmt, beruht gänjs

25 lid) auf berUuaugbleiüiidjfcit ifjrer Slnartuug, bie bei ben oier genannten

Sftacen burd) alle (Srfaljrung beftätigt wirb. 2Ber tiefen (SrflärungSgrunb

für unnötige Sßerüielfältigung ber sJkincipien in ber 9iaturgefd)icrjte tjdlt

unb glaubt, man fönne bergleid)eu fpecieüe 9JaturanIagen gar rool)l ent*

beeren unb, inbem man ben erfteii ßlternftamm alö roetfe annimmt, bie

so übrigen fogeuannten JRacen aus ben in ber golge burd) Suft unb Sonne

auf bie fpätern 9cad)fömmlinge gefd)et)enen Gnnbrücfen erflären: ber l)at

aisbann nod) mcfjts bemiefen, roenn er anführt: bafa mand)e aubere ©igen*

tl)ümlid)feit blofe au§ bem langen Sßoljnftfce eines SSolfeS in eben bem*

felben Sanbftrtdje aud) mol)l enblict) erblid) geworben fei unb einen prmfi 1

35 fdjen 33olf8d)arafter ausmale. @r muft oon ber Unausbleiblid)feit

ber Slnartung foldjer @igentl)ümlid)feiteu unb zwar nid)t in bemfelbeu
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23olfe, jonbem in ber SBermifdjung mit jebem anbern (baS barin oon il)m

abmeiert), fo bafc bie Beugung otjne 2luSnal)me l)albfd)läd)ttg ausfalle,

ein 23eifpiel anführen. 2)iefeS ift er aber nid)t im «Staube §u leiften.

3)enn eS finbet fid) oon feinem anbern @r)ara!ter als bem, beffen mir

ermähnt tjaben, unb roooon ber Anfang über alle ©efd)id)te t)inauSger)t, 5

ein Seifpiel ju biefem 33et)uf. SBollte er lieber oerfd)iebene erfte

ÜRenjdjenftdutme mit bergleictjen erblichen (5t)arafteren annehmen: fo

mürbe crjrltct) baburd) ber $t)ilofopI)ie wenig geraten fein, bie aisbann

ju oerfd)iebenen @efd)öpfen it)re 8uflud)t nehmen müßte unb felbft babei

bod) immer bie (5int)eit ber ©attung einbüßte. ÜDenn Spiere, beren SSer= ^

fdjtebentjeit fo grofe ift, ba$ gu beren ©riftenj eben fo oiel oerfcqiebeue

(Srfd)affungen nötl)ig mären, formen wol)l ju einer üftominalgattung

(um fte nad) gemiffen 5lt)nlid)feiten §u flafjtficiren), aber niemals ju einer

3tealgattung, als §u meldjer burd)auS menigftenS bie ÜRöglidjfeit ber

Slbftammung oon einem einigen $aar erforbert mirb, gehören. 2)ie 15

letztere aber ju finben, ift eigentlich) ein @efct)äft ber 9caturgefd)id)te ; mit

ber erfteren fann fid) ber 9?aturbefd)reiber begnügen. Slber and) aisbann

mürbe groeitenS bod) immer bie fonberbare Übereinftimmnng ber

ßeugungSfräfte ^roeier oerfdjiebenen Gattungen, bie, ta fte in 2lnfel)ting

irjreS UrfprungS einanber ganj fremb finb, bennod) mit einanber frud)t= 20

bar oermifdjt merben fönnen, ganj umfonft unb ofyne einen anberen ©ruub,

als bafc es ber 9iatur fo gefallen, angenommen merben. 2ßiU man, um
biefeS letztere §u bemeifen, Sljiere anführen, bei benen biefeS ungead)tct

ber 33erfd)iebenf)eit irjreS erften (Stammes bennod) gefd)el)e: fo mirb ein

jeber in folgen fällen bie letztere 23orauSfetuing leugnen unb oielmetjr 25

eben barauS, bafc eine fold)e fruchtbare SBermifdjung ftatt finbet, auf bie

(Sinrjeit beS (Stammes fctjlie&en, mie aus ber 23ermifd)itng ber £unbe

unb £-üd)fe u. f. m. 2)ie unausbleibliche Slnartung beiberfeitiger

(äigenttjümlidjfeiten ber (altern ift alfo ber einzig marjre unb gugleid) t)in-

reidjenbe ^robirftein ber 33erfd)iebenl)eit ber JKacen, moju fte gehören, unb ^

ein SemeiS ber (5inl)eit beS Stammes, woraus fte entfprungen finb:

nämlid) ber in biefem Stamm gelegten, fid) in ber f^olge ber Beugungen

entmicfelnben urfprünglid)en Äeime, ol)ne meld)e jene erblichen SWannig*

faltigfeiten nid)t mürben entftanben fein unb oorneljmlict) nid)t t)ätten

nott)toenbig erblid) merben fönnen. »5

5)aS ßwecfmäfcige in einer Organifation ift bod) ber allgemeine

©runb, woraus wir auf urfprünglid) in bie Statur eines ©efcgöofS in
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tiefer 2lbfid)t gelegte ßurüftung unb, wenn biefer 3«)ecf nur fpäterljin $u

erreichen war, auf anerfd)affene ^eime fcfyliefeen. 9iun ift biefeS 3wecf=

mäßige gwar an bcr (äigent()ümlid)feit feiner ökce fo beutlid) gu bemeifen

möglid), als an ber Sieger race; allein ba$ SSeifpiel, baS non biefer allein

5 hergenommen worben, berechtigt uns aud), nad) ber Analogie eben ber=

gleiten rwn ben übrigen wenigftenS ju üermutljen. 5Kan weife nämlid)

je&t: bafc baS 2Jcenfd)enblut Mob baburd), bafc eS mit ^3t)logifton überlaben

wirb, fdjwar^ werbe (rate an ber unteren Seite eines 23luthtd)enS p fefyen

ift). 9tun giebt fdjon ber ftarfe unb burd) feine 3fteinHd)feit ^u üer=

10 meibenbe ©erud) ber ^eger Slnlafe ju üermutljen, bafc ilfjre £aut fetjr üiel

$l)logifton aus bcm SSlutc wegfd)affe, unb bafc bie 9totur biefe £aut fo

organtfirt baben muffe, bafc baS SSlut fid) bei irjnen in meit größerem

53taße burd) fie beprjlogiftifiren fönne, als eS bei uns gefd)iel)r, wo
baS leerere am weiften ein ©efdjäft ber Sunge ift. Slüein bie ächten -Keger

i5 wofynen aud) in Sanbftridjen, worin bie Suft burd) bicfe SBälber unb

fumpfid)te bewad)fene ©egenben fo pljlogiftifirt wirb, bafc nad) Sinb's
23erid)te 2obeSgefat)r für bie englifdjen Darrofen babei ift, aud) nur auf

einen Jag ben ©ambiaftrom tjinauf gu fahren, um bafelbft Steifd) ein=

äufaufen. SXlfo mar eS eine oon ber 51atur fefyr weiSlid) getroffene 2lnftalt,

20 ifyre £aut fo ^u organifiren, bajj baS 23lut, ba eS burd) bie Sunge nod)

lange nid)t ^fylogifton genug wegfd)afft, ftd) burd) jene bei weitem ftärfer

als bei uns bepl)logiftifiren fönne. @S mufete alfo in bie (Snben ber

Arterien fefyr üiel $l)logifton t)infd)affen, mithin an biefem Crte, baS ift

unter ber #aut felbft, bamit überlaben fein unb alfo fcfywarg burd)fd)etnen,

25 wenn eS gleid) im Innern beS ÄörperS rott) genug ift. Überbem ift bie

SSerfd)iebenl)eit ber Drganifation ber ^egert)aut rjon ber unfrigen felbft

nad) bem ®efül)le fd)on merflid). — 2BaS aber bie 3roecftnäj3tgfeit ber

Drganifation ber anbern Sftacen, fo wie fie fid) aus ber garbe fd)liefeen

läjjt, betrifft: fo fann man fie freiließ wol)l nid)t mit gleicher 2ßa^rfd)ein=

30 lidjfeit bartbain; aber eS fel)lt bod) aud) nid)t gang an (SrflärungSgrünben

ber Hautfarbe, weldje jene Vermittlung ber Broecfmäfeigfeit unterftüfcen

fönnen. SBenn ber 2lbt Montana in bem, was er gegen ben bitter

Sanbriani behauptet, nämlid): bafc bie fire Suft, bie bei febem 2lu§=

atfymen aus ber Sunge geftofeen wirb, nid)t aus ber 2ltmofpf)äre nieberge»

35 fd)lagen, fonbern aus bem 23lute felbft gefommen fei, red)t fjat: fo fönntc

wot)l eine 9J?enfd)enrace ein mit biefer Suftfäure überlabenes 33lut l)aben,

weld)e bie Saugen allein nid)t fortfd)affen tonnten, unb woju bie ^paut=
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gefdfee nod) baS irrige beitragen müßten Cfveitid) nidjt in £uftgeftalt,

fonbern mit anberem auSgebünftetem Stoffe oerbunben). 2luf biefem

$att würbe gebaute Suftfäure ben (Sifentrjeild)en im Stute bie rötl)lid)e

fRoftfarbe geben, meld)e bie #aut ber Slmerifaner unterfReibet; unb bie

Wartung biefer £autbefd)affent)eit fann ifyre Notl)»enbigfeit barjer be* 5

fommen rjaben, ba§ bie jefcigen 2Se»orjtier MefeS SSelttrjeilS aus bem

Norboften oou Slfien, mithin nur an ben lüften unb öietleidjt gar nur

über baS GnS beS (SiSmeereS in irjre jetzigen 2Borjnfik,e rjaben gelangen

fönnen. 3MS SBaffer biefer TOeere aber mufc in feinem continuirlidjen

©efrieren aud) continuirlid) eine ungeheure $Renge ft^rer Suft fahren laffen, 10

mit roeldjer alfo bie2ltmofpl)äre bort üermutrjlid) merjr überlaben feinroirb,

als irgenb anbenoärtS; für beren 2SegfRaffung barjer (ba fte, eingeatmet,

bie fire Suft aus ben Sungen nidjt rjinreicfjenb »egntmmt) bie Natur jum

Voraus in ber Drgantfation ber £aut geforgt rjaben mag. 9J?an roiü in

ber £rjat aud) roeit »eniger Grmpfinblid)fett an ber £aut ber urfprüng* 15

liefen Slmerifaner »abgenommen rjaben, »eld)eS eine $olge jener

Drganifation fein fönnte, bie fid) nad)l)er, wenn fte ftd) einmal ;$um

JRacenunterfd)iebe enttoicfelt rjat, aud) in »ärmeren ^Untaten erhält. ßur

Ausübung irjreS ©efdjäfteg fann eS aber aud) in biefen an Stoffe nicfjt

fehlen; benn alle Nahrungsmittel enthalten eine 9ttenge firerfiuft in ftd), 20

bie burd)S SSlut eingenommen unb burefj ben gebauten 2Beg fortgefefeafft

»erben fann. — 2)aS flu artige Sllfali ift nod) ein Stoff, ben bie Natur

auS bem SSlute »egfdjaffen mufe; auf meiere Slbfonberung fte gleichfalls

gemiffe ^eime pr befonberen Örganifation ber .paut für biejenigen 2lb5

fömmlinge beS erften Stammes angelegt l)aben mag, bie in ber erften 25

ßeit ber 2luS»icfelung ber ÜJcenfdrjrjeü ifyren 2lufenti)alt in einem troefenen

unb rjeifeen ßanbftrid)e finben »ürben, ber irjr 33lut oorsüglid) ju über*

mäßiger @r$eugung jenes Stoffes färjig madjte. 2)te falten £änbe ber

Snbier, ob fte gleid) mitSd)»eife bebeeft finb, fd)einen eine oonberunfrigen

üerfctjiebene Drganifation $u bestätigen. — ©od) eS ift »enig SEroft für bie 30

$t)ilofoprjie in ferfünftelung üon£t)potfjefen. Sie ftnb inbeffen ba^u gut,

um allenfalls einem ©egner, ber, »enn er gegen ben #auptfa£ nichts

SücfjtigeS eingumenben »eife, barüber frotjlocft, ba^ baS angenommene

^rineip nid)t einmal bie 9J?öglid)feit ber ^rjänomene begreiflich madjen

fönne, — fein .£n)pott)efenfpiet mit einem gleiten, »enigfienS eben fo 35

fd)einbaren $u oergelten.
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ÜJJan mag aber ein Suftem annehmen, meldjeS man molle; fo ift bod)

fo oiel gemife, bafj bie jefct oorfyanbenen Sftacen, wenn alte SSermifdning

berfelben unter einanber oerptet mürbe, nid)t mefyr erlöfdjen fönnen.

£>ie unter uns befinblid)en ßigeuner, oon beneu ermiefen ift, bafe jte

6 irjrem Slbftamme nad) Snbier ftnb, geben baoon ben beutlid)ften

23eroetS. 9Jcan fann ttjrer Slnmefenrjeit in (Suropa meit über breirjunbert

^sarjre nad)fpüren; unb nodj ftnb fie nid)t im minbeften oon ber ©eftalt

ifyrer 23orfarjren ausgeartet. 2)te am ©ambia in 9leger ausgeartet fein

foöenbe Sßortugiefen ftnb Slbfömmlinge oon 2Betf$en, bie ftd) mit

10 @ct)marjen oerbaftert tjaben; benn mo ftetjt eS berichtet, unb mie ift eS

auct) nur mat)rfd)einiid), bafy bie erften fyiefyer gekommenen ^ortugiefen

eben fo oiel meifee SBeiber mitgebrad)t fyätteu, biefe aud) alle lange genug

am Seben geblieben, ober burd) anbere SBeifee erfe^t mären, um einen

reinen Slbftamm oon Beifeen in einem fremben $?elttl)eile $u grünben?

15 dagegen ftnb beffere 5Rad)rid)ten baoon: bafe $önig Sorjann IL, ber oon

1481 bis 1495 regierte, ha itym alle nad) @t. Stomas abgefdjicfte

(Soloniften auSftarben, biefe ^ufel burd) lauter getaufte Subenfinber (mit

portugieftfa>d)riftlid)em ©emiffen) beoölferte, oon melden, fo oiel man

meife, bie gegenwärtigen Sßeifeen auf berfelben abftammen. 3)ie 5fteger=

•jo freolen in 9torbamerifa, bie £otlänber auf 3>aoa bleiben ifyrer 3Race getreu.

SDte Scrjtninfe, bie bie Sonne auf ifyrer £aut l)injutt)ut, eine fütjlere Suft

aber mieber roegnimmt, mufc man nur nid)t mit ber ber 3Race eigenen

$arbe oermed)feln; benn jene erbt bod) niemals an. 2Ufo muffen ftd) bie

Äetme, bieurfprünglid) in ben Stamm ber 9)ienfd)engattung ju@rjeugung

25 ber 3Racen gelegt maren, fdjon in ber älteften ßeit nad) bem SSebürfnife

beS fötima, roenn ber 2lufentf)alt lange baurete, entmicfelt tjaben; unb

nad)bem eine biefer Anlagen bei einem SSolfe entmicfelt mar, fo löfcrjte fie

alle übrigen gänglid) aus. £)af)er fann man aud) nid)t annehmen, bafc

eine in gemiffer Proportion oorget)enbe 9J?ifd)ung üerfd)iebener 3Racen

30 aud) nod) je£t bie ©eftalt beS 9J?enfd)enftammeS aufs neue t)erftellen

fönne. £>enn fonft mürben bie 33lenblinge, bie aus biefer ungleichartigen

Begattung erzeugt merben, fidt) aud) nod) |e|t (mie etjemalS ber erfte

(Stamm) oon felbft in il)ren Beugungen bei ifyrev Verpflanzung in oer=

fd)iebeuen ^Untaten mieberum in ifyre urfprünglid)e ftarben fterfefeen,

35 meines au oermut^en man burd) feine bisherige (Srfafyrung berechtigt

mirb: meil alle biefe SSaftarber^eugungen in iljrer eigenen meiteren gort*

Pflanzung ftd) eben fo bel)arrlid) erhalten, als bie JRacen, aus bereu
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33ermifd)ung fte entsprungen ftnb. 2Bie aljo bie ©eftalt be§ erften

9Jcenftf)enftamme3 (ber ^autbefdjaffentjeit nad)) bejdjaffen gercefen fein

möge, i(t bafyer jefet umnöglid) ju erraffen; felbft ber ßljarafter ber

SBeifcen ift nur bie (Sntroicfelung einer ber urfprünglicfyen Anlagen, bie

nebft ben übrigen in jenem au3utreffen waren.



Sftutbmafiltfbcr
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3m Fortgänge einer ®efd)id)te 2J?utl)mafeungen einju ttreuen,

um Sücfen in ben 31ad)rtct)ten auSgufüKen, ift moljl erlaubt: roeil baS

Borljergerjenbe als entfernte Urfacfye unb baS 9}ad)folgenbe als SBirfung

eine gtemlid) fixere Seitung gur (Sntbecfung ber 5Kittelurfad)en abgeben

5 fann, um ben Übergang begreiflid) gu mad)en. SlHein eine ®efd)id)te

ganj unb gar aus 9ttutl)maj3ungen entfielen gu laffen, fdjeint nidjt Diel

beffer, als ben (Sntrourf gu einem Vornan gu madjen. 2lucfj würbe fte

nidjt ben tarnen einer mut^mafeltd)en @ef dt)t d)te, fonbern einer

blofeen (Srbid)tung führen fönnen. — ®leid)ioot)t fann baS, roaS im
10 Fortgänge ber ©efdjidjte menfd)lid)er ^aublungen nid)t gewagt roerben

barf, bod) roo^l über ben erften Anfang berfelben, fo fern irjn bie

Statur mattet, burd) üttutl)maJ3ung öerfudjt roerben. 2)enn biefer barf

nid)t erbietet, fonbern fann oon ber (Erfahrung hergenommen roerben,

roenn man öorauSfe^t, bafc biefe im erffen anfange nidjt beffer ober

i6 fd)le<jt)ter geroefen, als roir fte jetjt antreffen: eine äSorauSfejjung, bie ber

Analogie ber 9ßatur gemäfc ift unb nichts ©eroagteS bei fid) fül)rt. (Sine

©efcfjictjte ber erften (Sutroicfelung ber ^reirjeit aus ifyrer urfprünglicfjen

Einlage in ber Statur beS 5Renfd)en ift bafyer gang etroaS anbereS, als bie

©efd)id)te ber $reil)eit in ifjrem Fortgänge, bie nur auf 5ftad)rid)ten

20 gegrünbet roerben fann.

@Ieid)rool)l, ba 53?ut^mafeungen il)re Slnfprüdtje auf SSeiftimmung

nid)t gu fjod) treiben bürfen, fonbern fid) allenfalls nur als eine ber ©in»

bilbungSfraft in Begleitung ber Vernunft gur (Srfyolung unb ©efunbrjeit

beS @emütl)S üergönnte Bewegung, nid)t aber für ein ernftljafteS @efd)äft

25 anfünbigen muffen: fo fönnen fte ftd) aud) nid)t mit beseitigen ©ejcrjicfjte

meffen, bk über eben biefelbe Begebenheit als rotrflid)e9iad)ricrjt aufgeteilt

unb geglaubt roirb, beren Prüfung auf gang anbern ©rünben, als blofjer

SRatutptytIofoprjte beruht, (gben barum, unb ba id) fyter eine blofce Stift*

reife roage, barf id) mir root)l bie®unft oerfpred)en, bajj eS mir erlaubt fei,

so mid) einer ^eiligen Urfunbe bagu als $arte gu bebienen unb mir gugleid)

eingubilben, als ob mein ßug, oen id) auf ben klügeln ber (5inbilbungS=
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fraft, obgleid) nid)t obne einen burd) Vernunft an (Srfarjrung gefnüpften

Seitfabcn, tfyue, gerabe biefelbe Sinie treffe, bie jene tjiftorifd) norgejeidjnet

enthält, ©er 2efer roirb bie Slättcr jener Urfunbe (1. 2ttof e Aap. II— VI)

auffd)lagen unb ©d)ritt öor ©djritt nactjfecjen, ob ber 2Beg, ben ^Sf)ilo=

fopfyie nad) Gegriffen nimmt, mit beut, melden bie ®efd)id)te angiebt, 5

gufammentreffe.

2öiU man nid)t in ^Dtutljmafjungen fd)roärmen, fo tnufe ber Anfang

Don bein gemalt roerben, roa§ feiner Ableitung au§ öorrjergeljenben

Jtatururfadjen burd) menfd)lid)e Vernunft fät)ig ift, alfo: mit ber (Stiften^

be3 2Renf dt)en; unb jmar in feiner au§gebilbeten ©röfje, roeil erber 10

mütterlidjen 23eit)ülfe entbehren mufe; in einem $aare, bamit er feine

2lrt fortpflanze; unb aud) nur einem einigen ^3aare, bamit nid)t fofort

ber Ärieg entfpringe, roenn bie ÜHenfdjen einanber nal)e unb bod) ein»

anber fremb roären, ober aud) bamit bie 3Ratur nidjt befd)ulbigt roerbe,

fie I)abe burd) bie 23erfd)ieben!)eit ber Slbftammung e§ an ber fd)icflid)ften 15

SSeranftaltung zur ©efetttgfeit, als bem größten ßwecfe ber menfd)lid)en

23eftimmung, fehlen laffen; benn bie (Stnrjeit ber Familie, roorauS alle

2J?enfd)en abftammen feilten, mar ol)ne B^eifel l)teju bie befte 2lnorbnung.

3dj fe£e biefeS $aar in einen roiber ben Unfall ber fRaubt^iere geftdjerten

unb mit aüen Mitteln ber 5Ral>rung üon ber 9ktur reidrjltdrj üerfe^enen 20

s$la£, alfo gleid)fam in einen ©arten unter einem jeberjeit milben

£immel<§ftrid)e. Unb roa§ nod) merjr ift, idj betrachte e§ nur, nadjbem e§

fd)on einen mächtigen «Schritt in ber ©efd)icflid)feit getljan l)at, fid)

feiner Gräfte §u bebienen, unb fange alfo nid)t üon ber gau^lidjen 2Rol)ig=

feit feiner Statur an; benn e<§ formten ber SJfutfymafjungen für ben Sefer ^

leid)t gu oiel, ber SBatjrf^einlidjfeiten aber p roenig werben, menn idj

biefe Stufe, bie üermutljlid) einen großen ßeitraum begreift, aufzufüllen

unternehmen rooüte. 2)er erfte ÜRenfd) fonute alfo fielen unb gerjen;

er fonnte fpreeben (1. 33. 2Jiofe $ap. II, 23. 20),*) ja reben, b. i. nad)

§ufammenl)ängenben Gegriffen fpredjen (23. 23), mithin benfen. Sanier 30

©efd)icftid)feiten, bie er alle felbft erwerben mufjte (benn roären fie aner*

fdjaffen, fo mürben fie aud) auerbeu, roeld)e§ aber ber (Srfafjrung roiber*

*) 2)er 2; rieb f t ct> mit 311t heilen mufe ben 9)ienfd)en, ber nod) allein ift,

gegen tebenbe Söefen außer ifjm, oornetjutlid; biejenigen, bie einen Saut geben,

melden er nadjaljmen unb ber nadjljer 3um Flamen bieneu fann, juerft 3m: ^unb»

madjung feiner ©jiftena bewogen t)aben. @ine äfjnlidje Söirfung biefe<S Sriebeö

fieljt man aud; nod) au Slinberu unb an gebant'eulofen Öeuten, bie burd) ©dmarren,
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ftreitet); mit benen id) ibm aber fetjt fcfyon als oerferjen annehme, um blofe

bie (Sntioid'elnng be§ ©ittlidjeu in feinem Stljun unb Soffen, weld)e§ jene

@efd)irf'Iid)feit notfyroenbig oorau§fet$t, in 23etrad)tung 311 gießen.

©er Snftinct, biefe Stimme @otte§, ber alle Spiere geljordjen,

5 mufjte ben Neuling anfänglid) allein leiten, ©iefer erlaubte tl)tn einige

2)inge jur Nahrung, anbere oerbot er ifjm (III, 2. 3). — (5<§ i(t aber

nid)t nötrjig, einen befonbern jetjt oerlorenen ^jnftinct §u biefem 23et)uf an=

gunebmen; e§ fonnte blofe ber ©inn be<§ @erud)<3 unb beffen SSermanbt-

fctjaft mit beut Organ beS ©efd)macf3, biefe§ legieren befannte ©rjmpatrjie

10 aber mit ben Bezeugen ber SSerbauung unb alfo gleidjfam ba§ S5er=

mögen ber 3Sorempfinbung ber ü£auglid)f'eit ober Untauglid)f*eit einer

©peife 511m ©enuffe, bergleid)eu man and) nod) jefct roafyrnimmt, gemefen

fein. Sogar barf man biefen Sinn im elften s$aare nid)t fd)ärfer ;
als er

je£t ift, annehmen; benn es ift befannt genug, roeld)er Unterfd)ieb in ber

15 2Bal)rnel)mung3r'raft ^roifcrjeu ben blofc mit ifyren ©innen unb ben ^ugleid)

mit ifjren ©ebanfen befd)dftigten, baburd) aber üon ifyren ©mpfiubungen

abgemanbten üftenfcfjen angetroffen merbe.

©0 lange ber unerfaljrue 5ftenfd) biefem 3ftufe ber Natur get)ord)te,

fo befanb er ftd) gut babei. allein bie Vernunft fing balb an fid) ^11

20 regen unb fud)te burd) 3>ergleid)ung be* ©enoffenen mit bem, roa§ irjm

ein anberer ©inn als ber, moran ber S^ftinct gebunben mar, etma ber

©inn beS ©eftd)ts, als bem fonft ©enoffenen äl)ttltd) oorfteüte, feine

^enntnift ber Nahrungsmittel über bie ©d)ranfen beS ^nftinctS gu

ermeitern (III, 6). SMefer $erfud) l)ätte jufälligermeife nod) gut genug

25 auffallen tonnen, obgleid) ber Smftinct nid)t anriet^, menn er nur nid)t

roiberfprad). Slfleiu es ift eine Gngenfdjaft ber SSernunft, bafc fie 33egierben

mit 3Seit)ülfe ber (SinbilbungSr'raft nid)t allein ol) n e einen barauf gerid)te=

ten Naturtrieb, fonbern fogar roiber benfelben erfünfteln fann, meld)eim

anfange ben Namen ber 2üfternt)eit bekommen, rooburd) aber nad) unb

30 nad) ein ganzer ©d)marm entbel)rlid)er, ja fogar naturmibriger Neigungen

unter ber Benennung ber Üppigfeit auSgetjecft wirb. S)ie SSeranlaffung,

oon bem Naturtriebe abtrünnig ju merben, burfte nur eine ßleinigfeit

fein; allein ber Erfolg beS erften $erfud)S, nämlid) ftd) feiner Vernunft

©freien, pfeifen, «Singen unb anbere lärmenbe Unterhaltungen (oft aud) ber=

35 gleidjen Ütnbadjten) ben benfenben Stjeil be3 gemeinen 2ßefen<S ftören. 2>enn id)

fetje feinen anbern 23eiuegung3gnmb rjteju, als ba\] fie itjve ©riften^ weit unb

breit um fid) funb madjen wollen.
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a\§> eineg Vermögens bewufjt ju werben, ba§ ftd) über bie @d)ranfen,

worin alle Spiere gehalten »erben, erweitern fann, war fetjr wichtig unb

für bie £eben£art entfdjeibenb. Sßenn e§ atfo and) nur eine %vud)t ge=

wefen märe, beren Slnblicf burd) bie 9(t)nlid)feit mit anberen annehmlichen,

bie man fonft gefoftet ijatte, ^um Verfucne einlabete; wenn ba^u nod) etwa 5

baZ Veifpiel eines Srjiereg fam, beffen 9ktur ein foldjer ®enufj ange=

meffen, fo mte er im ©egent^eil bcm SJcenfdjen nadjtrjeilig mar, bafe folg*

lid) in biefem ein fid) bawiber fe^enber natürlicher Snftinct roar: fo

tonnte biefeS fd)on ber Vernunft bie erfte Veranlaffung geben, mit ber

Stimme ber Statur gu cfjifaniren (III, 1) unb tro£ tfyrem SBiberfprud) 10

ben erften Verfud) üon einer freien SBatyl 311 machen, ber alö ber erfte

roaf)rfd)einlid)erroeife nid)t ber (Srroartung gemäfj ausfiel, ©er &§abt

modjtc nun gleich fo unbebeutenb geroefen fein, als man will, fo gingen

bem 9ftenfd)en hierüber bod) bie 2Uigen auf (V. 7). ©r entbecfte in fid)

ein Vermögen, fi et) felbft eine SebenSweife auszuwählen unb nid)t gleiri} 15

anberen gieren an eine einige gebunben 51t fein. 2Iuf bag angenblict=

lid)e SBorjlgefaüen, baS it)m biefer bemerfte Vor3itg ermeefen mod)te, mufete

bod) fofort 2lngft unb SSangigfett folgen: roie er, ber nod) fein £>ing nad)

feinen üerborgeneu (Sigenfdjaften unb entfernten Söirfungen rannte, mit

feinem neu entbeeften Vermögen ^u Berte geljen foUte. @r ftanb gleid)-- 20

fam am 3ftanbe eines 2lbgrunbeS; benn aus eingelnen ©egenftänben

feiner Vegierbe, bie ifym bisher ber ^nftinet angemiefen fjatre, mar iljm

eine ttnenblid)fett berfelben eröffnet, in beren 2ßncjl er fCdt) nod) gar nid)t

gu finben Wufcte; unb aus biefem einmal gefofteten ©tanba ber ftreifyeit

mar eS if)m gleid)wof)l jejjt unmöglid), in ben ber £>ienftbarfeit (unter ber 25

.'rjerrfdjaft beS SnftinctS) mieber jurüd 31t teuren.

Sftäcrjft bem Snfttnct gur M)rung, burd) meieren bie SÜatur febeS

Snbioibuum erhält, tft ber Snftinct ptn ©efd)led)t, raobnrd) fie für

bie (Srljaltung feber 2lrt forgt, ber oorjüglid)fte. 2)ie einmal rege ge=

raorbene Vernunft fäumte nun nid)t, iljren (Sinflufe an et) an biefem 311 be-~ 30

weifen. 2)er s
JJ?enfct> fanb balb: bafc ber 3ftei3 beö ©efd)led)t3, ber bei ben

Spieren blofc auf einem öorübergefyenben, gröfjtentrjeüs periobifetjen

antriebe beruht, für il)n ber Verlängerung unb fogar Vermehrung burd)

bie (SinbilbungSfraft färjig fei, weld)e il)r ©efd)äft jwar mit met)r

9J?äf$iguug, aber $ugleid) bauerljafter unb gleichförmiger treibt, jemerjr;«

ber©egenftanb ben ©innen ent3ogeu Wirb, unb baft baburd) ber Uber=

brufe oer()ütet werbe, ben bie Sättigung einer blofe tl)ierifd)en Vegierbe
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bei fid) füljrt. 2)a3 Feigenblatt (23. 7) mar alfo ba§ ^robuct einer roeit

größeren tu&erung ber Vernunft, al§ fie in ber erfteren (Stufe ifyrer (5nt=

micfelung beroiefen rjatte. 3>nn eine Neigung baburd) inniglicher unb

bauerljafter gu machen, ba$ man irjren ©egenftanb ben «Sinnen ent^terjt,

5 geigt fd)on ba<S äSeroufetfein einiger §errfd)aft ber Vernunft über eintriebe

unb nid)t blofe, rote ber erftere <Sd)ritt ein Vermögen ifynen im Heineren

ober größeren Umfange SMenfte gu leiften. Steigerung mar ba$ Äunft=

(tue!, um uon btofc empfunbenen gu ibealifd)en Zeigen, oon ber blofe

tl)ierifd)en Segierbe attmärjlig gur Siebe unb mit biefer üom ©efüt)l beS

io blofe 2lngenel)men gum @efd)mad: für @d)önljett anfänglich nur an 2Jcen=

fetjen, bann aber aud) an ber üftatur überzuführen. 2)ie(Sittfamfeit, eine

Neigung burd) guten SXnftanb (33erljeljlung beffen, ma§ ©ertngfdjäfcung

erregen fönnte) Slnbern 2ld)tung gegen un§ einguflöfcen, aU bie eigentliche

©runblage aller marjren ©efelligtcit, gab überbem ben erften SBinf gur

i5 Siusbilbung beö 9Jtenfd)en als eines fittlidjen ©efdjöpfs. — Gnn Heiner

Anfang, ber aber (Spodje mad)t, inbem er ber £>enfung£art eine gang neue

3ftid)tung giebt, ift mistiger, als bie gange unabfet)lid)e S^eilje non barauf

folgenben ©rmeiterungen ber Kultur.

5)er britte «Stritt ber Vernunft, nad)bem fie fid) in bie erften un=

20 mittelbar empfunbenen SSebürfniffe gemifd)t l)atte, mar bie überlegte

(Srmartitng beS künftigen. SMefeS Vermögen, ntdjt blofc ben gegen=

märtigen ßebenSaugenblicf gu genießen, fonbern bie fommenbe, oft fefyr

entfernte ßeit fid) gegenmärtig gu machen, ift ba§ entfd)eibenbfte Äenn=

geid)en be§ menfd)lidjen $orguge<§, um feiner Seftimmung gemajj ftet) gu

25 entfernten Steten oorgubereiten, — aber aud) gugleid) ber unoerfiegenbfte

Quell t>on (Sorgen unb SSefümmcrniffen, bie bie ungemiffe ßwfunft erregt,

unb melier alle Spiere überhoben finb (ß. 13—19). 2)er 2Jcann, ber

fid) unb eine ©attin fammt fünftigen «ftinbern gu ernähren Ijatte, fal) bie

immer mad)fenbe 5Rüt)feligfeit feiner Slrbeit; ba$ Sßeib fal) bie 23efd)mer=

30 lid)feiten, benen bie ?catur tt)r ©efd)led)t untermorfen r)atte, unb nod)

obenein biefentgen, meld)e ber mächtigere 9Jcann it)r auferlegen mürbe,

oorauS. SSeibe faljen nad) einem mül)feligen geben nod) im ^intergrunbe

beS ©emälbeS ba§, tuaS gmar alle Jtjiere nnoermeibüd) trifft, orjne fie

bod) gu befümmern, nämlid) ben Job, mit fynrdjt oorauS unb fd)ienen

35 fid) bzn ©ebraud) ber SSemunft, bie iljnen alle biefe Übel üerurfad)t, gu

oermeifen unb gum 33erbred)en gu mad)eu. 3n %er 9tad)fommenfd)aft

gu leben, bie e§ oielleidjt beffer tjaben, ober aud) morjl als ©lieber einer

Äant'S ©eimften. SBetfe. VIII. 8
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gamilie ifyre 33efc^roerben erleichtern fönnten, mar üieileidjt bie einzige

tröftenbe 2luSfia)t, bie fte aufrichtete (V. 16—20).

2)er oierte unb letzte (Stritt, ben bie ben üftenfdjen über bie ©efett=

fcfyaft mit gieren gän^lid) ertjebenbe Vernunft t^at, mar: ba$ er (mie=

mol)l nur bunfel) begriff, er fei eigentlich ber ßroecf ber 9ftatur, unb 5

uicfjtS, maS auf (Srben lebt, fönne hierin einen üftitmerber gegen iljn ab=

geben. 2)aS erftemal, hak er jum <5d)afe jagte: ben ^elj, ben bu

trägft, Ijat bir bie^latur nid)tfürbid),fonbernfürmiä}ge=

geben, ttym iljn abjog unb jtdj felbft anlegte (V. 21): marb er eines Vor»

rechtes inne, meldjeS er oermöge feiner 9tatur über alle 2l)iere fyatte, bie 10

er nun nid)t mefyr alö feine 2JHtgenoffen an ber @d)öpfung, fonbern als

feinern SBiHen überlaffene Mittel unb 2Ser!jeuge ju (Erreichung feiner be=

liebigen 2Ibficrjten anfat). 25iefe VorfteUung jct)ltefet (miemoljl bunfel) ben

©ebanfen beS ®egenfaj3eS ein: bafc er fo etmaS ju feinem 9J?enfd)en

jagen bürfe, fonbern biefen als gleiten £f)eilnerjmer an ben ©efdjenfen 15

ber 9tatur anjufeljen fyabe; eine Vorbereitung üon meitem ju ben @in-

fdjränfungen, bie bie Vernunft fnnftig bem Tillen in 2lnfef)ung feines

5Rittnenfd)en auferlegen foüte, unb meldte weit merjr als ßuneigung unb

Siebe $u Gnrridjtung ber ©efettfdjaft notljmenbig ift.

Unb fo mar ber üflenfd) in eine ©leidjrjeit mit allen oemünfti= 20

gen 2Bef en, üon meinem 3Range fie aucfj fein mögen, getreten (III, 22):

nämlid) in Slnfefyung beS SlnfürucfjS felbft Bü)e cl ju fein, üon febem

anberen aud) als ein folcfyer gefegt unb Don feinem blofe als Mittel ju

anberen ßmecfen gebraust ju merben. hierin unb ntd)t in ber Vernunft, mie

fte btofe als ein ^erfjeug gu SSefriebigung ber mancherlei Neigungen be= 25

trautet mirb, ftecft ber ©runb ber fo unbefdjränften @leid)f)eit beS 9J?en=

fd)en felbft mit rjör/eren SBefen, bie irmt an 3Raturgaben fonft über alle

Vergleid)ung oorgel)en möchten, beren feines aber barum ein 3fted}t fyat,

über it)n nad) blofeem Velieben ju flauen unb ju malten. 2)iefer (Stritt

ift bafyer gugletd) mit (Sntlaff ung beffelben aus bem ÜKutterfcfjOofee ber 30

sjtatur oerbunben: eine Veränberung, bie ^mar eljrenb, aber sugleid) feljr

gefat)röoU ift, inbem fie it)n auS bem tjarmlofen unb fixeren 3uftanbe ber

ÄinbeSüflege, gleictjfam auS einem ©arten, ber iljn oljne feine ÜJUtfje

üerforgte, heraustrieb (V. 23) unb iljn in bie meite SBelt (tiefe, mo fo üiel

Sorgen, 5Küt^e unb unbefannte Übel auf it)n märten, künftig mirb iljm 35

bie 9Ml)feligfeit beS ßebenS öfter ben 2Bunfd) nad) einem ^>arabiefe, bem

©efdjöofe feiner ©inbitbungSfraft, mo er in ruljiger Itntfjätigfeit unb be*
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ftänbigem ^rieben fein 5)afein »erträumen ober ttertänbeln fönne, ab-

locfen. 216er eS lagert fid) äroifd)en il)m unb jenem eingebilbeten Sii3 ber

SBonne bie raftlofe unb jur (gntroicfelung ber in if)n gelegten gärjigfeiten

unroiberftetjlid) treibenbe Vernunft unb erlaubt es ntd)t, in ben Staub

5 ber ^ofyigfeit unb Qjinfalt ^urüc! ju feljren, aus bem fie irm gebogen

^atte (SS. 24). Sie treibt irjn an, bie 5J?ülje, bie er fyafer, bennod) gebulbig

über fid) ju nehmen, bem ftlitterwerf, baS er nerad)tet, nact^ulaufen unb

ben Job felbft, cor bem ilm grauet, über alle jene ^leinigfeiten, beren

Verluft er nod) mefyr freuet, gu nergeffen.

io Slnmerfung.

2luS biefer ©arftellung ber erften 9ttenfd)engefd)id)te ergiebt fid): bafc

ber Ausgang beS 2ttenfd)en aus bem itym burd) bie Vernunft als erfter

2Iufentf)alt feiner ©attung üorgeftellten ^arabiefe nid)t anberS, als ber

Übergang aus ber $ol)igfeit eines btofe tljierifdjen ©efd)öpfeS in bie

15 2ftenfd)f)eit, aus bem ©ängelmagen beS 3mftinctS gitr Seitung ber Ver-

nunft, mit einem SBorte, aus ber Vormunbfdjaft ber 9mtur in ben Staub

ber $reil)eit gemefen fei. Db ber 9Jienfd) burd) biefe Veränberung ge*

roonnen ober Derloren Ijabe, fann nun nid)t mefyr bie §rage fein, menn

man auf bie Veftimmung feiner ©attung fiet)t, bie in nidjts als im

20 $ortf abreiten jur SSoHfommen^eit befielt, fo fef)lerf)aft aud) bie erften

felbft in einer langen Jfteilje ttjrer ©lieber nad) einanber folgenben SSer=

fud)e, p biefem ßiele burd^ubringen, ausfallen mögen. — 3;nbeffeu tft

biefer ©ang, ber für bie ©attung ein ftortfdjritt oom Schlechteren jum

Vefferen ift, nid)t eben baS 9Mmlid)e für baS Snbioibuum. (Sl)e bie Ver=

25 nunft ermatte, mar nod) fein ©ebot ober Verbot unb alfo nod) feine

Übertretung; als fie aber it)r ©efcfjäft anfing unb, fdjmad) mie fie ift, mit

ber ü£f)iert)eit unb beren ganzen Stärf'e ins ©emenge fam, fo mujjteu

Übel unb, roaS ärger ift, bei cultiöirterer Vernunft Safter eutfpringen, bie

bem Stanbe ber Unmiffentjeit, mitrjtn ber Unfdjulb ganj fremb roaren.

30 £)er erfte Sdjritt alfo aus biefem Stanbe mar auf ber fittlicfjeu Seite

ein % all; auf ber pljt)fifd)en maren eine 3J?enge nie gefannter Übel beS

SebenS bie golge biefeS gatls, mithin Strafe. 5)ie ©efd)id)te ber 5Ratur

fängt alfo üom ©uten an, beim fie ift baS 2Berf ©otteS; bie ©efd)id)te

ber $reil)eit uom Vöfen, beim fie ift 5ftenfd)enmerf. %üx baS 3n=

35 biöibnum, meldjeS im ©ebraud)e feiner $reü)eit blofe auf fid) felbft fief)t,

mar bei einer foldjen Veränberung Verluft; für bie 3totur, bie ifyren

8*
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ßraecf mit bem Wenden auf bic ©attung richtet, mar fie ©eminn. SeneS

l)at bat)er Hrfadje, alle Übel, bie eS erbulbet, unb alles SÖöje, baS eS üerübt,

feiner eigenen <Sduilb ^ufdjreiben, gugleid) aber aud) als ein ©lieb beS

©an^en (einer ©altung) bie 2BeiSf)eit unb ßmetfmäfcigf'eit ber 2lnorbnung

$u bemunbern unb §u pretfen. — 2luf biefe SBeife fann man aud) bie fo 5

oft gemifebeuteten, bem (gdjetne nad) einanber miberftrettenben 23e=

Häuptlingen beS berühmten 3. 3- Otouf feau unter ftd) unb mit ber 3Ser=

nunft in (Sinftimmung bringen. %n feiner @d)rift über ben (Sinflufc

ber SBiffenfdjaften unb ber über bie Ungletd)J)eit ber ÜRen*

f dien geigt er ganj richtig ben unöermeiblid)en 2Biberftrett ber ßultur mit 10

ber «ftatur beS menfd)lid)en @efd)led)ts, als einer ptjufifdjeu ©attung,

in meldjer jebeS ^nbimbuum feine 33eftimmung ganj erreidjen fottte; in

feinem (Smit aber, feinem gefellfd)aftlid)en Gontracte unb

anberen ©Triften fud)t er raieber baS fdjmerere Problem aufgulöfen: wie

bie Kultur fortgeben muffe, um bie Anlagen ber üflenfd)f)eit als einer 15

fittlidjen ©attung $u iljrer Seftimmung gehörig ju entmkfeln, fo bafe

biefe fener als 9laturgattung nid)t meljr mtberftreite. 2luS meldjem

SBiberftreit (ba bie (Sultur nad) magren ^rincipien ber (Srsiefjung

jum 2Jcenfd)en unb Bürger sugleid) toieUeidjt nod) nidjt red)t angefangen,

üiel meniger öoKenbet ift) alle maljre Übel entfpringen, bie baS menfa> 20

lidje geben brücfen, unb alle Safter, bie eS oeruneljren*); inbeffen bafc bie

*) Um nur einige Seifpiele biefel äöiberftreitS 3imfd)en ber SBeflrebung ber

2ftenfd)t)eit au itjrcr ftttltctjen Seftimmung einerfeitS unb ber unüeränberlidjen

Befolgung ber für ben rotjen unb tfjiertfdjen 3uf*<mb *" ü)™* ^ atur gelegten

©efe^e anbererfeit§ betäubrtngen, füfjre id) folgenbeä an. 25

2)ie ©podje ber 2ftünbigfeit, b. i. be<8 SriebeS foiüot^I aU Vermögens, feine

21rt 3U erseugen, tjat bie 9Ratur auf ba§ Sllter Don etwa 16 bis 17 Satjren fefl»

gefegt: ein Stlter, in meld)em ber 3»ngling im roljen 5Raturftanbe bucbjtäbüd) ein

Wann tüirb; benn er rjat atSbann ba§ Vermögen fid) felbft au erhalten, feine

2lrt 3u eraeugen unb aud) biefe fammt feinem Söeibe 311 erhalten. 2>ie (Sinfalt 30

ber Vebürfniffe madjt ifyn biefe«3 leicht. 3m cultioirten ßuftanbe hingegen ge=

frören aum festeren oiele ©rreerbmittel fotoob,! an @efd)itflid>feit, als aud) an

günftigen äußern Umftänben, fo bafj biefe ©podje bürgerlid) menigftenö im 2)urd)»

fdjnitte um 10 Saljre weiter tjinauögerücft wirb. 2>ie SRatur b,at inbeffen i^ren

3eitpunft ber Steife nidjt sugleid) mit bem gortfdjvitte ber gefetlfdjaftlidjen 35

Verfeinerung öeränbert, fonbern befolgt b.artnädig i^r ©efe^, meldjeä fie auf bie

Spaltung ber 5Dfenfd>engattung als Sb,iergattung gefteUt t)at. ^ierauä entfpringt

nun bem 9latur3tt>ede burd» bie «Sitten unb biefen burdj jenen ein unt>ermeibltd)er
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Stnretge ju bett lederen, benen man be§fafl<3 (Scfyulb giebt, an fid) gut unb

al§ Iftaturanlagen atoecfmäfjig finb, biefe Anlagen aber, ba fie auf ben

bloßen ^aturguftanb gefteUt waren, burd) bie fortgefyenbe (Sultur Slbbrua^

leiben unb biefer bagegen Slbbrud) tljun, big üoüfommene Äunft mieber

5 2lbbrud> Senn ber ^aturmenfd) ift in einem gewiffen Sllter fdwn 9)iann, wenn

ber bürgerliche SRenfd) (ber bod) nid)t aufhört 9taturmenfd) ju fein) nur 3üng=

ling, ja motjl gar nur Äinb ift; benn fo fann man benjenigen wotjl nennen, ber

feiner Satire wegen (im bürgerlichen guftanbe) fid) nid)t einmal felbft, Diel weniger

feine 2trt ermatten fann, ob er gleid) ben Srieb unb ba§ Vermögen, mithin ben

10 JRuf ber üftatur für fid) l)at, fie ju erjeugen. ®enn bie 5ftatur fjat gemifj nid)t

Snftincte unb Vermögen in lebenbe ©efdjopfe gelegt, bamit fie foldje befämpfen

unb unterbrüden foltten. Sllfo mar bie Slnlage berfelben auf ben gefitteten

3uftanb gar nid)t geftettt, fonbern blofe auf bie ©rfjaltung ber SDcenfdjengattuug

alä £l)tergattung; unb ber ärülifirte ßuftanb fommt alfo mit bem lederen in

15 unöermeiblidjen Sßiberftreit, ben nur eine öoüfommene bürgerliche Serfaffung (baS

äufjerfte giel ber (Snttur) f)eben föunte, ba je^t jener 3roifd)enraum gemotm»

lidjerweife mit ßaftern unb itjrer S^g?/ bem mannigfaltigen menfd)lid)en (Slenbe,

liefert wirb.

©in anbere<3 23eifpiel jum 53eweife ber 2ßat)rt)eit be<3 ©atjeä: baf$ bie 9tatur

20 in un§ 3iuei Anlagen 3n 3Wei oerfdjiebenen ßweden, nämlid) ber 2Dcenfd)t)eit al3

Sfjiergattung unb eben berfelben al§ fittlidjer ©attung, gegrünbet tjabe, ift ba§: Ars

longa, vita brevis bey .^ippofrateä. 2Siffenfd)aften unb fünfte lönnten burd) einen

$opf, ber für fie gemacht ift, menn er einmal 3iir redjteu Steife be§ Urtf)eil§ burd) lange

Übung unb erworbene ©rfeitntnife gelangt ift, oiel weiter gebracht roerben, at3 gauje
25 (Generationen oon ©elefjrten nad) einanber e3 leiften mögen, menn jener nur mit

ber nämlidjen fugenblidjen ^raft be3 ©eifte3 bie ßeit, bie biefeu ©enerationen

3ufammen öerliefjen ift, burd)lebte. 9tun fjat bie SRatur itjre (Jntfdjliefjung wegen

ber Seben^bauer be3 üftenfcfjen offenbar au$ einem anberen ©efiä)t3punfte, als

bem ber 33eförberung ber Söiffenfdjaften genommen. Senn wenn ber glüdtidjfte

30 Äopf am 3Ranbe ber größten ßmtbedungen ftefjt, bie er oon feiner ©efd)icfltd)=

fett unb (Srfaljrentjeit tjoffen barf, fo tritt ba3 Sllter ein ; er wirb ftumpf unb mufc

e3 einer 3weiten ©eneration (bie wieber Dom 21 23 (5 anfängt unb bie ganse ©trede,

bie fdjon jurüdgelegt war, nod)tnal3 burdjwanbern mu|) überlaffen, nod) eine

©panne im $ortfd)ritte ber (Sultur ljin3U3utrjuu. ©er ©ang ber 9)ienfd)engattung

35 31a ©rreidnntg ir)rer garten 23eftimmung fdjeint bafjer unauffjörtid) unterbrochen

unb in continuirlidjer ©efatjr 3u fein, in bie alte 9tof)igfeit jurüd^ufallen; unb ber

griedüfdje 5pf)ilofopl) flagte nid)t gan3 ob,ne ©runb: e§ ift ©djabe, bafc man
aläbann fterben mufj, wenn man eben angefangen tjat einsufefjen,

wie man eigentlid) tja'tte leben füllen.

4o ©in brütet 23eifpiel mag bie Ungleid)f)eit unter ben SDcenfdjen unb 3war

nid)t bie ber ?caturgaben ober ©lüdsigüter, fonbern be^ allgemeinen SDfenfd^en^

redjtä berfelben fein: eine Ungteidj^eit, über bie Stouffeau mit oieler 23al)rf)eit
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Statur wirb: als weites ba§ lejjte 3^1 bcr fittlid)en 23eftimmung ber

SHenfdjenaattung ift.

33ef$lufe ber ®efd)id)te.

Der Anfang ber folgenben ^eriobe roar: ba§ ber SKenjd) au§ bem

3eitabfd)nitte ber ®emäd)lid)feit unb be§ grtebenS in ben ber Arbeit 5

unb ber 3wtetrad)t, al§ ba3 Borfpiel ber Bereinigung in ©efeUfdjaft,

überging. £ter muffen roir wieberum einen großen ©prung tljun unb ifyn

auf einmal in ben 93ep^ geeinter Spiere unb ber ©emäd)fe, bie er jelbft

burd) @den ober ^flan^en gu feiner 9ßal)rung oerüielfältigen tonnte, Der«

feljen (IV, 2), obwohl e§ mit bem Übergänge au§ bem wilben 3ägerleben 10

in ben erften unb au<S bem unftäten SBurjelgraben ober $rud)tfammlen

in ben ^weiten 3uftanb langfam genug ^gegangen fein mag. £ter

mufjte nun ber Swift jwifd)en bi§ batjin frieblid) neben einanber leben=

Den 9flenfd)en fdjon anfangen, beffen $olge bie Trennung berer oon öer*

fd)iebener £eben§art unb ifyre 3erftreuung auf ber (Srbe war. 2)a§ r*

.Jpirtenlebenift nid)t allein gemäd)lid), fonbern giebt aud), weil e§ in

einem roeit unb breit unbewohnten 23oben an Butter nid)t mangeln fann,

ben fi durften Unterhalt. Dagegen ift ber 21 tf er bau ober bie ^flanjung

fefyr mnl)fam, 00m Unbeftanbe ber Witterung abrjängenb, mithin unftdjer,

erforbert aud) bletbenbe 23el)aufung, (Sigentrjum be§ SBobenS unb f)in= 20

reid)enbe ©ewalt, il)n ju üertfyeibigen; ber £irte aber Ijafet biefeS ©igen*

ttjum, welkes feine ftreiljeit ber SBeiben einfdjränft. SBaa ba<3 erfte betrifft,

fo tonnte ber SlcferSmann ben Wirten al<3 00m £tmmel meljr begünftigt

$u beneiben fd)etnen (58. 4); in ber £t)at aber würbe il)m ber ledere, fo

lange er in feiner 3Rad)barfa>ft blieb, fefjr luftig; benn baä weibenbe 25

flogt, bie aber oon ber Gultur rtidt>t abäufonbern ift, fo longe fie glridjfam planlos

fortgebt (toeId)e<§ eine lange Seit tjinburcf) gleichfalls unoetmeiblid) ift), unb ju

melier bie Statut ben ÜKenfdjen geioife nictjt beftimmt blatte, ba fie üjm greitjeit

gab unb Vernunft, biefe greitjeit burd) nichts als ttjre eigene allgemeine unb jroar

äufcere ©efefcmäjjigfeit, roeldje baS bürgerliche 9ted)t Reifet, einaufdjränfen. 2)er 30

SRenfd) foUte fid) auö bet Kobigfeit feinet SRaturanlagen felbft berauSarbeiten

unb, inbem et fid) über fie erbebt, bennod) Sldjt Ijaben, bafj er nidjt reibet fie

oetftofce; eine ©efdjicflidjfett, bie er nur fpät unb nad) oielen mifclingenben JBet.

fud)en evtoarten fann, binnen loeldjer Bwifdjenjeit bie sn?enfd)l)eit unter ben Übeln

feufjt, bie fie fid) an$ Unerfabrentjeit felbft ant&ut.
:s5
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33iel) fdjont feine Pflanzungen nid)t. 3)a e§ nun jenem nad) bem (Stäben,

ben er angerichtet Ijat, ein 2eid)te§ ift, ftd) mit feiner beerbe roeit roeg $u

machen unb ftd) aller <5d)ablo<§rjaltung ju entjieljen, roeil er nid)t3 l)inter=

läfct, roa3 er nid)t eben fo gut allenthalben roieber fänbe: fo mar e§ mol)l

5 ber 2lcfcr3mann, ber gegen folcrje Beeinträchtigungen, bie ber anbere ntd)t

für unerlaubt tjielt, ©eroalt brausen unb (ba bie 33eranlaffung ba^u nie*

mal§ gan^ aufhören fonnte), menn er nidjt ber $rüd)te feinet langen

^rleifeeä oerlufttg gefeit mollte, ftd) enblid) fo roeit, al§ e§ iljm möglid)

mar, üon benen, bie ta§> £irtenleben trieben, entfernen mujjte (35. 16).

io £>iefe ©Reibung mad)t bie britte (Spod>.

@tn 33oben, üon beffen Bearbeitung unb Beüflanpng (üornerjtnlid)

mit Säumen) ber Unterhalt abfängt, erforbert bleibenbe Berufungen;

unb bie 3Sertr)eibigung beffelben gegen alle Verlegungen bebarf einer

2ftenge einanber Beiftanb leiftenber üftenfd)en. ÜJ?ttl)ht fonnten bie 2ften=

is fctjen bei biefer SebenSart ftd) nid)t mefjr familienroeife gerftreuen, fonbern

mußten ^ufammen galten unb 2)orffd)aften (urteigentlidrj (Statte genannt)

errieten, um il)r (Stgentljum gegen roilbe Säger ober Sorben ljerum=

fcfyroeifenber Wirten ju fernen. SDic erften 33ebürfmffe be§ 2eben§, beren

2lnfd)affung eine oerlfdjiebene gebenäart erforbert (33. 20), fonnten

so nun gegen einanber üert aufcfjt merben. S5arauS mufete (Sultur

entfüringen unb ber Anfang ber ^unft, be§ ßeitüertreibeS forool)l als

be§ $lei&e§ (33. 21. 22); roa3 aber ba§> 33ornel)mfte ift, aud) einige Slnftalt

jur bürgerlichen 33erfaffung unb öffentlicher @ered)tigfeit, juerft freilidt)

nur in Slnfeljung ber größten ©emaltttjätigfeiten, beren 3ftäd)ung nun nid)t

25 mebr rote im roilben ßuftanbe ©in^elnen, fonbern einer gefe^mä^igen

9J?ad)t, bie btö ©anje jufammen^ielt, b. i. einer 2lrt üon Regierung über*

laffen mar, über roeld)e felbft feine Ausübung ber ©eroalt ftatt fanb

(33. 23, 24). — 33on biefer erften unb roljen Einlage fonnte jtd) nun nad)

unb nad) alle menfd)lid)e Äunft, unter roeldjer bie ber ©efetligfeit

30 unb bürgerlichen <3id)erl)eit bie erfürtefclicfjfte ift, allmäljlid) ent=

roicfeln, ba§> menfd)lid)e @efd)led)t ftdj üermeljren unb au3 einem TOtel=

üunfte rote 33ienenftöcfe burd) 2lu§fenbung fdjott gebilbeter ßoloniften

überall üerbreiten. Ottit biefer (Spod)e fing aud) bie Ungleichheit unter

9J?enfd)en, biefe reiche Quelle fo üiele3 Böfen, aber aud) a\ie§ ©uten, an

35 unb naljm fernerhin §u.

@o lange nun nod) bie nomabifd)en £irtenüölfer, meiere allein ©ort

für it)ren £erm erfennen, bie ©täbteberooljner unb Sld'erleute, roeld)e
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einen ÜRenfdjen (Obrigfeit) jutn £errn tjaben (VI, 4)*), umfdjwärmten

unb als abgefagte feinte alles 2anbeigentl)umS tiefe anfeinbeten nnb

non tiefen toieber geljafct würben, war jmar continuirlid)er Krieg jtoifdjen

beiben, wenigftenS unaufhörliche Kriegsgefahr, unb beiberfeitige Golfer

tonnten bafyer im inneren wenigftenS beS unfaßbaren ®utS ber g-rei^eit s

fror) werben — (benn Kriegsgefahr ift aud) nod) je^t baS einige, roa§

ben Despotismus mäßigt: »eil 3Reidjtljum baju erforbert wirb, baJ3 ein

(Staat jefct eine 3Jcad)t fei, oljne $reit>eit aber feine Setriebfamfeit, bie

3foid)tt)um fyeroorbringen tonnte, ftatt finbet. Sn einem armen 33olfe

mufe an beffen ©teile grofce Sfyeilneljmung an ber (Spaltung beS gemeinen w

SBefenS angetroffen werben, weld)e wieberum nidjt anberS, als wenn es

ftd) barin frei füljlt, möglich ift). — 2J?tt ber Seit aber mufete benn

bod) ber antjebenbe SuruS ber ©täbtebetooljner, öornetymlid) aber bie

Kunft gu gefallen, moburd) bie ftäbtifdjen SBeiber bie fdjmutpigen Dirnen

ber SBüften oerbunfelten, eine mäd)tige ßocffpeife für jene £trten fein 15

(35. 2), in 3Serbinbung mit biefen gu treten unb fid) in baS glänjenbe

(SIenb ber ©täbte gießen gu laffen. Da benn burd) 3ufammenfd^meljung

gmeier fonft einanber feinbfeltgen SSölferfdjaften mit bem (Snbe aller Kriegs*

gefat)r sugleid) baS (Snbe aller ftreiljeit, alfo ber Despotismus mächtiger

Snrannen etnerfeitS, bei faum nod) angefangener (Sultur aber feelenlofe 20

Üppigfeit in oerworfenfter@ftaoerei, mit allen Saftern beS roljen SuftanbeS

oermifd)t, anbrerfeitS baS menfd)lid)e ©efd)led)t oon bem it)m burd) bie

Tiatur üorgeaeia^neten Sortgange ber SluSbilbung feiner Anlagen gum

©uten uuwiberftefylid) abbrad)te; unb es baburd) felbft feiner (Srifteng, als

einer über bie ©rbe-gu f)errfd)en, nid)t oiel)ifd) ju genießen unb fflaotfd) 25

§u bienen beftimmten ©attung, unwürbig mad)te (35. 17).

<5d)lufc = 2lnmerfung.

©er benfenbe 9J?enfd) füt)tt einen Kummer, ber woljl gar «Sitten*

oerberbnifj werben fann, oon welkem ber ©ebanfenlofe mdjts weife:

nämlid) Ungtifrieben^eit mit ber 23orfeI)ung, bie ben SSeltlauf im ©angen 30

*) ©ie arabifdjen Sebninen nennen fid) nodj ^iitber eine<8 ehemaligen

©d)ed)<8, be<S ©tifterg irjreä ©tammeö (als 23eni £aleb u. b. gl.), ©iefer

ift feineSroegeg £>err über fie unb fonn nadj feinem $opfe feine ©eroalt an

itjnen ausüben, ©enn in einem £irtenöolfe, ba niemanb liegenbe<3 ©igen*

trjum rjat, tueldjesS er suröcfläffen müjjte, fann jebe gamitie, ber eS ba mißfällt, 35

fid) ferjr leidjt öont ©tamme abfonbern, um einen anbem 311 uerftärfen.
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regiert, wenn er bie Übel überfd)lägt, bie baS menfd)ltd)e ©efd)ted)t fo

fefjr unb (rote eS fdjeint) ol)ne Hoffnung eines Seffern brütf'en. 6s i(t

aber oon ber größten SBtdjtigfeit: mit ber SSorfefjung guf rieben $u

fein (ob fte uns gleich auf unferer (Srbenmelt eine fo müt)fame 23al)n üor=

5 gejetd)net Imt): trjeilS um unter ben TOf)feltgfeüen immer nod) 5Hutt) §u

faffen, ujeils um, inbem mir bie Sd)ulb baoon aufs Sd)icffal fcrjieben,

nid^t unfere eigene, bie oielleidjt bie einige Urfacfje alter biefer Übel fein

mag, barüber aus bem Singe &u fefjen unb in ber Selbftbefferung bie

$ülfe bagegen $u oerfdumen.

io 5Ran mufe gefterjen: bafc bie größten Übel, meldte gefittete Golfer

brücfen, uns oom Kriege unb gmar nid)t fo fefyr oon bem, ber roirflid)

ober geroefen ift, als oon ber nie nad)laffenben unb fogar unaufhörlich

üermerjrten Surft ftung jum fünftigen gugejogen merben. ^ie^it merben

alle Gräfte beS Staats, alle $rüd)te feiner Kultur, bie gu einer nod)

is größeren Kultur gebraucht merben fbunten, oerwanbt; ber $reif)eit wirb

an fo oiel Orten mächtiger Slbbrud) gettjan unb bie mütterlid)e SSorforge

beS (Staats für einzelne ©lieber in eine unerbittliche §ärte ber^orberungen

oerwanbelt, inbefe biefe bod) aud) burd) bie Seforgnife äußerer ©efafyr

gerechtfertigt wirb. Slüein würbe woljl biefe (Sultur, würbe bie enge SSer»

20 binbung ber Stäube beS gemeinen SGBefcnS pr wed)felfeittgen Seförberung

iijreS 2Bol)lftanbeS, würbe bie 23eoölferung, \a fogar ber ©rab ber $rei=

t)eit, ber, obgleich unter fefjr einfd)ränfenben ©efetjen, nod) übrig ift, mofyl

angetroffen werben, wenn jener immer gefurchtere Ärieg felbft ben £>ber=

Häuptern ber Staaten biefe Sichtung für bie 5Jcenfd)l)eit ntd)t ab--

25 nötigte? üftan felje nur Sina an, welches feiner Sage nad) wol)l etwa

einmal einen unoorrjergeferjenen Überfall, aber feinen mächtigen $einb ju

fürd)ten rjat, unb in welkem batjer alle Spur oon ftreitjett oertilgt ift.
-

8luf ber Stufe ber Kultur alfo, worauf baS menfd)lid)e @efd)led)t nod) ftel)t,

ift ber ßrteg ein unentbehrliches ÜJcittel, biefe nod) weiter $u bringen; unb

so nur nad) einer (®ott weife wann) öoUenbeten Kultur würbe ein immer*

wätjrenber triebe für uns Jjeilfam unb aud) burd) fene allein möglid)

fein. 3llfo ftnb wir, was biefen Sßunft betrifft, an ben Übeln bod) mof)t

felbft fct)ulb, über bie wir fo bittere Magen ergeben; unb bie Ijeilige

Urfunbe tjat ganj red)t, bie 3ufammenfd)meläung ber Sßölfer in eine ©e=

3b fellfdjaft unb ttjre oöüige ^Befreiung oon äußerer ©efat)r, ta ilrre ßultur

faum angefangen Ijatte, als eine Hemmung aller ferneren Gultur unb eine

3Serfenfung in unheilbares Sßerberbnife oorguftellen.



122 2ftiUI)makltd)et Anfang bei' SDIenfdjengefcfjtcfyte.

3Me jmeite Un^uf rieben^eit ber 9JJenfd)en trifft bie Drbnung

ber 5ftatur in 2Infeljung ber ^ürje beS ßebenS. 2)?an mufj ftd) gmar

nur fd)led)t auf bie @d)ä&ung beS 2Bertc)§ beffelben üerfteljen, menn man
nod) münfctjen fann, ba£ eS länger märjren fotle, als es mirflid) bauret;

benn baS märe bod) nur eine Verlängerung eines mit lauter ÜJh'tljfelia,* b

feiten beftättbig ringenben Spiels. 2lber man mag eS einer finbifd)en

ItrtljeilSfraft allenfalls nidjt oerbenfen, bafa fte ben £ob fürd)tet, oljne baS

Seben §u lieben, unb, inbem eS il)r ferner mirb, iljr ©afein jeben einzelnen

Sag mit leiblicher ßufrieben^eit burcrßubrittgen, bennod) ber Sage nie=

malS genug rjat, biefe $lage ju mieberl)olen. SBenn man aber nur bebenft, 10

mie otel (Sorge um bie Mittel gur Einbringung eines fo furzen ßebenS unS

quält, mie Diel Ungered)tigfeit auf Hoffnung eines fünftigen, objroar fo

menig baurenben ©enuffeS ausgeübt mirb, fo muft man oernünftigerSBeife

glauben: bafc, menn bie 9ftenfd)en in eine SebenSbauer oon 800 unb mefjr

^a^ren tjütauSfeljen fönnten, ber SSater öor feinem Soljne, ein Sruber ^

oor bem anberen, ober ein $reunb neben bem anberen faum feines SebenS

meljr fidler fein mürbe, unb bafj bie ßafter eines fo lange lebenben

2Renfd)engefd)led)tS p einer $öf)e fteigen müßten, moburd) fte feines

beffern <Sd)icffalS mürbig fein mürben, als in einer allgemeinen Über*

fd)memmung oon ber (ärbe oertilgt §u merben (ß. 12. 13). 20

2)er brüte Sßunfd), ober oielmeljr bie leere @el)nfud)t (benn man

ift ftd) bemu&t, ba^ baS ©enntnfd)te uns niemals gu £I)eil merben fann)

ift baS Sdjattenbtlb beS oon £)td)tern fo gepriefenen golbenen 3eit =

alterS: mo eine (Sntlebigung oon allem eingebilbeten 33ebürfniffe, baS

uns bie Üppigfeit auflabet, fein fotl, eine ®enügfamfeit mit bem bloßen 25

23ebarf ber 9ktur, eine burd)gängige ®leid)l)eit ber ^ftenfctjen, ein tmmer=

mäfyrenber triebe unter ifjnen, mit einem SBorte ber reine ©enufe eines

forgenfreien, in $aull)eit »erträumten ober mit ftnMfcfjem (Spiel oer=

tänbelten SebenS: — eine <Sef)nfud)t, bie bie SRobinfone unb bie Reifen

nad) ben Sübfeetnfeln fo reijenb mad)t, überhaupt aber ben Überbrufe 30

bemeifet, ben ber benfenbe TOenfd) am cioiltftrten Seben füljlt, menn er

beffen 2Bertr) lebiglid) im ® enuffe fud)t unb baS ®egengeroid)t ber %anU

ijeit babei in 2lnfd)lag bringt, menn etroa bie Vernunft il)n erinnert, bem

Seben burd)|> anbiungen einen Sßertrj 51t geben. 2)ie ^idjtigfeit biefeS

SBunfdjeS pr ^ücfferjr in Jene 3eit ber ßinfalt unb Unfdjulb mirb f)tn= 35

reid)enb gezeigt, menn man burd) bie obige Vorftellung beS urfprünglid)en

ßuftanbeS belehrt mirb: ber 2ftenfd) fönne ftd) bartn nidjt erhalten, barutn
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weil er ifym nid^t genügt; nod) roertiger fei er geneigt, jemals roieber in

benfelben gurücfyuterjren ; fo bafc er alfo ben gegenwärtigen 3n(tanb ber

Mrjfeligfeiten bod) immer fid) felbft unb feiner eigenen SBafyi beiau--

meffen Ijabe.

5 (5S ift alfo bem ?)Jenfd)en eine foldje ©arfteflung feiner ©efd)id)te

erfpriefclid) unb bienlicfj jur ßerjre unb jur SSefferung, bie tym jeigt: bafe

er ber 33orfel)ung roegen ber Übel, bie irjn brücfen, feine <Sd)ulb geben

muffe; bafc er feine eigene 93ergelutng aud) nid)t einem urfprünglid)en

33erbred)en feiner (Stammeltern ^ujufd)reiben berechtigt fei, rooburd) etroa

10 ein £ang gn ftljnlidjen Übertretungen in ber 9cad)fommenfd)aft erblidt) ge=

roorben märe (benn roitlfürlid)e #anblungen fönnen nid)ts 2lnerbenbeS bei

ftd) führen); fonbern bafs er baS oon Jenen ©efd)el)ene mit oollem 9ied)te

als oon ü)tn felbft getrau anerkennen unb ftd) alfo oon allen Übeln, bie

aus bem Wifebraudje feiner Vernunft entfprtngen, bie @d)itlb gänjlid)

is felbft beijumeflen tjabe, inbem er ftd) fefjr roofyl bereuet werben fann, er

mürbe ftd) in benfelben Umftänben gerabe eben fo »erhalten unb ben

erften ©ebraud) ber Vernunft bamit gemacht r/aben, fie (felbft mtber ben

2ßinf ber «Jcatur) $u tnifebraudjen. £)ie eigentlichen prjt)ftfd)en Übel, wenn

jener $unft roegen ber moraltfd)en berichtigt ift, fönnen aisbann in ber

20 ©egenred)nung oon SSerbienft unb ©ctjulb fd)roerlid) einen Überfd)ufc ju

unferem 2?ortl)eil austragen.

Unb fo ift ber 2Iu§fd)lag einer burd) Wlofopljie oerfudjten älteften

9#enfd)engefd)id)te: ßufrieben^eit mit ber üBorfetutng unb bem ©ange

menfd)Ud)er 3)inge im ©anjen, ber nid)t oom ©uten anfjebenb junt Söfen

25 fortgebt, fonbern ftd) oom 8d)lcd)tern $um SBefferen aUmät)lig entroicfelt;

§u roeldjem $ortfd)rttte benn ein jeber an feinem Steile, fo oiel in feinen

Gräften ftet)t, beizutragen burd) bie 3ktur felbft berufen ift.
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33erfud) über ben ©runbfafe beg 9tatnrred)t3 — nebft einem 2(nb,ancie, oon ©ott«

lieb ^»ufetanb, ber SBeltiueiStjeit u. beiber 9ted)te ©octor. öeipatg bei ©. 3.

©öfdjen 1785.

3»n Söiffenfctjaften, beren ©egenftanb burd) lauter 23ernunftbegriffe

5 gebadet werben mufe, tüie bie eS finb, welche bie praftifäje 2BeltmeiSl)eit

auSmadjen, rtid^t bloS 311 ben erften ©runbbegriffen unb ©runbfäfcen au*

rücfgefyen, fonbcrn, weil eS biefen leid)t an Buldfftgfeit unb obfectioer

Realität fehlen fönnte, bie felbft burd) ifjre ßulänglid)ieit für einzelne öor=

fommenbe $äüe nod) nidjt t)inreid)enb beroiefen ift, ifyre Quellen in bem

10 SSernunftöcrmögen felbft auffudjen, ift ein rürjmticrjeS Unternehmen,

welkem fid) £err £ufelanb Ijier in 2lnfef)ung beS 9kturred)tS unterzogen

t)at. (Sr ftellt in jeljn 2lbfd)nitten ben ©egenftanb beS 9lahtrred)tS, bie

(Snimicfelung beS SBcgriffS öom 3fted)t, bie notljroenbigen (Sigenfdjaften beS

©runbfatjeS beffelben, bann bie oerfd)iebenen dBnfteme hierüber unb bie

15 Prüfung berfelben, jene mit f)iftorifd)er 2tuSfül)rlid)ieit
; biefe mit fritifdjer

©enauigfeit bar, mo man bie ©runbjäfce eines ©rotiuS, £>obbeS, $ufen=

borf, SfyomafiuS, £einrid) unb @am. oon CSocceji, SBolff, ©unbling, Setter,

Breuer, Äöfyler, (Slaprotl), ©djmaujj, 2ld)enmalt, ©uljer, $eber, ©bewarb,
^latner, 2ttenbelSfof)n, ©aroe, Döpfner, Ulridj,- Saliner, Hamann, «Seile,

20 Statt, <Sd)lettmein antrifft unb nidjt leid)t einen oermiffen mirb, meld)eS

bem, melier gerne baS ©an^e aUeS bisher in biefem $ad)e ©efd)el)enen

überfet)en unb bie allgemeine 2ftufterung beffelben anfteUen möd)te, eine

angenehme (Srleid)terung ift. (5r fud)t bie Urfad)enbiefer23erfd)ieben=

^eitin@runbfä^en auf; fefct barauf bie formalen 33ebingungen beS

25 9Raturred)tS feft, leitet ben ©runbfafc beffelben in einer öon il)m felbft

ausgebauten Sfjeorie a\), beftimmt bie 2krbinblid)ieit im9}aturred)t närjer

unb ooltenbet biefeS Sßerf burd) bie barauS gezogenen Folgerungen; bem

im 2lnl)ange nod) einige befonbere 2Inmenbungen fener begriffe unb

©runbfdtje beigefügt finb.

30 3« einer fo großen üftannigfalttgfeit ber Materien über einzelne

fünfte 2lnmerfungen ju mad)en, mürbe eben fo meitfdjmeifig, als ungmeef*

mäfcig fein. (SS mag alfo genug fein, ben ©runbfa^ ber (Srridjtung eines



128 Stecenfion öon $ufelanb8 Serjud) über ben ©runbfafc beS DtaturredjtS.

eigenen ©nftemS, ber biefeS SBerf djarafterijirt, r>om ad)ten 2lbfd)nitte an

ausgeben unb feine Queüe forootjl als bie 23eftunmung anzeigen.

£er Scrfaffer Ijalt nämlid) ^rincipien, bie btoS bie gönn beS freien

SBiüenS unangeferjen alles ObjectS beftiminen, nid)t für fyinreidjenb 3um

praftifdjen ®efe£e unb alfo, um 23erbinblid)teit baüou abzuleiten. 5)arjer 5

fud)t er ju jenen formalen Regeln eine Materie, b. i. ein Dbfect, roeld)eS

als ber l)öd)fte Sroecf eines oernünftigen 2ßefenS, ben irjm bie ?ßatur ber

£)tnge üorfdjreibt, als ein ^oftulat angenommen roerben fönne, unb fefct

es in ber SSeröoUfommnung beffelben. £)al)er ber oberfte praftifdje

©runbfafc: SSeförbere bie Sßottfommentjeit aller empfinbenben, üorjüglid) 10

ber vernünftigen SBefen, — alfo aud) beine eigene; roorauS benn ber <2a£:

5ßerl)iubere bie 3Serminberung berfelben an anbern, — Dorjüglid) an bir

felbft (fo fern anbere baüon bie Urfad)e fein motten), roeld}eS ledere einen

SBiberftanb, mittjin einen Smang offenbar in fid) fd)liefct.

2)aS gigentl)ümlid)e beS ©nftemS unferS SSerfafferS befielt nun 15

barin, ba§ er ben ©rutib aüeS^aturrecfjtS unb aller Sefugnifc in einer t>or=

fyergerjenben natürlichen 23erbinblid)feit fe£t, unb bafe ber 2Kenfcrj batum

befugt fei anbere ju fingen, roeil er l)ieju (nad) bem legten Steile beS

©runbfa^eS) nerbunben ift; anberS, glaubt er, fönne bie Sefugnifc jum

3roange nid)t erflärt roerben. £)b er nun gleid) bie gange 2Biffenfd)aft 20

naturaler 3Re<^te auf SBerbinblia^feiten grnnbet, fo roarnt er bod), barunter

nictjt bie 23erbinblid)feit anberer, unferm 9ied)t eine ©nüge ju leiften, 311

öerftefyen (^obbeS merft fd>on an, hak, mo ber S^ang unfere 2lnfprüd)e be»

gleitet, feine 33erbinblid)feit anberer, fid) biefem ßroange ju unterroerfen,

mel)r gebaut roerben fönne). £ierauS ftfjlie&t er, ba§ bie 2el)re non ben ä>er= 25

binblid)feiten im sRaturred)t überflüfftg fei unb oft mißleiten fönne. hierin

tritt Sftecenfent bem SSerfaffer gerne bei. 2)enn bie grage ift t)ier nur,

unter melden Sebingungen id) ben Swang ausüben fönne, orme ben atU

gemeinen ©runbfä^en beS fted)tS §u roiberftreiten; ob ber anbere nad) eben

öenfetben ©runbfäfcen fid) paffto »erhalten ober reagiren bürfe, ift feine 30

&aä)t ftit unterfudjen, fo lange nämlid) alles im Tiatur^uftanbe betrachtet

wirb, benn im bürgerlichen ift bem 3füd)terfprud)e, ber baS fted)t bem einen

£f)eil juerfennt, jeberjeit eine 3Serbinblid)feit beS ©egnerS correfponbirenb.

2tud) l)at biefe 23emerfung im Murvedjt irjren großen 9htfcen, um ben

eigentlichen med)tSgrunb nid)t burd) einmengung etl)ifd)er fragen ju öer* 35

roirren. »in ba§ bie 23efugnifc §u zwingen fogar eine S8erbinblid)feit

baju, meiere uns oon ber «Katar felbft auferlegt fei, burdjauS jum ©runbe
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tjaben muffe, baS fd)eint ORecenfenten nidjt !lar 31t fein; öoruerjmtid) meil

ber ©runb mef)r enthält, als ju jener ^otge nötljig ift. 3)enn barauS

fd)etnt ju folgen, bafe man Don feinem 9^ed)te fogar nid)ts nad)laffen
fönne, mo^u unS ein ßmang erlaubt ift, meil biefe (grlaubnife auf einer

5 innern 23erbinblid)feit beruht, fid) burd)au§ unb mithin allenfalls mit

©eroalt bie uns geftrittene 35ollfommenl)eit §u erringen. (SS fcfjeint aud):

bafc nad) bem angenommenen 9ftd)tmaf3e ber Sefugnifc bie ^Beurteilung

beffen, roo^u id) ein ^Red)t t)abe, felbft in ben gemeinften fällen beS SebenS

fo funfilid) ausfallen muffe, bafe felbft ber geübtefte SSerftanb ftdt) in con»

10 tinuirlid)er23erlegenl)eit, mo nid)t gar in ber Unmögtid)feit befinben mürbe,

mit ©emipeit auS^umad)en, mie meit ftdt) fein JKed)t erfirecfe. — 3Son

bem 3fted)te jum (Srfa^ behauptet ber Sßerfaffer, bäfy eS im bloßen 3ftatur*

Äuftanbe als ßroaugSrecbt nidtjt Statt finbe, bod) geftefyt er, bafc er eS blofc

barum aufgebe, weil er eS nid)t bemeifen ju föunett glaubt. 3;n eben

i5 bemfelben ßuftanbe räumt er aud) feine 3ured)nung ein, roeil ba

fein 9frd)ter angetroffen mirb. — Einige Fingerzeige §ur Stnroenbung

giebt ber -perr SSerfaffer im 2Iul)ange: mo er üoii ber erften @rmer=

bung, öon ber burd) Verträge, bem @taat§* unb 23ölferred)te fyanbelt

unb jule^t eine neue notfymenbige SBiffenfdjaft uorfd)lägt, meldje bie

20 t' tiefe jroifd)en bem 91atur* unb pofitioen 9fted)te ausfüllen fönne. 2Jcan

fann nidjt in Stbrebe jie^en, ba$ in biefem SBerfe Diel 9ZeueS, £iefge*

bad)teS unb gugleid) 2Bal)reS enthalten fei, überall aber etmaS, baS §ur

(Sntbecfung beS Äriterii ber 2Bal)rr>eit in @d^en beS 91aturred)tS unb ber

©ren^beftimmung beS eigentf)ümlid)en SobenS beffelben öorbereitet unb

25 Anleitung giebt. 2)od) red)net Ofiecenfent nod) fefjr auf ben fortgefe|ten

©ebraud), ben ber £err SSerfaffer nod) fünftig in feinen ßerjrftunben öon

feinem ©runbfaije machen mirb. 3)enn biefe 2Xrt öon (Srperiment ift in

feiner 2trt oon (Srfenntnife aus bloßen ^Begriffen nötiger unb babei bod)

jugleid) fo tfjuulid), als in fragen über baS 3fted)t, baS auf blofcer 3Ser=-

30 uunft beruht; niemanb aber fann bergleid)en SSerfud) mannigfaltiger unb

au<§füt)rlid)er anfteüen als ber, meldjcr fein angenommenes $rincip an fo

Diel Folgerungen, als il)m baS ganjeSuftem, baS er öfters burdjgeljenmufc,

barbietet, §u prüfen Gelegenheit fyat. (SS märe unfd)icflid), (Sinmürfe

miber eine @d)rift'aufgufteüen, bie fid) auf baS befonbere @nftem grünben,

35 baS ftdt) ber SRecenfent über eben benfelben ©egenftanb gemacht tjat; feine

Sefugmfc erftreeft fid) nid)t meiter, als nur auf bie Prüfung ber ßufam*

menftimmung ber üorgetragenen @ä^e unter einanber, ober mit foldjen

Äant'8 ©Triften. 2Berfe. VIII. 9
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SBarjrfyeiten, bie er als com SBcrfaffcr ^ugeftanben annehmen fann. ©aljer

formen wir nid)ts weiter fyinjjufügen, als bafc gegenwärtige ©djrtft ben

lebhaften unb forfdjenben @eift beS SSerfaffer§, üon welchem fid) in ber

golge öiel erwarten läfet, beweife, unb eine ärmlid)e Bearbeitung, in biefer

foworjl als in anbern SBernunftwifjenfdjaften bie ^rincipien forgfältig

311 berichtigen, betn ©efdimacfe unb rjielleidjt aud) bem Senile biefeS ßeit=

alters angemeffen unb batjer allgemein angupreifen fei.



as Ijetljt:

$td) im X>enüen ortetttireu?





2Bir mögen unfre begriffe nod) fo fyod) anlegen unb babet nod) fo

fetjr üon ber @innlid)feit abftrafjiren, fo Rängen itjnen bod) nod) immer
btlbltd)e $orfteUungen an, beren eigentliche 23eftimmung e§ ift, fie, bie

fonft ntd)t üon ber (Srfafyrung abgeleitet finb, jutn (Srfaf)rung3ge=
5 brause tauglid) $u machen. 2)enn mie moüten mir aud) unferen 58e=

griffen @inn unb SSebeutung üerfcfyaffen, menn iljnen ntd)t irgenb eine

$nfd)auung (meiere gulefjt immer ein 23eifpiet aus irgenb einer möglichen

(Srfaljrung fein mnfc) untergelegt mürbe? SBenn mir f)ernad) üon biefer

concreten $erftanbe3l)anblung bie 23etmifd)ung be§ Silben, guerft ber ju=
10

fälligen 2Bal)rnef)mung burd) (ginne, bann fogar bie reine jtnnlicrje 2ln=

fd)aming überhaupt meglaffen: fo bleibt jener reine $erftanbe§begriff

übrig, beffen Umfang nun ermeitert ift unb eine Siegel be§ S)enfenS über=

t)aupt enthält. Sluf foldje SBeife ift felbft bie allgemeine Sogif ju ©tanbe

gekommen; unb manage f)euriftifd)e 5Retl)obe ju benfen liegt in bem
15 (Srfaljrung§gebrand)e unfere<§ äkrftanbeä unb ber Vernunft üieHeid)t nod)

verborgen, meiere, menn mir fte bef)utfam an§ jener (Srfaljrung ^erau§ju=

$ief)en oerftänben, bie ^>{)ilofopf)ie mot)l mit mancher nüpdjen Wa.rtme

felbft im abftracten ©enfen bereitem formte.

33on biefer 2lrt ift ber ©runbfat^, m bem ber fei. 2ftenbel3foljn, fo
20 üiel idj meif?, nur in feinen legten ©Triften (ben üftor genftun ben

@. 164—65 unb bem Briefe an ßeffing§ $reunbe @. 33 unb 67) ftd)

auöbröcfltct) bekannte; nämlid) bie 5Ra;rime ber 9iotrjmenbigr'eit, im fpecu=

latioen ®ebraud)e ber Vernunft (meinem er fonft in 2lnfet)ung ber @r*

fenntnifc überfmnlidjer ©egenftänbe fefyr üiel, fogar bis gur (Süiben^ ber

25 2)emonftration, zutraute) burd) ein gemiffeS 2eitung§mittel, meld)e3 er

balb ben ©emeinfinn (Worgenftunben), balb bie gefunbe Vernunft,
balb ben fd)lid)ten 9ttenfd)enüerftanb (an ßeffmgS $reunbe) nannte,

[\dj ^u orienttren. 2Ber f)ätte benfen foüen, bafj biefeS ©eftänbnifj nidjt

allein feiner üortrjeilrjaften Weinung üon ber 2Ratf)t be§ fpeculatiüen
30 iternunftgebraudjS in ©adjen ber Geologie fo oerberblid) merben foHte

(meldjeS in ber SEfyat unüermetblid) mar); fonbem bafj felbft bie gemeine
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gefunbe Vernunft bei ber ßmeibeutigfeit, worin er bie Mübung biefe§

Serinögenä im ©egenfafce mit ber ©peculation liefe, in ©efarjr geraten

würbe, gum ®runbfa£e ber 6d)Warmerei unb ber gänjlid)en Entthronung

ber Vernunft ju bienen? Unb bod) gefd)at) biefeS in ber 9J}enbelefol)n=

unb Sacobi'fdjen 6treitigfeit oornerjmlid) burd) bie nid)t unbebeuten= 5

ben @d)lüffe be§ fd)arffinnigen 2Berfaffer§ ber SRefultate*); wieworjl id)

feinem öon beiben bie 2lbfid)t, eine fo oerberblidje ©enfungSart in ©ang

311 bringen, beilegen will, fonbern be3 lederen Unternehmung lieber als

argumentum ad hominem anfel)e, befjen man fid) pr blofeen ®egenwef)r

ju bebienen wol)l berechtigt ift, um bie Slöfee, bie ber ©egner giebt, ju 10

befjen 9Rad)tf>eil ju benu^cn. 2lnbererfeit<§ merbe id) ^igen: bafe e3 in ber

Sfyat blofe bie Vernunft, nid)t ein üorgeblictjer geheimer 2£arjrl)eii3finn,

feine überfd)wenglid)e Slnfcfjauung unter bem SRamen be§ ©laubenS,

worauf Srabition ober Offenbarung brjne Gnnftimmung ber Vernunft ge*

pfropft werben fann, fonbern, mie9J}enbel3fol)n ftanbtjaft unb mit gerechtem 15

(äifer behauptete, blofe bie eigentliche reine 5Kenfd)ent>ernunft fei, woburd)

er e§ nötrjig fanb unb anpries, ftd) gu orientiren; objroar freilid) rjiebei

ber l)ot)e 2Iufprud) be§ fpeculatioen Vermögens berfelben, oornebmlid) U)r

aüein gebietenbeS 2lnfet)en (burd) ©emonftration) wegfallen unb ii)r, fo

fern fte fpeculatio ift, nid)t§ weiter al<S ba§> ©efd)äft ber Reinigung be$ 20

gemeinen SßemunftbegriffS oon 2Btberfprüd)en unb bie ^ertfyeibigung

gegen it)re eigenen fopi)iftifd)en Angriffe auf bie 2flarimen einer ge=

funben Vernunft übrig gelaffen werben mufe. — 2)er erweiterte unb ge»

nauer befummle begriff be§ <5id)orientiren3 fann un§ beplflid) fein,

bie 9ftarime ber gefunben Vernunft in itjren Bearbeitungen §ur (Srfennt* 25

nife überftnnlid)er ©egenftänbe beutlid) barjufteüen.

@id) orientiren Reifet in ber eigentlichen 23ebeutung be§ SBortS:

au§ einer gegebenen SBeltgegenb (in beren oier wir ben iporijont eintrjeilen)

bie übrigen, namentlid) ben 21 uf ga n g ju finben. ©e^e id) nun bie (Sonne

am Fimmel unb weife, ba^ t§> nun bie Mittagszeit ift, fo weife id) ©üben, 30

2Beften, Sorben unb Dften ju finben. ßu biefem 23ef)uf bebarf id) aber

burd)au§ baä ©efüt)l eines Unterfd)iebe§ an meinem eigenen ©ubject,

nämlid) ber rechten unb linfen £anb. 3d) nenne es ein ©effiljl: weil

*) Sacobi, SBriefe über bie £et)re beS ©pinoaa. 23re3tau 1785.— Sacobi

nriber SDienbelöfotjnä «Befcfmlbigung betreffenb bie Sriefe über bie Setjre beg 35

©pinoaa. Ceipjig 1786. — 2)ie 3tefuttate ber Sacobifdjen unb 9Dfcenbelsfoljnfd)en

^b,ilofopl)te, fritifd) uiiterfndjt t»on einem grehoiüigen. öbenbof.
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biefe groei (Seiten äufterlid) in ber 2infd)auung feinen merflidjen Unter=

fd)ieb geigen. £>f)ne biefesä Vermögen: in ber Beitreibung eines 6trfel<§,

ofjne nn il)m irgenb eine 3Serfd)iebent)eit ber ©egenftänbe 31t bebürfen,

bod) bie Seroegung oon ber Sinfen gur 3ied)ten oon ber in entgegenge*

5 fester 3ftid)tung 31t unterfd)eiben nnb baburd) eine äkrfd)iebenf)eit in ber

Sage ber ©egenftänbe a priori gu beftimmen, roürbe id) nid)t roifjen, ob

id) SBeften bem Sübpunfte bei§ -£>origont§ gur l'Hedrjten ober gur Sinfen

fe|jen unb fo ben Ärei3 burd) Sorben unb Dften bi§ roieber gu ©üben

ooüenben fottte. Sllfo orientire id) mid) geograpt)ifd) bei allen ob=

10 jectiüen 2)ati§ am Fimmel bodt) nur burd) einen fubjectioen Unter=

fd)eibung§grunb; unb roenn in einem Sage burd) ein 3Bunber aüe Stern=

bilber groar übrigen^ biefelbe ©eftalt unb eben biefelbe (Stellung gegen

einanber behielten, nur bafs bie 9tid)tung berfelben, bie fonft öftlid) roar,

je^t roeftlid) geworben roäre, fo mürbe in ber nad)ften fierni)eUen 9tad)t

15 groar fein menfd)lid)e3 Sluge bie geringfte SSeränberung bemerfen, unb

felbft ber 2lftronom, roenn er blofc auf baä, roa§ er fiet)t, unb nid)t gu=

gleich, roaS er fül)lt, 2ld)t gäbe, roürbe ftd) unüermeiblid) be^orientiren.

So aber fommt il)m gang uatürlid) ba§ groar burd) bie s)iatur angelegte,

aber burd) öftere 2ln3übung geformte Unterfd)eibung§oermögeu burd)3

•20 ©efüt)l ber red)ten unb linfen ipanb gu^ülfe; unb er roirb, roenn er nur ben

^olarftern in<3 2luge nimmt, nid)t allein bie oorgegangeue iseränberung

bemerfen, fonbem fid) aud) ungead)tet berfelben orientiren fönnen.

2)iefen geograpt)ifd)en Segriff be3 ^erfal)ren<§ fid) gu orientiren fann

id) nun erroeitern unb barunter oerftel)en: fid) in einem gegebenen 3?aum

25 überhaupt, mitt)in blofe matt)ematifd) orientiren. ^m ginftern orientire

id) mid) in einem mir befannten ßiinmer, wenn id) nur einen einzigen

©egenftanb, beffen Stelle id) im ©ebäd)tnif$ t)abe, anfaffen fann. Slber

f)ier f)ilft mir offenbar nichts al<3 ba§ SeftimmungSoermögen ber Sagen

nad) einem fubjectioen llnterfd)eibungygrunbe: benn bie Öbjecte, beren

30 Stelle id) finben foU, fel)e id) gar nid)t; unb l)atte jemanb mir gum Spane

alle ©egenftänbe groar in berfelben Drbnung unter einanber, aber linfS

gefegt, roa3 oorrjer red)t§ roar, fo würbe id) mid) in einem ßimmer, roo

fonft aüe Söänbe gang gteid) roären, gar nid)t finben fönnen. So aber

orientire id) mid) balb burd) ba§ blofte ©efül)l eine<§ Unterfd)iebe3 meiner

35 groet Seiten, ber red)teu unb ber linfen. oben ba§ gefd)iel)t, roenn id) gur

9kd)tgeit auf mir fonft befannten Straften, in benen id) je^t fein £au<§

unterfd)eibe, gel)en unb mid) gehörig roenben foU.
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@nblid) fann id) tiefen ^Begriff nod) merjr erweitern, ba er benn in

bem Vermögen beftänbe, fid) nid)t blofc im 3ftaume, b. i. matfyematifdj,

jonbern überhaupt im ©enfen, b. i. logifd), 311 orientiren. ÜRan fann

nad) ber Analogie leid)t erraten, bafe biejeS ein ®efd)äft ber reinen S3er=

nunft fein werbe, itjren ©ebraud) p lenfen, wenn fie, üon befannten &

©egenftänben (ber (Srfaljnmg) au§gel)enb, ftd) über alle ©renken ber @r*

faljruitg ertoeitern miU unb ganj unb gar fein Dbfect ber 2lnfd)auung,

fonbern blofc SRaum für biefelbe finbet; ba fte alebann gar nid)t meljr im

(Staube ift, nad) objeettoen ©rünben ber (Srfenntnifc, fonbern lebtglid)

nad) einem fubfectioen UnterfdjeibungSgrunbe in ber Sefttmmung ifjre* l0

eigenen UrtfyetlSüermögenS tfyre Urteile nnter eine beftimmte 9ftarime

gu bringen*). 2)ie3 fubjeetioe Mittel, ba» aisbann nod) übrig bleibt, ift

fein anbereg, als ha§> ©e[üt)l be3 ber Vernunft eigenen äkbürfniffeS.

9ftan fann cor aUem 3rrtf)ttm geftd)ert bleiben, wenn man ftd) ba nid)t

unterfängt p urteilen, roo man nic£)t fo öiel weif}, als p einem te= r*

ftimmenben Urtl)eile erforberlid) ift. 2llfo ift Unwiffentjeit an ftd) bie

Urfad)e §war ber <Sd)ranfen, aber nid)t ber 5ntt)ümer in unferer (5rfennt=

nife. Slber wo es nid)t fo roiüt'ürlid) ift, ob matt über etwas beftimmt

urteilen wolle ober nid)t, wo ein wirflid)eS SBebärfnife nnb wol)l gar

ein foldjeS, weld)eS ber Vernunft an ftd) felbft anfängt, ba$ Urteilen 20

nott)wenbig mad)t, nnb gleid)Wot)l Mangel be§ SBtjjenS in 2lnfel)iing ber

gum Urteil erforberltdjen ©tücfe uns einfdjränft: ba ift eine DJrarime

nötfjig, wornad) wir nnfer Urteil fällen; benn bie Vernunft wiü einmal

befriebigt fein. 2Benn benn üort)er fd)on ausgemalt ift, ba$ e§ t)ier feine

2lnfd)annng öom Öbjecte, nid)t einmal etwas mit biefem @leid)artigeS 25

geben fönne, wobnrd) wir nnferen erweiterten Gegriffen ben it)nen ange=

meffenen ©egenftanb barfteQen nnb biefe alfo itvrer realen ÜKöglidjfeit

wegen ftdjent tonnten: fo wirb für uns nid)tS weiter 311 trjun übrig

fein, al§ perft ben begriff, mit weldjem wir uns über alle mögliche @r=

faljrung l)inauS wagen wollen, wot)l ju prüfen, ob er aud) öon 2Biber= 30

fprüdjen frei fei; unb bann wentgftenS baS 33ert)ältnife beS ©egen=

ftanbeS §u ben ©egenftänben ber (Srfarjrung unter reine 23erftanbec-be=

griffe gu bringen, woburd) wir it)n nod) gar nid)t oerjtmtltdjen, aber bod)

etwa§ Überftnnlid)eS wenigftenS tauglid) $um (Srfarnmngegebraudje

*) @idj im ©enfen überhaupt orientiren, IjetBt alfo: fid) bei ber ItnjU« 35

tänglic^feit ber objectiüen Sßrincipien ber Vernunft im $ürir>ab,rb,alten naefj einem

fubjectiöen $ßriiicip berfelben beftimmen.
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unfererSernunft benfcn; benn ol)ne biefe 3Sorficf)t mürben mir oon einem

folgen Segriffe gar feinen ©ebraud) machen fonnen, fonbern fdjmärmen,

anftatt $u benfen.

allein t)ieburd), nämlid) burd) ben bloßen Segriff, ift bod) nod) nid)t§

5 in 2lnfef)ung ber (äriften^ biefeS @egenftanbe3 nnb ber mirflidjen Ser=

fnüpfung beffelben mit ber Sßelt (bem Inbegriffe aller ©egenftänbe mög=

lieber (5rfal)rung) ausgerichtet. 9lun aber tritt baä 3^ed)t be§ Se=

bürfntffeS ber Vernunft ein, als eines" fubjeetioen ©runbes etmas

üorausgufetjen unb an^unerjmen, mas jte bind) objeetioe ©rünbe gu miffen

i° fid) nid)t anmaßen barf; nnb folglid) fid) im ©euren, im unermeßlichen

unb für uns mit biefer 9iad)t erfüllten 3Raume bes Überfinnlid)en, lebig=

lid) burd) ifyr eigenes SÖebürfnife ^u orientiren.

@s läßt fid) manches Überfinnlid)e beuten (benn ©egenftänbe ber

Sinne füllen bod) nicfjt bas gan^e $elb aller Wöglidjfeit aus), mo bie

15 Vernunft gleid)moI)l fein Sebürfniß fütjlt, fid) bis $u bemfelben ju er*

meitern, Diel meniger beffen £>afein anpnerjtnen. SDie Vernunft finbet an

ben Urfad)en in ber Seit, metd)e fid) ben (Sinnen offenbaren (ober menig*

ftens oon bcrfelben 2lrt finb, als bie, fo fid) il)uen offenbaren), Sefd)äftigung

genug, um nid)t ben (Sinfluß reiner geifttger Oiaturmefen %u beren Setjuf

20 uötl)ig $u fyaben, beren Slnnernnung oielmerjr ityrern ©ebrauerje nad)tl)eilig

fein mürbe, 2)enn ba mir oon ben ©efe^en, nad) melden fold)e SBefen

mirfen mögen, nid)ts, oou jenen aber, nämlid) ben ©egenftänben ber

Sinne, üieles miffen, menigftens nod) 311 erfahren hoffen fönnen: fo mürbe

burd) fold)e Sorausfet3img bem ®ebraud)e ber Vernunft otelmet)r Slbbrud)

25 gefd)el)en. @s ift alfo gar fein Sebürfniß, es ift oielmetjr bloßer Sormt&,

ber auf nid)ts als Träumerei ausläuft, barnad) $u forfd)en, ober mit ,!pirn=

gefpinften ber 2lrt $u fpielen. ©anj anbers ift es mit bem Segriffe oon

einem erften Urmefen, als oberfter intelligent nnb jugleid) als bem

f)öd)ften ©ute, beraanbt. 3>nn nid)t allein, baß unfere Vernunft fd)on

30 ein Sebürfniß füljlt, ben Segriff bes Uneingefdjränften bem Segriffe

alles (5ingefd)iänften, mithin aller anberen 2)inge*) gum ©runbe ^n

*) ®a bie SSenumft jur SSJJüglicfjfeit aller Singe Realität aU gegeben öorauä.

3nfe^en bebarf unb bie 53erfcE)tebentjeit ber 2)inge burd) itjnen antjängenbe SRega»

tionen nur aU gdjranfen betrautet: fo fietjt fte fid) genötigt, eine einsige «Dtßg«

35 lidjfett, nämlid) bie be<§ unetngefdn-änTten SBefenS, al<3 urfprünglid) 311m ©runbe
3U legen, alle anberen aber al3 abgeleitet 3U betrauten. S)a and) bie burd)=

gängige 9)}ögiid)feit eiltet jeben ®inge<3 burd»au<3 im ©ansen aücr (Äriftena ange«
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Icqen; fo gefyt btefeS SBebürfnife aud) auf bie 33orau3fefcung be§25afein§

befjelben, otnte meldte [ie fid) üon ber Sufättigfeit ber ©riften^ ber 3)inge

in ber SBelt, am menigften aber uon ber ßmecfmäfeigteit unb Crbnung,

bic man in fo bemunberungSroürbigem ©rabe (im kleinen, meil eö uns

nafje ift, nod) mefyr mie im ®rofcen) allenthalben antrifft, gar feinen be< s

friebigenben ©runb angeben fann. £)rme einen üerftänbigen Urljeber an*

juneljmen, läfet fid), ol)ne in lauter Ungereimtheiten }ur>erfallen, menigftenS

fein üerftänbltdjer ©runb baoon angeben; unb ob mir gleid) bie Un=

möglid)feit einer fold)en ßmecfmäfsigfeit ot)ne eine erfte oerftänbige

Urfad)e nid)t bemeifen fönnen (benn aisbann Ratten mir l)iuretd)eubc 10

obfectiüe ©rünbe biefer 23el)auptung unb bebürften e3 nidbt, uns auf ben

troffen werben mu&, menigfteng ber ©runbfa^ ber burdjgängigen 23eftimmung bie

Unterfcfjetbiing be<3 SOföglictien öom 2Birflid)en unferer Vernunft nur auf foldje

2lrt möglid) mad)t: fo finben mir einen fubjecttöcn ©runb ber SRotljmenbigfeit, b. i.

ein Sebürfntfj unferer Vernunft felbft, aller SKöglidjfeit ba<8 ©afein eine<§ aller= is

realften (tjöctjften) 2Befens jutn ©runbe 31t legen. ©0 entipringt nun ber Garte*

fianifdje 23ewei3 öom 2)afein ©ottes, inbent fubjectioe ©rünbe etwas für ben

©ebraud) ber Vernunft (ber im ©rnnbe immer nur ein (Srfarjrungsgebraud) bleibt)

öorau<8 311 fe^en für objectie — mitbin Sebürfnife für ©infictjt — gehalten

werben. ©0 ift eS mit biefem, fo ift es mit allen SBeroeifen be£ roürbtgen 2D}enbel<§ = 20

f ot)n in feinen Worgenftunben bewanot. ©ie leiften nid)t3 jum SBetjuf einer 2)emon>

ftration. ®arum finb fie aber femeeroegeg unnütj. Senn nictjt 311 erroätjnen, melden

fcbönen Slnlafe biefe überaus fd)arfftnntgen Grntwicfeliingen ber fubjectioen Se»

bingungen be<3 ©ebraud)ä unferer Sernnnft 311 ber ooüftiinbtgen GErfenntnifj btefeö

unfers 33ermögen8 geben, als 3U meinem 23etjuf fie bleibenbe 23eifpiele finb: fo 25

ift ba3 gürroat)rt)alten aus fubjectioen ©rünben beS ©ebrauetjs ber Vernunft, wenn

unö objeetioe mangeln unb mir bennod) 3U urteilen genüthjgt finb, immer nod)

oon grofjer 2öid)ttgfeit; nur muffen mir bas\ roaä nur abgenötigte 53orauä=

fefcung ift, nidjt für freie @tuftd)t ausgeben, um bem ©egner, mit bem mir

uns
1

auf<B ©ogmatifiren eingeladen Ijabeu, utd)t otjne SRott) ©d)wäd)en baxpi- 30

bieten, beren er fid) 311 unferem 9kd)tt)etl bebienen fann. SNenbelsfocjn bad)te wotjl

ntdjt baran, bafj ba§ ©ogmatifiren mit ber reinen Vernunft im gelbe bes

Überfinnlidjen ber gerabe 2öeg 31U pbilofopl)tfd)en jsdjmärmeret fei, unb bafe nur

Äritif eben beffelben Sßernunftoermogenä biefem Übel grünblid) abhelfen fönne.

3roar fann bie ©iSciplin ber fdjoIafttfd)en 2ttetb,obe (ber 2ßolffifd)en 3. 33., bie er 35

barum aud) anriet!)), ba alle Segriffe burd) Definitionen beftimmt unb alle

©dnitte burd) ©runbfä^e gerechtfertigt werben muffen, biefen Unfug wirflid) eine

3eit lang tjemmen, aber fetneSroegeS gänslid) abgalten. 5)enn mit roeldjem 9ied)te

will man ber SDernunft, ber e<3 einmal in jenem gelbe feinem eigenen ©eftänbniffe

nad) fo mot)l gelungen ift, oerweljren, in eben bemfelben nod) metter 3U gerjen* 40

unb roo ift bann bie ©ränse, 100 fie fteejen bleiben mufeV
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fubiecttüen ju berufen): fo bleibt bei biefem Mangel ber(5infid)t bod) ein

genugfamer fubfectiüer ©runb ber Sinnet) mung berfelben barin, bafc

bie Vernunft es b e b a r f : etwas, was ifyr üerftänblidt) ift, ooraus ju fetjen,

um biefe gegebene (Srfdjeinung baraus ^u erklären, ba alles, womit fie

6 fonft nur einen begriff oerbinben fann, biefem SBebitrftriffe ntd)t abhilft.

3J?an fann aber bas Sebürfnife ber Vernunft als jwiefad) anfet)en:

erftlid) in iljrem tf)eoretifd)en, zweitens in ttyrem praftifdjen

©ebraud). 2)as erfte SSebürfnife l)abe id) eben angeführt; aber mau ftet)t

worjl, bafc es nur bebingt fei, b. i. roir muffen bie (Sriftenj ©ottes an*

10 nehmen, wenn mir über bie erften Urfadjen altes gefälligen oornerjtnlid)

in ber Drbnung ber mirflid) in ber 2Belt gelegten ßwecfe urteilen
wollen. SBeit widriger ift bas 23ebürfnife ber Vernunft in itjrem

praftifd)en ©ebraud)e, weil es unbebingt ift, unb mir bie (Sriften^

©ottes üoraus gu fe^en nid)t blofe aisbann genötigt werben, menn mir

15 urteilen wollen, fonbern roeil mir urteilen muffen. 2)enn ber reine

praftifd)e ©ebraud) ber Vernunft befielt in ber 33orfd)rift ber morali*

fd)en ©efefje. (Sie führen aber alle auf bie 3°ee bes l)öd)ften ©utes,
was in ber SBelt möglid) ift, fo fern es allein burd) ftreif)eit möglid) ift:

bie @tttiid)feit; oon ber anberen Seite aud) auf bas, was nid)t blofe

20 auf menfd)lid)e ftreifyeit, fonbern aud) auf bie Üiatur anfommt, ndmlid)

auf bie größte ©lücffeligfeit, fo fem fie in Proportion ber erften aus=

geseilt ift. 5Run bebarf bie Vernunft, ein fold)es abhängiges t)öd)fie

©ut unb ^um 23el)uf beffelben eine oberfte intelligent als t)öd)ftes un =

abhängiges ©ut anjuneljmen: $war nid)t um baoon bas üerbinbenbe

25 2lnfel)en ber moralifd)en ©efetje, ober bie Sriebfeber ju ifyrer 23eobad)tung

abzuleiten (benn fie würben feinen moralifd)en SBertt) l)aben, menn ifyr

23ewegungsgrunb tion etwas anberem, als üon bem ©efet} allein, bas für

fid) apobiftifd) gewife ift, abgeleitet würbe); fonbern nur um bem 33e»

griffe oom l)öd)ften ®ut obiectine Realität 311 geben, b. i. gu nertjinbern,

30 bafc es jufammt ber ga^en @ittlid)feit nid)t blojj für ein bloßes 3beal

gehalten werbe, wenn basjenige nirgenb erifttrte, beffen Sbee bie ÜKoraü*

tat unjertrennlid) begleitet.

@s ift alfo nid)t (Srfenntnifj, fonbern gefülltes*) Sebürfnife
ber Vernunft, woburd) fid) ^enbelsfo^n (otjne fein SBiffen) im fpecu=

36'latiüen £>enfen orientirte. Unb ba biefes Seitungsmittel nid)t ein ob=

*) 5>ie Vernunft füfjtt nicfyt ; fie fiefjt ifjren fanget ein unb wirft burct) ben

ßrfenntntjjtrieb ba§ ©efüljl beö Söebürfniffeö. (53 ift fnemit, wie mit beut
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iectioeS $rincip ber SSernunft, ein ®runbfat3 ber (ünnfid)ten, fonbern ein

blofe fubjectioeS (b. i. eine 9Dcarime) beS U)r burd) ifyre @d)ranfen allein

erlaubten ®ebraud)S, ein golgefat* beS BebürfniffeS, ift unb für fid)

a 1 1 e i n ben gangen BeftimmungSgrunb unferS Urteils über baS ©afein beS

l)öd)ften SßefenS auSmadjt, oon beut eS nur ein zufälliger ©ebraud) ift 5

ftd) in ben fpeculatioen SSerfuc^en über benfelben©egenftanb ju Orientiren:

fo fehlte er rjierin aüerbingS, ba^ er biefer ©peculation bennod) fo öicl

Vermögen zutraute, für ftd) allein auf bem SBege ber ©emonftration alles

auSgurid)ten. ÜDie -ftotljtüenbigfeit beS erfteren Mittels fonnte nur (Statt

finben, roenn bie llnjulänglid)feit beö letzteren oöllig gugeftanben roar: 10

ein ©eftänbntB, ^u meld)ent irm feine <Sd)arffinnigfeit bod) guletjt roürbe

gebracht Ijaben, roenn mit einer längeren SebenSbauer irjin aud) bie ben

Sugenbjafyren mel)r eigene ©eroaubtfyeit beS ©eifteS, alte, geroof)nte

2)enfungSart nad) SBeränberung beS 3 u f*an°eS ber 28iffenfd)aften leid)t

umguänbern, roäre oergönnt geroefen. Snbeffen bleibt iljm bod) baS 23er= 15

bienft, bajs er barauf beftanb: ben legten $robtrftein ber Suläfftgfeit

eines Urteils t)ier roie aüerroärts nirgenb, als allein in ber $er=
11 u nft ju fua^en, fie mod)te nun burd) (Sinjtdjt ober blofeeS Bebürfnijj

unb bie Forinte ttjrer eigenen ßuträglid)feit in ber 2öal)l ifyrer «Sätje ge=

leitet werben. (5r nannte bie Vernunft in it)rem letzteren ©ebraudje bie 20

gemeine 3Renfd)enüernunft; benn biefer ift iljr eigenes ^ntereffe {eber^eit

guerftoorSlugen, inbeJ3manauSbemnatürlid)en@eleifefd)on mufe getreten

fein, um jenes auöergeffenunbrnüfeig unter Segriffen in obiectioertftücffid)t

gu fpäljen, um blofe fein SBiffen, eS mag nött)ig fein ober nid)t, $u erroeitern.

2)a aber ber SluSbrucf: SluSfprud) ber gefnnben Vernunft 25

in oorliegenber §rage immer nod) groeibeutig ift unb enhoeber, roie it)n

felbft53?enbelSfol)n mifeoerftanb, für einUrtljetlauS SSemunfteinfidjt,

ober, roie ifyn ber 23erfaffer ber 9ftefultate ju nehmen fdjeint, ein llrtl)eil

aus ^ernunfteingebung genommen »erben fann: fo roirb nötljig

fein, biefer Quelle ber Beurteilung eine anbere Benennung gu geben, 30

unb feine ift irjr angemeffener, als bie eines SScrnunftgianbenS.

(Sin jeber ©laube, felbft ber I)iftorifd)e mufj groar öemünfttg fein (benn

ber lejjte ^robirftein ber 3Bar)ri)eit ift immer bie Vernunft); allein ein

moralifdjen ©efüfyl oetoanbt, roeld)e<3 fein tnoralifd)e3 ©efe£ oerurfad)t, benn biefeä

entfpringt gänältc^ au3 ber Vernunft; fonbern burd) moralifdje ©efetje, mithin 35

burd) bie 53ernunft öentrfad)t ober gettnrft nrirb, inbem ber rege unb bod) freie

Söiüe beftimmter ©rünbe bebarf.
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SSernunftglaube ift ber, welker fid) auf feine anbere 25ata grünbet als

bie, fo in ber reinen Vernunft enthalten ftnb. 5lUer ©laube ift nun
ein fubjectio jureid)enbeS, objectio aber mit 23 ewu fetfein un§ureid)en=

beS gürwat)rl)alten; alfo wirb er bem SBiffen entgegengefetst. 2lnbrer=

5 feitS, wenn aus objedioen, ofywar mit 23ewufetfein un^ureid)enben, ®rün=
ben etwas für waljr gehalten, mithin blofe gemeint wirb: fo !ann biefeS

deinen bod) burd) aümät)(ige ©rgänjung in berfelben 2Xrt oon ©rünben
enblid) ein SBtff en werben. ^Dagegen wenn bie ©rünbe beS gürwa()r=

baltenS tfyrer 2lrt nad) gar nid)t objectio gültig ftnb, fo fann ber ©laube
10 burd) feinen ©ebraud) ber Vernunft jemals ein SBiffen werben, ©er

t)iftorifd)e ©laube 3. 33. oon bem £obe eines großen Cannes, ben einige

Briefe berieten, fann ein Riffen werben, wenn bie Obrigfeit beS

Drts benfelben, fein 23egräbnife, Seftament u. f. w. melbet. 3)afe bat)er

etwas fjiftorifd) blofe auf ßeugntfje für warjr gehalten, b. i. geglaubt

15 wirb, $. 23. bafe eine ©tabt 3ftom in ber 2Mt fei, unb bod) berjenige, ber

niemals ba gewefen, fagen fann: id) weife, unb nidjt blofe: id)

glaube, eS eriftire ein 3com, baS ftefyt gan^ mot)l beifammen. 3)a*

gegen fann ber reine ^emunftglaube burd) aüe natürliche SData

ber Vernunft unb (£rfat)rung niemals in ein SBiffen oerwanbelt

20 werben, weil ber ©runb beS §ürwarjrl)altenS fyier blofe fubjectio,

ndmlid) ein notfywcnbigeS SSebürfnife ber Vernunft, ift (unb, fo lange

wir 2Jcenfd)en finb, immer bleiben wirb), baS SDafein eines pd)fteu

SBefeuS nur oorauSj uferen, md)t gu bemonftriren. 2)iefeS 23ebürf=

nife ber Vernunft 51t il)rem fie befriebigenben trjeorettfd)en ©ebraud)e

* würbe nichts anbcrS als reine SBernunftljnpotljefe fein, b. i. eine

Meinung, bie aus fubjectioen ©rünbcn jum $ürwal)rl)alten ^ureicrjenb

wäre: barum, weil man gegebene SBtrfungen §u erflären niemals

einen anbern als biefen©runb erwarten fann, unb bie Vernunft bod) einen

©rflärungSgrunb bebarf. dagegen ber Vernunft glaube, ber auf

30 bem 23ebürfnife iljreS ©ebraud)S in praftifd)er 2lbfid)t beruht, ein

^oftulat ber Vernunft fyeifeen fönnte: nid)t als ob eS eine Gnnftd)t wäre,

welche aller logifd)en $orberung $ur ©ewifefyeit ©enüge trjäte, fonbern

weil biefeS $ürwal)rl)atten (wenn in bem 9)<enfd)en alles nur moralifd)

gut beftedt ift) bem ©rabe nad) feinem SBiffen nact)ftel)t*), ob eS gleid)

35 ber 2lrt nad) baoon oöHig unterfd)ieben ift.

*) 3»r gefttgfeit be§ ©laubeng gebort ba$ Söeroufjtfetn fetner llnuer=

ättbert id)f eit. sJiun fann id) öüflig gennfj fein, baf; mir niemanb ben @a^:
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(5in reiner 23ernunftglaube ift alfo ber SBegmeifer ober (Sompafe, roo»

burd) ber fpeculatioe Genfer ftd) auf feinen Sernunftftreifereien im gelbe

überfinnlid)er ©egenftänbe onenttren, ber 9flenfd) oon gemeiner, bod)

(moralifd)) gefunber Vernunft aber feinen 2Beg forooljl in tf)eoretifd)er als

praftifd)er 2lbfid)t bem ganzen ßtrecfe feiner Sefthnmung oötlig ange* 5

meffen oor$eid)nen fann; unb biefer Sernunftglaube ift eS aud), ber

jebem anberen ©lauben, ja jeber Offenbarung jum ©runbe gelegt

werben mufe.

£>er Segriff oon ©ott unb felbft bie Überzeugung oon feinem

©afein fann nur aüein in ber Sernunft angetroffen werben, oon it)r 10

allein ausgeben unb weber burd) Eingebung, nod) burd) eine erteilte

9kd)rid)t oon nod) fo großer Autorität guerft in uns fommen. 2Biber=

fät)rt mir eine unmittelbare 2lnfd)auung oon einer folgen 2lrt, als [\tm\x

bie üftatur, fo weit id) fie fenne, gar nid)t liefern fann: fo tnufc bod) ein

Segriff oon ©ott jur 3fud)tfd)nur bienen, ob biefe (Srfdjeinung aud) mit *

allein bem übereinftimme, was gu bem (S^arafteriftifdjen einer ©ottfyeit er=

forberlid) ift. Ob id) gleid) nun gar nid)t einfetje, wie eS möglid) fei, bafc

irgenb eine ©rjdjeuutng baSjenige aud) nur ber Dualität nad) barfteüe,

was fid) immer nur benfen, niemals aber anfd)auen läfjt: fo ift bod)

wenigftenS fo oiel flar, bafe, um nur $u urteilen, ob baS ©ott fei, was so

mir erfctjeint, was auf mein ©efüfyl tnnerlid) ober äufeerltd) wirft, id) iljn

an meinen Sßeruunftbegriff oon ©ott galten unb barnad) prüfen muffe,

nid)t ob er biefem abäquat fei, fonbern bloß ob er if)m nid)t miberfpred)e.

©ben fo: wenn aud) bei allem, tooburd) er ftd) mir unmittelbar entbecfte,

nid)tö angetroffen würbe, was jenem Segriffe wiberfpräd)e: fo mürbe 25

bennod) biefe @rfd)einung, 2lnfd)anung, unmittelbare Offenbarung, ober

wie man fonft eine fold)e ©arftellung nennen will, baS ©afein eines

2BefenS niemals beweifen, beffen Segriff (roenn er nid)t unfid)er beftimmt

unb baljer ber Seiniifd)ung alles möglid)en 2Baf)neS unterworfen werben

foll) Unenblid)feit ber ©röfee nad) §ur UnterfReibung oon ädern @e» 30

fd)öpfe forbert, meinem Segriffe aber gar feine ©rfafyrung ober 2lnfd)au=

ung abdquat fein, mithin aud) niemals baS ©afein eines folgen SBefenS

(53 ift ein ©ott, roerbe roiberlegen tonnen; benn roo roill er biefe ©infidjt fjer-

nehmen'? Sllfo ift eS mit bem Sernunftglauben nidjt fo, roie mit bem fjtftorifd)en

beroanbt, bei bem eS immer nod) möglid) ift, ba% Setoetfe jum @egentb,eü aufge« 35

funben mürben, unb mo man fid) immer nod) öorbetjatfen mu§, feine Meinung ju

änbem roenn fid) unfere Äenntnife ber (Sachen erweitern foüte.
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un^toexbeutig beroeifen fann. 33om ©afein be§ l)öd)ften 2Befen<S fann alfo

niemanb burd) irgenb eine SInfdjauung §uer[t überzeugt werben; ber

Sernunftglaube mujj öorljergetjen, unb aisbann tonnten allenfalls geroifje

(Srfdjeinungen ober (Sröffnungen Slnlafe gnr Unterfudjung geben, ob roir

5 ba§, roa3 gu un§ fprid)t ober fid) un§ barfteQt, rootjl befugt ftnb für eine

®ottt)eit ju galten, unb nad) Sefinben jenen ©lauben betätigen.

SBenn alfo ber Vernunft in @ad)en, roeld)e überftnnlidje ©egenftänbe

betreffen, aU baZ 2)afein ©otte§ unb bie fünftige 2Mt, ba§ it)r jufteljenbe

3fted)t juerft ju fpredjen bestritten roirb: fo ift aller @d)roärmerei, 2lber=

10 glauben, \a felbft ber 2ltt)eifterei eine roeite Pforte geöffnet. Unb bod)

fd)eint in ber 3sacobifd)en unb ÜRenbelSfoIjnifdjen (Streitigfeit aHe§ auf

biefen Umfturj, id) roeife nid)t red)t, ob blofc ber 33 e r n u n f t e i n
f i d) t unb

be§ 2Biffen3 (burd) oermeinte «Stärfe in ber ©peculation), ober aud) fogar

be<§ 23ernunftglauben<§, unb bagegen auf bie (5rrid)tung eines

15 anbern ©laubenS, ben jtd£) ein jeber nad) feinem belieben mad)en fann,

angelegt. 2ftan fottte beinahe auf ba§> letztere fdjliefcen, wenn man ben

@pinojiftifd)en Segriff üon ©ott al§ ben einzigen mit aßen ©runb=

fätjen ber Vernunft ftimmigen*) unb bennod) öerroerflid)en Segriff aur>

*) (53 ift faum 311 begreifen, roie gebad)te ©eleljrte in ber ^ritif ber
20 reinen Vernunft 33orfd)ub jum ©pinoäiäm finden tonnten. S)ie 3?ritiF be«

fd)neibet bem 2)ogmati3m gänjlid) bie Ringel in 2tnfeb,ung ber ©rfenntnifc über-

finnlid)er ©egenftänbe, unb ber ©pinojiäm ift hierin fo bogmatifd), bajj er fogar

mit bem 9D?att)ematifer in Slnferjung ber Strenge be3 23eroeife<3 metteifert. 2)ie

ftritif beroeifet: bafj bie Safel ber reinen 33erftanbe<§begriffe olle 9JiaterioIien be<3

25 reinen ®enfen<8 enthalten muffe; ber ©pirtojiSm fprid)t öon ©ebanren, bie bod)

felbft benfen, unb alfo üon einem SlccibemS, ba3 bodj jugleid) für fid) aU ©ubject

ejiftirt: ein Segriff, ber fid) im menfd)lid)en Serftanbe gar nidjt finbet unb fid) aud) in

Um nid)t bringen lägt. 2)ie ^ritif jeigt: eS reidje nod) lange nidjt jur Sefjauptung ber

Wöglidjfeit eineö felbft gebauten 28efen<3 ju, bafj in feinem Segriffe nid)t(3 SBiber*

30 fpredjenbeS fei (roiemot)l e<3 alSbann nötfjtgenfatlä aüerbingä erlaubt bleibt, biefe 9)?ö>

lid)!eit aii5unel)men); ber ©pittOjiSm giebt aber Bor, bie Unmöglidjfeit einesS SöefenS

einäufetjen, beffen Sbee au3 lauter reinen 3krftanbe3begriffen beftefjt, rooüonmannur
alle Söebingungen ber ©iunlidjfeit abgefonbert f)at, roorin alfo niemals ein Sötberfprud)

angetroffen roerben Fann, unb üermag bod) biefe über aKe©räu3en gefjenbeSlnmafeung

35 burd) gar nid)t<§ 311 unterftü^en. @ben um biefer nullen füfjrt ber ©pinoji^m gerabe

3ur ©djroärmerei. ©agegen giebt e§ fein ein^igeä fidjereä Mittel aHe ©djiuärmeret

mit ber Söurjel au^jurotten, aU jene ®ränjb«ftimmung beä reinen SÖemunftoer-

mögend. — 6ben fo finbet ein anberer ©eleljrter in ber ^ritif b. r. Vernunft eine

©fepfi^, obgleid) bie ÄritiF eben barauf tjinauggefjt, etroa€ ©emiffeä unb S3e«
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geftettt fteljt. 2)enn ob e<§ ftd) gleicfc) mit bem SSernunftglau&en gang moi^l

«erträgt, einzuräumen: bafo foeculatioe Vernunft felbft nid)t einmal bie

9J?öglid)f'eit eine<§ 2£efen§, mie mir uns ®ott beuten muffen, ein$u=

feljen im Stanbe fei: fo fann es bod) mit gar feinem ©tauben unb über*

all mit feinem g-ürmarjrljalten eine§ 2>afein3 3ufammen befielen, bafc 5

Vernunft gar bie Unmöglidjfeit eines" ©egenftanbeS einfeijen unb

bennod) aus" anberen Duellen bie 2Birflid}feit beffelben erfennen fönnte.

Männer oon ©eifte<§fäf)igfeiten unb üon erneuerten ©eftnnungen!

3d) üerefyre (Sure Satente unb liebe (Suer SJlenfdjengefütjl. Stber tjabt

31jt aud) mot)l überlegt, mas" 3l)v tt)ut, unb mo es" mit (Suren Singriffen 10

auf bie Vernunft rjtnaus" mill? £)rme ßmeifel moüt 3$r, bafc %x eil) ext

ju benfen ungefränft ermatten merbe; beim ofjne biefe mürbe e§ felbft

mit (Suren freien ©djmüngen bes" ©enies" balb ein (Snbe fyaben. SBir

motten fetjen, mas" aus" biefer ÜDeriffreüjeit natürlicher SBeife merbeu muffe,

menn ein foldjes" Serfaljren, als" ^l)x beginnt, überfyanb nimmt. 15

£)er greitjeit ^u benfen ift erftfid) ber bürgerliche 3 k> an g ent=

gegengefetjt. Qmax fagt man: bie ftreirjeit ju fprecfyen ober ju fd)rei =

ben fönne uns" ^mar burd) obere ©emalt, aber bie §reit)eit $u benfen

burd) fie gar rndjt genommen merben. Mein mie oiel unb mit melier

ülidjttgfeit mürben mir roofjl benfen, menn mir nid)t gleid)fam in @e= 20

meinfd)aft mit anbern, benen mir unfere unb bie uns ifjre ©ebanfen mit«

tt) eilen, bäd)ten! Sltfo fann man roof)l fagen, hak biejenige äufsere

©emalt, meld)e bie greitjeit, feine ©ebanfen öffentlich mitäutrjeilen,

ben 5Renfd)en entreifet, ifynen aud) bie gretljeit ^u benfen nefjme: bas

einzige Äteinob, bas uns bei aüen bürgerlichen Saften nod) übrig bleibt, 25

unb rooburd) atiein miber alle Übel biefes 3uftonbes nod) :Katfj gefd)afft

merben fann.

Zweitens mirb bie «5reir^ett gu benfen aud) in ber 33ebeutung ge=

nommen, ba^ if>r ber ©ennffeus^raang entgegengefekt ift; mo ofyne

ftimmteä in SKnfetjunj be3 Umfanges unferer (Srfenntnif) a priori feft 311 feiert. 3m=

gleiten eine SJtoIefttf in ben fritifdjen Unterfudjungen, roeldje bod) barauf angelegt

jinb, bie unüermeiblid)e Siateftif, roomtt bie aUertüärte» bogmatifd) geführte reine 93er»

nunft fid) felbft üerfängt nnb »errotcCelt, oufjulöfen unb auf immer ju bertitgen. ®ie

S^euptatonifer, bie fid) ©Heftifer nannten, roeü fie iljre eigenen ©rillen aüent=

falben in älteren Tutoren 31t finben mußten, menn fie foldje Dörfer b^ineinge»

tragen Ratten, oerfutjren gerabe eben fo; e£ gefd)ief)t alfo in fo fern uid)t<3 9teue§

unter ber ©onne.



2Ba<3 fjetfet: ©id) im 2)enfeit ortentiren? 145

alle äußere ©ewalt in Sachen ber Religion fid) Bürger über anbere gu

SSormünbern aufwerfen unb ftatt Argument burd) t>orgefd)rtebene, mit

ängftlid)cr gurd)t cor ber ©efafyr einer eigenen Unterfud)ung be-~

gleitete ©laubenSformeln alle Prüfung ber Vernunft burd) frühen (Sin=

5 brucf auf bie ©emütrjer gu »erbanncn wiffen.

3)ritten§ bebeutet aud) greirjeit im 2)enfen bie Unterwerfung ber

Vernunft unter feine anbere ©efe£e alS: bie fie fid) felbft giebt; unb

iljr ©egentfyetl ift bie SRarime eines gefefelofcn ©cftraudjö ber Vernunft

(um baburd), wie baS ©enie märjnt, weiter gu fefyen, als unter ber @in»

10 fdjränfung burd) ©efefje). £>ie golge baoon ift natürlicher SBeife biefe:

baß, wenn bie Vernunft bem ©efetje nid)t unterworfen fein will, baS fie fid)

felbft giebt, fie fid) unter baS 3od) ber ©efetje beugen mujj, bie iljr ein anberer

giebt; benn orjne irgenb ein ©efeij fann gar nid)ts, felbft nid)t ber größte Un=

finn fein Spiel lange treiben. 2llfo ift bie unüermeiblid)e $olge ber erflär=

iö ten ©efetjloftgfeit im 2)enfen (einer ^Befreiung üon ben 6infd)ränfungen

burd) bie Vernunft) biefe: bafc ^reitjeit §u benl'en gulet>t baburd) eingebüßt

unb, weil nid)t etwa Unglücf, fonbern wahrer Übermut^ baran fdjulb ift,

im eigentlichen 6inne beS SBortS nerfdjer^t wirb.

2)er ©ang ber 2)inge ift ungefähr biefer. ßuerft gefällt fid) baS

20 ©enie feljr in feinem fürmen (Schwünge, ba eS ben gaben, woran eS fonft

bie Vernunft lenfte, abgeftreift tjat. (SS begaubert balb aud) Slnbere burd)

Üftad)tfprüd)e unb gro&e (Erwartungen unb fd)eint fid) felbft nunmehr auf

einen Sljron gefegt gu rjaben, ben laugfame, fdjroerfäUige Vernunft fo

fd)led)t gierte; wobei eS gleid)mof)I immer bie Sprache berfelben fürjrt.

25 2)ie aisbann angenommene 3)iarime ber Ungültigfeit einer gu oberft gefeit

gebenben Vernunft nennen wir gemeine 2J?enfd)en ©djünirmeret; jene

©ünftlinge ber gütigen Statur aber @rleud)tung. SBeil inbeffen balb

eine ©pradjoerwirrung unter biefeu felbft entfpriugen mufj, iubem, ba

Vernunft allein für jebermann gültig gebieten fann, jejjt jeber feiner (Sin-

so gebung folgt: fo muffen gulejjt aus inneren (Singebungen burd) äußere

ßeugniffe bewährte gada, aus Xrabittoneu, bie anfänglich felbft gewählt

waren, mit ber ßeit aufgebrungene Urfunben, mit einem SBorte bie

gän^Uctje Unterwerfung ber Vernunft unter gacra, b. i. ber JHbergJaube,

entfpringen, weil biefer fid) bod) wenigftenS in eine gefe^lic^e $orm
35 unb baburd) in einen 9tul)eftanb bringen läfjt.

SBeil gleicr)tüoc)l bie menfd)lid)e Vernunft immer nod) nach f^reitjeit

ftrebt: fo muß, wenn fie einmal bie ft-effeln gerbria^t, irjr erfter ©ebraueb
Äonf« ©djriften. SBerfe. VIII. 10
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einer lange entwöhnten greitjeit in üftifebraud) unb r>ermeffene§ ßutranen

auf Unabljängigfeit irjre<§ 23ermögen3 Don aller (Sinfdjränfung ausarten,

in eine Übcrrebung üon ber 2lüeinl)errfd)aft ber fpeculatioen SBernunft,

bie nidjts annimmt, at§ mas ftd) burd) objectiüe ®rünbe unb bog=

matifcfye Überzeugung rechtfertigen fann. aüe§ übrige aber fütjn meg=
5

läugnet. 3Me 5Warime ber Unabt)ängigfeit ber Vernunft üon irjrem

eigenen 23ebürfnife (23er$id)ttlntung auf $ernunftglauben) Reifet nun

Unglaube: niäjt ein rjiftorifd)er ; benn ben fann man fid) gar nidjt

als oorfetjlid), mithin aud) nid)t al<§ jured)nung§fät)ig benfen (»eil jeber

einem factum, roelc^e§ nur t)inreid)enb bemärjrt ift, eben fo gut al§ einer
10

matljematifdjen 2)etnonftration glauben mufe, er mag motten ober nid)t);

fonbern ein 33ernunftunglaube, ein mi^lid)er 3ufiano öcS menfd)=

lidjen ©emüttjS, ber ben moralifd)en ®efe£en guerft alle Äraft ber £rieb=

febem auf ba§ £erj, mit ber Bett fogar it)nen felbft alle Autorität be=

nimmt unb bie 3)en!uug§art öeranlafjt, bie man ^reigcifterei nennt, 15

b. i. ben ©runbfatj, gar feine ^flid)t mefyr §u erfennen. £>ier mengt fid)

nun bie £)brigfeit in§ (Spiel, bamit nid)t felbft bürgerliche 2lngelegen=

Reiten in bie größte Unorbnung fommen; unb ba ba$ berjenbefte unb bod)

uad)brücflid)fte Mittel tfyr gerabe ba$ befte ift, fo r>ebt fte bie ^reiljeit §u

benfen gar auf unb unterwirft biefeS gletd) anberen ©eroerben ben San* 20

beslüerorbnungen. Unb fo jerftört $reifyett im 2)enfen, menn fte fogar

unabhängig Don ©efetjen ber Vernunft »erfahren miß, enblid) fidt) felbft.

$reunbe be<§ 9J?enfd)engefd)led)t<§ unb beffen, maS irjm am fyeiligften

ift! 9iel)mt an, ma§ (Sud) nad) forgfaltiger unb aufrichtiger Prüfung am
glaubmürbigften fd)eint, e<§ mögen nun $acta

r
e<§ mögen Skrnunftgrünbe 25

fein; nur ftreitet ber Vernunft nid)t ba§, roa§ fte gutn l)öd)ften ©ut auf

(Srben mad)t, nämlid) ba.% 23orred)t ab, ber leiste ^robirftein ber 2Ba^r=

t)eit*) gu fein. 2öibrigenfaü§ merbet 3r>r, biefer $reifyeit unmürbig, fte

*) (Selb ft benfen fjeifjt ben oberften Sßrobirftetn ber Söatjrfjeü in fid) felbft

(b. i. in feiner eigenen Vernunft) fucfjen; unb bie QJiajime, ieberjeit felbft 3U benfen, 30

ift bie SluffläntnQ* ©aju gehört nun eben fo eiel ntdjt, aU fid) biejenigen

einbilben, roeldje bie 2lufflärmig in Äenntniffe fefcen: ba fie oielmetjr ein naga»

tioer ©runbfotj im ©ebraud»e feinet QjrfenntnifjoermögenS ift, unb öfter ber, fo

an Äermtniffen überaus retd) ift, im ©ebraudje berfelben am roentgften aufgeflärt

ift. (Sieb, feiner eigenen SSernunft bebienen, rotü nid)t§ roeiter fagen, aU bei 35

allem bem, maß man annehmen folt, fid) felbft fragen : ob man eS motjt ttjunlid)

finbe, ben ©runb, marum man etroaS annimmt, ober aud) bie Siegel, bie auä bem,
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aud) (id)erlid) einbüßen unb biefeS Ungläcf nod) baju bem übrigen, fdjulb*

lofen Steile über bcn $al§ äie&en, ber fonft roorjl geftnnt geroejen roäre,

ftd) feiner ^reiljeit gefe|mäfeig unb baburcfj aud) anjecfmä&ig jum
SBeltbeften ju bebienen!

5 roa<§ man annimmt, folgt, junt allgemeinen ©runbfa^e feinet 33ernunftgebraucb,3

3U madjen. 2>iefe $robe fann ein jeber mit fid) felbft anftellen; unb er roirb 2lber=

glauben unb ©djroärmeret bei biefer Prüfung alSbalb Derfäjroinben feöen, roenn

er gleich bei weitem bie ^enntniffe niefit l)at, beibe auä objectiüen ©rünben 31t

roiberlegen. 2)enn er bebient fiä) bloS ber Wärmte ber ©elbftertjaltung ber

10 Vernunft. 2lufflärung in einäelnen ©ubjeeten burdj ©räietmng 3U grünben, ift

alfo gar leidjt ; man mufj nur früfj anfangen, bie jungen ^öpfe 3U biefer 9teftejion

3U geroöljnen. ©in Beitatter aber aufguHären, ift fetjr langroierig; benn es

finben fid) Diel äufjere Jpinberuiffe, roeldje jene ©raieöungäart ttjetlS »erbieten,

ttjeilö erfahrneren.

10=
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2Benn man bie lefcte ÜJfenbelSfoIjn'fäe öon iljtn fclbft herausgegebene

©djrift lieft unb baS ntd)t im minbeften gefd)roäd)te Vertrauen biefeS

oerfudöten Sßljtlofopljen auf bie bemon ft ratio e VeroeiSart beS mistig-

ften aller @ä£e ber reinen Vernunft barin malnimmt, fo gerätl) man
5 in Verfudjung, bie engen ©renken, meiere ferupulöfe Ärittf biefem @r=

fenntnifeoermögen fefct, roorjl für ungegrünbete Sebenflidjfeit gu galten

unb burd) bie Sr)at alle Einwürfe gegen bteüKögltd)feit einer folgen

Unternehmung für roiberlegt anjufe^en. $un fd)eint es groar einer guten

unb ber menfd)lid)en Vernunft unentbefjrltdjen @ad)e ^um roenigften nid)t

10 nad)tf)eilu3 gu fein, bafc fie allenfalls auf Vermutungen gegrünbet roerbe,

bie einer ober ber anbere für förmliche Veroeife galten mag; benn man
mufe am (Snbe bod) auf benfelben <Sa£, eS fei burd) melden 2Beg eS wolle,

fommen, roeil Vernunft tl)r felbft orjne benfelben niemals üöQtg ©nüge
leiften fann. allein eS tritt liier eine mistige 23ebenflid)feit in 2lnfel)ung

15 beS SBegeS ein, bett man einfd)Iägt. 3)enn räumt man ber reinen Ver=

nunft in iljrem fpeculatioen ©ebraud) einmal baS Vermögen ein, ftd) über

bk ©renken beS <§innltd)en rjinauS burd) (5infid)ten gu erroeitern, fo ift

es nid)t meljr möglid), fte blofe auf biefen ©egenftanb einjufd^ränfen

;

unb nid)t genug, bafc fte aisbann für alle @d)roärmerei ein meiteS gelb

20 geöffnet ftnbet, fo traut fte ftd) aud) $u
# felbft über bk 2J?ögltd)feit eines

t)öd)ften 2BefenS (nad) bemjenigen Vegriffe, ben bie Religion brauet)

burd) Vernünfteleien ju entfdjeiben — roie mir baoon an Spinoza unb

felbft ju unferer ßeit Veifpiele antreffen — unb fo burd) angemaßten

Dogmatismus jenen <Sa£ mit eben ber Äürmrjeit ^u ftürgen, mit melier

25 man ilui errieten $u fönnen ftd) gerühmt Ijat; ftatt beffen, menn biefem

in Slnferjung beS Überftnnlid)en burd) ftrenge Äritif bie glügel befdjnitten

werben, jener ©laube in einer praftifa>rool)lgegrünbeten, tfyeoretifd) aber

unroiberleglidjen VorauSfetjung oötlig geftd)ert fein fann. 2)af)er ift eine
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SBiberlegung jener Sinmafjungen, fo gut fte aud) gemeint fein mögen, bcr

©adje felbft, weit gefehlt nad)tl)eiltg ju fein, oielmerjr fet)r beförberlid), ja

unumgänglid) nöttjig.

£)iefe rjat nun ber £err 3?erfaffer be<§ gegenwärtigen SBerfS über=

nommen, unb nad)bem er mir ein Heine» sJ>robeftücf befjelben mitgeteilt 5

rjat, roeldjeS öon feinem Talent ber @infid)t foroorjl al§ Popularität $eugt,

mad)e td) mir ein Vergnügen, biefe ©djrift mit einigen 23etrad)tungen,

roeldje in biefe SRaterie etnfd)Iagen, ju begleiten.

3n ben 9#orgenftunben bebten! ftd) ber fd)arfftnnige üftenbelSf ofyn

,

um bem befd)roerlid)en ©efd)äfte ber (Sntfd)eibung be§ ©treit§ ber 10

reinen Vernunft mit % felbft burd) üoUftänbige Äritif biefeS if)re§ 2Ser=

mögend überhoben §u fein, groeier Äunftftücfe, beren ftd) aud) morjl fonft

bequeme 3?id)ter gu bebienen pflegen, nämlid) ben ©treit entmeber gütlid)

beizulegen, ober ü)n als für gar feinen ®erid)t3l)of gehörig abju =

meifen. 15

2)ie erfte 9ttarime ftefyt ©.214 erfte Auflage: ©te rotffen, rote

ferjr id) geneigt btn,alle©trettigfeitenberpl)ilofoprjifd)en

@d)ulen für blo§e2BortftreitigfeitenjuerfIären, ober bod)

roenigftenS urfprüngltd) oon SBortftreitigfeiten ^ergulei =

ten; unb biefer 2J?a;rime bebient er fidt) faft burd) alle polemifd)e .

J( ,

Slrtifel be§ ganzen SBerfs. 3d) bin hingegen einer ganj entgegengefefjten

Meinung unb behaupte, ba$ in 3)ingen, worüber man, oorneI)mlid)

in ber ^?l)ilofopt)ie, eine geraume 3*it fyinburd) geftritten rjat, niemals

eine SBortftreitigfeit put ©runbe gelegen Ijabe, fonbern immer eine

roarjrljafte ©treitigfett über ©ad)en. £>enn obgleich in jeber ©pradje 25

einige SBorte in mehrerer unb oerfd)iebener 23ebeutung gebraust roerben,

fo fann e§ bod) gar nid)t lange roätjren, bis bie, fo fid) im ©ebraucfye

beffelben anfangs oeruneinigt Ijaben, ben ÜJhfcoerftanb bemerfen unb ftd)

an beren ©tatt anberer bebienen: bafc e§ alfo am (Snbe eben fo menig

roafyre £omonnma als ©tinonnma giebt. ©0 fucfjte 9ttenbel3fot)n ben 30

alten ©trett über $reirjeit unb ^aturnotfyroenbigfeit in 23e=

ftimmungen be<S 2Biüen§ (Serl. 9tt. ©. Sul. 1783) auf blofeen SBortftreit

prütf §u führen, meil ba% SBort muffen in zweierlei «erfd)tebener 3Se=

Deutung (u)eil§ bloft objectioer, trjeite fubjectioer) gebraust mirb; aber e<§

ift (um mit £ unten ju reben), al§ ob er ben £>urd)brud) be£ DceanS mit 35

einem ©trol)tt>ifd) ftopfen rooüte. £)emi fd)on längft fyaben ^rjilofopljen

biefen leidet mipraucfyten 2lu§brncf oerlaffen unb bie ©treitfrage auf bie
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Formel gebraut, bie jene allgemeiner auSbrücft: ob bie Gegebenheiten

in ber 2Belt (worunter aud) unfere wiüfürlid)en £>anblungen gehören)

in ber fReilje ber Dor^erfleljenben wirfenben Urfad)en beftimmt feien, ober

nid)t; unb ba ift e3 offenbar nid)t mefyr Bortftreit, fonbern ein mistiger,

5 burd) bogmatifdje 2Retapr)rj[t! niemals gu entfcfjeibenber (Streit, tiefes

ÄunftftücfS bebient jtd) ber fubtile 3J?ann nun faft allenthalben in feinen

5ftorgenftunben, wo e§ mit ber Slupfung ber Sd)wierigfeiten nidcjt redt)t

fort will; e§ ift aber gu beforgen: ba$, inbem er fünftelt allenthalben

£ogomad)ie gu ergrübein, er felbft bagegen in Sogobäbalie oerfafle,

in über meldje ber $t)ilofopl)ie nid)t§ 9cad)tl)eiligere<§ wiberfatyren fann.

2)ie gweite 9Jcarime geljt barauf IjinauS, bie 91ad)forfd)ung ber

reinen Vernunft auf einer gewtffen Stufe (bie lange nod) nid)t bie t)öd)fte

ift) bem Scheine nad) cjefejjmäfetß gu l)emmeii unb bem §rager furg unb

gut ben 2Runb gu [topfen. 3n ben 2J?orgenftunben Seite 116 Reifet e<3:

15 „SBenn id) eud) fage, toa§> ein 2)ing wirft ober leibet, fo fragt nid)t weiter,

maö e§ ift! SSBenn id) eud) fage, toa<§ u)r eud) üon einem S)inge für einen

begriff gu mad)en l)abt: fo l)at bie fernere grage, ma§ biefe<§ 2)ing an

fid) felbft fei, weiter feinen S3erftanb" ic. Sßenn id) bod) aber (wie in ben

metapfmftfd)en 2lnfang<3grünben ber ÜJcaturmiffenfdjaft gegeigt worben)

20 einferje, ba$ mir öon ber förderlichen üftatur nid)t§ anberS erfennen, al§

ben 3ftaum (ber nod) gar nichts (SriftirenbeS, fonbern blofc bie Sebingung

gu Drtern aufeerfyalb einanber, mithin gu bloßen äußeren SSerrjältntffen

ift), ba& 3)ing im 9taume aufeerbem, ba^ aud) 9taum in il)m (b. i. e<§

felbft ausgebest) ift, feine anbere Ortung als Bewegung (SSeränberung

25 beö £5rt<§, mithin bloßer $erl)ältniffe), folglich feine anbere Äraft ober

leibenbe (§igenfd)aft als bemegenbe Äraft unb 25eweglid)feit (93eränberung

äufeerer 23erl)ältniffe) gu erfennen giebt: fo mag mir SRenbeUforjU, ober

jeber anbere an feiner Stelle bod) fagen, ob id) glauben fönne, ein £)ing

nad) bem, ma§ es ift, gu erfennen, roenn id) meiter nid)ts oon il)m meifj,

so al§ hak e§ (StwaS fei, ba$ in äußeren SSertjältniffen ift, in meldjem felbft

äußere 23erf)ältniffe ftnb, ba$ jene an ü)tn unb burd) baffelbe an an bereu

oeränbert werben fönnen, fo bafc ber @runb bagu (bemegenbe Äraft) in

benfelben liegt, mit einem 2Borte, ob, ba td) nid)t3 als Regierungen oon

(StmaS fenne auf etwas SInbereS, baoon id) gleid)faÜS nur äußere 33e=

35 gielningen miffen fann, oljne bafc mir irgenb etwas inneres gegeben ift

ober gegeben werben fann, ob id) ba fagen fönne, id) fyabe einen Segriff

oom £>inge an fid), unb ob nid)t bie $rage gang red)tmäfjig fei: maS benn
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baS SMitg, baS in allen biefen Sed)ältniffeu baS @ubject ift, an ftd)

felbft fei. oben biefeS läfct ftd) aud) gar rool)l an bem ©rfarjrung^begriff

nnferer (Seele bartfyun, bafj er blofje (Srfdjeinungen beS inneren ©inneS

enthalte unb nod) utd)t ben beftintmten Segriff beS ©nbjects felbft; allein

eS roürbe mid) rjier in gu grofee SBeitläuftigfeit führen. 5

Sreilid), roenn mir SBirfungen eines ÜDingeS fennten, bie in ber

Jrjat (Sigenfdjaften eines 2)ingeS an ftd) felbft fein tonnen, fo bürften mir

nid)t ferner fragen, maS baS £)ing nod) aufcer biefen (äigenfcrjaften an

ftctj fei; benn es ift alSbann gerabe baS, roaS burd) jene (Sigenfd)aften ge=

geben ift. SJlun rotrb man forbern, idj fotle bod) bergleid)en (Sigenfdjaften 10

nnb roirfenbe Gräfte angeben, bamit man fte unb burd) fte Singe an ftdj

üon bloßen @rfd)einuugen unterfd)eiben fönne. 3$ antworte: biefeS ift

fd)on längft unb ^mar üon eud) felbft gefctjerjen.

Sefinnet eud) nur, wie itjr ben Segriff üon ©ott, als l)öd)fter 3n=

teüigenj, gu ©taube bringt. 3^' bcnft eud) in if)tn lauter roatyre Reali= 15

tat, b. i. etwas, baS nicrjt blofe (wie man gemeiniglid) bafür t)ält) ben

Negationen entgegen gefegt wirb, fonbern audj unb üornef)mlid) ben

Realitäten in ber (Srf Meinung (realitas Phaenornenon), bergleid)en aüe

ftnb, bie uns burd) ©inne gegeben roerben muffen unb eben barum

realitas apparens (tütetüot)! nid)t mit einem gang fd)icflid)en SluSbrucfe) 20

genannt »erben. Nun üerminbert alle biefe Realitäten (SSerftanb, SBtflc,

©eligfeit, 9ttad)t :c.) bem ©rabe nad), fo bleiben fte bod) ber 2lrt

(Qualität) nad) immer biefelben, fo rjabt iljr @igenfd)aften ber SMnge an

ftd) felbft, bie il)r aud) auf anbere Singe aufjet ©ott anwenben fonut.

Äeine anbere fönnt iljr eud) beuten, unb aUeS Übrige ift nur Realität in -•"

ber ßrjdjetnung ((Sigenfdjaft eines THngeS als ©egenftanbeS ber «Sinne),

woburd) il)r niemals ein 2)ing bentt, wie eS an fid) felbft ift. (SS fdjeint

*war befremblid), hak mir unfere Segriffe üon 2)ingen an ftdt) felbft nur

baburd) gehörig befttmmen tonnen, tafe mir aüe Realität juerft auf ben

Segriff üon ©ott rebuciren unb fo, wie er bann ftatt finbet, atlererft aud) ^
auf anbere 2)inge als ÜDinge an fid) anwenben [ollen, allein jenes ift lebig=

lidj baS ©ctjeibungSmittel alles ©innlidjen unb ber (Srfd)etnung üon bem,

was burd) ben 2>erftanb, als gu ©ad)en an fid) felbft gehörig, betrautet

werben fann. — 2llfo fann nad) allen Alenntniffen, bie mir immer nur burd)

(Srfarjrung üon ©ad)en tjahen mögen, bie ??rage: maS benn it)rc Cbjecte -

als 3Mngc an ftd) felbft fein mögen? ganj unb gar nid)t für finnleer ge=

fyalten werben.
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2)ie Sad)eu ber 9Jietapljnftf ftefyen jefet auf einem folgen gujje, bie

Steten ju Gmtfcrjeibuna, itjrer (Streitigkeiten liegen beinahe fdjon pm
Sprudle fertig, fo bafe e3 nur nod) ein roenig ©ebulb unb Unpartei»

Itdjfeit im Urteile bebarf, um e§ üielleicrjt $u erleben, bafc fte enbtict)

5 einmal in§ JRetne werben gebraut werben.

Königsberg ben 4. Sluguft 1786.

3- Kant.





^eßraitdj fefeofogifdjer ^rtucipten

in 5er ^(jifofopfjie.





2öenn man unter 9latur ben Inbegriff oon allem üerftefyt, ma§ nad)

©efe^en benimmt eriftirt, bie 2Selt (als eigentlid) fogenannte sJiatur) mit

vfyrer obtrften Urfac^e gufammengenommen, fo fann e§ bie 9ßaturforfd)ung

(bie im erften $atte $rrt)fif, im gmeiten 9Maür|t)fif Reifet) auf $mei SBegen

5 öerfud)en, entmeber auf bem blo<§ tljeoretifdjen, ober auf bem teleo=

logtfdjen 2Bege, auf bem ledern aber, al3 $l)t)fif, nur fold)e ßmecfe,

bie un§ burd) (Erfahrung befannt werten fönnen, al3 ÜRetap^t)f if ha=

gegen ityrem Berufe angemeffen nur einen S^ecf, ber burd) reine Vernunft

feft fterjt, ju ifyrer 2lbfid)t gebrauten. 3d) fjabe anbermärt3 gezeigt, bafc

10 bie Vernunft in ber ^ttetapljöfif auf bem tr)eorettfdt)en 5laturmege (in Sin*

fefyung ber (Srfenntntfj ©otte3) i^re gange 3lbftd)t nid)t nad) SBunfd) er*

retten fönne, unb itjr alfo nur nod) ber teleologifdje übrig fei; fo bod),

bafc nid)t bie ^aturjroede, bie nur auf 23ewei§grünben ber (Srfafyrung

berufen, fonbern ein a priori burd) reine praftifdje Vernunft beftimmt

15 gegebener ßroecf (in ber 3ftee be§ t)öd)[ten ©ut§) ben Mangel ber un§u=

länglid)en Sfyeorie ergangen muffe. Sine är;nltd)e Sefugnifj, ja 23ebürfnif$,

öon einem teleologifdjen ^Srincip au^ugeljen, roo un§ bie Srjeorie oerläfet,

fyabe id) in einem fleinen 5ßerfud)e über bie 2flenfd)enracen §u bemeifen

gefud)t. Seibe $ätle aber enthalten eine $orberung, ber ber SSerftanb ftdj

20 ungern unterwirft, unb bie Slnlafj genug gum 2Rifeoerftanbe geben fann.

2Rit 3fted)t ruft bie Vernunft in aüer 5ftaturunterfud)ung auerft nadj

S^eorie unb nur fpäter nad) ßmecfbeftimmung. 2)en Mangel ber erftern

fann feine Ideologie nod) praftifd)e ßmecfmäfcigfeit erfejjen. 2ßir bleiben

immer uumiffenb in 2infef)ung ber roirfenben ltrfad)en, toenn mir gleid) bie

25 Slngemeffenljeit unferer SSorauSfetjung mit (Snburfad)en, e£ fei ber 91atur

ober unferS 2Bitten<§, nod) fo einleud)tenb madjen fönnen. 2lm meiften

fdjeint biefe Älage ba gegrünbet ju fein, mo (wie in jenem metaprj&ftfcrjen

§aüe) fogar praftifd)e ©efe£e oorangefyen muffen, um ben ßmed aüererft

anzugeben, bem $um 33el)uf id) ben Segriff einer Urfad)e $u beftimmen

30 gebeufe, ber auf fold)e 2irt bie 9iatur be3 ©egenftanbe§ gar nid)t3 an^u=
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gefyen, fonbern blo3 eine 23efd)äftigung mit unfern eignen 2lbftd)ten unb

Sebürfniffen §u fein fdjetnt.

(53 t)ält aUemal feiner, ftd) in ^ßrincipien §u einigen, in folcfyen

gälten, wo bie Vernunft ein boppelte§, ftd) med)felfeitig einfd)ränfenbe§

^ntereffe l)at. Slber e3 ift fogar fd)wer ftd) über bie s£rincipien biefer 5

2Xrt aud) nur ju oerfterjen, weil fie bie SRetrjobe §u benfen oor ber 33e=

ftimnutng be§ Objecto betreffen, unb einanber wiberftreitenbe 2lnfprud)e

ber Vernunft ben ®efid)t§punft ^weibeutig machen, au<§ bem man feinen

©egenftanb ju betrauten rjat. 3n ber gegenroärtigen ßeüfdjrift finb jroei

meiner 23erfud)e über ^meiertet fetjr oerfd)iebene ©egenftänbe unb oon feljr 10

ungleicher 6rl)eblid)fett einer fdjarfftnntgen Prüfung unterworfen roorben.

3n einer bin id) ntd)t oerftanben roorben, ob id) e§ ^war erroartete,

in ber anbern aber über alle («Erwartung wo 1)1 oerftanben worben;

beibeö üon Scannern oon öoräüglidjem Talente, jugenblia^er Äraft unb

aufblüljenbem 3ftul)tne. 3>u jener gerieft) td) in 3Serbad)t, al§ wollte id) 15

eine $rage ber pl)t)ftfd)en 9taturforfd)ung burd) Urfunben ber Religion

beantworten: in ber anbern würbe id) oon bem 23erbad)te befreiet, a\§

wollte id) burd) ben beweis ber Un§ulänglid)feit einer metapf)i)fifd)en

^aturforfd)ung ber Religion Slbbrud) tljun. 2>n beiben grünbet ftd) bie

6d)Wierigfat oerftanben gu werben auf ber nod) nid)t genug in§ Sidtjt 20

geftellten Sefugnife, ftd), wo t^eoretifctje (ärfenntnifequetlen nicfjt julangen,

be§ teleologtfdjen $rincip<§ bebienen ju bürfen, bod) mit einer folgen 33e^

fd)ränhtng feines ©ebraud)§, ba$ ber trjeoretifaVfpeculatioen 9tad)=

forfd)ung ba§> 3ftect)t be§ $ortritt<§ geftd)ert wirb, um juerft ü)r ganzes

Vermögen baran ju oerfudjen (wobei in ber metapl)i)ftfd)en oon ber rei= 25

neu Vernunft mit 9ted)t geforbert wirb, bafe fte biefe§ unb überhaupt iljre

2lnmaJ3ung über irgenb etwas ju entfdjetbcn Dörfer rechtfertige, batet

aber itjren SSermögenöjuftanb ooUftänbtg aufbecfe, um auf getrauen

rechnen §u bürfen), ingleid)en ba^ im Fortgänge biefe $retf)ett tt)r jeber=

§eit unbenommen bleibe. @in großer Jl)eil ber 2)?ifet)eüigfeit beruht 30

t)ier auf ber SSeforgnife be3 2lbbrud)3, womit bie §reu)eit be3 2Sernunft=

gebraud)ö betrogt werbe; wenn biefe gehoben wirb, fo glaube id) bie

,f)inberniffe ber (Sint)elltgf'eit leid)t wegräumen ju fönnen.

SSiber eine in ber SSerl. W. @. 'Jcooember 1785 eingerückte @r=

lauterung metner oorldngft geäußerten Meinung über ben Segriff unb 35

ben Urfprttng ber 9ftenfd)enracen trägt ber £err ©etjeimerau) ©eorg

$orfter im Seutfdjen 9#erfur CMober unb 9couember 1786 (ginwürfe oor,
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bie, töte mid) biinft, blo§ au§ bem Wifcoerftanbe be§ $rincip§, mooon id)

ausgebe, l)errül)ren. gmax finbet e§ ber berühmte 9J?ann gleich anfangs

mifclid), oorljer ein ^rineip fefoufefjen, nad) meld)em ftctj ber 9tatur=

forfd)er fogar im @ud)en unb 23eobad)ten folle leiten laffen, unb nor=

5 neljmlid) ein fold)e§, ma§ bie Beobachtung auf eine baburd) gu beförbernbe

9taturgefd)id)teäumUnterfd)iebeöon ber blofjen 9laturbefd)reibung

richtete, fo lüie biefe Unterfcfjeibung felbft unftattljaft. Mein biefe 5ftife=

^eüigfeit lä&t fid) leicht Ijeben.

2Sa3 bie erfte 33ebenflid)feit betrifft, fo ift mofyl ungejmeifelt gemif?,

10 bafj burd) blofjeS empirifdjeS £erumtappen ofjne ein leitenbe§ ^ßrineip,

mornad) man ju fud)en Ijabe, nid)t<§ ßmecfmäfeigeS jemals mürbe gefunben

merben; beim (Srfafyrung metlrjobifdrj aufteilen, fyeijjt allein beobachten.

3d) banfe für ben blo§ empirifcfjen Sftetfenben unb feine (äqäfylung, üor=

nefymltd) menn e§ um eine aufammenfyängenbe ©rfenntnife gu ttjun ift,

15 barauS bie Vernunft etma§ jum Bebuf einer Sfyeorie mad)en foü. ©emei=

niglid) antwortet er, wenn man monad) fragt: id) t)ätte baZ mot)l bemerfen

fönnen, menn id) gewußt rjätte, bafc man barnad) fragen mürbe. $olgt

bod) £>err %. felbft ber ßeitung be3 ßinneifdjen ^rineips ber Beljarr*

Iid)feit be§ (StjarafterS ber 23efrud)tung3tl)eile an ©emäd)fen, oljne meines

20 bie ft)ftematifd)e üftaturbefdjreibung be§ $flansenreid)3 nicfjt fo rül)m=

lid) mürbe georbnet unb erweitert morben fein. 2)af$ mand)e fo unt>orfid)tig

finb, il)re ^öeen in bie Beobachtung felbft l)tneinmtragen, (unb, mie e§

aud) rootjl bem großen SRatnrfenner felbft miberfufyr, bie 2(fmlid)teit jener

ßbaraftere gemiffen Beifpielen infolge für eine Stngetge ber Sifynlidjf'eit ber

25 Gräfte ber ^flanjen gu galten), ift leiber febr mafyr, fo mie bie ßection

für rafdje 3Sernünftler (bie uns beibe t»ermutt)lict) nid)t<§ angebt) ganj

mobjl gegrünbet; allein biefer 2fti&braud) fann bie ©ültigfeit ber 3tegel

bod) nidjt aufgeben.

2ßa<3 aber ben bezweifelten, ja gar fd)led)tl)in uermorfenen Unter*

so fd)ieb 3tt)ifd)en 9taturbefd)reibung unb 9iaturgefd)id)te betrifft, fo mürbe,

roenn man unter ber letzteren eine (Srgäfylung oon üftaturbegebenljeiten,

mol)in feine menfd)lid)e Vernunft reicht, j. 33. ba§ erfte ©ntfte^en ber

^flangen unb Spiere, öerfteljen moüte, einefolctje freilid), mie£r. %. fagt,

eine 2öiffenfd)aft für ®ötter, bie gegenmärtig, ober felbft Urheber maren,

35 unb nid)t für Oflenfdjen fein, allein nur ben ßufammenljang gemiffer

jetziger 23efd)affenf)eiten ber Dkturbinge mit itjren Urfadjen in ber altern

Seit nad) 2Birfung§gefe^en, bie mir nid)t erbieten, fonbem aus ben
Äant'8 ©Triften, 3Berfe. VIII. H
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Gräften ber $atur, mie ftc ftct) unS jefet barbietet, ableiten, nur bloS fo

njeit jurücf tierfolgen, als eS bie Sinologie erlaubt, baS märe 9laturge=

fd)id)te unb §mar eine foldje, bie nidjt allein möglid), fonbern aud) j. 35.

in ben Gnrbtrjeorien (roorunter beS berühmten Sinne feine aud) i^ren 9ßla|$

finbet) üon grünblidjen 5Jtaturforfd)em fyäufig genug öerfudjt morben ift, &

fte mögen nun öiel ober wenig bamit ausgerichtet fyaben. 2Iuä) gehört

felbft beS £errn %. 2J?utl)maf3img öom erften Urfprunge beS üftegerS ge=

reife nid)t jur Murbefcfjreibung, fonbern nur $ur 9kturgefd)id)te. 2)iefer

Unterfdjieb ift in ber 6ad)en 33efdtjaffenc)eit gelegen, unb id) verlange ba=

burd) nichts -ifteueS, fonbern bloS bie forgfdltige 2lbfonberung beS einen 10

©efcfjäfteS nom anbern, roeil fte ganj heterogen ftnb, unb, roenn bie

eine (bie 9taturbefd)reibung) als 2£iffenfd)aft in ber gangen ^ßracfjt eines

großen (SnftemS erfdjeint, bie anbere (bie 5ftaturgefd)id)te) nur 3ßrud)=

ftücte, ober manfenbe ^tjpotljefen aufzeigen fann. 3)urä) biefe 2Ib=

fonberung unb 2)arftellung ber jroeiten, als einer eigenen, roenn gleid) 15

für jejjt (»ieüeidjt aud) auf immer) mel^r im 6d)attenriffe als im 2Ber!

ausführbaren SBiffenfdjaft (in meiner für bie meiften fragen ein $acat

angezeichnet gefunben merben möchte), fjoffe id) baS ju bemirfen, ba$ man
fid) ntdr)t mit rjermeintlid)er (Sinjtdjt auf bie eine etmaS $u gute tfnte,

roaS eigentlich bloS ber anbern angehört, unb ben Umfang ber mirflidjen -20

(Srtenntniffe in ber 9Raturgefdt)tdtjte (benn einige berfelben beft^t man),

jugleic^ aud) bie in ber Vernunft felbft liegenbe @$rartfen berfelben

fammt ben $rincipien, roonad) fte auf bie beftmöglidje 2lrt ju erweitern

märe, beftimmter rennen lerne* 3Kan mufj mir biefe ^ßeinltdjfeit fd)on gu

gute galten, ba id) fo mandjeS Unheil au§ ber ©orglofigfett, bie ©renaen 25

ber Sßiffenfdjaften in etnanber laufen 3U laffen, in anberen fällen erfahren

unb nid)t eben ju febermannS 2ßol)lgefaflen angezeigt l)abe; Überbein

Riebet üöUig überzeugt morben bin, bafj burd) bie blofce ©Reibung beS

Ungleichartigen, meines man oor^er im ©emenge genommen Ijatte, ben

SBiffenfhaften oft ein ganj neues ßid)t aufgebe, mobei §mar manche 2lrm* 30

feligfett aufgebeeft mirb, bie jtdj ttorr)er hinter frembartigen ^enntniffen

öerfteefen tonnte, aber aud) Diele äd)te Duellen ber (Srfenntnife eröffnet

merben, mo man fte gar ntdtjt rjätte nermutljen follen. 2)ie größte

@d)röierigfeit bei biefer bermeintlidjen Neuerung liegt bloS im Tanten.

©aS SBort ©efd)td)te in ber SSebeutung, ba eS einerlei mit bem griedji* 35

fd)en Historia ((Srgäljlung, SSefdjreibung) auSbrücft, ift fdjou 3U fer)r unb

ju lange im ©ebraudje, als bafc man ftd) leicht gefallen laffen foUte, irjm
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eine anbere 23ebeutung, welche bie 9iaturforfd)ung be<§ Urfprung§ be=

getanen fann, äusugeftefjen; pmal ba e<§ aud) nid)t ofyne Sa^mierigfeit

ift, il)in in ber Unteren einen anbern anpaffenben ted)ntfd)en 2Ut<§brucf

Qu§jufinben*). £>od) bie Sprad)fd)mierigfeit im Unterfctjeiben fann ben

5 Unterschieb ber ©ac^en nidjt aufgeben. SkrmutfyUd) i[t eben bergleidjen

9JZi^eEtgfeitroegen einer, obtnol)lnnt)ermetbUd)en2lbtt)eid)ungüon cla f f
i=

fd)en Sluäbrüct'en aud) bei bem begriffe einer 9lace bie Urfadje ber 33er=

uneinigung über bie Sadje felbft geroefen. (S<§ ift un§ r)ier miberfarjren,

ma§ Sterne bei ©elegenrjett eines prmfiognomifd)en Streits, ber nad)

10 feinen launid)ten (Sinfätlen alle ftacultäten ber ftrafeburgifdjen Uniüerfirät

in 2lufruf)r üerfefjte, fagt: 5Me Sogifer mürben bie Sadje entfd)ieben

fjaben, waren fie nur nid)t auf eine2)efinition geflogen. 2Ba§ift

eine Sftace? £)a§ SBort ftet)t gar nid)t in einem Stiftern ber 3ßaturbe=

fctjreibung, uermutt)lid) ift alfo aud) ba3 2)ing felber überall nictjt in ber

15 Statur, allein ber 23egriff, ben biefer SluSbrucf bejeid)net, ift bod) in ber

Vernunft eines jeben ^Beobachters ber Statur gar mot)l gegrünbet, ber gu

einer ftd) oererbenben @igent^ümlid)feit üerfdjiebener oermifd)t jeugenben

£f)tere, bie nidjt in bem Segriffe ifyrer ©attung liegt, eine @emetnfd)aft

ber Urfad)e unb jmar einer in bem Stamme ber ©attung felbft urfprüng=

20 lid) gelegenen Urfad)e benft. £)afc biefeS SBort nid)t in ber SRaturbe*

fd)reibung (fonbern an beffen Statt ba§ ber SBarietät) oorfommt, fann

itjn nict)t abgalten, e§ in 9lbfid)t auf 3iaturgefd)id)te nött)ig ju finben.

Stur mufc er eS freilid) ju biefem 33et>uf beutlid) beftimmen; unb biefeS

motten mir rjter üerfud)en.

25 2)er Stame einer 9tace, als rabicaler (Sigentljümlicrjf'eit, bie auf

einen gemeinfdjaftlidjen Slbftatnm Sinnige giebt unb jugleid) mehrere foldje

beharrliche forterbenbe ßtiaraftere nictjt allein berfelben£l)iergattung, fon=

bem auctj beffelben Stammet juldfet, ift nid)t unfd)icflid) ausgebaut. 3d)

mürbe ilm burd) Slbartung (progenies dassißca) überfein, um eine 3ftace

30 oen ber 2lu3artung (degeaeratio s. progenies specifica)**) ju unter*

*) 3$ roürbe.für bie 9taturbefd)reibung ba§ SSort Sßfjufiograpfjie, für

9kturgefd)td)te aber «ßfyöfiogonie in S3orfd)tag bringen.

**) 2)ie Benennungen ber elasses unb ordines brüden ganj unjtneibeutig eine

blo3 logifdje Slbfonberung au3, bie bie Vernunft unter itjren Begriffen junt SBe-

t)uf ber Mofcen Bergleidjung madjt: genera unb species aber tonnen autf) bie

pcjt)fifct>e Slbfonberung bebeuten, bie bie Siatur felbft unter tf)ren ©efdjöpfen in

Slnfetjung itjrer ©rjeugung madjt. 5)er (Sb^arafter ber 9tace fann alfo fynreicfjen,

11*
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Reiben, bie man nid)t einräumen fann, roeil fte bem ®efe£ ber Statur (in

ber ©Haltung ifyrer @pecie§ in unüeränberlid)er $orm) piüiber läuft.

£)a<§ SSort progenies geigt an, ba$ e§ nid)t urfprünglid)e, burd) fo öielerlet

Stämme al§ SpecieS berfelben ©attung aufgeteilte, fonbern ficrj aUer=

erft in ber $olge ber geugungen entroicfelnbe (Sfjaraf'tere, mithin nid)t ••

oerfd)iebene 2trten, fonbern Wartungen, aber bod) fo beftimmt unb

beljarrlid) finb, ba$ fte gu einem @laffennnterfd)iebe bered)tigen.

Waty biefen Sßorbegriffen mürbe bie5ftenfd)engattung (nad) bem

allgemeinen $enn$eid)en berfelben in ber5ftaturbefd)reibung genommen) in

einem Snftem ber 9ßaturgefd)id)te in Stamm (ober Stämme), 9?accn ober w

Wartungen (progenies classificae) unb öerfd)tebenen Sftenfdjenfdjlag

(varietates nativae) abgeheilt merben fönnen, meldje le^tere nictjt unau3*

bleiblid)e, nad) einem anjugebenben ©efe&e fid) bererbenbe, alfo aud) nid)t

p einer ßlaffeneintfyeilung Ijinreidjenbe Äenn^eidjen enthalten. 2lUe§

biefeS ift aber fo lange blofee 3bee öon ber 2lrt, roie bie größte 2yjanntg= 15

faltigfeit in ber geugung mit ber größten (Sintjeit berSlbftammung öon ber

Vernunft gu bereinigen fei. £)b eg roirflid) eine fold)e 23erroanbtfd)aft in

ber $Renfd)engattung gebe, muffen bie 2Seobad)tungen, meldte bie (Sinljeit

ber Slbftammung fenntlid) machen, entfd)eiben. Unb tjier ftetjt man beut»

lid): bafj man burd) ein beftimmteS ^rincip geleitet merben muffe, um 20

blo§ ju beobadjten, b. i. auf ba§jenige 2ld)t 311 geben, ma§ Sinnige

auf bie Slbftammung, nid)t blo§ bie (£t)arafteren4ll)nlid)feit geben fönne,

weil mir e§ aisbann mit einer Aufgabe ber9Raturgefd)id)te, nic^t ber3ktur=

befdjreibung unb blo<§ metfyobifdjen Benennung $u tt)un tjaben. £>at

jemanb nid)t nad) jenem $rincip feine 5ftad)forfd)itng angefteflt, fo mu& 25

ernod) einmal fudjen; beim bon felbft mirb fid) itjm ba§ nid)t barbieten,

roa<§ er bebarf, um, ob e§ eine reale ober blofce 9lominalbermanbtfd)aft

unter ben ©efdjöpfen gebe, au§£umad)en.

SSou ber 2Serfd)iebenljeit be<§ urfprünglid)en Stammet fann e§ feine

fid)ere ^enn^eid^en geben, al§ bie Unmöglid)feit burd) 2ßermifd)ung 30

^meier erblich berfdjicbenen 2Renfd)enabtb,eitungen fruchtbare 9Rad)fommen=

um ©efrfjöpfe barnad) 311 clafftfictrcn, aber nidjt um eine befoubere ©pecieS barau3

(
ni matfjen, med biefe aud) eine abfonberlidje Slbftammung bebeuten tonnte, meiere

mir unter bem Hainen einer 9kce nid)t oerftauben miffen motten. (£3 t>erftet)t fid)

öon felbft, ba§ mir ^»ier ba3 2öort (Staffe nid)t in ber muSgebelmten SSebeutung 35

nehmen, aU e3 im Cinneifdjen ©ttftem genommen mirb; mir brauchen e3 aber

aud) ,utr ©inttjetlung in ganj auberer SJlbfidjt.
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fctjaft §u geminnen. ©elingt biefeS aber, fo i[t bte nod) fo grofce 3Serfct)te=

bent)ett ber ©eftalt feine £tnbernif} eine gemeinfd)aftlid)e 2lbftautmung

berfelben menigftenS tnöglid) gu finben; benn fo wie fte ftd) uneracfjtet

biefer 33erfd)iebenr)eit bod) burd) Beugung in ein ^robuct, baS beiber (5t)a=

5 rattere enthält, oereinigen fönnen: fo fyaben fte fid) aus einem Stamme,

ber bie anlagen jur (Sntmicflung beiber (Sfyaraftere urfprünglid) in ftd) oer=

barg, burd) Beugung in fo üiel S^acen tljetlen fönnen; unb bie Vernunft

mirb ofyne 3Rotf) ntd)t üon ^met ^ßrinctpien auSgetjen, roenn fte mit einem

auslangen fann. 2)aS fixere Äenngeid)en erblicher 6igentl)ümlid)feiten

10 aber, als ber 5JJerfmale eben fo üieler 3ftacen, ift fd)on angeführt morben.

Se^t ift nod) etroaS oon ben erblichen SS arte täten anjumerfen, meiere

§ur Benennung etneS ober anbern 2Jienfd)enfd)lagS ($amtlien= unb

33olfSfd)lagS) Slnlafe geben.

Sine Varietät ift bie erbliche (äigentl)ümlid)feit, bie ntd)t flaffififd)

15 ift, metl fte ftd) nid)t unausbleiblich fortpflanzt; benn eine fold)e23e^arrltd3=

fett beS erbitten (SfyarafterS mirb erforbert, um felbft für bie $aturbe=

fdjreibung nur jur Glaffeneintljeilutig ju berechtigen. (Sine ®eftalt, bie in

ber gortpflanjttng nur bisweilen ben ßtjarafter ber nädjften ©Item

unb §mar mefyrentfyeils nur einfettig (SSater ober Butter nad)artenb) re-

20 probuetrt, ift fein SRerfmal, baran man ben Slbftamm oon beiben (Sltern

fennen fann, §. 33. ben tlnterfd)ieb ber 23lonben unb Srunetten. (5ben fo

ift bie 3Race ober Slbartung eine unauSbleiblidje erbliche (Sigentln'imltaV

feit, bie $mar jur (Slaffeneintljeüung bered)tigt, aber bod) ntd)t fpecififd)

ift, metl bie unausbleiblich f)albfd)läd)tige 9ßad)artung (alfo baS 3ufam=
25 menfd) melden ber ßljaraftere ifyrer UnterfReibung) eS menigftenS ntd)t

als unmöglich urteilen läfct, irjre angeerbte Sßerfdjiebenljeit aud) in tfyrem

Stamme uranfängltd), als in bloßen Anlagen »ereinigt unb nur in ber

gortpflanjung aflmäljlig entroicfelt unb gef Rieben, an^ufeljen. 2)enn

man fann ein £ljiergefd)led)t ntd)t ju einer befonbern @pecieS madjen, menn

30 eS mit einem anberen §u einem unb bemfelben ßeugungSftiftem ber 9iatur

gehört. 2llfo mürbe in ber 9hturgefd)id)te ©attung unb (SpecieS einerlei,

nämlid) bie nid)t mit einem gemeinfdjaftlidjen Slbftamme oereinbare

(§rbeigentl)ümlid)feit, bebeuten. SDiefenige aber, bie bamit jufammen

befielen fann, ift entmeber notfymenbig erblid), ober nid)t. 3>ut erftern

35 $att mad)t eS ben Gl)arafter ber SRace, im anbern ber Sßartetät aus.

3Son bem, maS in ber 9J?enfd)engattwtg Varietät genannt merben

fann, ntevfe id) t)ier nun an, bafc man aud) in Slnfeljung biefer bie Statur
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nid^t al§ in Dotier §reit)eit bilbenb, fonbern eben fomol)l, als bei ben

3ftacen=Gtf)arafteren, fte nur als entmicfelnb unb auf biefelbe burd) ur*

fprünglid)e Anlagen DorauSbeftimmt anjufe^en fjabe: roeil aud) in biefer

3ü)ecfmäfeigfeit unb berfelben gemäße Slbgemeffenljeit angetroffen roirb,

bie fein 2Berf beS ßufaÜS fein fann. 2BaS fd)on 2orb <Sl)aftSburti an* 5

merfte, nämlidj, ba$ in febem 5J?enfd)engeficrjte eine getoiffe Originalität

(gleidjfam ein mirflid)eS SDcffctn) angetroffen werbe, roeld)e baS 3nbtDi=

buum al§ gu befonberen ßwecfen, bic eS nid)t mit anberen gemein t)at,

beftimmt auszeichnet, objroar biefe 8 eid)en gu entziffern über unfer 23er=

mögen gel)t, baS fann ein jeber ^ortraitmaler, ber über feine Äunft benft, 10

beftätigen. 2ftan ftel)t einem nad) bem Seben gemalten unb mol)lauSge=

brücften 23ilbe bie 2Baf)rl)eit an, b. i. hak eS nid)t aus ber Gnnbilbung ge=

nommen ift. 2Borin beftef)t aber biefe 2Bat)rt)eit? Dfyne B^ifel tn einer

beftimmten Proportion etneS ber Dielen Steile beS ©eftdjtS zu aß e"

anberen, um einen inbiDibueUen ßrjarafter, ber einen bunfel DorgefteUten 15

ßroecf enthält, auSzubrücfen. $ein Sfjeil beS ©eftdjts, menn er uns aud)

unproportionirt fd)eint, fann in ber <2d)ilberei mit ^Beibehaltung ber

übrigen abgeänbert merben, orjne bem tanerauge, ob er gletd) baS

Original nidjt gefeljen Ijat, in 33ergleid)itng mit bem Don ber 3ktur

copirten Porträt, fofort merflid) §u machen, welches Don beiben bie 20

lautere Mur unb meines 6rbid)tung enthalte. 2)ie Varietät unter

9J?enfd)en Don eben berfelben $ace tft aller 2Bal)rfd)einlid)feit nad) eben

fo ztoecfmäfjig in bem urfprüngltcfyen ©tamme belegen gemefen, um bie

größte 2ftannigfaltigfeit zum 23el)uf unenblid) Derfdjtebener ßroecfe, als

ber 9tacenunterfd)ieb, um bie £auglid)f'eit zu weniger, aber mefentlidjern 25

ßroecfen zu grünben unb in ber ftolge zu entmicfeln; mobei bod) ber

Unterfd)ieb obtoaltet, bafc bie ledern Einlagen, nad)bem fte fid) einmal

entrotcfelt fyaben (roeld)eS fdjon in ber dlteften Seit gefd)eljen fein mufe),

feine neue formen biefer 2lrt roeiter entfielen, nod) aud) bie alte er*

löfdjen laffen; bagegen bie erftere roenigftenS unferer ^enntntfe nad) eine 30

an neuen ßljarafteren (äußeren fomorjl als innern) unerfd)öpfltd)e Dlatur

anzuzeigen fdjeinen.

Sn 2lnfel)ung ber Varietäten fdjeint bie Mur bie 3ufammen=
fdjmelzung zuDerljüten, meil fte ttjremßroecfe, nämlid) berüftannigfaltig=

feit ber (Sljaraftere, entgegen ift; bagegen fte, maS bie 9?acenunterfd)iebe 35

betrifft, btefelbe (nämlid) Bufammenfdjmelzung) menigftenS Derftattet,

wenn gleid) nid)t begünftigt, meil baburd) baS @efd)öpf für mehrere
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Älimate tauglid) wirb, obgleich feinem berfelben in bem ©rabe ange=

meffen, al<3 bie crfte Wartung an baffelbe e3 gemalt l)atte. 3)enn ma§
bie gemeine Meinung betrifft, nad) melier Äinber (oon unferer (Elaffe

ber SBeifcen) bie Äenn^eidjen, bie §ur Varietät gehören (al3 (Statur, ©e=

5 fid)t3bilbung, Hautfarbe, felbft mandje ©ebred)en, innere fornor;! aU
äufcere) üon itjren (altern auf bie £albfd)eib ererben fotlen (mie man fagt:

ba§ l)at ba% Äinb üom Vater, ba<§ fyat e§ üon ber Butter), fo fann id)

nad) genauer Slufmerffamfeit auf ben $amtlienfd)lag iljr nid)t beitreten.

Sie arten, menn gleid) ntd)t SSater ober Butter nad), bod) entmeber in

10 be§ einen ober ber anbern Familie unoermifdjt ein; unb objmar ber

2lbfd)eu roiber bie Vermifdjungen ber jju natje Venoanbten morjl großen«

tyeüS moraüfdje Urfadjen fyaben, ingleidtjen bie Unfruct)tbarfeit berfelben

nid)t genug beriefen fein mag: fo giebt bod) feine »eite Ausbreitung

felbft bis ju rorjen SSölfern Slnlafe jur Vermutung, bafe ber ©runb
15 baju auf entfernte 2Xrt in ber Mur felbft gelegen fei, meld)e nid)t mitl,

bajj immer bie alten formen mieber reprobucirt merben, fonbern alte

Mannigfaltigkeit herausgebracht roerben fofl, bie fte in bie urfprüng*

Udtje Meinte beS SföenfdjenftammS gelegt rjatte. (Sin geroiffer ©rab ber

©leid)förmigfeit, ber ftd) in einem Familien« ober fogar Volföfdjlage

20 Ijerüorfinbet, barf aud) nid)t ber ljalbfd)läd)tigen Wartung itjrer (Stjaraf*

tere (roeldje meiner Meinung nad) in Slnfeljuna, ber Varietäten gar nidt)t

ftatt finbet) äugefdjrieben roerben* 2)enn ba§ Übergemid)t ber ßeugungS*

fraft be<§ einen ober anbern £l)eii§ oereljlid)ter ^erfonen, ba bisweilen

faft alle Äinber in ben oäterlidjen, ober aüe in ben mütterlichen Stamm
25 einfd)lagen, fann bei ber anfänglich großen SSerfct)tebent)eit ber (St)ara?tere

burd) SBtrfung unb ©egenmirfung, nämlid) babitrd) bafj bie 9tad)artungen

auf ber einen Seite immer feltener merben, bie 2Jcannigfaltigfeit oer=

minbern unb eine gemiffe ©leicbförmigteit (bie nur fremben Singen fid)t=

bar ift) Ijerttorbringen. 2)od) ba§ ift nur meine beiläufige Meinung, bie

30 id) bem beliebigen Urteile be§ SeferS ^Sreiö gebe. 2Bid)tiger ift, baJ3 bei

anbern Spieren faft alles, ma<5 man an iljnen Varietät nennen möchte

(mie bie ©röfje, bie £autbefd)affenl)eit *c), rjalbfd)läd)tig anartet, unb

biefe<3, wenn man ben 9ttenfd)en wie billig nad) ber Analogie mit gieren

(in Slbftdjt auf bie gortppangunfl) betrachtet, einen (äinrourf miber meinen

35 Unterfd)ieb ber 9tacen oon Varietäten $u enthalten fd)eint. Um hierüber

p urteilen, mufe man fd)on einen l)öl)eren Stanbpunft ber (SrHärung

biefer 9latureinridjtung nehmen, nämlict) ben, bafj oernunftlofe Spiere,
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beren (g^riften^ blo§ a\§> Mittel einen 28ertt) baben fann, barum zu t>er=

fdjtebenem ©ebraud)e t»erfd)iebentlic^ fd)on in ber Anlage (wie bie üer=

f
ergebenen £unberacen, bie nad) Puffern üon bem gemeinfd)aftltd)en

©ramme be3 @d)äferbunbe<3 abzuleiten ftnb) au§gerüftet fein mußten;

bagegen bie größere (Sinljelligfett be§ ßroecfS in ber 9J?enfd)engattung 5

fo grofee 33erfd)tebenrjeit anartenber 9iaturformen nid)t erf)eifd)te; bie

notbroenbig anartenbe alfo nur auf bie (Spaltung ber <3pecie§ in

einigen wenigen üon einanber üorjüglid) unterfd)iebenen ^Untaten ange=

legt fein burften. Sebod) ba id) nur ben Segriff ber 3?acen fjabe üertl)eibi=

gen wollen, fo rjabe id) nid)t nötrjig, mid) roegen be§ (5r!lärung§grunbe§ 10

ber SSarietdten zu perbürgen.

5ftad) 2lufrjebung biefer 6prad)uneinigfeit, bie öftere an einem Stifte

mel)r fd)ulb ift, als bie in ^rineipien, fjoffe id) nun weniger £inbernife

wtber bie SSerjauptung meiner ©rflärung'Sart ati3utreffen. #err %. ift

barin mit mir einftimmig, bafc er wenigftenS eine erbliche (§igentbümlia> 15

feit mtter ben öerfdjiebenen 9flenfd)engeftalten, nämlid) bie ber $eger

unb ber übrigen ÜJknfd)en, grofe genug finbet, um fie nid)t für blofjeS

3iaturfpiel unb Sßirfung zufälliger (Sinbrüde zu galten, fonbern bazu ur=

fprünglid) bem Stamme einoerletbte Anlagen unb fpecififd)e 9Raturein=

rid)tung forbert. £)iefe (SinrjeUigfeit unferer Segriffe ift fd)on wid)tig 20

unb mad)t audj in Slnferjuug ber beiberfeitigen ©rflärungSprtncipien 2ln=

nätjerung möglid); anftatt bafe bie gemeine feid)te SorftetlungSart alle

Unterfd)iebe unferer ©attung auf gletdjen %u$, nämlid) ben be§ 3ufaß3,

ju nehmen unb fte nod) immer entfielen unb »ergeben zu laffen, wie

äußere Umftänbe e§ fügen, alle Unterfud)ttngen biefer 2lrt für über* 25

flüffig unb biemit felbft bie 23et)arrlid)feit ber @pecie§ in berfelben zwecf=

mäßigen gorm für nichtig erflärt. ßroei 23erfd)iebenl)eiten unferer Se=

griffe bleiben nur nod), bie aber nid)t fo weit au§ einanber ftnb, um eine

nie beijulegenbe 3}?i^ettig!eit notf)wenbig §u machen: bie erfte ift, ba^

gebaute erblidje @igentl)ümtid)r"eiten, nämlid) bie ber Sieger pui Unter» 30

fdjtebe öon allen anbern 2ftenfd)en, bie einigen ftnb, weld)e für urfprüng=

lid) eingepflanzt gehalten gu werben üerbienen foüen; ba id) hingegen nod)

mehrere (bie ber Snbier unb Slmerifaner, §u ber ber ^Beißen binzu=

gejät)lt) zur üoüftänbigen clafftfifd)en (ginttjeilung eben fomoljl bered)tigt

zu fein urteile: bie gttjcite 2lbweid)ung, weldje aber nid)tfowof)l bie23e= 35

obad)tnng (91aturbefd)reibung) al§ bie anzunelptenbe £l)eorie (9taturge-

fd)id)te) betrifft, ift: ba& £r. %. junt 23el)uf ber @rfläruna, biefer (St)araf=



Über ben ©ebraud) teleologifc^er Sßrincipien in ber $fyüofopb,ie. 169

tere jtüei urfprünglidje (Stämme nötl)ig finbct; ba nad) meiner Meinung

(ber id) fte mit £m. %. gleichfalls für urfprünglid)e (Srjaraftere fyalte)

eS möglid) unb babei ber pt)tlofopI)ifd)en (SrflärungSart angemeffener

ift, fte als (Sntroicfelung in einem (Stamme eingepflanzter jmedmäfeiger

5 erfter Anlagen anjnfe^en; meld)eS benn and) feine fo grofje ßroiftigfeit ift,

bafe bie Vernunft ftd) ntd)t hierüber ebenfalls bie §anb böte, roenn man

bebenft, bafy ber pt)tiftfd)e erfte Urfprung organifd)er SBefen unS beiben

unb überhaupt ber ^Jcenfdjenoernunft ttnergrünblid) bleibt, eben fo roof)l

als baS t)albfd)läd)tige Unarten in ber gortpflanpng berfelben. 2)a baS

io Softem ber gleid) anfangs getrennten unb in jroeierlei Stämmen ifolir=

ten, gleid)mol)l aber nad)l)er in ber 23ermifd)ung ber üorrjer abgefonberten

einträchtig mieber gufammenfdjmeljenben Meinte nid)t bie minbefte (5r=

leid)terung für bie 23egretflid)feit burd) Vernunft mefyr t>erfd)afft, als baS

ber in einem unb bemfelben Stamme urfprünglid) eingepflanzten üerfd)ie=

15 benen, ficf) in ber $olge jmecfmä^ig für bie erfte allgemeine S3e=

üölferung entmicfelnben Meinte; unb bie legiere £npotl)efe babei bod) ben

SSor^ug ber (Srfparnijj t>erfd)tebener £ocalfd)öpfungen bei ficf) füfyrt; ba

otynebem an (Srfparnife teleologifdjer ©rflärungSgrünbe, um fte burd)

pfjnfifcfye 3U erfejsen, bei organifirten SBefen in bem, roaS bie (Spaltung

20 il)rer 2lrt angebt, gar nid)t gu benfen ift, unb bie legiere (SrftärungSart

alfo ber 9caturforfd)ung feine neue Saft auflegt über bie, meiere fte oljne»

bem niemals los werben fann, nämlid) hierin lebiglid) beut $rincip ber

ßroeefe $a folgen; ba aud) £r. %. eigentlich nur burd) bie (Sntbecfungen

feines grennbeS, beS berühmten unb pl)ilofoprjifd)en ßergliebererS ^>rn.

25 (Sömmering, beftimmt roorben, ben Unterfd)ieb ber Sieger oon anbern

2flenfd)en erheblicher ju finben, als eS benen rool)l gefallen möd)te, bie

gern alle erbliche (Sljaraftere in etnanber öerrcifd)en unb fte als blofje ^u=

fällige Scfjattirungen anfersen möchten, unb biefer oortrefflidje Wann ftd)

für bie üotlfommene ßroecfmäfetgfeit ber 9iegerbilbung in ^Betreff feines

so WutterlanbeS erflärt*), tnbeffen bafj bod) in bem Änoctjenbau beS ^opfS

*) ©ßmmering über bie fßrpertidie 33erfd)iebenl)eit beS ^ftegerä oom Europäer.

@. 79. „Wan fiubet am 23cm beö 91eger3 ©igenfebaften, bie ibn für fein Älima

3imt toollfommenften, ötetleid)t jum üoKfommenevn ©efd)ßpf, alö ben (Suropäer

madjen." 2)er riottrefftictjc Wann bejroeifelt (in berfelben Schrift § 44) ®. © ctjott'S

35 Weinung tton ber ju befferer ^»erauälaffung fdjabüdjev Waterien getiefter organi»

firten £aut ber SRegern. allein roenn man öinb'3 (oon ben ÄranfReiten ber

©uropäer ic.) Diarfjricbten über bie ©djäblidjf'eit ber burd; fumpfidjte Salbungen
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eine begreiflichere Slngemeffentjeit mit feinem 93oben eben ntd)t abjufe^en ift,

al<§ in ber Drgani jation ber £aut, biefem grofcen 2Ibfonberung§roerfjenge

aüe§ beffen, ma§ au§ bem S3lute abgeführt werben foU, — folglich er bief e

non ber ganzen übrigen ausgezeichneten 9ßatureinrid)tung berfelben (»o«

Don bie ^autbefc^Qffenl)eit ein mistiges @tücl ift) $u verfielen fd)eint 5

unb jene nur jum beutlidjften Söatjr^eia^en berfelben für ben 2tnatomi!er

auf[teilt: fo mirb £r. %. hoffentlich, roenn bemiefen ift, bafe eS nod) anbere

fid) eben fo be^arrlicf) üererbenbe, nad) ben Slbftufungen be§ Älima gar

itidt)t in einanber fliefeenbe, fonbern fcbarf abgefcrmittene (Sigenttjümlid)«

feiten in meniger Qa\)\ giebt, ob fie gleich in§ $ad) ber ßerglieberungS* ">

fünft nid)t einklagen, — nid)t abgeneigt fein, ifynen einen gleiten

Slnfprud) auf befonbere urfprünglid)e, gmecfmäfeig bem Stamme einge
5

^flauste Äeime gu^ugeftetjen. £)b aber ber (Stamme barum mehrere, ober

nur @in gemeinfd)aftlia)er anzunehmen nötljig fei, barüber mürben mir

hoffentlich gule^t nod) toot)l einig merben fönnen. ™

@3 mürben alfo nur bie <5d)mierigfeiten zu fyeben fein, bie £rn. %.

abgalten, meiner Meinung nid)t fomoljl in 2Infef)ung be§ $rtncip§, al§

üielmerjr ber ©djmierigfeit e<§ allen Säuen ber Slnmenbung gehörig anju=

paffen, beizutreten. Sn bem erften 2lbfd)nttte feiner 2lbl)anblung, £)cto=

ber 1786, @. 70, füljrt #r. %. eine $arbenleiter ber £aut bnra) t-on ben 20

Semofynern beö nörblidjen (Suropa über Spanien, tgnpten, Arabien,

2lbt)fftnien bi<§ jum 2'tquator, oon ba aber mieber in umgefef)rter 2lb=

ftufung mit ber gortrücfung in bie temperirte füblid)e 3one über bie

ßänber ber Gaffern unb Hottentotten (feiner ÜJceiuung nad)) mit einer

bem ÄUma ber Sänber fo proportionirten ©rabfolge ber braunen bi§ in§ 25

@d)marze unb mieberum jurücf (roobei er, miemol)l oljne 23emei§, an=

nimmt, bafe aus Wigritien hervorgegangene Kolonien, bie fid) gegen bie

<Spifce bon Slfrifa gezogen, aümctyUg bloS burd) bie SBirfung be§ Ätima

in Äaffern unb Hottentotten üerroanbelt ftnb), bafj e§ il)n SBunber

nimmt, mie man nod) herüber tyat megfetjen fönnen. ÜKan mujj fid) so

aber billig nod) met)r munbern, mie man über ba§ beftimmt genug unb

mit ©runbe allein für entfdjeibenb §u fyaltenbe Äennjeidjen ber unauS*

bleiblid) IjalBfdjtödjttgen Beugung, barauf fiter boeb alles anfommt, bat

pljlogifttrirteit 8uft um ben ©ambiaftrom, roeldje ben engüfdjen 2Katrofen fo ge.

jdjnnnbe tobt(id) wirb, in ber gleitfjrooljl bie 9leger otä in ttjrem ©lemente leben, 30

bomit oerbinbet, fo beFommt jene Meinung bod) Diele 2ßaf)tfd)einüd)feit.
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wegfegen fönnen. 2)enn weber ber norblidjfte Europäer in ber 5Ser=

mifdjung mit benen üon fpanifd)em 23lute, nod) ber 9J?auritanier ober

Araber (üermutf)lid) aud) ber mit iljm nalje üerwanbte £abef finter) in SSer=

mifdjung mit circaffifdjen SBeibern ftnb biefem ®efe£e im minbcftcn

5 unterworfen. Vflan Ijat aud) nid)t Urfadje iljre $arbe, nadjbem baS, was

bie «Sonne it)re§ SanbeS jebem ^nbiüibuum ber lederen einbrücft, bei

(Seite gefegt worben, für etwas anbereS als bie brünette unter bem

weisen ÜKenfdjenfdjlag ju urteilen. 2BaS aber baS Negeräl)nlid)e ber

Gaffern unb im minbern ©rabe ber Hottentotten in bemfelben 2ßelt=

10 ttjeite betrifft, welche üermutljlid) ben^erfud) ber balbfd)lädjtigen Beugung

befielen würben: fo ift im f)öd)ften ®rabe waf)rfd)einlid), bafc biefe nid)tS

anberS als 33aftarbeqeugungen eines NegerüolfS mit ben üon ber alte»

(ten ßeit l)er biefe $üfte befudjenben Arabern fein mögen. 2)enn woljer

finbet fid) nid)t bergleidjen angeblid)e ^arbenleiter aud) auf ber 2Beft=

15 füfte üon 2Xfrifa, wo üielmeljr bie Natur üom brünetten Araber ober

IRaurttanier ju ben fdjwärjeften Negern am Senegal einen plöfjlidjen

Sprung mad)t, ofyne üorfjer bie TOtelftrafje ber Gaffern burd)gegangen

&u fein? £iemit fällt aud) ber «Seite 74 üorgefd)lagene unb gum üoranS

entfdjtebene ^robeoerfud) weg, ber bie $ermerflid)feit meines ^rtnciüS be»

20 weifen foU, nämlid) ba$ ber fd)War$braune £abeffinier, mit einer Gafferin

üermifd)t, ber $arbe nad) feinen 9Wittelfd)lag geben würbe, weil beiber

$arbe einerlei, nämlid) fdjmarjbraun, ift. 2)enn nimmt £>r. %. an, bafj

bie braune §arbe beS £>abeffinierS in ber £iefe, wie fie bie Gaffern Ijaben,

iljm angeboren fei unb jwar fo, bafc fie in üermifdjter Beugung mit einer

25 SBeitien notljwenbig eine 9Rittelfarbe geben müfjte: fo Würbe ber SSerfud)

freilid) fo auSfdjlagen, wie £r. %. wiü; er würbe aber aud) nidjts gegen

midj beweifen, weil bie 2Serfd)iebent)eit ber Sftacen bod) nidjt nad) bem be=

urteilt wirb, was an ifjncn einerlei, fonbern was an iljnen üerfdjieben ift.

9flan würbe nur fagen fönnen, bajj es aud) tiefbraune 9kcen gäbe, bie fid)

30 üom Neger ober feinem Slbftamme in anbern 9fterfmalen (gum 33ei=

fpiel bemÄnodjenbau) unterfdjeiben; benn in Stnfeljung beren allein würbe

bie ßengung einen Slenbling geben, unb meine $arbenltfte würbe nur

um Sine üermeljrt werben. Sft aber bie tiefe garbe, bie ber in feinem Sanbe

erwad)fene £abeffimer an fid) trägt, nidjt angeerbt, fonbern nur etwa wie

35 bie eines Spaniers, ber in bemfelben fianbe üon flein auf erlogen wäre:

fo würbe feine Naturfarbe oljne B^eifel mit ber ber Gaffern einen Mittel»

fd)lag ber Beugung geben, ber aber, weil ber gufäUige SXnftridj burd) bie
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Sonne tyinaufommt, üerbecft werben nnb ein gleichartiger Schlag (ber

garbe nad)) §u fein feinen roürbe. SHfo beroetfet tiefer projectirte

5Serfucf) nichts roiber bie £auglid)feit ber notl)roenbig=erblict)en Hautfarbe

p einer 9iacenunterfd)eibung, fonbern nur bie Sd)roierigfeit, biefelbe, fo

fern fte angeboren ift, an Drten richtig beftimtnen ju fönnen, roo bie 5

Sonne fie nocf) mit zufälliger Sd)tntnfe überbecft, unb beftätigt bie fRefyU

mäfcigf"eit meiner $orberung, Beugungen oon benfelben eitern im

SluSlanbegu biefem Velutf öor$u$ieljen.

Von ben lederen Imbett mir nun ein entfdjeibenbeS Veifpiel an ber

inbifd)en Hautfarbe eines feit einigen Safyrrjunberten in unfern norbifdjen 10

gänbern ftd) fortpflanzten VölfdjenS, nämlid) ben Sigeunern. 2)afe

fte ein inbifdjeS Volt ftnb, beroeifet it)re Spraye unabhängig oon iljrer

Hautfarbe. Slber biefe ju erhalten ift bie ?Ratur fo fjartnäcfig geblieben,

bab, ob man jroar it)re Slnroefentjeit in (Suropa bis auf zwölf Generationen

Ziirücf tierfolgen fann, fie nod) immer fo öoUftänbig jutn Vorfd)ein fommt, 15

ba§, wenn fte in Snbien aufwücrjfen, awifcrjen iljnen unb ben bortigen

SanbeSeingebornen aUem Vermuten nacrj gar fein tlnterfcfjteb ange-

troffen roerben roürbe. £ier nun 51t fagen, ba$ man nod) 12 mal

12 Generationen roarten muffe, bis bie norbifa^e Suft U)re anerbenbe

$arbe üöEig ausgebleicht fyaben roürbe, l)iefee ben 3Ract)forfcr)er mit bila* 20

torifdjen antworten rjinfyalten unb 3lu§flüd)te fudjen. 3r)re garbe aber

für blofce Varietät ausgeben, roie etroa bie beS brünetten Spaniers gegen

ben 2)änen Reifet baS Gepräge ber Mur bezweifeln. £)enn fte zeugen

mit unferen alten (gingebornen unausbleiblich l)albfcf)läcl)tige hinter, tnel=

djem Gefe£e bie 9tace ber SBeifcen in 2tnfelmng leiner einigen ibrer 25

d)arafteriftifd)en Varietäten unterroorfen ift.

2lber Seite 155—156 tritt baS mtdjtigfte Gegenargument auf, roo-

burd) im gaüe, bafj eS gegrünbet wäre, bewiefen merben roürbe, bafc, roenn

man mir auctj meine urfprünglid)en Anlagen einräumte, bie 2Inge=

meffenrjeit ber 2J?enfd)en zu U)ren 9ttutterlänbern bei iljrerVerbreU 30

tung über bie (Srbflädje bamit bod) nid)t befterjen fönne. (5S lie&e fiel),

fagt £r. %., allenfalls nod) oertrjeibigen, bafj gerabe biejenigen 3Jcen=

fetjen, beren Anlage ftd) für biefeS ober ieneS Älima pafct, ba ober

bort burd) eine weife Fügung ber Vorfetjung geboren mürben: aber,

färjrt er fort, mie ift benn eben biefe Vorfeljung fo furzftd)tig geworben, 35

nidEjt auf eine zweite Verpflanzung zu benfen, roo fetter ßeim, ber

nur für (Sin Älima taugte, ganz ütoectloS geworben märe.
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2Bq§ ben erften Sßunft betrifft, fo erinnere man ftd), bafj id) jene

crfte Einlagen ntdt)t al§> unter oerfd)tebene2ftenfd)en nertl)eilt — beim

fonft mären e3 fo Diel üerfd)iebene ©tämme geworben, — fonbern im

erften 5J?enfd)enpaare al£ Dereinigt angenommen rjatte; unb fo paßten

5 il)re 2lbfömmlinge, an benen nod) bie ganjeurfprünglid)e Einlage für alle

fünftige Wartungen ungefdjieben ift, gu allen Älimaten (in $otentia),

nämlid) fo, bafc fid) berjentge Äeim, ber fte bemjenigen (5rbftrid)e, in

weld)en fte ober it)re frür)e 5ftad)fommen geraden mürben, angemeffen

madjen mürbe, bafelbft entmicfeln fönnte. Sllfo beburfte e§ nictjt einer be=

i" fonberen meifen Fügung, fte in fold)e Drter ju bringen, mo it)re Anlagen

paßten; fonbern mo fte ^fälliger SBeife ^infamen unb lange ßeit iljre

©eneration fortfe^ten, ba entroicfelte ftd) ber für biefe (Srbgegenb in ifyrer

Drganifation befinblidje, fte einem folgen Ältma angemeffen mad)enbe

Äeint. 2)ie (Sntmicfelung ber Anlagen ridjtete ftd) nad) ben Drtern, unb

15 nid)t, mie e3 £r. %. mifwerftebjt, mußten etma bie Drter nad) ben fdjon

entwickelten Anlagen au§gefud)t merben. 2)iefe§ alle§ üerftebjt ftd) aber

nur öon ber älteften 3eit, welche lange gnug (jmr allmäfyligen ©rbbc=

Dotierung) gemährt fyaben mag, um aUererft einem SSolfe, ba$ eine

bleibenbe «Stelle rjatte, bie ^ur (äntwicfelung feiner berfelben angemeffenen

20 Anlagen erforberltdje (5tnflüffe be£ Älima unb 33oben§ gu Derfd)affen.

2lber nun fäfjrt er fort: 2Bte ift nun berfelbe 33erftanb, ber rjier fo richtig

aufrechnete, meld)e Sänber unb meld)e Meinte mfammen treffen füllten

fte mußten nad) bem Vorigen immer jufammentreffen, menn man

^aud) mill, bafc fte nicqt ein SSerftanb, fonbern nur biefelbe Mur, bie bie

x Drganifation ber Spiere fo burcqgängig ^raecfmd^ig innerlich eingerichtet

t)atte, aud) für iljre (Spaltung eben fo forgfältig amSgerüftet l)abe), auf

einmal fo fuqfta^tig geroorben, bafe er nid)t aud) ben $atl einer

^weiten SBerpf lanjung Dorau<§gefel)en? 2)aburd) roirb ja bie angeborne

Gngentt)ümlid)feit, bie nur für (5in ßlima taugt, gan^lid) jmecfto<§ u.
f.

ro.

30 2Ba§ nun biefen ^weiten $unft be<§ (SinrourfS betrifft, fo räume id)

ein, bafc jener $erftanb, ober, roenn man lieber roiU, jene oon felbft jwed>

mä&ig mtrfenbe 9iatur nad) fa^on entwicfelten keimen auf SSerpflan^ung

in ber £t)at gar nid)t ftütfftdjt getragen, ol)ne bod) bcSljalb ber Un=

wei3rjett unb $urjftd)tigfett befcgulbigt werben m bürfett. 6ie fjat

35 Dielmerjr burd) ifyre Deranftaltete 3lngemeffenl)eit gum Älima bie SSer=

medjfelung beffelben, Dorneljmlid) be3 roarmen mit beut fältern, Derl)inbert.

©enn eben biefe übele Slnpaffung be3 neuen £immel§ftrid)§ ju bem fd)on
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angearteten Naturell ber Seroofyner be§ alten l)ält fte oon felbft baoon

ab. Unb wo fyaben 3;nbier ober 5Reger ftd) in norblidjen (Stegenben au§*

^breiten gejuxt? — ÜDie aber bafyin oertrieben jtnb, fyaben in itjrer

9lad)fommenfd)aft (roie bie creolifd)en Sieger ober 3tnbter unter bem

tarnen ber ßigeuner) niemals einen gu anfäffigen Sanbanbauent ober

.vmnbarbeitern tauglichen (Schlag abgeben rooüen*).

*) 2)ie ledere Söemerfung wirb tjier ntd)t als bemeifenb angeführt, ift aber

bod> nidjt unertjeblid). Sn 4?nt. (SprengelS ^Beiträgen, 5tem Stjeile, @. 287—292
(

füE>rt ein fadjfunbiger 5ftann gegen SRamfavjS 2Bunfd), alle SRegerfflaoen als freie

Arbeiter ju braudjen, an: bafj unter ben ttielen taufenb freigelaffenen Negern, 10

bie man in Stmerifa unb in ©nglonb antrifft, er fein 23eifpiel fenne, bajj irgenb

einer ein ©efdjäfte treibe, maS man eigentlich Arbeit nennen fann, oietmerjr ba&

fie ein Ieict)teS .£>anbmerf, weldjeS fie oormalS al<3 ©flauen ju treiben gezwungen

waren, alSbalb aufgeben, wenn fie in greifjeit fommen, um bafür £öfer, elenbe

©aftwirttje, Sioereibebiente, auf ben gifdjjug ober Sagb 2luäget)cnbe
(
mit einem 15

Sorte Umtreiber ju werben. @ben baS ftnbet man aud) an ben gigeunern u»ter

unS. 2)erfelbe SSerfaffer bemerft tjtebet: bafj nidjt etroa baö norblidje $lima fie jur

Arbeit ungeneigt madie; benn fie tjalten, wenn fie tjinter bem SBagen itjrer «Sperr*

fdjaften, ober in ben ärgften 2Binternäd)ten in ben falten Eingängen ber Sweater

(in (Snglanb) märten muffen, bod) lieber auS, alS ©reffen, ©raben, Saften 20

tragen u. f. m. ©oute man IjierauS nict)t fdjliefjen: baf; e<3 außer bem 23er

=

mögen gu arbeiten nod) einen unmittelbaren, oon aller ^tnlodung unabhängigen

Sxieb $ur SErjätigfeit (oornerjmlid) ber anfjaltenben, bie man ©mfigfeit nennt)

gebe, ber mit geroiffen 5Raturanlagen befonberS oermebt ift, unb bafc S«bier fo«

rootjt als Sieger nid)t metjr oon biefem antriebe in anbere ^Untaten mitbringen -_>5

unb »ererben, alö fte für itjre ©rtjaltung in irjrem alten 5Kutterlanbe beburften

unb üon ber 9iatur empfangen rjatten, unb ba§ biefe innere Anlage eben fo wenig

erlöfdje, als bie äufjerlid) fidjtbare. 35ie weit minbern 33ebürfniffe aber in ienen

Säubern unb bie wenige Sftüfje, bie e3 erforbert, fid) auct) nur biefe ju oerfctjaffen,

erforbern feine großem Anlagen jur Srjätigfeit. — .frier will idt) nod) etwas auS 30

2ftarSbenö grünblidjer 23efct)reibung oon (Sumatra (©ierje ©prengelS Seiträge,

6ter Stjeil, ©. 198—199) anführen. „Sie garbe itjrer (ber SteiangS) £aut ift ge»

möfmlid) gelb otjne bie 23eimifdwug oon JRotf), welche bie Äupferfarbe tjero orbringt,

©ie finb beinahe burdjgängig etmaS tjetler eon garbe alS bie Sfteftijen in anbern

©egenben oon Snbien. — ®ie weifee $arbe ber ©inwofjner oon (Sumatra in 33er= 35

gleid)ung mit anbern 93olfern eben beä ^)immel§ftrid)§ ift meines ©r«

achtens ein ftarfer 23emeiS, ba^ bie garbe ber Jpaut feineSwegeS unmittelbar oon bem

^linta abfängt, (ßben baS fagt er oon bort gebornen Minbern ber ©uropäer unb

Negern in ber jweiten ©eneration unb oermuttiet, bafe bie bunflere garbe ber ©uro=

päer, bie fictj rner lange aufgehalten fjaben, eine golge ber öielen ©aKenfranfljeiten 40

fei, benen bort alle auSgefefct finb.) — £ier mufe id) nod) bemerfen, bafe bie .^änbe
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216er eben ba$, toaS $x. %. für eine unübertoinblidje <Sd)toierigfeit

gegen mein ^rincip plt, wirft in einer getoiffen Slnroenbung ba§, üortl)eil=

fyaftefte ßict)t auf biefelbe unb löfet @djtoten gfeiten, toiber bie feine

anbere £l)eorie ettoa§ öermag. 3d) neunte an, bafj fo Diele Generationen

5 üon ber 3eit be§ 2lnfang<§ ber 2)?enfdjengattung über bie aümärjlige (£nt=

wicfelung ber gur üöQtgen Slnartung an ein Älima in iljr befinblidjen

Anlagen erforberlid) getoefen, ba$ barüber bie großenteils burd) ge=

toaltfame 3iaturreoolutionen errungene Verbreitung berfelben über ben

beträd)tlid)ften Srjeil ber (Srbe, mit fümmerlid)er 23ermerjrung ber 2lrt,

io l)at gefd)ef)en fönnen. SBenn nun aud) burd) biefe Urfadtjen ein 3Sölf=

djen ber alten Sßelt aus füblidjern ®egenben in bie norbtidjern getrieben

toorben: fo mufe bie Wartung — bie, um ben üorigen angemeffen

ju toerben, üieHeidjt nod) nid)t öoüenbet toar, — aUmärjlig in «StiUftanb

gefegt, bagegen einer entgegengefejjten Gmttotcfelung ber Anlagen, näm=

15 lid) für ba$ norblid)e $lima, $lajj gemalt rjaben. @e^et nun, biefer

9flenfd)enfd)lag rjätte fid) norbofttodrts immer toeiter bi§ nad) Slmerifa

herübergezogen — eine Meinung, bie geftänblid) bie gröfete SBaljrfdjein»

üdjfeit Ijat —
, fo todren, efje er ftd) in biefem SBelttrjeile toieberum be=

träd)tlid) nad) ©üben verbreiten fonnte, feine SRaturanlagen fd)on fo

20 weit enttoicfelt, al§ e§ möglich ift, unb biefe Gmttotcfelung, nun al§

uoUenbet, müfete alle fernere Stnartung an ein neues $lima unmöglich

gemalt l)aben. üftun todre alfo eine 3ftace gegrünbet, bie bei iljrem gort*

rücfen nad) 6üben für alle Älimaten immer einerlei, in ber £f)at alfo

feinem gehörig angemeffen ift, toeil bie füblidje Slnartung öor U)rem 2lu§»

25 gange in ber £dlfte il)rer ©nttoicfelung unterbrochen, burd) bie an§ norb*

lidje ^lirna abgewedelt unb fo ber beharrliche S^ftanb biefe<5 9J?enfd^en=

IjaufenS gegrünbet toorben. 3n berSljat üerftdjert£)on Ulloa (ein üor*

§üglid) wichtiger Beuge, ber bie (Sintooljner öon Slmerifa in beiben £emi=

frören fannte) bie d)arafteriftifdje©eftalt ber 23etool)ner biefeö SBeltttjetlS

so burdjgängig feljr ätynlid) befunben gu rjaben (toaS bie $arbe betrifft,

fo befd)reibt fie einer ber neuern ©eereifenben, beffen tarnen id) je^t nidjt

mit 6idjerl)eit nennen fann, toie Gnfenroft, mit Dl üermifdjt). £)afj

aber ü)r Naturell ju feiner ö Olli gen Slngemeffenljeit mit irgenb einem

Älima gelangt ift, läjjt ftd) aud) barau§ abnehmen, bafj fd)toerlidj ein

35 ber ©ingebornen unb ber Sfteftijen uneradjtet beS fjeifeen Ältmaä geroöfjnlidj lalt finb"

(ein wichtiger Hmftonb, ber 2lnjeige giebt, bafj bie eigentljümltdje ^mutbefäiaffenljeit

üon leinen oberfIä^t)ttct)en äußeren Urfadjen Ijerrüljren muffe).
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anberer ©runb angegeben »erben fann, roarum biefe 3?ace, &u fd)wad)

für fernere Sirbett, §u gleichgültig für emfige unb unfähig ju aller (Sultur,

W03U ftd) bod) in ber SRaljeit SBeifoiel unb Aufmunterung genug finbet,

nod) tief unter bem Sieger felbft fte^t, welker bod) bie niebrigfte unter

alten übrigen «Stufen einnimmt, bie mir al§ 3ftacenüerfd)tebeul)eiten ge= 5

nannt fjaben.

3flun fjalte man alte anbere tnögtid)e ^npotfjefen an bie§ $J)änomen!

SBenn man nid)t bie oon £rn. %. fd)on in 2Sorfd)lag gebraute befonbere

3d)öpfung be3 9Reger3 mit einer jweiten, nämtid) be§ SlmcrtfanerS, oer=

mehren will, fo bleibt feine anbere Antwort übrig, al§ ta^ Sttnertfa &u 10

f alt, ober gu neu fei, um bie Wartung ber 5fteger ober gelben 3nbier

Jemals ^eröor^ubringen, ober in fo furjer Seit, al3 e§ beöölfert ift, fdjon

tjeroorgebradjt ^ulmben. 2)ie erfte «Behauptung ift, ma<§ baä {jeifee Älima

biefeS 2Belttrjeil<3 betrifft, jefet genugfam roiberlegt; unb ma§ bie 3 roeite

betrifft, ba§ nämlid), menn man nur nocfj einige 3af)rtaufenbe 3U warten ^

©cbitlb Ijätte, ftd) bie 9Reger (wenigftenä ber erblichen Hautfarbe nad))

mol)l bereinft t)ier auct) burd) ben aUmäf)ligen ©onneneinflufc tjeroorfinben

mürben: fo müfcte man erft gewife fein, ba§ @onne unb Suft foldje (Sin*

Pfropfungen oerridjten fönnen, um ftd) burd) einen fo tn§ roeite geftettten,

immer nad) belieben meiter l)inau§ p rürf'enben, blo§ öermutl)eten@rfolg 20

nur gegen Einwürfe §u oert^eibtgen; mie oiel meniger fann, ta jenes

felbft nod) gar ferjr bejweifelt mirb, eine blofc beliebige Vermittlung ben

Stjatfactjen entgegen geftetlt werben!

(gine wichtige SBeftatigung ber Ableitung ber unausbleiblich) erb=

lid)en $erfd)iebenl)eiten burct) (Sntwicfelung urfprünglid) unb jwecfmäkig 25

in einem 2Jcenfd)enftamme für bie (Spaltung ber 2Irt jufammenbefinb;

lieber Anlagen ift: ba§ bie barauS entraicfelten 9Racen nid)t fporabifd)

(in allen Mitteilen, in einerlei Älima, auf gleite 2trt) verbreitet, fonbern

cnflabifd) in oereinigten Raufen, bie ftd) innerhalb ber ©renjlinie eines

2anbe§, worin jebe berfelben ftd) i)at bitben fönnen, »erteilt angetroffen 30

merben. @oift bie reine Slbftammung ber ®elb farbigen innerhalb ben

©renken üon £ i n b fta n eingefd)loffen, unb ba§> nid)t weit baoon entfernte

Arabien, Weld)e§ großenteils ben gleichen £immel6ftrid) einnimmt, ent*

l)dlt ntep bar-on; beibe aber enthalten feine 9ßeger, bie nur in Slfrifa

*mifd)en bem Senegal unb ßapo^egro (unb fo weiter im ^nwenbigen 35

biefeg 35?cIttT)eiI^) 31t finben ftnb ; inbeffen ba$ gan3e2lmerifa Weber bie

einen nod) bie anbern, iagarfeinen 3Racend)arafter ber alten 2Mt aufzeigen
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fann (btc @ 8 f t m o s ausgenommen, bie iiatfyöerfdjiebenenfotoofylöoni&rer

©eftalt,aI§feIb[tit)remSalent^ergenommenen^ara!teren[pätere2(nfömm=

linge aus einem ber alten SBclttfjeile 31t fein ffeinen). 3>ebe tiefer 9^acen ift

gleidjfam ifolirt, unb ba fie bei bem gleiten Älima bod) öoneinanber unb

5 jroar burd) einen bem ßeugungSüermögen einer jeben berfelben unab*

trennlid) anljängenben 6t)ara!ter fidj unterfdjeiben: fo machen fte bie

ÜReinung oon bem Urfprunge ber lefcteren als SBirfungen beS Ältma

fefyr untüat)r[ct)etnitc^, betätigen bagegen bie aSermutljung einer §war

burdjgängigen ßeugungSoerwanbtfdjaft burd) (Sinfyeit ber Slbftammnng,

10 aber äugleid) bie oon einer in ifmen felbft, nid)t bloS im Älima liegenben

11 r f a d) e beS claf ftfifd)en Unterfct)iebe§ berfelben, weldjer lange ßeit erforbert

Ijabett mufe, um feine SBirhtng angemeffen bem Orte ber gortpflan^ung

ju tfyun, unb nadjbem biefe einmal gu Stanbe gefommen, burd) feine

SSerfe^uugen neue Wartungen meljr möglich werben läfjt, weldje benn

15 für nid)t§ anberS, als eine fid) aUmätjlig gwecfmäfeig entwicfelnbe, in ben

Stamm gelegte, auf eine gewifje ßaf)l nod) ben -£>auph)erfd)iebent)eiten

ber Sufteinflüffe eingefa^ränfte, urfprünglidje Slnlage gehalten werben

fann. liefern 23ewet3grunbe fdjetnt bie in ben ju «Sübafien unb fo

weiter oftwärtS gutn 6tißen £)cean gehörigen unfein gerftrcutc S^ace ber

20 $apua§, welche id) mit (Sapt. $orrefterÄaffern genannt rjabe (weil er

oennutljltd) tljettS in ber Hautfarbe, tljeilS in bem ^opf= unb SSarttjaare,

meiere fie ber (Sigenfdjaft ber 5fteger §uwiber 31t anfe()nlid)em Umfange

auäfämmen fönnen, Urfactje gefunben, fie ntd)t ^eger §u nennen), 2lb*

brutto §u tfyun. Slber bie baneben anjutreffenbe wunberfame ßerftreu=

25 ung nod) anberer $acen, nämlid) ber §arafora3 unb gewiffer meljr bem

reinen inbifdjen «Stamme äfynlidjer 2Jcenfd)en, mad)t e£ roieber gut, weil

eS aud) ben 23ewei3 für bie SBirfung beS Älima auf iljre (Srbetgenfdjaft

fd)Wäd)t, inbem biefe in einem unb bemfelben £immel3ftrid)e bod) fo un=

gleichartig ausfällt. 2)a()er man aud) mit gutem ©runbe fie nid)t für

3u SlborigineS, fonbem burd) wer weife weld)eUrfad)e(üieüeid)t eine mächtige

(Srbreüolutton, bie oon SBeften nad) Dften gewirft Ijaben mufe) au§ itjren

Si£en oertriebene $rembltnge (jene ^apuaS etwa aus 5J?abagaS!ar) ju

t)altenwat)rfd)einlid)finbet. TOben(Sinwoljnernüon$reüiUeilanb,t)on

benen id) (SarteretS -iRadjridjt aus bem ©ebäcrjtniffe (üietleid)t unrichtig)

35 anführte, mag eS alfo befd)affen fein, wie eS wolle, fo wirb man bie 9Se=

weiStfyümer ber ©ntwicfelung ber 3ftacenunterfd)iebe in bem oennutf)ltd)en

SBo^nfi^ei^reS ©tammeSaufbeinGontinent unb ntctjt auf ben Snfeln,
Sant'ä ©driften, äöerfe. VIII. 12
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bie allem Slnfe^cn nad) aUererft nad) längft ooUenbeter SBirfung ber SRatur

beoölfert morben, ju fud)en t)aben.

©ooiel ^ur S3ertr)eibigung meines SBegriff« Don ber Ableitung

ber erbitten Mannigfaltigkeit organifdjer ©efd)öpfe einer nnb ber=

felben 9taturgattung (species naturalis, fo fern fte burd) il)r 8eu« &

gnngSoermögen in SBerbinbung fterjen unb oon einem Stamme ent*

fproffen fein*) tonnen) jum Unterfd)iebe oon ber <5d)ulgattung (species

artificialis, fo fern fte unter einem gemeinfd)aftli$en 2tterfmale ber

blofeen SSergleiiung fterjen), baoon bie elftere jur 2daturgefd)id)te,

bie §tneite jur 9taturbefd)retbung gehört. ^efct nod) etwas über ba§ w

eigne ©nftem beö #rn. %. oon bem Urfprunge beffelben. £>arin ftnb

mir beibe einig, t>a§ alles in einer 9Raturmiffenfd)aft natürlid) muffe er-

Hart werben, weil e§ fonft ju biefer SBBiffenfdjaft nid)t geboren würbe,

tiefem ©rimbjafce bin id) fo forgfaltig gefolgt, ba§ aud) ein fd)arfftnntger

Warm (£r. D.6.3ft 23üfd)ing in ber ftecenfton meiner obgebaa^ten 15

6tf)rift) wegen ber SluSbrücfe oon 2lbftd)ten,öon 2Bei§t)eit unb Sorforge 2c.

ber$aturmiaHiteinem5ftaturaliften,bod) mit bemS3eifa^e oon eigner

SSCrt mattet, weil idj in SSer^anblungen, meld)e bie blofce Sfcaturtenntniffe

unb, wieweit biefe retten, angeben (wo e£ ganj fdjicflid) ift, ftd) teleo=

logtfd) auSjubrücfen), e<§ nid)t ratsam finbe eine trjeologtfdje Spraye so

ju führen; um jeber (ärfenntntfeart itjre ©renken ganj forgfaltig ju be*

jeid)nen.

Slüein ebenberfelbe @runbfa£, ba§ alles in ber 3Raturwiffenfd)aft

natürlich erlldrt werben muffe, begegnet jugleid) bie ©renjen berfelben.

*) ßu einem unb bemfelben ©tamme ju gehören bebeutet niä)t fofort öon 35

einem einjetnen urfprünglicfjen Sßaare erjeugt 3U fein; eö will nur fooiel fagen:

bie SKannigfaltigfeiten, bie jefct in einer gemiffen Sfjiergattung anautreffen finb,

bürfen barum ntdtjt al§ fo oiel urfprünglict)e SSerWieben^eiten angefetien werben.

2Benn nun ber erfte üttenfäjenftamm au§ nod) fo Diel ^ßerfonen (beiberlei ©c
fd)led)t3), bie aber alle gleichartig waren, beftanb, fo fann tdr> eben fo gut bie =»

feigen SJienfdjen oon einem einjigen Sßaare, als oon oielen berfelben ableiten.

£r. g. tjält mirf) im 33erbad)t, bak id) baö ledere als ein factum unb ^roax au-

folge einer Autorität behaupten roolle; allein e3 ift nur bie Sbee, bie ganj natür*

lid) au<3 ber Srjeorie folgt. 2ßa3 aber bie (gdjmierigfeit betrifft, bafj roegen ber

ret&enben Spiere baS menfdjlidje ©efdjlecrjt mit feinem anfange oon einem einai* 35

gen Jßaare fdjledjt gefiebert geroefen fein mürbe, fo fann iljm biefe feine fonber-

tidje 9Küf)e machen. 2)enn feine aflgebärenbe ©rbe burfte biefelbe nur fpäter alS

bie 5ftenf(t)en tjerüorgebradjt fjaben.
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2)enn man ift *u ifjrer äu&erften ©ren^e gelangt, wenn man ben legten

nnter allen (SrflärungSgrünben braucht, ber nod) bnrd) (Srfafyrung be=

»äljrt werben fann. SBo biefe aufhören, unb man mit felbft erbauten

Gräften ber Materie nad) unerhörten unb feiner Belege fähigen @efe|en

5 eS anfangen uuifc, ba ift man fd)on über bie Murwiffenfdjaft tymauS, ob

man gleiä) nod) immer Dkturbinge als Urfactjen nennt, augleid) aber

itjnen Gräfte beilegt, bereit (Sriftenj burd) nichts bewiefen, ia fogar it)re

5Jiöglid)feit mit ber Vernunft fdjwerlid) üereinigt werben fann. SBeil

ber Begriff eines organifuten 2BefenS eS fdjon bei fid) fübrt, ba§ eS

,o eine Waterie fei, in ber 2lUeS tt)ed)felfeitig als ßweef unb «Kittel auf ein»

anber in Beziehung ftef)t, unb bieS fogar nur als (Stiftern öon (5nb=

urfadjen gebaut werben fann, mithin bie W6glid)feit beffelben nur

teleologifäje, feineSwegeS aber pfmfifa>med)anifd)e ©rflärungSart wenige

ftenS ber menfd) liefen Vernunft übrig läfet: fo fann in ber sßfmfif nid)t

15 nachgefragt werben, wofyer benn alle Drganifimng felbft urfprünglid) fjer*

fomme. Sie Beantwortung biefer ftrage würbe, wenn fie überhaupt für

uns jugänglid) ift, offenbar aufeer ber 3daturwiffenfa>ft in ber 2Reta*

p f) \) f
i f liegen. 3$ meiner jeitS leite alle Organifation öon o r g a n i f d) e n

Sßefen (burd) Beugung) ab unb fpätere formen (biefer 5lrt Murbinge)

2u nad)@efe^enberatlmä()Ugenentwtcfelungoonurfprüngli^en2lnlagen

(bergleid)en jia) bei ben Verpflanzungen ber ©ewäd)fe l)äufig antreffen

laffen), bie in ber Drganifation iljreS Stammes anzutreffen waren. 3Bte

biefer Stamm felbft ent [tauben fei, biefe Aufgabe liegt gän^lid) über bie

©renken aller bem 9Jcenfdjen möglichen ^fyrfH l)tnauS, innerhalb benen

25 id) bod) glaubte mid) galten ju muffen.

3d) fürd)te barjer für £rn.*y.'S<St)ftem nidjts öon einem Äefcergeridjte

(benn baS würbe fid) t)ier eben fo wol)l eine ©ertdjtSbarfeit aufeer feinem

©ebiete anmaßen), aud) ftimme id) erforberlidjen gaUeS auf eine pl)ilo=

fopfjijdje 3urn (@. 166) öon blofeen9laturforfd)ern unb glaube bod) faum,

M \)ab if)r StuSfprud) für it)n günftig ausfallen bürfte. „Siefreifcenbe (Srbe

(@. 80), weldje Spiere unb pflanzen oljne Beugung oon iljreS gleiten

aus ityrem weisen, üom 2JceereSfd)lamme befrudjteten 3Rutterfä)oofee

entfpringen liefe, bie barauf gegrünbete Socalgeugungen organtfäjer

Gattungen, ba Slfrifa feine 2flenfd)en (bie 5fteger), Slfien bie feinige

35 (alle übrige) fjerüorbrad)te (@. 158), bie baoon abgeleitete Verwanbt=

fdjaft 2111er in einer unmerflid)en Slbftufung öom Wenfdjen jum 2BaÜfifd)e

(@. 77) unb fo weiter f)inab (öermutljlid) bis $u doofen unb gledjten,

12*
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nid)t bloS im 2Sergleid)ungSft)ftem, foubern im (äraeugungSfuftem aus ge*

meinfd)aftltd)em Stamme) getjenben Sflaturfette*) organifdjer SBefen" —
bieje mürben jtrar ntd)t machen, bafc ber 9taturforfd)er baoor, als üor

einem Ungeheuer (©. 75), jurüctbebte (benn eS ift ein Spiel, momit fid)

motjl mancher trgenb einmal unterhalten Ijat, baS er aber, weil bamit 5

nid)tS ausgerichtet mirb, mieber aufgab), er mürbe aber bod) baoon burd)

bie ^Betrachtung §urücfgefd)eud)t merben, ba$ er fiel) l)icburd) unüermerft

oon bem fruchtbaren 23oben ber 9Raturforfd)ung in bie SBüfte ber 9Ma=

pl)ttftf öerirre. ßubem fenne id) nod) eine eben nid)t(S. 75) unmännliche

$urdjt
f
nämlid) üor allem jurücf^ubeben, maS bie Sßernunft öon il)ren 10

erften ©runbfäjjen abfpanut unb if)r eS erlaubt mad)t, in gren^lofen 6tn=

btlbungen t)erumjufd)n3eifen. SSieUeidjt fjat£r.$.aud) f)ieburd) nur irgenb

einem ^npermetaptjnfüer (benn bergleidjen giebts aud), bie nam=

lid) bie Elementarbegriffe nid)t f'ennen, bie ftc aud) 31t üerad)ten ftd) an=

[teilen unb bod) f)eroifd) auf Eroberungen ausgeben) einen ©efaUen tt)un 15

unb Stoff für beffen Sßljantajte geben moflen, um fid) rjernad) hierüber p
beluftigen.

2ßal)re ÜMapJ)t)fif fennt bie ©renken ber menfd)lid)en Sßernunft

unb unter anberen biefen ifjren (Srbfeljler, ben fte nie oerläugnen fann:

bafc fie fd)led)terbtng§ feine ®runb!räftea priori erbenfen fann unb barf :o

(meil fte atsbann lauter leere begriffe ausreden mürbe), foubern nid)ts

meiter tl)un fann, als bie, fo if)r bie (Erfahrung lel)rt (fo fern fie nur bem

2lnfd)eine nad) tierfdjieben, im ©runbe aber tbentifet) jtnb), auf bie fleinft*

mögliche Sa^ljurücfju führen unb bie bagu gehörige ©runbfraft,mennS

bie $lmfif gilt, in ber SBelt, menn es aber bie 5Retapl)ttfif angelvt (näm= 25

lid) bie nid)t meiter abhängige anzugeben), allenfalls aufcer ber 2Belt &u

fud)en. SSon einer ©runbfraft aber (ba mir fie nid)t anberS als burd) bie

33e§iel)ung einer Urfad)e auf eine SBirfung fennen) fönnen mir feinen

anbern begriff geben unb feine Benennung bafür anSfinben, als ber oon ber

SBirfung l)ergenommen ift unb gerabe nur biefe 33ejiel)ung auSbrücft**). 30

*) Über biefe öornerrnilid) burd) 23onnet fetjr beliebt geworbene Sbee oer=

bient be<3 ^>rn. $rof. Slumenbad) ©ritmerung (£anbbud) ber -iftaturgefd)id)te 1779.

SSorrebe § 7) gelefen 311 merben. ©tefer einfetjenbe 93ionn legt aud) ben S3ilbungö =

trieb, burd) ben er fo t)iel 8id)t in bie Setjre ber Beugungen gebracht Ijat, nietjt

ber unorgonifd)en Materie, fonbern nur ben ©liebem organifirter 2öefen bei.

**) 3- 23- bie ©inbilbung im SRenfdjen ift eine SBirlung, bie mir mit

onbern SGßirfungen beä ©emüttjä nid)t a\§ einerlei erfennen. 2)ie Greift, bie fid)
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9tun ift ber 33egriff eines organifirtenBefenS biefer: bafy es ein materielles

SBefen fei, welches nur burd) bie 33e$ieljung alles beffen, was in Ujm ent-

halten ift, auf einanber als ßwecf unb Mittel mögltd) ift (wie autf) Wirf*

lid) ieber Slnatomifer all SßOtyjtolog öon biefem begriffe ausgebt). (Sine

5 ©runbfraft, burd) bie eine Drganifation gewirrt mürbe, mufj alf o als eine

nad) ßroetfen nrirfenbe Urfadje gebaut werben unb jroar fo, bafc biefe

ßwecfe ber ÜKögltdjfett ber 2Bir!ung jum ©runbe gelegt werben muffen.

2Bir !ennen aber bergfeid)en Gräfte itjrem 23eftimmungSgrunbenad)

bitrd) Ghrfarjrung nur in uns felbft, nämltd) an unferem SSerftanbe unb

10 Sßitten, als einer Urfadje ber 2Röglid)feit gewiffer gan$ nad) 3weÄen ein-

gerichteter Sßrobucte, nämlid) ber ^unftmerfe. SSerftanb unb SBitte finb

bei uns ©runbfräfte, beren ber letztere, fo fern er burd) ben erftern be-

ftimmt wirb, ein^ßermögen ift, (StwaS gemäfe einer 3bee, bie ßwecf ge-

nannt Wirb, Ijerüorjubringen. Unabhängig üon aUer (Srfaljrung aber

15 jollen wir uns feine neue ©runbfraft erbenfen, bergleidjen bod) biejenige

fein würbe, bie in einem SBefen jwecfmäfcig wirfte, otjne bod) ben S3e=

fttmmungSgrunb in einer 3>bee $u l)aben. Sllfo ift ber SBegriff Don bem

Vermögen eines SBefenS aus ftd) felbft gwedmäfeig, aber ofjne ßwecf

unb 2lbfid)t, bie tn il)m ober feiner Urfadje lägen, jn wirfen — als eine be-

20 fonbere ©runbfraft, üon ber bie (5rfaf)rung fein Seifpiel giebt— üöflig er-

bietet unb leer, b. i. ol)tte bie minbefte @ewäl)rleiftnng, bafy il)r überhaupt

barauf be3terjt, fann barjer nidjt anberS at<S (5inbtlbung3fraft (als ©runbfraft)

genannt roerben. @ben fo finb unter bem Sitel ber beroegenben Gräfte gurücf»

ftoftungS* unb 2ln3iet)ung3fraft ©runbfräfte. ßu ber <Stnt»eit ber ©ubftauj fjaben

25 oerfdjtebene geglaubt eine einige ©runbfraft annehmen 3U muffen unb rjaben fo»

gar gemeint fie ju erfennen, inbem fie bloS ben gemeinfdjaftlidjen Sitel oer»

fdjiebener ©runbfräfte nannten, 3. 23. bie einzige ©runbfraft ber ©eele fei S3or=

ftellunggfraft ber äöelt; gleid) als ob idj fagte: bie einige ©runbfraft ber Waterte

tft beroegenbe Äraft, roeil 3u*üdftof$ung unb 2tn3iefjung beibe unter bem gemein»

30 fdjaftlidjen 23egriffe ber 93eroegung fterjen. 3Ran oertangt aber 31t roiffen, ob fie

aud) oon biefer abgeleitet roerben formen, roelct)e<§ uninüglid) ift. 2>entt bie nteb =

rigern 23egriffe föttnen nad) bem, roaS fie 23erfd)iebene<3 fjaben, non bem rjöfjeren

niemals abgeleitet roerben ; unb roaS bie ©infjeit ber @ubftan3 betrifft, oon ber e<3

fdjeint, bafs fie bie ©tnfjeit ber ©runbfraft fdjon in ifjrem 23egriffe bei ftd) fütjre,

35 fo beruljt biefe Säufdjung auf einer unrtdjtigen ©efimtion ber .ftraft. ®enn biefe

ift nidit baö, roaS ben ©ruub ber 2öirflid)feit ber Slccibensen enthält (baß ift

bie ©ubftan3), fonbern ift btoö baß 33ert)ältntf3 ber @ubftati3 3U ben Stcctben^en,

fo fern fie ben ©ruub itjrer 3ßirfltdjfeit enthält, ©3 fönueit aber ber @ubftan3

(unbefdjabet ifjrer ©tntjett) oerfdjiebene 33errjättniffe gar rootjl beigelegt roerben.
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irgenb ein Cbject correfponbiren tonne. (SS mag alfo bie Urfadje ovgani»

firter SBefen in ber SBelt ober aufeer ber 2Belt anzutreffen fein, fo muffen

mir entmeber aller SBeftimmung it)rer Urfaäje entfagen, ober ein intelli^

genteS 2ßefen uns baju ben!en; ntd)t als ob mir (wie ber fei. 5ReubelS=

foljn mit anbem glaubte) einfäfyen, bafc eine fold)e 2Bir!ung aus einer

anbern Urfad^e unmöglid) fei: fonbern meil mir, um eine anbere Urfadje

mit 2luSfd)liefjung ber(Snburfad)en jumörunbe gu legen, uns eine@runb=

fraft erbidjten müßten, mop bie Vernunft burdjauS feine Sefugnife fjat,

meil es iljr aisbann feine 2Küf)e madjen mürbe, alles, maS fte miU unb mie

fie mill, gu erflären.

Unbnun bte@umme oon allem biefem gebogen! Smecf efjaben einege*

rabeSe^ieljung auf bie Vernunft, ftemagnunfrembe, ober unfere eigene

fein. Mein um fteaua^ in frember$ernunft$ufe|^n, muffen mir unfereeigene

menigftenS als ein Slnalogon berfelben jum ©runbe legen: meil fie ofyne

biefe gar nid)t oorgeftellt merben tonnen. 5Run finb bie ßmecfe entmeber 15

ßwecfeber Statur, ober ber^retfyett. 2)afeeSin ber ftatur ßroecfe geben

muffe, fann fein 9ftenfd) a priori einfeljen; bagegen er a priori gang mot)l

cinfeljen fann, bafe eS barin eine Sßerfnüpfung ber Urfad)en unb SBirfungen

geben muffe. Solglid) ift ber ©ebraud) beS teleologifd)en ^rincips in

2lnfet)ung ber 9ktur jeberjeit empirtfd) bebingt. (Sben fo mürbe eS mit 20

ben B^ecfen ber $reif)eit bemanbt fein, menn biefer öorfyer bte ©egen=

ftänbe beS SBoÜenS burd) bie 9tatur (in SSebürfniffen unb Neigungen) als

23eftimmungSgrünbe gegeben merben müßten, um bloS oermittelft ber

33ergleid)ung berfelben unter einanber unb mit ifjrer (Summe baSfenige

burd) Vernunft ju beftimmen, maS mir uns jum ßmecfe machen. Mein 25

bie Äritif ber praftifd)en Vernunft geigt, bafy eS reine praftifd)e ^rinci=

pien gebe, moburd) bie Vernunft a priori beftimmt roirb, unb bie alfo

a priori ben 3roecf berfelben angeben. SBenn alfo ber ®ebraud) beS teleo=

logifctjctt ^rinctps gu (Srflärungen ber Statur barum, meil eS auf

emptrifä)e SSebingungen eingefdjrdnft ift, ben Urgrunb ber gmecfmä&igen 30

33erbinbung niemals oollftänbig unb für alle ßroerJe beftimmt gnug an»

geben fann: fo mufjman biefeS bagegen oon einer reinen ßmecfslefyre

(meld)efeineanberealsbieber$reil)eit fein fann)ermarten, beren^rincip

a priori bie Segietvung einer Vernunft überhaupt auf baS ®ange aller

Bwecfc enthält unb nur praftifd) fein fann. SBeil aber eine reine praftifdje 35
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Seleologie, b. i. eine Floxal, itjre ßmecfe in ber 2Belt wirflid) ju machen

benimmt ift, fo wirb fte beren sUiöglid)feit in berfelben, fowoljlwaS bie

barin gegebene (Snburfad)en betrifft, als aud) bie Slngemeffenrjeit ber

oberften2Belturfad)e ju einem ®an^en aller 3wecfe als SSirfung, mit*

5 f)in fowof)l bie natürliche Seleologie, als aud) bie 2ftöglid)feit einer

Mur überhaupt, b.i. bie 2;ran§fcenbentaUWlofopr)ie f
nid)t oerab=

fäumen bürfen, um ber praftifd)en reinen 3roecfölet)re obiectioe Realität

in 2lb|id)t auf bie 2J?öglid)feit beS Objecto in ber Ausübung, nämlid) bie

beS 3wecfS, ben fte als in ber 2Belt ju bewirfen oorfd)reibt, zu jidjern.

m gn beiber SRucfftc^t Ijat nun ber SSerfaffer ber Briefe über bie

Ä. $I)ilofopl)ie fein Talent, (5mftd)t unb rul)mmürbtge 3)cnfungSart jene

gu allgemein notfjroenbigen ßir-ecfen nü£lid) anzuwenben mufterljaft be*

roiefen; unb ob es zwar eine 3uwutf)ung an ben üortreffiid)en heraus*

geber gegenwärtiger 3eitfd)rift ift, weld)e ber 23efd)eibenl)eit zu nalje zu

iß treten fdjehtt, t)abe id) bod) nid)t ermangeln fönnen, il)n um bie (Srlaub=

nifc zu bitten, meine Slnerfennung beS 23erbienfteS beS ungenannten unb

mir bis nur oor turpem unbekannten 33erfafferS jtener Briefe um bie ge*

meinfc^aftlic^e (Sadje einer nad) feften ®runbfäfcen geführten fowofjl

fpeculatioen als praftifdjen Vernunft, fo fern id) einen Seitrag baju gu

so tfjun bemüht gewefen, in feine 3eitfd)rift einrücfen ju bürfen. 2)aS

Talent einer lid)tüollen, fogar anmutigen 2)arfteUung trocfener abge=

Rogener Seljren ornte SSerlitft ifyrer ©rünblicrjfeit ift fo feiten (am wenige

ften bem Sllter befdjieben) unb gleid)Wof)l fo nft^Ud), td) Witt nid)t fageu

bloS zur Empfehlung, fonbern felbft zur Älarrjeit ber (Sinftd)t, ber 2Sev=

25 ftänbltdjfeit unb bamit oerfnüpften Überzeugung, — hak id) mid) oer=

bunben fyalte, bemfenigen 3Jcanne, ber meine arbeiten, melden id) biefe

(5rletd)terung nid)t oerfdjaffen fonnte, auf foldje SBeife ergänzte, meinen

£>anf öffentlich abzuflauen.

3d) will bei biefer Gelegenheit nur nod) mit SBenigem ben Vorwurf

M entbecfter oorgeblidjer 2Biberfprüd)e in einem 2Berfe oon ziemlichem ltnt=

fange, elje man es im ©anzen mofjl gefaxt f)at, berühren. <§ie fd)winben

inSgefammt oon felbft, wenn man fte in ber SSerbinbung mit bem Ubri=

gen betrachtet, 3u ber ßeipz- gel. 3eitung 1787 9ßo. 94 roirb baS, was

in ber ßritif ic. Auflage 1787 in ber Einleitung @. 3. 3. 7 fteljt, mit

35 bem, was balb barauf @. 5. 3- 1 unb 2 angetroffen wirb, als im geraben

2Biberfprud)e fteljenb angegeben; benn in ber erfteren «Stelle f)atte id)

gefagt: oon ben ©rfenntniffen a priori triften biejenige rein, benen gar
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nichts (SmptrifdjeS betgemifd)t ift, unb als ein SBeifpiel beS ©egen=

tfjeilS ben@a|3 angeführt: afle§33eränberlid)e fyat eineUrfaa^e. dagegen

fü^re idj @. 5 ebtn biefen <§a£ jum 23eifPiel einer reinen ©rfermtnife

a priori, b. t. einer folgen, bie üon nidjts (ginptrtfd^em abhängig i[t
;
an;

— gmeterlei SSebentungen beS SBortS rein, oon benen idjaber im ganzen 5

2Ber!e eS nur mit ber lederen gu tl)un fyaht. greüid) Tratte idj ben 3Kife*

öerftanb burdj ein SSeifpiel ber erftern Strt <Sä^e üerljüten fönnen: 2IüeS

ßufäUige rjateine Urfad)e. $)enn frier ift gar nichts 6mpirijd)eS beige=

mif d)t. 23er befinnt fic^j aber auf aUe $cranlaffungen gum ÜHifeüerftanbe?

— (SbenbaS ift mir mit einer 9Rote gur Sßorrebe ber metapb. Stnfangsg. 10

b. 9cat.=2B. ©. XVI—XVII roiberfaljren, ha td) bie «Debuction ber tfate»

gorien groar für mistig, aber nid)t für fiufeerft not^roenbig ausgebe,

teueres aber in ber Äritif bod) gefliffentlid) behaupte. Slber man jiet)t

leidet, bafe ftebort nur ju einer negatiöenSlbfta^t, nämlia^umjuberüeifen,

es forme öermittelftUjrer allein (o^neftnnlia^eSlnfdjauung) gar feiner 5
15

fenntnifc berSDinge §u «Stanbe fommen, in 23etrad)tung gebogen mürben,

baeS benn fd)on flar mirb, mennman aud)nurbie@2poftti0nber,ftate=

gorien (als bloS auf Dbjecte überhaupt angemanbte logifdje Functionen)

gur £anb nimmt. 2Beil mir aber oon irjnen bod) einen ©ebraudj machen,

barin jie gur (Srfenntnife ber Dbjecte (ber Ghrfarjrung) mtrflid) gehören, 20

fo mufete nun aucfj bie üftöglid)feit einer objectioen ©ültigfeit folcrjer 23e=

griffe a priori in 23ejiel)ung aufs @mpirifd)e befonberS bemiefen »erben,

bamitfte nictjt gar ofjne 33ebeutung, ober aud) nid)t empirifd) entfprungen
§u fein geurtrjeilt mürben; unbbaS mar bie:pofitioe2lbfid)t,in 2lnfelmng

beren bie ©ebuction aUerbingS unentberjrlid) nottjmenbig ift. 25

3dj erfahre eben iejjt, ba$ ber SSerfaffer obbenannter Briefe, £err

3tafl& 3ftetnr)olb, feit furjem ^rofeffor ber sßrjilofoprjie in Sena fei; ein

SuroadjS, ber biefer berühmten Untoerjttät nid)t anberS als fefyr Dortrjeil»

r)aft fein fann.

3- tat.
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£err (Sberfjarb fyat bie (Sntbecfung gemacht, bafe, tote fein ptyl
Wagaain, erfter 23anb @, 289, befaßt, „bie ßeibniaifdje ^f)ilofopf)ie

eben fo mof)l eine SSernunftfrittf enthalte, als bie neuerliche, wobei fie

bennod) einen auf genaue ßerglieberung ber (Srfenntui&Derntögen ge=

5 grünbeten 2)ogmatiSm einführe, mithin aUeS2Bat)re ber lederen, überbem
aber nod) mefjr in einer gegrünbeten Erweiterung beS ©ebietS beS 58er=

ftanbeS enthalte." 2Bie eS nun augegangen fei, bafc man biefe ©adjen
in ber $f)iIofopf)iebeS großen Cannes unb tl)rer£od)ter, ber SBolfftfdjen,

nid)t fdjon längft gefefjen fjat, erflärt er *mar nid)t; atiein wie Diele für

10 neu gehaltene (Sntbecfungen fet)en jefct nid)t gefd)icfte Ausleger ganj flar

in ben Sitten, nadjbem iljnen gezeigt worben, wornad) fte fer)en fotlen!

Slüein mit bem gef)lfd)lagen beS 2lnfprud)S auf gieuigfeit mödjte es

nod) l)ingef)en, wenn nur bie ältere ßritif in iljrem Ausgange nidjt baS
gerabe SBiberfpiel ber neuen enthielte; benn in biefem gälte würbe baS

15 argumentum ad vereeundiam (wie eS Socfe nennt), beffen fid) aud)

£err (Sberljarb auS $urd)t, feine eigene möchten nid)t aulangen, flüglid)

(bisweilen aud) wie @. 298 mit SBortüerbrerjungen) bebient, ber 2luf=

natnne ber ledern ein grofceS £inbernife fein. Mein eS ift mit bem
SBiberlegen reiner $ernunftfäfce burd) Sucher (bie bod) felbft aus feinen

20 anberen Quellen gefd)öpft fein fonuten, als benen, weldjen wir eben fo

natje finb, als i^rc SSerfaffer) eine mifelidje @ad)e. £err ©bewarb tonnte,

fo fdjarffidjtia, er aud) ift, bod) für bieSmal Dielleidjt nid)t red)t gefeiten

tjaben. Überbem fprid)t er bisweilen (wie ©. 381 unb 393 bie SInmerF.)

fo, als ob er ftd) für Seibnijen eben ntdtjt Derbürgen wolle. 2lm beften ift

25 es alfo: wir laffen biefen berühmten üftann aus bem (Spiel unb nefjmen

bie @ä£e, bie #err ©bewarb auf beffen tarnen fdjreibt unb gu 2Baffen

wiber bie Äritif braucht, für feine eigene ^Behauptungen; benn fonft ge-

raden wir in bie fdjlimme Sage, bafj bie ©treidle, bie er in frembem

tarnen füfyrt, uns, biejenigen aber, moburdj wir fte wie billig erwiebern

,

so einen großen Wann treffen möchten, w«ld)eS uns nur bei ben SBeretjrern

beffelben £afj jujieljen bürfte.
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£)aS erfte, morauf mir in biefem @treitf)anbel ju feljen fyaben, ift

nad) bem SSeifpiele ber Suriften in ber güljumg eines ^ßroceffeS baS

gormale, hierüber erflärt fid) £r. ©bewarb @. 255 auf folgenbe 2Irt:

,,9ßad) ber (5inrtd)tung, bie biefe 3eitfd)rift mit fid) bringt, ift eS fefjr

rootjl erlaubt: bafs mir unfere Sagereifen nad) belieben abbrechen unb 5

roieber fortfet$en, ba$ mir oormärtS unb rücfmärtS geljen unb nad)

allen 9hd)tungen ausbeugen fönnen."— 9hm faun man mol)l einräumen: .

ba$ ein 2J?agajin in feinen r>erfd)iebenen Abteilungen unb SSerfdalagen gar

oerfd)iebene ©ad)en enthalte (fo mie aud) in btefem auf eine Slb^anblung

über bie logifd)e 2Baf)rl)ett unmittelbar ein Beitrag gur ©efd)id)te ber 10

Sorte, auf biefen ein ©ebtdjt folgt); allein ba$ in einer unb berfelben

Slbtljettung ungleichartige 2)inge burd) einanber gemengt merben, ober

baS £interfte m oorberft unb baS Unterfte m oberft gebracht merbe, oor=

nerjtnlid) menn eS, wie l)ter ber galt ift, bie ©egeneinanberfteQung jmeier

(Snfteme betrifft, mirb #r. (Sberljarb fd)werlid) burd) bie (Sigentt)ümltdV 15

feit eines 9ftagazinS (meld)eS aisbann eine ©erüüfammer fein mürbe)

red)tfertigen tonnen: in ber Sfyat ift er aud) meit entfernt fo gu urteilen.

SDtefe oorgeblid) funfttofe ßufammenftellung ber @ä|3e ift in ber

£l)at feljr planmäßig angelegt, um ben Sefer, el)e nod) ber ^robirftein

ber 2Bat)rl)ett ausgemalt ift unb er alfo nod) feinen t)at, für (Sätje, bie 20

einer fdjarfen Prüfung bebürfen, juni oorauS einzunehmen unb nad)l)er

bie ©ültigfeit beS $robirfteinS, ber Ijmtennadj gemäht mirb, nid)t, mie

eS bod) fein foüte, aus feiner eigenen 93efd)affenf)eit, fonbern burd) jene

@ä£e, an benen er bie $robe f)ält (nid)t bie an Ujm bie $robe galten), m
bemeifen. (SS ift ein fünftlid)eS ustepov Ttpoxepov, meld)eS abfid)ttid) ba%\\ 25

Reifen foü, ber 9lad)forfd)ung ber Elemente unferer ©rfenntnife a priori

unb beS ©runbeS il)rer ©ültigfeit in 2lufet)ung ber ©bjecte üor aller

(Srfafyrung, mithin ber ©ebuction ifyrer objccttoen Realität (als lang=

mierigen unb ferneren 23emül)ungen) mit guter Lanier auSmmeidjen

unb mo möglid) burd) einen $eberjug bie ^ritif ju öernidjten, mgleid) 30

aber für einen unbegrenzten 3)ogmati3m ber reinen Vernunft ^la£ m
madjen. 3)enn bemnntlid) fängt bie ^ritif beS reinen 23erftanbeS oon

biefer 91ad)forfd)itng an, meldte bie Slupfung ber allgemeinen $rage gum

3mecfe fjat: mie fmb fnntrjetifd)e @ä^e a priori möglid)? unb nur nad)

einer mürpotten (Srörterung alter baju erforberlid)en 23ebingungen fann 35

fte m bem entfdjeibenben (Sdjlufefa^e gelangen: ba$ feinem begriffe feine

objectioe Realität anberS gefiebert merben fönne, als fo fern er in einer
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ü)tn correfponbirenben 2utfd)auung (bie für uns jeber^ett ftnnlid) ift) bar=

gefteöt roerben fann, mithin über bie ©renjc ber <5tnniid)feit, folglich

aud) ber möglichen (ärfafyrung fjinauS e§ fd)led)terbing§ feine (Srfenntnife,

b. i. feine Begriffe, üon benen man ftd)er ift, bafc fie nid)t leer ftnb, geben

5 fönne. — 2)a3 TOagagin fangt oon ber SBiberleguug biefeS @a£e3 burd)

ben Beweis beS ©egentfjeilS an: nämlid) bajj eS allerbingS GJrroeiterung

ber (Srfenntnifj über ©egenftanbe ber (Sinne fyinauS gebe, unb enbigt

mit ber Unterfudjung, wie bergleicfyen burd) fnnu)etifd)e @ä{je a priori

möglid) fei.

10 ©igenttid) beftetjt alfo bie £>anblung beS erften BanbeS beS (5ber=

fyarbfd)en WagaainS aus gwei Steten. 3m erften foU bie objedioe 9?eali=

tat unferer Begriffe beS 9lid)tftnnlid)en bargetrjan, im anbem bie 8luf=

gäbe, wie frmtfyetifdje @ä£e a priori möglid) finb, aufgelöfet werben. 2)enn

mal ben6a£ beS preid)enben©runbeS anlangt, ben erfd)on@. 163—166
15 öortrdgt, fo ftefjt er ba, um bie Realität beS Begriffes üom ©runbe in

biefem fmvtrjetifdjen ©runbfa^e auszumachen; er gehört aber nad) ber

eigenen (Srflärung beS BerfafferS, @. 316, aud) ju ber Kummer öon ben

fnntrjetifdjen unb analntifd)en Urteilen, wo über bie 9D?öglid)feit ftintfje»

tifd)er ©runbfä^e aüererft etwas auSgemad)t werben foU. SlUeö übrige,

20 oorrjer ober ba$wifd)en fyin unb Ijer ©erebete beftefyt aus £inweifungen

auf fünftige, aus Berufungen auf oorfyergetjenbe SBetoetfe, Slnfür^rung Don

Seibn^enS unb anberer Behauptungen, aus Angriffen ber 2luSbrücfe, ge=

meiniglidj Befreiungen it)re§ (Sinnes u. b. g. ; recfyt nad) beut 3tatlje,

ben £}uintilian bem 3ftebner in Slnfeljung feiner Argumente giebt, um
25 feine 3ul)örer §u Überliften: Si non possunt valere, quia magna sunt,

valebunt, quia multa sunt. — Singulalevia sunt et communia, universa

tarnen nocent; etiamsi non ut fulmine, tarnen ut grandine; roeldje nur

in einem 9lad)trage in GSrwägung gebogen $u werben üerbienen. @S ift

fd)limm mit einem Slutor §u tf)un $u fyaben, ber feine Drbnung fennt, nod)

so fd)limmer aber mit bem, ber eine Itnorbnung erfüuftelt, um feilte ober

falfdje Sti^e unbemerft burd)fd)lüpfen ju laffen.
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Über bie objecrtoe Realität berjenigen begriffe, betten feine corre=

fponbirenbe finnlictje Slnfcrjcmung gegeben werben tarnt,

nad) $errn ßber^arb.

3u biefer Unternehmung fdjrettet £err (Sbertjarb @. 157—158 mit 5

einer fjeierlidjfett, bie ber SBictjügEeit berfelben angemeffen ift: fprid)t

Don feinen langen, üon aller Vorliebe freien 23emül)ungen um eine 3Bifjen=

fd)aft(bie SJcetap^fif), bie er als ein 9teid) betrachtet, oon reellem, roenn

es ?ßotrj tyäte, ein beträd)tlid)e3 @tücl fönne Perlaffen werben unb boefj

immer nod» ein mett beträchtlicherem 2anb übrig bleiben mürbe; fpritf>t oon 10

SBlumen unb $rüd)ten, bie bie u n b e ft r i 1 1 e n e n fruchtbaren gelber ber Dn»

tologie üerbeifeen*), unb muntert auf, aud) in SInfermng ber beftrtttenen,

ber ÄoSmologie, bie£änbemd)t ftnlen julaffen; benn, fagt er, „roir tonnen

an itjrer (Erweiterung immer fortarbeiten, mir fönnen fie immer mit neuen

Sßabrbeiten ju bereitem fudjen, ofjne un3 auf bie tranSfcenbentale 15

©ültigfeit biefer SBa&rljeiten (Da$ fott t)ier fo öiel bebeuten, als bie

objeetioe Realität it)rer Segriffe) ttor ber £anb ein$ulaf f en", unb nun

fejjt er bin$u: „2Iuf biefe 2lrt rmben felbft bie 3Ratt)ematifer bie Beidjnung

ganzer SBiffenfäjaften ooüenbet, obne oon ber Realität be§ ©egen-

ftanbeS berfelben mit einem 2Borte (Srroäbnung gu tfjun." ©r 20

Witt, ber 2efer folie hierauf ja red)t aufmerffam fein, inbemer fagt: „<DaS

läfet fttf) mit einem merfrüürbigen Seifpiele belegen, mit einem Seifpiele,

ba§ p treffenb unb gu ler)rreid) ift, al« ba§ icf) e§ nid)t fotttc l)ier an»

fübren bürfen." 3a root)l lerjrreicb ; benn niemale ift roorjl ein treffenbereS

Seifpiel $ur SBarnung gegeben roorben,ftcfj ja nid)t auf 23eroei3grünbe au« 25

*) 2)a§ fmb aber gerabe bietenigen, beren Segriffe unb ©runbföfce, al3 2ln =

fprüdje auf eine (Srfenntnifj ber 2>inge überhaupt, beftritten unb auf ba3

febr Derengte gelb ber ©egenftänbe möglicher (Srfabrung eingefdjränft roorben. ©id)

nun oor ber £anb auf bie ben titulum possessionis betreffeube grage nietjt einlaffeu

311 rooflen, Derratb, auf ber Stelle einen Äunftgriff, bem $id)ter ben eigentlid)en 30

^unft beä (Streite auä ben Slugen 3U riitfen.
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äBiffenfc^aften, bie man ntd)t oerfteljt, felbft nid^t auf ben StuSfprud) an»

berer berühmten Männer, bie batton blo3 Bertd)t geben, 3U berufen: mdl

gu erwarten ift, bafj man tiefe aud) nid)t oerftel)e. 5)enn Mftiger fonnte

-Sperr ©bewarb fldj felbft unb fein eben jejjt angefünbigteä Borljakn nid)t

5 «überlegen, als eben burd) ba§ bem Borelli nadjgefagte Urteil über be§

3lpolloniu3 Konica.

2lpolloniu3 conftruirt ^uerft ben begriff eine§ ÄegelsS, b. i. er

ftellt it)n a priori in ber 8lnfd)auung bar Q>a§> ift nun bie erfte £anblung

rooburd) ber ©eometer bie obiectioe Realität feinet Begriffs gum öorauS

•0 bartyut). (Sr fdjneibet tfjn nad) einer beftimmten $egel, g. 23. parallel

mit einer Seite be3 Triangels, ber bie Bajt3 be§ Äegel<§ (conus rectus)

burd) bie @pi£e beffelben redjtroinHig fdjneibet, unb beroeifet an ber 2In=

fdjauung a priori bie Gngenfdjaften ber frummen ßinie, roeldje burd)

jenen ©djnitt auf ber Dberflädje tiefet Tegels erzeugt roirb, unb bringt

15 fo einen Begriff be3 Berf)äitniffe§, in roeld)em bie Orbinaten berfelben

gum Parameter fielen, r)erau<§, melier Begriff, nämlid) (in biefem

gaüe) ber Parabel, baburd) in ber 2lnfd)auung a priori gegeben, mtttjin

feine obiectiüe Realität, b. i. bie 2Köglid)feit, ba& eS ein £)ing tion ben

genannten Gngeufd)aften geben lönne, auf feine anbere 2Beife, al§ bafj

20 man iljm bie correfponbirenbe 2lnfd)auung unterlegt, beriefen

roirb.— £err ©berlrjarb wollte beroeifen : bafe man feine @rfenntnife gar mofyl

erweitern unb fte mit neuen 2Baf)rIjeiten bereichern fönne, ofme ftd) Dörfer

barauf ein^ulaffen, ob fte nid)t mit einem Begriffe umgebe, ber oielteidjt

ganj leer ift unb gar feinen ©egenftanb Ijaben fann, (eine Behauptung,

25 bie bem gefunben 2ftenfd)enüerftanbe gerabe^u roiberftreitet) unb fd)lug

ftd) äur Betätigung feiner Meinung an ben SHatljeuiatifer. Unglücflidjer

fonnte er ftd) nid)t abreffiren. — 2)a§ Unglücf aber fam bal)er, bafc er

ben 2lpolloniu§ felbft nid)t fannte unb ben Borelli, ber über ba§ Ber^

fahren ber alten ©eometer reflectirt, nid)t oerftanb. tiefer fprid)t üon

30 ber medjanifdjen (Sonftruction ber Begriffe oon $egelfd)nitten (aufcer

bem (Sirfel) unb fagt: bafc bie 5Ratl)ematifer bie (Sigenfhaften ber letztem

lehren, oljne ber erftern ©rtüä^nung ju tt)un; eine jmar toal)re, aber fefyr

unerhebliche 2lnmerfung; benn bie Änroeifung, eine Parabel nad) Bor=

fd)rift ber &r;eorie ^u geid)nen, ift nur für ben ^ünftler, nid)t für ben

35 ©eometer*). £err @berr)arb fyätte au3 ber ©teile, bie er felbft au<5 ber

*) Um ben 2luäbruä ber (Sonftruction ber SSegriffe, oon ber bie ilrittf ber

reinen Vernunft vielfältig rebet unb babnrdj ba§ SBerfo^ren ber Vernunft in ber
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Slnmerfung beS SSoretti anführt unb fogar unterftrid)en t)at, ftd) rjieüon

belehren fönnen. (§3 rjeifct ba: Subjectum enim definitum assumi potest,

ut affectiones variae de eo demonstrentur, licet praemissa non sit ars

subjectum ipsuin efformaudum delineandi. Qj§ märe aber l)öd)ft unge=

reimt üorpgeben, er mofle bamit jagen: ber ©eometer ermattete ader= b

erft üon biefer med)anifd)en Gonftruction ben SBemeiS ber 93iöglid)feit

einer folgen Sinie, mithin bie objectiüe Realität feines SSegrip. 2)en

teueren fönnte man eljer einen $orümrf biefer 2Xrt machen: nidcjt ba§ fie

bie (Sigenfdjaften einer frummen ßinie au§ ber ^Definition berfelben, oljne

bod) megen ber 2J?oglid)feit iljreS Objecto geftd)ert ju fein, ableiteten w

(benn fie finbmit berfelben fid) gugleid) ber reinen, bloS fd)ematifd)en (Son=

ftructionüoHfommen bemufetunb bringen aud) biemedjanifd)e nad) ber*

felben, menn e<3 erforbert mirb, 3U <§tanbe), fonbem bafj fte ftd) eine fold)e

Sinie ($. 23. bie Parabel burdj bie Formel ax=y2
) mtHfürlidj bent'en

unb md)t nad) bem Seifpiele ber alten ©eometer fte juoor als im @d)nitte 15

be<§ Tegels gegeben herausbringen, melcfjeS ber (Eleganz ber ©eometrie

gemäßer fein mürbe, um beren millen man mehrmals angeraten Ijat,

über ber fo erfinbung§reid)en analt)tifd)en üftetljobe bie fflntfyetifdje ber

Sllten nid)t fo gan$ 3U oerabfäumen.

9tad) bem Seifpiele alfo nidrjt ber 5Ratf)ematifer, fonbem jenes fünft* 20

lidjen Cannes, ber aus @anb einen ©trief breljen fonnte, gefjt ^perr (5ber=

rjarb auf folgenbe 2lrt 31t SBerfe.

ättatrjematif üon bem in ber ^fjilofoptjie juerft genau unterfdjieben rjat, reibet

SKifjbraud) ju fidjern, mag folgenbeä bienen. 3n allgemeiner 93ebeutung fann alle

3) ar fteKung eine<8 53egriffS burd) bie (felbfttrjättge) £ert>orbringung einer iljm 25

correfponbirenben Slnfdjauung (Sonftruction fjeifeen. ©efd)ief)t fie burd) bie blofje

@inbilbung3fraft einem 23egriffe a priori gemäfc, fo tjeifet fte bie teine (bergleidjen

ber üftatfjematifer allen feinen ©emonftrationen jum ©runbe legen mufj; bafjer er

an einem (Strfel, ben er mit feinem ©tabe im ©aube befdjreibt, fo unregelmäßig

er and) auffalle, bie Sigenfdjaften eineä (SirfelS überhaupt fo öoflfommen be» 30

roeifen fann, aU ob itjn bet befte ßünftler im Äupferftidje gewidmet r>dtte). SBirb

fie aber an irgenb einer Sftaterie ausgeübt, fo mürbe fie bie empirifdje ßonftruetion

fjeifjen fönnen. 2)ie erftere fann auä) bie fdjematlfdie, bie aroeite bie tedmtfdje

genannt werben. S)ie letjtere unb mirflid) nur uneigentlid) fo genannte (Sonftruction

(meil fie nidjt jur SBtffenfdwft, fonbem jur $unft geejört unb burd) Snftrumente 35

uerridjtet roirb) ift nun entroeber biegeometrifd)e burd) CSirfel unb ßineal, ober

bie medjanifdje, raoju anbere 2Berfjeuge notbig finb, mie 3um33eifpiel biegeidj*

nung ber übrigen ^egelfdjnitte aufjer bem ßirfel.
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©r IjQtte fd)on im lften 6tücf feines WagaginS bie ^rincipien ber

$orm ber GJrfenntmjj, treibe ber@a^ be«2Biberfprud>3 unb beSaureidjem

beu @runbe§ fein f
ollen, üon benen ber Water ie berfelben (nad) iijm Sßor=

fteünng unb SluSberjnung), bereit ^rincip er in betn einfachen fefst,

5 roorauS fte beftefyen, unterfd)ieben, unb jet^t fud)t er, ta if)m niemanb bie

trauSfcenbentale ©ültigfett beS ©atjeS be§ 2Biberfprud)<§ ftreitet, crftltdt)

bie be§ <Sa^e§ üom jjureidjenben ©runbe unb rjtemtt bie objectiüe

Realität be§ ledern ^Begriffs, Reitens aud) bie Realität be<§ Segrip üon

einfachen SEßefen baräutljun, ol)ne, roiebieÄritif oerlangt, fieburd) eine

10 correfponbirenbe 2(nfd)auung belegen ju bfirfen. 2)enn roaS roafyr ift, ta--

üon barf nid)t aüererft gefragt roerben, ob e<§ möglich fei, unb fo fern fjat

bie Sogif ben ©runbfafj: ab esse ad posse valet consequentia, mit ber

5Retapt)i)fif gemein, ober leiljt iljr üielmeljr benfelben. — 3Mefer ©in*

tfjeilnng gemäfe motten mir nun aud) unfere Prüfung einteilen.

53eroei§ ber objecttoeu Realität be§ 23ea,riff3 r>om äureidjenben

®runbe

nad) £errn ©bewarb.

Suerft ift root)l gu bemert'en: bafj £err ©bewarb ben (Safe be§ jiu

20 reidjenben ©runbeS blo§ $u ben formalen $rincipien ber ©rfenntnifc ge=

jäljlt miffen miU unb bann bod) @. 160 e§ als eine §rage anfielt, roeldje

burd) bieÄritif üeranlafjt merbe: „ob er aud) tran§fcenbentale ®ül=
tigfeit fjabe" (überhaupt ein tran*fcenbentale3$rtncip fei). £>err ©ber-

Ijarb mufe entmeber gar feinen begriff üom Unterbliebe eines logifdjen

25 (formalen) unb tranSfcen bentalen (materiellen) $rincip§ ber (Srfennt=

nifc tjaben, ober, meines roal)rfd)einlid)er ift, biefeS ift eine üon feinen

fünftlicrjen SBenbungen, um ftatt befjen, rooüon bie $rage ift, etroaS anbereS

unterjufd)ieben, roornad) fein Wenfd) fragt.

6tn feber <5a£ tnufe einen ©runb fyaben, ift ba§ logifd)e (for=

so male) ^rincip ber ©rfenntnifc, tüeld)e<§ bem @a^e be£ 2Biberfprud)S nidjt

beigefellt, fonbern untergeorbnet ift*). ©in jebe§ <Ding tnu| feinen

*) 2>ie tftitif tjat ben llnterfdjieb aioifdjen problematifd)en unb affertori-

fdjen Itrüjeüen anßemerft. ©in affertoriid)e3 Urt^eil ift ein ©atj. 2)ie ßogifer

Äaut'8 ©tfiiftut. !Kerft. VIII. 13
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©runb tyaben, i[t ba$ tranSfcenbentale (materielle) $rincip, meld)e§

fein Wenfd) au<3 bem @a|e be§ 2Biberfprud)§ (unb überhaupt au3 blofceu

Gegriffen oljne Sejie^ung auf finnlidje 2Infd)auung) jemals bewiesen tjat,

nod) beroeifen roirb. @3 ift ja offenbar genug unb in ber Äritif un^üljlige

mal gefagt roorben, bafe ein tranSfcenbentaleS ^rineip über bie Dbiectc 5

unb irjre ÜRögUdjfeit etroa§ a priori befttmmen muffe, mithin nid)t, roie bie

logifdjen ^rineipien tfjun (inbem fte Don allein, roa§ bie 9J?öglid)feit be3

Objecto betrifft, gän^lid) abftrafyiren), blo§ bie formalen 23ebingungen

ber Urteile betreffe. 2lber £err (Sbertjarb wollte @. 163 feinen @a^
unter ber Formel: Sllleö t)at einen ©runb, burd)fef$en, unb inbem er (wie 10

au3 bem Don ifjm bafelbft angeführten 23eifpiel ju erfetjen ift) ben in ber

£t)at materiellen ©runbfa^ ber ßaufalität Dermittelft be<§ (Sa^eö beö

2Biberfprud)3 einfd)letd)en laffen wollte, bebient er ftd) be§ SBortS 2XIT eö

unb rjütet fid) roorjl §u fagen: ein jebeSSMng, weil e§ ba gar §u fet)r in

bie Singen gefallen märe, bafj e§ nid)t ein formaler unb logtfdjer, fonbern 15

materialer unb tranSfcenbentaler ©runbfatj ber (Srfenntnife fei, ber fetjon

in ber Sogif (mie jeber ©runbfat}, ber auf bem ©afee be3 2Siberfprucrjy

beruht) feinen $lajj fyaben fann.

2)aj3 er aber barauf bringt, biefen tran<Sfcenbentalen ©ruiibfafc ja

aus bem @a|je be<§ SBiberfpruc^S ju beroeifen, baZ tljut er gleid)faU3 nid)t 20

o()ne reife Überlegung unb mit einer 2lbfid)t, bie er bod) bem Sefer gern

Derbergen möd)te. (Sr roiH ben Segriff be3 ©runbeS (mit it)m aud) unüer=

mertt ben begriff ber ßaufalität) für alle £)inge überhaupt geltenb

machen, b. i. feine objeetiue Realität beroeifen, ofyne biefe blo§ auf ©egen=

ftänbe ber Sinne ein$ufd)ränr"en, unb fo ber 23ebingung ausroeidjen, roeldje 35

tfjun gar ntdtjt reerjt baran, bau fte einen ©a^ burd) ein mit ^Sorten aue'gebrficftes

Urttjeil befiniren; benn mir muffen uns and) 311 Urttjetlen, bie mir nidjt für ©äfce

ausgeben, in ©ebanfen ber Sßorte bebienen. 3n bem bebinglen ©atje: äöemt ein

Äörper einfad) ift, fo ift er unoeranberlid), ift ein Serij&ttntfj ameier Urteile, bereu

feinet ein ©0(3 ift, fonbern nur bie ßonfequena beö
3

letzteren (bes consequeus) 30

aus bem erfteren (antecedens) mad)t ben ©ajj aus. 2)a3 llrttjetl: (Sinige Körper

finb einfad), mag immer roiberfpredjenb fein, es fann gleidjrcot)! bod) aufgeteilt

rcerben, um ju fefjen, was baraus folgte, menn es als 2tffertion, b. i. als ©afo,

ausgefagt mürbe. 35aä affertorifd)e ltrtt)ei(: ©in jeber Körper ift tfjeilbar, fagt

mefjr als" bas blos problematifdje (man beute fid), ein jeber Körper fei ttjeilbar ic.) 35

unb ftet)t unter bem allgemeinen logifd)en s^Sriucip ber ©äfce, nämlidj ein jeber

©a£ m«6 gegrünbet (nidjt ein blos möglidjes Urtivit) fein, meldjes aus bem ©alje

bes Söiberfprudjs folgt, roeil jener fünft fein ©alj fein mürbe.
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bie Äritif l)injufügt, bafc er nämlid) nod) einer 2lnfd)auung bebüvfe, roo=

burd) tiefe Realität allererft erroetSlid) fei. 9hm ift flar, bafc ber <5a|>

bey 2Biberfprud)3 ein ^rincip ift, tt>etcrje<ä oon allem überhaupt gilt, roaS

mir nur beuten mögen, e§ mag ein finnlidjer ©egenftanb fein unb ifym

5 eine mögliche 2lnfd)auung jufommen, ober nid)t: weil er oom 2)enfen über=

Ijaupt ofyne 3ftücffid)t auf ein £)biect gilt. 2Ba3 alfo mit biefem ^ßrincip

nid)t befteljen fann, ift offenbar nid)t<§ (gar nid)t einmal ein ©ebanfe).

Sollte er alfo bie obiectiüe Realität be§ SBegrip oom ©runbe einführen,

ot)ne ftdtj bod) burd) bie (Sinfdjränfung auf ©egenftänbe finnlidjer 2lu=

io fd)aunng binben ju laffen, fo mufete er ba§ $rincip, roa§ com 2)enfen

überhaupt gilt, ba^u brausen, ben begriff be§ ©runbe§, biefen aber

aud) fo (teilen, bafc er, ob er jmar in ber Sljat blo§ logifdje 23ebeutung l)at,

babei bod) fd)iene bie SRealgrünbe (mithin bin ber Gaufalität) unter

ftd) 31t befaffen. GJr l)at aber bem ßefer meljr treuherzigen ©tauben ^uge=

15 traut, al§ ftd) bei itym aud) bei ber mittelmäfcigfteit UrtljeilSfraft oorauä

fe^en läfst.

Mein roie e§ bei giften jujwfleljen pflegt, fo t)at ftdt) £err (äberrjarb

burd) bie feinige felbft oerroicfelt. Sßor^er fyatte er bie gan^e Wetapfmfif

an jroei Türangeln gegangen: ben <Sa£ be3 2Biberfprua>3 unb ben bee

20 jureid)euben ©runbe3; unb er bleibt burdjgängig bei biefer feiner 2Se=

rjauptung, inbem er 2eibui$en (nämlid) nad) ber 2lrt, mie er it)ti au3 =

legt) 3U g-olge ben erften burd) ben ^weiten jum 23et)uf ber TOetapfynfii

ergänzen ju muffen oorgiebt. 9Run fagt er @. 163: „5Me allgemeine

2Bal)rt)eit be§ @a^e§ be§ jureia^enben ©runbeS fann nur au§ biefem (bem

•25 @a^e be§ 2Siberfprud)§) bemonftrirt roerbeu", roeld)e* er benn gleich

barauf mutrjig unternimmt. ©0 l)ängt ja aber aisbann bie gan^e 9fleta=

pl)t)ftf toieberum nur an einem 2lngel, ta e§ üorfjer jmei fein foHten;

benn bie blofee Folgerung au3 einem ^rincip, orjne ba& im minbeften eine

neue 23ebingung ber Slnroenbung r)in$utame, fonbern in ber ganzen 2ldge=

30 meinf)eit beffelben, ift ja fein neue§ ^rincip, roeld)e§ bie 9J?angelljaftig'-

feit be3 oorigen ergänzte!

(Srje £err ©bewarb aber biefen 23emei# be§ <8afce3 oom jureid)enbeu

©runbe (mit it)m eigentlich bie objectiüe Realität be§ Segriffs einet

Urfad)e, otjne bod) etwas merjr als ben <Sa£ bes 2Biberfprud)§ ju bebürfen)

35 auffteüt, fpannt er bie (Srroartung be§ ßeferö burd) einen gemiffen ^omp

ber @intf)eilung 6. 161— 162 unb ^mar roieberum burd) 9Sergleid)ung

feiner 9ttetl)obe mit ber ber 2)cat^ematifer, meld)c ü)m aber ieber^eit öer=

13*



196 ltbcr eine (Sntbetfung it.

unglücft. (SuHibeS fetbft foü „unter feinen Slriomen <Sä|3e fyaben, bie

roofyl nod) eine§ SeroeifeS bebürfen, bie aber otjne S3etoei§ norgetragen

werben." 5lun fefct er, inbem er uont 90?atl)entatif'er rebet, Ijingu: „<So

balb man irjtn eine§ tiou feinen 21 dornen leugnet: fo fallen freilief) auetj

alle ^etjrfalie, bienon beut felben abhängen. 2)a3 ift aber etnfofeltener 5

Sali, bafe er nidjt glaubt tr)m bie uuüerroicfelte 2eid)tigfeit feine» 33or*

traget unb biefd)önen SBertyältniffe feines 2el)rgebäube3 aufopfern §u

muffen. ÜDie ^fyilofopfyie raufe gefälliger fein." (§S giebt alfo bod) je^t

aud) eine licentia geometrica, fo roie e§ längft eine licentia poetica ge=

geben fyat. 2Benn bod) bie gefällige $r)ilofoptjie (im 23eroetfen, wie 10

gleid) barauf gejagt roirb) aud) fo gefällig gemefen roäre, ein 23eifpiel auS

bem (Suflib an^ufüljrcn, roo er einen <Sat}, ber matljematifd) erweielid)

ift, als Slriom aufftelle; benn was bloS pl)ilofop!)ifd) (aus Segriffen) be=

wiefett werben Fann, g. 33. baS ©an^e ift größer a\§ fein £t)eil, baoon ge=

l)6rt ber SeweiS nid)t in bie 9Katt)ematif, wenn ir)re Setjrart nad) aller 15

Strenge eingerichtet ift.

9hm folgt bie uertjeifeene ©emonftration. (SS ift gut, bafe fte nidjt

roeitläuftig ift; um befto mel)r fällt iljre 23üu bigfeit in bie äugen. Sßir

roollen fte alfo gan^ fjerfe^en. „2llleS Ijat entweber einen ©runb, ober

nidjt alles Ijat einen ©runb. ^m le^tern $alle tonnte alfo etwas möglid) 20

unb benfbar fein, beffen ©runb nidjts roäre.— SBenn aber uon jroei entgegen«

gefegten fingen (SineS otjne ^ureidjenben ©runb fein fönnte: fo tonnte

aud) baS 2tnbere t>on ben beiben Grntgegengefe^ten otjne mreidjenben ©runb

fein. Sßenn §. 23. eine Portion 2uft ftd) gegen Dften bewegen unb alfo ber

üffiinb gegen Dften wetjen fönnte, ofyne bafj im £>ften bie fiuft roärmer 25

unb oerbünnter roäre, fo roürbe biefe Portion ßuft ftd) eben f
gut gegen

Sßeften beroegen fönnen, als gegen Dften; biefelbe Stift roürbe ftd) alfo

jugleid) nad) gwet entgegengefe^ten SRidjtungen beroegen fönnen, nadj

öften unb SBeften ju, unb alfo gegen Dften unb nidjt gegen Often, b. i. eS

fönnte etwas jugleidj fein unb nid)t fein, weldjeS wiberfpredjenb unb un» 3u

möglich ift."

2)iefer 33eweiS, burd) ben ftd) ber Pjilofoptj für bie ©rünblid)feit

nod) gefälliger bezeigen foU, als felbftberWattjentatifer, t)atafle(Sigenfd)af=

ten, bie ein beweis tjabeti muj}, um in ber Sogif gum 23eifpiele 31t bienen,

— rote man nid)t beroeifen fotl. — ÜDenn erftlid) ift ber 311 beroeifenbe 35

<Safj jroeibeuttg geftellt, fo ba$ man aus il)in einen logifdjen, ober audh

tranSfcenbetttalen ©runbfajj tnadjen fann, roeil baS Bort 2UleS ein febeS
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11 r 1 1; e 1 1 , iüeldjeö mir als @at$ irgenb mooon fällen, ober and) ein jebeö

2)ing bebeuten fann. 2Birb er in ber erften 33ebeutung genommen (ba er

fo lauten inüfjte: ein feber <Sat3 tjat feinen ©runb), fo ift er nid)t allein

allgemein »aljr, Jonbern aud) unmittelbar aus bem Sa^e beS 2Biber=

5 fprud)S gefolgert; biefeS mürbe aber, roenn unter 2üleS ein jebeS S)ing

üerftanben mürbe, eine ganj anbere SemeiSart erforbem.

ßmettenS fefylt bem Semeife @inf)eit. (Sr befielt aus &mei SBeweifen.

£)er erfte ift ber befannte SSaumgartenjdje 33eweiS, auf ben fid) jefct mol}l

niemanb meljr berufen mirb, unb ber ba, mo id) ben ®ebanfen=Strid) ge=

i" sogen rjabe, üöllig $u Gmbe ift, aufcer ba$ bie ©djlujjformel fel)lt (welkes

fid) miberfprid)t), bie aber ein ieber rjtnjubenfen mujj. Unmittelbar hier-

auf folgt ein anberer 33emei§, ber burdt) baS SBort aber als ein blofeer

Fortgang in ber $ette ber ©djlüffe, um jum @d)lufjfa{je beS erfteren $u

gelangen, oorgetragen mirb unb bod), raenn man baS SSort aber roegläjjt,

i5 allein einen für ftd) beftet)enben 23emeiS auSmad)t; mie er benn aud) meljr

bebarf, um in bem Sajje, bafj etroaS ofyne ©runb fei, einen SBiberfprud)

ju finben, als ber erftere, meld)er if)n unmittelbar in biefem Saise felbft

fanb: ba biefer hingegen nod) ben (Safe f)injufet$en mufe, bafc nämtid) als=

bann aud) baS ®egentl)eil biefeS 3)ingeS ofyue ©runb fein mürbe, um

20 einen 2Biberfprud) ^erauS^ufünfteln, folglich ganj anberS als ber 23aum=

gartenfd)e beweis geführt mirb, ber bod) üon it)m ein ©lieb fein fotlte.

drittens ift bie neue äßenbung, bie £err (5berl)arb feinem 23e=

roeife $n geben gebad)te, 6. 164 fel)r oerunglücft; benn ber Sernunftfdjlufe,

burd) ben biefer fid) menbet, gel)t auf üier ftüfeen. — (Sr lautet, menn man

25 irjn in ft)Uogiftifd)e 5orm bringt, fo:

ein 2Binb, ber fid) oljne ©runb nad) Often bemegt, fonnte fid) (ftatt

beffen) eben fo gut nadj SSeften bewegen:

9tun bemegt fid) (mie ber ©egner beS Sa^eS beS jitreidjenben ©run=

beS üorgiebt) ber 2Binb ot)ne ©runb nad) Often.

so golglii fann er fid) äugle id) nad) Dften unb SBeftcn bewegen

(weldjeS fict) wiberfprid)t). Safe id) mit oöUigem fjug unb 3?ed)t in bm
Oberja£ bie SBorte: ftatt beffen, einhalte, ift flar; benn oljne biefe ©in»

fdjränfung im Sinne 51t fyaben, fann niemanb ben Dberfafc einräumen.

Söenn jemanb eine geroiffe Summe auf einen ©lücfSwurf fetjt unb ge=

35 winnt, fo fann ber, weldjer il)m baS ©piet abraten miß, gar raot)l fagen:

er fjätte eben fo gut einen Sefyler werfen unb fo üiel uerlieren fönnen, aber

nur anftatt beS Treffers, nidjt geiler unb Treffer in bemfelben SBurf«
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^u gl cid), ©er Äünftler, ber auS einem ©tücf £olj einen ©ott fd)nifctc,

fonnte eben fo gut (ftatt beffen) eine SBanf barauS machen; aber barauS

folgt nid)t, bab er betbeS jugleid) barauS machen fonnte.

Viertens ift ber &a% felber in ber unbefdjränften Mgemeinljett,

wie er ba ftefjt, wenn er oon ©ad)en gelten fofl, offenbar falfdj; benn nad) 5

bemfetben würbe eS fcrjledjterbingS nichts UnbebingteS geben; biejer Uu=

gemad)lid)feit aber baburd) ausweisen ju wollen, ba§ man tiom Urwefen

fagt, eS fyabe aroav aud) einen ©runb feines 2)afeinS, aber ber liege in

il)tn felber, ift ein SSiberfprnd): weil ber ©runb beS 2)afeinS eines SMngeS

alö SRealgrunb jeberjeit oon biefem SMngc unterfd)ieben fein unb biefeS 19

alsbanu notfywenbig als non einem anberen abhängig gebaut werben

mufc. SSon einem ©afce fann id) Wol)l fagen, er fyabe ben ©runb (ben

Iogifd)en) feiner 2M)rrJeit in ftet» felbft, weil ber begriff beS ©ubjectS

etwas anbereS, als ber beS ^räbicatS ift unb üon biefem ben ©runb ent=

rjalten fann; bagegen, wenn id) oon bem £)afein eines 5)ingeS feinen 15

anberen ©runb anjuneljmen erlaube, als biefeS 2)ing felber, fo wiü" id.)

Damit fagen, eS rjabe weiter feinen realen ©runb.

£err ©bewarb fjat alfo nid)ts oon bem $u ©taube gebrad)t, was er

in 2lbpd)t auf ben begriff ber (Saufalüftt bewirfen wollte, uamlid) biefe

Kategorie unb tnutrjmafelidj mit il>r aud) bie übrigen oon fingen über* 20

rjaupt geltenb 511 machen, orjne feine ©ültigfeit unb ©ebraud) jum (5r*

fenntnifj ber ©inge auf ©egenftdnbe ber (Srfatjrnng einaufcrjranfen, unb

rjat fid) uergeblid) 31t biefem ßmeefe beS fout>erainen@runbfat$eSbeS2Biber=

fprud)S bebient. £>ie Serjauptimg ber Ärtttf ftet)t immer feft: bafc feine

Kategorie bie minbefte (Srfermtnife enthalte, ober rjeroorbringen fönne, 25

wenn if>r nidjt eine correfponbtrenbe Slnjdjauung, bie für uns 3Kenfd)en

immer ftnnlid) ift, gegeben werben fann, mithin mit ityrem ©ebraud)

in 2lbfid)t auf tt)eoretifd)e (Srfenntnifj ber £)inge niemals über bie ©renge

aller möglichen (ärfafyrung fyinauS reidjen fönne.

B.

©etuetö ber objeetitoen Realität be§ Begriffe t>om ©infamen an

©rfatyrimgSgegenftänben

nad) £>errn ©bewarb.

$ort)er hatte Jperr ©bewarb oon einem 23erftanbeSbegriffe, ber aud)

auf ©cgenftänbe ber ©inne angewanbt werben fann (bem ber (Saufalität),
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aber bod) als einem folgen gerebet, ber, aud) ofyne auf ®egenftänbe ber

Sinne eingefd)ränr"t ju fein, oon Dingen überhaupt gelten fönne, unb fo

bie objectiüe Realität menigftenS einer Kategorie, nämlid) ber Urfad)e,

unabhängig oon 33ebingungen ber 2lnfd)auuug $u beroeifen oermeint.

5 3ei3t 9 e^ er @- 169—173 einen Schritt weiter unb mitl felbft einem 33e=

griffe oon bem, roaS geftänblid) gar nid)t ©egenftaub ber ©innc fein !ann,

nämlid) bem eines einfad)en SBefenS, bie objectioe Realität fidlem unb

fo ben ßugang gu ben oon tf)m gepriefenen fruchtbaren gelbem ber

rationalen $fnd)ologie unb Geologie, oon bem fte ba$ 9J?ebufenl>aupt

io ber ^ritif gurücf fd)recfen moUte, frei eröffnen, ©ein 23emei§ @. 169—170

lautet fo:

„Die concrete*) ge'xt, ober bie B^it, bie mir empfinben (fofltemol)l

fyeifeen: in ber mir etroa§ empfinben), iftnid)t* auberS, als bie Succeffiou

*) ®er SluSbrud einer ab ftra et en 3ett @. 170 im ©egenfat} be5 biet oor=

is fommenben ber concreten B^it ift ganj unrichtig imb muf} billig niemals, oor=

nerjmlict) roo eS auf bie grofjte logifdje $J3ünftIid)feit anfommt, jiigelaffen werben,

toenn biefer SDcijjbraud) gleid) felbft burdj bie neueren Öogifer autborifirt roorben.

2)can abftratjirt ntctjt einen 33

e

griff als gemeinfameS ÜHerfmal, foubern man ab=

ftraljirt in bem ©ebrand)e eineS 23egriffS oon ber aSerfctjiebentjeit beSjenigen, roaS

20 unter if)m enthalten ift. S)ie Gbemifer finb allein im 33efifc, etroaS 3U abftratjiren,

roenn fie eine glüffigfeit oon anberen Materien auStjeben, um fie befonberS 3U

fjaben; ber Jßfnlofopr) abftratjirt oon bemjenigen, roorauf er in einem geroiffen ©e=

brauche beS 23egriffS nid)t SRütffidvt uefjmen roill. 2Ber erjiebungSregeln entwerfen

roill, rann eS tbun fo, baf$ er entroeber bloS ben SBegriff eineS JlinbeS in abstracto,

25 ober eiueä bürgerlichen 3?inbeS (in concreto) jum ©runbe legt, obne oon bem

Unterfdjiebe beS abftracten unb concreten ÄinbeS 31t reben. 2)ie Hnterfd)iebe oon

abftract unb concret getjen nur ben ©ebraud) ber 23egriffe, nietjt bie 23egriffe felbft

an. 2>ie 33ernad)läffigung biefer fcrjolaftifdjen ^ünfttidjteit oerfatfdjt öfters baS

Urtrjeil über einen ©egenftanb. SBenn id) fage: bie abftracte 3eit ober Saum

30 baben biefe ober jene ©igenfdjaften, fo läfjt eS, als ob ßeit unb Saum an ben

©egenfteinben ber ©inne, fo roie bie rotbe $arbe an Sofen, bem Sinnober u. f. ro.

juerft gegeben unb nur togifd) barauS ejtratjirt roürbeu. ©age id) aber: an £eit

unb Saum, in abftracto betrachtet, b. i. oor allen empirifdjen 23ebingungen, finb

biefe ober jene ©igenfdjaften ju bemerlen, fo behalte id) eS mir toenigftenS nod)

35 offen, biefe aud) als unabbängig oon ber ©rfabrung (a priori) erlennbar an3u=

ferjen, roeldjeS mir, roenn id) bie Seit als einen oon biefer bloS abftratjirten 23e*

griff anferje, nid)t frei ftebt. 3d) fann im erfteren gatle oon ber reinen Seit unb

Saume 3unt ltnterfd)iebe ber empirifd) beftimmten burd) ©runbfä^e a priori

urtbeiten, menigftenS 5U urtbeilen oerfudjen, inbem id) oon allem (Smpirifdjen ab-

40 ftrabjre, meines mir im jroeiten gatle, roenn id) biefe begriffe felber (rote man
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unferer SSorfteHungen; benn aud) bie ©uccefjion in ber Bewegung läjjt fid)

auf bie «Succef jton ber SSorftcÜungcn juriiefbringen. 2)ie concrete Seit ift

alfo etwas ßufammengefe|}te§, ifyre einfache (Elemente fmb ^orftellungen.

2)a alle enblicfje 3)inge in einem beftänbigen ftlufje finb (toorjer weifj er bie*

feS a priori öon allen enblidjen SMngen unbnid)t blo§ Don (5rfd)einungen 5

ju fagen?): fo fonnen biefe Elemente nie empf unben werben, ber innere

(ginn fann fie nie abgefonbert empfinben; fie werben immer mit etwas

empfunben, baS Dori)ergef)t unb nad)fo!gt. 3)a ferner ber ftlufe ber 25er=

änberungen aller enblidjen £)inge ein ftetiger (biefeS 2Bort ift Don Ü)tn

felbft angeftridjen), ununterbrochener $lufe ift: fo ift fein empfinbbarer lo

£E)eil ber &\t ber fleinfte, ober ein Döflig einfacher. 3Me einfachen

Elemente ber concretenßeit liegen alfo Doli ig aufeerijalb ber <2pl)äre ber

@inulid)feit. — Über biefe ©ppre ber @innlid)feit ergebt fid) nun aber

ber Sßerftanb, inbem er baS unbilbltd)e (Sinfadrje entbeeft, orme meld)e3

ba§ 33ilb ber £innlid)feit aud) in 2lnfel)ung ber 3^it nicf)t möglid) ift. 15

(Sr erfennt alfo, bafe $u bem Silbe ber ßeit suDörberft etwas CbjectiüeS

gehöre, biefe unheilbaren (SlementarDorfteflungen, meld)e jngleid) mit ben

fubjecüüen ®rünben, bie in ben €d)ranfen beS enblidjen ®eifte3 liegen^

für bie <5innlid)feit baS 23ilb ber concreten ßeit geben. 2)enn Dermöge

biefer ©djranfen fonnen biefe SSorfteltungen nidjt gugleid) fein, unb üer= 20

möge eben biefer 6d)ranfen fonnen fie in bem 23ilbe nid)t unterfdjieben

werben." «Seite 171 reifet eS 00m 3^aume: „Sie üielfeitige ©leid)artig=

Feit ber anberen $onn ber 2tnfd)auung, beo Naurus, mit ber 3eit über=

Ijebt uns ber ÜJcürje, Don ber ßerglieberung berfelben alles baS ju wieber*

l)olen, was fie mit ber ßerölieberung ber Seit gemein i)at, — bie erften 25

Elemente beS ßufammengefe^ten, mit welchem ber JKaum jugleid) ba ift,

fiub eben fo mol)l, wie bie Elemente ber Seit eiufad) unb aufjer bem ®e=

biete ber @innlid)feit; fie finb 23erftanbeSwefen, unbilblid), fie fonnen

unter feiner finnlid)en$orm angefd)auet werben; fie finb aber bem unge=

ad)tet wal)re ©egenftänbe; baS 2lüe§ rjaben fie mit ben Elementen ber 30

Seit gemein."

£err (5berl)arb l)at feine SBeweife, wenn gleid) nid)t mit befonberS

glücflid)er logifdjen 23ünbigfeit, bod) allemal mit reifer Überlegung unb

fagt) nur Dort ber ©rfafjrung abftrafjirt t)obe (wie im obigen 23eifpiele dou ber

rotrjen $arbe), Berroetjrt ift. — <Bo muffen fiefj bie, welche mit ifjrem ©djeiurüiffeit 35

ber genauen Prüfung gern entgegen weiten, rjinter Slnlbrücfe nerfteefen, meldje ba$

©infd)(eid)eu beffelben unbemerft machen fonnen
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®ewanbtt)eit ju feiner 2lbftd)t gewählt, unb roiemof)! er aus leicht ^u er=

ratrjenben llrfadjen biefe eben nid)t eutbecft, fo i[t eS bod) nid)t ferner

unb für bie Beurteilung berfetben nid)t überflüffig, ben ^lan berfelben

anS ßid)t ^u bringen. Grr roitt bie objectiöe Realität beS Begriffe öon ein=

5 fadjen SBefen, als reiner BerftanbeSwefen, beweifen unb fud)t fte in ben

Elementen beSfenigen, was ©egenftanb ber Sinne ift; ein bem 2ln=

fer)en nad) unüberlegter unb feiner 2lbftd)t wiberfpredjenber Stnfctjlag.

2lHein er ()atte feine gute ®rünbe ba^u. .£)ätte er feinen Beweis aflge=

mein aus bloßen Segriffen führen wollen, wie gewöhnlicher SBeife ber

i° Saj3 bewiefen wirb, bafj bie Urgrünbe beS ßufammengefe^ten notr)tneubig

imGsinfadjen gefugt merben muffen, fo mürbe man it)m biefeS eingeräumt,

aber $ugleid) ^injugefe^t fyaben: ba$ biefeS ^war öon unferen ^been, wenn

mir uns SMnge an fidt) felbft benfen motten, öon benen mir aber nid)t bie

minbefte tantnifj befommen fönnen, feineSwegeS aber öon ®egenftäu=

15 ben ber ©inne (ben (5rfd)einungen) gelte, meld)e allein bie für unS erfenn»

baren Objecte fmb, mithin bie obfectiöe Realität jenes Begriffs gar nicfjt

beriefen fei. (Sr mufjte alfo felbft miber Söiflen jene BerftanbeSmefen

in ©egenftänben ber ©inne fudjen. SBie mar ba nun IjerauS^ufommen?

@r mufcte bem Begriffe beS 9?id)tftnnlici)en burct) eine SBenbung, bie er

•20 ben Sefer nid)t red)t merfen läfet, eine anbere Bebeutung geben als bie,

welche nidjt allein bieÄritir", fonbern überhaupt jebermann bamit ju üer=

binben pflegt. Balb fjeifet es, eS fei baSjenige an ber finnlid)en Bor=

fteüung, maS nid)t uterjr mit Bewufjtfein empfnnben mirb, moöon aber

bod) ber Berftanb erfennt, ba$ eS bafei, fo mie bie flehten Stjeile ber

» Körper, ober aud) ber Beftimmungen unfereS BorftetlungSöermögenS, bie

man abgefonbert ftd) nid)t flar öovfteüt: balb aber (l)auptfäd)lid) wenn eS

barauf anfommt, bafj jene fleine Steile präcis als einfad) gebaut werben

foüen), eS fei baS Unbilblid)e, moöon fein Bilb möglid) ift, maS unter fei=

ner finnlid)en Sonn 6. 171 (nämUd) einem Bilbe) öorgefteQt werben

:ii1 fann. — Sßenn jemals einem ©d)riftfteller Berfälfd)ung eines Begriffs

(nid)t Berwed)felung, bie aud) unöorfepd) fein fann) mit 9?eci)t ift öor=

geworfen worben, fo ift eS in biefem $atle. Senn unter bem 9Rid)tfinn=

liefen mirb aüerwärtS in ber^ritif nur baS öerftanben, waSgar nid)t, aud)

nid)t bem minbeften Sfyeile nad), in einer finnlidjen 2lnfd)auung enthalten

35 fein fann, unb eS ift eine abfid)ttid)e Berücfung beS ungeübten SeferS,

iljm etwas am ©innenobfede bafür unter$ufd)ieben, meil fid) öon itjm

fein Bilb (worunter eine 2lnfd)auung, bie ein Mannigfaltiges in gewiffen
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«errjältniffen, mithin eine ©eftalt in ftd) enthält, oerftanben wirb) geben

läfet. £>at biefe (nid)t fetjr feine) £äuid)ung bei irjtn angefangen, fo

glaubt er, baS (5igentlia>@infad)e, was ber 23erftanb fid) an fingen beult,

bie bloS in ber ^bee angetroffen werben, fei tt)m nun (otjne bafc er ben

SBtberfpruä) bemerft) an ©egenftänben ber ©inne gewiefen unb fo bic 5

ßbiectioe Realität btefeS «Begriffs an einer 2tnfd)attung bargetfyan worben.

-- 3e£t wollen roir ben beweis in ausführlichere Prüfung sieben.

£)er «Beweis grüntet ftct; auf gwei Angaben: erftlid), bafe bie con*

acte Seit unb «Raum aus einfädln Elementen befielen: zweitens, bafc

biefe Elemente gleidjwoljl nid)tS @innlid)eS, fonbern «BerftanbeSwefen 10

ftnb. 2)iefe Angaben ftnb gugleid) eben fo otel Unrid)tigfeiten, bie erfte,

roeil fte ber 2flatl)ematif, bie groeite, roeil fte ftdt) felbft wiberfprid)t.

2BaS bie erfte Unrid)tigfeit betrifft, fo fönnen roir babei furj fein.

Öbgleid) £err @berf)arb mit ben 2tfatt)ematifern (ungeadjtet feiner öfteren

2lnfül)rung berfelben) in feiner fonberIicrjen93efanntfd)aft ju ftet)en fdjeint, «

fo Wirb er bod) tüOr)l ben «Beweis, ben Äeil in feiner introductio in veram

physicam burd) bie blofce £>urd)fd)neibung einer geraben ßiuie oon uns

enblid) oielen anbern fiirjrt, oerftänblid) finben unb barauS erfefjen: bafc

es feine einfache Elemente berfelben geben fönne nad) bem bloßen ©nutb=

fafce ber ©eontetrie: bab burd) jwei gegebene fünfte nicrjt tnetyr als eine 20

gerabe Sinie gefjen fönne. £)iefe SSemeiöart fann nod) auf ötelfadje 2Irt

oariirt werben unb begreift jugleidj ben «Beweis ber Unmöglidjfeit ein»

fadje £t)eile in ber Seit anjunefymen, wenn man bie Bewegung eines

«ßunftS in einer ßinie juiit ©runbe legt. — «Ihm fann man fyier nid)t bie

SluSfluc&t fudjen, bie concrete Seit unb ber concrete «JRaunt fei bemjenigen 25

nid)* unterworfen, was bie SWaujematif oon itjrem abftracten 9taume (unb

Seit) als einem SBefen ber (äinbilbung beweifet. Senn nid)t allein bab

auf biefe 2lrt bie «ßrmftf in ferjr oielen fällen ($. 23. in ben ©efefcen beS

gaUeS ber Körper) beforgt werben müfete in Srrtljum $u geraden, wenn

fte ben apobiftifdjen ßefyren ber ©eometrie genau folgt, fo läfjt ftd) eben 30

fo apobiftifd) beweifen, ba§ ein iebeS £)ing im «Kannte, eine iebe 2Ser=

änberung in ber Seit, fo balb fte einen Srjeil beS Raumes ober ber Seit

einnehmen, grabe in fo oiel 2)inge unb in fo üiel «Beränberungen geseilt

werben, als in bie ber [Raum ober bie Seit, weld)e fte einnahmen, geseilt

werben. Um aud) baS «Jkrabore &u l)eben, wetd)eS man fjiebei fü&lt (in= 35

beut bie Vernunft, welche allem Sufammenßefefeten aulefat baS (5infad)e

jum ©runbe $u legen bebarf, ftd) baf)er bem, was bie SKatljemattf an ber
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ftnnlid)en änfd&auung beroeifet, toiberfefet), fann unb mujj man einräumen,

t>afc 9iauut unb ßeit blofce ©ebanfenbinge unb 2Befen ber (Shtbilbungs*

fraft ftnb, nid)t roeld)e burd) bie ledere gebietet werben, fonbern meld)e

(ie allen trjren ßufammenfe^ungen unb 2)td)tungen ^um ©runbe legen

5 muJ3, roeil fte bie roefenttid)e gorm unferer ©innlid)feit unb ber 9?ecepti=

üttät ber 2lnfd)auuugen finb, baburd) uns überhaupt ©egenftänbe ge=

geben werben, unb beren allgemeine Sebingungen nottyroenbig sugleid)

Sebingungen a priori ber $cöglid)feit aller £)bfecte ber 6inne als (5r=

[Meinungen fein unb mit biefen alfo übereiuftimmen muffen. 2)as (Sin*

10 fadje alfo in ber Seitfolge rote im tarn ift fd)led)terbings unmöglich,

unb roenn Seibni^ juroeilen ftd) fo ausgebrücft rjat, bafj man feine 2er)re

üon einfadjen SBefen bisweilen fo auslegen fonnte, als ob er bie Materie

baraus jufainmengefe^t miffen wollte, fo ift es billiger, it)n, fo lange eS

mit feinen SUtsbrücfen oereinbar ift, fo ju öerftel)en, als ob er unter bem

i5 (Stnfadjen nid)t einen 2^ eil ber Materie, fonbern ben gattj über alles

(Sinnliche fyinausliegenben uns üöUig unerkennbaren ©runb ber (Sr*

fd)einung, bie mir ÜJcaterie nennen, meine (melier allenfalls aud) ein ein«

faa^es 2Befeu fein mag, roenn bie Materie, weld)e bie @rfd)einung aus»

mad)t, ein 3ufammengefe|tes ift), ober, läfjt es ftd) bamtt ntd)t vereinigen,

20 man felbft oon geibni^ens 2lusfprud)e abgeben muffe. £)enn er ift nidjt ber

erfte, roirb aud) nictjt ber lefcte grofee 3)cann fein, ber ftd) biefe greirjeit

anberer im lluterfud)en gefallen laffen mufe.

3Me gweite Unrid)tigfeit betrifft einen fo offenbaren 2Biberfpmd),

\)a§ £err (Sbertjarb if)n notljwenbig bemerft rjaben mufe, aber U)it fo gut,

25 roie er fonnte, oerflebt unb übertünctjt fyat, um it)n unnterflid) äumadjeu:

nämltd) ba$ bas ®an^e einer empirifd)en 2lnfd)aumtg innerhalb, bie ein*

fad)en Elemente berfelben 2Infd)auuitg aber üöQig aufcerfjalb ber Sphäre

ber 6innlid)feit liegen. @r will nämltd) nid)t, bafc man bas (5infad)e als

©rttnb ju ben 2tnfd)auungen hu Raunte unb ber 3eit^u oemünf tele

so (töoburd) er ftd) ber ßritif §u fet)r genähert rjabett mürbe), fonbern an ben

(Sletnentaroorftellungen ber ftnnltd)en 2lnfd)auung felbft (ofywar ol)ne

flares Sewu&tfetn) antreffe, unb »erlangt, bab bas 3ufamineiigefe£te

aus benfelben ein ©innenmefen, bie STf)eile beffelbeu aber feine ®egen=

ftänbe ber Sinne, fonbern 23erftanbswefen fein foUen. „2)en Elementen

o5 ber concreten ßcit (unb fo aud) eines foldjen Raumes) fel)lt biefes 2ln=

fdjauenbe nid)t" fagt er @. 170; gletd)Wol)l „fönnen fte (@. 171) unter

feiner ftnnlid)eit $orm angefdjauet werben."
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#uerft, roa§ betuegte §errn (Sberfyarb gu einer folgen feltfamen unb

al« ungereimt in bie otogen fallenben SSerroicfetung? ®r fat) felbft ein,

bafc, ofyne einem begriffe eine correfponbirenbe &nfd)auung $u geben,

feine objectiüe Realität üöüig unauSgeinadjt fei. ©a er nun bie ledere

geroiffen ^ernunftbegriffen, rote rjter bem begriffe eines einfachen SBefenS, 5

fiebern wollte unb jmar fo, bafe biefeS nidjt etwa ein £>bfect mürbe, öon

bem (rote bie ßritif behauptet) roeiter fd)led)terbing§ !ein (Srfenntnife

möglid) fei, in roelcrjem ftalle jene Slnfdjauung, $u beren 2JJoglid)feit jene«

über|innlid)e Object gebaut roirb, für blofee @rfd>einung gelten müfete,

roeld)e§ er ber ßritif gleichfalls nid)t einräumen rooüte, fo tnufete er bie m

ftnnlid)e Slnfdjauung au§ Steilen jufammenfe^en, bie nidjt ftnnlicrj finb,

roeld)e3 ein offenbarer Sßtberfprucr) tft*).

2Bte t)ilft ftd) aber £err (Sberfjarb au§ biefer @d)roierigfeit? £)a§

Mittel baju ift ein blofceS Spiel mit SBorten, bie burd) ifjren ©oppelftnn

einen Slugenblicf tyinfjalten foüen. (Sin nid)t*empfinbbarer ZW ift 15

üöüig aufeerljalb ber Sphäre ber ©innlidjfeit; nid)t=empfinbbar aber ift,

roa§ nie abgef onbert empfunben werben fann, unb biefeS ift btö ©infame

in fingen forooljl al<3 unfereu SSorfteüungen. 2)a§ jroeite 2Bort, roeld)e§ au§

ben Steilen einer ©innenüorftetliing ober ifyreS ©egenftanbeS 3Serftanbe§=

roefen mad)en fotl, ift ba§ unbilblid)e einfache, tiefer Slusbrucf fdjeiut 20

il)m am beften ju gefallen; benn er braucht ifyn in ber §olge am fjäufigften.

9lid)t empfinbbar fein unb bod) einen £t)eil 00m (Smpfiitbbaren au§*

mad)en, fd)ien iljm felbft ju auffallenb--roiberfpred)enb, um baburd) ben

begriff be§ 9}id)tfinnlid)en in bie ftnnlid)e 2lnfd)auung ju fpielen.

©in nid)t empfinbbar er Sljetl bebeutet t)ier einen £l)eil einer empi= 25

rtfd)en 2lnfd)auung, b.i. beffen äsorftellung man ftd) nidjt beroufct ift.

£err (Sbertjarb roiU mit ber @prad)e nidjt fyerattS; benn l)ätte er bie letztere

*) Sftan mufe fjier roof)l bemerfen, bafe er jefct bie ©inntictjfeit uid)t in ber

bto&en SSerroorrenfjeit ber SorfteUungen gefegt fjaben roiU, fonberu 3»3^'d) barin,

bafj ein Dbiect ben ©innen gegeben fei (S. 299), gerabe al<3 ob er babnrd) etroa<3 30

ju feinem SSorttjeit ausgerichtet fjätte. ©. 170 blatte er bie SBorfteUung ber ßeit

jur ©iunlidjfeit gerechnet, roeil ifjre einfache Sfjeile roegen ber ©Uranien beS enb-

liefen ©eifte<§ ntc£)t unter|'d)ieben rcerben tonnen (jene 23orfieflung alfo oeraorren

ift). 9caä)f)er (©. 299) roiU er bod) biefen SBegriff etroaS enger machen, bamit er

ben gegrfmbeten ©intuürfen baroiber auärceidjen fönne, unb fe&t jene Sebingung 35

Ijinäu, bie ib,m gerabe bie uad)tt)et(igfte ift, weil er einfache üöefen als 93er-

ftanbeSroefen beroeifen rooUte unb fo in feine eigene «Behauptung einen SBiber-

fprud) hineinbringt.
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(Jrflctrung baoon gegeben, fo würbe er jugeftanben rjaben, bafj bei iljm

Simüid)feit nid)tS anberS als ber ßuftanb oerworrener SßorfteQungen in

einem Mannigfaltigen ber 2lnfd)auung fei, weiter SRüge ber ßritif er aber

auSweidjenwitl. 2Birb bagegen baSSBort empfinbbar in eigentlicher 33ebeu=

5 tung gebraucht, fo i[t offenbar: ba§, wenn fein einfacher £{)eil eines @e=

genftanbeS ber Sinne empfinbbar ift, biefer als baS ©an^e felbft attd) gar

nid)t empfunben werben fönne, unb umgefetyrt, wenn etwas ein ©egen=

ftanb ber (Sinne nnb ber (ämpfinbung ift, alle einfache Steile eS eben fo=

wof)l fein muffen, obgleich an tfynen bie Marfyeit ber ^orftellung mangeln

10 mag: bafc aber biefe ©mtfelljeit ber SUjeilDorfteüungen eines ©an^en,fo

fern ber SSerftanb nur einfielt, bajj fte gteid)tno!)t in bemfelben unb feiner

2lnfd)auung enthalten fein muffen, fte nid)t über bie Sphäre ber Simt=

lid)feit IjinauSüerfefcen unb ju $erftanbeSwefen machen fönne. Newtons

fleine 23lättd)en, barauS bie f^arbettjetldjen ber Körper befielen, Ijat nod)

w fein TOroffop entbecfen fönnen, fonbern ber ^Berftanb erfennt (ober oer=

mutzet) nid)t allein il)r £>afein, fonbern aud) bafj fte wirflid) in unferer

empirifd)en 2lnfd)auung, ob^war ofjne 23eroufetfein, oorgeftellt »erben.

2)arum fte aber für gar uicrjt-empfinöbar unb nun weiter für SSerftanbeS*

wefen auszugeben, ift niemanben oon feinen Stnrjängern in ben Sinn ge=

so fommen; nun ift aber äwifdjen fo fleinen feilen unb gänjlidj einfachen

Steilen weiter fein Unterfd)ieb, als in bem ©rabe ber SSerminberung.

SlQe Steile muffen notljroenbig ©egenftänbe ber Sinne fein, wenn baS

©anje es fein fotl.

£)a& aber oon einem einfachen Stjeite fein 33 il b ftattfinbet, ob er

25 jwar felbft ein Sfyeil üon einem 23ilbe, b. i. üon einer ftnnlid)en §(n=

fdjauung, ift, fann ifyn uid)t in bie Sphäre beS Überfinnlid)en ergeben.

©infame SBefen muffen aüerbiugS (wie bie Äritif jeigt) über bie ©ren^e

beS Sinnlid)en erhoben gebaut unb if)rem begriffe fann fein S3Ub, b. i.

irgenb eine Slnfdjauung, correfponbirenb gegeben werben; aber alsbanu

so fann man fte aud) nid)t als Steile flum Sinnlichen jäfylen. 2Berbeu fte

aber bod) (wiber aüe Seweife ber 9J?atf)ematif) ba^u ge^aljlt, fo folgt

barauS, ba& iljnen fein 23ilb correfponbirt, gar nid)t, ba$ it»re SSorfteÜung

etwas ÜberftnnlidjeS fei; benn fte ift einfadje (Stnpfinbung, mithin

Clement ber Sinnlid)feit, unb ber Serftanb fyat fid) baburd) nidjt utetjr

35 über bie Sinnlid)feit erhoben, als wenn er fte jttfammengefe^t gebad)t

fyätte. 3)enn ber legiere Segriff, oon bem ber erftere nur bie Negation

ift, ift eben fowofyl ein SSerftanbeSbegriff. 9citr aisbann f)ätte er ftd)
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über bie ©innlidjfeit erhoben, meun er ba§ ©infame gän^lid) au3 ber

ftnnlidjen 2lnfd)auung unb iljren ©egenftänben üerbannt unb mit ber in§

llnenblidje geljenben StjeübarFeit ber Materie (wie bie 9KatI)cmatif ge=

bietet) ftd) eine Sluefidr)t in eine SBelt im Meinen eröffnet, eben au3 ber

Ungulänglid^eit eines folgen inneren QirflärungSgruribeS be§ ftmüidjen 5

ßufammengefettfen aber (bem e§ wegen be§ gänjlia^en Mangels be3 (5tn=

fachen in ber 3Tr)eilung an 33 ollftdn bigfett fefylt) auf ein foldjeS aufeer

bem ganzen $elbe ber jinnlidjen 2lnfd)auung gefdjloffen f)ätte, weld)e<§

alfo nid)t al<§ ein Jtjeil in berfelben, fonbern als ber un§ unbcfannte

bloS in ber !jbee beftnblid)e ©runb ju berfelben gebadjt wirb; wobei aber 10

freilidj ba§> ©eftänbnife, weld)e§ ,§errn (Sberljarb fo fd)wer anfommt, üon

biefem überftnnltdjen ©infamen nid)t ba§> minbefte (5rfenntnife rjaben §u

fönnen, unttermeiblid) gemefen märe.

3n ber Üljat t)errfd)t, um biefem ©eftänbniffe auSjumetcfyen, in bem

öorgeblidjcn 23emeife eine feltfame 2)oppelfprad)e. 2)ie ©teile, mo e§ l)eißt: 15

„2)er$luft ber Skränberungen aller enblidjen 2)inge ift ein ftettger,

ununterbrochener %\u^ — !ein empfinbbarerSnjeil ift ber fleinfte, ober

ein oöüig einfacher," lautet fo r
als ob fie ber Wat^ematifer bictirt Ijätte.

©leid) barauf aber finb bod) in eben benfelben SSeränberungen einfache

Steile, bie aber nur ber SSerftanb erfennt, weil fte nid)t etnpftnbbar ftnb. 20

@tnb fte aber einmal barin, fo ift ja jene lex continui beS ^luffeS ber

SSeranberungen falfd), unb fte gefd)el)en rudroeife, unb bafc fte nid)t,

tüte £err (Sberljarb ftd) fälfdjlidj auSbritcft, empfunben, b. i. mit Semite

fein malgenommen werben, Ijebt bie fpecififd)e (Sigenfdjaft berfelben,

alSSrjeileaurblofjenempirifcrjenSinnenanfdjauungäu gehören, garniert 25

auf. ©oute £err ©bewarb morjl bon ber Stetig! ett einen beftimmten

begriff l)aben?

Wxt einem SBorte: 3Me ^riti! ^atte behauptet: bafc, ot)ne einem 33e=

griffe bie correfponbtrenbe 2Infd)auung ju geben, feine obfectioe Realität

niemals erneue. £err (äberrjarb moUte baS ©egentljeil bemetfen unb be= 30

giet)t ftd) auf etmaS, maS $mar notorifdt) falfd) ift, nämlid) bafe ber 2kr=

ftanb an 2>ingen als ©egenftänben ber 2lnfd)auung in Seit unb Sftaum

baS ©infame erfenne, meldjeS mir iljm aber einräumen »ollen. Slber

al^bann rjat er ja bie gorberung ber Ärttif nid)t mtberlegt, fonbern

fte nad) fetner 2lrt erfüllt. 3>nn jene verlangte ja nichts met)r, als 35

hak bie objectiüe Realität an ber 2lnfd)anung bemtefen mürbe, ba^

burd) aber mirb beut begriffe eine correfponbirenbe 2lnfd)auung ge=
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geben, lüeTdtje^ gerate baZ ift, roa§ ftc forberte unb er roiberlegen

wollte.

3d) mürbe mtd) bei einer fo Haren ©ac^e nid)t lange tierroeilen, roenn

ftc ni<f)t einen unroiberfpred)lid)en 23eroei§ bei jtdj führte, wie ganj unb

gar nidjt £err ©bewarb ben Sinn ber ßritif in ber Unterfdjeibung be§

<Sinnlid)en unb 3Ridt)tft unlieben ber ©egeuftänbe eingefeljen, ober, wenn er

lieber will, bafs er fte mijjgebeutet tjat.

C.

SSJiettjobe, üom Sinniidjeu gum 9?idjtfinnlid)en aufjufteigen,

lo uad) £errn ©bewarb.

2Me Folgerung au<§ obigen Seweifen, öornefymlid) bem teueren, bie

£err (Sberljarb jiel)t, ift @. 262 bieje: „@o roäre alfo bie 2Bat»rt)eit, tafe

SRaum unb ßett pgleid) fubjeettoe unb objeetiöe ©rünte Ijaben, — üöflig

apobiftifd) erroiefen. @§ roäre beroiefen, tafc it)re legten obfectiüen

15 ®rünbe 2)inge an fid) ftnb." 9lun roirb ein jeber Sefer ber Äritif ge=

[tefyen, bafe biefe§ gerate meine eigene 23eljauptungen ftnb, ^err ©bewarb

alfo mit feinen apobiftifd)en 23eweifen (roie fetjr fie eö ftnb, fann man aus

bem obigen erfeljen) nid)t3 roiber bie Äritif behauptet t)abe. Slber baf3

biefe objiectiöe Grünte, uämlid) bie ©inge an fid), nid)t im Zäunte unb

2„ ber ßeit $u fud)en finb, fonbern in bemienigen, roa§ bie Äritif ba$ au^er=

ober überfinnlidje ©ubftrat berfelben OJloumenon) nennt, ba§ mar ineine

23ef)anptiuig, üon ber .perr ©beirjarb ba§ ©egentfjeil beroeifen wollte, aber

niemals, aud) fyier ntd)t im @d)iufirefuUate mit ber redeten @prad)e f)er=

au* will.

25 ©. 258, $o. 3 unb 4 fagt £err ©bewarb: „föaum unb ßeit l)aben

aufeer benfubjecttoenaudj objectiöe©rünbe, unb biefe objectioe®rünbe

[int feine (5rfd)eiuungett, fonbernmafyre, erkennbare 2)inge" ; @. 259: „3fjre

legten ©runbc ftnb ©iitge an fid)", roelcfjeS alle» bießritif budjftäblid)

unb roieberl)olentlid) gleichfalls behauptet. 2Bie ging eS tenn gu, tafe

so £err (Sberfyarb, ter fonft fdjarf genug su feinem SSortljeil fiel)t, für bieS-

mal Ujm *um 9tod)tl)eU nid)t fat)'? 2Bir Ijaben e£ mit einem runftlid)en

SHanne au tl)itn, ter etwas nid)t fiel)t, roeil er es nidjt fernen laffen roitl.

@r roottte eigentlid), bafe ber Sefer nid)t fefyen möd)te, bafc feine objeetioe
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©rünbe, bie nidjt (5rfd)einungen fein follen, fonbern ©inge an ftd), blo§

21) eile (einfache) ber (ärfMeinungen ftnb: benn ba würbe man bie Un=

tauglid)feit einer folgen @rflärttng<3art fofort bemerft Ijaben. (Er bebient

fidj alfo beS 2Bort3 ©rünbe: meil Steile bod) aud) ©rünbe ber 9Jiögliä>

!eit etneö Bufamntengefejjteti jtnb, unb ba füf)rt er mit ber Äritif einerlei 5

Sprad)e, nämlid) oon ben legten ©rnnben, bie nid)t (Srfdjeinungen ftnb.

^ätte er aber aufrid)tig 0011 Steilen ber (5rfd)einungen, bie bod) felbft

ntd)t (Srfdjeinungen ftnD, uon einem Sinnlidjen, beffen Steile bod) nid)t=

ftnnltd) ftnb, gefprodjen, fo märe bie Ungereimtheit (felbft menn man bie

SSorausfetjung einfad)er Steile einräumte) in bie Slugen gefallen. So 10

aber beeft ba$ SBort ©runb alles biefe§; benn ber unbet)utjame Sefer

glaubt barunter etma§ gu oerfterjen, mag öon leiten 2lnfd)auungen gan3

üerfd)ieben ift, mie bie Ärtttf roitt, unb überrebet ftd) ein Vermögen ber

(Srfenntnijj be<§ Überftnnlic^en burd) ben SBerftanb felbft an ben ©egen=

ftänben ber (Sinne bemiefen gu finben. 15

(g<§ fontmt üorneljmlid) in ber 23enrtljeilung biefer £äufd)ung baranf

an, bafc ber ßefer ftd) beffen mol)l erinnere, mal über bie (5bert)arb'fd)e

©ebuetton oon Kaum unb $ät unb fo aud) ber Sinnenerfenntnifj über=

Ijaupt öon un§ gefagt morben. 9tad) iljm ift etma<§ nur fo lange Sinnen*

erfenntmj? unb ba% Dbject berfelben Gh'fdjeinung, a\8 bie SSorfteHung 20

bcffelben Steile enthalt, bie nid)t, mie er ftd) au<3brücft, entpfinbbar ftnb,

b. i. in ber Slnfd)auung mit 23emufctfein malgenommen merben. Sie

l)ört flug§ auf ftnnlid) $u fein, unb ber ©egenftanb mirb nid)t met)r all

(Srfdjeinung, fonbern all £)ing an ftd) felbft erfannt, mit einem SBorte,

e§ ift nunmehr baZ Dloumenon, fo balb ber 3Serftanb bie elften ©rünbe 25

ber (Srfdjeinung, meldje nad) iljm biefer il)re eigene Steile fein follen, ein*

fiel)t unb entbeeft. (5§ ift alfo jmifd)en einem £>inge als ^Ijänomen unb

ber SSorfteHnng bei iljm junt ©runbe liegenben SRoumenS fein anberer

Unterfd)ieb, all jmifdjen einem Raufen 5J?enfd)en, bie id) in großer gerne

fefye, unb eben bemfelben, menn id) il)tn fo nal)e bin, bafj id) bie einzelnen 30

jät)len fann; nur ba^ er behauptet, mir fönnten tfym nie fo nal)e

fontmeu, meld)e§ aber feinen Unterfd)ieb in ben Saaten, fonbern nur in

bem ©rabe unferes Söaljrnc^mungSöermögenS, meld)e§ tjiebei ber 2lrt nad)

immer baffelbe bleibt, au<§mad)t. SBenn biefe§ mirflid) ber Unterfd)ieb

ift, ben bie fäxitit in il)rer 2lftt)etif mit fo großem Slufmanbe aroifdjen ber 35

(SrfenntniB ber (Dinge als (Srfd)einungen unb bem begriffe öon il)nen nad)

beut, maS fte als 2)inge an ftd) felbft ftnb, mad)t, fo märe biefe Unter-
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Reibung eine blofee ßinberei gewefen, nnb felbft eine »etfl&ufHge Stbe*

leqnng berfelben würbe feinen befferen tarnen „erbienen. ftun aber

Aeiat bte Ärtffl (um nur ein ein S tc3e§ Seifpiel unter Dielen andren),

bat e« in bcr tförperwelt, al« bem ^begriffe alter ©egenftänbe aufeerer

, ©inne, äwar allerwärt« jufammengefetjte SMnge gebe ba« (Stnja^e aber

'

in ibr gar nid)t angetroffen werbe, ßugleid) aber bewetfet fle, bajbie

Vernunft, wenn fxe fid) ein Sufammengefeljte« an« ©nbftanjen, als 5>tna,

an fid) (orjne e« auf bie befonbere 95efd)affenl)eit unferer ©tnne ju
i

be*

*te& n), bentt, e« fd)led)terbing« al« au« einfachen ©nbftan äen befteljenb

10 benfen muffe, ftaft bemfenigen, wa« bie «nfdjauunß ber ©egen tanbe im

tarne notljmenbig bei ftd) fft^rt, fann nnb fott bie Vernunft fem Cm-

fad)e« benfen, weldje« in U)nen wäre, woran« folgt: bafc, wenn unfere

©inne and) in« Unenblidje gefäarft würben, e« bod) für fic gan^lid) n»

moglid) bleiben tnüfete, bem einfachen and) nur näl)er jit fommen, mel

„ weniger entließ baranf »u ftofeen, weil e« in it>nen gar ntd)t augetroneu

wirb; t>a allbann fein 2tu«weg übrig bleibt, al« 5u gefielen: bau bie

Wer gar nid)t ©inge an fid) felbft nnb it)re ©innenoorfte lang, bte

»tr mit bem tarnen ber fövperlidjen S)in
fl
e belegen nujt» ab bie &>

fd)einnng oon irgenb etwa« fei, m^ al« ©Ina. an ft* felbft allein ha*

20 g nfa*0 enthalten fann, für nn« aber gän^lid) »»fennbar bleibt, w l

"

bie kfd)annng, unter ber e« un« allein gegeben wirb, mdjt feine eigen»

•) ein DMect H* all eiufad) oorftetten, ift ein blol negativer Begriff, ber

ber Vernunft IcriSbli* ift, «B er aüein ba§ Unbebinjuu a^» ß»

famuienqefefcten (all einem Singe, nid)t ber btofeen Sonn) entbalt, beflen 3Äögs

, dTTS rt it ebingt ift. Siefer Segriff ift alfo fein ermeiternbel ßrfenntm

;" M onbern be^eid^t Mol ein «»al. fofern - m» ^ «™^^
alle eine Sufammenfetmng enthalten) nnterfd)teben »erben foü. ffienn i* n un

faae- bal, »al ber 3»öglid)teit be^ Sufammengefetden jum ©runbe liegt, »al

aX dl n«bt pfammenaefe* gebaut »erben tarn, ift"'^
, im ©innlidjen ift el nierd 8u ftaben), fo fage td, bannt ud el e bem

"
Körper all Meinung ein Aggregat „oh fo oie etnfadjen S f

en al
.

emen *er

jranbelmefen pm ©runbe; fonbern, ob »a* Uber,tmtltd)e, »aljene «««««?

alä ©ubftrat unterliegt, all ffiüifl an ftd) and) aufammengelefct ober eu-rad)
Je,,

In fann niemanb im minbeften etoal roiffeu, nnb el ift *"*<*£*£
35 ftanbene SorfteUung ber 2el,re Don ©egenftänben ber ©tnne all bto^e U

Eunaen, benen man etroa^ 5ftid)t.@innlid)el unterlegen m«fj, »am »an M
St t ober anberu einanbilben fud)t, ()ieburd) merbe gentetnt, a. nber,tnnltd

©nbtvat ber Materie t.erbe eben fo nad, feinen TOonaben aetbetlt, ».e ««b b.

laterie felbft tHeile; benn ba mürbe ja bie fleona! (bie nur bte Sbee etner tud)t

Äanfä Stritten. «Jette. VIII
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fd)aften, bie ijjm für fid) fclbft jufommen, fonbern nur bie fubjeetioen S3e=

bingungen unferer <SinnIict)feit an bie ipanb giebt, unter benen mir allein

oon traten eine anfdjaulidje SSorjMung erhalten fönnen. — 9kd) bei-

tritt! ift alfo alles in einer (§rfd)einung fclbft wieberum @rfd)einung, fo

weit ber üBerftanb fie immer in i^re Steile auflöfen unb bie 2Birflid)feit 5

ber Steile, §u beren flarer SBarjrnerjtnung bie Sinne nid)t metyf anlangen,

bemeifen mag; nad) £errn ©bewarb aber rjören fie aisbann fofort auf

(Srfdjeinungen ju fein unb finb bie <Sad)e felbft.

2BeiI eS bem ßefer oieUeid)t unglaublid) ttorfommen mottete, bafe

£err ©bewarb eine fo ljanbgreiflid)e 2Rif$beutung beS Segriffs üout 10

(Sinnlichen, ben bie Äririf, meld)e er »überlegen wollte, gegeben rjat, wiU=

fftrlicf) begangen, ober felbft einen fo fatalen unb in ber 2ftetapl)i)fif

ganjltd) swecflofen begriff üom lluterfd)iebe ber ©innenwefen oon 23er=

fianbeSmefen, als bie blofee logifdje gorm ber 23orftellungSart ift, aufge*

fteüt Ijaben fönte: fo wollen mir il)n über baS, was er meint, ftd) felbft 15

erflären laffen.

»Jtadjbem ftd) namlid) £err ©bewarb @. 271—272 oiet unnötige

93?ül)e gegeben t>at, gu beroeifen, moran niemanb je gezweifelt ljar, unb

nebenbei mie natürlid) ftdj audj oerwunbert, ba^ fo etwas oom fritifd)en

^bealiSm fyat überfein werben fönnen, ba$ bie objeetioe Realität eines 20

SegriffS, bie im (Einzelnen nur an ®egenftänben ber (Srfaljriuig bemiefen

werben fann, bod) unftreitig aud) im 2lltgemeinen, b. i. überhaupt oon

2)ingen, erroeislid) unb ein foldjer begriff nid)t ofyne irgenb eine objeetioe

Realität fei (wiewohl ber @d)luf$ falfd) ift, ba$ biefe Realität baburdj

aud) für Segriffe oon fingen, bie nid)t ©egenftanb ber (Erfahrung fein 25

tonnen, bemiefen werbe), fo fäfyrt er fo fort: ,,$6) raufj Ijier ein Seifpiel

gebraud)en, oon beffen paffenber Slnwenbbarfeit wir unS erft weiter unten

werben überzeugen fönnen. 2)ie ©innen unb bie (SinbilbungSfraft beS

9)tenfd)en in feinem gegenwartigen ßuftanbe fönnen fret) oon einem

2a ufenbeef fein genaues 23ilb madjen; b.i. ein 23tlb, woburd) fie eS 3. 23. 3"

oon einem 9Reunr)unbert=Unb=9Reun=Unb=9fleun^igedt' unterfd)eiben tonnten.

SlUein fo balb idj weife, bafc eine $igur ein Saufenbecf ift: fo fann mein

äkrftanb ifyr üerfd)iebene ^räbicate beilegen u. f. w. 28ie läfet eS ftd) alfo

beweifen, bafe ber Sßerftanb oon einem 2)inge an fid)beSmegen gar nid)ts

tüieberum bebiugten öebingung be«§ Biifflnimengefefcten ift) in ben SRanin üerfetjt, 35

wo fie aufhört ein konnten ju fein unb luiebenun felbft äiifammengefetjt ift.
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weber bejahen, nod) oerneinen fönne, roeil fid) bie (5inbiibung3fraft fein

23ilb oon bemfelben machen fann, ober roeil roirnid)t alle bie 23eftimmungen

feniten, bie gu feiner Snbioibualitat gehören?" ^n ber golge, nämlid)

@. 291—292, erfldrt er ftd) über ben llnterfd)teb, ben bie Äritif attrifdjen

5 ber @innlid)feitin Iogijdjer unb intranSfcenbentaler Sebeutung mad)t, fo:

„2)ie©egenftänbe be§$erftanbe§ftnb unbil bli dt) e, ber <StnnIid)feitI)ht=

gegen b 1 1 b I i d) e ©egenftänbe" unb füljrt nun au§ ßeibnijen *) ein 23eifptel

oon ber (Sroigfeit, oon ber mir un§ fein S3üb, aber mor/l eine 3Serftanbe§=

ibee machen fönnen, jugleid) aber and) ba§> üom obgebad)ten (Efytligone

iü an, oon meinem er fagt: „2)te «Sinne unb bie (SinbilbiingSfraftbeS TOen=

jd)en fönnen ftd) in feinem gegenmä rt igen 3 uftanbe fein genauem

33ilb, moburd) fte e§ oon einem ^eunrjUnbcrt=9teun=Unb-5fteun$igecf unter*

fd)eiben, utad)en."

9hm, einen fläreren 23eroei§, id) mtü nidjt fagen, oon miflfürlid)er

15 2ftiJ3beutung ber Äritif, benn um baburd) ju tauften, ift fte bei weitem

nid)t fd)einbar genug, fonbern einer gänglid^cn Unfunbe ber $rage, worauf

e<§ anfommt, fann man nid)t «erlangen, aU ben fyier £err ©bewarb giebt.

©tu günfecf ift nad) trjm nod) ein Sinnenwefen, aber ein Saufenbecf

fd)on ein b!ofje§ 23erftanbe§wefen, etwas 9ßid)t*@innlid)e3 (ober roie er

20 ftd) amSbrücft, UtibilblidjeS). 3d) beforge, ein SReunecf Werbe fd)on über

bem falben Söege üom 6innlid)en ginn Überfmnlidjen rjinauSliegen; benn

roenn man bie ©eiten nid)t mit Ringern nadt)jdt)lt, fann man fd)werlid)

burd) blofeeS Überfein bie &a\)l berfelben beftimmen. £>ie grage mar:

ob mir oon bem, welkem feine correfponbirenbe 2mfd)auung gegeben

25 werben fann, ein (Srfenntnif} m befommen tjoffen fönnen. 2)a3 würbe

oon ber ^ritif in Slnfermng beffen, wa§ fein ©egenftanb ber 6inne fein

fann, oerneint: roeil mir m ber obiectioen Realität be3 Begriffs immer

einer Slnfdjauung bebürfen, bie unfrige aber, felbft bie in ber 9Wair)e=

*) 3)er tiefet totrb gut trmn, nidjt fofort aüeS, iva§ Jperi' ©berrjarb au£

30 8eibnt3en§ Cetive folgert, auf biefeS feine Siedlung 31t fdjreiben. 8eibni3 tootlte

ben ©mptrtem be3 Socfe rot beilegen. 2)iefer 2tbfid)t waren bergleidjeu SBetfptele,

aU bie matrjematifdjen finb, gar roofyt angemeffen, um 3U beroeifen, bafj bie

leiteten ©rfenntniffe oiel roeiter reiben, al<8 empirifd)'erroorbene SBegriffe teiften

fönnen, unb baburd) ben Urfpruug ber erfteren a priori gegen SodeS Stugriffe 311

35 üertfjeibigen. 35afj bie ©egenftiinbe baburd) aufhören blofee Cbjecte ber finnlidjen

Stnfdjauung 31t fein unb eine anbere 2lrt 2Befen aI3 311m ©riutbe liegenb Doraus-

ietjett, fonnte tfjut gar nid)t in bie ©ebanfen fomtnen 311 behaupten.

14*
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matif gegebene nur ftnnlid) ift. £err @berl)arb bejaht bagegen biefe

$rage unb füt)rt unglücflid)erneife — ben Watrjematifer, ber alles jeber^

geit in ber 2Infd)auung bemonftnrt, an, als ob biefer, otjnefeinem Segriffe eine

genau correfponbtrenbe $nfd)auung in ber (SinbilbungSfraft gu geben,

ben ©egenftanb beffelben burd) ben Sßerftanb gar motu* mit t>erfd)iebenen .<>

^rabicaten belegen unb if)n alfo aud) orjne jene Sebtngung erfennen

fönne. SBenn nun 2Ird)imebeS ein @ed)S = Unb=9leuriÄigecf um ben

Girfelunbaud) ein bergleid)eS in bemfelben befabrieb, um, bafj unb miernel

ber (Sirfel Heiner fei als baS erfte unb größer als baS groeite, ju bemeifen:

legte er ba feinem begriffe tton bem genannten regulären Sßielecf eine 10

2lnfd)auung unter, ober nid)t? (Sr legte fte unoermetblid) jum ©runbe,

aber nid)t inbem er baffelbe mirflid) jeid)nete (meldjeS ein unnötiges unb

ungereimtes Slnfinnen rodre), fonbern inbem er bie 3Regel ber Gonftruc*

tion feines Segrip, mittjin fein Vermögen, bie ©röfee beffelben fo nalje

ber beS CbjectS felbft, als er wollte, jii beftimmen unb alfo biefeS bem 15

Segriffe gemäfs in ber 2lnfd)auung ju geben, fannte unb fo bie Realität

ber Siegel felbft unb rjiemit aud) biefeS Segriffs für ben ©ebraud) ber

(SinbilbungSfraft beroieS. §ätte man iljm aufgegeben auS^uftnben, mie

auS 9J?onaben ein ©an^eS ^ufammengefe&t fein fönne: fo roürbe er, roeil

er roufcte, bafc er bergletd)en Sernunftmefen nid)t im 3Raume ju fud)en 20

tjabe, geftanben fjaben, ba$ man baüon gar nichts ju fagen oermöge, roeil

eS überftnnlid)e SBefen ftnb, bie nur in ©ebanfen, niemals aber als fold)e

in ber 2lnfd)auung oorfommen fönnen. — £err ßberfyarb aber min bie

leerem, fo fern fte nur entmeber für ben ©rab ber @d)ärfe unferer @inne

31t Hein, ober bie Sielrjeit berfelben in einer gegebenen anfd)aulid)en Sor* 25

ftellung für ben bermaligen ©rab ber (5inbilbungSfraft unb fein ^affungS-

oermögen gu grofe ift, für nid)tfinnlid)e ©egenftänbe gehalten miffen,

Don benen mir üieleS fotten burd) ben Serftanb erfennen fönnen; mobei

mir iljn benn aud) laffen motten: roeil ein folcrjer Segriff Dom 9ad)tfinn=

liefen mit bem, melden bie ^ritif baöon giebt, nichts 2it)nlid)eS l)at unb, 30

ba er fd)on im 2luSbrucfe einen 2Biberfprud) bei ftd) füljrt, mot)t fd)roerlid)

9iad)folger fyaben mirb.

9ftan fielrt aus bem bisherigen beutlid): £err ©bewarb fuc^t ben

6toff ju aller (Srfenntnifj in ben ©innen, moran er aud) nid)t Unred)t

tt)ut. @r miß aber bod) aud) tiefen «Stoff jutn Grrfenntnife beS Überfinn* 35

lidjen «erarbeiten, ßur Srüd'e, baf)in Ijerüber ^u fommen, bient irjm ber

©afc beS $uretd)enben ©runbeS, ben er nid)t allein in feiner unbefdjränften
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2Wgemeinl)ett annimmt, roo er aber eine gang anbere 2lrt ber Unter*

[Reibung beS ©innlidjen üom SnteUectueHen erforbert, als er mof)l ein«

räumen miö, fonbern aud) feiner formet nad) üorfid)tig üom ©a£e ber

(Saufalität untertreibet, roeil er ftdj baburd) in feiner eigenen 3lbficrjt im
5 2öege fein mürbe*). 2lber es ift mit biefer Srücfe ntd)t genug; benn am

jenfeitigen Ufer fann man mit feinen Materialien ber ©inneSöorftellung

bauen. 9ßun bebient er ftd) biefer gmar, weil eS ilmt (mie jebem Menfa>n)
an anberen mangelt ; aber baS (Sinfadje, maS er öortjer als Stjetl ber ©innen»
üorfteHung aufgefunben gu Ijaben glaubt, mäfd)t unb reinigt er baburd)

10 üon biefem Mafel, bafc er eS in bie Materie tj i n e i n b e m o n ft r i r t $u fyaben

ttdj berühmt, ba eS in ber ©innenüorfteüung burd) blofee Sßafyrnefymung

nie märe aufgefunben morben. 9hm ift aber bod) biefe ^ßartialoorftetlung

(baS einfache) einmal in ber Materie, als ®egenftanbe ber ©inne, feinem

Vorgeben nad) mirflid); unb ba bleibt jener ©emonftration unbefdjabet

15 immer ber Heine ©crupel, mie man einem begriffe, ben man nur an einem

©innengegenftanbe bemiefen r)at, feine Realität fiebern fofl, menn er ein

SBefen bebeuten fofl, baS gar fein ©egenftanb ber ©inne (aud) nid)t ein

rjotnogener S^eil eines folgen) fein fann. 2)enn eS ift einmal ungeroifj, ob,

menn man bem einfachen aüe bie (Sigenfd)aften nimmt, moburd) es ein

20 Sttjeil ber Materie fein fann, überhaupt irgenb etmaS übrigbleibe, maS ein

möglid)eS 2)ing t)eifeen fönne. golglid) ^dtte er bureft jene ©emonftration

bk objeetioe Realität beS ©infamen, als SfjeilS ber Materie, mithin als

eines lebiglia^ jur ©innenanfdjauung unb einer an fid) möglichen (?r=

fcOjrung gehörigen DbjectS, feineSroegeS aber als für einen feben ©egen*

25 *) Ser <Ba%: 2tÜe Singe fjaben ttjren ©runb, über mit anberen SBorten,

at(e§ ejtftirt nur aU golge, b. t. abhängig feiner SBeftitnmung rtadj üon etmao
anberem, gilt olme 2lu3natnne oon allen Singen a!3 ©rfäetnungen im 3kume unb
3eit, aber feine3roege3 oon Singen an fid) fetbft, um beremotflen Jperr ©ber()arb bem

©afce eigentlich, jene Allgemeinheit gegeben fjatte. 3fm aber aU ©runbfa£ ber (5aufa=

30 lität fo allgemein an^ubrüden: Slüeä ©jiftirenbe tjat eine Urfadje, b. i. ejtftirt nur al§

Söirfung, märe nodj weniger in feinen Äram tauglid) geroefen: weil er eben öorrjatte,

bie Realität be<3 33egrtffö oon einem Urtoefen 31t beroeifen, roeld)e<§ toeiter üon feiner

Urfact)c abhängig ift. ©0 fietjt man fid) genötigt fid) hinter SluSbrüden 3U üerbergen,

bie fid) nacb, belieben brefjen laffen; roie er benn ©. 259 ba§ SBort ©runb fo

35 braucht, bafe man üerleitet mirb 311 glauben, er fjabe etroaö oon ben ©mpfinöungen
UnterfdjiebeneS im ©inne, ba er bod) für bieömal bloS bie Sfjeilempfinbungen

üerftet)t, loeldje mau im logifdjen Setradjt aueb, mofjl ©rünbe ber üttöglidjfeit eineä

©an3en 311 nennen pflegt.



214 Über eine ßntbectung u\

[taub, felbft ben überjtnulidjen aufjer berfclbeu bemtefen, meld)c§ bod) ge*

rabe baä mar, mornad) gefragt mürbe.

^n allem, ma§ nun üon @. 263—306 folgt unb $ur 33eftätigung beS

Obigen bienen foll, tft nun, mie man leidet öorauSfefjen fann, nid)t3

anberS al§ 33erbref)iing ber ©äfee ber jhitif, üornerjmlid) aber Wifc 5

beutung unb 23ermed)felung logifdjer (Säfce, bte blo<§ bie $orm be<§

©enfenS (otjne irgenb einen ©egenftanb in 23etrad)tung ju §iel)en) be=

treffen, mit tranSfcenbentalen (meiere bte 2lrt, mie ber SSerftanb iene

gatt^ rein, unb ofyne eine anbere Quelle al§ ftd) felbft 511 bebürfen, jur

(Srfettntnifc ber 3)inge a priori brauet) anzutreffen. $u ber erfteu gehört 10

unter üielen anberen bte Überfe^ung ber <Sd)lüffe in ber Ärittf in eine

ftjaogifttfdje ftorm <S. 270. @r fagt, td) fd)löffe fo: „Sitte ^orfteflungen,

bte feine (Srfdjetnungen ftnb, ftnb leer öon formen ftnnltd)er Slnfdjauung

(ein unfd)icflicrjer SluSbrucf, ber nirgenb in ber Äritif üorfommt, aber

ftetjen bleiben mag).— 2lHe SBorfteüungen üon fingen an ftd) ftnb S3or= 15

fteüungen, bte feine @rfd)einungen ftnb (aud) biefeS ift miber ben ©e=

brauet) ber Äritif au§gebrücft, ba e3 Reifet: fte ftnb SBorfteUiutgen üon

2)ingen, bte feine (Srfd)etnungen ftnb). — 2Ufo ftnb fte fd)led)terbingy

leer." §ier ftnb üter £auptbegrtffe unb td) fjätte, mie er fagt, fdjlteften

muffen: „2Ufo ftnb biefe SSorftellungen leer öon ben Sonnen ber ftnn= 20

lidjen Slnfdjauung."

3fiun ift ba3 lefjtere wirfttd) ber dBcfjlttfefat}, ben man allein att§ ber

Jhitif jtetjeit fann, unb ben erfteren l)at £err (Sberfyarb nur fyinaugebidjtei.

216er nun folgen nad) ber Äritif folgenbe (5üift)flogi§men barauf, burd)

meld)e am Gmbe bodt) fener @d)luJ3fa£ rjerauSfommt. ?Rämlid): 33or= 20

fteüungen, bie t)on ben formen ftnnltdjer 2Infd)auung leer ftnb, ftnb leer

üon alter 2tnfd)auung (benn alle unfere 2lufd)auung ift ftnnlid)). — 9iun

finb bte SSorftellungen üon SDiugen an ftd) leer üon u. f. m. — Sllfo ftnb

fte leer üon aller 2lnfd)attung. Unb enbltd): SSorftellungen, bie üon aller

2lnfd)auung leer ftnb (benen al3 Gegriffen feine correfüonbirenbe 2ln= 30

fdjauung gegeben werben fann), ftnb fd)led)terbing§ leer (oljne (Srfenntnifj

tl)re§ Objecto).— «Run ftnb SSorftellungen üon 2)ingen, bie feine @rfd)ei*

nitngen ftnb, üon aUer 2lnfd)auung leer. — 2llfo ftnb fte (an (Srfenntnt^)

fd)led)terbing§ leer.

2Ba§ foU man t)ier an ^erru Gjberfjarb bejmeifeln: bte (§tnftd)t ober 35

bie 2htfrtd)tigfett?
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23on feiner gänjlid)en 33erfennung beö wahren Sinnet ber Kriüf

unb oon ber ©runbloftgfeit beffen, was er an bie Stelle beffelben jum

33et)uf etne§ befferen St)ftem§ fejjen gu tonnen oorgiebt, fönnen t)ier

nur einige 23eläge gegeben roerben; benn fei oft ber entfcfjloffenfte Streit»

5 genoffe be<§ £errn @berl)arb3 würbe über ber Arbeit ermüben, bie Momente
feiner (Smwenbungen unb (Gegenbehauptungen in einen mit fid) felbft

ftimmenben 3ufammenl)ang ju bringen.

•iftadjbem er S. 275 gefragt fyat: „2Ber (was) giebt ber ©innlidjfeit

it)ren Stoff, nämlid) bie (Smpfinbungen?" fo glaubt er roiber bie Kritif

io abgefprod)en$u Ijaben, inbetn er S.276 fagt: „2Bir mögen wählen, weld)e§

roir wollen — fo fommen mir auf 2)inge an fid)." 3ßun ift ja baä eben

biebeftänbige33ei)auptungberÄrittf;nur bafc fte biefen@runb be§ Stoffel

ftnnlidjer $orfteflungen nid)t felbft wieberum in ^Dingen, al<§ ®egen=

ftänben ber (Sinne, fonbern in etwas Überpnnlict)em fefct, m$ jenen jum
15 ©runbe liegt unb woüon mir fein GSrfenntnifc l)aben fönnen. Sie fagt:

5Die ©egenftänbe al<§ SDtnge an fid) geben ben Stoff ju empirtfdjen 2ln*

fd)auungen (fte enthalten ben ®runb, ba% 23orfteflung§Dermögen feiner

Sinntidjfeit gemäjj gu beftimmen), aber fie f inb nictjt ber Stoff berfelben.

©leid) barauf mirb gefragt, mie ber SSerftanb nun jenen Stoff (er

20 mag gegeben fein, wol)er er wolle) bearbeite. 2)ie Äritif bewies in ber

tranSfcenbentalen ßogif: bajj biefe<§ burd) Subfumtion ber jtnnltdjen

(reinen ober empirifdjen) 2tnfd)auungen unter bie Kategorien gefd)er)e
r

weldje begriffe üon fingen überhaupt gänjlidj im reinen SSerftanbe

a priori gegrünbet fein muffen, dagegen becft ^>err ©bewarb S. 276—279
25 fein Stiftern auf, baburd) bajj er fagt: „2Bir fönnen feine allgemeine

begriffe rjaben, bie roir nid)t oon ben 2)ingen, bie mir burd) bie Sinnen

Wahrgenommen, ober üon benen, beren wir un3 in unferer eigenen Seele

bewufet finb, abgezogen f)aben,"weld)e Slbfonberung oon bem 6in$elnen

er bann in bemfelben Slbfatje genau beftimmt. 2)iefe3 ift ber erfte StctuS

so be§ 23erftanbe3. 2)er jweite befielt S. 279 barin: bafj er au§ jenem

fublimirten Stoffe mieberum Segriffe jufammenfe^t. SSermittelft ber 21 b =

ftraction gelangte alfo ber Sßerftanb (oon benäJorjMungen ber Sinne)

bi§ ju ben Kategorien, unb nun fteigt er oon ba unb ben mefentlid)en

Stücfen ber SMnge ju ben Attributen berfelben. So, fjeifjt e£ S. 278,

35 „errjält alfo ber üßerftanb mit £ülfe ber Vernunft neue jufammengefe|te

begriffe; fo wie er felbft burd) bie 5lbftraction gu immer allgemeineren
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uttb einfadjeren rjinauffteigt, bi§ gu ben Gegriffen be3 ÜWögüdjen

unb ©egrünbeten" u.
f.

ro.

$)iefe§ .Ipinauffteigen (trenn namlic^ ba§ ein £inauffteigen fjeifeen

fann, roa§ nur ein 2lbftrat)iren oon bcm Ghnpirifcrjen in betn (5rfctf)rung8s

gebraute be§ 3Serftanbe§ ift, ba bann ba3 ^nteüectueüe, roa§ wir felbft nad) &

ber Sßaturbejdjaffenljett unfere§ SScrftanbeS Dörfer a priori hineingelegt

t)aben, näinlid) bie Kategorie, übrig bleibt) ift nur logifd), nätnltdj gu

allgemeineren Regeln, beren ©ebraud) aber nur immer innerhalb bem Um=

tauge möglicher (Srfarjrung bleibt, roeil oon bem 2krftanbe*gebraud) in ber«

felben Jene Regeln eben ab[trat)irt jinb, roo ben Kategorien eine correfpon= w

birenbe finnltcrje 2Infd)auung gegeben roirb. — ßum magren realen £in«

aufzeigen, nämlid) ju einer anberen ©attung SBefen, als überhaupt ben

©innen, felbft ben ooüfommenften, gegeben merben fönnen, mürbe eine an-

bere 2lrt oon Stnfdjauung, bie mir intellectueQ genannt rjaben (meil, roaS

jum (Srfenntnifc gehört unb nid)t finnltdt) ift, feinen anberen tarnen unb u

SSebeutung t)abeu fann), erforbert merben, bei ber mir aber ber Kategorien

nid)t allein nidjt mel)r bebürften, fonbern bie aud) bei einer folgen 23e=

fdjaffenfyeit be§ SSerftanbeS fd)led)terbing§ feinen ©ebraud) fyaben mürben.

2Ber un§ nur einen folgen anfcfjauenben SSerftanb eingeben, ober, liegt

er etma oerborgenerroeife in un§, tfyn un§ fennen lehren möd)te? 20

Slber l)ie$u roeife nuniperr (Sberrjarb and) JRatfy. 3)enn ,,e§giebtnad)

©.280—281 aud) 2lnfd)auungen, bie nid)t finnlid) finb,(aber aud)

ntdjt ?Infd)auungen be§ SScrftanbeS) — eine anbere 2lnfd)auung als bie

ftnnlidje in 3ftaum unb Seit". — „2)ie erften Elemente ber concreten ßeit

unb bie erften Elemente be§ concreten 9?aum§ ftnb feine (Srfd)einungen 25

(£)bfecte finnlid)er 2lnfd)auung) mctjr." Sllfo ftnb fie bie magren £)inge,

bie SDinge an fid). SMefe nid)tftnnlid)e 2lnfd)auung unterfdjeibet er oon

ber ftnnlid)en ©. 299 baburd), bafc fte biejenige fei, in meld)er etroaS

„burd) bie ©innen unbeutlid) ober oerroorrcnoorgeftellt roirb", unb ben

SSerftanb mitl er ©. 295 burd) ba$ „Vermögen beutlid)er Gürfenntnifc" 30

beftnirt ijaben. — Sllfo beftetjt ber Unterfcfjieb feiner nid)t»fmnlid)en 2ln=

fcfyauung oon ber finnlid)en barin, baj3 bie einfachen Sfjeile im concreten

Raunte unb berßeitin berfinnlid)enoerroorren,in ber nid)t=finnlid)en aber

beutlid) oorgefteflt merben. Natürlicher Steife mirb auf biefe Slrt bie

^orberung ber Kritif in 2lbfid)t auf bie objectioe Realität be<§ 93egriff3 35

oon einfachen SBefen erfüllt, inbem iljm eine correfponbirenbe (nur nid)t

jtnnlidje) Slnfdjauung gegeben roirb.
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£>a§ warnunein.£)tnauffteigen, um befto tiefer gu fallen. 3)enn

waren jene einfache SBefen in bie SInfdjauung felbft fyinein üernünftelt, fo

waren iljre SSorfteÜungen, aU in ber emptrifd)en 2lnfd)auung enthaltene

Steile, bewiefen, unb bie 2lnfd)auung "blieb and) bei ir)nen, tna§ fie in

2lnfel)ung be§ ©an^en aar, nämlid) finnlid). 2)a3 SBeroufetfein einer

SBorftellung madjt feinen Unterfctjteb in ber fpecififdjen SBefdjaffenljeit

berfelben; benn e§ fann mit allen SßorfteUungen oerbunben werben. 2)a3

23ewu£tfein einer empirifd)en 2infd)auung Reifet Sßafyrnerjtnung. 2)aft alfo

jene oorgeblidje einfache Steile nic^t wahrgenommen werben, madjt

nid)t ben minbeften Unterfctjieb oon iljrer 23efd)affenl)eit als ftnnlidjer 2ln=

fdjauungen, um etwa, wenn unfere Sinne gefd)ärft, jugleiä) aud) bie(5iu=

bilbungSfraft, ba§> Mannigfaltige it;rer Slnfdjauung mit Sewufctfein auf=

äufafjen, nod) fo fe^r erweitert würbe, an tl)nen oermöge ber £)eutlid)feit*)

*) 3)enn e3 giebt aud) eine ©eutlidjfeit in ber Slnfdjauung, alfo and) ber

15 SorfteUung be3 ©injelnen, nidjt bloö ber 2)inge im Stttgemeiuen (@. 295), meldje

äftfjetifdj genannt roerben fann, bie oon ber logifdjen, burd) Segriffe, gan$ unter-

trieben ift (fo nüe bie, roenn ein neufyoüänbifdjer SBilber juerft ein £au3 ju

fefjen befäme unb itjm nafje genug märe, um alle Steile beffelben <m unterfdjeiben,

ofjne bod) ben minbeften Segriff baoon 3U fjaben), aber freilid) in einem logifdjeu

20 £>anbbud) nic^t enthalten fein fann; roe^megen e€ and) gar nidjt suläffig ift, ftatt

ber ©efinition ber Äritif, ba Serftanb at§ Vermögen ber ©rfenntntfs burä)

Segriffe erflärt roirb, mie er oertangt, ba3 Vermögen beutlidjer förfenntnifj ju

biefem Sefjuf anjunelunen. Sornelptnlid) aber ift bie erftere ©rftarung barum bie

einzige angemeffene, roeil ber Serftanb baburd) aud) aI3 tran3fcenbentale<j> Sermogen

25 urfprüngttd) au§ ifjm aüein eutfpringeuber Segriffe (ber Kategorien) bejeidjnet

mirb, ba bie jmeite hingegen blo3 ba§ logifdje Sermogen, allenfalls and) ben

Sorfteüungen ber ©inne 2)euttid)feit unb Slügemeinfjeit burdj blofje flare Sor=

fteflung unb Slbfonberung ifjrer OTerfmale ju oerfdjaffen, anseigt. @3 ift aber

£erm (Sberfjarb baran fefjr gelegen, ben midjtigften fritifdjen Itttterfudjungett

,io baburd) auSäuroeidjeu, bafj er feinen S)efinitionen jmeibeutige 2)?erfmate unterlegt.

2)af)in gehört audj ber Stusbrucf (@. 295 unb anberroärtsS) einer ©rfenntnifj ber

allgemeinen Singe; ein gan3 oerroerflidjer fdjolaftifdjer 2lu3brud, ber ben (Streit

ber SRominaliften unb Sftealiften mieber ermecfen fann, unb ber, ob er jroar in

manchen metapfjnfifdjen (Sompenbien ftefjt, bod) fdjtedjterbingS nidjt in bie £ran3<

35 fcenbentatpfjilofopfjie, fonbern tebiglid) in bie 8ogif gehört, inbem er feinen Unter»

fdjieb in ber Sefdjaffenfjeit ber 2)htge, fonbern nur be3 ©ebraud)3 ber Segriffe,

ob fie im Stilgemeinen ober auf<S ©inaetne angemanbt werben, anjeigt. Snbeffen

bient biefer 2lu3brutf bod) neben bem be3 Unbilblidjen, um ben 8efer einen 3lugen=

blicf fjinäufjatten, al$ ob baburdj eine befonbere 5lrt oon Dbjecten, 3. S. bie ein«

40 fachen ©lemente gebaut mürben.
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biefer SSorfteßung ettnag 9Hd)tjtmtlid)e§ tua^r^uueljmen. — Riebet wirb

oietleidjtbem Sefer einfallen, $u fragen: warum, wenn «perr ©bewarb nun

einmal beim ©rieben über bieSpl)tire ber <5innlid)feit(6. 169)ift,erbod)

ben2Ui<5brucf bcs Dli^tftnnlic^en immer brauet unb nid)tDielmef)r ben be<§

Überfinnlid)en. 2lHein ba§ gefdjtdjtaudj mit gutem 23orbebad)t. iDenn s

bei bem leereren würbe e3gar jju fetjr in bieSlugen gefallen fein, bafi er e§

nidjt aus ber finnlid)en Slnfdjauung, eben barum weil fie ftnnlid) ift,

IjerauSflauben fonnte. 5RicrjtfinnlicE) aber be$eid)net einen bloßen Mangel

(3. 33. be§ SSewufetfeinS öon etwas in ber SßorfteUung eines ©egenftanbe§

ber Sinne), unb ber Sefer wirb e§ nid)t fofort inne, bafc iljm baburd) eine 10

3SorfteHung oon wirtlichen ©egenftänben einer anberen 2lrt in bie £anb

gefpielt werben foü. (Sben fo ift e<§ mit bem, wooon wir nad)f)er reben

wollen, bem SluSbrucfe SWgemcine Singe (ftatt altgemeiner ^ßräbicate ber

Singe), bewanbt, moburd) ber Sefer glaubt eine befonbere ©attung oon

Sßefen üerftetjen gu muffen, ober bem Slusbrucfc nict)t=ibentif d)er (ftatt 15

frjntljettfdjer) Urteile. (5<§ gehört oiel Äunft in ber SBarn* uubeftimmter

2lu3brücfe ba$u, um Slrmfcligfeiten bem 2efer für bebeutenbe Singe ju

»erlaufen.

Benn alfo §err (Sberfyarb ben £eibnijifd)=2Bolffifa^en begriff ber

@innliä)feit ber Shifajauung red)t aufgelegt l)at: baß fte blo§ in ber Sßer= 20

worrenljeit be§ Mannigfaltigen ber 3Sorftetlungen in berfelben befterje, in=

beffen bafc biefe bod) bie Singe an fid) felbft üorfteüen, beren beutlidjeS

(Srfenntnijj aber auf bem SSerftanbe (ber bie einfachen Steile in jener

2lnfdjauung erfennt) beruhe, fo Ijat ja bie Äritif jener $l)ilofopl)ie nid)t§

angebietet unb fälfd)lid) aufgebürbet, unb e» bleibt nur nod) übrig au§= 25

3umad)en, ob fte and) SRed)t l)abe, $u fagen: biefer ©tanbpunrt, ben bie

ledere genommen t)at, um bie ©innlidjfeit (als ein befonbereS Vermögen

ber JReceptiüität) gu d)aratterifiren, fei unrichtig*). (Sr beftätigt bie

3ftid)tigfeit biefer ber Seibni^ifdjen Sßfjüofopljie in ber Äritif beigelegten

SSebeutung beS Begriffs ber ©innlidjfeit @. 303 baburd): bafc er ben 30

*) fyexx (äberfjarb fd)ilt unb ereifert ftd) aiictj auf eine beluftigenbe 2lrt ©. 298

über bie 23ermeffeut)eit eiueg folgen Säbelt (bem er obenein einen falfdjen 2tn^=

bruef unterfdjiebt). SBenn e3 iemanben einfiele ben Cicero 311 fabeln, bafj er

nid)t gut öatein gefdjrieben tjabe: fo würbe irgeub ein ©cioppiuS (ein befannter

grammatifdjer ©iferer) it)n jiemlid) unfanft, aber bod) mit Stetyt in feine 35

©djranfen metfen; benn roa3 gut 8a t ein fei, fönnen mir nur aug bem (Sicero

(unb feinen 3 eitgenoffen) lernen. SBenn jemanb aber einen getjler in Sßtato'S

ober ÖeibniäenS Sßfulofopbie anzutreffen glaubte, fo märe ber (Jifer barüber, bafs
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fubjediüeu ®rimb ber (Srfdjeinungen als verworrener SSorfteUitngen im

Uuüermögen fetjt, aKe 9#erfmale (£rjeilüorftetlungen ber @innenan=

Haltung) ju unterfdjeiben, unb inbem er <S. 377 bie ßrttif tabelt, bafe

fie biefen nidjt angegeben fyabe, jagt er: er beftelje in ben ©djranfen be«§

5 (SubjectS. ÜDajj aufeer biefen fubiectiüen ©rünben ber logifctjen gorm ber

2lnfd)auung bießifdjeinungen aud) objectiöeljaben, behauptet bie ^ritif

felbft, nnb barin roirb jie ßeibnigen ntd)t miberftreiten. Slber bajä, roenn

biefe ob}ectiüe ®rünbe (bie einjagen Elemente) als Steile in ben (Sr=

fd)einungen felbft liegen unb bloS berSSerroorrentjeit wegen ntd)t alSfold)e

io malgenommen, fonbern nur rjineinbemonftrirt werben fonnen, [ie finn*

iid)e unb bod) nid)t bloS finnlicfye, fonbern um ber lejjtern Urfad)e willen aud)

inteUectueüe 2lnfd)auungen Ijei^en f
ollen, bau ift ein offenbarer 2Biber=

fprud), unb fo fann ßeibniaenS Segriff üon ber @innlid)f"eit unb ben (Sr=

Meinungen nid)t ausgelegt werben, unb -§err ©bewarb fyat entweber eine

15 gan^ unrichtige Auslegung üon beffenMeinung gegeben, ober biefe inufe oljne

Sebenfen üerworfen werben. (SinS üon beiben: (Sntweber bie 2lnfd)aiumg

ift bem Dbjecte nad) ganj inteüectueü, b. i. mir fdjauen bie 2)inge an, mie

fie an fid) ftnb, unb aisbann beftel)t bie @innlid)feit lebiglid) in ber 2ßer=

morrenl)eit, bie üon einer folgen üielbefaffenben Slnfdjauung ungertrenn*

20 lid) ift: ober fie ift nid)t intellectueU, mir üerftetyen barunter nur bie 2lrt,

mie mir üon einem an fid) felbft uns ganj unbekannten Dbject afficirt

merben, unb ba beftefyt bie @innlid)feit fo gar nid)tin berSBerworrenljeit,

ba$ üielmeijr ifyre 2lnfd)auung immerhin aud) ben l)öd)ften ©rab ber

2)eutlid)feit Ijaben möd)te unb, mofern in Ujr einfache Steile ftecfen, fid)

25 aud) auf btefer iljre !lare Unterfctjeibung erftrecfen tonnte, bennod) aber nid)t

im ^JJinbeften etwas mefyr als blojje @rfd)einung enthalten mürbe. 23eibeS

jufammen fann in einem unb bemfelben begriffe ber 6innlid)feit nid)t

gebad)t merben. 2üfo bie <Sinnlid)f'eit, rote £err (Sberrjarb Seibnijen ben

Segriff berfelben beilegt, unterfdjeibet fid) üon ber SBerftanbeSerfenntnifs

so entroeber bloS burd) bie logtfcfje ftorm (bie SSermorrenljeit), inbeffen ba^

fie bem Sntjalte nad) lauter 3SerftanbeSüorftettungen üon SMngen an ftd)

enthält, ober fie unterfctoeibet ftct) üon biefer aud) tranSfcenbental, b. i. bem

Urfürung unb ^nljalte nad), inbem fie gar nid)ts üon ber 33efd)affenl)eit

fogar an Ceibntaen etmasS ju tabetn fein foüte, Intfiertictj. 5)enn roa<§ pb,ito =

M fopb,ifd) = rid)tig fei, fann unb mufj feiner auäöeibui^en lernen, fonbern berSßrobir»

ftetn, ber bem einen fo nafje liegt mie bem anberen, ift bie gemeinfrf)aftUd)e

9ftenfcr)enüernunft, uub e3 giebt feinen flaffifcfjen 5lutor ber Sptjilofopfjie.
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ber Dbjecte an fid>, fonbern bloS bie 2lrt, wie baS ©ubjcct affictrt wirb,

enthält, fte möchte übrigens fo beutlid) fein, als fte moüte. 3m Unteren

5afle ift baS bte Seljauptung ber Äritif, meldjer man bte erftere Meinung
nid)t entgegenfe|en fann, ol)ne bie ©innlid)feit lebiglid) in ber 58er=

morrenfjeit ber SBorfteUungen gtt fefjen, meldte bie gegebene 2litfd)attung s

enthalt.

2ttan fann ben unenblid)en Unterschieb gmifdjen ber Sljeorte ber

iStnnlid)fett, als einer befonberen 2lnfd)auungSart, meldje trjre a priori

nad) allgemeinen $rincipien beftimmbare gorm fyat, unb berienigen,

meld)e biefe 2lnfd)auung als bloS empirifd)e Stpprerjenfton ber 2)inge an 10

ftd) felb[t annimmt, bte ftd) nnr burd) bie Unbeutlid)feit ber $orftellung

öon einer iutetlectuellen 2infd)auung (als ftnnlid)e 2lnfd)auung) aus*

^eid)ne, nid)t bcffer barlegen, als eS ^)err ©bewarb miber feinen 2Billen

tt)ut. 2luS bem Uttöermögen, ber £)f)nmad)t nnb ben @d)ranfen ber

2$orftetlungSfraft(lauter SlttSbrücfe, beren ftd) £err (Sberfyarb felbft bebient) 15

fann man ndmlid) feine (Srmeiterungen beS (SrfenntniffeS, feine pofttiüe

^Beftimmungen ber Objecte herleiten. 2)aS gegebene ^rinctp mufe felbft

etroaS $oftttoeS fein, meld)eS ju folgen ©dtjen baS (Subftrat ausmacht,

aber freiließ nur bloS fubjeetio unb nur in fo fern oon Dbjecten gültig, als

biefe nur für (§rfd)einungen gelten. SBenn mir £errn ©bewarb feine ein. 20

fadje 3:rjeile ber ©egenftänbe ftnnlidjer 2lnfd)auttng fdjenfen unb jugeben,

hak er tljre SSerbinbung nad) feinem @a£e beS ©runbeS auf bie befte 2Irt,

mie er fann, üerftdnbltd) madje, mie unb burd)meld)e @d)lüffe toid er nun

bte SSorfteüung beS 9?aumS: ba$ er als üollftdnbiger Dfaum brei 2lb=

meffungen tjabe, tmgleidjen üon feinen breterlei ©renken, baüon ^met felbft »

nod) SKäume, ber britte, nämlid) ber ^ßunft, bie ©renje aller ©renje ift,

auS feinen Gegriffen non 2ftonaben unb ber Serbinbung berfelben burd)

Gräfte rjerauSbefommen? Ober in SInferjung ber Dbjecte beS inneren

Sinnes, mie mtll er bte biefem jum ®runbe liegenbe SSebingung, bte Seit,

als ©röfce, aber nur öon etnerSlbmeffung, unb als ftettge ®röfee (fo mie so

aud) ber 3ftaum ift) au§ feinen einfachen 2l)eilen, bie feiner Weinung

nad) ber6inn ^mar, nur nid)t abgefonbert malnimmt, ber 33erftanb ba»

gegen rjtn§ubenft, ^erauSüernünfteln unb attS ben 8d)ranfen, ber Unbeut*

ltd)feit, unb mithin bloßen hangeln ein fo pofitiüeS ©rfenntnift, meines

bie 23ebingungen ber ftd) unter allen am meiften a priori ermeiternben ss

2Biffenfd)aften (Geometrie unb allgemeine 9caturlef)re) enthält, herleiten?

(Sr mufe alle biefe Qjtgenfdjaften für falfcr) unb bloS ^injugebia^tet an»
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nehmen (roie fie benn aud) jenen einfachen feilen, bie er annimmt, ge=

tabe rciberfpred)en), ober er mufe bie obfectiüe Realität berfelben nid)t

in ben fingen an ftd), fonbern in ifynen al3 ©rfdjeinnngen fud)en, b. i.

inbem er bie §orm i^rer 33orftellung (als Dbfecten ber ftnnlicfyen 2ln=

s fcfyauung) im ©ubjecte unb in ber 3fteceptioität beffelben fud)t, einer un=

mittelbaren 23orfteÜung gegebener ©egenftänbe empfänglid) jn fein,

roeld)e §orm nun a priori (aud) beoor bie ©egenftänbe gegeben ftnb) bie

9Jcöglid)feit eine§ mannigfaltigen (SrfenntntffeS ber 23ebingungen, unter

benen aUein ben ©innen £)bjecte oorfotnmen fönnen, begreiflid) mad)t.

10 ipiemit üergleid)e man nun, mag £err ©berl)arb ©. 377 jagt: „2Bas

ber fubjeettoe ©runb bei ben (Srfd)einungen fei, fyat £err ß. uidjt be=

ftimmt. — @s ftnb bie ©djranfat be§ ©ubiects" (ba<S ift nun feine 23e=

ftimmung). 9Jtan lefe unb urteile.

£)b id) „unter ber ftorm ber finnlid)en 2Infd)auung bie ©d)ranfen

15 ber (Srfenntnifefraft oerfterje, rooburd) \>a§ Mannigfaltige ju bem 23 übe

ber ßeit unb be§ 9Raum§ rotrb, ober biefe Silber im allgemeinen felbft,"

barüber ift £err eberfyarb (©.391) ungeroifc. — „2Ber fte ftd) felbft ur=

fprünglid), ntd)t in iljren ©rünben anerfRaffen benft,ber benft ftd) eine

qualitatem occultam. klimmt er aber eine tton ben beiben obigen (Sr*

20 tlärungen an, fo ift feine £!)eorie entmeber ganj, ober $um £l)eil in ber

ßeibnijifa^en Sljeorie enthalten." 6. 378 »erlangt er über jene $orm ber

(Srf d) einung etneSBeleljrung, „ftemag,fagter,fanftober raul)fein".3l)m

felbft beliebt e§ in biefem 2lbfd)nitte ben lefctern Jon öoräüglid) angu*

nehmen. 3d) roiü bei bem erfteren bleiben, ber bemfenigen geziemt, melier

25 übermiegenbe ©rünbe auf feiner ©eite fyat.

2)ie Äritif erlaubt fd)led)terbing§ feine anerfd)affene ober angeborne

2ßorftellungen; alle in§gefammt, fie mögen jur Slnfa^auungober gu 3Ser=

ftanbeSbegriffen gehören, nimmt fie al<§ erworben an. ©3 giebt aber aud)

eine urfprünglidje (Srmerbung (roie bie ßefyrer be<§ 9taturred)t<§ fid) au§=

30 brücfen), folglid) aud) beffen, ma§ oor^er gar nod) nid)t eriftirt, mithin

feiner ®ad)e oor biefer #anblung angehört t)at. ^Dergleichen ift, mie bie

Äritif behauptet, erftlid) bie gorm ber 2)inge im 9ftaum unb ber ßeit,

Reitens bie ft)ittl)etifd)e(§tnl)eit be§ Mannigfaltigen inbegriffen; benn

feine oon beiben nimmt unfer (Srfenntnifcücrmögen oon ben Dbjecten,

35 al§ in il)nen an ftd) felbft gegeben, fjer, fonbern bringt fte au§ ftd) felbft

a priori gu ©tanbe. @§ mufc aber bod) ein ©runb baju im ©ubjecte fein,

ber e3 möglid) mad)t, bafj bie gebad)ten SSorfteüungen fo unb md)t anberS
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entfielen unb nod) baju auf Dbjecte, bie nod) nidjt gegeben ftnb, belogen

werben fönnen, unb biefer ©runb wenigftenS i(t augeboren. (<Da -!perr

(5bert)arb felbft anmerft, ba$, um ju beut SluSbrucfe anerfd)aff en bereaV

tigt üu fein, man baS £>afetn ©oiteS fd)on als bemiefen öorauöfejjen muffe,

warum bebient er ftdt) beffelben bann in einer Ärittf, meiere mit ber erften 5

©runblage aller (Srfenntnifj ju tl)un ^at, unb nid)t beS alten 2IuSbrudS

ber angebomen?) £err @berrjarb fagt @. 390: „3Me ©rünbe ber aüge=

meinen, nod) unbeftimmten Silber oon 3?aum unb Qdt, unb mit it)nen

ift bie @eele erfd)affen", ift aber auf ber folgenben Seite mieber jmeifel=

Ijafr, ob id) unter ber $orm ber 2lufd)auung (foltte rjetfeen: bem ©runbe 10

aller formen ber 2lnfd)auung) bie @d)ranfen ber ßrfenntnifefraft, ober

jene Silber felbft üerftetje. SBieer baSerftereaudjnur auf zweifelhafte 2trt

l)at oermut^en fönnen, läfet fxd) gar nia)t begreifen, ba er ftd) bod) bewufct

fein mufe, ba$ er jene (SrflärungSart ber <§innlid)feit im ©egenfat^e mit

ber Äritif burd)fef$en moüte: baS gweite aber, nämlid) tafa er jweifel= 15

t>aft ift, ob id) nid)t bie unbeftimmten Silber oon 3eit unb 9taum felbft

oerfterje, läfet ftd) mol)l erftären, aber nid)t billigen, ©enn wo Ijabe id)

jemals bie 2lnfd)auungen uon S^aum unb 3eit, in weld)en aUererft Silber

möglid) ftnb, felbft Silber genannt (bie jeber^eit einen Segriff üorauS*

fet$en,banon fiebie£)arftellung finb, 5. S. ba§ unbeftimmteStlb für ben 20

Segriff eines Triangels, ba^u we-ber baS Serpltnifj ber (Seiten nod) bie

SBinfel gegeben ftnb)? (Sr fjat fid) in baS trüglicfye (Spielwerf, ftatt finn=

lief) ben 2luSbrucf bilblid) ju brausen, fo hinein gebaut, ba$ er ifyn

aüentljalben begleitet. 2)er ®runb ber 9J?öglid)feit ber fumlidjen 2tn*

fdjauung ift feines öon beiben, Weber (Sd^ranfebeSSrfenntnifeDermögenS, 25

nod) Sil b; eS ift bie btofce etgentl)ümlid)e Sfteceptiüität beS ®emüt()S,

wenn eS oon etwas (in ber (Sutpfinbung) afftetrt wirb, feiner fubjeetiuen

Sefd)affenl)eit gentä^ eine Sorfteüung 311 befommen. 2)iefer erfte formale

®runb 3. S. ber $Röglid)fett einer 9?aumeSanfd)auung ift allein angebo=

reu, nid)t bie O^aumoorftellung felbft. £)enn eS bebarf immer Gnnbrücfe, so

um baS (ärfenntnifcoermögen juerft ^u ber 3>orfteÜung eines £bjects

(bie jeberjeit eine eigene £anblung ift) 31t beftimmen. <So entfpringt bie

formale 2lnfd)auung, bie man jRaum nennt, als urfprüngltd) erworbene

Sorftellung (ber fyorm äußerer ©egenftänbe überhaupt), bereu ©runb

gleid)Wol)l (als blojje 3fteceptimtdt) angeboren ift, unb beren GJrwerbung 35

lange uor bem beftimmten Segriffe oon ©ingen, bie biefer ftorm gemäf}

fmb, oorrjergel)t; bie Erwerbung ber lederen ift acquisitio derivativa,
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inbem fte fd)on allgemeine tranSfcenbentale 2?erftanbeSbegriffe t>orauSfej3t,

bie eben |o wof)l nidjt angeboren*), fonbern erworben ftnb, beren acqui-

sitio aber rote jene beS Raumes, eben fo woljl originaria ift nnb md)ts

SlugeborneS, als bte fubiectioen Sebingungen ber (Spontaneität be-§

5 ©enfenS (®emäjjljeit mit ber (äinrjeit ber SIpperception) üorauSfe^t. Über

tiefe Sebeutung beS ©runbeS ber 2J?ögltd)feit einer reinen ftnnlicrjen 2ln=

fcfjauung fann ntemanb §meifelljaft fein als ber, meiner bte Kritif etroa

mit £ülfe eines 2Börterbud)S burctjftretft, aber nid)t burd)bad)t tjat.

2Bie gar wenig £err ©bewarb bie Kritif in itjren Härften (Säfeen üer=

10 ftetje, ober aud) roie er fte öorfetjltd) mifeoerfte^e, baoon fann folgenbeS

gum 23eifpiele bienen.

Sn ber Kritif würbe gejagt: bafc bie blofce Kategorie ber ©ubftan^

(fo roie jebe anbere) fd)led)terbingS ntd)tS weiter, als bie logifd)e Function,

in 2lnfel)ung beren ein Object als beftimmt gebaut wirb, enthalte, unb

15 al[o baburd) allein gar fein ©rfenntnifc beS ©egenftanbeS, and) nnr

burd) baS minbefte (fnntoetifd)e) Sßräbicat, wofern wir tl)m ntd)t eine

ftnnlidje Slnfdjauung unterlegen, ergeitgt werbe; woraus bennmit

3Redt^t gefolgert würbe, baj$, ba wir or)ne Kategorien gar nid)t oon2)tngen

urteilen formen, Dom Ü b e r f i n n 1 1 d) e n fd)led)terbingS fein @rfenntnife (eS

20 Derftet)t ftd) t)iebei immer in tljeoretifcfjer 23egiel)ung) möglid) fei. £err

©bewarb giebt <S. 384—385 oor, biefeS (Srfenntnifc ber reinen Kategorie

ber ©ubftang aud) orme 33eil)ülfe ber finnlidjen Sutjdjaiuuia, Derfd)affen

m fönnen: „@S tft bie Kraft, welche bie Slcciben^en wirft." 9hm ift \a

aber bie Kraft felber wieberum nichts anberS als eine Kategorie (ober baS

25 $räbicabileberfelben), nämltd) bie ber Urf ad) e, Don ber td) gleid) falls be=

Rauptet t)abe, bafc Don u)r bie obiectioe ©ültigfett ot)ne it)r untergelegte

ftnnlid)e 2lnfd)auung eben fo wenig fönne bewiefen werben, als Don ber

beS Begriffs einer ©itbftanj. 9tun grünbet er @. 385 biefen 33eweiS

aud) wirfltd) auf SDarftetlung ber Slcdben^en, mithin aud) ber Kraft,

30 als iljrent ©runbe, in ber finnlidjen (inneren) 2lnfd)auung. 2)enn er be=

ätefyt ben Segriff ber ü*rfad)e wtrflid) auf eine golge oon ßuftänben beS

©emütljs in ber Seit, Don auf einanber folgenben 25orftetlungen ober

©raten berfelben, beren ©runb „in bem nad) allen feinen gegenwärtigen,

*) 3n roetdjem Sinne Ceübnij baS 2Bort angeboren neunte, wenn er e3 uon

35 gereiften Elementen ber ©rfenntmjj braucht, wirb tjternad) beurttjeüt werben fönnen.

©ine SlbljanbUmg üon .pifemann im Seutfdjen Sftercur, Dctober 1777, fann biefe

SSenrtfyeihtng erleichtern.
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vergangenen unb funfttgen Veränberungen üöUig beftimmten £>inge"

enthalten fei, „unb barum, fagt er, i[t biefeö 3)ing eine Äraft, barnm ift

eS eine ©ubftanj." 3Jjer)r «erlangt ja aber bie Äritif aud) niäjt, als bie

©arftellung beS Begriffs oonÄraft (roeldjer, beiläufig anjnmerfen,gan^

etroaS anbereS ift als ber, bem er bie Realität fiebern wollte, nämlid) ber 5

gubftan^^inberinnem^nnlidjenSlnfdjauung, unb bie obfectioe
sJiea*

lität einer @ubftanj als Sinnenwefen wirb baburd) gefiebert. 2lber es

war bie JRebe baoon, ob jene Realität bem begriffe non Kraft ab reiner

Kategorie, b. i. aud) ol)ne itjre Slnmenbung auf ©egenftänbe ftnnlid)er

2lnfd)auung, mitbin als gültig aud) üon überfinnlidjen, b. i. blofcen 33er* w

ftanbeSroefen, tonne bewiefen werben: ba benn alles Sewufetfetn, weld)eS

auf 3eitbebingungen berul)t, mithin aud) jebe $olge beS Vergangenen,

©egenroärtigen unb Künftigen fainmt bem ganzen ®efe£e ber Kontinuität

beS oeränberteu ©emüt^SjuftanbeS wegfallen mufj, unb fo nid)tS übrig

bleibt, woburd) baS SlccibenS gegeben worben unb roaS bem ^Begriffe üon u

Kraft jum Belage bienen tonnte. 5lun nefyme er alfo ber gorberung

gemäfe ben begriff oom 3Kenfd)eu weg (in meldjem fd)on ber begriff eines

Körpers enthalten ift), ungleichen ben üon SSorftetlungen, beren £)afein

in ber ßeit beftimmbar ift, mithin alles, roaS SSebingungen ber äußeren

fowol)l als inneren 2lnfd)auung enthält (benn baS raufe er tljun, wenn 20

er ben begriff ber 6ubftana unb einer Urfadje als reine Kategorien, b. i.

als fold)e, bie allenfalls aud) juni ©rfenntniB beS Überfinnlidjen bienen

tonnten, it)rer Realität nad) Teeren will), fo bleibt i()m com Segriffe ber

*) 2>er @a£: ba<3 ®ing (bie ©ubftanä) ift eine traft, ftatt be<3 ganj natu*

itdjen: bie ©ubftanä tjat eine traft, ift ein allen ontologifdjen Gegriffen roiber=
2i

ftreitenber unb in feinen Solgen ber 9)ietapf)i)fif fetjr nad)tf)eiliger ©atj. ®enn

baburd) Qetjt ber Segriff ber ©ubftans im ©runbe ganj oertoreu, nämlid) ber ber

Snrjärenj in einem ©ubjeete, ftatt beffen alöbann ber ber ©epenbenj Don einer

Urfad)e gefegt roirb; redjt fo, röte e<3 ©pinoja tjaben rnoüte, roeldjer bie allge=

meine Slbfjängigfeit aller 2>inge ber 2öelt üon einem Unuefen, at<8 ifjrer gemein* :1°

fdjaftlid)en Urfadje, inbem er biefe allgemeine roirfenbe traft felbft jur ©ubftanj

madjte, eben baburd) jener ifjre ©epenbenj in eine 3n£)ären3 in ber lederen uer=

manbelte. föine ©ubftana fjat roof)t aufjer itjrem Serfjältniffe at<3 ©ubjeet 311 ben

2tccibeiiäen (unb beren Sn^arenj) nodj ba3 23ert)ältmB 311 eben benfelben, als

Urfadje $u SBirfungen; aber jeneä ift ntdjt mit bem letzteren einerlei. Sie Straft 35

ift nid)t ba$, xvaä ben ©runb ber @£iftenj ber Slcäbenaen enthält (beim ben ent«

rjält bie ©ubftanj): fonbern ift ber 23egriff oon bem blofeen 23erl)ältiiiiie ber

©ubftauj 3U ben lederen, fo fern fie ben ©ritnb bevfelben enthält, unb biefeS SSer«

l)ältnif} ift oon bem ber Sub/ireua gän^lid) unteifdjteben.
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©ubftan^ nichts anberS übrig, als ber eines (StroaS, beffen ©rifteng nur

als bie eines (aubjectS, nid)t aber eines blofnen $räbicats üon einem

anbern gebadjt werben mufj: Don bem ber Urfadje aber bleibt iljm nur

ber eines SBerpltniffeS üon (StroaS ju etroaS Slnberem im £>afetn, nad)

5 welkem, roenn id) baS erftere fe^e, baS anbere aud) beftimmt unb notl)=

roenbig gefegt roirb. 2luS biefen Gegriffen öon beiben !ann er nun fd)lea>

terbingS fein ©rfenntnifc üon bem fo befd)affenen 2)ing« herausbringen,

fogar nid)t einmal, ob eine folcfje Sefdjaffentjeit aud) nur möglich fei, b. i.

ob eS irgenb (StroaS geben fönne, rooran fie angetroffen roerbe. £iel)er

10 barf iefct bie Frage nid)tgegogen werben: ob in SSe^ierjung auf praf=

tifd)e®runbfäfce a priori roenn ber SSegriff üon einem SDinge (als 5ftou=

men)sum©ruube liegt, aisbann bie^ategorie ber ©ubftanj unb berllrfac^e

nid)t objectiüe Realität in Slnfetjung ber reinen prafttfdKn SBeftimmung

ber Vernunft befomme. 2)enn bie ÜKöglidjfeit eines 2)ingeS, roaS bloS als

15 ©ubject unb nid)t immer roieberum als ^räbicat üon einem Slnberen erifttren

fönne, ober ber (Stgenfdjaft, in Slnferjuug ber (Srifteng Ruberer baS S3er=

Ijältnife beS ©runbeS, nid)t umgefeljrt baS ber Folge üon eben benfelbeit

gu rjaben, mufj jroar §u einem tfjeoretifdjen (Srfenntnifj beffelben burd) eine

biefen Gegriffen correfponbtrenbe 2lnfd)auung belegt roerben, roetl biefer

20 otjne baS feine objectiüe Realität beigelegt, mitfjin fein (Srfenntnifj eines

folgen DbfectS gu Staube gebracht roerben roürbe; allein roenn jene 23e=

griffe nid)t conftitutiüe, fonbern bloS regulatiüe ^rincipien beS @ebraud)S

ber Vernunft abgeben follen (rote biefeS allemal ber %aU mit ber gbee

eines 9coumenS ift), fo fönnen fie aud) als blofee Iogifd)e Functionen

25 gu ^Begriffen üon 5)ingen, beren 9JJöglid)feit unerroeislid) ift, it)ren in

prat"tifd)er 2lbfid)t unentbehrlichen ©ebraud) für bie Vernunft Ijaben,

roeil fie alSbann nid)t als objectiüe ©rünbe ber Wöglia^feit ber üftou=

menen, fonbern als fubjectiüe ^ßrincipien (beS tl)eoretifd)en ober praf=

tifdjen ©ebraud)S ber Vernunft) in 2lnfef)itng ber $l)änomenen gelten. —
so ©od), roie gefagt, ift l)ier nod) immer bloS üon ben conftitutioen $rin-

cipien ber (Srfenntnifc ber SMnge bie Siebe, unb ob eS möglich fei, üon ir=

genb einem £>b|ectebaburd), bafeid) bloS burd) Kategorien üon il)mfpred)e,

ol)ne biefe burd) 2lnfd)auung (roe!d)e bei uns immer finnlid) ift) ju belegen,

ein ©rfenntnifj gu befommen, toie ^perr (Sberljarb meint, eS aber burd)

35 alle feine gerühmte Fnidjibarfeit ber bürren ontologifd)en SBüften nid)t

gu beroerfftefligen üermag.

Sant'i ©d&viften. ©Serie. VIII. 15
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Sie Sluflöfung ber Aufgabe:

2Bie finb fantf)etifd)e Urteile a priori mögttd)?

nacf) £errn ©berfjarb.

&iefe Aufgabe, in ttirer Allgemeinheit betrautet, ift ber (Stein be§ 5

SlnftofeeS, woran aüe tnetaptmfifd)e ©ogmatifer tutüermeiblid) fäjeitern

muffen, um ben fte bat)er fo weit rjeruma^en, als e§ nur möglid) ift: wie

id) benn nod) feinen ©egner ber Äritif gefunben tyabe, ber ftd) mit ber

Sluflöfung berfelben, bie für alle Säue geltenb wäre, befafet f)ätte. £err

©bewarb, auf feinen Safc be§ 2Biberfprud)§ unb ben be§ jureid)euben 10

©runbeS (ben er bod) nur als einen anali)tifd)en vorträgt) geftüfct, wagt

fid) an bieje Unternehmung; mit welchem ©lücf, werben wir batb fet)en.

£err ©bewarb tjat, wie e§ fdjeint, üon bem, m% bie Äritif 2)og =

matiSm nennt, feinen beutltdjen Begriff. @o fprid)t er @. 262 non apo=

biftijdjch Beweifen, bie er geführt fjaben Witt, unb fefct ^inju: „SBenn ber 15

ein Sogmatifer ift, ber mit ©emijfteit ©inge an ftd) annimmt, fo muffen

mir un§, es fofte, was e£ wolle, bem Schimpf unterwerfen <Dogmatifer $u

^eifeen",' unb bann fagt er 6. 289, Mb Ne 2eibni§ifd)e ^ilofop()ie

eben fo moql eine Bernuuftfritif enthalte, als bie ßantiföe; benn 1te

grünbe tyren ©ogmatiSm auf eine genaue ßerglieberung ber (£rfenntnifes 20

»ermögen, wa§ btird) ein jebeS möglid) fei". Sfcun - wenn fte biefeä

imrflid) tt)ut
r fo enthält fte ja feinen ©ogmatiSm in bem Sinne, worin

unfere Ärttif biefeS 2Bort jeberjeit nimmt.

Unter bem ©oginatiöm ber ^etap^ftf werftest biefe nämltd): bas

aUgemeine Zutrauen ju ifjren ^rincipien of)ne t>orf)erger.enbe ^ritif beS 25

SßernunftoermögenS felbft blo§ um tyreS ©elingenS willen: unter bem

ScepticiSm aber bat, of)ne norl)ergegangene ßritif gegen bie reine 2?er=

nunft gefaßte aUgemeine ÜKifetrauen blo§ um be£ Geislingens tyrer

Behauptungen willen*), ©er ßriticiSm beS 2?erfaf)renS mit allem, was

*) ®a€ ©dingen im @ebraurf>e ber Sßrhtcipien a priori ift bie bur^gättgige 30

Seftätigung berfelbert in ifjrer Stnroenbuiig auf ©rfarrrung; benn ba f^enft man
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pr 5Dietapt)t)ftf gehört, (ber ßtoeifel be§ SluffdjubS) tft bagegett bie

2fta,rime eine3 allgemeinen 9J?ifctrauen<§ gegen alle fontljetifcfye ©ätje ber=

felben, beoor nid)t ein allgemeiner ©runb it)rer 9Jlögiict)ieit in ben wefent=

liefen Bebingungen unferer (Srfenntnifjüermögen eingefefyen morben.

5 SSon bem gegrünbeten Borrottrfe be§ £)ogmati§m befreiet man fid)

alfo ntdjt baburd), bafc man, roie @. 262 gefd)iel)t, jtdj auf fogenanute

apobiftifa^e Seroeife feiner metapljbjtfdjen Behauptungen beruft; beim

btö get)lfd)lagen berfelben, felbft roenn fein jtdjtbarer $erjler barin an«

getroffen roirb (weldjeS geroifc oben ber $aU nid)t tft), ift an tfjnen

io fo geroörmlid), unb bie Beroeife üom ®egentf)eü treten ifynen oft mit

ntd)t minber großer ÄIarl)eit in ben 2Beg, bajj ber «Sceptifer, roenn

er gleid) gar nid)t£ miber ba§ Argument tjeroor^ubringen roüfete, bod) fein

uon liquet bajroifd)en ju legen gar mol)l berechtigt tft. $ur roenn ber

BeroeiS auf bem 2Bege geführt roorben, roo eine jur SReife gefommene

15 Äritif üorf)er bie 9Jiöglid)feit ber ©rfenntnifc a priori unb trjre allgemeine

Bebinguttgen flauer angezeigt Ijat, fann fid) ber SRetaplmfii*er üom 2)og*

matiSm, ber bei allen Beroetfen orme jene bod) immer blinb tft, red)t=

fertigen, unb ber Äanon ber Ärittf für biefe 2trt ber Beurteilung ift in

ber allgemeinen Sluflöfung ber Aufgabe enthalten: rote ift ein ftin=

20 tljetifdjeS (grfenntntfc a priori möglich? Sft biefe Aufgabe üor-

Ijer noct) nid)t aufgelöfet geroefen, fo waren aUe 9ftetaprmftfer bi§ auf

beinahe bem SDogmatifer feinen 23eroet<8 a priori. 2)a<3 93fijjlingen aber mit

bemfelben, roelcfjeä ben ©cepttciiSm oeranta&t, finbet nur in ben galten [tatt, roo

tebiglttf) iBeroeife a priori öerlangt roerben fonnen, roeit bie (Srfafjrung hierüber

25 ntcijtg beftätigen ober roibertegen fann, unb beftetjt bann, bafj 23eroeife a priori

öon gteidjer ©tetrfe, bie gerabe ba§ ©egenttjeil barttjun, in ber allgemeinen 2Jcenf<$en=

üernunft enthalten finb. ®ie erftern finb aud) nur ©ruubfäije ber 9Röglicb/ r'eit ber

(Srfafjrung unb in ber 2lnalt)tif enthalten. 2öeil fie aber, roenn bie tritif fie

nid)t oortjer als folctje roofjl gefiebert tjat, leidjt für ©runbfätje, roeldje roeiter aU

30 btoS für ©egenftanbe ber @rfaf)rutig gelten, gehalten roerben, fü entfortitgt ein

2)ogmati3m in Slnfetjnng be3 Überfinn(id)eu. 2)ie sroetten gefjen auf ©egenftänbe,

ntcfjt rote jene bureb, SßerflaTtbeöfcegriffe, fonbern bureb, 3>been, bie nie in ber

©rfafjrung gegeben roerben fonnen. 2ßeil fid) nun bie 23eroeife, baau bie $ßrin=

cipten lebiglid) für (Srfarjrungsigegenftänbe gebadjt roorben, in foldjem gälte notf)=

35 roenbig roiberfpredjen muffen: fo inufj, roenn mau bie Äritil oorbeigetjt, roetdje

bie ©reuäfReibung allein beftimmen fann, ntdjt allein ein ©ceüticiSm in Slufeljutig

aUe§ beffen, roaö burefj blofee Sbeen ber Vernunft gebaut roirb, fonbern enbltd)

ein 53erbad)t gegen aUe (Srfenntnife a priori entfpringen, roeldjer benn äuleijt bie

allgemeine metapfjüfifdje ßroeifeflefjre tjerbeifüt»rt.

15*
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biefen Beit^nnft üotn 3?orrourfe be* blinben ©ogmatiSms ober Scepti*

ci§m§ nid)t frei, jte motten nun burdj aubermeittge Jßerbicnfte einen nod)

fo großen tarnen mit allem 9ied)te befitjen.

£>em ^perrn (Sberrjarb beliebt e3 anberS. 6r trjut, ate ob ein

foldjer marnenber Diuf, ber burd) fo oiel 23eifpiele in ber tranSfcenbcn» s

taten SMaleftif gered)tfertigt mirb, an ben ©ogmattfer gar nid)t ergangen

märe, unb nimmt lange üor ber ^ritif unfereS Ü8ermögen§ a priori

frjiitljetifdj ju urteilen einen üon jefyer fefyr bestrittenen fi)ntl)etifd)en @air.

uämlid) bafj ßeit unb ^Kaurn unb bie SMnge in it)nen au§ einfadjen

(Siemeuten befielen, al<§ au<§gemad)t an, oljne aud) nur megen ber 9Jcög= 10

lidjfeit einer foldjen 25eftimmung be§ <Sinnlid)en burd) 3been be§ Über»

[inulid)eu bie minbefte oorrjergefjenbe fritifdje Unterfud)itng anstellen,

bie fid) if)in burd) ben SBiberfprud) ber 5J?atl)ematif gleid)mof)l aufbringen

nutzte, unb giebt an feinem eigenen 23erfal)ren ba§> befte Seifpiel oon

bem, ma3 bie ^ritif ben üDogmatigm nennt, ber au§ aüer ÜranSfcenben» 15

talpf)ilofopl)ie auf immer oermiefen bleiben mu|, unb beffen SSebeutung

trjtn, mie id) Ijoffe, jejjt an feinem eigenen 33eifpiele oerftänblidjer fein mirb.

(53 ift nun, etje man an bie Sluflöfung jener $rincipal=2lufgabe geljtr

freiließ unumgänglich notrjmenbig, einen beutlid)en unb beftimmten 33e=

griff baoon $u Ijabert, ma§ bie Äritif erftlid) unter fnnt^etifd)en Urteilen 20

äitmUnterfdjtcbcüon ben analt)tifd)en überhaupt öerftelje: jmeitenä, wa*

jte mit bem Sluobrucfe non bergleid)en Urteilen, als Urteilen a priori gum

Xlnterfdcjiebe oon empirifd)en, fagen molle. — £>a§ erftere f)at bie Äritif fo

beutlid) unb roieberl)olentlid) bargelegt, al<§ nur »erlangt »erben fann-

Sie finb Mitteile, burd) beren ^ßräbicat id) bem «Subjecte be§ Urteils 25

merjr beilege, als id) in bem begriffe ben!e, üon bem id) ba§ ^räbteat

au3fage, meines lejjtere alfo ba§> (Srfenntnife über ba£, roa§ jener Segriff

enthielt, oermet)rt; bergleid)en burd) analtitifdje Urteile nid)t gefd)ieljt,

bie nid)t<§ tljun, al§ ba§, ma§ fdjon in bem gegebenen ^Begriffe mirflid)

gebaut unb enthalten mar, nur al§ ju irjm gehörig flar oor^uftelten unb 30

au§3ufagen. — £)a£ ^meite, nämlid) ma<§ ein Urtljeit a priori gum

Uuterfdjiebe be§ empirifdjen fei, tnad)t tjier feine @d)mierigfeit, meil es

ein in ber Öogif längft befannter unb benannter Unterfd)ieb ift unb nid)t

mie ber erftere menigften<§ (mie £err ©bewarb miß) unter einem neuen

Jtamen auftritt. 2)od) ift um be3 ^perrn @bert)arb3 miüen fyier 35

nid)t überflüffig anjumerfen: bafj ein ^räbicat, meld)e3 burd) einen <Satj

a priori einem ©ubjeete beigelegt mirb, eben baburd) al3 bem letzteren
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notrjwenbig angel)örig (öon bem begriffe beffelben unabtrennlid)) aus*

gefagt wirb, <Sold)e ^rabicate werben aud) jum SBefen (ber inneren

9Jiöglid)feit beS SegriffS) gehörige (acl essentiam*) pertinentia) $räbicate

genannt, bergleicfjen folglich alle @ä£e, bie a priori gelten, enthalten

5 muffen; bie übrigen, bie nämlid) oom Segriffe (unbefd)abet beffelben) ab*

trennlid)e, tjetfeen aufeerroefentli<f)e 2fterfmale (extraessen tialia). ©ic erfte=

ren gehören nun jum Söefen entweber al§ Seftanbftücfe beffelben (ut

constitutiva), ober als barin jureid)enb gegrünbete folgen aus bemfelben

(ut rationata). SDie erfteren fyeifeen mefentlicfje «Stücfe (essentialia), bie

10 alfo fein ^räbicat enthalten, welcfjeS aus anberen in bemfelben Segriffe

enthaltenen abgeleitet werben fönnte, unb ifjr Inbegriff madjt baS logifdje

2Befen (essentia) auS; bie ^weiten werben (Sigenfd)aften (attributa) ge=

nannt. 2)ie aufeerwefentlidien ^erfmale finb entweber innere (modi),

ober Serpltnifcmerfrnale (relationes) unb fönnen in (Sä^en a priori nid)t

i5 an ^rdbicaten bienen, roeil fte oom Segriffe beS (SubfectS abtrennlid) unb

alfo nid)t notrjwenbig mit it)m oerbunben finb. — ta ift flar, bab, wenn

man nidjt öorl)er fdjon irgenb ein Kriterium eines frjnt()etifd)en «Satzes

a priori gegeben t)at, baburd), bafc man fagt, fein ^räbicat fei ein Attribut,

auf feinerlei 2Beife ber Unterfd)ieb beffelben oon analt)tifd)en erljeüe.

so 2)enn baburd), bafe es ein Attribut genannt roirb, mirb weiter nidjtS ge=

fagt, als ba§ eS als notf)weubige $olge üom 2Befen abgeleitet werben

fönne: ob analntifd) nad) bem <&a& beS 2Biberfprnd)S, ober ft)ntt»etifd)

nad) irgenb einem anbem®runbfa£e, baS bleibt babeigänjlid) unbeftimmt.

@o ift in bem @a|e: ein feber Körper ift teilbar, baS ^rabicat ein

25 Attribut, weil eS oon einem wefenttidjen 6tnr!e beS SegriffS beS SubjectS,

nämlid) ber 2IuSbel)nung, alö nottjwenbige golge abgeleitet werben fann.

es ift aber ein foldjeS Attribut, weites als nad) bem @a£e beS 2Biberfprud)S

ju bem Segriffe beS Körpers gehörig oorgefteUt wirb, mithin ber @a£

felber, unerad)tet er ein Attribut oom (Subjecte auSfagt, bennod) anali)tifd).

3o dagegen ift bie Setjarrlidjfeit aud) ein Attribut ber ©ubftanj; benn fte

ift ein fd)led)terbingS notfywenbigeS ^räbicat berfelben, aber im Segriffe

ber (Subftanj felber nid)t enthalten, fann alfo burd) feine 2lnalt)fiS aus

ifjm (nad) bem <5a£e beS 3Biberfprnd)S) gebogen werben, unb ber <2a£:

eine jebe @ubftan§ ift beljarrlid), ift ein fnntl)ettfd)er <Sa£. SBenn eS alfo

35
*) 2>amit bei btefem Sßorte aud) ber gerinojte ©dient einer ©rflärung im

(Strfel öermieben roerbe, fann man ftatt be<3 2(u3brud3 ad essentiam ben an

btefem £)vte gleidjtautenben ad iuteraam possibilitatem peitineutia braudjett.
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oon einem ©a£e Reifet: er Ijabe §u feinem ^räbicat ein Attribut beS £ub=

|ect§, fo weif} niemanb, ob jener analntifd) ober fttniljettfcrj fei; man muß

alfo ^injuje^en: er enthalte ein fnnttjetijdjeg Attribut, b. i. ein notywen*

bigeS (objwar abgeleitetes), mithin a priori fennbareS ^räbicat in einem

tynttjetifcrjen Urteile. 2üfo ift nad) £errn ©bertjarb bie @rflärung fon* B

t^etifd)er Urteile a priori: fte ftnb Urteile, weldje fi)ntf)etifd)e Attribute

oon ben ©tagen ansagen, £err (Sberrjarb ftür&t jtd) in biefe Tautologie,

um mo mögtid) ntdjt allein etwas SBeffcrcö unb SSeftimmtereS oon ber

eigentt)ümlid)feit fnntfjetifdjer Urteile a priori §u fagen, fonbem aud)

mit ber Definition berfelben gugleid) ifyr allgemeines ^rincip anzeigen, w

wornad) ifjre 2)?öglid)feit beurteilt roerben f'ann, weld)eS bie Äritif nur

burd) mandjerlei befd)merlid)e 23emüf)nngen ju leiften üermodjte.
s

tfad)

it)m ftnb @. 315 „analytische Urteile folcqe, beren Sßräbicate baS SBefen,

ober einige oon ben roefentlidjen (Stücfen beS (SubjectS auSfagen; fonttje»

tifdje Urteile aber, 6. 316, menn fte notrjmenbige Sßarjrtjeiteu finb, is

Ijaben Attribute gu irjren ^rabicaten". 2)urd) baS SBort Attribut be^eict)=

nete er bie fi)ntt)etifd)en Urteile als Urteile a priori (roegen ber Tiotl)*

wenbigfeit ir>rer ^räbicate), aber gugleid) als fold)e
(
bie rationata beS

BefenS, nid)t baS Söefen felbft ober einige Stitcfe beffelben augfagen, unb

giebt alfo Sinnige auf ben @a£ beS jureid)enben ©runbeS, oermittelft 2o

beffen fte allein oom «Subjecte präbtcirt werben fönnen, unb »erliefe fid)

barauf, man werbe nid)t bemerfen, bafc biefer ©runb t)ter nur ein Iogifd)er

®runb fein bürfe, nämlid) ber nid)ts weiter bejeid)net, als bafc baS

Sßrabkat jwar nur mittelbar, aber immer bod) bem <§a£e beS 2Biber=

fprud)S jufolge aus bem Segriffe beS (Subjecttj hergeleitet werbe, woburd) 25

er bann, unerad)tet er ein Attribut auSfagt, bod) analutifd) fein fann

unb alfo baS ten§eid)en eines frmtl)etifd)en <2a£eS nid)t bei ficb füljrt.

Dafe eS ein fi)ntljetifd)e* Attribut fein muffe, um ben <§a£, bem

es jum ^räbicate bient, ber Unteren (Slaffe beijärjlen §u fönnen, Ratete

er ftd) forgfältig l)erauSjufagen, unerad)tet eS il)m woi)l beigefatlen 30

fein mufe, bafj biefe (5infd)ränfung nottjmenbig fei: weil fonft bie

Tautologie gar ju flar in bie klugen gefallen fein würbe, unb fo

brad)te er ein Ding IjerauS, roa$ bem Unerfahrenen neu unb oon ©erhalt

§n fein fd)eint
f
in ber £l)at aber btofjer leidjt burd^uferjenber ©unft ift.

sjflan ftel)t nun aud), was fein 6a£ beS jureidjenben ©runbeS fagen 3i

will, ben er oben fo oortrug, ba§ man (rjorneljmltd) nad) bem 23eifpiele,

baS er babei angeführt, $u urteilen) glauben follte, er tjcitte ifyn oom
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3ftealgrunbe oerftanben, ba ©runb unb S'olge realiter oon einanber untere

fd)ieben ftnb, unb ber ©afc, ber [ie ücrbinbet, auf bie Sßeife ein fontf)e=

tifdjer ©a£ ift. -fteineSwegeS ! oielmerjr f)at er fid) wol)lbebdd)tig bamals

fctjon auf bie fünftigen gäfle feines ®ebraud)S oorgcfefyen unb irm fo un=

5 beftimmt auSgefagt, bamit er it)tn gelegentlid) eine SBebeutung geben

fönnte, rote es 9ioth, tl)dte, mithin tljn aud) bisweilen $um ^rineip anah)=

tifdjer Urteile brauchen fönnte, ot)ne bab ber Sefer eS bod) bemerfte. Sft

benn ber @ati: ein ieber Körper ift teilbar, barum weniger analrjtifd),

weil fein
s$rdbtcat allererft aus bem unmittelbar pm begriffe ©eljörtgen

10 (bem wefentlicrjen ©lüde), nämlid) ber 2luSber)nung, burd) 2lnah)fin ge=

jogen werben fann? SBenn oon einem ^rdbicate, weld)eS nad) bem

&a& beS 2Btberfprucf)S unmittelbar an einem Segriffe erfannt wirb, ein

anbereS, welcfjeS gleichfalls nad) bem <Sa£e beS 2Biberfprud)S oon biefem

abgeleitet roirb, gefolgert mirb: ift aisbann baS leerere roeniger nad) bem

15 @a£e beS 2Biberfprud)S oon bem erfteren abgeleitet, als biefeS?

SSor ber £anb ift alfo erftlid) bie Hoffnung ^ur (Srfldrung fontye*

tifdjer @d£e a priori burd) ©dfee, bie Attribute U)reS <5ub|ectS ju $rdbi*

caten fmben, jernidjtet, roenn man nid)t $u biefen, bafe fie f
ijnt^etif et)

finb, tjinaufefcen unb fo eine offenbare Tautologie begeben will; zweitens

20 bem @afce beS §ureid)enben ©runbeS, wenn er ein befonbereS Sßrincip

abgeben fott, @d)ranfen gefegt, ba§ er als ein foldjer niemals anberS,

als fo fern er eine ft)ntl)etifd)e SSerfnüpfung ber begriffe berechtigt, in

ber £ranSfcenbentalpl)tlofopt)ie jugelaffen werbe. Eternit mag man nun

ben freubigen SluSruf beS SerfafferS @. 317 Dergleichen. „@o l)dtten wir

25 alfo bereits bie Untertreibung ber Urteile in anah)tifd)e unb fontf)etifd)e

uubswar mit ber fd)drfften eingab eit)rer®rdnabeftimmung(bafe

bie erfte btoS auf bie (Sffentialien, bie zweite lebigltd) auf Attribute getjen)

aus bem fructjtbarften unb einleud)tenbften (SintrjeilungSgrunbe (biefeS

beutet auf feine oben gerühmte fruchtbare gelber ber Dntologie) hergeleitet

so unb mit ber oötligften ©ewifeb,eit, ba§ bie (Sintyeilung tyren ^int^cU

lungSgrunb gdnglid) erfd)öpft."

3nbeffen fd)eint £err (Sberfyarb bei biefem triumpfyircnben SluSruf

beS (Sieges bod) nid)t fo ganj gemife p fein. SDenn 6. 318, nad)bem er

eS für gan$ ausgemacht angenommen, bafc SBolff unb Saumgarten

35 baffelbe, was bie Äritif nur unter einem anberen Tanten auf bie Söaljn

'bringe, langft gefannt unb auSbrücflid), ob^war anberS, begeidjnet rjätten,

wirb er auf einmal ungewiß, welche ^räbicate in f«ntt)etifd)en Urteilen
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id) woljl meinen möge, unb nun wirb eine (Staubwolfe üon Diftinctionen

unb (Slafftficationen ber ^räbicate, bie in Urteilen üorfommen tonnen,

erregt, bafc bafür bie @ad)e, woüon bie 3Rebe ift, nidjt meljr gejetjen

roerben fann; alles, um ju beweifen, bafe id) bie fnntf)etifd)en Urteile,

üornefymlid) bU a priori jum Unterfd)iebe üon ben analntifdjen anberS &

fjabe befiniren füllen, als id) getrau Ijabe. Die 3tebe ift l)ier aud)

gar nod) nid)t üon meiner Slrt ber 2tuflöfung ber ftrage, roie bergleidjen

Urteile möglich ftnb, fonbern nur, maS id) barunter oerftef)e, unb ta^,

wenn id) in ibmen eine Slrt ^räbicate annehme, fte (@. 319) §u weit, üer=

ftefye id) fte aber üon einer anberen 2Irt, fte 0§- 32°) Su enSe l
ei - ^un 10

ift aber flar, hak, wenn ein Segriff aUererft aus ber Definition f)erüor=

gel)t, eS unmöglich ift, bab er j;u enge ober $u roeit fei, beim er bebeutet

aisbann nid)ts meljr, aud) nid)ts weniger, als was bie Definition üon

ibjtn fagt. SlUeS, was man biefer nod) oorroerfen fömtte, wäre: bafc fte

etwas an ftd) Unüerftänbltd)eS, was alfo mm ©rflären gar ntd)t taugt, 1.3

enthalte. Der größte ßünftler im SSerbunfeln beffen, was flar ift, fann

aber gegen bie Definition, welche bie Äritif üon fnntrjetifdjen 8ä£en

giebt, nid)tS ausrichten: fte ftnb @ä^e, Deren ^räbicat merjr in fid) ent*

tjalt, als im Segriffe beS (SubjectS wirfltd) gebaut wirb; mit anberen

Sorten, burd) beren ^räbicat etwas gu bem ©ebanfen beS (SubfectS 20

rjinäugetrjan wirb, was in bemfelben nid)t enthalten war; analt)tifd)e

finb fold)e, beren $räbicat nur eben baffelbe enthält, was in bem Segriffe

beS SubjectS biefer Urtfjette gebaut war. 5Run mag baS ^räbicat ber

erfteren 2lrt @ä£e, wenn fte @ä£e a priori ftnb, ein Attribut (oon bem

©ubjeet beS UrtljetlS), ober wer weife was anberS fein, fo barf biefe Se* 25

ftimmung, \a fte mufc ntdjt in bie Definition fommen, wenn es aud) auf

eine fo belefjrenbe 2lrt, wie #err (Sberfjarb eS ausgeführt f)at, üon bem

(Subfecte bewiefen wäre; baS getjört jur Debuction ber 9J7öglirf)feit ber

(ärfenntnife ber Dinge burd) fold)e 3lrt Urteile, bie aUererft nad) ber

Definition erfcfyeinen mufe. SRun finbet er aber bie Definition unüer- 30

ftänblid), ju weit ober ju enge, weil fte biefer feiner üermeinten näheren

Seftimmung beS ^räbicatS fold)er Urteile nicfjt anpaßt.

Um eine gauj flare, einfache &a$t fo fefjr als möglid) in Verwirrung

ju bringen, bebient ftd) £err (Sbert)arb allerlei Mittel, bie aber eine

für feine 2Vbfid)t ganj wibrige SBtrfung tfyun. 35

@. 308 f)eif$
f

eS: „Die gange 2Ketapfrt)ftf enthält, wie £err tfant

behauptet, lauter aualt)tifd)e Urteile" unb füfjrt als Selag feiner
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Bumutfjung eine Stelle aus ben $rolegomenen S. 33 an. (Sr fprid)t

biefes fo aus, als ob id) e<§ üon ber 2JJetapl)t)ftf überhaupt fagte, ba bod)

an biefem Orte fd)led)terbings nur üon ber bisherigen 9J?etapt)t)fif, fo

fern iljre Sä|e auf gültige 23err»eif e gegriinbet finb, bie Sftebe ift.

5 2)ennt)on ber5J?etapl)t)ftf an ftd) fyeifct es S.36 ber^roleg.: „Gngentlid)

metapfyijfifdje Urteile ftnb insgefammt fnntfyetifd)." 2lber aud) oon

ber bisherigen wirb in ben ^rolegomenen unmittelbar nad) ber an=

geführten ©teile gefagt: „bajj fte aud) fnntl)ettfd)e Sä^e oortrage,

bie man i t> r gerne einräumt, bie fie aber niemals a priori bewiefen

lo bähe." SHfo nid)t: baf$ bie bisherige 9Jcetapl)t)fit' feine fnntljetijdje Säjje

(benn fte Ijat bereu mel)r als guoiel) unb unter biefen aud) ganj waljre

Säfje enthalte (bie nämlid) bie $rincipien einer möglid)en (Srfaljning

jinb), fonbcrn nur ba|*3 fte feinen berfelben aus®rünben a priori bewiefen

fjabe, wirb an ber gebadeten Stelle behauptet, unb um biefe meine 23e=

15 Ijauptung §u wiberlegen, tjätte £err ©bewarb nur einen bergteid)en apo=

Mftifd) bewiefenen Sa£ anführen bürfcn; benn ber oom suretdjenben

©runbe mit feinem 93eweife S. 163—164 feines ÜRagaflinS wirb meine

Behauptung waljrlid) nid)t wiberlegen. oben fo angebid)tet ift aud)

S. 314, „bafj id) behaupte, bie 2ftatf)ematif fei bie einige SBiffenfdjaft,

•20 bie fnntl)etifd)e Urttjeile a priori enthalte." @r t»at bie Stelle nid)t an=

geführt, wo biefes öon mir gefagt fein foüe; bafc aber öielmeljr bas ©e=

gentljeil üon mir umftänblid) behauptet fei, müfete iljm ber jraeite Sljeil

ber transfcenbentalen Hauptfrage, wie reine 9iaturwiffeufd)aft möglid)

fei, Oßrolegom. S. 71 bis 124) untierfefpar oor Slugen ftetten, wenn es

25 iljm nid)t beliebte gerabe bas ©egent^eil baoon gu fel)en. S. 318 fdjreibt

er mir bie Behauptung p, „bie Urteile ber 9J?atI)ematif ausgenommen,

wären nur bie (5rfal)rungsurtt)eile fnntfyettfd)", ba bod) bie Äritif (erfte

Stuft. S. 158 bis 235) bie Borfteltung eines ganzen Snfteuts oon meta=

pl)t)ftfd)en unb jwar fgntfjetifdjen ©runbfä^en auffteflt unb fte burd)

30 Beweife a priori bartljut. teilte Behauptung war: bafc gletd)Wol)l biefc

©runbfä^e nur ^rineipien ber 9Jcöglid)feit ber (Srfafjrung ftnb; er

ntadjt baraus, ,Mk fa nurßrf afyrungsurtfyeile fmb\mitf)in ausbem,

was id) als ©runb ber (Srfaljrung nenne, eine S'olge berfelben. So wirb

alles, was aus ber Ärttif in feine £anbe fommt, üorljer üerbrer)t unb

35 oerunftaltet, um es einen SUtgenblicf im falfd)en £id)te erfd)einen $u laffen.

9t od) ein anberes Äunftftücf, um in feinen ©egenbefyauptungen ja

nid)t feftgcl)alten ju werben, ift: ba$ er fte in nanj allgemeinen Slusbrucfen
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unb fo abftract, als tljm nur möglid), vorträgt unb fict) ptet ein Seifpiel

angufityren, baran man jtdjer erfennen fcnne, was er bamit woüe. @o
tljeilt er @. 318 bie Attribute in foldje ein, bie entweber a priori ober a

posteriori erfannt werben, unb fagt: eS fdjien e iljm, id) nerfte^e unter

meinen fnntfyetifdjen Urteilen „bloS bie nid)t fd)led)terbingS notfyweubigcn 5

2Bat)r£)eiten unb üon ben fd)led)terbingS nott)Wenbtgen bie le^tere 2lrt Xtr*

tfjeile, beren notfywenbige ^Sräbicate nur a posteriori üon bem menfd)=

liefen 33erftanbe erfannt werben fönnen." dagegen fd)eint eS mir, bafc

mit biefen Borten etwas AnbereS l)abe gefagt werben folten, als er wirf*

lidt) gefagt ()at; benn fo, wie fte ba flehen, ift barin ein offenbarer 2Biber= 10

fprud). ^ßrdbicate, bie nur a posteriori unb bod) als notf)wenbtg erfannt

werben, imgleid)en Attribute üon foldjer 2lrt, bie man nämlid) nad) (S.321

„aus bem SBefen beS ©ubjectS nid)t herleiten fann", finb nad) ber @r=

ftärung, bie £err ©bewarb felbft oben üon ben letzteren angab, ganj

unbenfbare 2)inge. SBenn nun barunter bennod) etwas gebaut unb ber 15

(Sinwurf, ben £err (5berl)arb Don biefer wenigftenS unüerftänblid)en

£>iftinction gegen bie 23raud)bart"eit ber ^Definition, welche bie Äritif üon

frmtl)etifd)en Urteilen gab, beantwortet werben foU, fo müfcte er üon

fener feltfamen 2lrt üon Attributen bod) wenigftenS ein 23eifpiel geben;

fo aber fann id) einen Einwurf ntdt)t wtberlegen, mit bem id) feinen «Sinn 20

ju üerbinben weifc. (£r üermetbet, fo üiel er fann, SSetfpiele aus ber

üftetapfynfif angufüfjren, foubern l)ält ftd), fo lange eS möglid) ift, an bie

au§ ber 2ftatl)ematif, woran er and) feinem ^stitereffe ganj gemafj »erfährt.

£)enn er wiü bem garten 3Somntvfe, ba§ bie bisherige 9J?etaül)t)ftf ifyre

fnntl)etifd)e <Sä£e a priori fd)led)terbingS nid)t beweifen fonne (weil fte 25

fold)e, als üon fingen an fict) felbft gültig, aus iljren Segriffen beweifen

wiü), ausweisen unb wäfylt ba^er immer 23eifüiele aus ber 2ftatl)ematif,

beren @ä^e auf ftrenge SSeweife gegrünbet werben, weil fte Anfdjauung

a priori $um ©runbe legen, meldje er aber burd)auS nid)t als wefentlid)e

33ebingung ber Wöglid) feit aller ft)ntl)etifd)en @ä&e a priori gelten laffen 30

fann, wenn er nid)t jugleid) alle Hoffnung aufgeben will, fein (Srfenntnifc

bis gum Überftnnlidjen, bem feine uns möglid)e 2lnfd)auung correfponbirt,

ju erweitern, unb fo feine frud^tüer^eifjenbe %dbQx ber $fnd)ologte unb

Sfjeologie unangebaut laffen wiü. 2Benn man alfo feiner (5inftd)t, ober

aud) feinem 2Biüen, in einer ftrettigen@ad)e2luffd)lufj ju üerfdjaffen, nid)t 35

fonberlid) SSeifaU geben fann, fo mufe man bod) feiner «ftlugfyeit ® ered)tigfeit

wiberfal)ren laffen, feine aud) nur fdjeinbare $ortt)eile unbeuu^t ju laffen.
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Srftgt es fidj aber gu, ba§ £err (gbertjarb wie üon ungefähr auf

ein aSeifpiel aus ber ÜRetapWf ftöfet, fo oerunglücft er bamit iebeqeit

unb jwar fo, bafe eS gerabe baS ©egenttjetl üon bem beweifet, was er ta*

burct) fyat betätigen wollen. Dben fyatte er beweifen wollen, bafj es aufeer

5 bem @afce beS SBiberfprudjS nod) ein anbereS ^rincip ber 9D?öglid)feit

ber ©inge geben muffe, unb fagt bod), bafc btefeS aus bem @at3e beS

2öiberfprud)S gefolgert werben müfete, wie er eS benn and) roirflid)

baoon abzuleiten nerjudjt. «Run fagt er @. 319: „©er @a^: SUIeS >Jtou>

wenbtge ift ewig, aüe notljwenbige Baretten ftnb ewige Baretten,

io ift angenfd)einlid) ein ft)ntt)etif d)er @a£, unb bod) fann er a priori

erfannf werben." @r ift aber augenfd) einlief) analntifd), unb man

fann aus biefem Seifpiele tjinreid)enb erfel)en, meieren «erregten Segriff

fid) £err (äbertjarb üon biefem Unterfd)iebe ber @ä^e, ben er bod) fo aus

bem ©runbe &u fennen oorgtebt, nod) immer mad)e. ©enn SBaljrljeit

i5 wirb er bod) nid)t als ein befonbereS in ber Seit erjftirenbeS Sing an*

jerjen wollen, beffen ©afein entweber ewig fei, ober nur eine gewiffe Seit

baure. ©afc alle Körper ausgebest ftnb, ift notl)Wenbig unb ewig wal)r,

fte felbft mögen nun eriftiren ober nid)t, !urj ober lange, ober aud) aüe

Seit Ivtnburd), b. i. ewig, eriftiren. ©er <Sa£ will nur jagen: fte pngen

20 nid)t üon ber ©rfaf)ruug ah (bie $u irgenb einer Seit angefteüt werben

mufe) unb ftnb alfo auf gar feine ßeitbebingung befd)ränft, b. t. fie ftnb

a priori als 2Baf)rl)eiten erfennbar, meld)eS mit bem Safee: fte ftnb als

uotrjwenbige Söatjrtjeiten erfennbar, gan$ ibentifd) ift.

(5ben fo ift eS aud) mit bem 6. 325 angeführten Seifpiele bewanbt,

25 wobei man jugleid) ein Seifpiel feiner ©enauigfeit in Berufung auf @ä£e

ber ßrttif bemerfen mufe, inbem er fagt: „3$ fe^e nid)t, wie man ber

9Jcetapl)t)fif aüe fontljettfdje Urteile abfpred)en motte." 5ftun t)at bie

Ätittf, weit gefehlt biefeS ju tf)wt, üielmeljr (wie fd)on oortjer gemelbet

worben) ein ganjeS unb in ber SBrnt üoltftänbigeS Softem fold)er Urteile

30 als wahrer ©runbjafee aufgeführt; nur fjat fte jugleid) gezeigt, m oiefe

iuSgefammt nur bie fontyetiföe @tnt)eit beS Mannigfaltigen ber 2lu=

fd)auung (als Sebingung ber 9)cöglid)feit ber (Srfat)rung) auSfagen unb

alfo aud) lebiglid) auf ©egenftänbe, fo fern fte in ber -2lnfd)auung gegeben

werben tonnen, anwenbbar ftnb. ©aS metapl)t)fifd)e SSeifpiel, was er

35 nun üou fi)nt^etifd)en @ä|en a priori, bod) mit ber bet)utfamen (5in=

fd)ränfung: wenn bie Wetapfjuftf einen folgen @afe bewiefe, anführt:

„2We enblid)e ©inge ftnb oeränberlid), unb: baS unenblidje ©ing ift un*
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öcränberlic^", ift in beiben anali)tifc^. ©enn realiter, b.i. bem ©afein

nad), üeränberlid) ift baS, beffen 23eftimmungen in ber ßeit einanber

folgen formen; mithin ift nur baS üeränberlid), was nidt)t anberS als in

ber ßeit eriftiren fnnn. 2)iefe 93ebingung aber ift nidjt notfjwenbig mit

bem begriffe eines enblid)en ©ingeS überhaupt (weld)eS ni(t)t aüe SReali* 5

tat t)at), fonbern nur mit einem 2Mnge als ©egenftanbe ber finnlidjen 2ln=

fdjauung üerbunben. 2)a nun #err (Sbertjarb feine <2ät$e a priori als

non biefer lederen Sebingung unabhängig behaupten will, fo ift fein

@a£, bafc alles ©ublidje als ein fold)eS (b. i. um feines blofeen 23egriffS

willen, mithin aud) als SRoumenon) üeränberlid) fei, falfd). Süfo müfete 10

ber @at3t 2MeS (5nbltd)e ift als ein foldjeS üeränberlid), nur üon ber SSe=

ftimmung feines Begriffs, mithin logifd) üerftanben werben, ba bann

unter „üeränberlid)" baSfenige gemeint wirb, waSburd) feinen begriff nict)t

burdjgängig beftimmt ift, mithin was auf mancherlei entgegengefe^te 2lrt

beftimmt roerben lann. SllSbanu aber märe ber @aj3, ba& enblid)e2Mnge, 15

b. i. alle aufeer bem atterrealftcn, logifd) (in 2lbfid)t auf ben begriff, ben

man ftd) üon ifynen machen fann) üeränberlid) ftnb, ein analntifdjer @a^;

benn eS ift ganj ibentifd), ^u fagen: ein enblicfyeS 5Mng benfe id) mir

baburd), bafe eS nicrjt alle Realität t)abe, unb 31t fagen: burdj biefen

begriff üon il)tn ift nidjt beftimmt, meld)e ober roie üiel Realität id) il)m 20

beilegen folle; b. i. id) fann iljm balb biefeS, balb jenes beilegen unb

bem Segriff üon ber (Snblidjfeit beffelben unbefdjabet bie 23eftimntung

beffelben auf mancherlei SBeife üeränberen. (Sben auf biefelbe 2lrt,

nämlid) logifd), ift baS unenblidje SBefen unüeränberltd): weil, wenn

barunter baSfenige 2ßefen üerftanben wirb, was üermöge beS ^Begriffs 25

üon tf)m nid)tS als Realität jum ^räbicate l)aben fann, mithin burd)

benfelben fd)on burd)gängig (mol)l ju üerftel)en, in 2lnfel)ung ber

^räbicate, üon benen wir, ob fie waljrljaftig real ftnb ober nid)t,

gerotj} finb) beftimmt ift, feinem begriffe unbefdjabet an bie ©teile

feines einigen $räbicatS beffelben ein anbereS gefeist werben fann; aber 30

ba errjeüt aud) §ugleid): bafj biefer @af3 ein bloS analntifd)er @aj3 fei, ber

nämlid) fein anbereS ^räbicat feinem (Subiecte beilegt, als aus biefem

bnrd) ben <Sa£ beS 2Biberfürud)S entwicfett werben fann*). SBenn man

*) 31t ben ©äijen, bie blo€ in bie öogif geboren, aber fid) burd) bie 3weü

beutigfeit itjrcö SluebrudS für in bie 3Jietctpr)t)ftf gehörige einfd)leid)en unb fo, ob 35

fie gleid) analntifd) finb, für fxjttt^ettfdtj gehalten werben, gehört aud) ber ©afc: bie

Sßefen ber Singe finb unüeränberltd), b. t. man fann in bem, was luefentlid)
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mit blofcen Gegriffen fpielt, um bereit objectioe Realität einem ntd)t€ 31t

tljun ift, fo fann man öiel bergleidjen taufdjenbe Qmoeiterungen ber

SBiffenfdfjaft fetjr leid)t herausbringen, oljne 2lnfd)auung p bebürfen,

meines aber ganj anber§ lautet, fo balb man auf oermeljrte (Srfenntnifc

5 be<3 Objecto tnnauggeljt. 3u einer folgen, aber blo§ fdjeinenben @r=

Weiterung gehört aud) ber <Safj: ©aS unenblidje 2ßefen (in jener meta=

pljtififdjen 33ebeutung genommen) ift felbft nid)t realiter üeranberlid),

b. i. feine SSeftimmungen folgen in il)m nid)t in ber ßeit (barum weil fein

£>afein, al§ blofeen 3Roumen§
r
oljne SBiberfpntd) nidbt in ber Seit gebadet

10 werben fann), weldjeg eben fo wofyl ein blo§ analntifd)er @a^ ift, wenn

man bie fnntljetifdjen ^rineipien oon Stemm unb ßeit al§ formalen 2ln=

fdjauungen ber £)inge, als ^tjanomenen, ooraucfetjt. 2)enn ba ift er mit

bem ©atje ber ^ritif: $)er ^Begriff be<§ allerrealften 2Befen§ ift

fein begriff eines $t)änomen§, ibentifd), unb, treit gefehlt bafj er ba§

15 ßrfenntnifj be§ unenblid)en SBefen» al<3 fnntl)etifd)er @a|j erweitern follte,

fo fd)liefst er oielmeljr feinen 23egriff baburd), bafj er il)m bie 2lnfdjauung

abfprid)t, oon aller Erweiterung au<§. — 9cod) ift anzuwerfen, bajj £err

©bewarb, tnbem er obbenannte «Sdtje auffteHt, beljutfam fjingufettf:

„SBenn bie 9Jcetapl)t)fif fte beweifen fann." 3d) l)abe ben 23ewei3grunb

20 berfelben fofort mit angezeigt, burd) ben fte, al§ ob er einen fnntl)etifd)en

@a| mit ftd) führte, gu tauften pflegt, unb ber aud) ber einige möglid)e

3U tf)rem 93ecjriffe gehört, nid»tä änbern, ofyne biefen 23egriff felber gugleicE) mit

aufzubeben, ©iefer ©atj, roetdjer tu 23aumgarten<3 9T?etapf)i;fif § 132 unb äroar

im ,£)auutftüde oon bem SSeranbertidjen unb ltnüeränberlid)en fte^t, roo (rote e3

25 aud) red)t ift) 33 er an ber ung burd) bie Sriftenj ber 23eftimmungen eines! 2)tuge3

nad) einanber (tbre ©ucceffton), mittjtn burd) bie ^olge berfelben in ber 3eit er=

ffeirt roirb, lautet fo, al3 ob baburd) ein ©efe| ber DJatur, roeldjeS unfern 93egriff

Oon ben ©egenftänben ber ©inne (üornebmtid) ba oon ber ©riftenj in ber 3 p it

bie $ebe ift) er ro eiterte, oorgetragen mürbe. 2)aber auet) ?et)rlinge baburd) et»

oo moö (Srt)eblid)e3 gelernt ju b^ben glauben, unb 3. 23. bie Meinung einiger 9DHne=

ratogen, als ob ^iefelerbe roorjl nad) unb nad) in Stmnerbe oermanbelt merben

fonne, baburd) rur<$ unb gut abfertigen, bajj fte fagen: bie SBefen ber ®inge ftub

nnüeränberlid). Slüetn biefer tnetap^rjfifctje ©innfputd) ift ein armer ibentifdjer

©ab, ber mit bem ©afetit ber 2>inge unb trjreu möglichen ober unmüglidjen 23er=

35 änberungen gar nidjt^ gu tc)un bat, fonbern gänjlid) jur öogif gebort unb etroas

etnfdjärft, maS obnebem feinem 5)ienfd)en 3U leugnen einfallen fann, nä'mlicfj bafc,

menn id) ben 23egriff oon einem unb bemfelben Dbject Behalten will, id) uid)t'o

an ibm abänbern, b. i. ba$ ©egentbeil oon bemjeuigen, roa^ id) burd) jenen beide,

nidjt oon ibm präbiciren mftffe.
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ift, um Seftimmungen (wie bie beSUnüeränberlid)en), bie, auf baS logt»

fdje Sßefen (beS Segriffs) belogen, eine geroiffe Sebeutung fyabett, nadjljer

uom ^Jtealwefen (ber «Kiatur beS DbjectS) in ganj anberer Sebeutung ju

brausen. 55er ßefer barf ftd) batyer nidjt burd) bilatorifdje antworten
(bie am @nbe bocf) auf ben lieben Saumgarten auslaufen werben, ber 5

aud) begriff für <5ad)e nimmt) fjtnrjalten laffen, fonbern fann auf ber

(Stelle felbft urteilen.

9)can fteljt aus ber ganzen Serfyanblung biefer Kummer: bafc £err

(Sberljarb oon fnntljetifd)en Urteilen a priori entweber fd)led)terbingS

feinen Segriff Ijabe, ober, weld)eS waf)rfd)einlid)er ift, Um abjtdjtliä) fo 10

j$u oerwirren judje, bamit ber Sefer über baS, was er mit £änben greifen

fann, jiüetfelljaft werbe. 3Me ^wei einzige metapljrjftfdje Seifpiele, bie er,

ob fte gleidj, genau befeljen, analrjtifd) ftnb, bod) gerne für fmttfjetifd)

möd)te bitrd)fd)lüpfen laffen, ftnb: alle notfjwenbige 2Bal)rl)eiten ftnb ewig
(f)ier Ijdtte er eben fo gut baS 2Bort unoeränberlid) brausen fönnen), 15

unb: baS notfjwenbige 2Befen ift unüeranberltd). 3Me Slrmutl) an Sei=

fielen, inbeffen bafj iljm bie Äritif eine Ottenge berfelben, bie äd)t fon=

tljetifd) ftnb, barbot, Iäfet ftd) gar tüot)l erfldren. ©S war iljm baran ge=

legen, foldje ^räbicate für feine Urteile §u l)aben, bie er als Attribute

beS ©ubiectS aus beffen bloßem begriffe bewetfen fonnte. 2)a biefeS nun, 20

wenn baS ^räbtcat frmtljetifd) ift, gar nidjt angebt, fo mufcte er ftd) ein

fola^eS ausfliegen, womit man fdjon in ber 2)tetapl)i)ftf gewöfjnlid) gefpielt

l)at, tnbem man es balb in bloS logifd)er Segieljung auf ben Segriff beS

SubjectS, balb in realer auf ben ©egenftanb betrachtete unb bod) bartn

einerlei Sebeutung ju ftnben glaubte, namlid) ben Segriff beS Seränber= 25

liefen unb Unöeränberltdjen; weld)eS s

J>räbicat, roenn man bie (Sriftenj

beS ©ubiects beffelben in bie Seit fefct, alterbingS ein Attribut berfelben

unb ein frjntl)etifd)eS Urteil giebt, aber aisbann aud) fumlidje STn=

fd)auung unb baS SMng felber, obwohl nur als $t)änomen, oorauSfetjt,

weld)eS aber pr Sebingung ftjntyetifdjer Urteile anguneljmen Ujm gar 30

nidjt gelegen war. Sfaftatt nun baS ^räbicat unoeränberlid) als oon
fingen (in tljrer ©rtftenj) geltenb $u brauchen, bebient er ftd) beffelben

bei Segriffen oon Singen, ha aisbann freilid) bie llnoeränberltä)feit ein

Attribut aller ^räbteate ift, fo fern fte notl)wenbig gu einem gewiffen

Segriffe gehören; biefem Segriffe felbft mag nun trgenb ein ©egenftanb 35

correfponbiren, ober er mag aud) ein leerer Segriff fein. — Sortjer l)atte

er fd)on mit bent <Sa|e beS ©runbeS eben baffelbe 6piel getrieben. 5Ran
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foflte benfen, er trage einen metapQt)ftjct)en Sa£ bor, ber etwas a priori

bon ©tilgen beftimme, nnb er ift ein bloS logifdjer, ber nid)ts weiter fagt,

alS: bamit ein Urzeit ein Sa£ fei, mufe eS nid)t bloS als möglid) (»ro=

blematifd)), fonbcrn jugletd) als gegrftnbet (ob analtttifd) ober fmttl)etifd),

5 ift einerlei) »orgeftellt werben. 2)er metapljnfifdje Sa£ ber (Saufalität

lag Hjm gan$ nafje; er ljutete fid) aber wol)l Ujn anjurüljren (benn baS

Seifpiel, weld)eS er oon bem lederen anführt, pafet nidjtaur Allgemeinheit

jenes oberften »orgeblid)en ©runbfafceS aller fi)nt^ettfd)eu Urtljetlc). 2Me

Urfad)e aar: er wollte eine logifdje Siegel, bie gänjlid) analntifdj ift unb

10 bon aller Sefcfjaffenrjeit ber 2)inge abftratjirt, für ein 9totur»rincip, um

meldjeS c§ ber Wetapfynfif allein $u tfjun ift, burd)fd)lüpfen laffen.

£err (gberfyarb mufc gefürchtet fjaben, bafc ber &fer biefeS 23Ienb=

»er! enblid) bod) burd)fd)auen möchte, unb fagt bafyer jum Sd)luffe biefer

Stummer S. 331, bafc „ber Streit, ob ein Safc ein analrjtifdjer ober f»n=

18 tyetifdjer fei, in töüifjtdjt auf feine logijdje SBaljrljeit ein unerheblicher

(Streit fei", um iljn bem ßefer einmal für allemal aus ben Slugen $u

bringen. Aber üergebtid). ©er blofce gefunbe ÜKenfdjenüerftanb mufe

an ber grage feftt)alten, fo balb jtc tym einmal !lar borgelegt worben.

2)aB id) über einen gegebenen Segriff mein ©rfenntnifc erweitern tonne,

20 leljrt mid) bie tägliche SSermetjrung meiner tantnifje burd) bie fid) immer

bergröfcernbe Erfahrung. Mein wenn gefagt wirb: bafj id) fte über bie ge=

gebenen begriffe fyinauS aud) ofyne Erfahrung bermefyren, b. i. a priori

fnnttjetifd) urteilen tonne, unb man fefcte {jinju, ba& Ijieju nottjwenbig

etwas mefyr erforbert merbe, als biefe Segriffe ju fyaben, es geljöre uod)

25 ein ©runb baju, um metjr, als id) in jenen fd)on benfe, mit SBatjrfyett

Ijinsu gu tl)un: fo mürbe id) Ujn auslasen, menn er mir fagte, biefer

Sa£, id) muffe über meinen begriff uod) irgenb einen ©runb fyaben, um

meljr $u fagen, als in if)m liegt, fei Derjenige ©runbfalj felbft, welcher ^u

jener Erweiterung fct)on Ijinreidjenb fei, inbem id) mir nur »orfteilen

3o bürfe, biefeS ÜKeljrere, was id) a priori als gum begriffe eines ©ingeS

gehörig, bod) aber triebt in ttnn enthalten benfe, fei ein Attribut. 2)enn

id) will wiffen, was benn baS für ©runb fei, ber mid) aufcer bem, was

meinem begriffe wefentlid) eigen ift, unb was id) fd)on wufete, mit melj=

rerem unb jwar notfywenbig als Attribut 3U einem 2)inge ©eifrigen,

35 aber bod) nid)t im Segriffe beffelben enthaltenen befannt madjt. 9cun

tanb id): baf? bie Erweiterung meiner (Srfenntnife burd) Erfahrung auf

ber empirifdjen («Sinnen») 2lnfd)auung beruhte, in welker id) SieleS an=
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traf, maS meinem begriffe correfponbirte, aber aud) nodj 9)?et)rereS, maS

in biefem SSegriffe nod) nid)t gebad)t mar, als mit jenem üerbunben lernen

fonnte. 9lun begreife id) leidjt, menn man mid) nnr barauf füt)rt: bafy,

menn eine (Srroeiterung ber (Srfenntnijj über meinen Segriff a priori

ftattfinben fott, fo merbe, mie bort eine empirifd)e 2lnfd)auung, fo gu bem 5

letzteren Seljuf eine reine 2tnfd)auung a priori erforberlid) fein; nur bin

id) »erlegen, mo id) fie autreffen unb mie id) mir bie 90Wgiid)f"eit berfelben

erflären foll. 3e£t merbe id) burd) bie Äritif angemiefen, alles (Smpirifd)e

ober 2Biri'lia>@mpfinbbare im 3^aum unb ber Seit meg^ulaffen, mithin

alle 2)inge itjrer empirifdjen Sorftellung nad) ju üernidjten, unb fo finbe 10

id), bafc 9Raum unb ßett gteid) als einzelne SBefen übrig bleiben, öon

benen bie 2lnfd)auung öor allen Gegriffen öon il)nen unb ber £)inge in

il)nen öort)ergel)t, bei roeld)er $efd)affenl)eit biefer urfprünglid)eu 3Sor-

fteüungSarten id) fte mir nimmermehr anberS, als blofee fubjectiDe (aber

pofitine) gönnen meiner ©innlia^feit (nid)t bloS als Mangel ber 2)eut= 15

lid)f'eit ber SorfteÜungen burd) biefelbe), nid)t als formen ber £)inge

an fid) felbft, alfo nur ber £)b|ecte aller ftnnlidjen 2lnfd)auung, mithin

blofeer (§rfd)einuugen benfen muffe, £ieburd) mirb mir nun flar, nid)t

allein mie fnntt)etifd)e ©rfenntniffe a priori fomoljl in ber $Ratljematif

als %aturroiffenfd)aft möglid) feien, inbem fene 2lnfd)auungen a priori 20

biefe (Srraeiterung möglid) unb bie fnntrjetifdje @int)eit, meld)e ber $er=

ftanb aÜeinal bem Mannigfaltigen berfelben geben mufc, um ein Dbfect

berfelben §u beulen, fie roirfUd) machen; fonbern mufe aud) jugleid) inne

merben, bafc, ba ber Serftanb feiuerfeits nidjt aud) anfd)auen fann, jene

fi)ntt)etifd)e @ä^e a priori über bie ©renken ber finnlidjen 2lnfd)auung 25

f)inauS nidjt getrieben merben formen: meil aüe begriffe über biefeS gelb

t)inauS leer unb oI)ne einen it)nen correfponbirenbeu ©egenftanb fein

muffen; inbem id), um ju folgen (Srfenntniffen §u gelangen, öon meinem

Sorratlje, ben id) 3ur (Srfenntmfe ber ©egenftänbe ber Sinne brause,

einiges meg^ulaffen, maS an ienen niemals meggulaffen ift, ober baS 30

anbere fo ju öerbinben, als eS niemals an fenem üerbunben fein fann,

unb mir fo Segriffe §u machen magen mü&te, öon benen, obgleid) in ifynen

fein SBiberfprud) ift, id) bod) niemals miffen fann, ob il)nen überhaupt

ein ©egenftanb correfponbire, ober nidjt, bie alfo für mid) öößig

leer ftnb.
35

5lun mag ber ßefer, inbem er baS t)ier ©efagte mit bem, maS £err

(äberljarb öon @. 316 an üon feiner ßrpofition ber fnntljetifdjen Ur=
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iljeile rufjmt, oergleid)t, felbft urteilen, tu er unter uns beiben einen

leeren SBörterfram ftatt £ad)fenntnif5 *um öffentlichen SSerfetjr aufbiete.

%lo&) @. 316 ift ber 6l)arafter berfelben, „bafe fte bei e»igen 28aljr=

Reiten Attribute beS «SubjectS, bei ben 3eit »arbeiten sufäüige Se=
5 f^Offenheiten ober 3Sert)aUni[fe ju tfjren ^räbtcaten Ijaben," unb nun
öergleid)t er @. 316 mit Meiern nadj @. 317 frud)tbarften unb ein=

leud)tenbften (äintfjeilungSgrunbe ben Segriff, ben bie ßritif öon iljnen

giebt, nämlid) bofe fnnt&etifdje Urteile foldje ftnb, bereu *ßrincty nid)t

ber (Saij beS 2Biberfprud)S fei! „2(ber tteldjer bann?" fragt £err (Sber=

,o Ijarb unwillig unb nennt barauf feine (äntbetfung (oorgeblid) aus Seib=

ni^enS (Schriften gebogen), nämlid) ben @a^ beS ©runbeS, ber alfo neben
bem <Sa£e beS SBibcrfpruc^«, um ben ftdj bie analntifd)en Urteile
brefjen, ber jwette Sprangel ift, woran ftd) ber menfd)lid)e Serftanb
bewegt, nämlid) in feinen fnntljetifdjen Urteilen.

15 «Run fteljt man aus bem, was id) nur eben als baS furjjgefafete 3^e=

futtat beS analntifäen SjjeilS ber Äritif beS QSerftanbeö angeführt l)abe,

ba§ biefe baS^rincip frmtf)etifd)er Urteile überhaupt, meines not^roeubig

au§ iljrer Definition folgt, mit aller erforberlidjen 2luSfüt)rlid)feit bar*

lege, näinlid): ba§ fie nid)t anberg möglief) finb, als unter ber

20 Sebingung einer bem Segriffe if)reS ©ubjectS untergelegten
2lnfd)auung, meldte, wenn fte (Srfal)rungSurtl)eile ftnb, empirifd), finb

eS fnntt)ettfd)e Urteile a priori, reine Slnfcfjauung a priori ift. 2Betd)e

folgen biefer 6o£ nid)t allein jur ©renjbeftimmung beS ®ebraud)S ber

meufd)ltd)en Vernunft, fonbern felbft auf bie @tnfid)t in bie maljre 9tatur

25 unferer ©innltd)rett ijabe (benn biefer <Sa£ fann unabhängig oon ber 2lb--

leitung ber SorfteHungen beS 9ftaumS unb ber ßett bettiefen »erben unb

fo ber Sbealität ber lederen jum Seweife bienen, nod) elje »ir fte aus
beren inneren Sefd)affenl)eit gefolgert fyaben), baS mufe ein jeber Sefer

Ieid)t einfefjen.

so 9hm oergleid)e man bamit baS oorgeblidje Sßrincip, weldjeS bie

@berl)arb'fd)e Seftintmung ber 9ktur ftjntt)etifct)er @ä£e a priori bei

fid) füt)rt. „@ie ftnb foldje, tnelcrje oon bem Segriffe eines ©ubjects bie

Attribute beffelben auSfagen," b. i. folä>, bie notl)»enbig, aber nur als

folgen ju bemfelben gehören, unb »eil fie, als fold)e betrachtet, auf irgenb

35 einen ©runb belogen »erben muffen, fo ift tljre 2ftöglid)feit burd) baS

^rincip beS ©runbeS begreiflich. 9hm fragt man aber mit 9fted)t, ob

biefer ©runb ttjreS ^räbicats nod) bem ©a£e beS 2Biberfprud)S im 6ub=
Äont'3 ©Triften, äßerfe. VIII. 16
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jecte gu fud)en ift (in meld)em $alle ba§ Urteil trof* bem ^rincip be§

®runbe§ immer nur analntifd) fein mürbe), ober nad) bem @a£e beö

2Btberfprud)§ au£ bem begriffe be§ (SubfectS nid)t abgeleitet raerben tonne,

in meinem gafle baS Attribut allein tynttjetifd) ift. 21lfo unterfd)eibet

meber ber 5iame eines Attributs, nod) ber @a^ be<§ jureid)enben ©runbeS 5

bie fnnttjetifdjen Urteile üon analntifd)en, fonbern menn bie erftern al3

Urteile a priori gemeint finb, fo fann man nad) biefer Benennung nid)t8

meiter fagen, al§ bafj ba% ^ßräbicat berfelben notfjmenbig im 2Befen beö

Segriff3 be£ ©ubjects auf irgenb eine 2lrt gegrünbet, mithin Attribut

fei, aber nid)t blo§ jufolge be§ @a^e§ be3 2Biberfprud)3. Söic e<§ nun 10

aber als fnntl)etifd)e§ Attribut mit bem Segriffe be3 @ub}ect§ in Sßer=

binbung fomme, ba e<§ burd) bießerglteberung beffelben barauS ntd)t gc=

gogen werben fann, ift au§ bem Segriffe eines Attributs unb bem ©afee:

bafc irgenb ein ©runb beffelben fei, nid)t gu erfetjen; unb ,£errn (5bert)arbe

Seftimmung ift alfo gang leer. 2)ic Äritif aber geigt biefen ©runb ber ir,

^flöglid^eit beutlid) an, nämlidj: ba$ e§ bie reine, bem Segriffe be§ <2ub-

jectS untergelegte 2tnfd)auung fein muffe, an ber e§ möglid), ja allein

möglid) ift, ein ft)ntl)etifd)e3 ^ßrdbicat a priori mit einem Segriffe gu

üerbinben.

2Ba3 l)ierin entfd)eibet, ift, bafj bie Sogif fd)led)terbing§ feine 2lu§= 20

fünft über bie §rage geben fann: mie fnntrjetifcfye @ä£e a priori möglid)

ftnb. SBoHte fie fagen: Seilet au§ bem, ma§ ba3 SBefen eure§ Segriffs

au<3mad)t, bie l)inreid)enb baburd) beftimmten füntl)etifd)en $rtibicate (bie

alsbann Attribute rjeifcen merben) ab: fo ftnb mir eben fo meit mie oorljer.

2Bie fotl id) e3 anfangen, um mit meinem Segriffe über biefen Segriff •_>.-.

felbft fyinauS gu geljen unb mefrr baüon gu fagen, als in il)m gebad)t

morben? £>te Aufgabe mirb nie aufgelöfet, menn man bie Sebingungen

ber (Srfenntnife, mie bie Sogif ttjut, blo§ üon Seiten beS SerftanbeS in

2lnfd)lag bringt. 2)ie @iunlid)fett unb gmar als Sermögen einer 2ln=

fd)auung a priori mufs babei mit in Setradjtung gebogen merben, unb 80

mer in ben ßlafftficationen, bie bie Sogif üon Segriffen mad)t (inbem

fie, mie eS aua) fein mufc, oon allen Dbjecten berfelben abftrafytrt), Sroft

gu finben üermeint, mirb 9J?üt)e unb Arbeit oerlieren. £>err (Sbertjarb

beurteilt bagegen bie Sogif in biefer 2lbfid)t unb nad) ben 2lngeigen, bie

er üon bem Segriffe ber Attribute (unb bem biefen auSfd) liefet) an= 35

get)örenben ©ruubfa^e fnntrjetifdjer Urteile a priori, bem @afce beS gu=

reid)enben ©runbeS) hernimmt, für fo reichhaltig unb üielüerrjeifjenb jum
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i'luffdjluffe bunfeler fragen in ber £ranSfcenbentalpl)ilofopl)ie, bajj er

gar @. 322 eine neue Safel ber (5intl)eilnng ber Urteile für bie Sogt!

entwirft (in welcher aber ber SSerfaffer ber Äritif feinen ir)m barin an»

gewiefenen $laf3 »erbittet), wo^u iljn Sacob SSernouilli burd) eine

5 @. 320 angeführte oermeintlid) neue (Stntrjeitung berfelben oeranlafct.

SSon bergleidjen logifdjen (Srfinbung fönnte man moljl, wie eS einmal in

einer gelehrten S^itnng l)ie&, fagen: 3n 3R;. ift, leiber! roieberum ein neues

S^ermometer erfunben worben. 2)enn fo lange man fid) uod) immer mit

box beiben feften fünften ber (äint^eilung, bem groft= unb ©iebepunfte

l0 beS SBafferS, begnügen mufe, ofyne baS 23erl)ältnife ber SBärme in einem

oon beiben jur abfoluten 2Bärme beftimmen ju fönnen, ift eS einerlei, ob

ber 3wifd)enraum in 80 ober 100 ©rabe u. f. ro. eingeteilt roerbe. @o
lange man alfo nod) nid)t im allgemeinen belehrt roirb, mie benn 2tttrfc=

bute (oerfteljt ftd) fnnttjetifa^e), bie bod) nid)t aus bem Segriffe beS <5ub=-

15 jectS felbft entwicfelt werben fönneu, baju fommen, notrjweubige ^räbicate

befjelben ^u fein (@. 322. I, 2), ober mot)l gar als foldje mit bem <§ub=

jede recipirt werben fönnen, ift alle jene frjftematifdje (Sinttjeilung, bie

bie •JJ?öglid)feit ber Urttjetle $ugleid) angeben foü, welches fie bod) in ben

roenigften fällen fann, eine ganj unnüjje Saft fürs ©ebäd)tni& unb möchte

so motu* fd)werltd) in einem neueren Stiftern ber Sogtf einen ^lafj erwerben,

wie benn aud) bie blofee 3oee oon ftjntljettfdjen Urteilen a priori (welche

£err (Sberljarb ferjr wiberfinnifd) uid)twefentlid)e nennt) fd)led)tev=

bingS nid)t für bie Sogif geprt.

ßule^t nod) etwas über bie oon £errn @berl)arb unb anberen oor*

25 'gebraute 23erjauptung: bafe bie Unterfd)eibung ber ftinttjetifdjen oon ana=

tntifdjen Urteilen nid)t neu, fonbern längft befannt (oermutf)lid) aud)

wegen iljrer Unwid)tigfeit nur nad)ldffig beljanbelt) gewefeu fei. (SS fann

bem, welkem eS um 2Baf)rl)eit gu tijun ift, oorneljmlid) wenn er eine

Unterfd)eibung oon einer wenigftenS bisher unoerfud)ten Slrt braudjt,

so wenig baran gelegen fein, ob fte fd)on fonft oon jemanben gemalt worben,

unb eS ift aud) fd)on baS gewöhnliche 6d)icffal alles bleuen in 2Biffen=

fdjaften, wenn man if)nt nidjtS entgegenfe^en fann, bafc man eS bod)

wenigftenS als längft befannt bei tlteren antreffe. Slüein wenn bod) aus

einer als neu oorgetragenen Semerfung auffatlenbe wichtige folgen fofort

:« in bie Slugen fpringen, bie unmöglich Ratten überfein werben fönnen,

wäre jene fd)on fonft gemacht gewefen: fo müfcte bod) ein 23erbad)t wegen

ber SRidjtigf'eit ober 2Bid)tigfeit jener @intl)eilung felbft entfielen, welker
16*
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i^rem ®ebraud)e im SBege fielen formte. Sft nun aber bie ledere aufjer

ßroeifel gefegt, unb äugleid) aud) bie 9}ot()wenbigfett, mit ber fid) biefe

folgen üon felbft aufbringen, in bie Slugen faHenb, fo fann man mit ber

größten 2Bat)rfd)einlid)feit annehmen, fte fei nod) nia)t gemacht worben.

9lun ift bie ^rage, roie (Srfenutntjj a priori möglid) fei, längftenS, 5

oornefmtlid) feit ßocf e§ 3 e it aufgeworfen unb beljanbelt worben; was roar

natürlicher, als bafe, fo balb man ben ilnterfdjteb be«3 2lnalnttfd)en oom

@t)ntr>etifd)en in bemfelben beutlid) bemerft rjätte, man biefe allgemeine

$rage auf bie befonbere eingefcrjränft fjaben mürbe: wie ftnb f ijntrjetifdje

Urteile a priori möglid)? £>enn fo balb biefe aufgeworfen worben, fo 10

geljt jebermann ein 2id)t auf, nämltd) bafc baS <2tel)en unb fallen ber

üfletapl)rjftf lebiglid) auf ber 2lrt beruhe, wie bie lefjtere Aufgabe aufge*

löfet würbe; man fjätte fidtjerlidt) alles bogmatifd)e 93erfar)ren mit ifyr fo

lange eingeteilt, bis man über biefe einzige Aufgabe f)inretd)enbe 2luS=

fünft erhalten l)ätte; bie Äritif ber reinen SSernunft wäre baS ßofungS= 15

wort geworben, oor welkem aud) bie ftärffte ^sofaune bogmatifdjer 33e=

tjauptungen berfelben nid)t l)ätte auffommen fönnen. £>a biefeS nun nid)t

gefd)el)en ift, fo fann man nid)t anberS urteilen, als bafc ber genannte

Unterfd)ieb ber Urteile niemals gehörig eingefeljen worben. 2)iefeS war
aud) unoermeiblid), wenn fte tt)n wie £err ©bewarb, ber aus iljren 20

^räbicaten ben bloßen ltnterfd)ieb ber Attribute oom SBefen unb mefent=

liefen (Stücfen beS ©ubjectS mattet, beurteilten unb U)n alfo ^ur Sogif

jaulten, ba biefe eS niemals mit ber 2ftöglid)feit beS (SrfenntniffeS i^rem

Snrjalte nad), fonbern bloS mit ber gorm berfelben, fo fern es ein biS=

curfiöeS (grfenntnifc ift, 31t tljun f)at, ben Urfprung ber (Srfenntnifc aber 25

a priori t>on®egenftänben ju erforfd)en auSfd)liefclid) ber£ranSfcenbental=

pf)ilofopf)ie überlafjen mufe. ©iefe @inftd)t unb beftimmte 33raud)barfeit

fonnte bie genannte Gnntrjeilung aud) nidjt erlangen, roenn fte für bu
SluSbrücfe ber anatt)tifd)en unb fnntfjetifdjen fo übel gewählte, als bie ber

ibentifdjen unb nidjtibentifdfoen Urteile eS ftnb, eingelaufen t>ätte. 30

2)enn burd) bie lefjtern wirb nid)t bie minbefte Sinnige auf eine befonbere

2lrt ber 9Koglid)feit einer folgen $erbinbung ber SSorftellungen a priori

getfmn; an beffen Statt ber 2luSbrucf eines fttntrjetifdjen Urteils (im

©egenfa^e beS analnttfdjen) fofort eiue.£ünweifung gu einer @t)ntl)efiS

a priori überhaupt bei fid) füljrt unb natürlidjer SBeife bie llnterfudjung, 35

weldje gar nid)t merjr logifd), fonbern fd)on tranSfcenbental ift, oeranlaffen

mufe: ob eS ntd)t Segriffe (Kategorien) gebe, bie nidjtS als bie reine fön*
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ttjetifdje Gnntjeit eines Mannigfaltigen (in irgenb einer 2lnfd)auung)

gum 23el)uf beS SSegriffS eines DbiectS überhaupt aufjagen, unb bie a

priori aüer (Stfenntnift beffelben gum ©runbe liegen; nnb \)a biefe nun

bloS baS £>enfen eines ©egenftanbeS überhaupt betreffen, ob nid)t aud) ju

5 einer foldjen frjntljetifdjen (Srfenntnif} bie 2lrt, rote berfelbe gegeben werben

muffe, uämlid) eine gorm feiner 2tnfd)auung, eben fo morjl a priori oorauS^

gefegt werbe; ta benn bie barauf gerichtete Äufmerffamfett jene logtfd)e

ttnterfd)eibung, bie fonft feinen Luisen fabelt fann, unüerferjlbar in eine

tranSfcenbentale Aufgabe mürbe oerwanbelt fyaben.

10 (SS mar alfo nid)t bloS eine SBortfunftelei, fonbern ein (Schritt närjer

gur ©adjfenntnifc, menn bie Äritif $uerft ben Unterfd)teb ber Urteile, bie

gan$ auf bem @a|e ber Identität ober beS 2Btberfprud)S berufen, oon

benen, bie noct) eines anberen bebürfen, burd) bie Benennung anali)tifd)er

im ©egenfatje mit fnntt)ettfd)en Urzeiten fennbar machte. 35cnn bafc

15 etwas aufjer bem gegebenen ^Begriffe nod) als (Subftrat ^inju fommeu

muffe, was es möglid) mad)t, mit meinen ^ßräbicaten über ifyn l)inauS git

geljen, wirb burd) ben 2luSbrucf ber «SnntrjeftS flar angezeigt, mithin bie

Unterfud)ung auf bie ^ibgltcfjf'eit einer @nntl)efiS ber $orftellungen ginn

S3el)uf ber (Srfenntnifc überhaupt gerietet, welche balb batjin auSfd)lageu

20 mufcte, ^nfdjauung, für baS (Srfenntni&a priori aber reine 21nfd>au=

ung als bie unentbehrlichen SSebingungen berfelben anjuerfennen; eine

Seitung, bie man oon ber ©rflärung ft)ntrjetifd)er Urteile bnrdr) nid)t

tbentifdje nid)t erwarten fonnte: wiefie benn aus biefer auct) niemals er«

folgt ift. Um fid) rjieüon gu oerfid)ern, barf man nur bie Seifpiele prüfen,

25 bie man biSrjer angeführt t)at, um §u beweifen, bafj bie gebadete Unter=

fdjetbung fd)on gang entwicfelt, objwar unter anbereu SUtSbrücfen, in ber

$t)ilofopl)ie befannt gewefen. 2)aS erfte(üon mir felbft, aber nur als etwas

bem $r)nlid)eS angeführte) ift oon Sode, welcher bie üon Ujm fogenannten

©rfenntniffe ber ßoe^iften^ unb Delation, bie erfte in (ärfal)rungS=, bie

30 zweite in moralifd)en Urteilen aufftellt; er benennt aber nictjt baS @nn=

trjetifcfye ber Urteile im SlÜgemeinen; wie er benn aud) auS biefem Unter=

fd)iebe oon ben «Särgen ber Sbentität nid)t bie mtnbeften allgemeinen

Regeln für bie reine ©rfenntnife a priori überhaupt gebogen t)at. 3)aS

SSetfpiel ans 5R e it f dt) ift gang für bie £ogif unb geigt nur bie jwei üer=

35 fdjiebeneu Slrten, gegebenen Gegriffen 5)eutlid)feit §u üerfd)affen, an, o^ne

ftdj um bie Erweiterung ber (Srfenntniji oornerjmlid) a priori in 2lnfeljung

ber Dbfecte 51t befümmern. £)aS brüte oon (5rufiuS füfyrt bloS meta=
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pljt)fifd)e <Sd£e an, bie nid^t burd) ben @a| beS 2Biberfprud)S bewiefen

werben fönncn. -ftiemanb I)at alfo biefe Unterfd)eibung in ifyrer 2lHge=

meintjett jum 23ef)uf einer ^ritif ber Vernunft überhaupt begriffen; benn

fonft t)dtte bie 2Ratt)ematif mit il)rem großen SReicl)tc)um an ft)nu)etifd)em

Gürfenntnifj a priori $um 23eifpiele oben an aufgeteilt werben muffen,

beren 2lbfted)ung aber gegen bie reine $f)iIofoprjte unb biefer ifyre 2lrmutf)

in 2lnfel)ung bergleidjen (Sätje (inbeffen ba$ fie an analntifdjen reid) genug

ift) eine 5Jcad)forfd)ung megen ber 9J?öglid)feit ber erfteren unausbleiblich

l)ätte öeranlaffen muffen, ^nbeffen bleibt eS eines jeben Urteile über=

laffen, ob er ftd) bemufet ift, biefen Unterfd)ieb im allgemeinen fd)on fonft

öor Slugen gehabt unb bei Ruberen gefunben ju Ratten, ober nid)t; wenn

er nur barum bie gebaute 9tad)forfd)ung nid)t als überflüffig unb ü)i

ßiel als fd)on längft erreid)t oernadjldffigt.

Wit biefer (Srörterung einer angeblich nur wiebertjergefteüten, alteren,

bte 9JJetapl)t)fif gu großen Slnfprüdjen beredjtigenben ^ritif ber reinen 15

Vernunft mag eS nun für jefct unb für immer genug fein. (So öiel ertjeUt

barauS tjinreia^enb, bajj, wenn eS eine foldje gab, eS wenigftenS £erm
©bewarb nid)t befd)teben war fie ju fefyen, ju üerfterjen, ober in irgenb

einem fünfte biefem 23ebürfniffe ber ^fyilofoprjie, wenn aud) nur burd)

bie jweite £anb, abhelfen. — 3Me anbern waeferen Männer, welche 20

bisher burd) ifvre (Einwürfe baS fritifdje ®efd)dfte im ©ange gu erhalten

bemüht gewefen, werben biefe einzige SluSnarjme üon meinem SSorfak

(mid) in gar feine förmlid)e (Streitigfeit einjulaffen) nid)t fo auslegen,

als wenn itjre Argumente ober it)r pf)ilofoprjifd)eS 2lnfel)en mir oon min=

berer 2Bid)tigfeit ju fein gefd)ienen Ratten: eS gefdjalj für bieSmal nur, 25

um ein gewiffeS Senerjmen, baS etwas (5l)arafteriftifd)eS an fid) fyat unb

A?errn (Sberljarb eigen &u fein unb Slufmerffamfeit ju oerbienen fd)eint,

bemerfltd) gu mad)en. Übrigens mag bie Äritif ber reinen Vernunft,

wenn fie fann, burd) ifyre innere $eftigfeit fid) felbft weiterbin aufregt

erhalten. $erfd)minben wirb fie nid)t, nad)bem fie einmal in Umlauf ge= 30

fommen, orme wenigftenS ein feftereS (Snftem ber reinen $t)Uofopl)ie, als

bisher oorljanben war, oeranlafct ju rjaben. £\! enn man fid) aber bod)

einen foldjen %a\[ $um $erfud)e benft, fo giebt ber je^ige @ang ber 2)inge

l)iureidjenb ut erfennen, ba^ bie fdjcinbare (5intrad)t, meldte jejjt nod)
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jwifd)en ben ©egnern berfelben l)errfd)t, nur eine üerftecfte ßwietrad)t fei,

inbem fte in 2lnfet)ung beS ^rincipS, weldjeS fie an jener iljre Stelle

fefjen wollen, fyimmelweit auS einanber [inb. (Ss würbe ba^er ein be*

luftigenbeS, augleid) aud) belefyrenbeS (Spiel abgeben, wenn fte iljren

5 Streit mit ibrem gemeinfd)aftltcben ft-einbe auf einige ßeit bei (Seite ju

feijen, bafür aber ftd) öorfyer über bie ©runbfäfje, weldje fie bagegen an*

nehmen wollten, ju einigen oerabrebeten; aber fte mürben bamit eben fo

wenig wie ber, weldjer bie Srücfe längs bein Strome ftatt quer über ben=

felben ju fd)lagen meinte, jemals ju (Snbe fommen.

io Sei ber 2lnard)ie, meld)e unter bem pfyilofopljirenben 3Solfe unoer=

meiblid)er2Beife b^rrfd)t, roeil es bloS ein unfid)tbareS £)ing, bie Vernunft,

für feinen alleinigen £)berf)errn erfennt, ift es immer eine ^ot^ülfe ge=

wefen, ben unruhigen Raufen um irgenb einen großen 9J?ann, als ben

SereinigungSpunft, $u oerfammlen. allein biefen ju üerfteljen, mar für

io bie, weldje ifjren eigenen $erftanb nid)t mitbradjten, ober irm ^u braueben

nidjt ßuft tjatten, ober, ob eS ifjuen gleid) an beibem nid)t mangelte, jtdj

bod) aufteilten, als ob fie ben irrigen nur üon einem anberen &u Sefute

trügen, eine Sdjwterigfeit, wetdje eine baurenbe SBerfaffung ju ergeugen

bisher üerl)inberte unb nod) eine gute ßeit wenigftenS fefyr erfdjwerenwirb.

20 3)eS £errn üon ßeibni^ 9Jietapbofif enthielt üornerjinlid) brei Gngen=

tljümlidjfeiten: 1. ben Sa£ beS sureid)euben ®runbeS, unb $war fo fern

er bloS bie iln^ulänglia^feit beS Sa|eS beS 2Biberfprud)S gum (Srfenntniffe

notf)wenbiger 2ßat)r{)eiten anzeigen foüte; 2. bie 2ftonabcnlef)re; 3. bie

2el)re üon ber oor^erbeftiinmten Harmonie. Söegen biefer brei ^rineipien

25 ift er üon Dielen ©egnern, bie il)n nid)t oerftanben, ge^waeft, aber aud) (rote

ein großer Kenner unb roürbiger 2obrebner beffelben bei einer geroiffen

©elegenfyeit fagt) üon feinen üorgeblidjen 2tnf)ängern unb SluSlegern

miferjanbelt roorben; rote es aud) anbern $l)ilofopl)en beS 2lUertr)um§

ergangen ift, bie wol)l ptten fagen fönnen: ©ort beroabre uns nur üor

30 unferen greunben; üor unferen $einben wollen wir unS worjl felbft in

2lä)t nebmen.

I. 3ft eS wot)l glaublid), bafj Seibni^ feinen Satj beS jureia^enben

©runbeS objeetiü (als Murgefefj) r)abe üerftanben wiffen wollen, inbem

er eine grofee 26id)tigfeit in biefem, als ßufa^e gur bisherigen ^^ilofop^ie

35 fetzte? @r ift ja fo allgemein befannt unb (unter getjörtgen (5infd)ränfun=

gen) fo augenfdbeinlid) flar, bafj aud) ber fd)led)tefte $opf bamit nid)t eine

neue ©ntbeefung gemalt ju Ijaben glauben fann; aud) ift er üon ilju ntifj*
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üerfteljenben ©egnern barüber mit mandjem Spotte angelaffen morben.

2lfletn biefer ©runbfafc mar Sfym bloS ein fubfectioeS, nämlid) bloS auf

eine Äritif ber Vernunft belogenes, ^rineip. 2)enn toaS Reifet baS: über

ben @a|3 beS 2Biberfprud)S muffen nod) anbere ©runbfä^e f)injufomtnen?

(5s Reifet fo oiel alS: nad) bem @a£e beS 2£tberfprud)S fann nur baS, maS 5

fdjon in ben Segriffen beS £)b|ect§ liegt, erfannt toerben; foH nun nod)

etwas meljr üon tiefem gefagt werben, fo mufe etroaS über biefen begriff

{jinjufommen, unb mie biefeS Ijirtjufommen !önne, baju mufc nod) ein

befonbereg, t»om <Sat$e beS 2Biberfprud)S unterbliebenes ^rineip gejudjt

merben, b. i. fie muffen iljren befonberen ®runb Ijaben. S)a nun bie 10

teurere Strt Säjse (jefct menigftenS) fnntljetifd) rjei^en, fo moüte Seibnig

nid)tS weiter fagen, al§: eS mufe über ben <8aj3 beS 2Biberfprud)S (als baS

^rinetp anal«tifd)er Urteile) nod) ein anbereS Sßrinctp, nämlid) baS

ber ftontfyetifdjen Urteile, ^injufommen. 2)iefeS mar aflerbingS eine neue

unb bemerfenSroürbige £inroeifung auf Unterfud)ungen, bie in ber 2Ma= 15

prjnfif nod) anjufteHen mären (unb bie audj mirflid) feit furgem angefteüt

morben). 2Benn nun fein 2ln!)anger biefe £inroeifung auf ein befonbereS

bamalS nod) gu fud)eubeS $rincip für baS (fd)on gefunbene) ^ßrineip

(ber ft)nttjetifd)en (Srfenntnife) felbft auSgiebt, momit 2eibnij eine neue

(Sntbecfung gemalt ju (jaben gemeint geroefen, fetjt er üjn ta nid)t bem 20

©efpötte auS, inbem er irjm eine ßobrebe gu galten gebadete?

II. 3ft es moljl ju glauben, bafc ßeibnig, ein fo großer 2ftatljema=

tifer! bie Körper aus SWonaben (f)iemit aud) ben 9kum auS einfachen

feilen) Ijabe jufammenfe^en motten? @r meinte nid)t bie Äörpermelt,

fonbern il)r für uns unerkennbares ©ubftrat, bie inteüigibele 2Belt, bie 25

bloS in ber 3bee ber Vernunft liegt, unb morin mir freilid) aÜeS, maS

mir barin als gufammengefe^te 8ubftanj benfen, uns als aus einfadjen

^ubftanjen befteljenb oorftellen muffen. 2lud) fdjeint er mit $lato bem

menfd)lid)en ©eifte ein urfprünglid)eS, objmar jefct nur üerbunfelteS,

inteüectuelleS 2tnfd)auen biefer überfinnlidjen SBefen beizulegen, baoon 30

er aber nid)tS auf bie (Sinnenmefen begog, bie er für auf eine befonbere

2Irt Slnfdjauung, beren mir allein jum 2kf)uf für uns möglid)er (Srfennt*

niffe fäfyig finb, belogene SMnge, in ber ftrengften 23ebeutung für blofee

(Srfd)einungen,(fpecififd) eigenu)ümlid)e) formen ber 2lnfd)auung gehalten

miffen mill; mobei man ftd^ burd) feine (ärfldrung tion ber <5innlid)feit als 35

einer oerroorrenen $orftellungSart nid)t ftören laffen, fonbern üielmeljr

eine anbere, feiner SXbfid^t angemeffenere an beren Stelle fetten mujj: weil
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fonft fein (Snftem ntdjt mit ftd) felbft gttfammenftimmt. liefen geiler

nun für abftd)tlid)e, »eife 2ßorftd)t beffelben aufzunehmen (»ie 9ftaa>

aljmer, um iljrem Originale redjt ärjnlidj gu »erben, aud) feine ©eberbt=

ober <Sprad)feljler nad)tnadjen), fann tt)nen fd)»erltd) gum SSerbienft

5 um bie @ljre iljreS 9fteifterS angerechnet »erben. 25aS Slngeborenfein

ge»iffer Segriffe, als ein 2luSbrucf für ein ©runboer mögen in

2tnfel)ung ber ^rincipien a priori unferer (Srfenntnifc, beffen er ftdt) bloS

gegen Sode, ber feinen anberen als empirifdjen Urfprung anerfennt,

bebient, »irb eben fo unredjt oerftanben, wenn man eS nad) bem 23uaV

10 ftaben nimmt.

III. 3ft e§ möglid) gu glauben, bafc Seibuig mit feiner öorl)er=

beftimmten Harmonie g»ifd)en (Seele unb Körper ein ßufammenpaffen

g»eier üon einanber ir)rer ülatur nad) gang unabhängiger unb burd) eigene

Gräfte aud) nidjt in ©emeinfdjaft gu bringenber SBefen oerftanben Ijaben

15 füllte? 2)aS »äre ja gerabe ben SbealiSm angelünbigt; benn »arum fott

man überhaupt Körper annehmen, »enn eS möglid) ift, aüeS, »aS in

ber (Seele oorget)t, als 2ßirfung iljrer eigenen Gräfte, bie fte aud) gang

ifolirt eben fo ausüben »ürbe, angufel)en? (Seele unb baS uns gängltd)

unbefannte@ubftrat ber @rfct) ei nungen, »eld)e»irÄörper nennen, ftnb

20 jroar gang oerf d) iebene 2Befen, aber biefe (ärfdjetnungen felbft, als blofce

auf beS SubjectS (ber (Seele) Sefdjaffenfjeit berul)enbe formen tljrer 2ln=

fdjauung, ftnb blofce SSorfteHungen, unb ba lä&t ftd) bie ©emeinfctjaft

gnrifdjen Serftanbe unb ©innlidjfeit in bemfelben Subjecte nad) geraiffen

©efe^en a priori »ol)l benfen unb bod) gugleid) bie notl)»enbige natürliche

25 2lbf)än gigfeit ber lederen oon äußeren fingen, o^ne biefe bem ^bealtSm

preiszugeben, $on biefer Harmonie g»ifd)en bem SSerftanbe unb ber

©innlidjfeit, fo fern fte (Srfenntniffe üon allgemeinen Murgefetjen a priori

möglich mad)t, Ijat bie $ritif gum ©runbe angegeben, bafc ol)ne biefe feine

(Srfaf)rung möglich ift, mithin bie ©egenftänbe (»eil fte t^eilS ifyrer 2ln=

30 fdjauung nad) ben formalen SBebingungen unferer <Sinnlid)feit, trjeitS ber

Skrfnüpfung beS Mannigfaltigen nad) ben ^rincipien ber 3ufammenorb=

nung in ein 33e»ufctfein, als 23ebingung ber 2Röglid)feit einer erfemttnifc

berfelben, gemäfc ftnb) üon uns in bie (Stnljeit beS 23e»uf}tfeinS gar nid)t

aufgenommen »erben unb in bie (ärfafyrung l)ineinfommen, mithin für

35 unS nicfjtS fein »ürben. 2öir fonnten aber bod) feinen ©runb angeben,

»arum »tr gerabe eine fold)e 2lrt ber (Stnnlid)ieit unb eine fold)e 3Ratur

beS $erftanbeS Ijaben, burd) beren ^erbinbung (grfaljrung möglich »irb;
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nod) tnefyr, marum fte, als fonft ööütg heterogene (ärfenntnifcqueflen, ju

ber ÜRögHdjfeit eines @rfa^rung§erfenntniffcä überhaupt, f)auptfad)lid)

aber (mie bie itritif ber UrtljeilSfraft barauf aufmerffam machen

wirb) £tt ber ÜJcöglidjfeit einer (Srfafjrung üon ber 2ftatur unter ifyren

mannigfaltigen befonberen unb bloS etnpirifdjen ©efejjen, t>on beuen 5

uns ber SSerftanb a priori nichts leljrt, bod) fo gut immer gufammen»

ftimmen, als menn bie Statur für unfere $affungSfraft abfid)tlid) ein=

gerietet roäre; biefeS fonnten mir nidjt (unb baS faun aud) uiemanb)

roeiter erflären. Seibnij nannte ben ©runb baoon üorneljmlid) in 2ln=

feijung beS (SrfenntniffeS ber Körper unb unter biefen juerft unfereS 10

eigenen, als 9JtittelgrunbeS biefer Sejieljung, eine üorfjerbefttmmte

Harmonie, moburd) er augenfd)einlid) jene Übereinftimmung roocjl nid)t

erflärt fyatte, aud) nid)t erfldren moüte, [onbern nur anzeigte, ba§ mir

baburd) eine gemiffe ßroecfmäfeigfeit in ber Slnorbnung ber oberften Ur*

fadje unferer felbft fomoljl als aller 2)inge au&er unS $u benfen Ratten 15

unb biefe jroar fd)on als in bie ©djöpfung gelegt (oorljer beftimmt), aber

nid)t als 33orl)erbeftimmung aufeer einanber befinblid)er ÜDinge, fonbern

nur ber ©emütfySfräfte in uns, ber ©innlidjfett unb beS SSerftanbeS, nad)

feber iljrer eigentl)ümlid)en 23efd)affenl)eit für einanber, fo tüte bie Äritif

leljrt, bajj fte jum GJrfenntniffe ber 2)inge a priori im ®emütl)e gegen 20

einanber in 2Serf)ältnif5 fielen muffen. £>afj biefeS feine maf)re, obgleid)

nid)t beutlid) entmicfelte, Meinung gemefen fei, läfet fid) baranS abnehmen,

bafy er jene üorljerbeftimmte Harmonie nod) Diel meiter als auf bte Über»

einftimmung gmifdjen ©eele unb Körper, ueimlid) nod) auf bie jroifdjen

bem Sfteidje ber Üftatur unb bem $eid)e ber ©na ben (beut ^Reidje ber 25

ßmeefe in 33ejiel)ung auf ben (Snb^roecf, b. i. ben 5Jcenfdjen unter mora=

lifd)en ©efej3en) auSberjnt, mo eine Harmonie ^mtfd)en ben folgen aus

unferen^aturbegriffen unb benen aus bem$reil)eitsbegriffe, mithin zweier

gang öerfd)iebener Vermögen unter ganj ungleichartigen Sßrtnctpten in

unS unb nid)t jmeierlei t>erfd)iebene aufeer einanber befinblidje 2)tnge 30

in Harmonie gebad)t roerben follen (mie eS mtrflid) Floxal erforbert), bte

aber, mie bie ^ritif leljrt, fd)led)terbingS nid)t aus ber Sefdjaffenjjeit ber

SBeltmefen, fonbern, als eine für unS menigftenS pfällige ftberein*

ftimmung, nur burd) eine intelligente SBelturfadje fann begriffen werben.

@o möd)te benn mol)l bie ^rittf ber reinen Vernunft bie eigentliche 35

Apologie für ßeibnij felbft trüber feine if)n mit nid)t eljrenben 2obfprüd)en

erljebenbe Sln^änger fein ; mie fte eS benn aud) für üerfd)iebene ältere
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$l)ilofopljen fein fann, bie mancher ©efd)id)tfd)reiber ber $$tIofap$ie bei

allem iljnen erteilten Sobe bod) lauter lln[tnn reben läfct, beffen Slbfta^t er

ni<f)t errätrj, inbem er ben @d)lüffel aüer Stillegungen reiner SSernunft=

probucte au<§ blofjen Gegriffen, bie ^ritif ber Vernunft felbft (als bte ge=

metnfrfjaftlidrje Queue für alle), üernad)läffigt unb über bem 2Bortforfd)en

beffen, was jene gefagt fyaben, baSjenige ntd)t feljen fann, ma§ fte tjaben

fagen wollen.





oder

pfiifofopGtfcften ^erfu$e

in ber

^eobicee.





tinter einer Sfyeobkee oerftebt man bie $ertl)eibigung ber böd)ften

2BeiSl)eit beS sBelturl)eberS gegen bie Mlage, welche bie Vernunft aus

bem 3roecfanDrigen in ber 2Mt gegen jene ergebt. — 5Kan nennt biefeS,

bie @ad)e ©otteS »erfechten; ob eS gteid) im ©runbe nid)ts mefyr als bie

5 @ad)e unferer anmafeenben, fyiebei aber irjre ©djranfen üerfennenben

Vernunft fein mödjte, meldte groar nid)t eben bie befte <Sad)e ift, infofern

aber bod) gebilligt toerben fann, als (jenen (Sigenbünfel bei ©eite gefegt)

ber ÜRenfd) als ein DernünftigeS SBefen berechtigt ift, alle ^Behauptungen,

aüe Sefyre, roeld)e il)m 2ld)tung auferlegt, ju prüfen, efye er ftd) ifjr untere

10 wirft, bamit biefe 2Id)tung aufrichtig unb nid)t erf)eud)elt fei.

ßu biefer 9xed)tfertigung wirb nun erforbert, bafj ber oermeintlidje

6ad)toalter ©otteS ent trieb er bemeife: ba$ baS, maS mir in ber SBelt

als aroecfrotbrig beurteilen, eS nid)t fei; ober: bafj, menn eS aud) ber=

gleiten märe, eS bod) gar ntd)t als factum, fonbem als unoermeiblidje

15 Solge au§ ber Statur ber 2)inge beurteilt merben muffe; ober enblict):

bau es wenigstens nid)t als factum beS l)öd)ften Urhebers aller 2)inge,

fonbern blofj ber SBeltmefen, benen etmaS §ugered)net merben fann, b. i.

ber 9Jcenfd)en, (allenfalls aud) fyöfyerer, guter ober böfer, geiftiger SBefett)

angefet)en merben muffe.

20 2)er SSerfaffer einer Sfyeobicee mifligt alfo ein, bajj biefer 3ftect}t<§=

Raubet oor bem @erid)tSt)ofe ber Vernunft anhängig gemacht merbe, unb

mad)t ftd) anl)eifd)ig, ben angesagten £f)etl als @ad)malter burd) form*

lid)e SBiberlegung aller 23efd)toerben beS ©egnerS ju oertreten: barf

le&tern alfo mäfyrenb beS 3xed)tSgangeS nid)t burd) einen 2J?ad)tfprud)

25 ber Unftattl)aftigfeit beS ©erid)tsf)ofeS ber menfd)lid)en Vernunft (excep-

tionem fori) abnoeifen, b. i. bie 23efd)toerben nid)t burd) ein bem ©egner

auferlegtes ßugeftänbntfj ber l)öd)ften SBeiSfyeit beS SßelturljeberS, weldjeS

fofort alle ßroeifel, bie ftd) bagegen regen möchten, aud) otjne Unterfud)ung

für grunbloS erflärt, abfertigen; fonbern raufe fid) auf bie ©inmürfe ein=
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laffen unb, wie ftc bem SBegriff ber Ijödjften SßeiSljeit*) femeSwegeS 2lb=

brud) tljuu, burd) Beleuchtung unb Tilgung bevfelben begreiflich machen.

— JDodj auf eines Ijat er nicfjt nötljig ftd) eingulafjeu: nä'mlid) ba$ er

bie rjödjfte SBeiSrjeit ©otteS aus bem, roas bie (Srfaljrung an biefer SÖßclt

lefjrt, aud) fogar bemeife; beim hiermit würbe e§ iljm aud) fd)led)terbtng§ 5

nicfjt gelingen, weil 3lütt)iffent)eit ba^n erforberlid) ift, um an einer ge=

gebnen SBelt (wie fte ftd) in ber ©rfaljrung m erfennen giebt) biejenige

33oUfommenf)ett m erfennen, öon ber man mit©eH>ifjljeit fagen fönne, cS fei

überall feine größere in ber ©djöpfung unb Regierung berfelben möglid).

£>a<3 ßwecfwibrige in ber Sßelt aber, m§ ber 23et3l)eit iljreS Ur= 10

rjeberS entgegengefejjt werben fönnte, ift nun breifad)er Strt:

I. £>a§ fdt)Ie<i)tt)in ßwecfwibrige, roaZ Weber al§ ßwecf, nod) al§

Mittel oon einer S5ei§t)eit gebilligt unb begehrt werben fann.

II. $)a<§ bebingt ßwecfwibrige, welches ^war nie al<§ ßwecf, aber bod)

al§ 2Jcittel mit ber 2Bei3t)eit eines ÜEßillenS gufammen befielt. 15

£)a<§ erfte ift ba$ moraltfd)e ßwecfwibrige, als ba$ eigentliche 23öfe

(bie (Sünbe); ba§ zweite baS ptjnftfcfje ßwecfwibrige, ba§ Übel (ber

*) Obgleich, ber eigentrjümltdje 23egriff einer SBeiSrjeit nnt bie (£igenfd)aft

eineä 2ßillen<8 oorftellt, jum Ijödjften ©ut all bem @nb3»oed aller 2)inge 311=

fomnten 311 fttmmen; hingegen ^unft nur baä Vermögen im ©ebraud) ber taug» 20

lictjften Mittel 3U beliebigen groeden: fo wirb bod) Äunft, »renn fie fid) aU

eine foldje beiueifet, »oeldje Sbeen abäquat ift, bereu 5ftöglid)feit alle (Sinfidjt ber

menfd)tid)en Vernunft überfteigt (3. 23. »ueitn bittet unb S^ede roie in organifdjen

Körpern einanber »necfjfelfeitig tjeroorbringen), all eine göttlidje Äunft nidjt

unredjt aud) mit bem Tanten ber 3Beist>eit belegt roerben tonnen; bod), um bie 25

23egriffe nidjt 31t üerroed)feln, mit bem Tanten einer ^unftiueiätjeit bei SEBelt»

urtjeberl 3UJ11 Unterfdjiebe oon ber moralifdjen SGBeiöfjeit beffelben. 2)ie Seleo«

logie (aud) burd) fie bie SßJjofifotfjeologie) giebt reidjlidje 23etr>eife ber erftent in ber

@rfaf)rung. 2lber oon it)r gilt fein gctjlujj auf bie moralifdje SBSeiö^ett bei 2Mt=

urfjeberS, roeil 5Raturgefe^ unb ©ittengefefc ganj ungleichartige ^rineipien er= 30

forbern, unb ber 23e»t>eil ber tetjtern Söeiltjeit gänsltdj a priori geführt, alfo

fd)ted)terbingl nid)t auf ©rfo^rung oon bem, \mß in ber Sßelt oorgetjt, gegrünbet

luerben tnufe. 2)a nun ber Segriff oon ©ott, ber für bie Religion tauglid) fein

fott (benn 3um 23ei>uf ber 3Raturerflärung, mithin in fpecutatioer Slbficbt braudjen

mir itjn nidjt), ein Segriff oon itun all einem moraUfd>en SBefen fein mufc; ba 35

biefer Segriff, fo »oenig all er auf (Srfafjrung gegrünbet, eben fo wenig aul blofj

tranlfcenbentalen Begriffen einel fd)ted)trjin notbmenbigeu 2Befen<§, ber gar für

un§ überfdjtoenglid) ift, tjerauggebradjt roerben fann: fo teuftet genugfam ein,

bafe ber 23eroei3 bei ©afetnS eineö foldjeu äSßefenä fein anbrer all ein moralifdjer

fein fönne. 40
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Sdjmerä). — «Run gtebt es aber nod) eine ßroecfmä&igfeit in beni SSer-

rjältntfj ber Übel $u bem moralifdjen S3öfen, wenn ba§ letztere einmal ba

i[t unb nidt)t rjerrjinbert werben fonnte ober foulte: nämltd) in ber 23ei=

binbung ber Übel unb ©a^mer^en als ©trafen mit beut 23öfen als 3?er=

5 brechen; unb üon biefer Btoecfmäfeigfeit in ber SBelt fragt es ftd), ob jebem

in ber SBelt rjterin fein 9?ed)t rotberfät)rt. golglid) mufc aud) nod) eine

Illte 2lrt beS ßaiecfroibrtgen in ber SBelt gebaut roerben fönnen,

nämlid) baS 9#tf3üerrjältntB ber 23erbred)en unb ©trafen in ber SBelt.

©ie Gngenfdjaften ber f)öd)ften SBeiSfyeit beS SBelturtjeberS, roogegen

10 jene Swecfroibrigfeiten als (Sinroürfe auftreten, finb alfo aud) bret:

(ärftlidt) bie £eiligfeit beffelben als ®efe£geberS (Schöpfers)

im ©egenfafse mit bem 2Roralifa>S3öfen in ber SBelt.

3roeitenS bie ©i'tttgfett beffelben als DfiegiererS ((SrljalterS) im

Gontrafte mit ben jaljllofen Übeln unb ©djinerjen ber Dernünftigen

i5 SBeltroefen.

^Drittens bie ©ered)tigfeit beffelben als 9Ud)t erS in 23ergletd)ung

mit bem Übelftanbe, ben baS TOifcüerfjältniB srotfd)en ber ©traflofigreit

ber Safterl)aften unb trjren $erbred)en in ber SBelt ju geigen fdjetnt*).

*) ©iefe bret ©igenfdjaften aufammen, bereit eine fid) fetnegroegg auf bie

20 anbre, rote etroa bie ®ered)tigfeit auf (Sitte, unb fo baS ©anje auf eine Heinere

gafy jitrücffitfjren läfjt, madjen ben moraltfdjen Segriff tum ©ott atüS. Q£§ läfjt

fid) aud) bie Drbnung beffelben ntctjt oetänbern (rote etroa bie ©ütigfett jur

oberften SSebtngung ber 2Beltfd)öüfttng madjen, ber bie .£)eitigfeit ber ©efetjgebung

untergeorbnet fei), otnte ber Religion 3lbbrud) ju tljun, roeldjer eben biefer mora=

25 Ufdje Segriff jum ©runbe liegt. Itnfre eigene reine (unb aroar praftifdje) Vernunft

beftimmt biefe 3f}angorbmmg, inbent, roenn fogar bie ©efe^gebung fid) nad) ber

©üte bequemt, e§ feine 2ßürbe berfelben unb feinen feften 23egriff Don 5ßfttd)ten

merjr gtebt. ®er 3)cenfd) roünfdjt sroar juerft glüd(id) 31t fein; fiefjt aber bod) ein

unb befdjeibet ftd) (ob^roar ungern), bafj bie äöürbigfeit glüdlid) äu fein, b. i. bie

so Übereinfttmmung be<3 ©ebraudj<3 fetner greit;ett mit bem heiligen ©efe£e, in bem
SKattjfdjlufj beS Uttjebet^ bie 23ebingung fetner ©ütigfett fein unb alfo nottjiuenbig

öotfjergefjen mftffe. 2)enn bet SBttnfd), roeldjer ben fubjecttoeu 3med (bet ©elbft=

liebe) jnm ©runbe tjat, fann nid)t ben objeetioen ßroed (ber 2Bei<3t)eit), ben ba§

©efe£ oorfdjreibt, beftimmen, roeldje-S bem 2öiöen unbebingt bie $egel gtebt. —
35 3ludj ift bie ©träfe in ber 3lu3übung ber ©ered)tigfeit feitteSroegS als blofjeei

Mittel, fottbern ab§ ßroed in ber gefetjgebenben SSeistjeit gegrünbet: bie Über-

tretung roirb mit Übeln Derbunben, ntdjt bannt ein anbereS ©ute IjerauSfomme,

fottbern roeil biefe S3erbinbung an fidj fetbft, b. i. moralifd) uotfjioeubig unb gut

ift. 2>ie ©ered)tigfeit fefct jroar ©üte be$ ©efefcgebet3 oorauS (benn roenn fein

flaut '» ©$rtfte:i. SJBerfe. Vm. 17
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@S wirb alfo gegen jene brei klagen bie SSerantwortung auf bie

oben erroä()nte breifad) üerfdjtebene 2Irt oorgefteüt unb it)rer ©ültigfeit

nad) geprüft merben muffen.

I. SBiber bie 23efd)roeroe gegen bie £eiligfeit beö göttlichen sffiUlens
-

aus bem2ftoralifa>23öfen, roeld)e$ bie 2Belt, fetnSBerf, oerunftaltet, beftet)t 5

bie erfte Rechtfertigung barin:

a) 2)afe es ein fold)es fd)led)terbing§ ßroecfmibrige, als" roofür roir bie

Übertretung ber reinen ©efeije unferer Vernunft nehmen, gar nicfjt gebe,

fonbern bafc e<§ nur Serftöfce miber bie menfd)lid)e 2Bei3t)eit feien; bafc

bie göttlidje fte nad) gan$ anbern, un§ unbegreiflichen "Regeln beurteile, io

mo, ma<§ roir jroar be^ierjungSmeife auf unfre praftifd)e Vernunft unb

beren 23eftimmung mit Red)t nermerflid) finben, bod) in 23erl)ättnij3 auf

göttliche ßroecfe unb bie ^öctjfte SBeisfyett t>ielleid)t gerabe ba§ fd)icflid)fte

Mittel fomofjl für unfer befonbereS 2BoI)l, als bas" Sßeltbefte überhaupt

fein mag; ba$ bie 2öege bes £öd)ften nictjt uufre SBege feien (sunt Superis 15

sua iura), unb roir barin irren, roenn, mas§ nur relatio für 2ftenfd)en in

biefem geben ©efetj ift, mir für fd)led)tt)in als ein fold)e£ beurteilen unb

fo ba§>, ma<5 unfrer ^Betrachtung ber £)inge au§ fo niebrigem (Etaubpunfte

als jmecfmibrig erfd)eint, bafür aud), aus" bem pd)ften Stanbpunfte be=

trad)tet, galten. — 2)iefe Apologie, in meld)er bie äkrantmortung ärger 20

ift al§ bie 23efd)merbe, bebarf feiner SBiberlegung unb fann ftctjer ber

SBerabfdjeuung jebe§ ÜRenfd)en, ber ba3 minbefte ©efüfyl für @ittlid)feit

fjat, frei überlaffen merben.

b) £>ie ^meite norgeblidje Rechtfertigung mürbe par bie2Birflid)feit

be§ ÜJ?oralifdt)=33öfen in ber SBelt einräumen, ben SBelturfyeber aber bamit 25

entfd)ulbigen, bafe e§ nid)t ju üertjiubern möglid) gemefen: meil es jtct)

äüiüen nidu auf ba$ SSohl feiner Untertanen ginge, fo würbe tiefer fte aud)

nid)t oerpflichten fömten ihm ju gehorchen); aber fie ift nidjt ©üte, fonbern a\S

©erechtigfeit oon biefer roefentlid) unterfd)ieben, obgleid) im allgemeinen 33egriffe

ber SBeisheit enthalten. 2)aher geht aud) bie ^lage über ben Mangel einer ©e= 30

rechtigfeit, bie fich im Öoofe, ruelcheS ben SDcenfcbeu tjier in ber Sßelt ju Jheil

roirb, jeige, nicht barauf, bafj el ben ©uten tjier nid)t toobl, fonbern bafj e<3 ben

23öfen nictjt übel gebt (objroar, roenn baä erftere ju bem le^te-rn binju fouinit,

ber (Sontraft biefen Slnftofs nod) uergröfeert). S)enn in einer göttlichen Regierung

fann aud) ber befte 5Renfd) feinen SBunfch 311m SBoblergehen nid)t auf bie gött« 35

liehe ©erechtigfeit, fonbern mufj ihn jeberjeit auf feine ©üte grüubeu: toeit ber,

loelcber blofj feine ©chulbigfeit tbut, feinen StechtSanfpruch auf ba<§ SBohltbun

©ottes haben fann.
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auf ben £d)ranfen ber 9latur ber SWenfdjen, a\§ enblidjer SBefen, grünbe.

— Slber baburd) mürbe jenes 23öfe fetbft gerechtfertigt roerben; unb man

müfete, ba eS nid)t al§ bie @d)ulb ber ÜRenfdjen ifjnen zugerechnet merben

fann, aufhören eS ein moralifdjeS 23öfe gu nennen.

5 c) £>ie britte 33eantmortung: ba^, gefetjt aud), eS rulje mirflidj mit

bem, maS mir moralifd) böfe nennen, eine @djulb auf bem ÜHenfdjen, bod)

©ott feine beigemeffen merben muffe, meil er jenes als Sfyat ber 2J?enfd)en

aus roeifen Urfadjen blofe pgelaffen, feineSmegS aber für fidj gebilligt

unb gemotlt ober oeranftaltet fyat, — läuft (roenn man aud) an bem 33e=

10 griffe beS bloßen 3ulaffen§ eines SBcfeus, meld)eS gang unb alleiniger

Urheber ber 2Belt ift, feineu Slnftofe neljmen mill) bod) mit ber üortgen

Apologie (b) auf einerlei ftolge IjinauS: näinlid) bafy, ba eS felbft ©ott

unmöglid) mar biefeS 23öfe ju oerfyinbern, ol)ne anbermeitigen l)öl)ern unb

felbft moralifd)en ßroecfen Slbbrud) ju tljun, ber ©runb biefeS Übels (benn

' 5 fo müfjte man eS eigentlid) nun nennen) unoermeiblid) in bem SBefen ber

£)inge, nämlid) ben notrjmenbigen @d)ranfeu ber 9ftenfd)f)eit als enblidjer

9latur, ju fud)en fein muffe, mithin irjr aud) nid)t^ugered)net merben fönnc.

II. Stuf bie 23efd)merbe, bie mtber bie göttliche ©ütigfeit aus ben

Übeln, ndmlid) ©a^mergen, in biefer SBelt erhoben mirb, befielt nun bie

20 Rechtfertigung berfelben gleichfalls

a) barin: bafj in ben (5d)icffalen ber TOenfdjen ein Übergemid)t be§

Übels über ben angenehmen ©enufc beS SebenS fälfdjlid) angenommen

merbe, meil bod) ein 3eber, fo fdjlimm eS il)tn audj ergebt, lieber leben

als tobt fein mtfl, unb biejenigen SBenigen, bie baS letztere befdjlieften, fo

•J5 lange fie es felbft auffd)oben, felbft baburd) nod) immer |eueS Übergemidjt

eingefteljen unb, menn fie jum letjtern tt)örid)t genug finb, aud) alsbaun

blofc in ben 3"[tanb ber 5ftid)tempfinbung übergeben, in meld)em eben=

faQS fein <Sd)meq gefüllt merben fönne. — Slllein mau fann bie S3e--

antmortung biefer ©opfjifteret fid)er bem 2luSfprud)e eines jeben Weufcfjeu

30 oon gefunbem SSerftanbe, ber lange genug gelebt unb über ben SBertl) beS

SebenS nad)gebad)t Ijat, um hierüber ein Urtrjeil fällen ju fonnen, über--

laffen, menn man if)n fragt: ob er mol)l, id) mttt nid)t fagen auf btefelbe,

fonbem auf jebe anbre itjm beliebige 93ebingungen (nur nid)t etma einer

$een», fonbem biefer unferer (Srbenmelt) bnS ^piel beS ßebenS nod) ein*

35 mal burrf^ufptelen Suft fjätte.

b) Sluf bie gmeite Rechtfertigung: bafc nämlid) baS Übergemid)i bei

fd)mer$l)aften ©efül)le über bie angenehmen oon ber Statur eines tl)ieri=

17*
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jd)en ©efd)öpfec->, wie ber 2ftenfd) ift, nid)t fönne getrennt werben (wie etwa

©raf 33eri in bein 23ud)e über bie Statur beg Vergnügens behauptet),

— würbe man erwibern: bafy, wenn bem alfo ift, fid) eine anbre grage

einfinbe, wofyer näinlid) ber Urheber unferS ©afeinS uuS überhaupt ins

2eben gerufen, wenn eS nad) unferm richtigen Überschlage für uns nid)t

wünfd)enSwertt) ift. £>er Unmuts würbe fyier, wie jene inbiantfdje

grau bem £)fd)ingiSct)an, ber itjr wegen erlittener ©ewattttjätigfeit

feine ©enugtfjuung, nod) wegen ber fünftigen Sidjerljeit üerfd)affen

tonnte, antworten: „SBenn bu uns nidjt fd)üj3en witlft, warum eroberft

bu uns benn?"

c) SDic britte Sluflöfung beS ÄnotenS fotl btefe fein: ba^ uns ©ort

um einer fünftigen ©lücffeligfeit Witten, alfo bod) aus ©üte, in bie SBelt

gefegt Ijabe, bafc aber Por jener p tjoffenben überfd)Wengüd) großen

«Seligfeit burdjauS ein müf)e= unb trübfaloolter3uftanb beS gegenwärtigen

£ebenS Porrjergefjen muffe, wo wir eben burd) ben Äampf mit SBiber*

wdrtigfeiten jener fünftigen £errlid)feit würbig werben follten. — Mein

bafc biefe Sßrfifung^ett (ber bie Reiften unterliegen, unb in welcher aud)

ber 33efte feines SebenS nid)t frot) wirb) oor ber l)öd)ften SBeiSfyeit bura>

aus bie SSebingung ber bereinft üon uns gu geniefeenben ftreuben fein

muffe, unb bafc eS nid)t tfjunlict) gewefen, baS ®efd)öpf mit jeber ©pod)e

feines SebenS aufrieben werben §u laffen, fann jwar Porgegeben, aber

fd)led)terbingS nid)t eingefet)en werben, unb man fann alfo freilid) biefen

knoten burd) Berufung auf bie pd)fte 2ßeiSt)eit, bk eS fo gewollt rjat,

abbauen, aber nid)t auflöfen: weld)eS bod) bie £t)eobtcee perrid)ten $u

fönnen ftd) anl)eifd)ig madjt.

III. 2luf bie lefcte Slnftage, nämlid) wiber bie ®ered)tigfeit beS 2Belt=

rid)terS,*) wirb geantwortet:

*) ©<§ ift merfnntrbig, bafj unter allen ©d)ttnerigfeiten, ben Sauf ber 2ße(t-

Gegebenheiten mit ber ©üttlid)feit irjreö UrfjeberS 3U »ereinigen, feine fid) bem

©emütfj fo tjeftig aufbringt, aU bie »on bem Stnfdjein einer barin mangelnben 30

©eredjtiflfett. £rägt e3 fid) 3U (ob e<§ äroar feiten gefd)ief)t), ba& ein unge-

rechter, oornetpnlid) ©erualt tjabenber 23öferoid)t nidjt ungeftraft au£ ber ülöelt

entnnfdjt: fo frotjtocft ber mit bem #tmmel gleidjfam oerfötjute, fonft parteitofe

Bnfdjauer. teine BioecfmäBigfett ber Statur roirb U)n burd) Seronnbernng ber=

felben fo in Effect fefeen unb bie £anb ©otteS gleidjfam baran oernerjtnen laffen. 35

Partim* @ie ift fjier moralifd) unb einjig oon ber 2lrt, bie man in ber 2Belt

einigermaßen roatjrjiine^men l)offen fann.
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a) £)afe ba§ Vorgeben oon ber Strafloftgfett ber Saftertjaften in ber

SBelt feinen ©runb l)abe, weil febeS 35erbred)en feiner 3ftatur gemäfc fd)on

l)ier bie ifym angemeffene ©träfe bei ftd) fn^re, inbem bie innern 35or=

würfe be§ ©ewiffenS ben Sa[tert)aften arger nod) al3 Furien plagen. —
5 allein in biefem Urteile liegt offenbar ein SJMfwerftanb. 2)enn ber

tugenbfyafte 2ftann leifyt hierbei bem lafterfjaften feinen ®emüu)3d)araner,

nämlid) bie ©emiffenljaftigfeit in il)rer ganzen «Strenge, weld)e, je fugend

rjafter ber 2Renfd) ift, if)n befto härter wegen ber geringften Übereilung,

wetd)e ba§ ftttlidje ®efe£ in it)m mißbilligt, beftraft. SlQein wo biefe

10 SDenfungSart unb mit it)r bie ©ewiffentjaftigfeit gar feljlt, ba fefylt aud)

ber Reiniger für begangene Serbredjen; unb ber Safterljafte, wenn er nur

ben äujjern ßüdjtigungen wegen feiner Greueltaten entfd)lüpfen fann,

lad)t über bie S(ngftltd)fett ber 3?eblid)en ftd) mit felbfteigenen SSerweifen

innerlid) ju plagen; bie fleinen Vorwürfe aber, bie er ftd) bisweilen

15 madjen mag, mad)t er fid) entweber gar nidjt burd)<3 ©ewiffen, ober, fyat

er baüon nod) etwas in fid), fo werben fte burd) ba§ ©innenoergnügen,

als woran er allein ©efd)macf finbet, reidtjlid) aufgewogen unb oergütet.

2Benn jene SlnHage ferner

b) baburd) wiberlegt werben fotl: bafa $war md)t ju läugnen fei, es

2o finbefid) fd)led)terbingS fein ber ®erect)tigfeit gemafeeö Sßerljctlimfe gwtfdjen

@d)itlb unb (Strafen in ber SBelt, unb man muffe im Saufe berfelben oft

ein mit fdjreienber Ungered)tigfeit geführtes unb gleidiwoljl bis ans (Snbe

glücflid)eS Seben mit Unwillen watyrnetynien; bafc biefeS aber in ber Dktur

liegenbe unb nid)t abfid)tlid) oeranftaltete, mithin nid)t inornlifdje tylifc

25 tjelligfeit fei, weil eS eine (Sigenfdjaft ber Sugenb fei, mit 2Biberwärtig=

feit gu ringen (wop ber Sdjmer^, ben ber Sitgenbljafte burd) bie 23er=

gleidjung feines eigenen UnglücfS mit bem ©lücf beö Safterfyaften leiben

mufe, mitgehört), unb bie Seiben ben 2Bertt) ber Sugenb nur $u ergeben

bienen, mithin oor ber Vernunft biefe 2)iffonanj ber unoerfdjulbeten Übel

30 beö SebenS bod) in ben l)errlid)ften ftttlid)en 2Bol)llaut aufgelöfet werbe:

— fo ftctjt biefer Sluflöfung entgegen: bajj, obgleid) biefe Übel, wenn fte

al<§ 2Bet$ftein ber Sugenb oor itjr oorljergeljen ober fte begleiten, gwar

mit iljr als in moralifdjer Übereinfttmmung ftetjenb oorgeftellt werben

fönnen, wenn wentgftenS baS (Snbe beS Gebens nod) bie leidere frönt unb

35 baS Safter beftraft; oafc aber, wenn felbft biefeS (Snbe, wie bod) bie ©r=

fafjrung baoon oiele 23eifpiele giebt, wiberftnnig auefällt, bann baS Seiben

bem Jugenbfyafteu, nidtjt ba mit feine £ugenb rein fei, fonbern weit fte
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eS gemefen ift (Dagegen aber ben Regeln ber flugen ©elbftliebe juraiber

mar), zugefallen gu fein fd)eine; meld)eS gerabe bas ©egentljeil ber @e=

redjtigt'eit ift, mie ftd) ber 9J?enfd) einen begriff rwn ifyr machen fann.

5)enn maS bie 9)?öglid)fett betrifft, bafj baS @nbe biefcS (SrbenlebenS bod)

ütellcidjt nidjt baS (Snbe a(Je3 SebenS fein mögerfo fann biefe Üftöglid)feit 5

nid)t für D?ed)tfertigung ber SSorfeljung gelten, fonDem ift blofe ein

5JJad)tfprud) ber moralifa>gläubigen Vernunft, rooburd) ber ßmeifelnbe

,^ir ©ebulb üermiefen, aber nid)t befriebigt wirb.

c) Sßenn enbüd) bie britte Stuflöfung biefeS unljarmonifdjen 33er=

bältniffeS aroifcijen bem moralifdjen SBertt) ber 2Renfd)en nnb bem 2oofe, 10

baS t^neit ju 3lt)eil mirb, baburd) üerfud)t »erben mill, bafc man fagt: in

biefer SBelt muffe altes SBofcl ober Übel blofc als Erfolg aus bem ®e*

braud)e ber Vermögen ber 9J?enfd)en nad) ©efet$en ber SRatnr proportionirt

ifjrer angemanbten ©efd)icfUd)fett nnb Ätugljeit, §ugleid) and) ben Um=
[tauben, barein fie zufälliger SSeife geraden, nid)t aber nad) ifyrer ßu* 15

fammenftimmung ju überfmnlidjen ßmecfen beurteilt toerben; in einer

fünftigen 2Belt bagegen merbe ftd) eine anbere Drbnung ber SDinge tjer=

öörtljun unb jebem $u 2l)etl merben, meffen feine Saaten rjienieben nad)

moralifäjer SSeurttjeilung roern) finb: — fo ift btefe 3?orauSfefjung aud)

mtüfürlid). SBielmeljr niuB bie Vernunft, menu fte nidjt als moralifd) 20

gefet$gebenbeS Vermögen tiefem irjrent Sntereffe gemäfe einen 9)?ad)tfprud)

t()ut, nad) bloßen Regeln beS tl)eoretifd)en GrrfenntniffeS eS mal)rfd)einlid)

fiuben: bafe ber £auf ber SBelt nad) ber Drbnung ber Statur, fo mie l)icr,

alfo and) fernerhin unfre Sdjicffale beftimmen merbe. 2)enn maS Ijat

bie Vernunft für if)re tl)eoretifd)e SSermutljuiig anbere zum Seitfaben, als 25

baS 9taturgefek? Unb ob fie ftd) gleid), mie il)r t>orl)er (5Rr. b) gugemutrjet

morben, §atr ©ebulb unb Hoffnung eines fünftig beffern öermeifen Hefte:

mie fann fte erwarten, bah, ba ber Sauf ber 2)inge nad) ber «Drbnung

ber Dlatur Ijier aud) für ftd) felbft meife ift, er nad) eben bemfelben ©e=

fe|e in einer fünftigen SJelt unmetfe fein mürbe? 2)a alfo nad) berfelben so

zmifd)en ben innern SßefttmmungSgrünben beS SBiÜenS (nämlid) ber

moralifdjen 3)enfungSart) nad) ©efetjen ber f$reUjeit unb ^mifdjen ben

(gröf?tentl)eil3 äufjern) öon unferm SBiHen unabhängigen Urfad)en unferS

2Bot)lergel)enS nad) Murgefeijen gar fein begreifliches 2Serr)attniB ift:

fo bleibt bie 2ßennutt)ung, ba$ bie Übereinftimmung beS Schief fals ber 35

9Menfd)en mit einer göttlichen ©eredjtigfeit nad) ben Gegriffen, bie mir

uns üon tl)r utadjen, fo wenig bort mie l)ier ju erwarten fei.
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25er Ausgang biefeS Red)tSl)anbelS uor bem @erid)tst)ofe ber s}>t)ilo=

fopt)ie ift nun: baß alle bisherige £t)eoötcee baS nict)t leifte, was fie Der»

fprid)t, nämlid) bie moralifdje 2BeiSt)eit in ber SBeltregieruug gegen bie

ßweifel, bie bagegeu aus bem, was bie @rfat)rung an biefer Sßelt $u er=

i fennen giebt, gemacht werben, gu rechtfertigen: obgieid) freilid) biefe

ßweifel als (Siumürfe, fo weit unfre öinfictjt in tk SBefct)affent)eit unjrer

Vernunft in 2lnfet)ung ber letztem retd^t, aud) ba$ ©egentljeil nid)t be=

roeifen fönnen, £)b aber nid)t nod) etwa mit ber Bett tüchtigere ©rünbe

ber Rechtfertigung berfelben erfunben werben tonnten, bie angeklagte

10 SBeiöljeit nidjt (wie bisher) blofc ab instantia ju abfolüiren: baS bleibt

öabei bod) nod) immer unentfd)ieben, roenn mir eS nid)t ba^tu bringen,

mit ®ewijjl)eit bar^uttjun: bafe unfre Vernunft §ur (Sinftd)t beS $er=

IjältniffeS, in meinem eine Sßelt, fo rote mir fie burd) (5r=

fafjrung immer fennen mögen, ^u ber r)öcf)ften SBeiöljeit fterje,

i6 fd)Ied)terbingS unocrmögenb fei; benn atSbauu finb alte fernere SBerfucfje

Dermeintlid)er menfdjlidjer SBeiSrjeit, bie 2Bege ber göttlichen etu^ufetjen,

üötlig abgemiefen. 2>af$ alfo menigftenS eine negatioc 2ßeier>eit
(
nämlid)

bie @in|id)t ber notl)menbigen 23efd)ränfung unfrer 2lnma{$ungen in 2ln=

fefyung beffen, was uns $u l)od) ift, für uns erreid)bar fei: baS mufe nod)

20 bemiefen werben, um biefen $rocefc für immer $u enbigen; unb biefeS

läfct ftd) gar motu* t()un.

2Bir fyaben nämlid) oon einer ÄunftweiSljett in ber (Sinridjtung

biefer 2Belt einen begriff, bem eS für uufer fpeculatioeS 33ernuuftoer=

mögen nid)t an objectiöer Realität mangelt, um gn einer ^f)t)fifott)eologie

25 ^u gelangen. (Sben fo fyaben wir aud) einen Segriff oon einer mora=

Uferen 2BeiSt)eit, bie in eine 2ßelt überhaupt burd) einen öoU=

fommenften Urheber gelegt werben fönnte, an ber fittlid)en 3oee unferer

eigenen praftifdjen Vernunft — 2lber Don ber Gnnrjeit in ber 3" ;

fammenftimmung jener ÄuuftweiSfjeit mit ber moratifdjen 2BeiSt)eit

30 in einer (Sinnenwelt rjaben wir feinen begriff unb fönnen aud) gu bem=

felben nie p gelangen t)offen. <Denn ein @efd)öpf ju fein unb als 5ktur=

wefen blofe bem SBillen feines UrbeberS gu folgen; bennod) aber als frei=

rjanbelnbeS 2Befen (welches feinen Dom äufeern ©influfe unabhängigen

Bitten fyat, ber bem erftern öielfältig juwtber fein fann) ber ßuredjnung

si fäljig ju fein unb feine eigne Stljat bod) aud) ^ugleid) als bie SBirfung

eines l)öl)eru SBefenS an^ufe^en: ift eine Vereinbarung üon Segriffen,

bie wir jroar in ber S&ee einer 2Belt, als beS t)öd)ften ©ut§, ^ufammen
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benfen muffen; bie aber nur ber einfefjen fann, welcher bis $ur ßenntnife

ber überftnnlidjen (intelligiblen) Sßelt burd)bringt unb bie Strt einfiel)!,

wie fie ber ©innenweit jum ©runbe liegt: auf rueldje (Sinfidjt allein ber

SemeiS ber tnoralifctjen 2BeiSf)eit beS 2Belturf)eberS in ber letztem ge=

grüntet werben fann, ha biefe bod) nur bie (Srfd)einung jener erftern

SBelt barbietet, — eine (Sinfidjt, gu ber fein (Sterblicher gelangen fann.

AUe Stjeobicee foü eigentlich Auslegung ber Statur fein, fofern

@ott burd) biefelbe bie Abftd)t feines SBittenS funb mattet. 3hin ift jebe

Auslegung beS beclarirten 2BidenS eines ©efekgeberS entweber boctri=

nal ober autrjentifd). 3)te erfte ift biejenige, weld)e jenen SBiflen auS w

ben Ausbrüchen, beren fid) biefer bebient Ijat, in SSerbinbung mit ben fonft

bekannten Abfielen beS ©efe^geberS fjerauSöernünftelt; bie gweite madjt

ber ©efetjgeber felbft.

3Me SBelt, als ein SBerf ©otteS, fann oon uns aud) als eine göttliche

33efanntmadjung ber 21 bf iahten feines SBiUenS betrachtet werben. AUein 15

l)ierin ift fie für uns oft ein oerfdjloffeneS 23ud); je berget t aber ift fie

bieS, wenn es barauf angefeljen ift, fogar bie Gntb abfielt ©otteS (welche

febergeit moralifd) ift) aus i()r, obgleid) einem ©egeuftanbe ber (Srfafyrung,

abgunet)men. SDie pl)ilofopt)ifd)en SSerfuctje biefer Art Auslegung finb

boctrinal unb madjen bie eigentliche Srjeobicee aus, bie man bafyer bie 20

boctrinale nennen fann. — 2) od) fann man aud) ber blofcen Abfertigung

aller ©inmürfe miber bie göttliche 2£eiSl)eit ben tarnen einer Srjeobicee

nid)t oerfagen, wenn fie ein göttlicher 5Rad)tfr«rud), ober (weldjeS in

biefem g-alle auf (SinS hinausläuft) wenn fie ein AuSfprudj berfelben

Vernunft ift, woburd) mir uns ben ^Begriff oon ©ott als einem moralifd)en 25

unb weifen SBefen notfymenbig unb cor aller (Srfafyrung machen. £>enn

ha wirb ©Ott burd) unfre Vernunft felbft ber Ausleger feines burd) bie

@d)öpfung oerfünbigten SBiüenS; unb biefe Auslegung fönnen mir eine

autt)entifd)e £l)eobicee nennen. 2)aS ift aber alsbann niäjt Auslegung

einer oernünftelnben (fpeculatioen), fonbern einer mad)tl)abenben 30

praftifdjen Vernunft, bie, fo wie fie ol)ne weitere ©rünbe im ©efetjgeben

fd)led)tt)in gebietenb ift, als bie unmittelbare (Srflärung unb Stimme

©otteS angefeljen werben fann, burd) bie er beut 33ud)ftaben feiner

Sd)öpfung einen (Sinn giebt. ©ine fold)e autl)entifd)e Interpretation

finbe id) nun in einem alten rjetligen 33ud)e allegorifd) auSgebrücft. 35



über ba§ SD?ifeüngen aller pcjtlofoprjifdjen Serfudje in ber Stjeobtcee. 265

£iob mirb als ein Wann üorgefteflt, p beffen ßebenSgenufc ftd)

MeS üeretnigt I)aite, maS man, um U)n üollfommen p macpen, nur immer
ausbeuten mag. ©efunb, mot)Il)abenb, frei, ein ©ebieter über Slnbre, bie

er glücfltd) madjen fann, im ©ct)ofee einer glücflidjen gamilie, unter

5 geliebten greunben; unb über baS 2IHeS (maS baS 2?ornel)mfte ift) mit

ftct) felbft aufrieben in einem guten ®emiffen. Sitte biefe ®üter, baS letzte

aufgenommen, entriß Ujm plö^lid) ein fdjmereS über ifyn pr Prüfung
tterljängteS @d)icffal. 23on ber Betäubung über tiefen unerwarteten Um*
fturj aümäljlig pm SSefinnen gelangt, brid)t er nun in klagen über

10 feinen tlnftern auS; worüber jroifd)en if)tn unb feinen üorgeblid) ftd) pm
Ströften einfinbenben^reunben eS balb p einer ©isputation fommt, roor=

in beibe Steile, feber nad) feiner £>enhtngSart (rjornel)mlid) aber nad)

feiner Sage), feine befonbere £ljeobicee pr moralifd)en ©rHdrung jenes

fd)limmen @d)icffalS auffteüt 2)te greunbe £iobS befennen ftd) p bem

15 (Snftem ber ©rflärung aller Übel in ber SBelt aus ber göttlichen ©erea>
tigfeit, als fo üieter ©trafen für begangene 23erbred)en; unb ob fte ^mar

feine p nennen mußten, bie bem unglücflid)en Wann p @d)ulben fommen

foUten, fo glaubten fte bod) a priori urteilen p fönnen, er nutzte bereu

auf ftd) ruf)en fyaben, meil eS fonft nad) ber göttltdjen ©ered)tigfeit nidt)t

20 möglid) rocire, ba$ er unglücflid) fei. £iob bagegen — ber mit ©ntrüftung

befeuert, bafj ifym fein ©eroiffen feines ganzen SebenS fyalber feinen

SSorrourf madje; maS aber menfd)lid)e unüermeiblid)e gebier betrifft, ©ott

felbft roiffen roerbe, bafi er irnt als ein gebred)ltd)eS ©efd)öpf gemalt Ijabe

— erflärt ftd) fürbaS @nftem bcS uubebingten göttlichen 3tat^fd)luf=

25 feS. „(5r ift einig," fagt er, „er mad)ts, roie er mill*)."

^n bem, maS beibe Steile üernünfteln ober überüernünfteln, ift toenig

2J?erfroürbigeS; aber ber (5l)arafter, in meinem fte eS tt)un, üerbient befto

met)r Slufmerffamfeit. £iob fprid)t, rote er benft, unb mie ii)m p 2Jhitt)e

ift, aud) rool)l febem 5Renfd)en in feiner ßage p 9ftutlje fein mürbe; feine

so $reunbe fpred)en bagegen, mie roenn fte ingeljeim non bem 9JMd)tigern,

über beffen ©adje fte 9^ed)t fpredjen, unb bei bem ftd) burct) ifyr Urteil

in ©unft p fe|en il)nen mel)r am bergen liegt als an ber 2Baf)rtjeit, be*

t)ord)t mürben. £)iefe ifyre Surfe, £)inge pm (§d)eiu p behaupten, üon

benen fie bod) gefielen mußten, bafj fte fte nid)t einfallt, unb eine Über=

35 seugung p l)eud)eln, bie fte in ber Zfyat nict)t Ratten, ftid)t gegen 6)iobS

*) Jpiob XXIII, 13.
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gerate £-reimütl)igfeit, bie ftd) fo roeit oon falfctjer ®d)tneid)elei entfernt,

ba% fte faft an SBcrmeffenfyeit grän^t, fe^r ^um 23ortl)eil be3 lefjtern ab.

„SBoUt if)r," jagt er*), „©Ott üerttjetöigen mit Unred)t? SKoüt it)r feine

^erfon anferjen? SBollt Ujr ©ott oertreten? (Sr wirb eud) ftrafen, roenu

it)r perforiert anferjt r)etmlid)! — (£3 fomint fein £eud)ler oor 3l)n."

2)a3 ledere beftätigt ber SluSgang ber @efd)id)te roirflid). 5)enn

©ott roürbigt SYiob, ifym bie 2ßeiet)eit fetner (£d)öpfung Dornel)tnlid) oon

netten iljrer Uuerforfd)lid)feit oor Singen 31t [teilen, @r läfet trjn 23licfe

auf bie fd)öne ©eite ber ©djöpfung tljun, roo bem TOenfdjen begreifliche

Broerf'e bie 2Beisf)eit unb gütige SJorforge be*S 2Belturl)eber<§ in ein un s lo

^roeibeutige§ 2id)t [teilen; bagegen aber aud) auf bie abfdjredfenbe, inbem

er ifynt ^robucte feiner 9)?ad)t unb barunter aud) fdjäblidje, furchtbare

3)inge ^ernennt, beren jebes für fid) unb feine «SpecieS ^roar jroecfmäftig ein=

gerietet, in Sluferjung anberer aber unb felbft ber 9JJenfd)en fterftörenb,

jroecfrüibrig unb mit einem allgemeinen burd) ©üte unb 2Bei§^eit ange= w

orbneten'JMane nid)t pfammenftimmenb $u fein fdjeint; roobei er aberbod)

bie ben roeifen SBeltur^eber oerfünbigenbe Slnorbnung unb (Erhaltung

be§ ©anjen beroeifet, objmar ^ugleid) feine für un<3 unerforfd)lid)e SBege

felbft fd)ou in ber pfmfifcfjen Orbnung ber Singe, roie oielmetyr beim in

ber 33erfnüpfung berfelben mit ber moralifdjen (bie unfrer Vernunft nod) 20

unburd)bringlid)er ift) oerborgen fein muffen. — £)er <Sd)luJ3 ift biefer:

bafj, inbem £iob geftetjt, nid)t etroa freoelfyaft, benn er ift fid) feiner

föeblidjfett beraubt, fonbern nur unroeielid) über £>inge abgefprodjen ju

rjaben, bie iljut $u Ijod) finb, unb bie er nidjt oerfterjt, ©ott ba$ 33erbam=

mungSurtrjeil roiber feine greunbe fällt, weil fte nid)t fo gut (ber @e-- 35

miffenljaftigfeit nad)) oon ©ott gerebet Ratten als fein ßned)t £iob. 23e*

tradjtet mau nun bie Jrjeorie, bie jebe oon betten Seiten behauptete: fo

möchte bie feiner greunbe efyer ben 2lnfd)ein mehrerer fpeculatioen 3Ser=

nunft unb frommer £>emutt) bei ftd) führen; unb £iob roürbe roal)r=

fd)einlid)er SBeife oor einem jeben ©erid)te bogmatifdjer Geologen, oor 30

einer @mtobe, einer Snquifttion, einer eljrroürbigeu GtlaffiS, ober einem

jeben Dberconfiftorium unferer ßeit (ein einziges ausgenommen), ein

fd)limme§Sct)icffal erfahren fjaben. Sllfo nur bieÄufridjtigfettbeS^erjjenS,

nid)t ber SSorjug ber @tnftd)t, bie fteblidjfeit, feine 3»oeifel unoerrjorjlen

ju gefteljen, unb ber 2lbfd)eu, Überzeugung ju fjeudjeln, roo man fte bod) »

) <Tptob XIII, 7 bi£ II; 16.
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nid)t füljlt, üornerjmltd) nictjt oor ©ott (too jbiefe ßift ormebaS ungereimt

ift): tiefe (Sigenfcfjaften finb e<§, welche ben Vorzug be§ reblicrjen ÜRanneS

tu ber ^?erfon £tob3 cor bem religiösen ©d)meidt)ler im göttlichen 3ftid)ter=

auefprud) entfctjieben baben.

i
£>er ©tauben aber, ber ir)tn burd) eine fo befrembltdje 2luflöfung

fetner Broeifel, nämlid) blofj bie Überführung üon feiner Unroiffentjeit,

entfprang, tonnte aud) nur in bie ©eele eines 5Ranne3 fommen, ber mitten

unter feinen lebljafteften 3a>eifeln fagen fonnte (XXVII, 5, 6): „23t3 bafc

mein (Snbe fommt, roill id) md)t meinen üon meiner ^rrömmtgfeit" u.
f. m.

, £>enn mit biefer ©efinnung bernteS er, bafc er nid)t feine s)J}oraütät auf

ben ©tauben, fonbern ben ©tauben auf bie üftoralität grünbete: in

roelcrjem gaQe biefer, fo fd)road) er aud) fein mag, bod) allein lauter unb

äcfjter 2lrt, b. i. üon beteiligen 2lrt ift, raelctje eine Religion nidjt ber

©unftberoerbung, fonbern beS guten 2eben§roanbel3 grünbet.

i

(Sdjlujjanmerf'ung.

3Me SHjeobicee fyat e§, rote t)ier gezeigt roorben, nid)t forooi)l mit einer

Stufgabe 3Utn Vorteil ber 2Btffenfd)aft, als üielmetjr mit einer ©laubenS*

fad)e gu tt)un. 2htS ber autt)entifd)en faljen mir: ba$ es in foldjen fingen
nid)t fo öiel aufs Vernünfteln anfomme, als auf 2lufrid)tigfeit in 23e=

mcrfung beS ItnüermögenS unferer Vernunft unb auf bie 3?eblid)f"eit, feine

©ebanfen nid)t in ber SluSfage $u t>erfälfd)eti, gefctjet)e bieS aud) in nod)

fo frommer Slbfictjt, als es immer reelle. — 2>iefeS oeranlafet nod) folgenbe

furje 23etrad)tung über einen reichhaltigen @toff, nämlid) über bie 2luf=

rid)tig?eit als baS ^aupterforberniB in ©taubenSfadjen im SBiberftrette

mit bem tätige gur $alfd)l)eit unb Unlauterfett, als bem £auptgebred)en

in ber menfd)lid)en 9iatur.

©afe baS, maS Ijemanb fid) felbft ober einem SInbern fagt, ma^r fei:

bafür fann er nid)t jeber^eit fterjeu (benn er fann irren); bafür aber

fann unb mufc er fielen, ba$ fein 23efenntni§ ober ©eftänbnife

marjrfyaft fei: benn beffen ift er fid) unmittelbar bereitet. 6r üergleid)t

nämlid) im erftern $aüe feine SluSfage mit bem £}bject im logifdjen Ur=

ttjeile (burd) ben Verftanb); im jmeiten galt aber, ba er fein $ürroar)r=

galten befennt, mit bem @ubject (nor bem ©erotffen). 5t)ut er baS 23e=

fenntnifj in 2lnfet)itng beS erftern, ot)ne fid) beS ledern beroufet p fein:

fo lügt er, roeil er etroaS anberS üorgiebt, als meffen er fid) berou&t ift.
—

SDte Vemerhtng, bafj eS fötale llnlautertett im menfd)lid)en £>eqen gebe,
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ift nid)tneu(benn£tob Raffte fd)ongemad)t); aber faftfoltte man glauben,

bafe tue Stufmerffamfeit auf biefelbe für Sitten* unb Dleligton^Ie^rer neu

fei: fo wenig finbet man, bafj fie ungead)tet ber ©djtmertgfeit, tueld)e eine

Läuterung ber ©efinnungen ber 5Renfd)en, felbft roenn fte pfiid)tinäf$ig

fjanbelnro ollen, bei fict) füfyrt, t>on ienerSemerftinggenugfamenöebraud) 5

gemalt l)ätten. — 2Ran fann biefe 2Bal)rt)aftigfeit bie formale ©e*

miffentjaftigfeit nennen; bie materiale beftefyt in ber 93ef)utfamfeit,

nid)t§ auf bie ©efaljr, bafc e§ unred)t fei, gu roagen: ba hingegen jene in

bem Semufjtfein befteljt, biefe 93er)utfamfeit im gegebnen $alle angmeanbt

$u l)aben. — 3D?oraliften reben üon einem irrenben ©eroiffen. Slber ein 10

irrenbe§ ©eroiffen ift ein Unbing; unb gäbe e§ ein fold)e§, fo fönnte man

niemals fidjer fein red)t geljanbelt §u rjaben, weil felbft ber 3Rid)ter in ber

legten Snftanj uod) irren fönnte. 3d) fann $war in bem Urteile irren,

in weldjeuiid) glaube 3fted)tgu rjaben: benn ba§ gehört bem SSerftanbe

ju, ber allein (maljr ober falfd)) obfectio urtl)eilt; aber in bem Söewufetfein: i5

ob id) in ber 2f)at glaube 9ied)t ju rjaben (ober e§ blofj öorgebe),

fann td) fd)led)terbing§ nid)t irren, weil biefeS Urtljeil ober üielmerjr

biefer @a^ blofe fagt: bafc id) ben ©egenftanb fo beurteile.

3n ber (Sorgfalt ftd) biefeö ©laubenS (ober 5ftid)tglauben3) bemuftt

ju werben unb fein gürwarjrrjalten üor^ugeben, beffen man ftd) nid)t bc* 20

wufct ift, beftetjt nun eben bie formale ©ewiffenrjaftigfeit, weld)e ber ©runb

ber 2Bal)rrjafttgfeit ift. 2)erfenige alfo, weldjer ftd) felbft (unb, weld)e3

in ben 9Wigion§befenntniffen einerlei ift, üor ©ott) fagt: ergtaube,

orme üielleid)t aud) nur einen SBlicf in ftd) felbft getfyan ju l)aben, ob er

ftd) in ber Stjat biefeS gürwafyrbjalrenS ober aud) eines folgen ©rabeS 25

beffelben bemüht fei*), ber lügt nid)t blofe bie ungereimtefte Süge (oor

*) 2)a§ (Srpreffungötnittel ber SöatjrOafttgfeit in ändern 2lus<fagen, ber ©ib

Vtortura spiritualis), roirb cor einem menfd)lid)en ©erid)t§rjofe nicfjt blofj für er»

toubt, foubern and) für unentbet)rlid) getjalten: ein trauriger 23eioei3 001t ber ge=

ringen 2ld)tnng ber DJienfdjen für bie 2Bal)r()eit felbft im lempel ber öffentlichen 30

©ered)tigfeit, roo bie blofje 3bee Don it)v fdjon für fid) bie größte 2td)tuug ein=

flößen foflte! 2lber bie 9fftenfd)en lügen aud) Überzeugung, bie fie roenigftenS nidtjt

non ber Slrt ober in bem ©rabe rjaben, al3 fie öorgeben, felbft in ibrem innern

23efenntniffe; unb ba biefe Unrebtidjfeit (roeit fie nad) nnb nad) in mirflidje Über»

rebung autffdjlägt) aud) äußere fdjiibüdje folgen üjaben fann, fo fann jene«? (Sr= 35

preffungsmittel ber Söarjrrjaftigfeit, ber ©ib (aber freilief) nur ein innerer, b. i. ber

33erfud), ob baä gürroaljrrjalten aud) bie SBrobe einer iuiieru ciblidjeu 2lb()öruug
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einem ^ergenöfünbiger), fonbern aud) bie frebelrjaftefte, roeit fte ben ©runb

febeS tngenbljaften SSorfa^eö, bie 2tufrid)tigfett, untergräbt. 2Bie balb

fold)e blinbe nnb äußere 33 efenntniffe (toelc^e fe^r leiä)t mit einem eben

fo unroarjren innern oereinbart merben), roenn fte (Srro erb mittel ab=

5 geben, aHtnärjüct) eine geroiffe $alfd)l)eit in bie £>enfung§art felbft beS

gemeinen 2Befen3 bringen tonnen, tft leicht abpferjen. — Sßäfyrenb tnbefs

biefe öffentliche ßäuterung ber £)enfttng§art ma^rfdjeinlidjer SBetfe Quf

entfernte Seiten ausgefegt bleibt, bi<§ fte üielleicfyt einmal unter bem

Sd)uj3e ber ©enffrei^eit ein allgemeines (5rgiel)ung§= unb Seljrprincip

io werben rotrb, mögen fyier nod) einige geilen auf bie Betrachtung fetter

Unart, meiere in ber menfa^lidjen 3Ratur tief gemurmelt gu fein fcfjeint, oer=

roanbt roerben.

(&§> liegt etroa3 SfcütjrenbeS unb @eelenerl)ebenbe§ in ber SluffteUung

eine§ aufrichtigen, üon aller galfdjrjeit unb poftttüen SSerfteKung ent=

15 fernten GrjaraftersS; ba bod) bie @^rlid)feit, eine btojje (Siufalt unb ©erab=

be<3 SerenntniffesS ausmalte), ba$u gleidjfallS fet)r rootjl gebraucht werben, bie S3er=

uteffentjeit breifter, äuletst aud) root)l äufjerlid) getoaltfamer 23el)auptiiitgen, wo nidjt

abaiitjalten, bod) roenigfteitiS ftut?ig 31t madjen. — 5ßon einem menfdjlidjen ©erid)t3=

fjofe roirb bem ©eiuiffen be3 ©djroörenben nid)t3 weiter jugemuttjet, aU bie 2(n*

20 rjeifdjigmadjung: ba$, wenn e3 einen runfttgen 2öettrid)ter (mithin ©ott unb ein

fünftigeS 8eben) giebt, er i^m für bie 2öat)rl)eit feines ändern 23efenntniffe3 ber=

antroortlid) fein roofle; bafj e§ einen folgen Sßeltridjter gebe, baoon Ijat er

ntd)t nötfjig it)tn ein Sefenntnifj ab^uforbern, roeil, roenn bie erftere 23ett)eunmg

bie 8üge nid)t abholten fann, baö jroeite falfdje SBefenntnife eben fo roenig 23e-

25 benfen erregen mürbe. 9iad) biefer innern Gnbe3belation würbe man fid) alfo

felbft fragen: ©etraueft bu bir rootjl, bei aüem, was bir ttjeuer unb tjeilig ift,

bid) für bie äßarjrrjeit jene<3 wichtigen ober eine3 anbem bafür gehaltenen ©laubenä«

fa|je<3 311 oerbürgen? 23ei einer foldjen gumutrjung wirb ba§ ©ewiffen aufgefdjretft

bnrd) bie ©efatjr, ber man fid) auäfe^t, merjr borsugeben, als man mit ©ewifjtjeit

30 behaupten fann, mo ba$ 25afürb,alten einen ©egenftanb betrifft, ber auf bem

SKege be<3 2ßiffen3 (tl)eoretifd)er Sinficrjt) gar nid)t erreid)bar ift, beffen Slnnerjmung

aber baburd), baß fie allein ben 3ufamment)ang ber rjödjften praftifd)en S3ernunft-

prineipien mit benen ber trjeoretifdjen 9taturerfenntnifi in einem (Suftetn möglid)

(unb alfo bie Vernunft mit fid) felbft aufammenftimmenb) madjt, über düeä em=

35 pferjlbar, aber immer bod) frei ift. — 9tod) meljr aber muffen ©laubemSbefenntniffe,

beren Quelle tjiftorifd) ift, biefer Feuerprobe ber Söafjrljaftigfeit unterrcorfen merben,

roenn fte 3lnbern gar aU 33orfd)riften auferlegt werben: meil Ijier bie llnlautevfeit

unb get)end)elte Überzeugung auf TOeb^rere oerbreitet mirb, unb bie @d)ulb baoon

bem, ber fid) für Ruberer ©eroiffen gleidjfam oerbürgt (benn bie 90Jenfd)en fiub

40 mit itjrem ©eraiffen gerne paffio), jur Soft fällt.
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tjeit ber 5)enfung3art (üornet)mlid) wenn man ifyr bie Dffenbeqigfeit er=

Iafet), ba§ JUeinfte ift, ma§ man §u einem guten Gfyaraiter nur immer

forbern fann, unb bafyer nid)t abjufet)en ift, worauf ftd) benn jene S3e=

wunberung grünbe, bie mir einem folgen ©egenftanbe wibmett: e§ müßte

beim fein, ba^ bie 2lufrtd)tigfeit bie (Sigenfdjaft märe, öon ber bie menfa> "»

Iidje Statur gerabe am meitefien entfernt ift. (Sine traurige 23emerfung!

3nbem eben burd) jene alle übrige (Sigenfd)aften, fofern fte auf ®runb*

fä^en berufen, allein einen innern magren SBertr) fyaben fönnen. (5in

contetnplatioer ü)iifantf)rop (ber feinem 2J?enfd)en 23öfe3 wünfd)t, wot)l

aber geneigt ift uon it)nen aUe§ 23öfe §u glauben) fann nur jweifeltjaft i°

fein, ob er bie 5ftenfd)en t)affen§ = ober ob er fte eljer üerad)tung3=

mürbig finben foUe. 3Me Gngenfd)aften, um berentroillen er fte für bie

erfte Begegnung qualificirt $u fein urteilen mürbe, ftnb bie, burd) weld)e

fte üorfäfelid) fd)aben. ^Diejenige (5igenfd)aft aber, weld)e fte iljm

eljer ber Iefetern Slbwürbigung auSjufefcen fd)eint, fönnte feine anbere 15

fein, al§ ein £>ang, ber an fid) böfe ift, ob er gleid) ^iemanben

fd)abet: ein £ang $u bemfenigen, wa§ 31t feiner 2lbftd)t als TOtel ge=

brauet werben foU, was alfo objectio §u nid)tS gut ift. 2)aS erftere 23öfe

märe root)l fein anbereS, als baS ber ^einbfeligfeit (gelinber gefagt,

ßiebloftgfeit); baS gweite fann fein anbereS fein als ßügenfjaftigfeit 20

(galfd)l)eit, felbft orme alle 2lbftd)t $u fd)abett). 2)ie erfte Neigung

rjat eine 2lbftd)t, beren ©ebraud) bod) in gemiffen anbern 23e,}iel)ungen er=

laubt unb gut fein fann, 3. 23. bie geinbfeligfeit gegen unbefferlidje ^rie=

benSftörer. ©er g wette £ang aber ift ber jum ®ebraud) eines Mittels

(ber Süge), baS §u nid)tS gut ift, p welker 2lbfid)t es aud) fei, weil eS 25

an fid) felbft böfe unb oerwerflid) ift. 3" ber 93efd)affenljett beS Weltforen

üon ber erften 2lrt ift Soweit, womit ftd) bod) nod) Stüdjttgfeit *u

guten ßwecfen in gewiffeu äußern 3>erl)ältniffeu oerbinben läßt, unb fte

fünbigt nur in ben Mitteln, bie bod) aud) nid)t in aller 2lbftd)t üerwerf=

lid) ftnb. 2)aS 33öfe oon ber (entern 2lrt ift 9lid)tS wür bigfeit, woburd) 30

bem 9J?enfd)en aller (5l)arafter abgefprodjen wirb. — %<$) ijalte mid) t)ier

f)auptfäd)lid) an ber tief im Verborgnen liegenben Unlauterfeit, ba ber

2ftenfd) fogar bie innern 2IuSfagen üor feinem eignen ©ewiffen ju üer=

fälfd)en weife. Um befto weniger barf bie äußere SetrugSneigung befrem=

ben; eS müfete benn biefeS fein, ba$, obgwar ein jeber oon ber §alfd)ljeit 35

ber 9Mnje belehrt ift, mit ber er SBertefyr treibt, fte fid) beunod) immer

fo gut im Umlaufe erhalten fann.



Über btv3 üftifeltngen aller pf)tlofopf)tfd)en 5>erfnc^e in ber "Kjeobicee. 271

3>n -£>errn be ßüc Briefen über bie ©ebirge, bie ©efd)id)te ber (Srbe

unb 9J?enfd)en erinnere id) mid) folgenbe3 3Refultat fetner jum &l)eU an=

ttjropologtfdjen Steife gelefen gu tjaben. 3)er menfd)enfreunblid)e Sßerfaffer

mar mit ber ^orauSfeisung ber ursprünglichen ©utartigfeit unferer ©at=

5 tung ausgegangen unb fud)te bie 23eftättgung berfelben ba, mo ftäbttfd)e

Üppigfeit ntd)t folgen ©infliif} fyaben fann, ©etnütfyer ju üerberben: in

@ebirgen,t)on ben fd)tt)eijerifd)en an bi§ gutn ^ar^e; unb nadjbem fein

©lauben an uneigennützig fjülfleiftenbe Neigung bnrd) eine (Srfarjrung in

ben erftern etroaS nmnfenb gemorben, fo bringt er bod) am (änbe biefe

iu ®d)lu&folge fyerauS: bafe ber 5D?enfd), roas ba§ 2Bof)lroollen be=

trifft, gut genug fei (fein SBunber! benn biefeS beruht auf einge=

Pflanzer Neigung, moüon ©ott ber Urheber ift); roenn irjm nur nid)t

ein fd)timmer .'pang gur feinen Setrügeret betroo^nte (roeld)eö

aud) nid)t gu üerrounbern ift; benn biefe abgalten beruht auf bem Gtja=

15 rafter, melden ber üftenfd) felber in fid) bilben muft)! — ©in Sftefultat

ber Unterfndjung, roeldjeS ein 3eber, aud) ofyne in ©ebirge gereifet gu fein,

unter feinen Mitbürgern, ja nod) uärjer, in feinem eignen 33ufen, t)ätte

antreffen fönnen.
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Wan nennt einen Inbegriff felbft üon üraftifd)en Regeln alöbann

Srjeorie, wenn tiefe Regeln als ^rtncipten in einer geroiffen 2iUgemein=

tjett gebaut werben, unb babei üon einer 2J?enge SSebingungen abftral)trt

Wirb, bie bod) auf tfyre Ausübung notfytoenbig (äinflufj fyaben. Umgeferjrt

5 t)eif$t nid)t jebe £antirung, fonbem nur biefenige Selotrfung eines ßtnecfö

^raris, meiere als Befolgung gennffer im allgemeinen üorgeftettten

^rineipien beS 2SerfarjrenS gebaut mirb.

£)a& siüifd^en ber S^eorie unb $rariS nodj ein 2ftittelglieb ber 3Ser=

fnüüfwtg unb beS Überganges üon ber einen $ur anberen erforbert merbe,

10 bie £f)eorie mag audj fo üoltftänbig fein, mie fte motte, fällt in bie Slugen;

benn §u bem SSerftanbeSbegriffe, melier bie Siegel enthält, rau| ein 2lctuS

ber Urtljeilsfraft ^injufommen, rooburd) ber ^raftifer unterfebeibet, ob

etmaS ber %aU ber Siegel fei ober nid)t; unb ba für bie UrtfyeilSfraft nidjt

immer raieberum Regeln gegeben werben fönnen, roonad) fte ftd£) in ber

15 (Subfumtion p richten fyabe (weil baS inS Unenblid)e geljen mürbe), fo

fann eS Sfjeoretifer geben, bie in ifyrem ßeben nie praftifd) »erben fönnen,

roeil eS irjnen an UrtfjeilSfraft fefylt: g. 23. träte ober 3Red)tSgelel)rte, bie

iljre (Schule gut gemad)t rjaben, bie aber, menn fte ein Gonfilium ju geben

rjaben, ntd)t roiffen, mie fte ftdj benehmen follen. — SBo aber biefe 3Ratur=

20 gäbe aud) angetroffen mirb, ta fann eS bod) nod) einen Mangel an $rä=

mtffen geben; b. i. bie Sljeorie fann unüoüftänbig unb bie (ärgängung

berfelben ütelleid)t nur burd) nod) an^uftettenbe $erfud)e unb Erfahrungen

gefd)et)en, üon benen ber aus feiner @d)ule fommenbe Strjt, ßanbroirtt)

ober (Sameralift ftd) neue Regeln abftrafyiren unb feine £l)eorie üoltftänbig

•25 mad)en fann unb fott. £)a lag eS bann nidjt an ber £f)eorie, menn fte

jur ^rariS nod) toenig taugte, fonbern baran, bafc ntd)t genug Srjeorie

ba mar,meld)e ber 5Rann üon ber (Srfafyrung Ijätte lernen follen, unb ioeld)e

roatyre £t)eorie ift, menn er fte gleid) nid)t oon ftd) gu geben unb als Setjrer

in allgemeinen @ä£en fnftematifd) üorjutragen im 6tanbe ift, folglidj auf

so ben Tanten eines tf)eorettfd)en StrjteS, ßanbmirtljS unb bergl. feinen

18*
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Slnfprud) machen fann. — @s fann alfo "Düemanb ftd) für praftifcf) be=

wanbert in einer 2Btffenfd)aft ausgeben unb bodt) bie Sfyeorie nerad)ten,

ofjne ftd) bloß ^u geben, bafc er in feinem gadje ein Ignorant fei: inbem

er glaubt, burd) iperurntappen in Berfucfyen unb Erfahrungen, ot)ne fid)

gemiffe
v

l>rtnäpien (bie eigentlich ba§ au*mad)en, wa<§ man 2t)eorie nennt) 5

ju fammeln unb oljue ftd) ein ©an^e* (meines, wenn babei mettjobifd)

»erfahren wirb, (Stiftern rjeifet) über fein ©efdjäft gebad)t ju fyaben, weiter

fommen 31t tonnen, als it)tt bie £f)eorie ju bringen nerntag.

5nbe§ ift bod) nod) efjer ju bulben, bafc ein Unwiffenber bie Sfyeorie

bei feiner oermeintlid)en s

£rari<§ für unnötig unb entbehrlich ausgebe, 10

als ba$ ein Älügling fie unb itjren SBertt) für bie @d)ule (um etwa nur

ben Äopf gu üben) einräumt, babei aber gugleict) behauptet: bafc eS in ber

$raris gan§ anberS laute; bafc, wenn man aus ber @d)ule ftd) in bie 2Belt

begiebt, man inne werbe, leeren 3bealen unb pt)ilofopi)ifd)en träumen

nad) gegangen gu fein; mit Griiiem SBort, bafc, was in ber SIr)eorie fid) 15

gut r)ören lafet, für bie ^rariS t>on feiner ©ültigfeit fei. (9ftan brürft

biefeS oft aud) fo auS: btefer ober jener @a£ giltgwar in thesi, aber nid)t

in hypothesi.) 5hm würbe man ben emptrtfdjen 9)?ajd)iniften, meldjer

über bie allgemeine s)3ied)anif, ober ben SlrtiQeriften, welker über bie

matf)emati|d)e Set)re r»om Bombenwurf fo abfpred)en wollte, bafc bie 20

S^eorte banon §war fein auSgebad)t, in ber $rariS aber gar nid)t gültig

fei, weil bei ber Ausübung bie Erfahrung gang anbere Sftefultate gebe als

bie Sfjeorie, nur beladen (benn wenn ju ber erften nod) bie 2:t)eorie ber

Reibung, jur ^weiten bie beS SBiberftanbeS ber Suft, mithin überhaupt

nur nod) metjr ^eorte f)ingu tarne, fo Würben fte mit ber Erfahrung gar 25

wol)l 3ufammen ftimnten). Slflein eS t)at bod) eine gang anbere Bewanbtntjj

mit einer £f)eorie, welche ©egenftänbe ber 2lnfd)auung betrifft, als mit

berjemgen, in weldjer biefe nur burd) Begriffe norgefMt werben (mit

Dbjecten ber üflarljetnatif unb Dbjecten ber $l)ilofoprjie): welche lederen

üieUeid&t gang wol)l unb ot)ne Säbel (oon Seiten ber Vernunft) gebadjt, so

aber meüeid)t gar nid)t gegeben werben tonnen, fonbern woljl blofe leere

3been fein mögen, öon benen in ber $rariS entweber gar fein, ober fogar

ein il)r nadjtt)eiltger ©ebraud) gemad)t werben würbe. 9Jciil)in fönnte jener

©emeinfprud) bod) woljl in folgen $äüen feine gute 9Ri<i)tigfeit rjaben.

Mein in einer Sporte, welche auf bem $flid)tbegriff gegrünbet 35

ift, fällt bie Beforgnifc wegen ber leeren Idealität biefeS Begriffs gang

weg. ®enn es würbe nid)t ^füdjt fein, auf eine gemiffe SBtrfung unferS
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2BiHen3 anzugeben, wenn tiefe nid)t aud) in ber (Srfabrung (fie mag

nun als ttoöenbet, ober ber 23oQenbung fid) immer annäfjernb gebaut

roerben) möglich märe; unb r>on biefer 2lrt ber £t)eorte ift in gegenwärtiger

2lbbanblung nur bie 3Rebe. <Denn üon irjr roirb jum Sfanbal ber ^Sf)ilo=

5 fopfjie ntrf)t feiten üorgefcfjürit, bafj, roaS in if)r richtig fein mag, bod} für

bie $raris ungültig fei: unb jmar in einem üornerjtnen wegwerfen ben Jon

uoü Stnmafeung, bie Vernunft felbft in bem, worin fie ifyre fyödjfte ©l)re

feijt, burd) (Srfatjrung reformiren ju wollen; unb in einem 2Bei§l)eit$s

bünfel mit ÜKaulwurfSaugen, bie auf bie ledere geheftet finb, weiter unb

10 fidlerer fefyen gu tonnen, als mit 2lugeu, meiere einem SBefen j$u Zty'ü ge*

worben, baS aufregt gu fterjenunb ben Fimmel an$ufd)auen gemadjt mar.

£>iefe in unfern fprud)reid)en unb tbatleeren ßeiten febr gemein ge=

morbene Warime richtet nun, wenn fie etwas 9#oralifd)eS (£ugenb= ober

3fted)tspflid)t) betrifft, ben größten Sdjaben an. 2)enn l)ier ift eS um ben

i5 Äanon ber Vernunft (im ^raftifd)en) ju tfjun, wo ber SBertf) ber $ra;riS

gdnjlid) auf ifjrer 2lngemeffenf)eit ju ber ifyr untergelegten $beorie beruht,

unb 2UleS oerloren ift, roenn bie empirifd)en unb bafyer anfälligen S3e=

bingungen ber 2luSfübrung beS ©efe£eS p 33ebingungen beS ©efetjeS

felbft gemacht unb fo etne^rariS, meld)e auf einen nad) bi-S^eriger @r=

20 fabrung wabrfd)einlid)en SluSgang berechnet ift, bie für fid) felbft be=

ftefyenbe St)eorie ju meiftem berechtigt wirb.

JDie ©intljeilung biefer Slbbanblung mad)e id) nad) ben brei ner-

fctjiebenen Stanbpunften, aus melden ber über Stfjeorien unb Söfteme fo

feef abfpredjenbe ©brenmann feinen ©egenftanb ju beurtbeilen pflegt;

25 mithin in breifadjer Qualität: 1) als $rioat=, aber bod) @efd)ftfts--

mann, 2) als Staatsmann, 3) als 2Beltmann(ober SBeltbürger über=

Ijaupt). SDtefe brei ^erfonen finb nun barin einig, bem Sd)ulmann

gu £eibe §u geljen, ber für fie alle unb ju ityrem SBeften Jljeorie bearbeitet:

um, ba fte es beffer gu oerfterjen mäbnen, ibn in feine Sd)iile gu weifen

30 (illa se iactet in aula!), als einen ^ebanten, ber, für bie $raris oer^

borben, iljrer erfahrenen SKeieirjeit nur im SBege fterjt.

2Bir merben alfo baS 2Serr>ältnife ber Sfjeorie jur $rariS in brei

Hummern: erftlid) in ber TOoral überhaupt (in 2lbfid)t auf baS SBofyl

febeS üftenfdjen), zweitens in ber ^olitif (in Begebung auf baS3Bol)l

35 ber (Staaten), brittenS in foSmopolitifd)er Betrachtung (in Slbfidjt

auf baS 2M)l ber 2ttenfdjengattung im ©anjen, unb groar fo fern fie

im $ortfd)reiten ju bemfelben in ber SReirje ber ßeuguugen aller runftigeu
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Seiten begriffen ift) üorftetüg tnadjen. — Sie 23etttelung ber Hummern
aber mirb au§ ©rftnben, bie ftd) au§ ber 2Ibl)anblung felbft ergeben,

burd) ba§ 3Serl)ältntfj ber £f)eorie jur $rari3 in ber $Roral, bem

(Staatsrecht unb bem 23ölferred)t auSgebrücft werben.

I.

SSon bem 35erf)ältntfe ber Jfyeorie jur $rari§ in ber 9J?orat überhaupt.

C3ur 93eantroortung einiger ©inroürfe be3 $xn. $rof. ©art>e*).

(gfye i<i) p bem eigentlichen Streitpnnfte über ba§>, ma§ im @ebraud)e

eine§ unb beffelben 33egriff3 blofc für bie Sfyeorie, ober für bie $rari§

gültig fein mag, fomme: mujj id) meine Jrjeorte, fo mie id) fte anberrcärtS 10

oorgefteUt v)abe, mit ber SSorfteüung ^ufammen galten, roelcfye ^perr ® arö

e

barjon giebt, um oortjer 31t fetjen, ob mir un§ einanber aud) oerftefyen.

A. 3d) tjatte bie Floxal oorläufig al§ $ur Einleitung für eine 2Biffen=

fdjaft erflärt, bie ta lefyrt, ntd)t toie mir glücflid), fonbern ber ©lücffelig«

feit mürbig werben follen**)- £iebei Imtte id) nid)t oerabfäumt an$u= 15

merfen, bafe baburd) bem 5fienfdjen nid)t angefonnen merbe, er foöe, roenn

e§ auf Sßflicfjtbefolgung anfommt, feinem natürlichen 3®ecfe, ber ®lüc&

feligfeit, entfagen; benn ba$ fann er nid)t, fo mie fein enblidjeS oer=

nünftigeS SBefen überhaupt; fonbern er muffe, wenn ba§ ®ebot ber ^flid)t

eintritt, gänglid) oon biefer 9ftücffid)t abftrafjiren; er muffe fte burd)au§ 20

nidjt jur Sebingung ber Befolgung beS ifym burd) bie Vernunft oor=

*) 33erfud)e über öerfd)iebne ©egenftänbe au3 ber Oftoral unb
Siteratur, Don 6b,. ©aröe. @rfter Xfyeil, ©. 111 bi<3 116. 3d) nenne bie

23eftreitung meiner Sätje ©inroürfe biefeS roiirbigen SRanneS gegen ba$, roor«

über er fid) mit mir (mie id) fjoffe) einjuöerfte^en roünfctjt; nidjt Singriffe, bie 25

al3 ab)pred)enbe Sefjauptungen jur 33erttjeibigung reijen füllten : moju roeber rjier

ber Drt, nod) bei mir bie Neigung ift.

**) 2)ie SBürbigfeit glücflid) ju fein ift biejenige auf bem felbft eigenen

SBiKen beS <Snbject§ bemfjenbe Qualität einer S)8erfon, in ©emäfjbeit mit tueld)er

eine allgemeine (ber fftatur forootjt aI3 beut freien 2öiHen) gefe^gebenbe Vernunft 30

ju aßen B^eden biefer Sßerfon jufammenftimmen mürbe, ©ie ift alfo non ber

©efd)idlid)feit fid) ein ®lücf ju erroerben gänjtid) unterfd)ieben. 2)enn felbft biefer

unb be3 JalentS, roetcfjeä it)tn bie 9Ratur baju öerlieb,en t)at, ift er nid)t roertb^

menn er einen SBillen f)at, ber mit bem, meldjer allein fid) ju einer allgemeinen

©efe^gebnng ber Vernunft fdjidt, nidjt jufammen ftimmt unb barin nid)t mit ent= 35

balten fein fann (b. i. meldjer ber SDJoralität miberftreitet).
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gefd)tiebenen ©efe£e3 machen; ja fogar, fo öiel iljm möglid) ift, fid) be=

roufet gu werben fudjen, bafj fid) feine oon jener hergeleitete Sriebfeber

in bie ^[lid)tbeftimmung unbemerft mit einmifd)e: roeld)e§ baburd) bewirft

roirb, bafc man bie $flid)t lieber mit Aufopferungen üerbunben üorftellt,

5 roeldje iljre 25eobad)tung (bie Sugenb) foftet, al<§ mit ben 23ortf)eilen, bie

fie un§ einbringt: um ba§ ^Pflid)tgebot in feinem ganzen, unbebingten ©e=

tjorfam forbernben, fid) felbft genugfamen unb feines anbern (SinflnffeS

bebürftigen 2lnfet)en fid) üorftellig §u machen.

a. liefen meinen @at$ brücft $r. ©arüe nun fo au3: ,,id) r)ätte be*

10 Rauptet, ba$ bie 33eobad)tung be§ moralifd)en ©efefjeS gang ofjne $ücf=

fidjt auf ©lücffeligfeit ber einzige (Snbjmecf für ben 9J?enfd)en fei, bafc

fie al§ ber einige S^ecf be<§ @d)öpfer<§ angefetjen »erben muffe". (9kd)

meiner £ljeorie ift meber bie üftoralität be<§ 5J?enfd)en für fid), nod) bie

©lütffeligfeit für fid) allein, fonbern ba§ f)öd)fte in ber SBelt mögliche

15 ®ut, roeldjeS in ber Bereinigung unb ßufammenftimmung beiber befteljt,

ber einzige ßmecf be3 <Sd)öpfer§.)

B. 3<*) ^atte ferner bemerft, bafc biefer Segriff üon $füd)t feinen

befonbern ßroecf gum ©runbe 311 legen nötl)ig l)abe
r
üielmefyr einen anbern

ßtoecf für ben SBillen be§ 2Jcenfd)en f) erb ei fütjre, nämlid): auf ba$

20 t)öd)fte in ber SBelt mögliche ©ut (bie im SBeltgangen mit ber reiuften

@ittlid)feit aud) üerbunbene allgemeine, jener gemäjje ®lücffeligfett) nad)

allem Vermögen t)in^umirfen: toeld)e§, ba e§ groar üon einer, aber nid)t

Don beiben ©eiten gufammengenommen, in unferer ©emalt ift, ber 2Ser=

nunft ben (Glauben an einen moralifd)en 2Beltf)errfd)er unb an ein funf=

25 tigeS Seben inüraftifd)er2Ibfid)t abnötigt. 9ßid)t, als ob nur unter

ber BorauSfetHtng bei r ber allgemeine ^flid)tbegriff aüererft „.'palt unb

$eftigfeit," b. i. einen fidleren ©runb unb bie erforberlid)e dBtärfe einer

Srtebfeber, fonbern bamit er nur an jenem 3beal ber reinen SSernunft

aud) ein Dbject befomme*). 2)enn an ftd) ift Sßflidjt nid)t§ anberS, als

30 *) 2>a<3 aSebürfnife, ein t) o dj ft e iS aud) bnrd) unfere Sftttroirfung mögliches?

©ut in ber 5BeIt alS ben ©nbjioecf oder 5)inge anjunefjmen, ift nid)t ein 33e*

bürfnife auS Mangel an moraliidjeu Jriebfebern, fonbern an äußeren aJerrjältniffen,

in benen allein biefen Sriebfeberu gemäfj ein Dbject a!3 £>tved an fid) felbft (aU

moralifd)er (Snbjroetf) tjeroorgebradjt werben fann. ©enn ofjne allen £>\ved

35 fann fein 2$ille fein; obgleid) man, rcenn e3 blofs auf gefe^lidje 5^ötl)igung ber

franbluugen anfommt, öon i^ut abftrabiren mujj unb baä ®efe^ allein ben 58e»

(timmungSgrunb beffelben auSiuad)t. Slber nid)t jeber 3»^ ift moralifd) (3. 33.
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(Sinfd)ränfung be§ 2BiÜen3 auf bie Sßebingung einer allgemeinen, burd)

eine angenommene Sftarime möglichen ©efe|jgebung, ber ©egenftanb bef=

felben ober ber ßroecf mag fein, meiner er töoflc (mithin aud) bie ©lücf=

feligfeit); üon roeldjem aber unb aud) öon iebem 3tt>ecf, ben man Ijaben

mag, t)iebei gang abftraf)trt wirb. Sei. ber grage öom $rincip ber 5

Woral rann alfo bie £et)re Dom Ijödjften @ut, al§ legten S^ecf etneö

burd) fie beflimmten unb ifyren ©efe^en angemeffenen 2BiUen§, (als epi*

fobifd)) gang übergangen unb beifeite gefegt merben; wie fidj audj in ber

$olge geigt, baj3, mo e§ auf ben eigentlichen (Streitpunkt anfommt, barauf

gar nid t, fonbern bloft auf bie allgemeine 9ftoral3Rücffid)t genommen mirb. 10

b. §r. ©aroe bringt biefe @ä£e unter folgenbe febrücfe: „bak oer

Sugenbljafte jenen ®efid)t<§punft (ber eigenen ©lücffeligfeit) nie au§ ben

2lua,en verlieren fönne, nocb bürfe, — meil er fonft ben Übergang in bie

uufid)tbare SBelt, ben gur Überzeugung oom 2)afein ©otteS unb non ber

Unfterblid)f"eit, gän^Ud) öerlöre; bie bod) nad) biefer £l)eorie burdjauS 15

nidjt ber ber eigenen ©lürffeligfeit), fonbern biefer rati| uneigennüfcig fein; unb

ba§ 23ebürfni& eineä burd) reine Vernunft aufgegebenen, ba3 ©anje aller Broecfe

unter einem $rinciü befaffenben ©nbjroecfä (eine 28elt als baö t)ö<i)fte aud) burd)

nufere SDiitroirfung moglidje ©ut) ift ein Öebürfnife be3 fid) nod) über bie 33eob=

adjtuug ber formalen ©efe£e au £eroorbringung eine3 Objecto (baS tjödjfte ©ut) 20

ermeiternben uneigenni'i^igen SBillemS. — ®iefe3 ift eine JBittenäbeftimmuug

oon befonberer $rt, niimlid) burd) bie Sbee be<S ©anjen aller 3roecEe, mo 3um

©runbe gelegt roirb: bafj, roenn mir ju 5)ingen in ber Söelt in geroiffen mo«

ralifdjen 33ert)ättniffen fterjen, mir aflermättö bem moralifdjen ©efefc getjordjen

muffen; unb über baS nod) bie Sßflidjt hinaufommt, nad) allem ©ermögen eS 25

gu bemirfen, bafc ein foldjeg SSerfjältniB (eine SEBett, ben fittlidjen l)ßdjften

groeden angemeffen) erjftire. £iebei benft fidj ber SDienfd) nad) ber Analogie mit

ber ©otttjeit, meldje, objmar fubjectio feines? äufeeren 2)inge<3 bebürftig, gleicfjroofjl

nid)t gebad)t merben fann, bafs fie fid) in fid) felbft oerfdjlßffe, fonbern basS fjödjfte

©ut aufjer fid) {jeroorjubringen felbft burd) ba<3 Söeroujstfein itjrer ^flgenugfamfeit 30

beftimmt fei: rceldje sJcottimenbigfeit (bie beim üKenfdjen Sßflidjt ift) am Ijödjften

SSefen oon unä nid)t anberS al3 moralifd)e3 SBebürfnifj DorgefteUt merben fann.

23eim üflenfdjen ift batjer bie Sriebfeber, melcfje in ber 3bee be<3 tjödjften burd)

feine SDcitroirfung in ber 2öelt möglichen ©ut<3 liegt, aud) nid)t bie eigene babei

beabficfjtigte ©lüdfeltgfeit, fonbern nur biefe Sbee als 3roetf an fid) felbft, mithin 35

itjre Verfolgung tili Sßflt^t. 3)enn fie enthält nidjt 2luäfid)t in ©lüdfeligfeit

fd)led)tt)in, fonbern nur einer Proportion jmifdjen trjr unb ber SBfirbigfeit beä

©ubjectö, roeldjeä eä aud) fei. (Sine 2BtHeu3beftimmung aber, bie fid) felbft unb

ifn-e 2lbfid)t, 3U einem folctjen ©anjen ju gehören, auf biefe SBebingung einfdjränft,

ift nidjt eigennü^ig. 4°
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notfymenbig ift, bem moralifcfjen ©pftem £alt unb $eftigfeit ju

geben"; unb befd)üef}t bamit, bie Summe ber mir gugefd)riebenen 23e=

Ijauptung !urg unb gut fo gufammen gu faffen: „©er £ugenbf)afte ftrebt

jenen ^rincipien gu $o!ge unaufhörlich barnad), ber ®lürf[eligfeit miirbig,

5 aber, in fo fern er maljrtjaftig tugenbfyaft ift, nie barnad), glücfüd) 311

fein." (£)a<§ 2ßort in fo fern mad)t t)ier eine ßweibeutigfeit, bie oorfyer

ausgeglitten werben mufc. ($§> fann fo triel bebeuten als: in bem 2lctu§,

ba er fid) al3 £ugenbl)after feiner s^flid)t unterwirft; unb bn ftimmt biefer

@a^ mit meiner 2t)eorte ooflfommen jufammen. £)ber: menn er überhaupt

10 nur tugenbbjaft ift unb alfo fetbft \>a, wo e§ ntd)t auf s
J>flid)t anfommt unb

iljr ntd)t miberftritten wirb, fofle ber Sugenbfyafte auf ©lücffeügfett bod)

gar feine 3lücfftd)t nehmen; unb t>a wiberfprtd)t ba$ meinen 23el)aup=

tungen gänglid).)

2)iefe (Einwürfe finb alfo nid)t3 als 9ftifwerftänbniffe (benn für W\fc
15 beutungen mag td) fte nid)t galten), beren 9)töglid)feit befremben müfcte,

menn nid)t ber menfdjlitt^e^ang feinem einmal gemol)nten ©ebanfengange

aud) in ber ^Beurteilung frember ©ebanfen §u folgen unb fo jenen in

biefe tjinein gu tragen ein fold)e3 ^Srjänomen E)inreid)enb erflärte.

2luf biefe polemifd)e 23el)anblung beS obigen moralifd)en ^rincips

20 folgt nun eine bogmattfd)e Seljauptung beg ©egeniljeils. £r. ©. fdjliejjt

nämtid) analntifd) fo: „3u ber Drbnung ber begriffe mufc ba§ 2M)r=

nehmen unb Unterfdjeiben ber ßuftänbe, moburd) einem oor bem anbern

ber SBorgug gegeben mirb, üor ber SBa^I eines unter benfelben unb alfo

oor ber SSorausbeftimmung eines gemiffen ßwecfs Porter gefyen. (5in

•25 ßuftanb aber, ben ein mit bem Sewufetfein feiner felbft unb feines ßu=

ftanbeS begabtes SBefen bann, menn biefer ßuftanb gegenwärtig ift unb

pon ifym wahrgenommen mirb, anberen 2Irten gu fein porgiefyt, ift ein

guter ßuftanb; unb eine Steige fold)er guten ßuftänbe ift ber aßgemetnfte

begriff, ben baS SBort ©lücffeligfeit auSbrücft." — ferner: „ßin

30 ®efe|j fe£t 9J?otioe, 9Ö?otioe aber fe|en einen portjer wahrgenommenen

Unterfdjieb eines fd)led)terenßuftanbeS Pon einem befferen oorauS. ©iefer

wahrgenommene Unterfdjieb ift baS (Element beS Begriffs ber ©lücffelig*

feit u. f. w." ferner: „2luS ber ©lücffeligfeit im aügemeinften Sinne

beS ÜJBortS entfpringen bie 9ftotioe gu jebem Seftreben; alfo aud)

35 gur ^Befolgung beS moralifd)en ©efe|eS. 3d) mufe erft überhaupt miffen,

bafc etwas gut ift, efye id) fragen fann, ob bie Erfüllung ber moralifd)en

^ßflidjten unter bie IKubrif beS ®uten gehöre ; ber 9J?enfd) mufc eine



282 Über bcn ©emeinfprucfj: 2)a3 mag in ber Jfyeorie richtig fein tc.

Sriebfeber Ijaben, bie ü)n in Bewegung fefjt, efje man ü)m ein $\e\

oorftecfen fann*), roorjin btefe Bewegung gerietet werben foll."

$)iefe<§ Argument ift nid)t3 weiter, a(§ ein ©piel mit ber ßtDeibeutig=

feit be§ SßortS ba§ ©ute: ba biefe<§ entweber, als an ftd) nnb unbebirtgt

gut, im ©egenfaj} mit bem an ftd) Böfen; ober, als immer nur bebmgrer» s

roeife gut, mit bem fd)led)teren ober beffcrcn ©uten üerglid)en wirb, ba

ber 3"ftanb ber 2öat)l beS lederen nur ein comüaratiü=befferer ßuftanb,

an ftd) felbft aber bod) böfe fein fann. — 5)ie Forinte einer unbebingten,

auf gar feine jum ©runbe gelegte ßwetfe 9ftütfjid)t ne^menben 23eob=

adjtung eine§ fategorifd) gebietenben ©efe^e» ber freien SBiUfür (b. i. ber 10

i>fltd)t) ift üon ber 9Jta,rime, bem al§ 9Jcotio $u einer gemiffen £anblung§=

roeife un<3 üon ber Statur felbft untergelegten Broecf (ber im Mgemeinen

©lücffeligfeit fyeifjt) nächtigeren, mefentlid), b. i. ber 31 rt nad), unter=

fd)ieben. £>enn bie erfte ift an ftd) felbft gut, bie zweite feine§weg§; fte

fann im $all ber (Eoüifton mit ber ^>fltd)t ferjr böfe fein, hingegen wenn 15

ein geroiffer S^ecf 311m ©runbe gelegt roirb, mithin fein ©efet3 unbebingt

(fonbern nur unter ber Bebinguttg biefe§ ßwecfiS) gebietet, fo tonnen gmei

entgegengefe^te.'ganblungen beibe bebingterroeife gut fein, nur eine beffer

al§ bie anbere (roeld)e letztere bal)er comparatiü=böfe Reißen würbe); benn

fte ftnb nid)t ber 21 rt, fonbern blofe bem ©rabe nad) üon einanber 20

unterfdjieben. Unb fo ift e3 mit allen ^anblungen befdjaffen, bereit

Wotiü nid)t ba§> unbebingte Bernunftgefetj (Sßfltdjt), fonbern ein üon uns

roillfürlid) ^unt ©runbe gelegter ßwecf ift: benn biefer gebort gur Summe
aller ßroecfe, beren (5rreid)ung ©lücffeligfeit genannt roirb; unb eine

-panblung fann mer)r, bie anbere weniger ju meiner ©lücffeligfeit bei= 25

tragen, mithin beffer ober fd)led)ter fein al§ bie anbere. — S)a§ Bor*
gieben aber eines ßuftanbeS ber SBillenebeftimmung üor bem anbern ift

blofj ein 2ktu3 ber $reif)eit (res merae facultatis, mie bie 3>uviften fagen),

bei roeld)em, ob biefe (SBillenSbeftimtnung) an ftd) gut ober böfe ift, gar

nid)t in Betrachtung gebogen roirb, mithin in 2lnfel)ung beiber gleicfjgeltenb. 30

*) 2)aS ift ja gerabe basienige, roorauf id) bringe. 2)ie Sriebfeber, meldje

ber SRenfdj oorfjer tjaben fann, erje ib,m ein Q\d (3mecf) öorgeftetft wirb, fann

bod) offenbar nitfjtö anbreS fein, a!8 ba<3 ©efefc felbft btird) bie 2Id)timg, bie e$

(nnbeftimmt, roelcfje groede man traben nnb burdj beffeit Befolgung erreichen mag)

einflößt. ®enn ba$ ©efet$ in Slnfetjung be<3 gormalen ber Sötflfnr ift ja ba$ 35

einzige, maS übrig bleibt, mann id) bie 9D?aterie ber SöiÜfür (baä &kl, mie fte

fax. ©. nennt) au$ bem ©piel gelaffen fyabe.
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©in ßuftanb, in ^erfnüpfung mit einem geroiffen gegebenen

3ü)ecfe $u fein, ben td) jebem anberen üon berjelben 2Xrt oorjtefje, i[t

ein comparatto befferer ßuftanb, nämlid) im Selbe ber ©lücffeltgfeit (bie

nie anberS a\§> blofe bebingter 2Beife, fofem man ifyrer roürbig ift, öon
5 ber Vernunft al§ gut anerfannt roirb). SDerienige ßuftanb aber, ba

id) im %aUe ber (Eoüifion geroiffer meiner 3^ede mit bem moralifdjen

©efetje ber ^flidjt tiefe üorju^iet)eu mir beroufet bin, ift nid)t blofe ein

befferer, fonbern ber allein an ftd) gute ßuftanb: ein ©ute§ au§ einem

gang anbern $elbe, roo auf ßroecfe, °i e ftd) m ^x anbieten mögen, (mithin

10 auf it)re Summe, bie ©tüctfeligfeit) gar nid)t 3ftücfftd)t genommen mirb,

unb mo nid)t bie Materie ber SBiUrur (ein ifyr jum ©runbe gelegte^

Dbject), fonbern bie blofje $orm ber allgemeinen ©efe^mä^igfeit it)rer

Sflarime ben 23efttmmung§grunb berfelben au§mad)t. — Sllfo fann feinet

roeg§ gefagt werben, bafj jeber ßuftanb, ben id) jeber anbern 2lrt $u fein

15 üorgiefye, üon mir jur ©lücffeligfeit geregnet werbe. 25enn juerft mufe

id) fid)er fein, bafc id) meiner ^ßflict)t nid)t juroiber fyanble; nad)l)er aller*

erft ift e<§ mir erlaubt, mtd) nad) ©lücffeligfeit umgufeljen, rote üiel id)

beren mit jenem meinem moralifd)- (nid)t prmfifa» guten ßuftanbe oer=

einigen fann*).

so SlüerbingS raufe ber 2BiHe 5Kotiüe Ijaben; aber biefe finb nid)t

geroiffe öorgefejjte, aufs pl)nfifd)e ©efül)l belogene Dbjecte al§ ßroecfe,

fonbern nid)t§ al<5 ba$ unbebingte ©efe& felbft, für roe!d)e§ bie (Sm=

pfänglid)feit be§ 2Biüen§, fid) unter ifjm als unbebingter 9tött)igung ju

befinben, ba$ moralifdje ©efüfyl Reifet; roeld)e§ alfo nid)t Urfadje,

25 fonbern 2Birfung ber 2Biüen<5beftimmung ift, öon meinem mir nid)t bie

minbefte 2Baf)rnel)tnung in un<§ Ijaben mürben, wenn jene 9Rött)igung in

*) ©lüdfeligfeit enthält alles' (unb aud) uidjts mefjr als), mai uns bie 9?atur

üerfdjaffen; Sugenb aber ba§, roaS 9>iiemanb als ber ÜKenfd) fetbft fid) geben ober

nehmen fann. Sollte man bagegen fagen: bafe burd) bie Stbroeidjuug üon ber

no lederen ber SJienfd) fid) bod) roenigftens' 23ornnirfe unb reinen moralifdjen ©elbft=

tobel, mitfjin llnäufriebenfjeit aujieljen, folgtid) fid) unglüdlid) machen fönne, fo

mag ba3 allenfalls eingeräumt werben. Slber biefer reinen moralifdjen Vtnjufrieben»

Ijeit (nidjt au3 ben für ifjn nadjtfjeiligen folgen ber .Danblung, fonbern au3 djrer

©efetsroibrigfeit felbft) ift nur ber $ugenbt)afte, ober ber auf bem 2Bege ift es ju

35 werben, fäfjig. golglid) ift fie nid)t bie Urfadje, fonbern nur bie 2ötrfung baüon,

bafj er tugenbfyaft ift; unb ber Seroegungsgrunb tugenbbaft ju fein tonnte nid)t

üon biefem Unglürf (roenn man ben ©djmerä au^ einer Unttjat fo nennen roitl) tjer-

genommen fein.
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uns md)t öorgerginge. ©arjer ba$ alte Sieb: bafe biefe* ©efürjl, mithin

eine Suft, bie wir un3 gum ßwecf madjen, bie erfte Urfadje ber 2BiQen&

beftimmung, folglich bie ©lüd'feligfeit (mo^u jene als ©letnent gehöre)

bod) ben ©runb aller objectioen 9iotl)weiibigt'eit 31t Ijanbeln, folglich aller

$erpflid)tung auSinadje, unter bie üernünftelnben £änbeleien gehört. 5

Äann man nämlid) bei 2infüt)rung einer Urfacfye §u einer getroffen

SBtrlung nid)t aufhören $u fragen, fo mad)t man enblid) bie SBirfung

jur Urfadje oon fiel) felbft.

^etjt fomme id) auf ben s$unft, ber un<§ t)ier eigentlid) befd)äftigt:

nämlid) ba§> nermeintltd) in ber ^>l)ilofopt)ie fid) roiberftreitenbe Snterefje 10

ber Stfjeorie 1111b ber SßrariS burd) SSetfpiele 311 belegen unb $u prüfen.

3>n beften 33elag fjie^u giebt §r. @. in feiner genannten 2lbt)anblung.

ßnerft fagt er (inbem er oon bem Hnterfd)iebe, ben id) swifdjen einer Setjre

finbe, wie mir glücflid), unb berfenigen, tote mir ber ©lücffeligfeit

mürbig werben joden, fprid)t): ,,3d) für mein Stjeil geftetje, bafc id) 15

biefe Ütjeilung ber $been in meinem klopfe jet)r morjl begreife, ba$ id)

aber biefe Stellung ber 2Bünfd)e unb 23eftrebungen in meinem ^perjen

nid)t finbe; ba$ e3 mir fogar unbegreiflich ift, mie irgenb ein üftenfd) ftet)

bewufet werben fann, fein Verlangen nad) ©lüctfcligfeit felbft rein ab=

gefonbert unb alfo bie
v

|>flid)t gang uneigennützig ausgeübt 311 tjaben." 20

Sd) antworte guoörberjt auf ba§> letztere. 9iämUct) id) räume gern

ein, bafs fein SJtenfd) fid) mit ©emijjljeit bemüht werben fönne, feine $flid)t

ganj uneigennützig ausgeübt ju fyaben: benn ba§ gehört jur inneren

(Srfaljrung, unb c§ mürbe ju biefem SSemufjtfein feines ©eelenjuftanbeS

eine burdjgängig ftare SSorftellung aller fid) bem ^3flid)tbegriffe burd) 25

(Sinbilbungefraft, ©ewot)nt)eit unb Neigung beigefeüenben 9cebenoor«

ftellungen unb 3Rüdffic^tcn gehören, bie in feinem galle geforbert werben

fann; aud) überhaupt fann ba§ 9fcid)tfein oon (5twa3 (mithin aud) nid)t

oon einem Ingelheim gebauten 23ortt)eil) fein ©egenftanb ber (Erfahrung

fein. £>afc aber ber ÜHenfd) feine ^flid)t ganj uneigennützig ausüben 30

fotle unb fein Verlangen nad) ©lücffeligfeit oöllig nom ^flid)tbegriffe ab-

fonbern muffe, um il)n gan$ rein ju t)abeu: beffen ift er fid) mit ber

größten Älarl)eit beroujjt; ober, glaubte er nid)t e§ ju fein, fo fann oon

tt)tn geforbert werben, bafc er e<§ fei, fo weit e§ in feinem Vermögen ift:

weil eben in biefer tReinigfeit ber mafyre Berti) ber Woralttät anzutreffen 35

ift, unb er mu| e§ alfo aud) fönnen $ielleid)t mag nie ein üftenfd) feine

erfannte unb oon it)m aud) oerefyrte $flid)t ganj uneigennützig (otute 33ei^
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mtfcrjung anberer Sriebfebern) ausgeübt baben ; melleid)t wirb attd) nie

einer bei ber größten 23eftrebung fo weit gelangen. 2lber fo Diel er bei

ber forgfälttgften ©elbftprüfung in ftd) maljrnerjtnen fann, nid)t allein

feiner folgen mitnrirfenben ÜKotioe, fonbern Dielmefjr ber ©etbftDerläug=

& nung in Slnferjung üieler ber 3bee ber $füd)t entgegenftel)enben, mithin

ber 2Karinte ^u jener 3fteinigf'ett tjinguftreben ftd) beuntfet ju werben: baz

Dermag er; unb ba$ i(t attd) für feine $fIid)tbeobad)tung genug. £)iii=

gegen bie 23egünftigung be£ (SinfluffeS fold)er TOottDe ftd) jur 2Karime

ju macfjen, unter bem SBormanbe, bajj bie nienfd)lid)e $atttr eine fold)e

10 ^einigfat nid)t öerftatte (welches er bod) aud) ttid)t mit ©ewifeljett be=

Raupten fann): ift ber £ob aller SRoralität.

2Ba3 nun ba$ fttrj Dort)ergel)enbe Sefenntnifc beo £rn. ©. betrifft,

jene Teilung (eigenttid) (Sonberung) nid)t in feinem .perlen gu finben:

fo trage td) fein Sebenfen, tt)tn in fetner @elbftbefd)ulbigung gerabegu ju

i5

-

miberfpred)en unb fein |)er^ mtber feinen $opf in ©djufe flu netmten. (5r,

ber red)tfd)affene Wattn, fanb fte mirfitd) jeber^eit in feinem #er$ett (in

feinen jüßiUenöbeftimmnngen); aber fte rooüte ftd) nur nid)t jum 33et)uf

ber@peculation unb jur Segreifung beffen,maS unbegreiflich (unerflärlid^)

ift, nctmlid) ber 9J?öglid)feit fategorifdjer ^mperatiue (bergleid)en bie ber

2o ^fltd)t ftnb), in feinem $opf mit ben gemol)ttten ^ritteipien pfnd)ologifd)er

©rflärungen (bie inSgefammt ben 9)ced)am3m ber sjiaturnotfywenbigfeit

jum ©rttttbe legen) gufatnmen reimen*).

2Benn aber $x. ©. gule^t fagt: „@old)e fetne Unterschiebe ber 3>been

Derbunfein ftd) fetjon im 5ftad)benfen über particuläre ®egenftänbe;

•25 aber fte öerlieren fid) gänjltd), wenn e§ attf§ £anbeln anfommt,

*) Jpr. Sp. ©aroe tfjut (in feinen Slnmerhmgen 5U (Sicero'3 33ud) uon ben

ißflidjten @. 69. 2lu3g. bon 1783) baä merfmürbige unb feine* ©djarffinnS werttje

23efenntnif}: „2)ie greifjeit werbe nad) feiner innigften Überzeugung immer un»

auflöelid) bleiben unb nie erflärt werben", ©in 23ewei3 oon itjrer 3Kirf(id)feit fann

so fd)led)terbiug3 nierjt, Weber in einer unmittelbaren nod) mittelbaren (Srfarjrung,

angetroffen werben; unb olme allen 33ewei3 fann man fie bod) aud) ntcfjt an-

nehmen. 2)a nun ein 23emei<§ berfelben ntcfjt am§ blofj trjeoretifdjen ©riinben

(benn biefe würben in ber (Srfafjrung gefnäjt werben muffen), mittjin au<§ btojj

praftifdjen 53ernunftfätien, aber aud) nidjt au§ ted)nifd)=praftifd)en (benn bie würben

35 wieber @rfafjrung<8grünbe erforbern), folglid) nur au3 movalifd)*praftifd)en geführt

werben fann: fo muß man fid) wunbern, warum .pr. ©. ntd)t gum SSegriffe ber

greif>eit feine 3ufhid)t nat)in, um menigftenö bie 9)iöglid)feit fold)er Smperatioen

31t retten.
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wenn fie auf Regierten unb 2lbfid)ten angewanbt werben foflen. 3e ein»

facfyer, fd)netler unb Don Haren 23orftellungen entblößter ber ©abritt

ift, burd) ben mir oon ber 23etrad)tung ber 9Jfotioe gum wirflicfyen £anbeln

übergeben: befto weniger ift eS möglid), baS beftimmte @emid)t, weldjeS

jebeS 9Jiotio l)in$u getljan tjat, ben ©d)ritt fo unb nid)t anberS ju leiten, 5

genau unb fid)er ju erfennen" — fo muß td) ttym laut unb eifrig wiber*

fprecfyen.

©er begriff ber $flid)t in feiner gangen ^einigfeit ift nid)t allein

ofyne allen $ergleid) einfacher, flärer, für jebermann §um praftifd)en ©e=

braud) faßlicher unb natürlicher, als jebeS oon ber ©lüdfjcligfeit l)erge= 10

nommene, ober bamit unb mit ber s
Jh"icffid)t auf fte oermengte ÜKotio

(metcfjeS feberjett oiel ßunft unb Überlegung erforbert); fonbern aud) in

bem Urteile felbft ber gemeinfteu 2flenfd)enoernunft, roenn er nur an Me=

felbe, unb groar mit Slbfonberung, ja fegar in ßntgegenfe^ung mit biefen

an ben SBiUen ber 2Kenfd)en gebracht wirb, bei weitem f reif tig er, etn=*i5

brtngenber unb (Srfolg oerfpred)enber, als alle oon bem letzteren, eigen»

nü|tgen ^rineip entlehnte 23ewegung3grünbe. — (SS fei j. 23. ber %aU :

bafa jemanb ein anüertrauteS frembeS ®ut (depositum) in £änben Ijabe,

beffen Gngentfyümer tobt ift, unb baß bie (Srben beffelben baoon nid)tS

wifjen, nod) je etwa<§ erfahren tonnen. 2ftan trage biefen $atl felbft einem 20

^inbe oon etwa ad)t ober neun Salden oor, unb jugletd), baß ber Snfjaber

biefeS ©epofttmnS, (olme feiu 23erfd)ulben) gerabe um btefe ßeit in gäufl=

liefen Verfall feiner ©lücfSumftänbe geraden, eine traurige, burd) Mangel

niebergebrüctte §amilie oon §rau unb Äinbern um fid) fetje, auS welker

!RotE) er fidjaugenblicfltd) jiet)en würbe, wenn er jenes Sßfanb fid) ^eignete; 25

jugleid) fei er 2ftenfd)enfreunb unb wof)ltl)ätig, jene (Srben aber retd),

lieblos unb babet im f)öd)(ten ©rab üppig unb oerfd)wenberifd), fo ba^ eS

eben fo gut wäre, als ob btefer 3ufa|3 äu ilirem Vermögen ins 2fteer ge*

worfen würbe. Unb nun frage man, ob eS unter biefen Umftänben für

erlaubt gehalten werben fönne, biefeS 2)epofitum in eigenen 5Ru|en ju 30

oerwenben. £)I)ne ßmeifel wirb ber Gefragte antworten: 5ftein! unb ftatt

aller ©rünbe nur bloß fagen fönnen: eS ift unredjt, b. i. eS wiberftreitet

ber $flid)t. SUidjts ift fldrer als biefeS; aber maljrlid) nid)t fo: bafc er

feine eigene ©tücffeltgfeit burd) bie Verausgabe beförbere. <Denn

wenn er oon ber 2lbftd)t auf bie ledere bie 93eftimmung feiner (Sntfd)lie= 35

ßung erwartete, fo fönnte er $. 33. fo benfen: „©iebft bu baS bei bir be=

finblidje frembe ©ut unaufgeforbert ben wahren ©igent^ümern Ijin,
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fo roerben fie bid) oermutljltd) für beine (5t>rlic^fett belohnen; ober gefettet)!

baä nid)t, fo wirft bu bir einen ausgebreiteten guten 3Ruf, ber bir feljr

einträglich roerben fann, erroerben. 2lber aUe§ biefeS ift fel)r ungeroife.

hingegen treten freiließ aud) manage 93ebenHid)feiten ein: SBenn bu baef

5 Slnüertraute unterfdjlagen rooUteft, um bid) auf einmal aus beinen be=

brängten Umftänben gu sieben, fo roürbeft bu, roenn bu gefcfyroinben ©e=

brauch baoon mad)teft, 23erbad)t auf bid) sieben, roie unb burd) meiere

SBege bu fo balb $u einer 23erbefferung beiner Umftänbe gefommen roäreft;

rooUteft bu aber bamit langfam gu SBerfe gefeit, fo roürbe bie 51otl) mittler^

iü roeile fo l)odj fteigeu, bafc if)r gar nidjt mefyr abhelfen roäre". — 2)er

SOBiCte alfo nad) ber Forinte ber ©Iücffeligfeit fd)roanft ^roifdjen feinen

Srtebfebern, roas er befdjliefcen folte; benn er ftetjt auf ben (ärfolg, unb

ber ift fefyr ungeroife; e§ erforbert einen guten Äopf, um fid) au§ bem

©ebränge üon ©rünben unb ©egengrünben fyeraue^uroicfeln unb ftd) in

15 ber 3ufammenred)itung ^^ ^ betrügen, dagegen roenn er fid) fragt,

roa§ tjier ^flid)t fei: fo ift er über bie fid) felbft ju geben be Slntroort gar

nid)t üertegen, fonbern auf ber Stelle geroijj, roa§ er ju tt)un fyabe. Sa,

er fürjlt fogar, roenn ber Segriff Don $flid)t bei if)m droa§ gilt, einen 2lb=

fd)eu ftd) aud) nur auf ben Überfd)lag oon SSorttjeilen, bie itjnt au<§ iljrer

•20 Übertretung erroadjfen fönnten, ein3ulaffen, gleid) alö ob er t)ier nod) bie

2Bal)l l)abe.

SDafj alfo biefe Unterfd)iebe (bie, roie eben gezeigt roorben, ntdjt fo

fein ftnb, als $r. ©. meint, fonbern mit ber gröbften unb leferltd)fteu

@d)rift in ber «Seele beS 9)?enfd)en gefdjrieben finb) fict), roie er jagt,

25 gän^lid) oerlieren, roenn e£ aufs $anbeln anfommt: roiberfpricfjt

felbft ber eigenen (Srfarjrung. S^ar nt^t beseitigen, roeldje bie ©e=

f
et) i et) t e ber aus bem einen ober bem anberen^rincipgefd)öpftenüJ?artmen

barlegt: benn ba beroeifet fte leiber, ba$ fte gröfjtentrjetts aus bem letzteren

(beS (SigennutjeS) fliegen; fonbern ber (Srfafyrung, bie nur innerltd) fein

30 fann, bafa feine Sbee ta§ menfd)ltd)e ©emütlj metjr ergebt unb big gur

Segetfterung belebt, als eben bie öon einer bie $flid)t über aUeS üer=

el)renben, mit jal)llofen Übeln beS ßebenS unb felbft ben oerfüf)rerifd)ften

Slnlocfungen beffelben ringenben unb bennod) (roie man mit 9fted)t annimmt,

bafc ber 5Renfd) eä öermöge) fte bejtegenben reinen moralifd)en ©efinnung.

35 2)a{3 ber 2J?enfd) fid) beroufet ift, er fönne biefeS, roetl er e§ foU: ba§> er«

öffnet in iljm eine Siefe göttlicher Anlagen, bie trjm gleid)fam einen t>eili=

gen Stauer über bie ©röfce unb ©rrjabenrjeit feiner roaljren Seftimntung
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füllen läfjt. Unb wenn ber QJfenfct) öfters barauf aufmerfjam gemalt

unb gewöhnt mürbe, bie Sugenb üon allem 3fteid)tr)um üjrer auS ber S5e=

obadjtung ber $flid)t §u madjenben Seute üon 33ortl)eilen gänjlid) ju

entlaben unb fie in tt)rer ganzen 3fteinigfeit fid) üorniftellen; menn eS im
s$rit>at= unb öffentlichen Unterricht ©runbfa^ mürbe baoon beftänbig &

©ebraud) ju machen (eine 9J?etf)obe, 93flid)ten ein^ufdjarfen, bie faft feber=

geit uerfäumt morben ift): fo müjjte es mit ber @ittlid)fett ber 2ftenfd)en

balb beffer flehen. 5)aj3 bie ©efd)id)tSerfaf)rung bisher nod) nid)t ben

guten (Srfolg ber Sugenblefyren fyat bemeifen wollen, baran ift worjl eben

bie falfdje $orausfe£ung fd)itlb: bajj bie üon ber 3bee ber s^flid)t an fid) 10

felbft abgeleitete Sriebfeber für ben gemeinen begriff üiel ju fein fei,

wogegen bie gröbere, üon gemiffen in biefer, ja wot)l aud) in einer fünftigen

SBelt aus ber Befolgung beS ©efeks (oljne auf baffelbe als Sxiebfeber

2ld)t 311 l)aben) flu erroartenben 23ortl)eilen hergenommene fräftiger auf

baS ©emütf) wirfen würbe; unb bafc man bem Sradjten nad) ©lücffeügfeit is

oor bem, \va§ bie Vernunft ,utr oberften SBebtngung mad)t
f
nämlid) ber

SBürbigfeit glüd'lid) 511 fein, ben SSorpg p geben biSrjer jum ©runbfafc ber

©rjiefyung unb beS Äan^etüortrageS gemacht t)at. 2)enn $orfd)riften,

mie man fid) glücflid) mad)en, menigftenS feinen
s

3cad)tl)eil üerl)üten fönne,

finb feine ©ebote. @ie binben niemanben fd)led)terbingS; unb er mag, 20

nad)bem er gewarnt worben, wätjlen, was iljm gut bünft, wenn er ftd) ge=

fallen Iäjjt ju leiben, maS il)n trifft. 2)ie Übel, bie irjm aisbann aus ber

^ßerabfäumung beS if)m gegebenen MrjS entfpringen bürften, l)at er nid)t

Urfad)e für ©trafen an^uferjen: benn biefe treffen nur ben freien, aber

gefetjwibrigen SBitlen; 5ftatur aber unb Neigung tonnen ber greifjett nid)t 25

©efetje geben, ©an^ anberS ift eS mit ber Sbee ber $flid)t bemanbt,

beren Übertretung, aud) ofyne auf bie if)m barauS ermad)fenbeu 3iad)tl)eile

9tücffid)t §u nehmen, unmittelbar auf baS ©emütf) wirft unb ben 9J?enfd)en

in feinen eigenen klugen üerwerflid) unb ftrafbar mad)t.

£ier ift nun ein flarer ^Beweis, bafc alles, was in ber üftoral für 30

bie Srjeorie richtig ift, aud) für bie 5prariS gelten muffe.— ^n ber Qualität

eines 9Jcenfd)en, als eines burd) feine eigene Vernunft gemiffen
v

J>flid)ten

unterworfenen SBefenS, ift alf jebermann ein ® e f d) a f t S m a n n ; unb ba

er bod) als 9Jcenfd) ber Sdjule ber 2BeiSt)eit nie entmäcfjft, fo fann er nidjt

etma, als ein üermeintlid) burd) (Srfaljrung über baS, maS ein 9D?enfd) ift 35

unb maS man üon il)m forbern fann, beffer 33etef)rter, ben 2lnf)änger ber

Sljeorie mit ftoljer $erad)tung §ur Sd)ule jurücfweifen. £)enn alle biefe
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©rfatyrung bilft irmi nichts, um ftd) ber 23orfd)rift ber Srjeorie gu ent=

gießen, fonbern aüenfaüä nur gu lernen, mie [ie befjer unb allgemeiner

ins SBerf gerietet werben Fönne, menn man fie in feine ©runbfäfje auf=

genommen tjat; öon melier pragmatifdjen ®efd)icfud)feit aber rjier nidjt,

5 fonbern nur non lederen bie 3tebe ift.

IL

SSom 33erl)ältnife ber Srjeorie gur $raris im Staatsrecht,

(©egen £obbes\)

Unter aflen Verträgen, rooburd) eine 9Jienge non ÜJ?enfd)en fid) gu

10 einer ©efeflfcfyaft nerbinbet (pactum sociale), ift ber Vertrag ber (SrriaV

tnng einer bürgerlidjeu SSerfaffung unter irmen (pactum unionis

civilis) üon fo eigentrjümlict)er 2lrt, bab, ob er groar in 2lnfel)ung ber 2htS =

fütjrung SSieleS mit jebem anberen (ber eben foroofyl auf irgenb einen

beliebigen gemeinfdjafrlid) gu beförbernben ßroecf gerietet ift) gemein §at,

15 er ftd) bod) im ^Srincfp feiner «Stiftung (constitutionis civilis) üon allen

anberen roefentlid) uiiterfctjetbet. SSerbinbung Vieler gu irgenb einem (ge=

meinfamen) ßroecfe (ben 2lde l) a b e n) ift in allen ©efeüfd)aftSüerträgen an=

gutreffen; aber SSerbinbung berfelben, bie an fict) felbft ßtrecf ift (ben ein

jeber fyaben foll), mithin bie in einem jeben äußeren $erl)ältniffe ber

20 9Jcenfd)en überbaupt, roeld)e nid)t umrjin tonnen in roed)felfeitigen @tn=

flufe auf einanber gu geraden, unbebingte unb erfte ^flid)t ift: eine folcrje

ift nur in einer @efeüfd)aft, fo fern fte fictj im bürgerten ßuftanbe be=

finbet, b. i. ein gemeines Söefen auSmadjt, anzutreffen, ©er 3rcecf nun,

ber in fold)em ciufeernSSerr^ältnife an fid) felbft $füd)t unb felbft bie oberfte

25 formale Sßebingung (conditio sine qua non) aller übrigen äußeren ^flid)t

ift, ift baS 3^ed) t ber 2flenfd)en unter öffentlid)en3roang§gefe£en,

burd) roeld)e febem baS Seine beftimmt unb gegen jebeS anberen Eingriff

gefiebert werben fann.

2)er SÖegriff aber eines äußeren Stents überhaupt gerjt gänglid) aus

30 bem Segriffe ber fyrei^eit im äußeren SSerrjältniffe ber 9Jcenfd)en gu ein=

anber rjernor unb tjat gar nichts mit bem Broecle, ben alle $Renfd)en na=

türlicfjer SBeife traben (ber 2tbfid)t auf ©lücffeligfeit), unb ber &orfd)rift

ber Mittel bagu gu gelangen gu tfyun: fo bafc aud) barjer biefer ledere ftd)

in feneS ®efejje fd)led)terbingS nid)t als SSeftimmungSgrunb berfelben

35 mifd)en mufe. 9ted)t ift bie (Sinfdjränfung ber $retf)eit eines jeben auf

Äant'8 ©Triften. 2Berfe. VHL 19
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bie 23ebingung il)rerßufammenftimmung mit ber ?5reit)eit Don iebermann,

in fo fern biefe nad) einem allgemeinen ©efetje möglid) ift; unb baS

öffentliche sD}ed)t ift ber Inbegriff ber äußeren ©efetje, reelle eine

foldje burd)gängige ßufammenftimmung möglich machen. 2)a nun jebe

(Sinfdjränfnng ber $reil)eit buret) bieSBtüfür eines Ruberen ßroang Reifet: &

fo folgt, bab bie bürgerliche 23erfaffung ein 23erf)altniJ3 freier SJienfcqen

ift, bie (uubefd)abet itjrer greifyeit im ©an^en iljrer $erbinbung mit an*

beren) boct) unter ßwangSgefe|$en fielen: roeil bie Vernunft felbft eS fo

roiU unb $toar bie reine, a priori gefetjgebenbe Vernunft, bie auf feinen

empirifd)en ßroeef (bergleidjen alle unter bem allgemeinen tarnen @lücf= 10

feligfeit begriffen werben) 3fh"icffid)t nimmt; als in Stnfermng beffen, unb

roorin it)n ein jeber fe^en roiU, bie DJcenfcgen gar oerfd)ieben beuten, fo

bafj itjr SBille unter fein gemetnfd)aftlid)eS ^rineip, folglich, aud) unter

fein äußeres, mit iebermannS ft-reiljeit äufammenftimmenbeS ©efetj ge=

bracht werben fanu. 15

2)er bürgerliche ßuftanb alfo, blofe als red)tlid)er ßuftanb betrachtet,

ift auf folgenbe ^rinetpien a priori gegrünbet:

1. 2)ie ^-reifjeit febeS ©liebes ber ©ocietät, als 9Jcenfct)en.

2. 2)ie ©leid)l)eit beffelben mit jebem Slnberen, als Unter tl) an.

3. £)ie ©elbftftanbigfeit febeS ©liebet eines gemeinen SBefenS, -m

al§ SSürgerS.

©iefe ^rinripien finb nid)t foroorjl ©efelje, bie ber fdjon errichtete

Staat giebt, fonbern nad) benen allein eine 6taatSerrid)tung reinen SBer*

nunftprineipien beS äufeeren 9J?enfd)enred)tS überhaupt gemaft möglid) ift.

2llfo: 25

1. 2)ie greifjett als 2J?enfd), beren ^rineip für bie Gonftitution

eines gemeinen SBefenS td) in ber g-ormel anSbrücfe: 9tiemanb fann mid)

fingen auf feine 2lrt (wie er fid) baS SSorjlfein anberer 5flenfd)en benft)

glücflid) ju fein, fonbern ein feber barf feine ©lüct'feligfeit auf bem SBege

fnd)en, roeld)er U)m felbft gut bünft, trenn er nur ber §reil)eit Slnberer, 30

einem ät)nlid)en ßtoeefe nad)juftreben, bie mit ber f^retrjett oon febermann

nad) einem möglid)en allgemeinen ®efej3e jufammen befielen fann, (b. i.

biefem 3^eci)te beS Slubern) nid)t Slbbrud) tl)ut. — (Sine Regierung, bie

auf bem ^rineip beS 2£ot)ln)otlenS gegen baS SSolf als eines 23aterS ge=

gen feine Äinber errietet märe, b.i. eine »äterlidje D^egierung (im- 35

perium paternale), mo alfo bie Untertanen als unmünbige ^inber, bie

• uid)t unterfd)eiben fonnen, maS tt)nen roal)rl)aftig nütjlid) ober fd)äblid)



ißom 33erf)ältm& ber Sporte äur SßrajiS im (2toatSredE)t. 291

ift, fid) blofe paffto gu nertjalten genötigt ftnb, um, wie (te glücflid) [ein

f ollen, blofe üon bem Urteile be» Staatsoberhaupts unb, bafc biefer eS

aud) wolle, blofc üon feiner ©ütigfeit gu erwarten: ift ber größte benfbare

Despotismus (SSerfaffung, bie aUe §retl)eit ber Untertljancn, bie alS=

5 bann gar feine JRedjte Ijaben, aufgebt), 9ßid)t eine öäterlid)e, fonbern

eine üaterlänbifd)e Regierung (irnperium non patemale, sed patrio-

ticum) ift biejenige, roeld)e allein für 2Renfd)en, bie ber 3Red)te fällig ftnb,

äugleid) inSSejieljung auf baS 2Bot)lrooUen beS33er)errfd)erS gebad)t werben

fann. ^atriotifd) ift nämlid) bie ©enfungSart, ba ein feber im (Staat

10 (baS Dbeiljaupt beffelben uid)t ausgenommen) baS gemeine SBefen als

ben mütterlid)en Sd)oo&, ober baS Zank als ben üäterlid)en 23oben, auS

unb auf bem er felbft entfprungen, unb melden er aud) fo als ein tljeureS

Unterpfanb rjinterlaffen miiß, betrachtet, nur um bie 3fcd)te beffelben burd)

©efetse beS gemetnfamen SBiUenS ju fd)üt$en, nid)t aber eS feinem unbc=

15 bingten belieben jum ©ebraud) ju unterwerfen ftd) für befugt Ijält. —
2)iefeS 3fted)t ber $reif)eit fommt ujm, bem ©liebe beS gemeinen SßefenS,

als ÜJienfd) gu, fo fern biefer nämlid) ein SBefen ift, baS überhaupt ber

ffiedjte fäbig ift.

2. £)ie @leid)l)eit als Untertan, beren gormel fo lauten fann:

20 (Sin febeS ®lieb beS gemeinen SBefenS !)at gegen jebeS anbere ßmangS=
red)te, woüon nur baS Dberfyaupt beffelben ausgenommen ift (barum roeil

er non jenem fein ©lieb, fonbern ber Schöpfer ober (5rr)alter beffelben ift),

roeld)er allein bie äSefugntfe l)at ju fingen, ol)ne felbft einem ßwangS=

gefetje unterworfen gu fein. @S ift aber SlüeS, was unter ®efeisen ftetjt,

25 in einem Staate Untertan, mitljin bem ßwangSred)te gleich allen anbern

^Ritgliebern beS gemeinen SBefeuS unterworfen; einen (Sinnigen (pl)t)fifd)e

ober moralifd)e ^erfon), baS Staatsoberhaupt, burd) baS aller red)tlid)e

ßwang allein ausgeübt werben fann, ausgenommen. 2)enn tonnte

biefer aud) gezwungen werben, fo wäre er nid)t baS Staatsoberhaupt, unb

30 bie 3f?eif)e ber Unterorbnung ginge aufwärts ittS Unenblidje. SBären aber

it)rer ßwei (jwangSfreie ^erfonen), fo würbe feiner berfelben unter

ßwangSgefetjen ftetjen unb Guter bem anbern fein Unrecht traut fömten:

weldjeS unmöglid) tft.

£)iefe burd)gängige ®leid)t)eit ber 5Kenfd)en in einem Staat, als

35 Untertanen beffelben, beftefyt aber ganj mot)l mit ber größten llngteid)i)eit

ber 9)?euge unb ben ©raben ttjreS Seft^umS nad), eS fei an förperlid)er

ober ©etfteSüberlegenrjeit über Slnbere, ober an ©lücfSgütern au|er tljnen

19*
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unb an 9?ed)ten überhaupt (beren eS üiele geben fann) refpectiD auf

Slnbere; fo bafe beS ©inen 3Bot»lfa{)it fet)r Dom 2öiÜen beS Slnberen ab--

f)ängt (beS Sinnen oom $eid)en), baß ber (Sine geborfamen mufe (tote baS

$inb ben Altern, ober baS SBeib bem ÜHann) unb ber Sintere it)tn befiehlt,

ba$ Der ©ine bient (als £aglöl)ner), ber Slnbere lotjnt, u. f. ro. Slber bem
3fted)te nad) (roeldjeS als ber Sluefprud) bes allgemeinen 2BiltenS nur

ein einziges fein fann, unb meld)eS bie g-orm 3ted)tenS, nid)t bie Materie

ober baS Object, roorin id) ein :fted)t l)abe, betrifft) ftnb fie bennod) als

Untertt)anen alle einanber gleid): meil feiner trgenb jemanben anberS

fingen fann, als burd) baS öffentliche ©efefc (unb ben ^SoUgtetjer beffelben,

baS <2taatSobert)aupt), burd) biefeS aber aud) jeber anbere if)m in gleicher

3Rafce miberfteljt, niemanb aber biefe Sefugnifj gu gmtugen (mithin ein

3ied)t gegen anbere 51t fyaben) anberS als burd) fein eigenes 9?erbred)eu

üerlieren unb eS aud) öon felbft nid)t aufgeben, b. i. burd) einen 23er=

trag, mithin burd) eine red)tlid)e £anblung madjen fann, baß er feine

3?ed)te, fonbern bloß ^flid)ten l)abe: roeil er baburd) fid) felbft beS 9?ed)tS

einen (Sontract gu machen berauben, mithin biefer fid) felbft aufgeben

mürbe.

2tuS biefer 3öee ber ©teid)t)eit ber 5Kenfd)en im gemeinen 2Befen als

Untertanen gel)t nun aud) bie Formel fyeroor: 3C0^ ©lieb beffelben

mufe gu feber (Stufe eines StanbeS in bemfelben (bie einem Untertan

gufommen fann) gelangen bürfen, moju it)n fein Talent, fein ^leifc unb

fein ©lücf Einbringen fönnen; unb eS bürfen ifym feine ÜJiituntertljanen

bnrd) ein erblidjeS ^prorogatio (als ^riüitegiaten für einen gemiffen

Stanb) nid)t im 2Bege fielen, um it)n unb feine 5Rad)fommen unter bem=

felben emig niebei^utjalten.

2)enn ta alles ^Recfyt blofe in ber (äinfd)ränfung ber $retf)eit iebeS

Slnberen auf bie 23ebingung befielt, bajj fie mit ber meinigen nad) einem

allgemeinen ©efe^e jufammeu beftet)en fönne, unb baS öffentliche 3^ed)t

(in einem gemeinen SBefen) blofc ber ßuftanb einer mirflid)en
r
biefem

"princip gemäßen unb mit 93iad)t oerbuubeuen ©efcfjgebung ift, oermöge

meld)er fid) alle gu einem 23olf ©el)örige als Untertanen in einem rect>t=

lid)en ßuftanb (status iuridicus) überhaupt, nämltd) ber ©leid)l)eit ber

SBirfnng unb ©egeumirfung einer bem allgemeinen ^reit)ettSgefe|e gemäß

einanber einfd)rdufenben SßiÜfur, (meld)eS ber bürgerlid)e ßuftanb fyeiBO

befinben: fo ift baS angeborne ^ed)t eines jebeu in biefem ßuftanbe,

(b. i. üor aller red)tlid)en $l)at beffelben) in SInfcljung ber Sefugnife {eben
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anbern $u gwingen, bamit er immer innerhalb ben ©rängen ber (Sin*

ftimmung beS @ebraud)S fetner ftreiljeit mit ber meinigen bleibe, burd>

gängig gleid). £>a nun ©eburt feine $l)at beSjenigen ift, ber geboren

wirb, mithin biefem baburd) feine Ungleichen beS red)tlid)en 3uftanbe§

5 unb feine Unterwerfung unter SmangSgefe^e als blofe Diejenige, bie Ujth

al§ Untertan ber alleinigen oberften gefe^gebenben Wafyt mit allen

anberen gemein ift, jugejogen wirb: fo fann eS fein angeborneS 3?orred)t

eines ©liebes beS gemeinen SBefenS als 2ftttuntertt)anS üor bem anberen

geben; unb niemanb fann baS 35orred)t beS ©tanbeS, ben er im ge=

10 meinen Sßefen inne ^at, an feine 9iad)fommen »ererben, mithin, gleid)fam

als $um £errenftanbe burd) ©eburt qualificirt, biefe aud) nid)t ,^wangS=

mäfcig abgalten, §u ben rp^eren 6tufen ber Unterorbnung (beS superior

nnb inferior, Don benen aber feiner irnperans, ber anbere subiectus ift)

burd) eigenes $erbienft ju gelangen. SltleS anbere mag er »ererben, was

15 @ad)e ift (nid)t $erfönlid)feit betrifft) unb als (Sigenrljum erworben unb

aud) non iljm neränfeert werben fann, unb fo in einer 9teil)e üon ?ßaa>

fommen eine beträd)tlid)e Ungleid)f)eit in SBermögenSumftänben unter ben

©liebern eines gemeinen SSefenS (beS ©ölbnerS unb 9Jttetl)erS, beS ©utS=

eigentl)ümerS unb ber aeferbauenben Anette u. f.
ro.) hervorbringen; nur

20 nid)t nerrnnbern, bafj biefe, roenn il)r Salent, it)r %\z\k unb if)r ©IM eS

irmen möglid) mad)t, fid) nid)t ju gleichen Umftänben §u ergeben befugt

wären. £)enn fonft würbe er zwingen bürfen, ofjne burd) anberer ©egen=

wirfung wieberum gezwungen werben ju fönnen, unb über bie @tnfe eines

TOunterttjanS t)inauSgef)en.- 2IuS biefer @leid)l)eit fann aud) fein 9flenf d),

25 ber in einem red)tlid)en ßuftanbe eines gemeinen 2BefenS lebt, anberS als

burd) fein eigenes 23erbred)en, niemals aber weber burd) Vertrag ober

burd) ^riegSgewalt (occupatio bellica) fallen; benn er fann burd) feine

red)tlid)e Sfyat (weber feine eigene, noä) bie eines anberen) aufhören, (Signer

feiner felbft $u fein, unb in bie klaffe beS ^auSoiefjeS eintreten, baS man

so gu allen ©ienften braucht, wie man miü, unb eS aud) barin ol)ne feine

Einwilligung erhält, fo lange man will, wenn gleid) mit ber (5infd)ränfnng

(welche aud) wot)l wie bei ben ^nbiern bisweilen burd) bie Religion

fanetionirt wirb), eS nid)t *u nerfrüppeln ober ju tobten. 9tfan fann tf)n

in iebem ßuftanbe für glütflid) annehmen, wenn er ftd) nur bewufct i[t,

35 bafc eS nur an it)m felbft (feinem Vermögen, ober ernftlidjen SBilten)

ober an Umftänben, bie er feinem Slnberen @d)ulb geben fann, aber nid)t

an bem unwiberftel)lid)en iffitUen Ruberer liege, ba§ er nid)t gu gleicher
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Stufe mit unteren rjinauffteigt, bie als feine TOunterirjanen hierin, roaS

baS gftedjt betrifft, oor if)m ntd)t§ DorauS fyaben*)

3. 3)ie «Selbftftänbigfett (sibisufficientia) eines ©liebet beS ge*

meinen SBefenS als Bürgers, b. i. o.U TOgefefegeberS. 3n bem fünfte

ber ©efetjgebung felbft ftnb Sitte, bie unter fdjon öor^anbenen öffentlichen

@efe£en frei unb gleict) ftnb, bod) nid)t, roaS baS 3Rect)t betrifft, biefe

©efetje §u geben, alle für gleid) ju achten, diejenigen, welche biefeS

9fted)ts nid)t fätjig ftnb, ftnb gleid)tt>ot)l als ©lieber beS gemeinen SBefenS

ber Befolgung biefer ©efe^e unterworfen unb baburd) beS (Sa^u^eS nad)

benfelbentljeilrjaftig; nur nidjtals Bürger, fonbern als @d)ufcgenoffen.
— SltteS 3f?ed)t (jangt nämliä) Don ©efefcen ab. (äin öffentliches ©efe^ aber,

roeldjeS für Stile baS, roaS tfjnen recfjtlid) erlaubt ober unerlaubt fein fott,

befttmmt, ift ber SlctnS eines öffentlichen SBiüenS, üon bem aüeS Sftedjt

ausgebt, unb ber alfo felbft niemanb mufc Unredjt tfjun fönnen. ^)ieju

aber ift fein anberer SBiUe, als ber beS gefammten BolfS (ba Sitte über

Sitte, mithin ein jeber über jtaj felbft befctjlie&t) möglich: benn nur fid)

*) 2öenn man mit bem Söort gnäbig einen beftimmten (oon gütig, roob>

tfjättg, fdjü^enb u. bergt, nod) unterfchiebenen) 23egriff oerbinben roiü, fo fann e<3

nur bemjenigen beigelegt »erben, gegen melden fein ,3roang<3red)t ©tatt l)at.

2llfo nur ba$ Dberfjaupt ber ©taat<3oerroaltung, ber aUeä ©ute, ma§ nad) 20

öffentlichen ©efefcen möglich ift, beroirft unb erttjeilt (benn ber ©ouoerän, ber

fte giebt, ift gleichfam unfidjtbar; er ift baS perfontficirte ©efefc felbft, nidjt Slgent),

fann gnäbiger §err betitelt werben, als ber (Jinjige, roiber ben fein 3roang<o»

reetjt ©tatt fjat. @o ift felbft in einer Slriftofratie, roie 3. 23. in Sßenebig, ber

©enat ber eingige gnabige .Cperr; bie SRobtti, roeldje ihn auSmacben, finb in3= 25

gefammt, felbft ben 2)oge nidjt aufgenommen (benn nur ber grofje 9tatt) ift

ber ©ouoerän), Unterthanen unb, roa<S bie 9techt<Sau3übung betrifft, allen anberen

gleid), nämlid) bafc gegen jeben berfelben ein 3toangörectjt bem Itnterthan jufommt.

SPrinjen (b. i. ^erfonen, benen ein @rbred)t auf Regierungen jufommt) roerben aber

nun äroar audj in biefer SluSfidjt unb roegen jener Slnfprüche (hofmäfcig, 39

par courtoisie) gnäbtge Ferren genannt; ifjrem ©efi^ftanbe nad) aber ftnb fie bodj

Sftituntertfjanen, gegen bie auch bem geringften ihrer 5)iener oermittelft be§ ©taat3=

Oberhaupt! ein .giuangsrecht jjufommen mufe. (53 fann alfo im ©taate nidjt merjr

al3 einen einigen gnäbigen £>errn geben. 2Ba€ aber bie gnäbige (eigentlich,

üornehme) grauen betrifft, fo tonnen fie fo angefefjen roerben, bafj tl)t ©tanb 35

jnfammt ihrem (Befehlest (folglich nur gegen baS männlidje) fie ju biefer 93e=

titelung berechtige unb ba3 oermöge ber Verfeinerung ber ©itten (©alanterie

genannt), nadh welcher ba3 männlidje fid) befto mehr felbft ju ehren glaubt, aU
e3 bem fdjöuen ©efdjledjt über fidj Sßoraüge einräumt.
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felbft fann niemanb unrecht tl)un. 3ft *% ober ein anberer, fo fann ber

blofee Sötße eines öon it)tn $erfd)iebenen über iljn nichts befcfyließen, mag

nid)t unrecht fein fönnte; folgltd) mürbe fein ©efetj nod) ein anbereS

®efe£ erforbern, meines feine ©efetjgebung einfdjränfte, mithin fann fein

5 befonberer SBiUe für ein gemeines SBefen gefe^gebenb fein, (Qjigentlidj

fommen, nm biefen begriff auS$umadjen, bie Segriffe ber äußeren

greiljeit, ©Ieidjljeit unb (Sinket! beS SBiUenS 2111er jufammen, 311

melctjer lederen, ta 8timmgebung erforbert wirb, roenn beibe erftere

gufammen genommen roerben, (Selbftftänbigfeit bie SBebingung ift). ÜRan

10 nennt biefeS ©runbgefe^, baS nur auS bem allgemeinen (Bereinigten)

33otfSrotllen entfpringen fann, ben urfprünglid)en Vertrag.

SDerjenige nun, toeldjer baS (Stimmrecht in biefer ©efefcgebung f)at,

Reifet ein SBürger (citoyen, b. i. (Staatsbürger, nid)t ©tabtbürger,

bourgeois). 2)ie baju erforberlicfje Qualität tft außer ber natürlichen

15 (bab e§ fein Äinb, fein SBeib fei) bie einige: baß er fein eigener £err

(sui iuris) fei, mithin irgenb ein (Stgentrjum Ijabe (rüoju and) jebe Äunft,

^anbmerf ober fd)öne Äunft ober SBiffenfcfjaft gejault werben fann),

meines ifyn ernährt; b. i. baß er in ben gälten, roo er oon Slnbern er=

werben muß, um au leben, nur burd) Veräußerung beffen, roas fein*)

20 tft, ermerbe, nicf)t burd) ^Bewilligung, bie er anberen giebt, oon feinen

Gräften ©ebraud) jju machen, folgtid) baß er niemanben als bem gemeinen

SBefen im eigentlichen (Sinne beS SBortS biene. £ier finb nun Äunft*

oerroanbte unb große (ober fletne) ©utSeigentrjümer alle einanber gleid),

*) ©erjenige, roeldjer ein opus oerferttgt, fann ei burd) Veränderung an

25 einen anberen bringen, gleid) atsS ob eS fein (Jigentfjunt märe. 2>ie praestatio

operae aber tft feine Veräußerung. 2)er ."pausbebtente, ber öabenbiener, ber £ag=

lofjner, felbft ber grifeur finb blofe operarii, ntc^t artifices (in roeiterer Vebeutung

beä 2Bort3) unb nid)t ©taatäglteber, mitbin aucb, ntcfjt Sürger ju fein qualificirt.

Dbgletd) ber, roeldjem id) mein 23rennbol3 aufzuarbeiten, unb ber @d)neiber, bem

30 id) mein Sud) gebe, um barau<3 ein ^teib ju madjen, ftd) in gang äf)nüd)en SSer=

tjältntffen gegen mid) 31t befinben fdjeinen, fo ift bod) jener oon biefem, roie

grifeur oom Verriitfemnadjer (bem id) aud) ba§ fyaax baju gegeben baben mag),

alfo roie iaglötjner oom Äünftfer ober £anbroerfer, ber ein SBerf madjt, baß ifjm

gebort, fo lange er nid)t begabt ift, unterfd)ieben. 2)er letztere a(3 ©eroerb=

35 tretbenbe oerfebrt alfo fein ©igentb^um mit bem Slnberen (opus), ber erftere ben

©ebraud) feiner Äräfte ben er einem Ruberen bereinigt (operam). — @3 ift, id)

geftet)e eä, etroaä fd)toer bie ©rforberttifc 311 befttmmen, um auf ben ©tanb eine3

ÜJienfdjen, ber fein eigener £err ift, Stnfprud) mad)en ju föunen.
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nämlid) jeber nur ju einer (Stimme berechtigt. 2)enn roa§ bie letztem

betrifft, ot)ne einmal bie grage in 2lnjcf»Iag gu bringen: rote e3 bod) mit

ffied)t mgegangen fein mag, bafj jemanb mefyr £anb gu eigen befommen

tjat, al§ er mit feinen ipänben felbft benu^en fonnte (beim bie Qjrroerbung

bind) £riegsbemäd)tigung ift feine erfte (Erwerbung); unb roie e§ guging, 5

bafe üicle 2Jcenfd)en, bie fonft inSgefammt einen beftänbigen 23eft£ftanb

Ratten erroerben fönnen, baburd) baf)in gebraut finb, jenem blofe §u bienen,

um leben ju fönnen? fo roürbe e3 fcfjon roiber ben oorigen ©runbfafj ber

®Ieid)l)eit ftreiten, roenn ein @efet3 fie mit bem 23orred)t be§ StanbeS

prioilegirte, bafc it)re ^ad)fommeu entroeber immer grofee ©ut§eigen= 10

trjümer (ber Sefyne) bleiben follten, ofyne bafc ftc oerfauft ober burd) 58er=

erbung geteilt unb alfo mehreren im 23olf $u 5lu^e fommen bürften,

ober aud) felbft bei biefen Teilungen niemanb al§ ber $u einer geroiffen

roiHfürlid) ba$u angeorbneten 5Kenfd)enflaffe ©eprige baoon etroaS er=

roerben fönute. 2)er grofce @ut3befit3er oernid)tigt nämlid) fo oiel Heinere 15

Gngentlnuner mit iljren Stimmen, aU feinen ^lafe einnehmen formten;

ftimmt alfo nid)t in ifyrem -Kamen unb I)at mithin nur Gnne (Stimme. —
2)a e§ alfo bloß üon bem Vermögen, bem Steife unb bem ©lücf jebe§

©liebet be§ gemeinen 2Befem§ abl)ängenb gelaffen roerben muß, bafc jeber

einmal einen $l)eil baoon unb alte ba§ ©anje erroerben, biefer Unterfd)ieb 20

aber bei ber allgemeinen ©efetjgebung nid)t in 2lnfd)lag gebraut merben

fann: fo muß nad) ben Äöpfen berer, bie im Sefifjftanbe finb, nid)t nad)

ber ©röfee ber 23efifmngen bie ßarjl ber (Stimmfähigen jur ©efefcgebung

beurteilt roerben.

@<§ muffen aber aud) Stile, bie biefe§ Stimmred)t rjaben, gu biefem 25

©efe£ ber öffentlichen ©eredjtigfeit jufammenftimmen; beim fonft roürbe

$roifd)en benen, bie bam nid)t übereinftimmen, unb ben erfteren ein !Red)t=

ftreit fein, ber felbft nod) eineö rjöljeren 9ted)t$princip3 bebürfte, um ent=

fd)ieben $u roerben. 2Benn alfo ba§ ©rftere oon einem ganjen^olf nid)t er=

roartet roerben barf, mithin nur eine5Ref)rf)eit ber Stimmen unb groar nidt)t 30

ber Stimmenben unmittelbar (in einem großen SSolfe), fonbern nur ber

bam £)elegirten als ^Repräsentanten be3 $olf3 baSjenige ift, roa<§ allein

man alö erreichbar oorauSfefyeu fann: fo roirb bod) felbft ber ©runbfajj,

fid) biefe Werjrfyeit genügen gu laffen, al<S mit allgemeiner 3ufammen=

ftimmung, alfo burd) einen Gontract, angenommen, ber oberfte ©runb 35

ber (5rrid)tung einer bürgerlichen SSerfaffung fein muffen.
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Folgerung.

£ter tft nun ein urfprüngltdjer ßontract, auf ben allein eine

bürgerliche; mithin burdjgängig red)tlid)e Sßerfaffnng unter üftenfd)en ge=

grünbet unb ein gemeine» 2Befen errietet werben fann. — Slßein btefer

5 Vertrag (contractus originarius ober pactum sociale genannt), als @oa=

lition jebeS befonbern unb ^riüatroiüenS in einem SSolf ju einem gemein=

fd)aftlid)en unb öffentlichen 2Bißen (jum 33et»uf einer blofe rechtlichen ®e=

fe£gebung), i[t feineSmegeS als ein factum oorau^ufetjen nöttjig (ja

als ein fold)eS gar nid)t möglief)); gleid)fam als ob aüererft aus ber @e=

10 fd)id)te Dörfer beliefert »erben tnüfete, bafj ein SBolf, in beffen 3Red)te unb

2$erbinblid)f"eiten »ir als -iftacrjfoinmen getreten ftnb, einmal mirflid)

einen folgen SictuS oerrid)tet unb eine ftd)ere 9fad)rid)t ober ein 3;n=

ftrument baoon uns münblid) ober fd)riftlid) t)interlaffen Ijaben muffe, um
fid) an eine fdjon beftefyenbe bürgerliche SSerfaffung für gebunben guad)ten.

i5 ©onbern eS ift eine blofee 3bee ber Vernunft, bie aber il)ve unbe^metfette

(praftifd)e) Realität tjat: nämlid) feben ©efeijgeber gu oerbinben, bafc er

feine ©efetje fo gebe, als fie aus bem tiereinigten SBttlen eines ganzen

SSolfS l)aben entfpringen fönnen, unb jeben Untertan, fo fem er Bürger

fein »iQ, fo an^ufetjen, als ob er 31t einem folgen SBillen mit jnfammen

20 geftimmt fjabe. £)enn baS ift ber ^ßrobirftein ber 9ßed)tmctfeigfeit eines

jeben öffentlichen ©efetjeS. 3ft nämlid) biefeS fo befdjaffen, baf3 ein ganjeS

3?olf unmöglid) baju feine (Sinftimmung geben fönnte (»ie 3. 55. bafc

eine gemiffe klaffe oon Untertanen erblid) ben 33orgug beS Ferren

=

ftanbeS l)aben follten), fo ift eS ntd)t gered)t; ift eS aber nur mö gltd),

25 bafe ein SSolf baju gufammen fttmme, fo tft eS $f!id)t, baS ©efe|3 für ge=

red)t ^u galten: gefegt aud), bafc baS $olf jetjt in einer folgen 2age, ober

(Stimmung fetner 3)enfungSart »äre, bafe eS
f

»enn eS barum befragt

»ürbe, »at)rfd)einlid)er»eife feine 23etftimmung oermeigern mürbe*).

Slber biefe Gnnfdjränfung gilt offenbar nur für baS Urzeit beS ®e=

30 fe^geberS, nicfjt beS Untertans. SBenn alfo ein $olf unter einer ge-

»iffen jefct »trflidjen ©efefjgebung feine ©lücfjeligfeit einzubilden mit

größter ä$al)rfd)einlid)feit urteilen follte: »aStft für baffelbe ^ut^un?foE

*) 2£enn j. 23. eine für alle Untertanen proportionirte ÄriegSftener au3=

gefcfjrieben mürbe, fo tonnen biefe barum, metl fie brücfenb ift, nicfjt fagen, bafi

35 fie ungerecht fei, roeil etrca ber Ärteg iljrer Meinung naä) unnöttjig märe: benn

baä finb fie nidjt berechtigt 311 beurteilen; fonbern meit e3 boerj immer möglich
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eS ftd) nid)t wiberfetjen? üDie Antwort fann nur fein: eS ift für baffelbe

nid)tS gu tt)itn, als 3U gebwrd)en. 2)enn bie 3^ebe ift fyier nid)t oon ©lud*

feligfeit, bie aus einer Stiftung ober SBerwaltung beS gemeinen SBefenS

für ben Untertan ju erwarten fterjt; fonbern aüererft blofe Dorn 3fted)te,

baS babnrd) einem feben gefiebert werben foU: weldjeS baS oberfte ^rineip 5

ift, üon welchem alle 5ßarimen, bie ein gemeines SBefen betreffen, auS=

gel)en muffen, unb baS burd) fein anbereS eingefd)ränit wirb. 3n 2Iw=

fefyung ber erfteren (ber ©lücffeligfeit) fann gar fein allgemein gültiger

©runbfafc für ©efetje gegeben werben. 3)enn fomorjl bie ßeitumftänbe,

als aud) ber fefyr einanber wiberftreitenbe unb babet immer oeränberlid)e 10

2Sal)n, worin jemanb feine ©lücffeligfeit fejjjt (worin er fte aber fernen foü,

fann it)in niemanb oorfebreiben), mad)t alle fefte ©runbfäise unmöglid)

unb jum ^riueip ber ©efe^gebung für ftdt) allein untauglid). £>er @a^:

Salus publica suprema civitatis lex est, bleibt in feinem unoerminberten

SBertr) unb Slnferjen; aber baS öffentliche £eil, weldjeS guerft in23etraa> 15

tung gu gießen ftet)t, ift gerabe biejenige gefe^lia^e Sßerfaffung, bie iebem

feine greirjett burd) @efe£e ftd)ert: wobei eS il)m unbenommen bleibt, feine

©lücffeligfeit auf iebem SBege, welker it)m ber befte bünft, ju fucfjen, wenn

er nur nid)t jener allgemeinen gefe^mäfetgen $reit)eit, mithin bem

3fad)te anberer Sföituntertrjanen Slbbrud) tbut. 20

SBenn bie oberfte 9D?ad)t ©efejse giebt, bie junädjjt auf bie ©lücf=

feligfeit (bie 3Bol)lf)abenIjeit ber Bürger, bie 23eoölferung u. bergl.) ge=

rid)tet finb: fo gefd}iel)t biefeS ntdjt als ßweef ber ©rricfjtung einer bürger=

Iid)en Sßerfaffung, fonbern blofe als Mittel, ben red)tlid)en ßuftanb

oornebmltd) gegen äußere geinbe beS 33olfS ju fidlem, hierüber mufj 25

baS (Staatsoberhaupt befugt fein felbft unb allein ju urteilen, ob ber=

gleichen gum §lor beS gemeinen SBefenS gehöre, weldjer erforbertid) ift,

um feine @tärfe unb ^eftigfeit fowobjl innerlid), als wiber äufeere ^einbe

§u fid)ern; fo aber baS 23olf nid)t gleid)fam wiber feinen 2Biüen glücflid)

bleibt, ba§ er unoermeiblid) nnb bie ©teuer unentbehrlich fei, fo mufe fie in bem 30

llrtb/tle be§ Uiiterttjanä für recfjtmäfeig gelten. Sßenn ober gerciffe ©ut<3eigen=

ttjünier in einem foldjen; Äriege mit &eferung«t beläfttgt, anbere aber beffelben

©tanbeS bamit oerfdjont mürben: fo fietjt man Ietd)t, ein gan^eö SSotf fönne 311

einem folcfyen ©efe£ nierjt jufammenftimmen, unb e3 ift befugt, miber baffelbe

roenigften3 93orfte£lungeu 31t tl)un, meil eä biefe ungleiche 2lu3U)eilung ber ßaften 35

nid^t für gerecht galten fann.
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31t mad)en, fonbern nur ju machen, bab es als gemeines SBefen eriftire*).

Sn biefer Seurtljeilung, ob Jene üftaferegel flüglidt) genommen fei ober

nid)t, fann nun ^roar ber ©efe^geber irren, aber nid)t in ber, ba er fid)

felbft fragt, ob baS ©efe| aud) mit bem 3f?ed)tSprincip jufammen ftimme

5 ober nidjt; benn ba fyat er jene Sbee beS urfprüngüd)en SScrtragö gum

unfehlbaren SRidjtmafee unb ^ar a priori bei ber £anb (unb barf nidjt

roie beim ©lücffeligfetigprincip auf ©rfafyrungen barren, bie il)n oon ber

SEaugltdjfett feiner Mittel atlererft belehren muffen). 2)enn roenn es fid)

nur nid)t miberfprid)t, ba§ ein ganzes 33ol! gu einem folgen ©efefje gu=

10 fammen ftimme, eS mag ibm aud) fo fauer anfommen, mie es moUe: fo

ift eS bem ;Ked)te gemäfc. 3ft flöer ein öffentliches @efe|3 biefem gemäfe,

folglid) in 3?ücffid)t auf baS 9ted)t untabelig (irrepreljenftbel): fo ift

bamit aud) bie 33efugni& gu groingen unb auf ber anberen (Seite baS

SSerbot fid) bem SBitlen beS ©efetjgeberg \a nid)t t^ätlidt) gu miberfetjen

15 oerbunben: b. i. bie 2J?ad)t im Staate, bie bem ©efejje Effect giebt, ift

aud) unn)iberftel)ltd) (irrefiftibel), unb eS eriftirt fein redjtlicrj be=

ftefyenbeS gemeines Sßefen oljne eine foldje ©emalt, bie allen innern

2Biberftanb nieberfd)lägt, roeil biefer einer 5J?arime gemäfe gefd)el)en

mürbe, bie, allgemein gemadjt, alle bürgerliche SBcrfaffung gemixten unb

20 ben ßuftanb, roorin allein 9J2enfd)en im Seftij ber 3Red)te überhaupt fein

tonnen, oertilgen mürbe.

hieraus folgt: bajj ade 2Btberfej$lid)feit gegen bie oberfte gefet^

gebenbe $tad)t, alle Slufmiegelung, um Unjufriebenfyeit ber Untertanen

t^ätlid) roerben ju laffen, aller 2lufftanb, ber in Rebellion ausbricht, baS

25 l)öd)fte unb ftrafbarfte 2?erbred)en im gemeinen Sßefen ift: meil eS beffen

©runbfefte jerftort. Unb biefeS Verbot ift unbebingt, fo bafj, eS mag

aud) jene 9D?ad)t ober il)r Slgent, baS Staatsoberhaupt, fogar ben ur=

fprünglid)en Vertrag oerle^t unb ftet) baburd) be§ 9^ect)t§ ©efetjgeber $u

fein nad) bem Segriff beS Untertans üerluftig gemalt tjaben, inbem fie

30 bie Regierung beüoümäd)ttgt, burdjauS gemalttl)ätig (tnrannifd)) §u üer=

fahren, bennod) bem Untertan fein SBiberftanb als ©egengemalt erlaubt

bleibt. 5)er ©runb baoon ift: meil bei einer fd)on fubfiftirenben bürgen

*) 2)al)tn gehören gennffe Verbote ber Gnnfubr, bamit bie ©rmerbmittel bem

Untertanen sunt 23eften unb nidjt jum 33ort{jeiI ber Stu^roärtigen unb 2lufmunte=

35 rung be<3 %U\fa§ Stnberer befßrbert merben, roeit ber ©taat otjne SBotjIfjaben^ett

be3 33olf3 nidjt Gräfte genug befitjen mürbe, auSroärttgen geinben ju miberftetjen,

ober fid) felbft atS gemeine^ Sßefen ju erhalten.
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lidjen 23erfaffung baS 23olf fein gu fRed^t beftänbigeS Urteil meljr Ijat,

ju bestimmen: wie jene foüe üerroaltet werben. £>enn man fetje: eS Ijabe

ein foldjes unb ^toar bem Urteile beS mirflicfjen Staatsoberhaupts ^u*

rotber; wer foU entfdjeiben, auf tneffen Seite baS 9Rect)t fei? deiner üon

beiben fann es als £ftidf»ter in feiner eigenen Sadje tljun. 2llfo müfete e§

nod) ein Oberhaupt über betn £)berl)aupte geben, meldjeS gmifcfjen biefem

unb bem SSolf entfdjiebe: roelcfjeS fid) tr>iberfprid)r. — 2lud) fann nid)t

etroa ein 9Rotl)red)t (ius in casu necessitatis), melctjeS ot)net)in als ein Der-

meinteS Redjt, in ber l)öd)ften (pl)t)fifd)en) 91otb Unredjt ju tljun, ein

Unbing ift*), t)ier eintreten unb gur Hebung beS bie (§igenmad)t beS 23olfS

einfdjränfenben Sd)lagbaumS ben Scrjlüffel ^ergeben. 2)enn baS £)ber=

fjaupt beS «Staats fann eben fo mol)l fein partes 2?erfal)ren gegen bie

Untertanen burd) i^re SSiberfpenftigfeit, als biefe ifyren 2lufrnl)r burd)

ßlage über it)r ungebührliches Seiben gegen ifjn §u rechtfertigen meinen;

unb wer foll f)ier nun entfd)etben? 2Ber fid) im SSefitj ber oberften öffent=

Ud)en Rechtspflege befinbet, unb baS ift gerabe baS Staatsoberhaupt, bie=

feS fann es allein tf)un; unb niemanb im gemeinen SSefen fann alfo ein

3fted)t l)aben, itjui biefen 23efit$ ftreitig p mad)en.

*) @!§ giebt feinen Casus necessitatis, aU in bem galt, too $ßf(id)ten, nämlid)

unbebingte unb (jmar oietleidjt grofje, aber bod)) bebingte $flid)t, gegen ein- 20

anber [treiten; 3. 23. roenn e3 auf Slbmenbntig eineö ItnglücfS Dom Staat burd)

ben 2>erratb eine<3 9Renfcf)en anfommt, ber gegen einen 2lnbern in einem SDerfjältnifi

etiua tuie ?Bater unb @of)ii fiäube. 2>iefe Slbirenbung be3 Übel3 beS ©rfteren ift

unbebingte, bie beä UnglücfS beS lederen aber nur bebingte 5ßflid)t (nämlid) fo

fern er fid) ntdjt eineö 2>erbred)en3 roiber ben «Staat fctjulbig gemad)t bat). 2)ie 25

Slnjeige, bie ber lefctere Don ber Unternehmung be3 erfteren ber Dbrigfeit madjen

»jürbe, ttjut er oieUeidjt mit bem größten Sßiberioiflen, aber burd) 9iott) (nämlid)

bie moratifd)e) gebruugen. — SBenn aber oon einem, meldjer einen anbern @d)iff*

brüd)igen oon feinem 23rett ftößt, um fein eignet Öeben 3U erhalten, gefagt mirb,

er tjabe burd) feine sJtott) (bie prjt)fifcf>c) ein 9Jed)t baju befommen: fo ift ba3 ganj 30

falfd). S)enn mein £ebeu ju ertjalten, ift nur bebingte ^füd)t (roemt eö ot)ne

53erbred)en gefdjetjen fann); einem Slnbern aber, ber mid) nid)t beleibigt, ja gar

nid)t einmal in ©efatjr ba$ meinige 3U oerliereu bringt, e3 nid)t 31t netjmen, ift

unbebingte 5ßflid)t. 2)ie Setjrer be3 allgemeinen bürgerlid)en 9{ed)t<3 oerfafjren

gleid)mot)l mit ber redjtlidjen 23efugnif$, bie fie biefer 91ottjf)ülfe augefteb,en, gan3 35

confeguent. 2)enn bie Dbrigfeit fann feine ©träfe mit bem 23erbot oerbinben,

roeil biefe «Strafe ber Xob fein mfifjte. @€ märe ober ein ungereimte^ ©efefj, je=

manben ben S£ob anbroljen, roeun er fid) in gefät)rlid)en Umftänben bem £obe

nidjt freiioillig überlieferte.
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©letcrjmot)l finbe id) ad)tung3mürbige üttänner, toeldje tiefe 93efugnifc

be3 Untertans pr ©egengemalt gegen feinen £)bern unter gemiffen Um=

ftänben behaupten, unter benen id) !)ier nur ben in feinen ßerjren be§

9taturredjt§ fefyr berjiitfatnen, beftimmten unb befdjeibenen 21 d) entDali

5 anführen roiU.*) (5r fagt: „2Benn bie ©efarjr, bie bem gemeinen SBefen

au§ längerer £)ulbung ber Ungeredjtigfeit bes £)bert)aupt<§ brofyt, größer

ift f
aU öon Ergreifung ber SBaffen gegen it)n beforgt merben fnnn: al<§=

bann fönne ba$ 3Soll* jenem miberftefyen, juui 93et)uf biefe§ 9?ed)t!§ öon

feinem Untermerfung3öertrag abgeben unb U)n al§ Scannen ent=

io thronen." Unb er fd)lie£t barauf: „<S3 fefyre ba$ 3Solf auf fold)e 2lrt (be=

§iel)ung§meife auf feinen üorigen£)berl)errn) in ben 9tatuquftanb jurüct".

3d) glaube gern, bafc meber 2ld)enroall, nod) irgenb einer ber

macferen Männer, bie hierüber mit it)m einftimmig oernünftelt Ijaben, je

in irgenb einem üorfommenbeu %a\L <$u fo gefährlichen Unternehmungen

i6 ifyren Statt) ober SSeiftimmung mürben gegeben rjaben; aud) ift t'aum ju

bezweifeln, bafc, roenn jene (Smpörungen, mobnrd) bie @d)mei^ bie 3Ser=

einigten ^ieberlanbe, ober aud) ®rofebvitannten iJjre je^ige für fo glücflid)

gepriefene ^erfaffung errungen fyaben, mißlungen mären, bie ßefer ber

©efd)id)te berfelben in ber -piurid)tung ifyrer fetjt fo erhobenen Urheber

io nid)t3 a\§> uerbiente ©träfe großer ©taat>St>erbred)er fetjen mürben. 2)enn

ber 2lu§gang mifdjt fid) gemörjnlid) in unfere ^Beurteilung ber 3Rec^t^=

grünbe, objmar jener ungemijj mar, biefe aber gemifj ftnb. (5§ ift aber

ftar, bafc, roa3 bie leereren betrifft — menu man aud) einräumt, bajj burd)

eine fold)e Empörung bem £anbe§rjerrn (ber etroa eine joyeuse entree als>

2r, einen roirflicljen jum ©runbe liegenben Vertrag mit bem 23olf »erlebt t)ätte)

fein Unred)t gefd)ät)e,— ba§ SSolf bod) burd) biefe 2trt ifyr 3Red)t gu fudjen

im pd)ften ©rabe Unredjt getfyan fjabe: meil biefelbe (jur SRarime ange=

nommen) alle red)tlid)e 33erfaffung unftd^er mad)t unb ben ßuftanb etner

öötligen ©efejjlofigfeit (status naturalis), mo aUe<§ 9ted)t aufhört, menig*

30 ften§ ©ffect ju fyaben, einführt. — 5Rur miü id) bei biefem £ange fo üieler

morjlbenfenben SSerfaffer bem 33olf Qu feinem eigenen SSerberben) ba§

SBort $u reben bemerfen: baft ba^u tl)eil§ bie gemöl)nlid)e3;äufd)ung, meun

Dom ^rincip be3 3fte$t<§ bie 9tebe ift, baZ $rincip ber ©lücffeligfeit ifjren

Urteilen unter^ufctjieben, bie Urfadje fei; tt)eil§ aud), mo fein ^nftrument

35 eine§ roirflid) bem gemeinen SBefen oorgelegten, öom Dberlmupt beffelben

*) Ius Naturae. Editio Vta. Pars posterior, §§ 203— 20G.



302 Über ben ©emeinfurud): $)ö3 mag in ber £f)eorie richtig fein je.

accepttrten unb Don beiben fanctionirtcn 33ertrag3 anzutreffen ift, fie bie

3bee Don einem urfprünglid)en Vertrag, bie immer in ber Vernunft §um

©runbeliegt, al§ @tma§, roeldjeö mirf lid) gefd)el)en fein muffe, annahmen

unb fo bem $olfe immer bie SSefugniß ju erhalten meinten, baoon bei

einer groben, aber üon Ujm felfeft bafür beurteilten SSerle^ung nad) feinem

©utbünfen abzugeben*).

Wan fterjt rjier offenbar, roaS baZ ^rineip ber ©lücffeligfeit (roeld)e

eigentlid) gar feines beftimmten ^rincipS fdfjig ift) aud) im Staatsrecht

für SßöfeS anrichtet, fo roie e§ fold)e§ in ber OJforal tf)ut, aud) felbft bei

ber beften Meinung, bie ber 2ef)rer beffelben beabfid)tigt. ©er Souverän

roiU ba§> SSolf nad) feinen Gegriffen glücflid) mad)en unb wirb 2)espot;

ba$ $olf roiU fid) ben allgemeinen menfd)lid)en 2lnfprud) auf eigene ©lücf=

feligfeit nid)t neljmen laffen unb roirb D^ebeH. 2Benn man ^u aßererft ge=

fragt Ijfttte, ma§ 3fted)ten3 ift (reo bie $rincipien a priori feftfteljen, unb

feinGnnpirifer barin pfnfd)en fann): fo mürbe bie^bee beS Socialcontracts

in itjrem unbeftreitbaren 2lnfel)en bleiben; aber nid)t als factum (roie

2)anton miü, ol)ne meines er alle in ber roirflid) eriftirenben bürger-

ten $erfaffung befinblid)e 3fled)te unb alles (Sigentfyum für null unb

nid)tig erflärt), fonbern nur als 33ernunftprincip ber 23eurtl)eilung aller

öffentlid)en red)tlid)en SSerfaffung überhaupt. Unb man mürbe einfetten:

bafe, ef)e ber allgemeine SBille ba ift, baS 33olf gar fein ßtrjangSred)t gegen

feinen ©ebieter befitje, meil eS nur burd) biefen redjttid) groingen fann;

ift jener aber ha, eben foroof)l fein oon iljm gegen biefen auSzuübenber

3wang (Statt finbe, meil eS alSbann felbft ber oberfte ©ebieter toäre;

mittjin bem $olf gegen baS Staatsoberhaupt nie ein BroangSred)t(2Biber=

fe^lid)feit in Söorten ober Werfen) jufomme.

*) (5<§ mag aud) immer ber rotrflidje Vertrag bes 93olf3 mit bem Dber*

tjerren nerlet^t fein: fo fann btefeS bod) alSbann nid)t fofort al3 gemeine^ SSefen,

fonbern nur burd) ÜRottinmg entgegenrotrfen. £enn bie bieder beflanbene ffier=

faffung mar Dom 93olf gerriffen ; bie Drganifation aber 311 einem neuen gemeinen

Sßefeu füllte aftererft nod) gefdietjen. ^ier tritt nun ber 3"ftanb ber 2lnard)ie mit

allen ifjren ©reueln ein, bie roentgftenS baburd) mßglid) finb; unb ba<3 Unredjt,

roeld)e<§ rjier gefd)iet)t, ift alSbann ba3, \va§ eine jebe Partei ber anbern im 23olfe

jufügt: raie aud) au§ bem angeführten 23eifuiel erljeHt, 100 bie aufrüljrerifdjen Unter*

ttjanen jeneä ©taatS juletjt eiuanber mit ©eroalt eine 93erfaffung aufbringen roollten,

bie roeit brürfenber geroorben roäre aU bie, roeldje fie üerliefjen; nämlid) üon ©etft=

lidjen unb Slrtftofraten tjergetjrt gu roerben, ftatt bafc fie unter einem 31 He bet)errfd)en=

ben Dberljaupt metjr ©letdjfjeit in SBerrtjeiUmg ber ©taatäbürben erroarten lonnten.
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SSir fefyen aud) tiefe £f)eorte in ber «ßraytS J)inreid)enb beftätigt. 3n
ber SSerfaffung üon ©rofjbritannien, wo ba§ SSolf mit feiner (Sonftitution

fo grofe tljut, als ob fie baS dufter für alle SBelt wäre, finben mir boct),

ba$ fte üon ber Befugnifc, bie bem 23olf, im $aü ber 2)?onard) ben (5on=

5 tract üon 1688 übertreten foUte, jnfterjt, gang ftiU fdjweigt; mithin ftd)

gegen irjn, wenn er fte »erleben wollte, weil fein ©efefj hierüber ba ift,

inge^eim SRebeUion üorbefyält. 2)enn baf? bie ßonftitution anf biefen %aU
ein ©efe£ enthalte, welches bie fubftftirenbe Berfaffung, üon ber ade be=

fonbern ©efe|e ausgeben, (gefegt aud) ber (Sontract fei üerlefct) umgu»
iü ftürjen berechtigte, ift ein flarer SBiberfprud): roeil fte aisbann aud) eine

öffentlich conftituirte*) ©egenmadjt enthalten müjjte, mithin nod)

ein gweiteS «Staatsoberhaupt, welches bie 3Solf^redt)te gegen baS erftere

befdjüfcte, fein müfete, bann aber aud) ein britteS, welches groifdjen Seiben,

auf roeffen (Seite baS 3Red)t fei, entfd)iebe. — 2lud) fyaben jene SSolfSleiter

15 (ober, wenn man will, Sßormünber), beforgt roegen einer folgen anfinge,

wenn il)r Unternehmen etwa fefyl fällige, bem üon iljnen weggefd)recften

9Jconard)en lieber eine freiwillige SSerlaffung ber Regierung angebietet,

als ftd) baS 9?ed)t ber Slbfe^ung beffelben angemaßt, woburd) fte bie 3Ser=

faffung in offenbaren SBiberfprud) mit fid) felbft würben üerfe^t Ijaben.

20 SBenn man mir nun bei biefen meinen Behauptungen ben Vorwurf

gewifc nid)t madjen wirb, ba$ id) burd) biefe Unüerleparfeit ben üttonardjen

ju üiel fdjmeidjete: fo wirb man mir fyoffentlid) aud) beseitigen erfparen,

bafc id) bem SSolf gu ©unften gu üiel behaupte, wenn id) fage, bafc biefeS

gleichfalls feine unverlierbaren 9^ect)te gegen baS «Staatsoberhaupt l)abe,

25 obgleid) biefe feine 3wangSred)te fein fönnen.

£obbeS ift ber entgegengefefcten Meinung. 9tad) iljnt (de Cive,

cap. 7, § 14) ift baS «Staatsoberhaupt burd) Vertrag bem SSolf gu

nid)tS oerbunben unb fann bem Bürger nid)t Unred)t tf)un (er mag
über itjn oerfügen, was er wolle). — Diefer ©aij würbe ganj richtig

so fein, wenn man unter Unrectjt biefenige Säfton öerftefjt, welche bem

*) Äein 9ied)t im «Staate fann burd) einen geheimen Sorbeljalt gleidjfam

(jeimtfidtfdj üerfdnuiegen werben; am toenigften baS SRcd;t, meldjeS fid) ba<3 SBolf

als ein 3UV Sonftitution gehöriges anmaßt: tneil alle ©efetje berfelben al3 auS
einem öffenttidien SBiCten entsprungen gebadjt merben muffen. ©3 müfete alfo,

ih menn bie ßonftitutiou Slufftaitb erlaubte, biefe baS JRedjt baju, unb auf tueldje 2lrt

baoon ©ebraud) 311 madjen fei, offentlid) erflären.
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SÖeleibigten ein 3fcans3red)t gegen benjenigen einräumt, ber trjm

Unrecht tfyut; aber fo im Mgemeinen ift ber <5af3 erfdjrecfltd).

£>er nid)t=miberfpenftige Untertan mufc annehmen fönnen, fein

Dberljerr molle iljm nidt)t Unrecht tljun. TOljin ba feber 2ftenfd) bod)

feine unoerlterbaren S^ed^te tjat, bie er nid)t einmal aufgeben fann, menn er s

aud) mollte, unb über bie er felbft ju urteilen befugt ift; bas Unred)t aber,

roeldjes ir)m feiner Meinung nad) miberfätjrt, nad) jener SSorausfe&ung

nur aus üsrrtrniut ober Unfunbe gemiffer folgen aus ©efe^en ber oberften

5Rad)t gefd)iet)t: fo mufc bem »Staatsbürger unb groar mit SSergünftigung

bes £>berr;errn felbft bie SBefugnife gufterjen, feine Meinung über bas, mas 10

oon ben Verfügungen beffelben irjm ein Unred)t gegen bas gemeine 2Befen

$u fein fdjeint, öffentlich befannt 3U mad)en. 2)enn ba$ bas Oberhaupt

aud) nid)t einmal irren, ober einer Sad)e unfunbig fein fönne, anju=

nehmen, mürbe irjn als mit Ijiinmüfdjen Eingebungen begnabigt unb über

bie 3Kenfctjt)ett ergaben oorfteüen. SUfoift bie^reiljeit ber Seber — in 15

ben Sd)ranfen ber £od)ad)tung unb Siebe für bie SSerfaffung, morin man
lebt, burd) bie liberale ©enfungsart ber Untertanen, bie jene nod) ba--

gu felbft einflößt, gehalten (unb bat)in befd)ränfen ftd) aud) bie Gebern

einanber oon felbft, bamit fie nid)t ifyre greifjett oerlieren), — bas einzige

^aUabium ber S5olf«§rect)te. 2)enn biefe $reil)eit tljut aud) abfpred)en ju 20

motten, ift ni$t allein fo oiel, als it)tn allen Slnfprud) auf 9tect)t in 2lti=

ferjung bes oberften 23efef)lsf)abers (nad) £obbes) nehmen, foubern

aud) bem lefjteren, beffen 2Bille blofe baburd), ba$ er ben allgemeinen

VolfstotQen repräfeutirt, Untertanen als ^Bürgern SSeferjle giebt,

alle Äenntnijj oon bem ent^ieljen, mas, menn er es müßte, er felbft 25

abänbern mürbe, unb irjn mit ftd) felbft in SBiberfprud) fetjen. 2)em Ober=

Raupte aber 23eforgnifj einzuflößen, bafy burd) Selbft* unb Sautbenfen Un=

rul)en im Staate erregt roerben bürften, Reifet fo Diel, als irjm Mißtrauen

gegen feine eigene IJttadjt, ober aud) £aj3 gegen fein SSolf ermeefen.

2)as allgeineine $rincip aber, mornad) ein SSolf feine 3fted)te nega= 30

ttö, b. i. bloß W beurteilen rjat, mas oon ber t)öd)ften ©efetjgebung

als mit trjrem beften SBiUen nid)t oerorbnet anjuferjen fein möd)te, ift

in bem Sari enthalten: 2Bas ein SSolf über fid) felbft nid)t be=

f ctjliefeen fann, bas fann ber ®efe|geber aud) nid)t über bas

SSolf befd)liefcen. 35

2Benn alfo g. 23. bie §rage ift: ob ein ©efefc, ba$ eine geroiffe ein=

mal angeorbnete fird)lid)e SSerfaffung für beftänbig fortöaurenb anbe=
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förjle, al§ oon bem eigentlidjen SBiUen be3 ©efetjgeberä (feiner 2lbfid)t)

au^gerjenb angefeuert werben fönne, fo frage man ftd) jnerft: ob ein SSolf

e§ ftd) felbfl gum @efe|$ machen bürfe, bafc geroiffe einmal angenommene

©laubenSfäfee unb formen ber äußern Religion für immer bleiben follen;

5 alfo ob e§ fidj felbft in feiner 9iad)fommenfd)aft t)inbern bürfe, in
sJMt=

gton§einfid)ten weiter fort^ufa^reiten, ober etroanige alte ^rrtrjümer ab^u=

änbern. 2)a roirb nun flar, bafc ein urfprünglidjer ßontract be3 ZßolU,

meld)er biefeS jum @efe£ mad)te, an ftd) felbft null unb nichtig fein roürbe:

roeil er roiber bie SSeftimmung unb ßroecfe ber 2ftenfd)l)eit ftreitet; mithin

10 ein barnad) gegebenes ®efe£ nid)t als ber eigentlid)e SBiüe be§ 2J?onard)en,

bem alfo ©egenoorftellungen gemalt werben fönnen, anjufet)en i[t.
—

Sn allen fällen aber, wenn etwas gleid)Wo£)l bod) öon ber oberften ©e=

fe^gebung fo oerfügt wäre, fönnen jwar allgemeine unb öffentliche Urteile

barüber gefallt, nie aber wörtlid)er ober tf)ätlid)er 2Biberftanb bagegen

15 aufgeboten werben.

@S mufj in jebem gemeinen SBefen ein ©efyorfam unter bem 2Red)a;

niSmuS ber ©taatsoerfaffung nad)ßwang§gefe£en (bie aufs ©an^e ge£)en),

aber äugleid) ein ©eift ber ftreiljeit fein, ba jeber in bem, roaZ aüge=

meine 5)?enfd)enpflid)t betrifft, burd) Vernunft überzeugt ju fein »erlangt,

•20 ba& biefer ßwang red)tmäfeig fei, bamit er nid)t mit ftd) felbft in 2Biber*

fprud) gerade. 2)er erftere orjne ben lederen ift bie oeranlaffenbe Ur*

fad)e aller geheimen ©efellfd)aften. 2)enn e£ ift ein 3Raturberuf ber

2Renfd)ljeit, ftd) oornerjmlid) in bem, was ben üttenfd)en überhaupt angebt,

einanber mitzuteilen; jene ©efetlfdjaften alfo würben wegfallen, wenn

25 biefe $reit)eit begünftigt wirb. Unb woburd) anberS fönnen aud) ber 3^e=

gierung bie Äenntniffc fonuueu, bie it)re eigene wefentlidje 2lbftd)t be-

förbern, als ba§ fie ben in feinem Uvfprung unb in feinen SBirfungen fo

ad)tungSmürbigen ©eift ber ftreiljeit ficrj äußern läfet?

9ttrgenb fprid)t eine alle reine $ernunftprincipien oorbeigeljenbe

, ^rariS mit metjr Slnmafjung über Srjeorie ab, als in ber $rage über bie

(Srforberniffe 511 einer guten ©taatSuerfaffung. £)ie Urfad)e ift, weil eine

lange beftanbene gefefjlidje ^erfaffung baS 3Solf nad) unb nad) an eine

ftegel gewöhnt, if)re ©tücffeligfeit forootjl als itjre 3ted)te nad) bem 3u^

ftanbe ju beurteilen, in welchem SitleS bisher in feinem ruhigen ©ange

{.-.gewefen ift; nid)t aber umgefetjrt biefen lederen nad) Gegriffen, Meinen
Äant'S (Stritten. Werft. VIII. 20



306 Über ben ©emeinfpruct) : 35a3 mag in ber jljeurie richtig fein :c.

üon beiben burß bie Vernunft an bie £anb gegeben werben, ju fßä{3en:

uielmefyr jenen paffwen ßuftanb immer boß ber gefarjrüollen Sage noß
oorgu^ie^en, einen beffern $u fiteren (wo baSjenige gilt, wa3 £ippofrate3

ben 5(rjten §u beljeqtgen giebt: Judicium aneeps, experimentum peri-

culosum). 2)a nun alle lange genug beftanbenen Serfaffungen, fte mögen 5

Mängel Ijaben, weiße fte roollen, hierin bei aller trjrer 23erfßiebenf)eit

einerlei ^efultat geben, nainliß mit ber, in meiner man ift, aufrieben gu

fein: fo gilt, wenn auf ba§33oIf<3mol)lergel)en gefeljen wirb, eigentlich

gar feine £ljeorie, fonbern StUeö beruht auf einer ber (Srfaljrung folgfamen

^rajcis. 10

©iebt e<§ aber in ber Vernunft fo etwas, als ftß burß btö SBort

(Staatsrecht ausSbrüden läfet; unb rjat biefer begriff für 9J?enfßen, bie

im 2lntagoni6m ifyrer $reif)eit gegen einanber fielen, üerbinbenbe ^raft,

mithin objeetioe (prafttfße) ^Realität, ofyne bafc auf baä SBofyl* ober Übel=

befinben, ba$ itinen barauä entfpringen mag, noß l)ingefeben werben barf u
(woöon bie Äenntnifc blofj auf Ghrfaljrung beruht): fo grünbet e3 ftß auf

^rineipien a priori (benn, toa§ 0leßt fei, fann nid)t (Srfaljrung lehren);

unb e§ giebt eine £rjeorte be§ @taatSreßt3, orjne ©infiimmung mit

weißer feine ^ßra^riö gültig ift.

£iewiber fann nun nichts aufgebraßt werben al<§: ba§, objwar bie 20

Sftenfßen bie 3bee üon trmen ^ufte^enben 3fted)ten im $opf fyaben, fte bod)

il)rer |>erjen§l)ärtigfeit falber unfähig unb unwürbtg wären barnaß be=

banbelt ju werben, unb bal)er eine oberfte blofe naß ÄlugtjettSregeln oer=

fafyrenbe ®ewalt fte in Orbnung galten bürfe unb muffe, ©iefer S3er*

§weifelung§fprung (salto mortale) ift aber oon ber 2Irt, bafe, wenn ein= 25

mal nißt oom 9teßt, fonbern nur öon ber ©emalt bie 3Rebe ift, ba§ SSolf

aud) bie feinige üerfußen unb fo aüe gefefjliße 3Serfaffung unftßer maßen
bürfe. SBenn nißt etwas ift, totö burß Vernunft unmittelbar Slßtung

abnötigt (wie ba§ 2Kenfßenreßt), fo ftnb alle (Sinflüffe auf bie SßiQfür

ber 9D?enfßen unüermögenb, bie $reiljeit berfelben ju bdnbigen; aber wenn 30

neben bem 2Bo()lwollen ba$ 3fteßt laut fprtßt, bann geigt ftß bie menfß=

liße Mur nid)t fo üerunartet, bafc feine ©timme öon berfelben nißt mit

(Ehrerbietung angehört werbe. (Tum pietate gravem meritisque si forte

virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant. Virgil.)
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III.

$om SBertjättnife ber Stljeorie $ur $rari§ im Sßölf erregt.

3n allgemein prnlantfjropifcfjer, b. i. foSmopolitifcfjer 2lbfid)t betrachtet*),

©egen 3J? o f eö 9flenbel3fofjn.

5 3ft ba§ menfd)lid)e @efd)led)t im ©an^en ju lieben; ober ift e§ ein

©egenftanb, ben man mit UnmiUen betrauten mufc, bem man ^mar (um

nid)t Ottifantljrop §u roerben) alles ©ute münfd)t, e§ bod) aber nie an Ujm

erroarten, mithin feine 2iugen lieber non ifym abroenben mufc? 2)ie 2Seant=

roortung biefer $rage beruht auf ber Slntoort, bie man auf eine anbere

w geben wirb: ©tnb in ber menfd)lid)en Statur Anlagen, au3 melden man

abnehmen rann, bie ©attung tnerbe immer gum Seffern fortfd)reiten unb

baä 23öfe jeijiger unb nergangener ßeiten fict) in bem ©uten ber künftigen

oerlieren? £>enn fo fönnen mir bie ©attung bod) menigften§ in itjrer be=

ftänbigen Slnnäfyerung jum ©uten lieben, fonft müßten mir fte Raffen ober

15 Deradjten ; bie ßiererei mit ber aUgemeineu 5ftenfd)enliebe (bie aisbann l)öaV

ften<§ nur eine Siebe be§ 2Borjltt>oüen3, nid)t bes SBo^lgefaHeiiS fein würbe)

mag bagegenfagen, roaS fie motte. 2)enn tnaS böfe ift unb bleibt, norneljm-

ltd) ba$ in r>orfe£lid)er med)felfeitiger SSerle^ung ber t)eiligften 2J?enfd)en=

red)te, ba§ fann man — aud) bei ber größten Sßemüljung, Siebe in jtdj $u er=

20 jroingen— bod) ntd)tnermeibenju Raffen: nidjtgerabe um üftenfdjen Übels

jujufügen, aber bod) fo wenig wie möglid) mit ilmen gu tbmn ju bjaben.

3ftofe§ ^ftenbelSforjn mar ber lederen Meinung (^erufalem,

groeiter 2lbfd)nttt, @. 44 bis 47), bie er feines greunbeS SeffingS $ty
potrjefe üon einer göttlid)en (Sr^iefyung be§ 2Jcenfd)engefd)led)t3 entgegen^

25 fe&t. Qj§ ift if)tn ^irngefpinft: „bafs ba§> ©anje, bie 2Äenfd)t)ett tjienieben,

in ber ^olge ber Seiten immer üoraärts rüden unb ftd) oerooüfommnen

foHe. — 2Bir fefyen," fagt er, „ba$ üftenfd)engefd)Ied)t im ©an^en fleine

@d)rmngungen mad)en; unb e£ tl)at nie einige Stritte üortnärts, oljne

balb nad]l)er mit geboppelter ©efd)tt)tnbigfeit in feinen Porigen ßuftflnb

30 §urüc! §u gleiten." (2)a§ ift fo red)t ber Stein beS ©ifupbjitS; unb man

*) Qt§ fällt nicfjt fofort in bie Slugen, toie eine aUgemein = pbilantrjro =

pifdje 23orau3fe^ung auf eine Weltbürger titfje Serfaffung, biefe aber auf bie

©rünbung eine3 SBülfeired)ts> tjinmeife, a!3 einen ßiiftaub, in roeldjem allein

bie 2lntagen ber SD^enfctjtjeit gehörig entioicfelt werben fönnen, bie unfere ©attung

35 liebenöroürbig machen. — 2)er "öefdjluß biefev Stummer mirb biefen 3uföuimen=

t)ang cor 3lugen fteHen.

20*
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nimmt auf biefe 2lrt gleid) bcm 3nbier bie (Srbe al£ ben Büfuinggort für

alte, jetjt nid)t met)r erinnerliche Sünben an.) — ,,2)er9J?enfd) getjt weiter;

aber bie 2J?enfd)l)eit fd)wanf"t beftanbig gwifcfjen feftgefe&ten @d)ranfen

auf unb nieber; behält aber, im @an3en betrachtet, in allen Venoben

ber Seit ungefähr biefelbe Stufe ber ©ittlidjfeü, bafjelbe 5Dcafe üon 3Re=

tigion unb Sirreligion, üon^ugenb unb Safter, üon ©lücffeligfeit(T) unb

(Slenb." — £)iefe Behauptungen leitet er (@. 46) baburd) ein, bafc er

W : r/3^ wollt erraten, voa$ für 2lbfid)ten bie $orfef)ung mit ber

9J?enfd)rjeit Ijabe? ©cfjmiebet feine ^npottjefen" (Sfyeorie fjatte er biefe

oorfyer genannt); „flauet nur innrer auf ba3, xoa$ wirftid) gefd)iel)t, unb,

wenn ^x einen Überblicf auf bie ©efd)id)te aller ßeiten werfen fönnt,

auf ba§, roa§ oon jet)er gefd)el)en ift 2)iefe§ ift £l)atfad)e; biefe§ muft

jur 2lbfid)t gel)ört fyaben, muß in bem Pane ber SBeiSrjeit genehmigt,

ober wentgftcng mit aufgenommen worben fein."

3d) bin anberer Meinung. — SBenn e3 ein einer ©ottfyeit würbiger

Slnblicf ift, einen tugenbljaften Wann mit SBibermärtigfeiten unb $er=

fucfjungen jum SSöfen ringen unb irjn bennod) bagegen «Stanb galten §u

fefyen: fo ift eä ein, id) roitt nid)t fagen einer ®ottrjeit, fonbern felbft be£

gemeinften, aber worjlbenfenben 5Jcenfd)en I)öd)ft unroürbiger Slnblicf, ba<§

menfd)lid)e ©efd)led)t oon ^eriobe ju ^eriobe §ur £ugenb hinauf ©abritte

tl)un unb balb barauf eben fo tief roieber in Safter unb (Stent ^urücffallen gu

fetjen. Sine Söeile biefem Srauerfpiel äugufdjauen, fann üieöeidjt rüljrenb

unb beletyrenb fein; aber enblid) mujj bo<Jt) ber SSorljang fallen. 2)enn auf

bie Sänge wirb e3 jum ^offenfpiel; unb wenn bie Slfteure e3 gletd) nid)t

mübe werben, weil fie Darren finb, fo wirb e§ bod) ber 3ufd)auer, ber an

einem ober bem anbern Slct genug t)at, wenn er barau§ mit ©runbe ab*

neljmen fann, bafe ba<§ nie §u (Snbe fommenbe @huf ein ewiges Einerlei

fei. 2)ie am (Snbe folgenbe Strafe fann jwar, wenn e§ ein bloßes @d)au^

fpiel ift, bie unangenehmen (Smpfinbungen burd) ben 2lm§gang wieberum

gut madjen. Slber Safter ol)ne 3af)l (wenn gleid) mit bajwifa^en eintreten^

ben Sugenben) in ber 2Birflid)feit fid) über einanber tfyürmen gu laffen,

bainit bereinft red)t Diel geftraft werben fönne: ift wenigftenS nad) unferen

Begriffen fogar ber 2J?oralität eine» weifen SSeltur^eberö unb 9tegierer§

,}uwiber.

Set) werbe alfo annehmen bürfen: bafc, ba ba& menfd)lid)e ©efd)led)t

beftanbig im $ortrücfen in 2lnfel)ung ber Kultur, al3 bem Mur^mecfe

beffelben, ift, c§ aud) im gortfdjreiten jUm Belferen in 2lnfef)ung be£
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moralifdjen ßmecfS feine» ©afeinS begriffen fei, unb ba'b biefeS ^mar bis=

weilen unterbrochen, aber nie abgebrochen fein werbe. £)iefe 23or=

auSfetjung su beweifen, fjabe id) nidjt nötljig ; ber ©egner berfelben mufe

beweifen. 2)enn id) ftütje midj auf meine angeborne WW< in jebem

5 ©liebe ber 3Retl)e ber ßeugungen — worin id) (als Wenfd) überhaupt)

bin, unb bod) nid)t mit ber an mir erforberlid)en moralifd)en SSefdjaffen*

tjeit fo gut, als id) fein fottte, mithin aud) tonnte — fo auf bie 9ßad)fom=

menfd)aft p mirfen, ba§ fie immer beffer werbe (rooüon alfo aud) bie

2ftögltdjfeit angenommen werben mufe), unb ba^ fo biefe^füdjt üon einem

10 ©liebe ber Beugungen gum anbern ftd) redjtmäfjig »ererben fönne. (§3

mögen nun aud) nod) fo öiel ßmeifel gegen meine Hoffnungen aus ber

@efd)id)te gemacht werben, bie, wenn fte beweifenb wären, midj bewegen

fönnten, üon einer bem 2lnfd)ein nad) üergeblidjen Arbeit abgulaffen;

fo fann id) bod), fo lange biefeS nur nid)t ganj gemifj gemacht werben

is fann, bie iflidjt (als baS liquidum) gegen bie ^lugfjeitSregel aufs Un=

tfyunlidje nidjt Einzuarbeiten (als baS illiquidum, weil eS blofee £t)r>o=

trjefe ift) nidjt üertaufdjen; unb fo ungewiß id) immer fein unb bleiben

mag, ob für baS menfdjlidje ©efdjledjt baS SScfferc gu rjoffen fei, fo fann

biefeS bod) nid)t ber 9Jcarime, mithin aud) nidjt ber notljwenbigen $orauS=

20 fe^ung berfelben in praftifdjer SXbfictjt, ba$ eS t^unlicJt) fei, Slbbrudj trjun.

2Mefe Hoffnung befferer ßeiten, ol)ne weldje eine ernftlidje SBegierbe,

etwas bem allgemeinen 2Bot)l (SrfpriefclidjeS §u tljun, nie baS menfcrjlidje

.perj erwärmt Ijätte, fjat aud) jeber^ett auf bie Bearbeitung ber 2M)l=

benfenben (Sinflufj gehabt; unb ber gute ÜRenbelSfoIjn mufete bod) aud)

25 barauf gerechnet Ijaben, wenn er für 2lufflärung unb SBoljlfaljrt ber Nation,

&u weldjer er gehörte, fo eifrig bemüht war. 2)enn felbft unb für ftd)

allein fie ju bewürfen, wenn nid)t 2Inbere nad) i^m auf berfelben Saljn

weiter fort gingen, fonnte er öernünftiger 2Beife nidjt Ijoffen. SSei bem

traurigen SlnbHcf nid)t fomoljl ber Übel, bie baS menfd)Iid)e ©efdjledjt au£

so Stotururfadjen brücfen, als melmefjr berjenigen, weldje bie 5Renjd)en ftd)

unter einanber felbft antt)un, erweitert ftd) bod) baS ©emütl) burd) bie 2to&

ftdjt, eS fönne fünftig beffer werben: unb jwar mit uneigennütjigem 2Botjl=

wollen, wenn wir längft im ©rabe fein unb bie grüdjte, bie wir $um Sfjeil

felbft gefäet Ijaben, nid)t einernten werben. @mpirifd)e BeweiSgrünbe

so wiber bay ©dingen biefer auf Hoffnung genommenen (Sntfdjlie&ungen

rieten fjier nichts auS. ©enn bafc baSjenige, was bisher nod) nidjt ge*

lungen ift, barum aud) nie gelingen werbe, berechtigt nid)t einmal eine
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pragmatifd)c ober ted)nifd)e 2lbftd)t (tote 5. 35. bie ber Luftfahrten mit

aeroftatifd)en 5BälIen) auf3ugeben; nod) weniger aber eine moralifdje,

welche, wenn ifyre SBemirfung nur nidjt bemonftrationinmögltd) ift,
s#flid)t

roirb. Überbeut laffen ftd) manage SSeroeife geben, bafc baS menfdjltctje

©efd)le(Jt)t im ©an^en wirflid) in unfertn Bettalter in 2sergleid)ung mit

allen Dortgen anfelntlid) moralifet) ^um felbft Sefjeren fortgerücft fei (fur^

baurenbe Hemmungen fönnen nichts bagegen bewetfen); unb bafc baS ©e-

fahret oon ber unaufrjaltfam ^unerjutenben SSerunartung beffelbeu gerabe

bafyer fommt, bafc, roenn eS auf einer fyöljeren Stufe ber SRoralität ftefyt,

eS nod) weiter cor ftd) fielet, unb fein ItrtrjeU über baS, was man ift, in

2?ergleid)ung mit bem, was man fein foHte, mithin unfer Selbfttabel

immer befto ftrenger roirb, je meljr «Stufen ber Stttlid)fett mir im ©anjen

beS uns befannt geworbenen SBeltlaufS fd)on erftiegen fyaben.

fragen mir nun: burd) roeldje Mittel biefer immerwäf)renbe %oxU

fcfjritt jum Sefferen bürfte erhalten unb aud) mol)l befd)leunigt roerben, fo

jteljt man balb, bafc biefer ins unermefjlid) SBette gerjenbe (Srfolg nid)t

fowol)l baoon abhängen werbe, was mir trjun (3. 23. üon ber @r$ier)ung,

bie mir ber jüngeren SBelt geben), unb nad) weldjer 9J?etl)obe mir »er-

fahren fotlen, um eS gu beroirfen; fonbern oon bem, was bie menfd)ltd)e

Statur in unb mit uns tfyun mirb, um uns in ein ©letS ju nötigen,
in welches mir uns oon felbft nid)t Icicfjt fügen mürben. 2)enn oon iljr,

ober oielmeljr (weil I)öd)fte SBeietjeit §u 3SoÜenbung tiefet ßwecfS erforbert

wirb) oon ber Sorferjung allein fönnen wir einen (Srfolg erwarten, ber

aufs ®an$e unb oon ba auf bie Sljetle getjt, ba im©egentl)etl bie 2ttenfd)en

mit itjren (Sntmürfen nur oon ben Steilen ausgeben, wol)l gar nur bei

i^nen fielen bleiben unb aufs ©an^e als ein fold)eS, meldjeS für fte ju

grof? ift, jwar itjre ^been, aber nid)t U)ren ©influfe erftreefen fönnen:

oornetymlid) ba fte, in ü)ren Entwürfen etnanber wiberwärtig, ftd) auS

eigenem freien $orfa|3 fd)werlid) ba^u Dereinigen würben.

@o wie aüjeitige ©ewalttrjätigfeit unb barauS entfürtngenbe 3Rott)

ertbltd) ein 33olf jur (Sntfdjliefcung bringen mufjte, ftd) bem ßmange, ben

irjm bie Vernunft felbft als Mittel oorfcrjreibt, nämlid) bem öffentlicher

©efe^e, ju unterwerfen unb tu eine ftaatsbürgerlidje SSerfaffung 3U

treten: fo muf; aud) bie 9iotrj auS ben beftänbigen Kriegen, in weiden

wieberum Staaten einanber ju formalem ober §u unterjochen fudrjett, fte

ple^t bal)tn bringen, felbft wiber 2BiHen entweber in eine Weltbürger^

ltdje SSerfaffung ju treten; ober, ift ein foldjer ßuftanb eines altgemeinen
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$rieben§ (roie e§ mit übergroßen Staaten roorjl audj mehrmals gegangen

ift) auf einer anbern Seite ber ^reifjeit nod) gefdl)rlid)er, inbem er ben

fd)recflid)ften «Despotismus gerbet füfyrt, fo muß fte biefe 5Rot^ bod) ju

einem ßuftanbe fingen, ber jroar fein roeltbürgerlid)e§ gemeines 2Befen

ö unter einem Oberhaupt, aber bod) ein red^tlidjerßuftanb ber^öberatiou

nad) einem gemeinfdjaftlid) oerabrebeten $ölferred)t i[i

2)enn ba bie fortrücfenbe Gtultur ber Staaten mit bem gugleid)

road)fenben £ange, fid) auf Soften ber 2lnbern burd) Sift ober ©eroalt 311

oergrößern, bie Kriege oeröielfdltigen unb burd) immer (bei bleibenber

i" Sörmung) oermeljrte, auf ftetjenbem Suß unb in ©ifciplin erhaltene, mit

ftetS jaf)lreid)eren .^riegSinftrumenten oerfefjene £eere immer rjöfjere

Soften oerurfadjen muß; inbeß bie greife aller SSebürfnifje fortbaurenb

warfen, orme ba^ ein ifynen proportionirter fortfd)reitenber Buroad)S ber

fte üorfteUenben 9J?etaüe gehofft roerben fann; fein ^rieben and) fo lange

15 bauert, bafc baS ©rfparniß roäljrenb bemfelben bem Äoftenaufroanb für

ben näctjfien Ärieg gleich fdme, rooroiber bie (Srfinbung ber Staatsfd)ulben

jroar ein ftmtreidjeS, aber ftd) felbft sule&t üernid)tenbeS £ülfS mittel ift:

fo muß, roaö guter SBille rjdtte ttjun follen, aber nid)t tfyat, enblicr) bie

£)l)nmad)t bemirfen: ba^ ein feber (Staat in feinem inneren fo organifirt

20 roerbe, ba^ nid)t baS Staatsoberhaupt, bem ber Ärieg (meil er ifjn auf

eines 2lnbern, ndmlid) beS SSolfS, Soften füljri) eigentlich nidjtS foftet,

fonbern baS 23olf, bem er felbft foftet, bie entfdjeibenbe Stimme fyabe, ob

Ärieg fein foüe ober nid)t (roo^u freilid) bie 3f?ealiftrung jener ^bee beS

urfprünglidjen Vertrags nottjroenbig öorauSgefefjt roerben muß). 2)enn

25 btefeö roirb eS rool)l bleiben laffen, aus bloßer 33ergrößerungSbegterbe,

ober um oermeinter, bloß roörtlid)er SSeleibigungen miUen ftd) in ©efafyr

perfönlid)er 2)ürftigfeit, bie baS £)berf)aupt nid)t trifft, gu oerfe^en. Unb

fo roirb aud) bie 9kd)fommenfdjaft (auf bie feine r>on if)r unt«erfd)ulbete

Saften gerodigt roerben), orjne ba^ eben Siebe 3U berfelben, fonbern nur

30 Selbftliebe jebeS 3eitalterS bie Urfad)e baoon fein barf, immer gum 25ef=

feren felbft im moralifdjen Sinn fortfabreiten fönnen: inbem febeS ge=

meine SBefen, unoermögenb einem anberen geroalttrjdtig 31t fd)aben, ftd)

allein am 9fted)t galten muß unb, ba^ anbere eben fo geformte irjm bariu

ju £ülfe fommen roerben, mit ©runbe hoffen fann.

35 SMefeS ift inbeß nur Meinung unb bloß ^mpotrjefe: ungeroiß toie alle

Urteile, roeldje gtt einer beabftdjtigten SBirfung, bie nid)t gän^lid) in

unfrer ©eroalt ftetjt, bie trjr einzig angemeffene Mururfacfje angeben
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raotlen; unb felbft a\§> eine foldje enthalt fte in einem jd)on beftet)enben

(Staat nidjt ein ^rincip für ben Untertan fte ^u ergingen (raie Dörfer

gezeigt raorben), fonbem nnr für jttangefreie Oberhäupter. Ob e§ }raar

in ber -ftatur be§ 9)?enfd)en nad) ber geraöl)nlid)en Crbnung eben nid)t

liegt, non feiner ©eroalt millfurlid) nad)julaffen, gteid)raot)l e§ aber in

bringenben llmftanben bod) nidjt unmöglid) ift: fo fann man e§ für einen

ben moralifdjen SBünfdjen unb Hoffnungen ber 9Jcenfd)en (beim 33erauf}t=

fein if)re§ Unvermögens) nidjt unangemeffenen SUtSbrucf galten, bie ba^u

erforberlid)en Umftänbe üon ber Sßorfetjung p erroarten: roeld)e bem

ßraecfe ber 9ftenfd)ljett im ©anjen irjrer ©attung gu (Srreid)ung üjrer

entließen SBeftimmung burd) freien ©ebraud) iljrer Äräfte, fo roeit fte

reidjen, einen Ausgang »erfdjafien roerbe, meldjem bie ßtreefe ber 5Ren=

fd)en, abgefonbert betrad)tet, gerabe entgegen roirfen. £)enn eben bie

(Sntgegenrairfung ber Neigungen, auS raeldjeu ba$ SBöfe entfpringt, unter

einanber t>erfd)afft ber Vernunft ein freiet Spiel, fte inSgefammt ju unter=

jodjen unb ftatt beS SSöfen, ma§ ftd) felbft jerftört, ba§ ©ute, raeldjeS,

raenn e§ einmal ba ift, ftd) fernerhin oon felbft erhält, r)errjd)enb ju

mad)en.

2)ie menfd)lid)e 9latur erfdjeint nirgenb roeniger liebensraürbig, als

im 33erl)ältniffe ganger SSölfer gegen einanber. Äein Staat ift gegen ben -jo

anbern megen feiner Selbftftänbigfcit ober feines (Sigentl)umS einen

Slugenblicf geftd)ert. 3>r Sßille einanber gu unterfodjen ober an bem

Seinen §u fd)mcüern ift }eberjeit ba; unb bie Lüftung gur $ertt)eibigung,

bie ben ^-rieben oft nod) brücfenber unb für bie innere 2Bot)lfab,rt $erftö=

renber mad)t, als felbft ben Ärieg, barf nie nad)laffen. 9iun ift fyierraiber 25

fein anbereS Mittel, als ein auf öffentlidje mit 9ftad)t begleitete ©efetje,

benen ftd) jeber Staat unterwerfen müßte, gegrünbeteS 2?ölferred)t (nad)

ber Analogie eines bürgerlid)en ober Staatsrechts einzelner 2Jtenfd)en)

müglid); — benn ein baurenber allgemeiner triebe burd) bie fo genannte

Salance ber 9fläd)te in (Suropa ift, raie SraiftS £auS, raeldjeS non 30

einem SSaumetfter fo Doflfommen nad) allen ©efeijen beS ©letdjgeraidjtS

erbauet mar, baf$, als ftd) ein Sperling brauf fetjte, eS fofort einfiel, ein

blofeeS .^irngefptnft. — Slber fold)eu ßraangSgefetjen, mirb man

fagen, merben fid) Staaten bod) nie unterwerfen; unb ber 5ßorfd)lag j}U

einem allgemeinen SBölferftaat, unter beffen ©eraalt ftd) alle einzelne 35
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Staaten freirmUtg bequemen foöen, um feinen ©efefjen gu gefyordjen, mag
in ber £t)eorie eines Slbbe üon St. ^ierre, ober eines iftouf f eau nod) fo

artig Hingen, fo gilt er bod) nidjt für bte $rari3: lote er benn aud) öon

großen Staatsmännern, metjr aber nod) non Staatsoberhäuptern al§

5 eine pebantif dcj = finbif dtje au§ ber Sd)ule Ijerüorgetretene ^bee ieberjeit

ift t>erlad)t roorben.

3d) meinerfeit<§ oertraue bagegen boct) auf bie Xrjeorie, bte öon bem

ffied)t§princip ausgebt, wie ba§ SBerrjältnifc unter 9ßenfd)en unb Staaten

fein foll, unb bie ben (Srbengöttern bie 2ftarime anpreifet, in ifjren

10 Streitigfeiten |eberjeit fo gu üerfatyren, bafc ein fötaler allgemeiner SSölfer=

ftaat baburd) eingeleitet merbe, unb ifm alfo al§ möglid) (in praxi), unb

bafc er feinfann, an^uneljmen; — sugleid) aber aud) (in subsidiurn) auf

bie Mur ber SMnge, meldte baljin sroingt, mol)in man nid)t gerne

mill (fata volentem ducunt, nolentem trahunt). 23ei biefer letzteren mirb

i5 bann aud) bie menfd)lid)e Statur mit in 2lnfd)lag gebraut: roe!d)e, ba in

iljr immer nod) 2ld)tung für 3Recf)t unb $flid)t lebenbig ift, id) nid)t für fo

öerfunfen im 23öfen galten fann ober roitl, baß nid)t bie moralifaVpraf=

tifdje Vernunft nad) otelen mißlungenen 3Serfud)en enbltct) über baffelbe

fiegen unb fte aud) al3 lieben<§roürbig barftellen foüte. So bleibt e§ alfo

k> aud) in to<§mopolitifd)er !Rücfftdt)t bei ber 2Sel)auptung: 2ßa§ aus $er=

nunftgrünben für bie Sfyeorie gilt, ba§> gilt aud) für bie $rari3.
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£err £>ofratrj Sicfytenberg in ®öttingen fagt in feiner aufgetoecften

unb gebanfemreicrjen Lanier irgenbroo in feinen Schriften: „2)er 2ttonb

follte gtoar nid)t auf bie Witterung ©influfj fjaben; er fyat aber bodj bar*

auf ©inffofe."

5 A. 2)er @at$: „@r foUie ifyn nid)t Ijaben." $)enn mir fennen nur
groet Vermögen, rooburd) er in fo großer Entfernung auf unfre ©rbe ©in=

ftojj ^abenfann: fein 2id)t*), roetd)e3 er als ein Don ber Sonne erleua>

*) Set ©elegenljeit ber f)ter anaumerfenben ©djroädje besS Wonblidjtä in

53ergleid)ung fogar nur mit bem eigenen ftratjlenben Öidtjt eineS gi$ftern<3, ben

10 ber Sftonb 3U üerbecfen in 23ereitfd)aft ftet)t, fei e3 mir erlaubt, 31t einer 23eobad)=

tung be3 um bie genauere förnntnifj ber ©eftalt ber Beltförper fo oerbienten ^>rn.

D. 21. Schröter in Öilientbal (2lftronom. Slbtjanbl. 1793, ©. 193) eine mutfj*

mafelicge ©rHärung t)tn3U3utt)un. „Sltbebaran (t)et§t e<3) cerf^roanb niögt fofort

burct) S3orrüd!ung be<3 SftonbeS: unb (inbem £r. @. beibeS, 2ftonbranb unb Silbe

15 baran, mit erroünfdjter ©cfjärfe faf)) mar er retctjtict) 2 bi3 3 ©ecunben lang oor

bem Sttonbranbe auf ber ©djeibe ficfjtbar: ba er bann, otjne bajj man einige

Sicgtabnatjme nod) einen oeränberten S)urd)ineffer an irjm bemerfte, fo plöpd)
uerfebroanb, ba$ über bem Serfdjroinben felbft bei roeitem feine ganae, foubern ettoa

nur eine rjatbe ©eambe Seit, roenigftenS geioife nicfjt oiel barüber oerftrid)."

20 5)iefe (Srfdjetnung ift meiner Meinung nad) nietjt einer optifdjen Säufcfjung, fonbern

ber Seit 3U3ufc&reiben, bie ba§ Siebt bebarf, um Don bem ©tern in ber Sßeite

beg 2ftonbe3 biß 3ur ©rbe 3U fomtnen, loeldje etioa 1| ©ecunben beträgt, inner»

f)alb roelcger ber Sllbebaran fd)on burd) ben 9flonb oerbeeft roar. Db nun über

bem Sefinnen, bafc ber ©tern fdjon innerhalb ber 2Ronböfläd)e (nidjt blofj tu

25 2krüb,rung mit itjr) geferjen roerbe, imgleicgen über ber Söarjrneljmung unb betu

23erou§tfein, bafj er nun oerfdjrounben fei, nicfjt bie übrigen f einer ©ecunbe (bie

eigentüd) nidjt 3ttr ^Beobachtung gehören) »ergangen fein mögen, bie roatjre alfo

unb bie oermeinte, ob3iuar unoermeibttdie, ©cfjein=23eobacf)tung 3ufammen nidjt

etroa bie 2 ©ecunben (als fo oiel £>r. ©. allenfalls einräumt) auftragen: mufc

au bem eigenen Urteil biefeS fcfjarfficgtigen unb geübten SSeobadbtersS überlaffen

roerben.

9lad) anberroeitigen berounbernäroürbigett ©ntbeefungen eben beffelben, bie

©truetur ber Oftonbflädje betreffend fdjeint bie un3 3ugefeb,rte Hälfte beS SDJonbeä

ein einer aufgebrannten oulfanifcben ©cfjlacfe ä(mlid)er unb unbewohnbarer Äörpev
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tetcr Körper reflectirt, unb feine 21 njiet)ung§fraft, bte al3Urfad)e ber

©djroere ityrn mit aüer Materie gemein ift. 3Son beiben rönnen mir fotool)l

bie ©efe^e al§ aud) burd) it)re Sßtrfungen bie ©rabe ifyrer SBirffamfeit

fjinreidjenb angeben, um bie Beränbrungen, bie fte jur ft-olge fjaben, au3

jenen al§ Urfadjen ^u erflaren; neue verborgene Gräfte aber jjum SSetjuf

gemiffer (Srfd)einungen auSgubenfen, bie mit ben fd^on befannten nid)t in

genugfam burd) Grrfafyrung beglaubigter SSerbinbuug fielen, ift ein 2Bag=

ftücf, ba§ eine gefunbe 9kturmiffenfa>ft nid)t leic^tlid) einräumt. @o
mtrb fte g. 23. ftd) ber angeblichen Beobachtung, bafc in ben 2J?onbfd)ein

gelegte ftifdje eljer, al§ bie im ©Ratten beffelben liegenben faulen, feljr

meigern: ba jene§ £id)t, felbft burd) bie größten Brenngläfer ober Brenn=

Riegel jufammengebrängt, bodj auf ba$ aflerempfinblid)fte 2l)ermometer

nid)t bie minbefte merflid)e SBirfung tt)ut; — für bie Beobachtung aber

be3 burd) ben OttonbeSeinflufc feljr befdjleunigten Sobeso ber gieberfranfen

in Bengalen gur ßeit einer ©onnenfinfterniB bod) einige Sichtung fyaben:

meil bie Slnjie^ung be§ 9ttonbe3 (bie fid) gu biefer ßeit mit ber ber (Sonne

oeretnigt) iljr Vermögen, auf bie Körper ber (Srbe feljr merflid) p muten,

burd) anbere Erfahrungen un^metbeutig bartljut.

311 fein. SBenn man aber annimmt, bafj bie Eruptionen ber elaftifdjen üftaterien

au<§ bem Snnern beffelben, fo lange er nod) im guftanbe ber glüffigfeit mar, fid)

meljr nad) ber ber ©rbe jjugefeljrten, aU öon ü)r abgefegten ©eite geroanbt tjaben

(roeldjeö, ba ber Unterfdjieb ber Sinterungen ber erfteren öon ber be3 9Kittel=

punftS be3 3ftonbe3 großer ift, al<3 ber 3irnfä)en ber Stnsiefnmg besS 9D?ittelpunft3

unb ber abgefeierten ©eite, unb elaftifdje in einem glüffigen auffteigenbe üftaterien

befto metjr fid) auSbetjnen, je weniger fte gebrücft roerben, beim (Srftarren biefeiS

2Beltförper<B aud) größere .£)üt)lungen im Smuenbigen beffelben auf ber erfteren

al3 ber lederen Hälfte tjat gurüd laffen muffen): fo mirb man fid) gar roofjl benfen

fönnen, ba% ber üflittelpuuft ber ©djmere mit bem ber ©rüfje biefel Äorperä nid)t

jufammentreffen, fonbern ju ber abgefeierten ©eite tjin liegen werbe, roeldjeS bann

jur Solge tjaben mürbe, bafj Sßaffer unb 8uft, bie fid) etwa auf biefem ©rbtra=

banten befinben mödjten, bie erftere ©eite oerlaffen unb, inbem fte auf bie jroeite

abfloffen, biefe baburd) allein bewohnbar gemacht Ijätten. — Ob übrigen^ bie

©igenfdjaft beffelben, fid) in berfelben 3^it um feine 2lre ,31t brefjen, in weldjer

er feinen Äreiglauf mad)t, au<3 ber nämlidjen Itrfadje (namlid) bem Unterfdjieb

ber Slnjietjung beiber Hälften bei einem SJionbe, ber um feineu Planeten läuft,

raegen feiner ötel größeren 3Rab,eit jum letzteren, al^ ber beS Planeten 3m ©onne)

allen 5Ronben alö eigen angenommen werben bürfe: mufe benen, bie in ber Sit«

tracttou3u)eorie bemanberter finb, 3U entfdjeiben überlaffen werben.
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2Benn e§ alfo barauf anfommt a priori ju entleiben: ob ber üftonb

auf Witterungen (Sinfluß fyabe ober nid)t, fo fann öon bem ßidjt, meld)e§

er auf bie (Srbe wirft, nid)t bie bliebe fein; unb e§ bleibt folglid) nur feine

SlnjieljungSfraft (nad) allgemeinen @raüitation§gefe^en) übrig, worauf

5 biefe SBtrfung auf bie 2ltmofpt)äre erflärlidr) fein müßte. 5ftun fann feine

unmittelbare SBtrfung burd} biefe Äraft nur in ber SSerme^rung ober

Serminberung ber ©ärmere ber ßuft befielen; biefe aber, menn fte merflid)

fein foU, muß ftd) am Barometer beobad)ten laffen. 2llfo mürbe obiger

SluSfprud) (A) fo lauten: £)ie mit ben 9ftonb3fteHungen regelmäßig §u=

io fammenftimmenben Seränberungen be3 Sarometerftanbeö laffen ftd) nid)t

au§ ber Slttraction biefe§ ©rbtrabanten begreiflich madjen. 2)enn

1) laßt ftd) a priori barttjun : bafc bie ÜKonbe§anjie^ung, fofern ha-

burd) bie @d)mere unfrer Suft oermetyrt ober oerminbert merben mag, oiel

in flein fei, al§ bafc biefe 3Seränberung am Barometer bemerft merben

J5 tonnte (ßulof'3 Einleitung ^ur mattem, unb ptjttftf. Äemttniß ber

(Srbfugel, §312): man mag ftd) nun bie Suft bloß als flüfftgeä (nid)t

elaftifcrjeS) SBefen benfen, mo ifyre Dberflddje bei ber burd) be<§ 2Ronbe§

2lnjiel)ung oerdnberten Stidjtung ber <Sd)mere berfelben üöUig SBafferpaß

galten mürbe; ober jugleia^, mie fte e<§ mirtltd) ift, als elafttfdje §lüfftg=

so feit, mo nod) bie $rage ift, ob tfyre gletctjbic^te @d)id)ten in oerfdjiebnen

£öt)en aud) ba nod) im ©leid)gemid)t bleiben mürben, meines le^tere juer=

örteren aber l)ier nid)t ber «Ort ift.

2) bemeifet bie Erfahrung biefe ungulänglidjfett ber 5Konbeäanjte=

fjung pr merflidjen SSeränberung ber ßuftfdjmere. 3)enn fte müßte ftd)

95 mie bie Ebbe unb ftlutlj in 24 (Stunben ^meimal am Barometer geigen;

mooon aber nid)t bie mtnbefte 6pur malgenommen mirb*).

*) 9D?an mufe fid) nur richtige Segriffe Don ber SBirfung ber 2lnatel)ungen

be§ SJtonbeS unb ber Sonne madjen, fofern fte unmittelbaren ©tnflufj auf ben

SSarometerfianb fjaben mögen. Söenn ba$ Sfteer (unb fo aud) bie 2ttmo-

30 füt)äre) fluttet, unb fo bie Säulen btefe3 glüfftgen fjöfjer merben: fo ftetten fid)

9fland)e oor, ba<3 ©emidjt berfelben (fo mie ber 2)rud ber Suft aufö SBarometer)

muffe nad) ber Stjeorie großer (mithin ber SBarometerftanb I)öt)er) merben; aber

e3 ift gerabe umgefeljrt. 2)ie «Säulen ft eigen nur barum, meil fte burd) bie

äufeere Slnjieljung leidjter merben; ba fte nun im offenen SJieere niemals &tit

35 genug belommen bie ganje .§>öt)e ju erretdjen, bie fte oermöge Jener Stnaieljungen

annehmen mürben, raenn SJconb unb Sonne in ber Stellung if)re3 größten Dereinigten

©influffeä fielen bleiben: fo mufj an bem Drte ber größten glutf) ber 2)rud be3

SKeereä (unb fo aud) ber ®rud ber Suft aufö Sarometer) Heiner, mithin audj ber
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B. 2)er ©egenfajj: „25er 9flonb Ijat gteid)rool)l einen (tljeilS am 23a=

rometerbemerflid)en, ttjeils fonft ji<jt)tbaren) ©infiufe auf bie Sßttterung." —
2)ie SBitterung (temperies aeris) enthält gloei (Stücfe: SBinb uub SBetter.

2)aS ledere ift entmeber blojj fid)tbar: als gelter, tljeilS reiner tf)eilS mit

Wolfen beftreueter tljeils belogener Fimmel; ober aud) fühlbar: falt ober 5

mann, feudjt ober trotfen, im (Einatmen erfrifdjenb ober beflemmenb.

©enfelben SBinb begleitet nid)t immer, bod) oft bie nämlidje Witterung;

ob eine locale, bie 2uftmifd)ung unb mit if)r bie SBitterung abänbernbe

Urfad)e einen geroiffen 2Binb, ober biefer bie SBitterung herbeiführe, ift

nid)t immer auSjumadjen: unb mit bemfelben SSarometerftanbe, menn er 10

aud) mit ber OttonbSftetlung nadj einer getoiffen Siegel in Harmonie märe,

fann bod) oerfd)iebeneS SBetter oerbunben fein. — Sabefe, wenn ber £Binb=

roed)fel fidtj nad) bem 2Konbrt)ed£)fel fottjofyl für ftctj, als aud) in SSerbinbung

mit bem 2Bed)fel ber oier Sa^rSjeiten rietet, fo fyat ber 2ftonb bodj (birect

ober inbirect) (Sinfluft auf bie Witterung: menn ftd) gletd) nad) if)m 15

baS SBetter nid)t beftimmen läfet, mithin bie auSgefunbenen Regeln

mefjr bem Seemann als bem ßanbmann braudjbar fein foUten. — 6S

geigen ftd) aber $u biefer 35et)auphing menigftenS oorldufig I)inreidjenbe

Analogien, meld)e, wenn fte gleid) nid)taftronomifd) beregneten Äalenber=

gefefjen gletd) fommen, bod) als Regeln, um auf jene bei fünftigen mete= ?o

orologifdjen 33eobad)tungen JftücJftdjt ju nehmen, 2lufmer!famfeit oer=

bienen. 9ßäutlid):

1) 3ur Seit beS neuen £id)ts bemerft man faft allemal menigftenS 23 e^

ftrebungen ber Sltmofpljäre, bie 3(üd)tung beS 2BinbeS §uoeränbern,

bie baljin auSfdjlagen, ba$ er entroeber nad) einigem £in= unb £er= 25

Sarometerftanb niebriger, jur @bbe3eit aber ijötjer fein. — (Sofern ftimmen olfo

bie Stegein beä Soalbo gar rootjl mit ber Srjeorie jufammen: bafj namlidj t>a€

33arometer in ben ©tagten im galten, in ben Duabraturen aber im Steigen fei:

roenn bie ledere e3 nur begreiflich machen tonnte, roie bie 2lnjief)ungen jener £immel3«

förper überhaupt auf ben 23arometerftanb merfüdjen einflufj fjaben fönnen.

2ßa3 aber ben aufjerorbentlicrj fjob,en ©taub ber (See in Sfteer engen unb

langen 23ufen, Domerjmlicb, gur geit ber ©pringflutfj betrifft, fo fommt biefer bei

unfrer Stufgäbe gar ntcrjt in 2tnfcb,lag: roeil er nidjt unmittelbar unb b,ubrofta=

tiftf) oon ber Slnjietjung, foubern nur mittelbar burcrj eine t»on jener Seränberuug

tjerrürjrenbe ©tromberoegung, alfo tjubraulifd), beroirft roirb; unb fo mag
t§> aud) morjl mit ben SBinben befdjaffen fein, roenn fte, burcb, jene Stnjieljuug in

Seroegung gefegt, burtf) Vorgebirge, ©eeftrafcen unb itjnen allein offen bleibenbe

ßngen in einem Snfelmeer ju ftreictjen genötigt roerben.
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roanfen fid) mieber in feine alte Stelle begtebt, ober (wenn er r>or=

nel)mlid) ben (Sompafe in ber 3lict)tung ber täglichen «Sonnenbeme^

gung ganj ober gum £l)eil burd)gelaufeu l)at) eine ©teile einnimmt,

in melier er ben üftonat fytnburd) Ijerrfdjenb bleibt.

5 2) 23ierteljäl)rig, jur Bett ber ©olftitten unb Äquinoctien unb bes

auf fie §unäd)ft folgenben ^eulid)^, mirb biefe 23eftrebung nod)

beutlid)er malgenommen; unb melier 2Btnb nad) bemfelben bie

erften jmet bis bret 2Bod)en bie £)berljanb l)at, ber pflegt aud) baS

ganje Quartal fyinburd) ber l)errfd)enbe $u fein.

io Stuf biefe Regeln fd)einen aud) bie 2Betteroort)erfagungen im ^a=

lenber feit einiger ßeit 3tüd;ftd)t genommen $u fjaben. £)enn roie ber ge=

meine 5ftann felbft bemerft Ijaben mill, fie treffen \e\$t bod) beffer ein, roie

üor biefem: oermuttjltd) metl bie SSerfaffer beffelben ie£t aud) ben Soalbo

hierbei $u 3?atl)e jie^en mögen. @o mar eS am @nbe bod) rooljl gut, bab

i5 ber Anfd)lag, ^alenber ot)ne Aberglauben (eben fo menig mie ber

rafdje (äntfdjlufc eines SBilltamS, öffentlichen DteUgionSoortrag ol)ne

SSibel) in ©ang gu bringen, feinen Erfolg Ijatte. £)enn nun mirb ber $er=

fafjer jenes $olf"Sbud)S, um ber Setdjtgläubigtat beS $olfS nid)t bis p
befjen gän$lid)em Unglauben unb barauS folgenbem Sßcrluft feines jmn

20 häufigen Abfa£ nötigen (SrebitS gu mißbrauchen, genötigt, ben bisher

aufgefunbenen obgleich nod) nid)t oöüig gefiederten Regeln berSBitterungen

nad)pgel)en, ifynen aUmäfyUd) mel)r Seftimmung gu t)erfd)affen unb fie

ber ©eroi&fjeit einer (Srfarjrung roenigftenS ndljer §u bringen: fo bafe baS

Dörfer aus Aberglauben blinbltngS Angenommene enblid) rooru* in einen

25 nid)t blof* üernünftigen, fonbern felbft über bie®rünbeüernitnftelu=

ben ©lauben übergeben fann. — üDatjer mag ben 3eid)en: ®ut pflan =

5 en, ©ut 23a uljolfl fällen, iln* $la£ im Äalenber nod) immer bleiben,

meil, ob bem 9J?onbe, mie auf baS 9teid) ber organiftrten 91atur überhaupt,

fo inSbefonbere aufs ^pflan^enretd) nid)t roirt"tid) ein merflid)er Gnnflufe

so auftelje, fo ausgemacht nod) nid)t ift, unb pl)itofopt)ifd)e ©arten* unb

$orftfunbtge baburd) aufgeforbert merben, aud) biefem Sßebürfnife beS

$ublicumS mo möglich ©enüge §u tl)un. 9ßur bie 3etd)en, bie ben ge=

meinen 9J?ann gur $fufd)erei an feiner ®efunbt)eit uerleiten fönnen,

müßten o^ne 23erfd)onen meggelaffen merben.

35 £ier ift nun smiftf)en ber £l)eorie, bie bem TOonbe ein Vermögen

abfpridjt, unb ber @rfat)rung, bie es il)tn
(
}ufprid)t, ein Sßiberftreit.

fiant'8 ©Triften. üffieife. V1I1. 21



322 ©tum« über ben einffofj be<§ 9)?onbe3 auf bie Sßitterung.

2lu§gleid)ung biefes 2£iberftreit§.

2)ie 2lu;$ieljung be§ 9J?onbeS, alfo bie einzige beroegenbe Äraft bef*

felben, rooburd) er auf bie 2ltmofpl)äre unb allenfalls aud) auf SBüteruugen

(Sinfiufj Ijaben fann, roirft birect auf bie Suft nad) ftatifd)en ©efe&en,

b. i. fofern biefe eine roagbare ^-lüffigfeit ift. 2tber Ijieburd) ift ber 9)?onb

üiel 51t unoermögenb, eine merflidje 23eränberung am 23arotneterftanbe

unb, fofern bie Sßitterung üon ber llrfacfje beffelben unmittelbar ah
l)ängt, aud) an biefer ju bemirfen; mithin follte (nad) A) er fofern feinen

Gstnflufj auf Sßitterung Ijaben. — SSenn man aber eine roeit über bie

-pölje ber wägbaren Suft ftct) erftrecfenbe (eben baburd) aud) ber SBer*

änberung burd) ftärfere 9}?onbe<3angiel)ung beffer ausgefegte), bie 2ltmo=

fpljäre bebccfenbe imponberable Materie (ober SRaterien) annimmt, bie,

burd) be§ 5J?onbe<§ Slnjte^ung bemegt unb baburd) mit ber untern ßuft

^u üerfd)iebnen Seiten üermifd)t ober üon iljr getrennt, burd) Affinität

mit ber letztem (alfo nid)t burd) il)r ©erotd)t) bie (Slafticitdt berfelben tf)etl§

ju nerftärfen, tt)eil3 §11 fd)tndd)en unb fo mittelbar (nämlid) im elfteren

galt burd) ben beroirften Slbfiufe ber gehobenen Suftfäulen, im ^weiten

burd) ben ßuflufe ber Suft ju ben erniebrigten) il)r ©eroid)t ju üeränbem

oermag*): fo roirb man e§ möglid) finben, ba$ ber 5J?onb inbirect auf

*) 2)iefe (Srflärtmg getjt 3ttmr eigenttidt) nur auf bie (Sorrefponbeuj ber SBttte- 20

rung mit bem SBarometerftanbe (alfo auf A); unb e§ bleibt nod) übrig, bie ber

i!?inbe mit ben 90?onb3afpecten unb ben Saljte^eiten (nad) B) bei allerlei Söetter«

unb SBarometerftanbe au§ bemfelben Sßrtnctp 311 erflären (wobei immer ioot)l 311

luerfen ift, bak fdjlecljterbtng^ nur Dom ©influß be<3 2ftonbe3 unb allenfalls aud)

bem üiel Heineren ber @oune, aber nur burd) itjre Slnjiefjung, nidjt burd) bie 25

SSßärmc bie [Rebe fei), ©a ift nun befremblid), bah ber 9)ionb in ben genannten

aftronomifdjeu fünften über öerfdjiebene, bod) in einerlei 33reite belegene 8änber
siöinb unb SSetter auf oerfdjiebne 2lrt [teilt unb oorrjerbeftimmt. 2ßeil aber oerfd)ie=

bene Sage, ia 2*3od)en 311 geftfteltung unb 23eftimmung beS tjerrfdjenben 2öinbe3

erforbert werben, in roeldjer Bett bie Söirfungen ber 2D?onbe3an3iet)ung auf baS 30

G>eit)id;t ber 8uft, mithin aufS 33arometer einanber aufgeben müßten unb alfo

feine beftimmte Sttdjtung beffelben tjerüorbringen fonnen: fo fann id) mir jene

©rfdjeinung nicljt anberä auf einige 2lrt begreifüd) machen, a\§ bajj id) mir öiele

aufjer unb neben einanber, ober aud) innerhalb einanber (fid) einfdjtiejjenbe) freiS« ober

mirbelfürmige, burd) be3 üftonbesS Slnjtetjung bemirfte, ben 2öafferf)ofen analogifd)e 35

Söetoeguugen jener über bie 2ttmofpl)äre rjinausreidjenben imponberablen Materie

benfe: roetdje nad) 33erfd)iebeut)eit be§ 23 oben 3 (ber ©ebirge, ber ©eroäffer, felbft ber

SSegetatiou auf bemfelben) unb beffen djemifdjer ©egemuirfung ben (Jinflufj berfelben
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S3eräiiberung ber Sortierung (nad) B), aber eigentlich nad) djemifdjen

©efe|en (Sinflufj rjaben fönne. — ßroifd)en bem @a{$ aber: ber 5i)tonb fyat

birect feinen (Sinflufe auf bie Sortierung, unb bem ©egenfatj: er ijat

inbirect einen (Sinftufj auf biefelbe, — ift fein SBiberfprud).

£)iefe imponberable Materie wirb Dielleid) t aud) als in co|e reibet

(unfperrbar) angenommen merben muffen, baS ift als eine fold)e, bie öon

anbern Materien nid)t anberS als baburd), bafc fte mit trmen in d)emifd)er

S8ertüanbtfd)aft ftef)t (bergletcrjen stoifdjen ber magnetifd)en unb bem alteU

nigen (Sifen (Statt finbet), gefperrt merben fann, burci) alle übrigen

10 aber frei rjinburd) wirft: wenn man bie ©e mein fdjaft ber Suft ber

l)öl)eren QoDialifcrjen), über bie Legion ber 23lif3e IjinauS liegenben

Legionen mit ber unterirbifdjen (oulfanif djen), tief unter ben ©ebirgen

befinblidjen, bie ftd) in managen 5Reteoren nid)t unbeutlid) offenbart, in

(Srroägung jie^t. 23ietteid)t gehört bafjin aud) bie 2itftbefd)affenl)eit,

15 roeldje einige $ranft)eiten in gewiffen Sänbern ju gewtffer ßeit epibe=

mifd) (eigentlich graffirenb) mad)t, unb bie iljren (Sinflufj nid)t blofe auf

ein IBolf öon 2ftenfd)en, fonbern aud) ein SSolf oon gewiffen Strien oou

gieren ober ®ewäd)fen beweifer, beren SebenSprincip £r. 2)r. @d)äffer
in StegenSburg in feiner fa^arffinniger. @d)rift über bie ©enfibilität

20 nid)t in irjnen, fonbern in einer fie burd)bringenben, jener analogifdjen

äußeren Materie fe£t.

2)iefeS ,,(5twaS" ift alfo nur flein unb wol)l wenig met)r, als baS

©eftänbnife ber ltnwiffenl)eit: we!d)eS aber, feitbem uns ein be 2uc be*

wiefen Ijat, bab mir, roaS eine SBolfe unb wie fte möglich fei, (eine @acb,e,

25 bie oor 20 2;af)ren finberleidjt mar) gar nid)t einfetjett, nid)t met)r fonber=

lid) auffallen unb befremben fann. ©el)t eS uns bod) ()iemit eben fo, mie

mit bem Äated)iSm, ben mir in unfrer Äinbl)eit auf ein £aar inne Ratten

unb ju oerfterjen glaubten, ben mir aber, je älter unb überlegenber mir

merben, befto meniger oerfteljen unb beSrjalb nod) einmal in bie (Scfyule

so gemiefen ju merben morjl oerbienten: menn mir nur Semanben (aufcer

uns felbft) auffinben fönnten, ber iljn beffer oerfiänbe.

auf bie 2ttmofpl)äre iu bemfelbeu üßaralle^irfel Derfd)teben machen tonnen. Stber

tjter öerläfet un3 bie ©rfatjrung ^u fetjr, um mit erträg(id)er äöatjrfcrjeinlidjfeit

aud) nur 311 meinen.

21*
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2£enn aber Sjx. be 2uc oon feiner SBolfe Ijofft, iljre fleißigere 33eob=

adjtung rönne uns nod) bereinft iüid)tige 2Iuffdt)lüfje in ber ßrjemie oer=

fdjaffen: fo i(t baran rool)l nid)t ju benfen, fonbern biefe<§ warb oermutrj*

lid) ben Shitipljlogifttfern nur fo in ben 2Beg geroorfen. £enn bie §abrif

berfelben liegt mol)l in einer Legion, roorjtn mir nid)t gelangen fönnen,

um bafelbft ©rperimente jumadjen; unb man fann oernünftigenreife

oiel efyer erwarten, bafc bie G()emie für bie Meteorologie, a\§> baß biefe

für jene neue äiijjdjlitjje Dermaßen toerbe.



Pas

Jinbe äff er pincje.





@S ift ein oorneljmUd) in ber frommen 6prad)e übltdtjcr 8luSbrucf,

einen fterbenben 9J?enfd)en fpred)en ju lafjen: er gelje aus ber ßeit in

bie (Sroigfeit.

3)iefer SluSbrucf mürbe in ber $f)at nid)ts fagen, wenn t)ter unter

ber ßmigfeit eine inS Unenblidje fortgefjenbe ßeit ücrftanben merben

foüte; beim ba fäme ja ber 9J?enfd) nie aus ber ßeit IjerauS, fonbern

ginge nur immer aus einer in bie anbre fort. 2llfo nui| bamit ein @nbc
aller ßeit bei ununterbrochener gortbauer beS SKenfdjen, biefe ©auer

aber (fein ©afein als ©röfce betrachtet) bod) aud) als eine mit ber ßeit

ganj unvergleichbare ©röjje (duratio Noumenou) gemeint fein, üon ber

wir uns freiließ feinen (als blofe negattoen) 23egriff machen fönnen. ©iefer

©ebanfe rjat etmaS ®raufenbeS in fid): meil er gleid)fam an ben Cftanb

eine§ SlbgrnnbS füfjrt, aus welchem für ben, ber barin üerfiuft, feine

2Bteberfet)r möglid) ift („S^n aber t)ält am ernften Drte, ©er nichts ju=

„ruefe läjjt, £>ie (Smigfett mit ftarfen Slrmen feft." Malier); unb bod)

aud) etmaS SlnaterjenbeS: benn man fann nidjt aufhören, fein jurücfge-

fd)recfteS Sluge immer mieberum barauf gu roenben (nequeunt expleri

corda tuendo. Virgil.). (5r ift furd)tbar=erl) oben: gum £ljeil roegen

feiner ©unfelrjeit, in ber bie GnnbübungSfraft mächtiger als beim rjeUen

ßidjt §u roirfen pflegt, (Snblidj mufj er bod) aud) mit ber allgemeinen

ÜJ?enfd)enüernunft auf rounberfame 2Beife üermebt fein: weil er unter allen

oernünftelnben Golfern, 311 allen ßeiten, auf eine ober anbre SXrt einge-

fleibet, angetroffen wirb. — Snbem mir nun ben Übergang aus ber ßeit in

bie ©migfeit (biefe 3bee mag, trjeoretifd), als ©rfenntni^Grmeiterung, be^

trautet, objeetine Realität tjaben ober nicfjt), fo raie il)n fid) bie SSernunft

in moraltfdjer 3ftücffid)t felbft mad)t, »erfolgen, ftof^en mir auf baS @nbe
aller 2)tnge als ßeitmefen unb als ©egenfteinbe möglicher (Srfafyrung:

meines (Snbe aber in ber moraltfd)en Orbnnng ber ßmeefe gugleidj ber An-

fang einer $ortbauer eben biefer als überfinulidjer, folglid) nid)t unter

ßeitbebingungen ftefjenber SBefen ift, bie alfo unb beren ßuftanb feiner

anbem als moralifd)er SÖcftiminung it)rer 33ejd)affenf)eU färjig fein mirb.
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Jage finb gleid)fam Äinber ber ßeit, weil ber folgenbe Jag mit

bem, was er enthalt, baS @r$eitanij$ beS üorigen ift. Bie nun baS leiste

-ftinb feiner Altern jüngfteS Äinb genannt roirb: fo Ijat unfre 6prad)e

beliebt, ben legten Sag (ben ßeitpunft, ber alle ßeit befabliefet) ben füng-

ften Jag §u nennen. 2)er jüngfte Jag gehört alfo annod) jur 3«t; benn 5

eS gef d)iel)t an ityrn nod) irgenb (StmaS (nid)t jur (Sroigfeit, wo nid)tS

meljr gefd)iet)t, weil ba§Beitfortfe|ung fein mürbe, ®et)örigeS): nämlid) 2lb=

legung ber SRecfynung ber 90tenfd)en Don il)rem Verhalten in if)rer ganzen

SebenSgeit. (är ift ein ®erid)tstag; baS 23egnabigungS= ober 33erbam=

mungS=UrtI)eil beS 2ßeltrid)terS ift alfo baS eigentliche ©übe aller ©inge 10

in bereit unb ^ugleid) ber Anfang ber (feiigen ober unfeligen) ©migfeit,

in welcher baS Gebern gugefatlne 2ooS fo bleibt, roie eS in bem Shtgenblicf

beS 21uSfprud)S (ber Sentenz) ifjm ju Jfyeil warb. Sllfo enthält ber

jüngfte Jag aud) baS jüngfte ©erid)t sugleid) in fict). — üffienn nun

jubenlefctenSMngen nod) baS (Snöe berSBelt, fo roiefiein ifyrer feigen 15

©eftalt erfdjeint, nämUd) baS abfallen ber Sterne üom Fimmel als einem

©ewölbe, ber (Sinftuq biefeS £immel3 felbft (ober baS 6ntmeid)en bef*

fclben als eines eingeroicfelten 23ud)S), baS Verbrennen beiber, bie

©d)öpfung eines neuen §itnmelä unb einer neuen (Srbe jum Si^ ber

Seligen unb ber £öfle gu bem ber Verbammten, gegäl)lt werben follten: 20

fo würbe jener Gerichtstag freilid) nidjt ber iüngfte Jag fein; fonberu eS

würben nod) üerfd)iebne anbre auf itjn folgen. Mein ba bie 3bee eines

(Silbe* aller £>inge ifyren Urfprung nid)t üon bem Vernünfteln über ben

pt)i)fifd)en, fonbern über ben moralifd)en 2auf ber ©ingc in ber Söett

rjernimmt unb baburd) allein oeranlafet wirb; ber le^tere aud) allein auf 25

baSÜberfinnlid)e (weld)eS nur am9Jcoralifd)en üerftänblid) ift), bergleicben

bie !jbee ber (Swigfeit ift, belogen werben fann: fo uuifj bie Vorftellung

jener legten 2)inge, bie nad) bem jüngften Jage lommeu foUen, nur als

eine Verfinnlidjung beS ietjtern fammt feinen moralifdjen, unS übrigens

Uid)t tl)eoretifd) begreiflichen folgen angefel)en werben. 30

@S ift aber animierten, bafs es üon ben älteften ßeiten fyer 3wei bie

t'ünftige (Swigfeit betreffenbe ©nfteme gegeben rjat: eines baS ber Uni=

tarier berfelben, welche allen 9Jcenfd)en (burd) mel)r ober weniger lange

Vüfcungen gereinigt) bie ewige @eligfett, baS anbre baS ber 2) u a l i ft e n *),

*) ein foldjeS Softem tuar in ber altperfiföen Religion (bei? Boroafter) auf w
ber 93oraii3fe£ung aioeier im ewigen ftampf mit etnanbet begriffenen Unuefen,
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meld)e einigen 2luSerwä()lten bie ©eligfeit, allen übrigen aber bie

ewige 33erbammntJ3 gufpredjen. £>enn ein ©ijfteiu, wornad) SXUe oer*

bammt gu fein beftiinmt mären, fonnte wol)l nid)t ^tatj finben, weil

fonft fein red)tfertigenber ®runb ba wäre, warum fie überhaupt waren er-

5 fd)affen worben; bie 23 er nid) hing Silier aber eine üerferjlte SßeiStjett an=

geigen würbe, bie, mit ifyrem eignen SBerf ungufrieben, fein anber Mittel

weifc, ben Mängeln beffelben abgutjelfen, als es gu gerftören. — 2)en S)u«

aliften fteljt inbefs immer eben btefelbe <2d)wierigfett, weld)e Winterte fid)

eine ewige 23erbammung aüer gu benfen, im 2Bege: benn wogu, fonnte

iß man fragen, waren aud) bie SBenigen, warum and) nur ein (gingiger ge=

fdjaffen, wenn er nur bafein [oltte, um ewig oerworfen gu werben? weld)eS

bod) ärger ift als gar nid)t fein.

ßwar, foweit wir eS einferjen, foweit wir uns felbft erforfd)en fönnen,

l)at baS bualiftifd)e @nftem (aber nur unter einem böd)ftgutcn Urwefen)

u in praftifdjer 2lbfid)t für jeben Wenfd)en, wie er fid) felbft gu richten tjat

(obgletd) nid)t, wie er 2lnbre gu rid)ten befugt ift), einen Überwiegenben

©runb in ftcf): benn fo oiel er fid) fennt, läjjt iljm bie Vernunft feine

anbre 2IuSfid)t in bie (Smigfeit übrig, als bie il)tn aus feinem bieder ge=

führten SebenSwanbel fein eignes ©ewtffen am (Snbe beS SebeuS eröffnet.

20 Slber gum 5)ogma, mithin um einen an fid) felbft (objeetio) gültigen,

tljeoretifdjen <Sa| barauS gu machen, bagu ift eS als blofeeS SSernunftur»

tljeil bei weitem nid)t l)inretd)enb. £)eun Welker 2)?enfd) fennt fid) felbft,

wer fennt Sinbre fo burd) unb burdj, um gu entfdjeiben : ob, wenn er oon

ben Urfad)en feines üermeintlid) moi)lgefül)rten SebenSwanbelS alles, was

25 man SSerbtenft beS ©lücfs nennt, als fein angeborneS gutartiges £empe=

rament, bie natürliche größere ©tärfe feiner obern Gräfte (beS SerftanbeS

unb ber Vernunft, um feine triebe gu gähnten), überbem aud) nod) bie

bein guten $rincip, Drmujb, unb beut böfen, 2lb,riman, gegrünbet. — ©onber»

bar ift e§: ba§ bie ©pradje zweier weit oon einauber, nod) weiter aber Don beut

30 je^igen @iij ber beutfdjen @prad)e entfernten ßänber in ber ^Benennung biefer

beiben Urwefen beutfd) ift. 3d) erinnere mid) bei (Sonnerat gelefen ju tjaben,

bafj in 2t Da (bem £anbe ber 23urad)manen) t>a§ gute Sßrincip ©obeman (welcfjeä

SBort in bem tarnen Daiius Codomannus aud) 31t liegen fdjeint) genannt werbe;

unb ba ba§ SBort Stlniiuan mit bem arge SSftann fetjr g(eict) lautet, baä jetzige

35 Sßerfifdje auä) eine Sftenge urfprünglid) beutfcfjer SGßörter enthält: fo mag e§ eine

Aufgabe für ben SUtertrjumSforfdKt fein, and) an bem Seitfabeit ber ©prad)üer=

wanbtfdjaft bem Urfprunge ber jeijigen SReligiouS begriffe mancher 3Jßlfer uadj-

äugeln (Wem f. ©onnerat'ö SReife, 4. 33ud), 2. Aap., 2. 23.).
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Gelegenheit, roo tt)tn ber Sufall glücflidjerweife üiele Verfügungen er*

fparte, bie einen 2tnbem trafen; wenn er bieS SltleS »on feinem wirflid)en

Gljarafter abfonberte (rote er baS benn, um biefen gehörig ju roürbigcn,

nottjmenbig abregnen mufj, weil er eS als ©lücfSgefdjenf feinem eignen

Verbienft nid)t auftreiben fann); wer will bann entfdjeiben, fage id), ob '>

nor bem aUfefjenben Singe eines 2Beltrid)terS ein 9JJenfd) feinem innern

moralifdjen Sßertfye nad) überall nod) irgenb einen Vorzug nor bem anbern

t)abc, unb eS fo oielleidjt nid)t ein ungereimter (Sigenbünfel fein bürfte,

bei biefer oberflöc^lid^en «Selbftertenntnife gu feinem 3Sortr)eil über ben

moralifd)en Berti) (unb baS üerbiente @d)icffal) feiner felbft fowoljl als 10

Ruberer irgenb ein Urteil ju fpred)en? — ÜWitljin fdjeint baS Softem
beS Unitarierö fotoorjl als beS ©ualiften, beibeS als 3)ogma betrautet,

baS fpeculatioe Vermögen ber menfd)lid)en Vernunft gän^lid) p über=

fteigen unb SlfleS unS babin prücf^ufü^ren, jene Vernunftibeen fd)led)ter=

bingS nur auf bie Vebingungen beS praftifdjen ©ebraud)S ein3itfd)ränfen. is

£)enn wir feljen bod) nichts nor un§, baS unS oon unferm ©djicffal in einer

fünftigen SBelt jefct fdjon belehren tonnte, als baS Urteil unferS eignen

©emiffenS, b. i. was unfer gegenwärtiger moralifdjer 3uftanb, fo weit

wir irjn fennen, uns barüber uernünftigerweife urteilen lä|t: baf; näm=

lief), weld)e $rincipien unferS SebenSwanbelS wir bis *u beffen (Snbe in 20

unS Ijerrfdjenb gefunben l)aben (fte feien bie beS ©uten ober beS Vöfen),

aud) nad) bem £obe fortfahren werben eS au fein; ol)ne hak wir eine 2lb=

änberung berfelben in jener Sufunft anzunehmen ben minbeften ©runb

l)aben. TOl)in müßten wir unS aud) ber jenem Verbienfte ober biefer

@d)ulb angemeffenen folgen unter ber £errfd)aft beS guten ober beS 25

böfen ^rincipS für bie ©migfeit gewärtigen; in weld)er ^Kücffidjt eS folg=

lid) weife ift, fo gu fyanbeln, als ob ein anbreS Seben unb ber moralifdje

3u(taub, mit bem wir baS gegenwärtige enbigen, fammt feinen folgen

beim Eintritt in baffelbe unabänberltd) fei. 3n pra?ttfd)er 2lbfid)t wirb

alfo baS an^unel)tnenbe (Softem baS bualiftifdje fein muffen; ol)ne bod) 30

ausmalen ju wollen, WeldjeS üon beiben in tfyeoretifdjer unb blofc fpecula=

tioer ben Vorzug oerbieue: jumal ba baS unitarifd)e $u feljr in gleid)güt=

tige @id)erl)ett einzuwiegen fä)eint.

SBarum erwarten aber bie 9ttenfd)en überhaupt ein ßnbe ber

2£elt? unb, wenn biefeS iljnen aud) eingeräumt wirb, warum eben ein (5nbe 35

mit @d)recfen (für beu größten Sljeil beS menfdjlidjcn ©efd)led)ts)? . . .
©er

©runb beS erftern fdjeint bar in §u liegen, weil bie Vernunft iljnen fagt,
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bafo bie Stauer ber SBelt nur fofern einen ifi>ertf) Ijat, als bie üernünftigen

SBefen in ifjr bem Ghib^wecf it)re§ 3)afein3 gemäfe jtnb, wenn biejer aber

nid)t erreicht werben foHte, bie @d)öpfung fetbft itjnen §wecflo§ ju fein

fd)eint: wie ein ©djaufptel, baZ gar feinen 2lu3gang fyat unb feine oer-

5 nünftige Slbjidjt ju erfennen giebt. £)a§ le^tere grünbet fid) auf ber

Meinung Don ber toerberbten 23efd)affeiit)eit be§ menfdjlidjen ©efd)led)t§*),

bie bis gur £offnung§lofigf"eit grofs fei; welkem ein (Snbeunb gwar ein

fd)recflid)e§ ©nbe §u madjen, bie einige ber Ejöctjften Sßei^eit unb ©e=

redjtigfeit (bem größten Streit ber SKenfäen nad)) anftänbige 9ftafcregel

10 fei. — 2)af)er jtnb aud) bie ^orjetdjen be§ jüngften £age§ (benn

wo Iäfet e3 eine burd) grofee Erwartungen erregte ©inbilbungSfraft wotjl

an 3eid)en unb SBunbern fehlen?) alle üon ber fd)recftid)en 2lrt. Einige

fefjen fte in ber übertjanbnerjmenben Ungered)tigfeit, Unterbrücfung ber

2lrmen burd). übermütige @d)melgerei ber Dieidjen unb bem allgemeinen

15 *) 3u alten Reiten tjabett fid) bünfenbe SBeife (ober 5ßt)ilöfoprjen), otjne bie

Einlage 311m ©uten in ber menfd)lid)en Sfiotnr einiger Slufmerffamfeit 31t roürbigen,

fid) in nribrigen, junt Sljeil cfeltjaften ©leidjniffen erfdjßpft, um unfeie Grbemoelt,

ben Stufenthalt für 9DJenfd)en, redjt neräd)tlid) oorjufteUen: 1) 2U3 ein 2Birtrjg«

tjauS (,ftarat>anferai), rote jener 2>ermifdj fie anfielt: tuo feber auf feiner 2<>ben&

20 reife ©infeljrenbe gefaßt fein muß, Don einem folgenben balb üerbrängt 311 werben.

2) 3ll<3 ein 3ud)tf)an3, meldjer Weinung bie brat)manifd)en, tibetanifdjen unb

anbre Söeifen be<3 Orients (aud) fogar Sßlato) sugettjan finb : ein Ort ber 3ud)ti=

gung unb Reinigung gefaflner, auö bem ^immet oerftoßner ©eifter, jetjt menfd)=

lidjer ober £f)ier »Seelen. 3) 2113 ein Sollt) auS: too nidjt allein Seber für fid)

25 feine eignen Stbfidjten oernidjtet, fonbern @iner bem Slnbern alteS erbenflid)e Qtxtf--

leib 3ufügt unb obenein bie ©efd)idtid)feit unb ÜNadjt ba§ tt)un 31t fönnen für bie

größte ®t)re tjcitt. ©nblid) 4) al§ ein ßloaf, roo aller ttnratt) au§ anbern 2öelten

tjtngebaunt morbeu. ®er teuere ©infatt ift auf geraiffe Slrt originell unb einem

perfifdjen SBitding 3U oerbanfen, ber ba§ SßarabieS, ben Stufenttjalt be§ erften

30 SftenfdjenpaarS, in ben Fimmel uerfe^te, in roeldjem ©arten 23äume genug, mit

t)errlid)en grüdjten reidjlid) uerfetjen, ansutreffen waren, beren Überfdjuß nad) itjrem

©enuß fid) burd) nnmerfltdje SluSbünftung oertor; einen einigen S3aum mitten

im ©arten aufgenommen, ber 3roar eine rei3enbe, aber foletje grudjt trug, bie fid)

uidjt amSfdjtoi^en ließ. S)a unfre erften ©ttern fid) nun gelüften ließen, ungeadjtet

35 be<3 33erbot3 bennod) baoon 3U foften: fo mar, bamit fie ben .fnmmel nid)t be=

fdjmufcten, fein anbrer Statt), aU baß einer ber ©ngel i^nen bie ©rbe in meiter

gerne aetgte mit ben SBorten: „2)aS ift ber Abtritt für ba§ gan3e Unioerfum,"

fie fobann batjinfütjrte, um ba$ S3enött)tgte 3U uerridjten, unb barauf mit hinter«

taffung berfelben 311m ^immel aurücfflog. 2)aoon fei nun ba3 menfdjlidje ©efd)ted)t

40 auf @rben entfprungen.
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33erlnft üou £reu unb ©lauften; ober in ben au allen ßrbenben ftd) ent=

^ünbenben blutigen Kriegen u.
f. m.: mit einem SBorte, an bem moralifcfyen

SBerfaQ unb ber fctjnetlen 3unafjme aller Safter fammt ben fte begleitenben

Übeln, bergleidjen, wie fte mahnen, bie oorige 3^it nie falj. SInbre ba=

gegen in ungemöfynlicljeit •Ratun.ieränberungen, an ben (Srbbeben, (Stürmen 5

unb Überfdjmemmungen, ober Kometen unb Sufraeidjen.

3n ber 3:t)at füllen nidjt ol)ne ilrfad)e bie 9Henfdjen bie Saft iljrer

(Sriftenj, ob fte gleich felbft bie ttrfad)e berfelben finb. ©er ®runb baoon

fdjeint mir hierin ju liegen. — ;ftatürlid)ermeife eilt in ben ^ortfdjritten

beö menfd)lid)en ©efdjlcdjts bie Kultur ber Talente, ber ©efd}icnid)fett 10

unb be§ ®efd)macf3 (mit iljrer ftolge, ber Üppigfeit) ber Gmtmicftung ber

9ttoralität oor; unb biefer ßnftanb ift gerabe ber läftigfte unb gefäf)rltd)fte

für 6ittlid)feit fomot)l al3 plmftfd)e3 SBofyl: meil bie SBcbürfntffc oiel

ftärfer anwarfen, als bie bittet fte ju befriebigen. Slber bie fittlid)e 2tn=

läge ber 9Jc"enf d)ljeit, bie (roie ^ora^enS poena pede claudo) ifyr immer nad)= 1

5

t)inft, mirb fte, bie in ityrern eilfertigen 2auf ftdrj felbft oerföngt unb oft

ftolpert, (rote man unter einem meifeu 2£eltregierer mofyl Ijoffen barf) ber=

cinft überholen; unb fo foüte man felbft nad) ben (5rfaf)rung§bemeifen be§

^orjugö ber (Sittlid)feit in unferm Seitalter in SSergleidtjung mit allen

oorigen mol)l bie Hoffnung nähren fönnen, bafc ber jüngfte Jag ef)er mit 20

einer @lia§faljrt, als mit einer ber Spotte Äorafy äfjnlidjen ^ößenfabrt ein»

treten unb ba$ (5nbe aller £)tnge auf (Srben herbeiführen bürfte. Slüetit biefer

fycroifdje ®laube an bie Stugenb fdjeint bod) fubjeetio feinen fo allgemein*

fraftigen Gnnflufe auf bie ©emittier jur 23efel)rung ju Ijaben, al§ ber an

einen mit <§d)recfen begleiteten auftritt, ber oor ben legten fingen als 25

üorljcrgeljenb gebaut mirb.

Slnmerfung 2)a mir e<§ fyier btofe mit 3;been ju tfyun Ijaben (ober

bantit fpielen), bie bie Vernunft ftd) felbft fdjafft, mooon bie ©egenftänbe

(roenn fte beren rjaben) ganj über unfern ©eftd)t§frei<§ IjinauSliegen, bie

inbefe, objmar für ba§ fpeculatioe (Srfenntnife überfdjmenglid), barum bod)

ntd)t in alter SBe^ieljung für leer ju galten ftnb, fonbern in praftifd)er

2ibftd)t uns oon ber gefetjgebenben Vernunft felbft an bie £anb gegeben

merben, nid)t etma um über iljre ©egenftänbe, ma§ fte an ftd) unb tr)rer

5latur nad) ftnb, nad^ugrübeln, fonbern mie mir fte §um SBeljuf ber mo=
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ralifdjen, auf ben (gnb$wecf aUer 2)inge genuteten ©runbfä^e gu benfen

l)aben (woburd) fte, bie fonft gän^lid) leer wären, objectiüe praftifdje 3fa=

alität bekommen): — fo fyaben wir ein freies gelb oor uns, biefeS $ro=

buct unfrer eignen Vernunft, ben allgemeinen begriff oon einem (Snbe

5 aUer ©inge, nad) bem 33erl)ältttiJ3, baZ er gu unferm (Srfenntnifjüermögen

V)at, einzuteilen unb bie unter iljm fteljenben ju flaffificiren.

SMejem nad) wirb ba§ ©anae 1) in baZ natürliche*) (Snbe aUer

£>inge nad) ber Drbnung moralifd)er ßmecfe göttlid)er 2Bei<§t)ett, weld)e§

mir alfo (in prafttfd)er 2lbfid)t) reo 1)1 »er fielen fönnen, 2) in ba§ mn =

io ftifdje (übernatürliche) (Snbe berfelben in ber Drbnung ber mirfenben

Urfadjen, oonweldjen wir nid)tg üerftefyen, 3) inbaS wibernatürlidje

(öerfefyrte) (Snbe aUer $)inge, weld)e§ oon uns felbft baburd), ba$ wir ben

©nbjttjecf mifcoerftefyen, herbeigeführt wirb, eingeteilt unb in brei

Slbt^eilungen oorgefteUt werben: wooon bie erfte fo eben abgefjanbelt

15 worben, unb nun bie jwei nod) übrigen folgen.

3n ber 2Ipofalnpfe (X, 5, 6) „l)ebt ein (Sngel feine #anb auf gen

Fimmel unb fdjwört bei bem Sebenbigen oon (Swtgfeit $u (Swigfeit, ber

ben £immel erfdjaffen rjat u.
f.

w. : bafc fjinfort feine ßeit met)r fein

foll."

20 SBenn man nid)t annimmt, bafc biefer (Sngel „mit fetner (Stimme

oon fteben Bonnern" (33. 3) vjabe Unfinn freien wollen, fo mufe er bamit

gemeint Ijaben, bafc t)infort feine $eränberung fein foU; bennmdreinber

2Belt nod) SSeränberung, fo wäre aud) bie ßeit ba, weil jene nur in biefer

(Statt finben fann unb orjne ir)ie $orau§fe|ung gar nid)t benfbar ift.

25 £ier wirb nun ein @nbe aller SMnge al<§ ®egenftänbe ber Sinne t»or=

gefteüt, wooon wir un§ gar feinen Segriff machen fönnen: weil wir un§

felbft unüermeiblid) in 2Biberfprüd)e öerfangen, wenn wir einen einigen

Stritt au<§ ber Sinnenwelt in bie inteüigible tl)un wollen ; meldjeS Fjier

*) Statürlid) (formaliter) Reifet, ioa§ nad) ©efe^en einer getuiffen Orbnung,

30 roeldje e3 and) fei, mtttjin and) ber moralifdjen (alfo nidjt immer blofj ber

rdjnfifdjen) noU)tuenbig folgt. St)'" ift b<*& 5Rid)tnatürIicr)e, meldjeg entmeber

ba$ Übernatürliche, ober ba<S 2Bibernatiulid)e fein fann, entgegengefefct. 2)a3 9fiotrj'

roenbige au<3 9}atururfadjen mürbe and) aU materialitermatiirlid) (pF)i)fifd)=noU)-

roenbig) oorgefteUt loerben.
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baburd) gefd)iel)t, ba£ ber Slugenblicf, ber baS @nbe ber erftern auSmadjt,

aud) ber Slnfang ber anbern fein fotl, mithin biefe mit Jener in eine

nnb biefelbe Beitrete gebraut wirb, welches fid) wiberfprid)t.

2lber wir jagen aud), bafj ttiir uns eine Stauer als un entließ (als

©wigfeit) benfen: nid)t barum weil wir etwa üon iljrer ©röfce irgenb einen

beftimmbaren begriff l)aben — benn baS ift unmöglich, ha il)r bie ßeit

als Wafc berfelben gän^lid) feljlt —
;
fonbern jener 23egriff ift, roeil, roo es

feine Seit giebt, aud) fein (Snbe (Statt tjat, blofj ein negatioer oon ber

einigen £>auer, moburd) wir in unferm (Srfenntnifj uid)t um einen %ufc
breit weiter fommen, fonbern nur gefagt werben will, hak ber üBeniunft

in (praftifdjer) 2lbfid)t auf ben ©nbjwecf auf bem SBege beftänbiger $8er*

änberungen nie ©enüge get^an werben fann: ob^war aud), wenn fie e§

mit bem ^Srincip beS (StiUftanbeS unb berllnöeränberIid)feitbeSßuftanbeS

ber 2Beltwefen oerfud)t, fie fid) eben fo wenig in 2Infef)ung ifyreS tl)eore=

tifdtjen ®ebraud)S genug trjun, fonbern oielmeljr in gänjlidje ®ebanfen=

lofigfeit geraden würbe; ha ü)r bann nid)tS übrig bleibt, als ftd) eine inS

Unenblidje (in ber ßeit) fortgefyenbe Sßeränberung im beftänbigen $ort=

fdjreiten jum (Snbjwecf §u benfen, bei weitem bie ©efinnung (welche

nid)t wie jenes ein $I)änomen
(
fonbern etwas Überfinnlid)eS, mithin nid)t

in ber ßeit oeränberlid) ift) bleibt unb bebarrlid) biefelbe ift. 2)ie $egel

beS praftifd)en ®ebraud)S ber Vernunft biefer 3bee gemafj will alfo nid)tS

weiter fagen als: wir muffen unfre 9Jcaj:tme fo nehmen, als ob bei allen

inS ttnenblid)e gefyenben 23eränbrungen oom ©uten ^um 23effern unfer

moralifd)er ßuftanb ber ©efinnung nad) (ber homo Noumenon, „beffen

SBanbel im Fimmel ift") gar feinem ßeitwed)fel unterworfen wäre.

2)af} aber einmal ein ßeitpunft eintreten wirb, ha alle SSeränbrung

(unb mit it)r bie ßeit fclbft) aufhört, ift eine bie ©inbilbungSfraft empö=

renbe Sßorftellung. SllSbann wirb näntlid) bie ganje Dktur ftarr unb gleidV

fam oerftetnert: ber le^te ©ebanfe, baS le^te ©efül)l bleiben aisbann in

bem benfenben ©ubjeet fteljenb unb oljne 2£ed)fel immer biefelben. %i\v ein

SBefen, weites fid) feines 2)afeinS unb ber ©röfce beffelben (als £>auer)

nur in berßeit bewußt werben fanu, mu& ein fold)eS 2eben, wenn eS anberS

2eben fyeifcen mag, ber $ernid)tuug gletd) fd)einen: weil eS, um fid) in

einen folgen ßuftanb ^ineinjubenfen, bod) überhaupt etwas benfen mufj,

2)enfen aber ein ^eflecttreu enthält, weld)eS felbft nur in ber ßeit ge=

fd)el)en fann. — £>ie 23ewol)ner ber anbern SBelt werben bal)er fo uorge^

ftellt, wie fie nad) 2krfd)iebent)eit iljreS 2M)nortS (bem .pimniel ober ber
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.pötle) entroeber immer baffelbe Sieb, iljr £>afleluial), ober emig eben bie=

felbeu Kammertöne anftimmen (XIX, 1—6.; XX, 15): moburd) ber gänj=

tidtje Mangel atle§ 2Bed)fel3 in irjrem guftanbe angezeigt merben fofl.

©leid)mof)l ift biefc Sbee, fo fet)r fie aud) unfre $affung§fraft über*

5 (teigt, bod) mit ber Vernunft in praftifd^er 23e$ief)ung nat)e oermanbt.

SBcnn mir ben moralifdtj=pr)i)ftfcf)en ßuftanb be3 Wenfdjen fjier im geben

aud) auf bem beften $ufc annehmen, nämlid) eines be[tänbigen f^ort=

fdjrettenS unb sännäljernS jum l)öd)ften (if)tn gum ßiel auSgeftecften) ©ut:

fo rann er bod) (felbft im 23eroufetfetn ber Unoeranberüct)feit feiner ©e=

io ftnnung) mit ber 3lu§ftd)t in eine etnig bauernbe SSeränberung feinet 3" s

ftanbeä (be§ ftttlidjen fomorjl al3 pl)t)fifd)en) bie ßufrieben^eit nid)t

oerbinben. £>enn ber ßnftanb, in meinem er iejjt ift, bleibt immer bod)

ein Übel üergleidjungSmeife gegen ben beffern, in ben 31t treten er in 23e=

reitfd)aft ftet)t; unb bie SSorfteÜung eines unenblid)en gortfd)reiten§

15 ginn (Snbsroecf ift bod) jugleid^ ein ^rofpect in eine unenblidje 9?etrje oon

Übeln, bie, ob fte smar üon bem großem ©uten überwogen merben, bod)

bie ßufriebenfyeit nicfjt «Statt ftnbcn laffen, bie er fid) nur baburd), bafe ber

(Snbamecf enblidt) einmal erreicht mirb, benfen !ann.

^Darüber gerate nun ber nad)grübelnbe üflenfd) in bie TOnftif (benn

20 bie Vernunft, meil jte fielt) nid)t leid)t mit iljrem immanenten, b. i. praf=

tifdjen, ©ebraudj begnügt, fonbern gern im £rau§fcenbenten etroaS magt,

Ijat aud) if)re ©eljeimniffe), rao feine Vernunft fid) felbft, unb ma<§ fte miU,

nid)t üerfteljt, fonbern lieber fdjmärmt, al§ fid), mie e§ einem inteüectueflen

23emor;ner einer ©innenmelt geziemt, innerhalb ben ©rängen biefer einge*

25 fdfyränft ju galten. SDaljer fommt btö Ungetjener üon ©tjftem be§ 2a =

fiun Don bem f)öd)ften ©ut, ba§ im 9Hd)t3 beftefyen foü: b. t. im 23e«

roufjtfein, fidt) in ben 2lbgrunb ber ©ott^eit burd) ba§ ßufammenfliefcen

mitberjelbenunb alfo burd) 2§ernid)tung feiner ^erfönltdjfeit oerfd)lungen

ju füllen; üon meinem ßuftanbe bie SSorempfinbung §u Ijaben, fineftfdje

30 s#f)ilofopf)en fid) in bunfeln ßtmmern mit gefdjloffenen Slugen anftrengen,

biefe§ iljr 9ßid)t§ 3U benfen unb $u empfinben. 2)at)er ber $antrjei3m

(ber Tibetaner unb anbrer öftlidjen SSölfer) unb ber au§ ber metaplji)*

fifdjen Sublimirung beffelben in ber $olge erzeugte @pino§iöm: tt»eld)e

beibe mit bem uralten (SmanatiouSfuftem aller ^enfdjenfeelen au<§ ber

35 ©ott^eit (unb itjrer enblidjen 9?eforptiou in eben biefelbe) nafye üerfd)roi=

ftert finb. SllleS lebiglid) barum, bamit bieSWenfdjen fid) cnblid) bod) einer

eroigen 3Ru()e ju erfreuen Ijaben möd)ten, roeldje benn irjr uermeinte§
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feligeS (£nbe aller 5)inge auSmadjt ; eigentlich ein begriff, mit bem iljnen

gugleid) ber SSerftanb auSgdjt un& aKeS Renten felbft ein Gmbe Ijat.

25aS ©nbe aller 2)inge, Die burd) ber ÜJtenfd)en £mnbe getjen, ift

felbft bei ityren guten ßweefen £l)orl)eit: baS ift, ©ebraud) foldjer Mittel

§u iljren ßweefen, bie tiefen gerabe guwiber ftnb. ÜEßeiSljeit, b. i. praf-

txfdt)e Vernunft in ber Slngemeffentjeit ifyrer bem ©nbgroeef aller 3)inge,

bem t)öd)ften ©ut, üöHig entfpred)enben 2Jcaferegeln, wofynt allein bei ©ott;

unb irjrer 3bee nur nidrjt fid)tbarlidj entgegen §u fjanbeln, ift baS, mag

man etwa menfcfjlidje 2BeiSljeit nennen tonnte. SMefe Sicherung aber

miber £l)orl)eit, bie ber 5Renfd) nur burd) 33erfud)e unb öftreSSeränberung

feiner platte ju erlangen hoffen barf, ift meljr „ein Äleinob, welchem

aud) ber befte 9J?enfd) nur nachjagen fann, ob er es etwa ergreifen

möa^te;" mooon er aber niemals ftd) bie eigenliebige Überrebung barf

anwanbeln laffen, ötel weniger barnad) »erfahren, als ob er eS ergriffen

rjabe. — 2)af)er aud) bie öon ßett gu ßett oeränberten, oft wiberftnnigen

Entwürfe §u fd)icflid)en Mitteln, um Religion in einem gangen $olf

lauter unb jugleid) fraftooU ju machen; fo bafy man wol)l aufrufen

fann: tote (Sterbliche, bei eud) ift nid)ts beftanbig, als bie Unbeftän*

bigfeit!

Sßenn eS inbefc mit biefen 23erfud)en bod) enblidt) einmal fo weit ge=

biegen ift, bafc baS ©emeinwefen fat)ig unb geneigt ift, nid)t blofe ben f)er=

gebrachten frommen Sefyren, fonbern aud) ber burd) fie erleuchteten praf=

ttfd)en Vernunft (wie eS gu einer Religion aud) fd)led)terbingS nottjwenbig

ift) ®et)ör gu geben; wenn bie (auf menfdjlidje 2lrt) 2Beifen unter bem

Sßolf nid)t burd) unter fid) genommene Slbreben (als ein ÄleruS), fonbern

als Mitbürger (Sntwürfe machen unb barin gröfctentrjeüS übereinfommen,

Welche auf unt>erbäd)tige 2lrt beweifen, ba$ if)tten um 2M)rljeit gu tl)itn

fei; unb baS 23olf wol)l aud) im ©angen (wenn gleid) nod) nid)t im fleinften

2)etail) burd) baS allgemein gefüllte, nid)t auf Autorität gegrünbete 23e=

bürfnife ber nou)wenbigen Slnbauung feiner moralifdjen Anlage baran

Sntereffe nimmt: fo fdjetnt nichts ratsamer gtt fein, als 3?ne nur machen

unb ifjren ©ang fortfetjen gu laffen, ba fie einmal, was bie 3öce betrifft,

ber fte nad)gel)n, auf gutem SBege ftnb; was aber ben (Erfolg aus ben

pra tieften ©nbgwecf gewählten Mitteln betrifft, ba biejer, wie er nadj
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beut Saufe ber Statur ausfallen bürfte, immer ungewiß bleibt, irm ber

33orfet)ung gu überladen. 2)enn, man mag fo fd)wergläubig fein,

wie man will, jo mufe man bod), wo eS fd)led)terbtngS unmöglid) ift, ben

Erfolg aus geroiffen nad) aller ntenfd)lid)en 2Bet§c)eit (bie, wenn fie itjreu

5 tarnen oerbienen foll, tebiglict) auf baS 2Jcoralifd)e geljen mufe) genom=

menen «Kitteln mit ©etoijjrjeit borauS $u feljn, eine ßoncurrenj göttlicher

2BetSf)eit gutn Saufe ber «Ratur auf praftifa^e Art glauben, wenn man

feinen ©nbgwecf nid)t lieber gar aufgeben will. — 3«^ ^irb man e *ns

wenben: 6a>n oft ift gefagt worben, ber gegenwärtige $lan ift ber befte;

io bei irjm mufc eS oon nun an auf immer bleiben, baS ift je^t ein ßuftanb

für bie (Swigfeit. „2Ber (nad) biefem begriffe) gut ift, ber ift immerhin

gut, unb wer (it)tn guwiber) böfe ift, ift immerhin böfe" (Apofal. XXII,

11): gleid) als ob bie (Swigfeit unb mit it>r baS Gnbe aller £)inge fdjon

je£t eingetreten fein fönne; — unb gleid)Wol)l finb feitbem immer neue

io $lane, unter welken ber neuefte oft nur bie 2Bieberl)erfteüung eines alten

war, auf bie 23al)n gebraut worben, unb eS wirb aud) an met)r legten

Entwürfen fernerhin nid)t fehlen.

3$ bin mir fo fcrjr meines Unvermögens, fyierin einen neuen unb

glücflicfyen $erfud) §u madjen, bewufet, ba§ id), wop freilief) feine grofee

20 (SrfinbungSfraft gehört, lieber ratzen möchte: bie «Saaten fo ju taffen, wie

ftc ^tiefet ftanben unb beinahe ein 9Jtenfd)enalter Ijtnburd) fict) als ertrag*

lid) gut in iljren folgen bewiefen tjatten. 2)a baS aber wo()l nid)t bie

Meinung ber Männer öon entweber großem ober bod) unternerjmenbem

©eifte fein möd)te: fo fei eS mir erlaubt, nid)t fowoljl, was fte ju tfyun,

25 fonbern wogegen gu üerftofcen fte ftdj ja in Ad)t gu nehmen l)ätten, weil

fie fonft ifyrer eignen Abfidjt (wenn fte aud) bie befte wäre) guwiber

rmnbeln würben, befdjeibentlid) anzuwerfen.

2)aS (S&riftentyumtjataufeer ber größten Adjtung, weld)e bie heilig*

feit feiner ®efe£e unwiberftel)licrj einflößt, nod) etwas SiebenSwür--

so big eS in jtdt). (3d) meine l)ier nidtjt bie SiebenSwüvbigfeit ber sßerfou,

bie es uns mit großen Aufopferungen erworben Ijat, fonbern ber @ad)e

felbft: nämlid) ber ftttlidjen ^erfaffung, bie (Sr ftiftete; benn jene lafet

ftd) nur aus biefer folgern.) £>ie Achtung ift ofjne S^eifel baS (Srfte,

weil ol)tte fte aud) feine watjre Siebe Statt finbet; ob man gleid) ot)tte Siebe

35 bod) gro&e Achtung gegen ^emanb fyegen fann. Aber wenn eS nidjt blofc

auf $flid)toorftelhuig, fonbern aud) auf $flid)tbefolgung anfommt, wenn

man nad) beut fubfectioen ©runbe ber £aublungeu fragt, aus weldjero,

Äawt'if ©$i im en. Ssetfe. VIII. 22
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wenn- man ilm oorauSfe^en barf, am erften $u erwarten ift, waSber^Jcenfd)

tt)un werbe, nid)t blofe nad) bem obiectioen, was er tt)un foll: fo ift

bod) bie Siebe, als freie Slufnafyme beS SBilienS eines Slnbern unter feine

2Jtorimen, ein unentbet)rlid)eS (Srgänjungöftücf ber Unöollfommenljeit ber

inenfdjlidjen Statur (^u bem, ioa§> bie Vernunft burd)S ©efe£ üorfd)reibt, 5

genötigt werben 31t muffen): benn was Gnner nid)t gern tljut, baS tl)ut er

fo targlid), aud) wot)l mit fopl)iftifd)en 2lu§flüct)ten üotn ©ebot ber $füd)t,

bab auf biefe als Sriebfeber ofyne ben Seitritt jener nidjt fet)r Diel §u

rechnen fein möd)te.

SBenn man nun, um eS red)t gut ju machen, jum (Sfjriftentljum nod) 10

irgenb eine Autorität (wäre eS audj bie göttliche) f)in$utf)ut, bie 2lbfid)t

berfelben mag aud) nod) fo wofylmetnenb unb ber &md aud) wirflid) nod)

fo gut fein, fo ift bod) bie SiebenSwürbtgfeit beffelben oerfdjwunben: benn

eS ift ein 2Biberfprudj, Semanben ju gebieten, bafc er etwas nidt)t allein

tljue, fonbern eS aud) gern tfjun foUe. u
2)aS (5ljriftentl)utn l)at jur 5lbftdt)t: Siebe p bem ©efdjaft ber SSeob»

adjhtng feiner $flid)t überhaupt 31t beförbem, unb bringt fie aud) Ijeroor,

weil ber Stifter beffelben nid)t in ber Qualität eines SefefylSljaberS, ber

feinen ©efyorfam forbernben 2Billen, fonbern in ber eines SJtenfdjen*

frennbeS rebet, ber feinen üftitmenfd)en itjren eignen wo!()lüerftanbnen 20

SMUen, b. i. wornad) fie üon felbft freiwillig fyanbeln würben, wenn fie

fid) felbft gehörig prüften, ans ^erj legt.

(5S ift alfo bie liberale ©enfungSart — gleidjweit entfernt oom

Sflaoenfinn unb üon 3Sanbenlofigfeit — , wooon baS (5l)riftentl)um für

feine Sefyre ©ffect erwartet, burd) bie eS bie £er$en ber 2flenfd)en für 25

fid) 31t gewinnen oermag, beren SSerftanb fd)on burd) bie Sßorfteüung beS

©efefceS it)rer «Pflicht erleuchtet ift. 2)aS ©efül)l ber ftreiljett in ber 2Baf)l

beS (Sub^wecfS ift baS, was itjnen bie ©efetjgebung liebenswürbig mad)t.

— Obgletct) alfo ber Sefyrer beffelben aud) «Strafen anfünbigt, fo ift baS

bod) ntd)t fo ju oerfteljen, wenigftenS ift eS ber eigentümlichen 23efd)affen= 30

l)eit beS (St)riftentl)um§ nid)t angemeffen eS fo ju erklären, als foUten biefe

bie Srtebfebern werben, feinen ©eboten $olge gu leiften: benn fofern

würbe eS aufhören UebenSWürbig 31t fein. Sonbern man barf bieS nur als

liebreiche, aus bem SBoljlwoUen beS ©efe^geberS entfpringenbe SBarnung,

fid) oor bem Sdjaben §u Ritten, meldjer unoermeiblid) aus ber Übertretung 35

beS ©efe^eS entfpringen müfete (benn: lex est res surda et inexorabilis.

Li v i u s) r
auslegen : weil nidjt baS (Stjrtfteutljum als freiwillig angenommene
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SebenSmapme, fonbern baS ©efeis tjter brofyt: meines, als unwanbelbar

in ber Natur bev SDinge Iiegenbe Qrbnung, felbft ntdjt ber SSBiUfür beS

@d)öpferS, bie ^olge berfelben fo ober anberS u entfd)eiben, überladen ift

SBenn baS 6l)riftentl)um 33 e l o f) n un g e n uerljeijjt (j. 23. „Seib frötjlid)

5 unb getroft, eS wirb (Sud) im Fimmel aüeS wof)l oergolten werben"):

fo mujj baS nad) ber liberalen 3)cnfungSart nid)t fo ausgelegt werben,

als wäre eS ein Angebot, um baburd) ben 9Kenfd)en $um guten ßebenS=

wanbel gleid)fam $u bingen: benn ba roürbe baS Grjriftentrjum wieberum

für ftd) felbft nid)t liebenSwürbig fein, Nur ein Slnfinnen foldjer £>anb=

io luugen, bie aus uneigennützigen 23eweggrünben entfpringen, fann gegen

ben, roeldjer baS Slnfinnen tljut, bem 9Ken[djen Sichtung einflößen; ofjne

2Id)tung aber giebt eS feine waljre Siebe. 2Ufo mu| man jener SSer^eifeung

nid)t ben «Sinn beilegen, als fotlten bie Belohnungen für bie 3:riebfebern ber

£anblungeu genommen werben. 2)ie Siebe, woburd) eine liberale 2)enfart

15 an einen 2Bol)ltl)äter gefeffelt wirb, rietet ftd) nid)t nad) bem ©uten, was
ber 23ebürftige empfängt, fonbern blofc nad) ber ©ütigfeit beS SBillenS

beffen, ber geneigt ift eS §u erteilen: follte er aud) etroa nid)t bagu oermb=

genb fein, ober burd) anbre 23eweggrünbe, weld)e bie 9iücfftd)t auf baS aU=

gemeine SBeltbefte mit ftd) bringt, an ber 2luSfül)rung getjinbert roerben.

20 25aS ift bie moralifd)e SiebenSwürbtgfeit, weldje baS Gtt)riftentl)um

bei ftct) furjrt, bie burd) mannen äufcerlid) ifjm beigefügten ßwang bei

bem öftern Bedjfel ber Meinungen immer nod) burd)gefd)immert unb eS

gegen bie Abneigung erhalten l)at, bie eS fonft tjätte treffen muffen, unb

weld)e (was merfwürbig ift) $ur Seit ber größten 2Iufflärung, bie je unter

25 3D?enfd)en war, fid) immer in einem nur befto IjeHern Staate eigt.

Sollte eS mit bem @fjriftentl)um einmal bal)in fommen, bafc eS aufhörte

liebenSroürbig gu fein (weites ftd) wol)ljutragenfönnte, wenn eSftatt feines

fanften ©eifteS mit gebieterifcfyer Autorität bewaffnet roürbe): fomüfjte, weil

in moralifdjen fingen feine Neutralität (nod) weniger Koalition entgegen»

3o gefegter ^rincipien) Statt finbet, eine Abneigung unb 2öiberfe£lid)feit gegen

baffelbe bie l)errfd)enbe£)enfart berüRenfdjen werben; unbber2lntid)rift,

ber of)nel)in für ben Vorläufer beS jüngften SageS gehalten wirb, würbe

fein (oermutfjlid) auf £-urd)t unb (Stgennuij gegrünbeteS), ob^war fur^eS

Regiment anfangen: aisbann aber, weil baS 6t)riftentljum allgemeine

35 SBeltreligion gu fein jwar beftimmt, aber es gu werben üon bem @d)icffal

nid)t begünftigt fein würbe, baS(oerfel)rte)©nbe allerSDinge inmora*

lifd)er 9?ücfftd)t eintreten.

22*
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3um ewigen ^rieben.

£)b biefe fatirifdje Überschrift auf bem Sd)ilbe Jenes rjoUänbifäjcn

©afttt)trtr)§, worauf ein $ird)f)of gemalt war, bie 9)?enfd)en überhaupt,

ober befonberS bie (Staatsoberhäupter, bie beS Krieges nie fatt werben

tonnen, ober roorjl gar nur bie $ljilofopl)en gelte, bie jenen fußen Straum

träumen, mag baf)in gefteüt fein. £)aS bebingt fxcr> aber ber SBcrfaffcr

beS ©egenmärtigen aus, baß, ba ber praftifd)e ^olittfer mit bem trjeore*

tifdjen auf bem guß ftel)t
f
mit großer Selbftgefättigfeit auf i^n als einen

Sd)ulweifen ^erabjufe^en, ber bem «Staat, meiner üon GJrfaljrungSgrmib:

fällen ausgeben muffe, mit feinen fad)leeren 3been feine ©efafjr bringe,

unb ben man immer feine eitf Äegel auf einmal werfen laffen fann, ol)ne

bah fid) ber roeltfunbige Staatsmann baran ferjren barf, biefer aud)

im Satt eines Streits mit jenem fofern confequent »erfahren muffe, t)inter

feinen auf gut ®lücf gewagten unb öffentlich geäußerten Meinungen nietjt

©efafyr für ben Staat $u wittern; — burd) weld)e Glaufula falttatoria

ber SBerfaffcr biefeS fid) bann f)iemit in ber beften gorm wiber alle böS=

lidjc Stillegung auSbrücflid) üerwaljrt wifjen will.

(Srfter 2lbf ctjnitt,

me(d)er bie ^rälimiuarartifel jutn ewigen ^-rieben unter Staaten enthält.

1. „(SS fott fein 5nebenSfd)luß für einen folgen gelten, ber mit bem ge=

Reimen $orbel)ait beS Stoffs §u einem fünftigen Kriege getnadjt

worben."

£)enn aisbann wäre er fa ein bloßer Sßaffenftillftanb, 2luffd)ub ber

$einbfeligfeiten, nid)t triebe, ber baS (Snbe aller £oftilitäten bebeutet,

unb bem baS Seiwort ewig angurjängen einfdjon »erbädjtiger ^leonaSm

ift. 2)tc oorbaubene, obgleich je|t öielleidjt ben Sßacifcirenben felbft nod)

nid)t bef'annte, Urfad)en jum fünftigen Kriege finb burd) ben SnebenS^

fd)luß inSgefammt t>ernid)tet, fte mögen aud) aus arä)ir»flrifä)en SDocu*
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menten mit nod) fo fdjarffidtjttgcr 2luSfpäl)ungSgefd)icflid)feit auSgeflanbt

fein. — ©er Vorbehalt (reservatio mentalis) alter aüererft fünftig au§=

jubenfenber ^rätenfionen, beren fein Sfyeil für ie|t@rroa^nung trjun mag,

weil beibe ju ferjr erfd)öpft finb, ben Ärteg fortgufc^en, bei bem böfen

Bifleu, bie erfte günftige Gelegenheit §u biefem ßwec! ju benutzen, ge* 5

t)6rt gur 3;efuitencafuiftif unb i[t unter ber 2Bürbe ber Regenten, jo

wie bie BiÜfärjrigfeit ju bergleidjen 3)ebuctionen unter ber SBürbe eines

WinifterS beffelben, wenn man bie Sad)e, wie fie an fid) felbft ift, be=

urtfjeüt. —
SSenn aber nadj aufgeflärten Gegriffen ber StaatSftugljeit in be= 10

(tan biger Vergrößerung ber 9J?ad)t, burd) weldje Mittel eS and) fei, bie

wafire @l)re beS Staats gefegt wirb, fo fällt freiließ jenes Urteil als

fdjulinäßig unb pebanttfd) in bie 2lugen.

2. „@S foU fein für fid) befterjenber Staat (Hein ober groß, baS gilt tjtcr

gleid)üiel) oon einem anbern Staate burd) (Srbung, Saufd), $auf ober 15

Scfyenfung erworben werben fönnen."

Gnn Staat ift nämlid) nid)t (wie etwa ber 23oben, auf bem er feinen

Sit* rjat) eine -<pabe (Patrimonium), (gr ift eine ©efeflfdjnft non ÜRenfdjcn,

über bie Wemanb anberS, als er felbft p gebieten unb ^11 bisponiren Ijat.

3f)n aber, ber felbft als Stamm feine eigene SBur^el l)atte, als pfropf* 20

reis einem anbern Staate einverleiben, fyeißt feine (Sriften^ als einer

moralifd)en ^erfon aufgeben unb auS ber lederen eine Sad)e machen unb

wiberfprid)t alfo ber ^bee beS urfpnmglicbeu Vertrags, oljne bie ftcrj fein

SRed)t über ein Volf benfen läßt*). 3" weld)e @efai)r baS Vorurtfyeil biefer

(SrwerbungSart (Suropa, benn bie anbern SBelttljcile tjaben nie baoon ge- 25

wüßt, in unfern bis auf bie neueften ßeiten gebracht l)abe, ba 1

^ ftd) näm=

lid) audj Staaten einanber rjeuratljenfonnten, ift iebermaunbefannt, t^eilS

als eine neue 2lrt oon 3>nbuftrie, ftd) aud) ol)ne Slufwanb oon Gräften

burd) gamtlienbünbnifle übermäd)tig ^u mad)en, tfjeils aud) auf folelje

2lrt ben ßänberbefit* $u erweitern. — 2lud) bie Verbingung ber Gruppen 30

eines Staats an einen anbern gegen einen nid)t gemeinfd)aftlidjen $einb

ift bafvin gu jaulen; benn bie Untertanen werben babei als nad) SSelieben

gu l)anbl)abenbe Sachen gebraust unb t)erbraud)t.

*) ©in (Srbreidj ift rttc^t ein ©tont, ber oon einem anbern Staate, fonbern

beffen gfJedjt 3U regieren an eine anbere pfwfifdje 5ßerfon »ererbt werben fann- 35

2>er ©taat erwirbt alSbann einen Siegenten, nidjt biefer als ein foldjer (b. i. ber

fdjon ein anbereS 9teic(j befifct) ben ©taat.
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3. „Stef)enbe.£)eere (miles perpetuus) follen mit beißeit gang aufhören."

£>enn fte bebrof)en anbere Staaten unaufhörlich mit Ärieg burd) bie

23ereitfd)aft, immer baju gerüftet gu erflehten; reiben bieje an, fid) ein*

anber in Oftenge ber ©erüfteten, bie feine ©renken rennt, ju übertreffen,

5 nnb inbem burd) bie barauf oertoanbten Soften ber triebe enblid) nodj

brücfenber wirb als ein furjer $rieg, fo finb fte felbftltrfad)e üon 2lngriffS=

friegen, um biefe Saft toSäuroerben; rooju fommt, bafc, jum lobten ober

getöbtet 3U roerben in Solb genommen gu fein, einen ©ebraud) bon 9J?en=

fd)en als blofcen 9J?afd)inen nnb Söerf^eugen in ber £anb eines Slnbem

10 (beS @taat§) ju enthalten fd)eint, ber fid) nid)t rool)l mit bem 3fted)te ber

3J?enfd)t(ett in unferer eigenen ^ßerfon oereinigen läfjt. ©anj anberS ift

eS mit ber freimütigen periobifd) üorgenommenen Übung ber Staatsbürger

in SBaffen bemanbt, fid) unb if)r SSaterlanb baburd) gegen Eingriffe oon

aufcen 51t ftdr;ern. — 9Jat ber SKnrjäufung eines SdjatjeS mürbe eS eben fo

15 geljen, bafi er, oon anbern Staaten als 33ebrol)ung mit Ärieg angefeljen,

3U guoorfommenben Angriffen nötigte (meil unter beu brei 9JMd)ten, ber

£eereSmad)t, ber 23unbeSmad)t unb ber ©elbmadjt, bie letztere

roofjlbaSäUüerläfftgfteÄriegSroerfjeug fein bürfte), menn nid)tbieSd)roie;

rigfeit, bie ©röfje beffelben ju erforfcfyen, bem entgegenftänbe.

20 4. „(5S follen feine StaatSfdjulben in 5Begtet)ung auf äußere Staate

r)änbet gemalt werben."

3um 5Bet)iif ber SanbeSöfonomie (ber SBegebefferung, neuer 3lnfiebe»

hingen, Slnfctjaffung ber 5J?aga^ine für beforglidje 2JnJ3road)Sial)re u. f. m.)

aufeerljalb ober innerhalb bem Staate ^pülfe 31t fud)en, ift biefe £mtfSquelle

25 unoerbad)tig. Slber als entgegenmirfenbe 5ftafd)ine ber 2Md)te gegen ein*

anber ift ein (Srebitfnftem ins Unabfet)lid)e anmad)fenber unb bod) immer

für bie gegenroärtige ^orberung (weil fte bod) nid)t oon allen ©laubigem

auf einmal gefd)eljen mirb) gefiederter Scfjulben— biefinnreidje (Srfinbung

eines rjanbeltreibenben SBolfS in biefem S^rljunbert — eine gefährliche

30 ©elbmad)t, nämlid) ein Sd)a& 311m $riegfüf)ren, ber bieSctjätje aller an*

bem Staaten jufammengenommen übertrifft unb nur burd) ben einmal

beborfterjenben SluSfaU ber £a;ren (ber bod) aud) burd) bie Belebung

beS 2?erfet)rS bermittelft ber Oftücfroirfung auf ^nbuftrie unb (Srroerb nod)

lange Eingehalten mirb) erfdjöpft merben fann. 2)iefe £eid)tigfeit ^rieg

35 ju füfjren, mit ber Neigung ber 2flad)tljabeubcn baju, meldje ber menfd) s

liefen üftatur eingeartet ju fein fd)eint, oerbunben, ift alfo ein grofjeS

^inbemifj beS eroigen $nebenS, roelcrjeS 51t »erbieten um befto merjr ein
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^rältminarartifel beffelben fein mftfjte, toeil ber enblid) botf( unüermeiblidje

StaatSbanferott mandje anbere Staaten unoerfdjulbet in ben Sdjaben

mit üerwicfeln mufs, welcfjeS eine öffentliche Säfton ber teueren fein würbe.

9J?itljin ftnb wentgftenS anbere (Staaten berechtigt, ftd) gegen einen foldjen

nnb beffen Anmaßungen gu oerbünben. 5

5. „$ein Staat foÜ ftd) in bie SJerfaffung unb Regierung eines anbem

Staats gewalttätig eiumtfdjen."

2)enn was fann tf)n baju berechtigen? (5twa baSSfanbal, was er ben

Untertanen eines anbem Staats giebt? (SS fann biefer oielmerjr burd)

baS 33eifptel ber großen Übel, bie ftd) ein SSolf burd) feine ©efet3loftg= »o

feit jngegogen rjat, jur SBarnung bienen; unb überhaupt ift baS böfe 33ei-

fpiel, was eine freie $erfon ber anbem giebt, (als scandalum acceptum)

feine ßäfton berfelben. — 3)al)in würbe jwar ntd)t ju gießen fein, wenn

ein Staat ftd) burd) innere SSemneinigung in jwet Sljetle fpaltete, bereit

jeber für ftd) einen befonbern Staat üorfteKt, ber auf baS ®anje Anfpmd) 15

ntad)t: wo einem berfelben Sßeiftanb $u leiften einem äußern Staat ntd)t

für (Sinmifd)ung in bie üBerfaffung beS anbern (benn eS tft aisbann Anar=

d)te) angerechnet werben fönnte. So lange aber biefer innere Streit nod)

nid)t entfd)ieben ift, würbe biefe @tnmifd)ung äußerer 9JMd)te $erle£ung

ber fRecfjte eines nur mit feiner innern ^ranftjeit ringenben, üon feinem 20

anbern abhängigen 2SolfS, felbft alfo ein gegebenes Sfanbal fein unb bie

Autonomie aller Staaten unftdjer machen.

6. „(SS foÜ fid) fein Staat im Kriege mit einem anbern fold)e $etnbfeltg=

feiten erlauben, welche baS wed)felfeitige Stauen im fünftigen

^-rieben unmöglid) machen muffen: als \>a ftnb Aufteilung ber 5Jceu- 25

djelmörber (percussores), ©tftmifdjer (venefici), 35red)uugber

Kapitulation, Slnftiftung beS 58erratl)S (perduellio) in bem

befriegten Staat k."

2)aS ftnb el)rlofe Stratagemen. 2)enn irgenb ein Vertrauen auf bie

3>nfungSart beS §einbeS mufj mitten im Kriege nod) übrig bleiben, weil 30

fonft aud) fein triebe abgefd)loflen werben fönnte, unb bie $einbfeltgfett

in einen SUtSrottungSfrteg (bellum internecinurn) auSfd)lagen würbe;

ba ber $rieg bod) nur baS traurige -iftotljmittel im 9caturguftanbe ift (wo

fein ®erid)tSl)of oorrjattben ift, ber red)tefräfttg urteilen fönnte), burd)

©ewalt fein 3fced)t jit behaupten; wo feiner oon beiben Steilen für einen 35

ungerechten $etnb erfldrt werben fann (weil baS fd)on einen 3xid)terauS»

fprud) oorauSfetjt), fonbern ber 2luSfd)lag beffelben (gleich als oor einem
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fo genannten @otteSgerid)te) entfdjeibet, auf toeffen Seite ba§ 3fted)t ift;

ätüifdjen Staaten aber ftd) fein SSeftrafungSfrieg (bellum punitivum)

benfen läfet (weil sroifcrjen u)nen fein Verfjältnifc eines Dbern §u einem

Untergebenen ftatt finbet). — SBorauS benn folgt: bafc ein 2lu3rottung§=

5 frieg, too bie Vertilgung beibe Steile jugleidt) unb mit biefer aud) aüe$

5RecJ)t§ treffen fann, ben einigen ^rieben nur auf bem großen Äirdu>fe

ber 2ttenfa>ngattung ftatt finben laffen würbe. (Sin foldjer trieg alfo,

mithin aud) ber ©ebraud) ber Mittel, bie ba^in führen, muf$ fd)led)ter=

bingS unerlaubt fein. — 2)afc aber bie genannte Mittel unüermeibltd)

io baljin führen, ertjeHt barauS: ba§ jene IjöÜtfdje fünfte, ta fte an ftd) felbft

meberträcrjtig ftnb, roenn fte in ©ebraud) gefommen, ftd^ nid)t lange inner*

fjalb ber ©renje be3 Krieges galten, tüte ettoa ber ©ebraud) ber Spione

(uti exploratoribus), trjo nur bie (Sljrloftgfeit Ruberer (bie nun einmal

nid)t ausgerottet werben fann) benu|ttmrb, fonbern aud) in ben §rieben§=

15 juftanb übergeben unb fo bie Slbftccjt beffelben gän$lid) oernidjten roürben.

*

Öbgleid) bie angeführte ©efe^e objecto, b. i. in ber Intention ber

9ftad)tl)abenben, lauter 3Serbotgefe|e (leges prohibitivae) ftnb, fo ftnb

bod) einige berfelben oon ber ftr engen, ot)ne ttnterfd)ieb ber Umftänbc

geltenben 2lrt (leges strictae), bie fofort auf 2lbfd)affung bringen (roie

20 $r. 1, 5» ß)r anbere aber (wie 3ßr. 2, 3, 4), bie jwar nid)t als fenafymen

oon ber $ed)t3regel, aber bod) in 3ftücfftd)t auf bie Ausübung berfelben,

burd) bie Umftänbe, fubjectiü für bie Vefugnifc ertoeiternb (leges latae),

unb (Srlaubniffe enthalten, bie 33oüfüt)rung auf$ufd)teben, oljne bod)

ben ßroecf aus ben Singen gu üerlieren, ber biefen 3luffd)ub, j. 33. ber

25 2Siebererftattung ber gerciffen Staaten nad) 5dr. 2 endogenen $rei=

rjeit, nidjt auf ben SRimmertag (wie Sluguft *u üerfpredjen pflegte, ad ca-

lendas graecas) auSjufc^en, mithin bie 9Mdjterftattung, fonbern nur, ha?

mit fte nid)t übereilt unb fo ber 2lbftd)t felbft ptüiber gefd)ef)e, bie Ver=

jögerung ertaubt. 3)enn ba$ Verbot betrifft f)ier nur bie (Srroer=

30 bungSart, bie fernerhin nid)t gelten foü, aber nid)t ben Sefifcftanb,

ber, ob er jinar nid)t ben erforberltd)en 9f*ed)t§titel tjat, bod) §u feiner Seit

(ber putatiocn (Srmerbuug) nad) ber bamaligen öffentlichen Meinung oon

allen Staaten für red)tmäf$ig gehalten rourbe*).

*) Db e3 aufter bem ©ebot (leges praeceptivae) unb Verbot (leges prohibi-

35 tivae) ttod) @rlct üb nifegefefce (leges permissivae) ber reinen Vernunft geben
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3 weiter $Bfd)ttitt,

welker bie ©efinittoartifel §um eroigen ^rieben unter Staaten enthält.

£>er $vteben§suftanb unter 2Kenjrf)en, bie neben einanber leben, ift

fein ?ßatnrftanb (status naturalis), ber rjielmeljr ein ßuftanb be<§ ,ftriege3

forme, ift bi3l)er nicfjt orjne ©runb beameifelt morben. 2)emt ©efetje überhaupt 5

enthalten einen ©runb objeetwer praftifcfjer SRotljroenbigfeit, ©rlaubnijj aber einen

ber praftifcfjen Bufätligfeit gemiffer £attblutigetr, mitfjin würbe ein ©rlanbnifj*

gefefc SRötfjigung 31t einer .£>anblung, ju bem, moju jemanb nicfjt genötigt «erben

fann, enthalten, weldjesS, wenn baä Dbject beö ©pfet^eS in beiberlei SBegieljung

einerlei 23ebeutung tjätte, ein 2Biberfprucf) fein mürbe. — 9hm gerjt aber fjier im io

©rtanbnifegefe^e ba<3 öorausigefefete SScrbot nur auf bie fünftige (SrmerbungSart

eiltet SRetytä (3. 33. burefj ©rbfetjaft), bie Befreiung aber Don biefetn SSerbot, b. i.

bie (Srlaubnijj auf ben gegenwärtigen 23efi£ftanb, melcfjer letztere im Übertritt

aus beut ^aturättftanbe in ben bürgerlichen aU ein, obwofjl unrechtmäßiger, bem

noef) efjrlidjer 33efi£ (possessio putativa) naefj einem (Srlaubnifegefetj bes 15

9laturrecf)t3 nocfj fernerhin fortbauern fann, obgleicfj ein putatioer S3efttj, fo batb

er al3 ein foldjer erfattnt morben, im Dlaturjuftanbe, imgleicfjen eine äfjnlicfje (£r=

roerbungSart im nochmaligen bürgerlichen (naef) gefcfjefjenem Uberfdjrttt) verboten ift,

melcfje 23efugnifj be§ fortbaurenben S3efi^eö nicfjt ftatt finben mürbe, menn eine

folcfje üermeintlicfje Gürmerbnng im bürgerlichen Buftanbe gefcfjefjen märe; benu ba 20

mürbe er, al<3 Säfiott, fofort naef) ©ntbeefung feiner Unrecfjtmäfjigfeit auffjören muffen.

3cf) fjabe tjtemtt nur beiläufig bie ßefjrer beS SftaturrecfjtS auf ben 23cgtiff einer

lex permissiva, weldjer fiefj einer fl)ftematifcf)=eintf)ei(enben Vernunft Don felbft bar»

bietet, aufmerffam machen molten; oornefjtnlicf) ba im Gioilgefet^e (ftatutarifctjeit)

öfters baöon ©ebrauef) gemaetjt mirb, nur mit bem Uuterfcfjiebe, baß baS 33er« 25

botgefefc für fiefj altein baftetjt, bie (Srlaubnifj aber nicfjt al<3 einfcfjränfenbe 33ebin«

gütig (mie e§ follte) in jenes ©efetj mit fjinein gebracfjt, fonbern unter bie 2lus-

nafmten geworfen Wirb. — ®a fjeißt e3 bann: bieg ober jeneS wirb »erboten:

e3 fei benu 9h\ 1, 3lx. 2, SRr. 3 unb fo weiter inS Unabfetjlicfje, ba ©rlaubniffe

nur anfälliger äßeife, nicfjt ttacfj einem Sßrittcip, fonbern burefj £erumtappen unter 30

norfomutenben gäüen, junt ©efetj fjtnjitfommen; benu fünft Ijätteu die 23ebingungen

in bie formet beä SerbotSgei^eS mit fjiiieiugebradjt werben muffen, wo»

burefj e<3 bann jugleicf) ein örlaubnifjgefei} geworben märe. — fö§ ift bafjer 311

bebauern, bafc bie finnreicfje, aber unaufgetoft gebliebene $rei3aufgabe beS eben fo

meifen als
1

fcfjarffinnigen £erm ©rafen oon Sßittbifcfjgrätj, metcfje gerabe auf 35

baö letztere brang, fobalb öerlaffen morben. 5)enn bie Wöglicfjfeit einer folcfjen

(ber matfjematifcfjen ätjnlicfjen) formet ift ber einjige äcfjte 33robirftein einer con»

feguent bleibenben ©efetjgebung, otjtte meldje ba.8 fo genannte ius certum immer

ein frommer Sßunfcf) bleiben mirb. — ©onft mirb man bloß generale ©efetje

fbie im allgemeinen gelten), aber feine uniüerfale (bie altgemein gelten) 40

(jaben mie c§ boef) ber SSegriff fine§ ©efetie*? ju erforberu fcfjcint.
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ift, b. i. roenn gleid) nid)t immer ein 2tu§brud) ber $einbfeligMten, bod)

immerroäfyrenbe 23ebrofmng mit benfelben. (5r mufc alfo geftiftet roer=

ben; benn bie Unterlaffung ber lederen ift nod) nidtjt @ic^ert)eit bafür, unb

oljne Da& fte einem 9kd)bar tion bem anbern geleiftet roirb (roeld)e<§ aber

nur in einem gefe^Iidjen ßuftanbe gefdjefjcn fann), fann jener biefen,

melden er ba$u aufgeforbert fyat, als einen $etnb be^anbeln*).

ßrfter ©efinitiüartüel jum eroigen ^rieben.

2)ie bürgerliche SSerfaffung in jebem «Staate fott repubüfanifd) fein.

2)ie erftlid) nad) $rincipien ber $reit)eit ber ©lieber einer ©e=

feUfdjaft (als ÜJcenfäen), gweitenS nad) ©runbfä^en ber 2lbf)ängig!ett

aller oon einer einigen gemeinfamen ©efe^gebung (als Untertanen) unb

*) ©emeiniglid) nimmt man an, bafj man gegen SRiemanb feinblid) »erfahren

bürfe, als nur roenn er mid) fdjon tfjätig Iäbirt tjat, unb baS ift aud) gan]

ridjtig, roenn beibe im bürgertid) = gefefclid)en 3uftanbe finb. 2)enn baburdj,

15 bafj tiefer in benfelben getreten ift, leiftet er jenem (oermittetft ber Dbrigfeit, roel*

tfje über 23eibe ©eroalt bat) bie erforberlidje <Std)erbeit. — Ser Oflenfd) aber (ober

baS 23olf) im blofjen Scaturftanbe benimmt mir biefe ©idjerbeit unb Iäbirt mid)

fdjon burd) eben biefen £uftanb, inbem er neben mir ift, obgleid) nidjt tbätig

(facto), bod) burd) bie ©efeidofigfeit feinet ßuftanbeS (statu iniusto), rooburd) id)

20 beftänbig oon ibm bebrobt roerbe, unb id) fann ibn nötigen, entroeber mit mir

in einen gemeinfd)aftltd)'gefe^lid)en 3uftanb 3U treten, ober au3 meiner $laä)bax-

fdjaft au roeidjen. — $a$ gJoftulat alfo, roa$ allen folgenben 5lrtifetn 3um ©runbe
liegt, ift: Stfle 9iftenfd)en, bie auf einanber roedjfelfeitig einfließen fönnen, muffen
3U trgenb einer bürgerlichen 53erfaffung geboren.

25 Stile redjtlidje Serfaffung aber ift, roa§ bie $erfonen betrifft, bie bann
fteljen,

1) bie nad) bem @taat<3bürgerred)t ber 5Dcenfd)en in einem 33olfe (ius

civitatis,

2) nad) bem 5Bölferred)t ber (Staaten in 23ert)ältnij} gegen einanber (ius

30 gentium),

3) bie nad) bem Sßeltbürgerredjt, fo fern 2ftenfd)en unb Staaten, in

äußerem auf einanber einfliefjenbem SBertjältnifc ftetjenb, als 33ürger einesS aüge*

meinen attenfdjenftaatä anauferjen finb (ius cosmopoliticum). 2)iefe ©intljeüung

ift nidjt roiltfürlid), fonbern notfjroenbig in Sejidumg auf bie Sbee oom eroigen

35 ^rieben. 2)enn roenn nur einer üon biefen im S3erf)ältniffe be3 pl)t)fifd)ert @ht«

fluffeä auf ben anbern unb bod) im Ülaturftanbe roäre, fo roürbe bamit ber Qu-

ftanb be$ ÄriegeS oerbunben fein, oon bem befreit au roerben tjier eben bie Wo--

\m ift-)
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brütend bie nad) bem ©efe£ ber ®leid)t>eit berfelben (als Staats*

bürg er) geftiftete SSerfaffung — bie einige, roeld^e aus ber Sbee beS

urfprüngli^en Vertrags f)erüorgeI)t, auf ber alle reäjtliäje ©efe^gebung

eines SJolfS gegrünbet fein mufc — ift bie republtfanifaje*). 2)iefe

ift alfo, was baS 8fled)t betrifft, an fid) felbft biejenige, toeldie aUen Strien 5

ber bürgerlichen (Sonftitution urfprünaUd) jutn ©runbe liegt; unb nun ift

nur bie grage: ob fte aud) bie einzige ift, bie gum ewigen ^rieben l)in=

fütjren fann.

*) 3Red)tlid)e (mithin äufjere) greif) ei t fann nid)t, tute man rootjl 311 tfjun

pflegt, burd) bie Sefugnifj befinirt werben: alles ju ttjun, roa<§ man roüt, roenn 10

man nur deinem Unredjt ttjut. Senn roas Reifet SBefugnife? ®ie 9)?öglid)feit

einer £anblung, fo fern man baburd» deinem Unrecht ttjut. 2llfo mürbe bie @r=

flarung fo lauten: greitjeit ift bie 9ftöglid)feit ber £anblungen, baburd) mannet«

nem Unredjt ttjut. SDian ttjut deinem ltnredjt (man mag audj ttjun, roas man

roift), roenn man nur deinem ltnredjt ttjut: folglidj ift eS teere Tautologie. — 15

23ielmetjr ift meine äußere (redjtlidje) greif) ei t fo ju erflären: fte ift bk Sefugnifj,

feinen cutfjeren ©efe^en ju getjordjen, als ju benen id) meine SSetftimmung fjabe

geben fönnen. — oben fo ift äufjere (redjtlidje) ©leictjtjett in einem (Staate baS=

jenige 93ertjattuifj ber (Staatsbürger, nadj roeldjem deiner ben anbern rooju redjt-

lief) oerbinben fann, ofjne bafc er fid) 3ugleid) bem @efe£ unterwirft, oon biefem 20

wectjfelfeitig auf biefelbe 2trt audj oerbunben roerben ju fönnen. (SSont gJrincip

ber redjtlidjen 2lbtjängigfeit, ba tiefet fetjon in bem Segriffe einer StaatSoer.

faffung überhaupt liegt, bebarf e<3 feiner (Srflärung). — ®ie ©üttigfeit biefer an«

gebornen, jur 5D?enfd)tjeit nottjwenbig getjörenben nnb unoeraufjerlidjen 9tectjte

mirb burd) baS Sßrincip ber redjtlidjen SJerfjältntffe beS Sflenfdjen felbft 3U fyötyxm 25

äBefen (roenn er fid) foldje benft) beftätigt unb ertjoben, inbem er fid) nadj eben

benfetben ©runbfäfcen auetj als Staatsbürger einer überfinnlidjen Söett oorftetlt. —
©enn maS meine greitjeit betrifft, fo tjabe idj felbft in Stnfefjuug ber göttlichen,

oon mir burd) blofje Vernunft erfeunbaren ©efetje feine 33erbinblidjfeit, als nur

fo fern id) basu felber tjabe meine 23eiftimmung geben fönnen (benn burdjS grei= 30

tjeitsgefe^ meiner eigenen Vernunft madje id) mir allererft einen 23egriff 00m gött=

tidjen 2ßitlen). 2BaS in Slnfetjung beS erl>abenften 2BeltmefenS aufcer ©ott,

weldjeS id) mir etroa benfen möctjte (einen großen 21 on), baS Sßrtncip ber ©leid)«

tjeit betrifft, fo ift fein ©runb ba, warum id), roenn idj in meinem Soften meine

Sßflidjt ttjue, roie jener Slon eS in bem feinigen, mir blofe bie Sßflidjt ju getjordjen, 85

jenem aber baS Stedjt ju befehlen jufommen foHe. — ©afj biefeö Sßrincip ber

©leidjt)eit nidjt (fo roie ba$ ber greitjeit) aud) auf ba$ 25erl)ältmB ju ©ott paßt,

baoon ift ber ©runb biefer, roeil biefeS äßefen ba$ einjige ift, bei bem ber Sßflidjt--

begriff aufbort.

2ßa3 aber baö 5Red)t ber ©leidjrjeU aller Staatsbürger atS Untertrjanen 40

betrifft, fo fommt eS in 23eantroortung ber grage oon ber ßuläfftgfeit beä
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9lun l)at aber bie republifanifdje SSerfaffung aufjer ber Saurerrat

U)reS UrfprungS, aus bem reinen Quell beS 3fted)tSbegriffS entfprungen

iju fein, nod) bie 2luSfid)t in bie geroünfd)te ftolge, nämlid) ben ewigen

grteben ; rooüon ber©rnnb biefer ift. — SBenn (tote eS in bie[er 23erfaffung

5 nid)t anberS fein fann) bie 33eiftimmung ber Staatsbürger baju erforbert

wirb, um $u befd)lief$en, ob Ärieg fein foKe, ober nid)t, fo ift nidjts na=

türlidjer, als bafj, ba fie alle ©rangfale beS Krieges über fiel) felbft be*

fd)liefjen müßten (als ba ftub: felbft ju festen, bie Soften beS Krieges

au§ ifjrer eigenen Sjahe ^cr^ugeben; bie 23ermüftung, bie er hinter fiel)

10 läfet, fümmerlid) ju oerbeffern; jum Übermaße beS Übels enblid) nod) eine

ben ^rieben felbft üerbitternbe, nie (wegen naber, immer neuer Kriege)

£U tilgenbe Sdjulbentaft felbft gu übernehmen), fte-fid) fel)r bebenfen mer=

ben, ein fo fdjltmmeS «Spiel anzufangen: ba Zugegen in einer Serfaffung,

roo ber Untertan nid)t Staatsbürger, bie alfo nid)t republifanifd) ift,

15 es bie unbebenflid)fte Sadje üon ber Sßelt ift, meil baS Dberljaupt nid)t

StaatSgenoffe, fonbern StaatSeigenttjümer ift, an feinen tafeln, 3agbeu,

ßuftfcrjlöffern, £offeften u. b. gl. burd) ben Ärieg nid)t baS 5Jcinbefte ein=

büfjt, biefen alfo mie eine 2lrt oon Suftpartie aus unbebeutenben Urfadjen

befd)liefjen unb ber Slnftänbigfeit toegen bem ba^u allezeit fertigen biplo-

20 matifd)en SorpS bie Rechtfertigung beffelben gleichgültig überlaffen fann.

2)amit man bie republifanifdje SBerfaffung nid)t (roie gemeiniglid)

gefd)iet)t) mit ber bemofratifdjen üermed)fele, tnu| $olgenbeS bemerft

(SrbabelS allein Darauf an: ob ber öotn ©taat jugeftanbeue 9tang (eitteS

Untergang oor bem anbern) oor bem Serbien ft, ober biefeS oor jenem öorrjer^

25 geljen muffe. — 9hm ift offenbar: bafj, roenn ber 9kng mit ber ©eburt oerbunben

roirb, e3 ganj ungemifj ift, ob ba3 S3erbienft ($>{mtggeftf)icflict)feit unb 2lmt3treiie)

aud) folgen roerbe; mitfjin ift e<3 eben fo oiel, aW ob er ot)ite atle<3 33erbienft bem

23egtmftigten jugeftanben roürbe (23efetjlöfjaber ju fein); tuelct)e<3 ber allgemeine

SBolMroille in einem urfprünglidjen Vertrage (ber boct) ba§ gkincio aller Kedjte ift)

30 nie befdjliefjen roirb. 2)enn ein ßbelmann ift barum rttdjt fofortein eblerlRann. —
2ßa8 ben SWmtSabel (roie man ben 9ftang einer tjofjeren SJfagiftratur nennen

fönnte, unb ben man fidj burct) SBerbienfte erwerben muß betrifft, fo Hebt ber

3tang ba nidjt all (Sigenttjum an ber $erfon, fonbern am Soften, unb bie ©feid>

tjeit wirb baburct) niä)t oertefct: roeil, roenn jene tt)r 2lmt nieberlegt, fie jugleict)

35 ben 9iang ablegt unb unter baS SSolf äurücltritt. —
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werben. 3)ie formen eines (Staats (civitas) fönnen entweber nad) bem

Untertriebe ber ^erfonen, tüeletje bie oberfte Staatsgewalt inne fyaben,

ober nad) ber 3RegierungSart beS SSolfS burd) fein Oberhaupt, er mag

fein, weldjer er wolle, eingeteilt werben; bie erfte reifet eigentlid) bie gorm

ber 23ef)errfd)ung (forma imperii), unb eS finb nur brei berfelben s

möglich, wo ndmlid) entweber nur einer, ober Einige unter fid) üer=

bunben, ober 21 1 1 e jufammen, wetd)e bie bürgerlidje ©efetlf djaft ausmalen,

bie ^errfctjergeroalt befttjen (SUtof ratie, Slriftofratie unb £>emofra=

tie, ftürftengewalt, SlbelSgewalt unb SSolfSgewalt). ©ie jweite ift bie

<yorm ber Regierung (forma regiminis) unb betrifft bie auf bie (Sonfte 10

tution (ben 2Ict beS allgemeinen SBiüenS, woburd) bie Wenge ein SSolf

wirb) gegrünbete 2lrt, wie ber Staat üon feiner ÜRadjtöottfommenljeit

©ebraud) mad)t: unb ift in biefer SSe^ierrnng entweber republifanifd)

ober beSpotifdj. 2)er 3ftepublifaniSm ift baS StaatSprincip ber Stb=

fonberung ber auSfiityrenben ©ewalt (ber Regierung) non ber gefei^ 15

gebenben; ber ©eSpotiSm ift baS ber eigenmächtigen $8oHjiet)ung beS

Staats üon ©efeljen, bie er felbft gegeben Ijat, mithin ber öffentliche SBitle,

fofern er non bem Regenten als fein ^rioatwiUe geljanbrjabt wirb.— Unter

ben brei Staatsformen ift bie ber 2)emof ratie im eigentlichen 33erftanbe

bes SBortS nottjmenbig ein 2)eSpotiSm, weil fteeine erefutiüe ©emalt 20

grünbet, ba alle über unb allenfalls aud) wiber ßinen (ber alfo nid)t

mit einftimmt), mithin aUe, bie boctj nid)t2iae finb,befd)liefeen; meines ein

SBiberfprud) beS allgemeinen SBiUenS mit fid) felbft unb mit ber f^reitjeit ift.

2We ^egierungSform nämlid), bie nid)t repräfentatiü ift, ift ei=

gentlid) eine Unform, weil ber ©efe^geber in einer unb berfelben $er= 25

fon juglei^ SSoüftrecfer feines SBiUenS (fo wenig wie baS allgemeine beS

Oberfa|eS in einem 33ernunftfd)luffe äugleid) bie Subfumtion beS 33efon=

bem unter fenem imUnterfa^e) fein fann; unb wenn gteid) bie jwei anbem

StaatSnerfaffungen fo fern immer fetjlerfjaft ftnb, bafj fie einer folgen

3?egierungSart 3ftaum geben, fo ift eS bei iljnen bod) wenigftenS 30

möglid), ba§ fie eine bem ©elfte eines repräfentatinen SnftemS gemäße

UtegierungSart annähmen, wie etwa $riebrid) II. wenigftenS fagte: er

fei blofe ber oberfte Wiener beS Staats*), ba hingegen bie bemoiratifdje

*) 9ftan tjat bie f)ot)e ^Benennungen, bie einem 23et)errfd)er oft beigelegt

werben (bie eine3 göttlichen ©efalbten, etneg SßerroeferS beS göttlichen SöillenS auf 35

(Srben unb ©tetToertreterä beffetben), aU grobe, idnuinbtid) madjenbe ©dnneidjeleien

oft getabelt; aber mid; bünft, oi)ne ®runb. — SBett gefetjlt, bafc fie ben £anbeS=
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e3 unmöglid) mad)t, roetl 2lHe£ ba £err fein roiü. — 93?an fann baljer fagen

:

je Heiner ba3 s$erfonale bev (Staatsgewalt (bie ßa^ bcr £errfd)er), je

größer bagegen bte 3Reprä[entatton berfelben, befto mefyr ftimrat bie

©taatsüerfaffung jur 9Jcöglid)feit be§ 9tepnblifani3m, unb fte fann fjoffen,

bnrd) attinäf)lid)e Reformen fid) ba^u enblid) 511 ergeben. 2lu3 biefem

©runbe tft e3 in ber Slrtftofratie fd)on fernerer als in ber 9J?onard)ie,

in ber 3>mofratie aber unmöglid) anberS als burd) geroattfame 3Reüo*

lution ju biefer eitrigen rjoUfommen rechtlichen SBerfaffitng 51t gelangen.

®S i[t aber an ber 3ftegierungSart*) bem SSolf olute alle SBergleidjung

mel)r gelegen, als an ber<StaatSform (roierooljl aud) auf biefer ifyre mehrere

ober minbere Slngemeffenrjeit ju jenem ßroecfe fet)r niel anfomtnt). ßu
jener aber, wenn fte bem 3fted)tSbegriffe gemäfe fein foü, gehört baS re-

präfentatiüe Stiftern, in roeldjem allein eine repubtitanifdje SRegierungS*

art möglid), ofyne metdrjeö fte (bie SSerfaffung mag fein, welche fte rooUe)

beSpotifd) unb geroalttrjätig ifi— Äeine ber alten fogenannten föejmbUfen

l)at btefeS gefannt, unb fte mußten fid) barüber aud) fd)led)terbingS in bem

©eSpotiSm auflöfen, ber unter ber Obergeroalt eines (Sinnigen nod) ber

erträgltcfjfte unter alten ift.

fyerrn foHten t)oc^mütt)ig machen, fo muffen fte ibn tuelmerjr in feiner ©eele be*

20 mütbigen, »nenn er 33erftanb rjat (roctdje^ man bod) oorauSfetsen mufö unb eS be*

beult, bafe er ein 2lmt übernommen fyabe, roa3 für einen ÜJieufdjen ju grofe ift,

nämlid) ba§ Jpeiligfte, roa3 ©ott auf (Jrben bat, baS 3ftedjt ber Sftenfdjen, ju

»ermatten, unb biefem Slugapfel (Sottet irgenb roorin jit nabe getreten 3U fein jeber'

jeit in Seforgnife fieben mufe.

25 *) hattet bu $ßan rütjmt in feiner genietoneubett, aber hotjlen unb fadjleeren

©pradje: nad) üietjahriger (Srfatjrung enblid) jur Überjeugung oon ber SBabrtjett

be3 befannten ©prudjä be3 $ope gelangt jufein: „Safe über bie befte Regierung

Slarren ftreiten; bie beftgefütjrte ift bie befte." Sßenn ba3 fouiel fagen fofl: bie

am beften geführte Regierung ift am beften geführt, fo bat er nad) ©rfjroiftö 2lu3-

30 brud eine Rufe aufgebiffen, bie itjrt mit einer 9D?abe belohnte
;
foH e<§ aber bebeuten,.

fte fei aud) bie befte RegierungSart, b. i. ©taatSüerfaffung, fo ift ei grunbfalfd);

benn (Sjempel oon guten Regierungen betueifen nidjtä für bie RegierungSart —
SBer bat juorjt beffer regiert als ein Situ 3 unb 5Rarcu<3 SlureliuS, unb bod)

{unterliefe ber eine einen 5)omittan, ber anbere einen Sommobuä ju Rad>

35 folgern; roeldjeS bei einer guten ©taatöoerfaffung nidjt hätte geschehen fönnen,

ba ihre Untauglichfeit ju biefem Soften früh, genug befaunt mar, unb bie SRadjt

be$ Seb/rrfdjerS auch binreichenb roar, um fit» ausiiifdjliefeen.

Äant'8 ® *riften SBetre. VIII. 23
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2)aS SSölferredjt [oll auf einen göberaliSm freier Staaten gegrünbet fein.

Golfer als Staaten tonnen wie einzelne SWenfdjen beurteilt werben,

bie fid) in irjrem ^iatur^uftanbe (b. i. in ber UnaM)dngigfeit Don äußern

©efe^en) fd)on burd) ifyr 9iebeneinanberfein labiren, unb beren jeber um 5

feiner Sid)ert)eit roiUen Don bem anbern forbern fann unb foU, mit il)tn

in eine ber bürgerlichen df)nlid)e SSerfaffung ju treten, roo jebem fein

^ectjt gefiebert werben fann. 2)ieS märe ein $ölferbunb, ber aber

gleid)Wot)l fein SSölferftaat fein müfete. £)arin aber mdre ein 2Biber=

fprud): meit ein feber Staat baS SSer^ältnife eines £>beren (®efergeben* 10

ben) $u einem Unteren (®el)ord)enben, ndmlid) bem SSolf) enthält, Diele

SSolfer aber in einem Staate nur ein 33olf ausmalen mürben, weldjeS

(ba mir fyter baS SRect)t ber SSölfer gegen etnanber ju ermdgen fjaben, fo

fern fie fo t)iel Derfd)iebene Staaten auSmadjen unb nidjt in einem Staat

sufammenfd)melsen follen) ber SorauSfetjung miberfpridjt. 15

©leidjmie mir nun bie 2Inl)änglid)feit ber 2Bilben an il)re gefe^lofe

$reiE)eit, fid) lieber unaufl)örlid) ju balgen, als fid) einem gefeilteren, Don

itrnen felbft gu conftituirenben Swange p untermerfen, mithin bie tolle

$reif)eit ber Dernünftigen Dorjugieljen, mit tiefer $erad)tung anfefyen unb

al§ 3lol)igfeit, Ungefd)liffenl)ett unb Diet)ifd)e Slbwürbigung ber 5Jcenfa> 20

tjeit betrachten, fo, füllte man benfen, müßten gefittete SSölfer (febeS für

fid) ju einem Staat vereinigt) eilen, aus einem fo oermorfenen ßaftanbe

fe et)er befto lieber l)erauS$ufomtnen: ftatt beffen aber fetjt Dielmeljr jeber

Staat feine Wafeftät (benn SBolfSmajeftät ift ein ungereimter 2luSbrucf)

gerabe barin, gar feinem duneren gefe|lid)en ßmange untermorfen ju 25

fein, unb ber ©lang feines DberfjauptS beftet)t bartn, ba§ Hjm, orjne bafc

er fid) eben felbft in ©efaljr fefeen barf, Diele £aufenbe §u ©ebot fteljen,

ftd) für eine Sadje, bie fie nichts angefyt, aufopfern ju laffen*), unb ber

Unterfd)ieb ber europdifd)en SBitben üon ben amerifanifd)en befielt fyaupt«

fäd)lid) barin, bafy, ba mand)e Stamme ber lederen Don iljren g-einben so

öän^lid) finb gegeffen roorben, bie erfteren it)re Übermunbene beffer ju

benn^en miffen, als fie p Derfpeifen, unb lieber bie ßat)l ifjrer Unter*

*) ©0 gab ein bulgarijdjer ftiirft bem griedjifcfjen Äaifev, ber gutmütt)tgeriuei|e

feinen ©treit mit it)m burd) einen o^etfaitxpf auSmadjen wollte, jnr 2(ntroort: „(Sin

©dnnib, bev Bargen t)at, wirb baz gliif)eube (Jiien auß ben Mot)len nidjt mit feinen 30

.ftftnben Ijevauölangen."
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trauen, mithin aud) bie Wenge ber 2Berf$euge ju nod) ausgebreitetem

Kriegen burd) fte ju oermel)ren miffen.

S3ei ber SöSartigfeit ber menfd)lid)en ^atur, bie ftd) im freien 2?er=

Ijältnife ber Golfer nnoerljorjten blicfen läfet (inbeffen hak fte im bürgerltd)=

5 gefe|lid)en 3u[tanbe burd) ben ßroartg ber Regierung ftct) fer)r üerfd)leiert),

i(t eS bod) $u oerwunbern, bafc baS SBort 9ied)t aus ber ÄriegSpolitif

nod) nicgt als pebantifd) gang l)at oerwiefen werben fönnen, unb ftdt) nod)

fein Staat erfütynt bat, ftd) für bie letztere Meinung öffentlich ju erflären;

benn nod) werben £ugo ©rotiuS, ^ufenborf, Sattel u.a.m. (lauter

10 leibige Sröfter), obgleid) ifjr Gober, pl)Uofopf)ifd) ober biptomatifd) abge*

fafet, nicfjt bie minbefte gefe£lid)e Äraft tjat, ober aud) nur l)aben fann

(weil Staaten als foldje nid)t unter einem gemeinfd)afttid)en äußeren

ßwange fielen), immer treut)er$ig gur Rechtfertigung eines tfrtegS»

angriffS angeführt, ol)ne ba& eS ein SSeifpiel giebt, bab jemals ein Staat

15 burd) mit Seugniffen fo wichtiger Männer bewaffnete Slrgumente wäre

bewogen worben, oon feinem $orl)aben ab^ufte^en. — 2)iefe £ulbtgung,

bie jeber Staat bem Red)tSbegriffe (wenigftenS ben Porten nad)) letftet,

beweift bod), ba§ eine nod) größere, ob^war §urßeit fd)lummernöe, mora=

lifd)e Anlage im 9Kenfd)en anzutreffen fei, über baS böfe ^rincip in il)m

20 (maS er nid)t ableugnen fann) bod) einmal ÜReifter p werben unb bieS

aud) oon anbern ju fyoffen; benn fonft würbe bas 2Bort9led)t ben Staaten,

bie ftd) einanber befet)ben wollen, nie in ben 9Jmnb fommen, eS fei benn,

blofc um feinen Spott bamit ju treiben, wie Jener gaüifd)e prft eS erflärte:

„QjS ift ber 23or$ug, ben bie 9iatur bem Stärfern über ben Sd)Wäd)ern

25 gegeben fyat, bafc biefer if)m gef)ord)en foH."

25a bie 2lrt, wie Staaten irjr Red)t oerfolgen, nie wie bei einem

äujjern ©erid)tSf)ofe ber ^rocefe, fonbem nur ber Ärieg fein fann, burd)

biefen aber unb feinen günftigen 2luSfd)lag, btn Sieg, baS Red)t nidjt

entfd)teben wirb, unb burd) ben ftriebenSüertrag jwar wofyl beut

so Diesmaligen Kriege, aber ntd)t bem ÄriegSjuftanbe (immer 31t einem

neuen Sorwanb §u finben) ein (Sube gemacht wirb (ben man aud) nid)t

gerabeju für ungerecht erflären fann, weil in biefem ßuftanbe feber in

feiner eigenen Sad)e Ritter ift), gleid)Wol)l aber oon Staaten nad) bem

33ölferred)t nid)t eben baS gelten fann, was oon 9J?enfd)en im gefe^lofeu

35 ßuftanbe nad) bem Murredjt gilt, „aus biefem ßuftanbe f)erauSgel)en

\\\ follen" (weil fte als Staaten innerlid) fct)on eine red)tlid)e Serfaffuug

babeu unb alfo bem ßwange anberer, fie nad) ifjren 3Red)tSbegriffen unter

23*
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eine erweiterte gefet3lid)e$erfaffung gu bringen, entroadjfen ftnb), inbeffen

bafc bod) bie SSernunft Dom Sljrone ber f)öd)ften moralifd) gefe£gebenben

©eroalt fyerab ben Ärieg alö £Ked)tSgang f<t)le<Jt)terbing§ Derbammt, ben

griebenS£uftanb bagegen jur unmittelbaren SßfHdjt mad)t, melier bod)

ofjtte einen Vertrag ber Golfer unter fid) nid)t geftiftet ober gefiebert 5

werben fann: — fo mufj eS einen 33unb Don befonberer 2Xrt geben, ben

man ben griebensbunb (foedus paeificum) nennen fann, ber Dom

% r i e b e n S ü e r t r a g (pactum pacis) barin unterfd)ieben fein mürbe, bafj biefer

bloß einen ^rieg, jener aber alle Kriege auf immer $u enbigen fud)te.

2)iefer 33unb gel)t auf feinen ©rmerb irgenb einer 2Jkd)t bei (Staats, 10

fonbem Iebiglid) auf (5rrjaltung unb ©idjerung ber $reiljeit eines

Staats für ftd) felbft unb äugleid) anberer Derbünbeten Staaten, orjne baf;

biefe bod) ftd) beSljalb (wie 2J?enfd)en im 3Ratuquftanbe) öffentlichen

©efejjen unb einem ßroange unter benfelben unterwerfen bürfen. — £)ie

2luSfüt)rbarfeit (obfectiüe Realität) biefer 3bee ber ^öberalität, bie ftd) 15

aUmäfjlig über aüe Staaten erftreefen foll unb fo jum ewigen ^rieben

l)infül)rt, läfjt fidj barftetlen. 2)enn wenn baS ©lücf eS fo fügt: bafj ein

mächtiges unb aufgeflärteS 23olf ftd) ju einer 9f?epublif (bie ifjrer 9ktur

nad) gum ewigen ^rieben geneigt fein inufe) bilben fann, fo giebt biefe

einen TOtelpunft ber föberatiDen ^Bereinigung für anbere Staaten ab, 20

um ftd) an fte anjufd)liefjen unb fo ben $reit)eitSäuftanb ber (Staaten

gentäfs ber 3bee beS 23ölferred)tS §u ftdtjern unb ftd) burd) mehrere SSer=

binbungen biefer 2lrt nad) unb nad) immer weiter auszubreiten.

2)afc ein 23olf fagt: „@S fott unter uns fein Ärieg fein; benn wir

wollen uns in einen Staat formiren, b. i. uns felbft eine oberfte gefefc 25

gebenbe, regierenbe unb rid)tenbe ©ewalt fe^en, bie unfere (Streitigfeiten.

frteblidj ausgleicht" — baS läjjt fid) Derfterjen. 2ßenn aber biefer

Staat fagt: „(§S foll fein Ärieg gwifd)en mir unb anbern Staaten fein,

obgleid) id) feine oberfte gefe^gebenbe Gewalt erfenne, bie mir mein unb

ber id) ifjr ?Red)t fidjere," fo ift eS gar nid)t p Derftefyen, worauf id) bann .»

baS SSertrauen gu meinem 3fted)te grünben wolle, wenn es nid)t baS Sur-^

rogat beS bürgerlichen ©efellfdjaftbunbeS, nämlidj ber freie göberaliSm,

ift, ben bie Vernunft mit bem ^Begriffe beS 23ölferred)tS notfywenbig Der«

binben mufe, wenn überall etwas babei gu benfen übrig bleiben foll.

33ei bem Segriffe beS 23ölferred)tS, als eines 3^ed)t§ sunt Kriege, 35

läßt fid) eigentlich gar nid)ts benfen (weit eS ein 3fJed)t fein foll, nid)t nad)

allgemein gültigen äußern, bie ^-rei^eit jebeS ©in^elnen einfdjränfeuben
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©efefeen, fonbern nacfy einfeitigen 9)Jarimen burd) ©ewalt, wa3 3Red)t fei,

§u beftimmen), e£ müfcte benn barunter öerftanben werben: bajj SHenfdjen,

bie fo gefinnt ftnb, gan^ red)t gefd)iet)t, wenn fie fid) unter einanber auf*

reiben unb alfo ben ewigen ^rieben in bem weiten ©rabe fiuben, ba§ alle

(Sräuel ber ©ewaltttjätigfeit fammt itjren Urhebern bebecft.— gür Staaten

im 33erf)ältniffe unter einanber fann e§ nad) ber Vernunft feine anbere

2lrt geben, au<§ bem gefetjlofen ßuftanbe, ber lauter Ärieg enthält, l)erau§=

jufommen, aU bafc fte eben fo wie einzelne 2Kenfd)en iljre milbe (gefetjlofe)

^reirjett aufgeben, ftd) §u öffentlichen 3tt>ang§gefet3en bequemen unb fo

einen (freilief) immer wad)fenben) 33ölferftaat (civitas gentium), ber

äulefct alle 23ölfer ber (5rbe befaffen roürbe, bilben. $)a fie MefeS aber

nad) ir)rer 3bee oom Sölferrea^t bitrdjauä nid)t wollen, mithin, voa§> in

thesi ridjtig ift, in hypothesi Verwerfen, fo fann an bie Stelle ber pofitioen

3bee einer SBeltrepublif (wenn nid)t alles oerloren werben foü) nur

ba§> negatioe Surrogat eines ben Ärieg abweljrenben, befteljenben unb

fid) immer auSbreitenbenSSunbeiS ben Strom ber red)tfd)euenben, feinb*

feiigen Neigung aufhalten, bod) mit beftembiger ©efafjr irjreS 2lu<obrud)3

(Furor impius intus — fremit horridus ore cruento. Virgil)*).

dritter ©efinitioartifel jum ewigen ^rieben.

20 „2)aS SSettbürgerredjt foll auf Sßebingungen ber allgemeinen #ofpi=

talität etngefdjränft fein."

(£3 ift Irier Wie in ben oorigen Slrtifeln nid)t oon ^Ijilantljropie,

fonbern oom 3^edt)t bie 9^ebe, unb ba bebeutet £ofpitalität (3Birtt)=

*) 9lod) einem beenbigten Kriege, beim 5rieben3fd)Iiiffe, möchte e3 mof)l für ein

2» 33otf itictjt nnfd)idlid) fein, bafj nad) bem 2)anffefte ein 23ufjtag au3gefd)rteben würbe,

ben ^immel im Sftamen be3 ©taatS um ©uabe für bie große SSerfünbtgung anzurufen,

bie ba<3 menfdjlidje ©efdjlecrjt fic£> nodj immer jn Sdjulben fommen läfjt, fid) feiner

gefe^lidjen 2>erfaffimg im S3erpltni^ onf anbere 33ölfer fügen su wollen, fonbern ftolj

auf feine Unabl)ängigfeit lieber baS barbarifdje 9)iittel be<3 Äriege§ (rooburd) bod) ba$,

30 wa3 gefilmt löirb, nämlid) i>a§ SRectjt eine3 (eben Staate, nidjt au<3gemad)t wirb) 311

gebrauten. — 2)te 2)anffefte wafyrenb bem Kriege über einen erfod)tenen ©ieg, bie

Damnen, bie (anf gut ifraelttifd)) bem £)erm ber ^»eerfdjaaren gefangen werben,

fteljen mit ber moralifdjen 3b« be§ 33ater3 ber SJceufcrjen in nid)t minber ftarfem

(Sontraft: weit fie aufjer ber ©letdjgültigfeit wegen ber 2lrt, wie 33ö(fer u)r gegen-

ss feitigeS Siedjt fudjen (bie traurig genug ift), nod) eine ^reube hineinbringen, ri'djt tn>(

SDlenfdjen ober ibr ©lud aernidjtet ju tjaben.
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barfeit; baS ffltfyi eines §remblittgS, jetner 2tnfunft auf bem SSoben eines

anbern wegen oon biefem ntd)t feinbfelig beljanbelt ju werben. 2)ie|"er

fann iljn abmeifen, wenn es ofyne feinen Untergang gefcberjen Kann, fo

lange er aber auf feinem %\&% ftdj frieblid) »erhält, it)m nid)t feinblid)

begegnen. ©s ift fein ©aftredjt, worauf biefer Slnfprud) machen fann

(wojit ein befonberer roor)Itrjätiger Vertrag erforbert werben würbe, trm

auf eine gewiffe Seit §um £auSgenoffen 31t machen), fonbern ein 33e =

fud)Sred)t, weld)eS alten 9#enfd)en jufteljt, fidt) jur ©efeüfdjaft anju=

bieten üermöge beS 3^edt)t§ beS gemeinfd)aftlid)en SSefifceS ber Oberfläche

ber ßrbe, auf ber als Jhigelftädfoe fie fid) nid)t ins Unenblid)e jerftreuen

fönnen, fonbern enbltd) fid) bod) neben einanber bulben muffen, ur=

fprünglid) aber niemanb an einem Orte ber (Srbe ju fein met)r 3Red)t fyat,

als ber Rubere. — Unbewohnbare Steile biefer Oberfläche, baS 9J?eer unb

bie Sanbmüften, trennen biefe ©emeinfd)aft, bod) fo, bafc baS @d)iff,

ober baS Äameel (baS @d)if f ber SBüfte) eS möglid) mad)en, über biefe

fyerrenlofe ©egenben ftd) einanber ^u nähern unb baS 9fcd)t ber Ober *

fläd)e, meld)eS ber 9J?enfd)engattung gemeinfd)aftlid) jufommt, ju einem

möglichen 3Serfet)r p benutzen. 2)ie Unwirtfybarfeit ber ©eefüften (j. 35.

ber 23arbareSf"en), <Sd)iffe in narjen Speeren $u rauben, ober geftranbete

Sd)iffSleute ju ©flauen §u mad)en, ober bie ber Sanbwüften (ber arabU

fd)en Sebuinen), bie 2lnnäf)erung ju ben nomabifdjen Stämmen als ein

9tedjt an^ufe^en, fte §u plünbern, ift alfo bem 9htttrred)t guwiber, welkes

£ofpitalitätSred)t aber, b. i. bie SBefugnifj ber fremben Sinfömmlinge, fid)

nid)t weiter erftredt, als auf bie 33ebingungen ber 9ftöglid)f'eit, einen 23erferjr

mit ben alten (Sinwotynern 3U üerfudjen. — 2Utf biefe 2Xrt fönnen eut=

fernte 2Mttl)etle mit einanber frieblid) in SBerljaltniffe fommen, bie 311=

letjt öffentlich gefe^ltd) werben unb fo baS menfd)lid)e @efd)led)t enblid)

einer weltbürgerlidjen SBerfaffung immer näljer bringen fönnen.

23ergleid)t man Ijiemtt baS intjofnitale betragen ber gefttteten,

uornef)mUd) fyanbeltvetbenben «Staaten unfereS SöelttfjeilS, fo gef)t bie

Ungered)tigfeit, bie fie in bem 33 e f u et) e frember ßänber unb Golfer

(weld)eS ifjnen mit bem ©robern berfelben für einerlei gilt) beweifen,

bis jmn (Srfdjretfen weit. Slmerifa, bie ^egerlänber, bie ©emürjinfeln,

baS (Jap ic. waren bei ttjrer (Sntbecfung für fie Sauber, bie feinem ange=

Ijörten; benn bie @inwol)ner regneten fie für nid)ts. 3n Dftinbten (4jtn=

buftan) brauten fte unter bem $ormanbe bloS beabficfjtigter ^anbelS*

nieberlagcu frembe ÄriegeSüölfer l)inein, mit itjnen aber Unterbrücfung
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ber (Singebornen, 2luftt)iegelung ber oerfd)iebenen Staaten beffelben 311

weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnöte Slufruljr, £reutofigfeit, unb

wie bie ßitanei aller Übel, bie baS menfd)iid)e ©efdjledjt bvücfen, weiter

lauten mag.

5 (Stjina*) unb ^apan (Slipon), bie ben 33erfud) mit folgen ©aften

gemalt Ratten, Ijaben batyer weiSli^, jenes jwar ben Sugang, aber nid)t

ben (Singang, biefeS aud) ben erfteren nur einem einzigen europäifdjen

SSoIf, ben #olldnbern, erlaubt, bie jte aber bod) babei wie ©efangene oon

ber ©emeinfdjaft mit ben (Singebornen auSfa^liefjen. £)aS Strafte Riebet

10 (ober, aus bem (Stanbpunfte eines moratifd)en jftidjterS betrachtet, baS

Seftc) ift, bafj jtc biefer ©ewalttljätigfeit md)t einmal frot) werben, bafe

alle biefe £anblungSgefeüfd)aften auf bem fünfte bes narjen UmfturgeS

fielen, bai bie ßucferinfeln, biefer <§i£ ber aüergraufamften unb auSge=

ba^teften 6f(aoerei, feinen wahren Ertrag abwerfen, Jonbern nur mittel*

15 bar unb gwar $u einer nict)t ferjr löblichen 2lbfid)t, nämlid) ju ©Übung

ber SOcatrofen für Kriegsflotten unb alfo wieber 31t ftüljrung ber Kriege in

(Suropa, bienen, unb biefeö Zaditen, bie oon ber $römmigfeit üiel SßerfS

madjen unb, inbem fte Unred)t wie Sßaffer trinken, ftet) in ber 3*ed)t=

gläubigfeit für auSermärjlte gehalten wiffen wollen.

20 *) Um biefeS grofje 9teich mit bem tarnen, womit e3 ftdj felbft benennt, 51t

fdjreiben (nämltd) Gbina, nicht ©ina, ober einen biefem ältlichen Saut), bavf man

nur Georgii Alphab. Tibet, pag. 651—654, oornehmltch Nota b unten na<hfel)en. —
ßtgetülid) fütjrt e§ nach be3 SßeterSb. «ßrof. gif eher SSemerfung feinen befthnmten

«Rauten, womit e3 fich fetbft benennt; ber gemöhnlichfte ift nod) ber be§ Söortl

25 Kin, nämlid) ©olb (welcbeS bie Tibetaner mit Ser auSbrücfen), batjer ber ^aifer

^öntg be§©olbe3 (be§ herrlicfiften SanbeS oon ber SBelt) genannt wirb, welche^

2ßort wohl im deiche felbft wie Chin lauten, aber oon ben italiänifchen SKtffio-

narien (beS ©utturalbudjftabenS wegen) wie Kin auSgefprochen fein mag. — £ter*

au3 erfietjt man bann, bafj baä oon ben Römern fogenannte Sanb ber ©er et

(Shina mar, bie ©eibe aber über ©rofj.Stbet (oermutbüch burch Älein-Sibet

unb bie 23uchatet über $etfien, fo weiter) nach (Suropa geforbert worben, welches

511 manchen Betrachtungen über ba§ Sllterthum biefe<3 erftaunlichen ©taatö in 93er=

gletchung mit bem oon »phtbuftan bei ber Serfnüpfung mit 2 tb et unb butch btefeS

mttSapan Einleitet; tnbeffen bafj ber 9kme ©ina ober Sfchtna, ben bie Sdadjbarn

biefem Canbe geben füllen, 3U nichts hinführt. 33ielleicht täfet fid) and) bie

uralte, obawar nie recht befannt geworbene ©emeinfehaft ©uropenS mit Sibet anä

bem, wa$ un«3 £efttcbiu<3 bieöon aufbebalten bat, nämlich bem Buruf Kov£ 'O^ra;

(Konx Ompax) be3 £terophanten in ben (Sleufinifchen ©eheimniffen, etflären (©.

JReife be3 iüngem SHnadjarfiS, 5ter Shell, ©.447 u. f.).
— 25enu naäi Georgii

30
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25a es nun mit ber unter ben 23ölfern ber (Srbe einmal burd)gängtg

übertjanb genommenen (engeren ober weiteren) ©emeinfdjaft fo toeit ge*

fommen ift, bafc bie 9fted)tSüerlekung an einem $la£ ber (Srbe an allen

gefüllt mirb : fo ift bie 3bee eines 2Beltbürgerred)tS feine pfyantaftifcrje

unb itberfpannte 23orftetlungSart beS 3fted)tS, fonbern eine nottjaenbige

iärgänjung beS ungefdjriebenen (Sober fomoljl beS Staats* alS$clferred)ts

jutn öffentlichen 9Jcenfdjenred)te überhaupt unb fo jum eroigen ^rieben, ju

bem man fiel) in ber continuirlidjen 2lnnäf)erung $u befinben nur unter

biefer Sebingung fdjmeictjeln barf.

(Srfter ßufafc. 10

33on ber ©arantte beS emigen $rtebenS.

©aS, maS biefe ©ernähr (©arantte) leiftet, ift nid)t§ Geringeres,

als bie grofte Äünftlerin 9ftatur (natura daedala rerum), aus beren

medjanifdjem Saufe ftäjtbarliä) ßtDecfntäfeigfett ljerüorleuä)tet, burd) bie

3»ictrad)t ber2Jcenfd)en eintragt felbft miber tfyren SBiQen emporfommen 15

&u laffen, unb barum, gleid) als ftötljigung einer iljren 2ßir!ungSgefe^en

Alph. Tibet. Bebeutet ba§ 2öort Concioa ©ott, roeldjeiS eine auffallenbe Slljnlid).

fett mit Konx rjat, Pah-cio (ib. p. 520), roeldfjcä oon ben ©rtedjen leicht rote pax

uuSgefprodjen werben fonnte, promulgator legis, bie burdj bie ganae Statur öer=

ttjeilte ©otttjeit (aud) Cencresi genannt, p. 177). — Om aber, roeldjeä La Croze 20

burd) benedictus, gefegnet, überfe&t, fann, auf bie ©ottrjeit angeroanbt, rootjl

nichts anberö al§ ben ©eltgg eprie jenen bebeuten, p. 507. ®a nun fß. granj.
«froratiuS öon ben ttbetanifdjen SantaS, bie er oft befrug, roaS fte unter ©ott

(Concioa) nerftfiuben, ieberjeit bie Slntroort befam: „@3 ift bie Serfammlung
aller Zeitigen" (b. i. ber feiigen burd) bie lamatfdje SBiebergeburt nad) Dielen 23

^ßanberungen burd) allerlei Körper enblidj in bie ©ottfjeit jurüdgefe^rten, in

Surdjane, b. i. anbetungSroürbige 2Befen, oerroanbelten ©eelen, p. 223), fo wirb

jeneS geljeimntfjüoHe SBort Konx Ompax roof)l ba$ rjeiltge (Konx), feiige (Ora)

unb roeife (Pax), burd) bie Söelt überall oerbreitete tjödjfte Söefen (bie perfonifi»

•irt* SRatur) bebeuten foHen unb, in ben grietfjifcfjcn 9ftt)fterien gebraust, mob,! 30

ben 5ftonoil)ei!§m für bie ßpopten int ©egenfa^ mit bem SßolnttjeiSm be<S

33oIfS angebeutet rjaben; obroorjl $. £oratiu$ (a. a. £>.) hierunter einen SltrjeiSm

tottterte. - 3Bie aber jenes getjetmmfeöoHe 2Bort über Jibet ju ben ©riedjen ge=

fommen, läfjt fidj auf obige 2lrt erflären unb umgeferjrt baburd) audj ba3 frütje

SHerfeljr ßuropenS mit ßljina über Sibet (oieUeict>t efjet nod) al$ mit £inbuftan) 35

roa^rfdjeittlidj utad)en.
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nad) un£ mtbefannten Urfaa>, Sd)id!fal, bei (Srroägung aber tt)rer

Broecfmäfcigfeit im Saufe berSBelt, al<§ tiefliegenbe SBeis^eit einer rjörjeren,

auf ben objectiüen Snbjroed be3 menfd)lid)en ©e|d)led)t<§ gerichteten unb

biefen SBeltlauf präbeterminirenben Urfacfje SBorfeijung*) genannt

s *) Stn üftedjamSm ber 5ftatur, looju ber 5D?enfct) (al<3 ©innenmefen) mit

gebort, jetgt fid) eine itjrev ©jiftena fdjott 311m ©runbe liegenbe gorm, bie wir

un^ tticrjt anberS begreiflid) matten formen, aU inbem mir it)r ben Qtved eineä

fte oorber beftimmenben SöetturrjeberS unterlegen, beffen 23orl)erbefttmmung mir

bte (göttltdje) SBorfefjiing überbaupt unb, fofern fte in ben Slnfang ber

10 2BeIt gelegt roirb, bie grünbenbe (providentia conditrix; semel iussit, semper

parent, Augustin.), im Saufe ber 9xatur ober biefen nad) allgemeinen ©efetjen

ber gtoedmärjigfeit 3U erbalten, bie roattenbe 23orfebung (Providentia guber-

natrix), ferner ju befonberen, aber oon bem Sftenfdjen nicrjt üorberjufebenben,

fonbern nur au§ bem (Srfolg oermutbeten ßroecfen bie leiten be (Providentia

15 directrix), enblid) fogar in Slnfetjung einzelner 23egebenbeiten al<3 göttlicher 3mede

tttdjt metjr 2}orfef)ung, fonbern Fügung (directio extraordinaria) nennen, meldje

aber (ba fie in ber Zfyat auf SCBunber biuroeifet, obgteid) bie Segebenbetten nidjt

fo genannt raerben) als foldje erfennen 3U motten, trjörtctjte 23ermeffenbeit be3

Sttenfdjen tft: roeil au3 einer etnaetnen 23egebenbeit auf ein befonbereä Sßrincip

eo ber rcirfenben Hrfadje (ba$ biefe 23egebenbeit Qwed unb nid)t blofj naturmedja«

ntfdje fftebenfolge au3 einem anberen, un3 gang unbeFannten 3 tuede fei) ju

fdjliefjen ungereimt unb üoH ©igenbünfet tft, fo fromm unb bemütbig aud) bie

@prad)e tjierüber lauten mag. — ©ben fo ift aud) bie (Sintbeitung ber SSorferjuitg

(materialiter betradjtet), mie fie auf ©egenftänbe in ber 2öelt gebt, in bie

25 allgemeine unb befonbere falfd) unb fid) felbft miberfpredjenb (ba$ fie 3. 23.

3roar eine 23orforge 31a ©rbaltung ber ©attungen ber ©efd)öpfe fei, bie Snbioibueit

aber bem 3ufall überlaffe); benn fie roirb eben in ber 2lbfid)t allgemein genannt,

bamit fein einiges S)ing als baüon aufgenommen gebadjt merbe. — 23ermutblid)

bat man tjter bie ©intbeilung ber 23orfebung (formaliter betrachtet) nacb ber

so 2trt ber 2lu3fübrung ttjrer 2lbfid)t gemeint: nämliä) tu orbentlidje (3.33. baß

iäbrlidje (Sterben unb SBieberaufleben ber Statur nad) bem 2Bed)fel ber %atyeß--

3eiten) unb au§er orbentlidje (3. S. bie Bufübrung be3 &ol3e3 an bie ©stuften,

ba3 ba nid)t madjfen fann, burd) bie SReerftröme für bie borttgen ©inroobner, bie

obne ba<3 ntctjt leben fönnten), rco, ob mir gleid) bie pbufifd) =med)auifd)e itrfadje

35 btefer (Srfdjemuugen un§ gut erflaren fönnen (3. 23. burd) bie mit £013 bercacfjfene

Ufer ber glüffe ber temperirten öänber, in metdje jene 23äume bineinfnHen unb

etroa burd) ben ©olfftrom roeiter oerfd)teppt merben), mir bettnod) aud) bie teleo=

logifdje nidjt überfeben muffen, bie auf bie Sßorforge einer über bie Statur ge=

bietenben Sßet^tjeit rjinrocifct. — SRur ma3 ben in ben ©djulen gebräud)Ud)en 3Be-

40 griff eineö göttlid)en23eitritt8 ober 5Diitrairfung (concursus) 3U einer 2Birfung in

ber ©innenrcelt betrifft, fo ntu§ biefer megfaHen. 2)enn baä ITngleidjarttge paaren

motten (gryphes iungere equis) unb ben, ber felbft bie ooUftänbige ttrfadje ber
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wirb, bie wir jroar eigentlid) ntd)t an biefen .ftunftanftalten ber ütatur

erfennen, ober aud) nur barauS auf fte fcijüefien, fonbern (wie in

aller Sejieljung ber *yorm ber ÜDinge auf ßroecfe überhaupt) nur t)inju=

benfen tonnen unb muffen, um un§ oon ir)rer 9)?öglid)teit nad) ber

Analogie menjdjltdjer Jhtnftrjanblungen einen 23egriff ju machen, bereu s

23erf)ältnij3 unb ßufammenftimmung aber ju bem S^ecfe, ben un§ bie

Vernunft unmittelbar oorfd)reibt, (bem moralifd)en) frd) üorjufteüen, eine

Sbee ift, bie $roar in tfyeoretif d)er 2lbfid)t überfdnoeugtid), in praftifd)er

aber (§. 23. in 2lnfel)ung be§ ^füdjtbegrip com eroigen ^rieben,

um jenen 5Red)ani<§m ber 5Ratur bagu gu benutzen) bogmatifd) unb ir)rer 10

Realität nad) roorjl gegrünbet ift. — 2)er ©ebraud) be§ 2Bort§ 9latur

ift aud), roenn e§ roie rjier blofe um $[)eorie (nidjt um Religion) ju tljun

ift, fd)icflid)er für bie @d)ranfen ber menfd)lid)en Vernunft (al§ bie fid)

in 2lnfet)ung be§ 3?erl)ältuiffe§ ber SBirfungen ju ifjren Urfadjen innerhalb

ben ©renjen möglicher (Srfatjrung galten mufc) unb b ef Reiben er, al<§ 15

ber 2lu§brucf einer für un§ erfennbaren Dörfer; ung, mit bem man fid)

oermeffenerroeife ifarifdje Flügel anfe^t, um bem ©erjeimnif} ttjrer uner*

grünblid)en 2Xbftd)t nätjer §u fommen.

(§()e mir nun biefe ©erocüjrleiftung näljer beftimmen, mirb es nötl)ig

fein, üor^er ben 3»[^»ö nad^ufud)en, ben bie 5iatur für bie auf ifyrem 20

großen <Sd)aupla£ Ijanbeinbe ^erfonen oeranftaltet fyat, ber ifyre grieben^

äöeltoeräitberungen ift, feine eigene oräbeterminirenbe 33orferjung roätjrenb bem

iBeltlaufe ergänjen 311 laffett (bie otfo mangelhaft geioefen fein müfjte), 3. 23.

31t fagen, baß nädjft ©ott ber 2tx^t ben ^ranfen 3itred)t gebracht tjabe, alfo aU

23eiftanb babei gemefcn fei, ifterftlid) an fid) roiberfpredjeub. ®enn causa soli- 25

taria non iuvat. ©ott ift ber Urheber beä 2(r3te§ fammt allen feinen Heilmitteln,

unb fo muf} ifmt, roenn man ja bi§ 3um l)öd)ften, unl tbjeoretifd) unbegreiflichen

llrgrunbe tjtnauffteigen rotll, bie SÖirfung gan3 3uge[d)rieben werben. Dber man

tarnt fie aud) gan3 bem Strjt 3ufd>reiben, \o fem mir biefe Gegebenheit als nad)

ber Drbnung ber 91atur erflärbar in ber &ette ber SBetturfadjen oerfotgen. ,3 ro e i te n § 30

bringt eine foldje ©eiitungsSart aud) um alle beftimmte Sßrincipien ber 33eurtt;etluug

eiueä ©ffectS. 3lber in moralifd)» profttfdjer Slbfidjt (bie alfo gan3 anf<8

Überfinnlidje gerietet ift), 3. 33. in bem ©lauben, bafj ©ott ben Mangel unferer

eigenen ©erecfjtigfeit, wenn nur unfere ©efinnung ädjt mar, aud) burd) un<§ um
begreiflidje Mittel ergän3en merbe, mir alfo in ber 23eftrebung 311m ©uten nidjts 35

nadjlaffen fotlen, ift ber SSegriff bec> göttlidjen concursus gati3 fd)irflid) unb fogar

notlnuenbig; wobei e3 fiel) aber oon felbft üerfterjt, baf; uiemanb eine gute £ani>

luug (al§ Gegebenheit in ber SBelt) bjierauS 3U erftären üerfudjen miuj, meldjeS

ein oorgeblidjel tljeoretifdjeS ©rfenntnifj beS Überfiuulidjen, mttrjin ungereimt ift.
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fid)eruug juleljt notl)mcubig madjt; — alilbann aber aüererft bte 2lrt, wie

fie biefe leifte.

Sfyre promforifd)e Veranftaltung beftefyt barin: baft fte 1) für bie

9ttenfd)en in aüen Ghbgegenben geforgt tjat, bafelbft leben ju fönnen; —
5 2) fte burd) Ärieg allermärt§ fjin, felbft in bie unroirtl)barfte ©egen=

ben getrieben l)at, um fte ju beoölfern; 3) — burd) eben benfelben fte

in meljr ober meniger gefe|$lid)e Verpltniffe ju treten genötigt I)at.

— 2)af3 in ben falten SBüften am (äismeer nod) ba§ 5WooS mäd)ft,

roeld)e<§ ba§ ^enntf)ier unter bem @d)uee l)eroorfd)arrt, um felbft

io bie sJialjrung, ober aud) ba§> Slngefpann be§ Oftjafen ober @amo|eben

3U fein; ober bafc bie falzten (Santmmften bod) nod) bem Äameel,

welches $u Bereifung berfelben aleidjfaui gefdjaffen gu fein fdjeint,

um fie nid)t unbenu^t ju laffen, enthalten, ift fd)on beraunbernsmürbig.

3Rod) beutlid)er aber leuchtet ber ßmecf l)erüor, wenn man gewähr mirb,

15 tote aufcer ben bepelzten gieren am Ufer be§ ©iSuieereS nod) Robben,

SBaUroffe unb 2öaUfifd)e an ifyrem ftleifd)eM)rttng unb mit ifyrem Sljran

geurung für bie borttgen Slnroofyner barreid)en. 2lm meiften aber erregt

bie SSorforge ber 9htur burd) ba§ Sretbrjolj Semunberung, ma§ fte (o^ne

bafi man red)t meife, mo e§ Ijerfommt) biefen gemäd)<olofen ©egenben $u*

-u bringt, ofyne meines Material fie tneber it)re Saljrjeuge unb SBaffen, nod)

tf)re Bütten jum 2lufenthalt Juristen fönnten; mo fte bann mit bem

Kriege gegen bie £l)iere gnug ju trjtiu t)aben, um unter ftd) friebltd) jtt

leben. 2Ba§ fie aber baljin getrieben fyat, ift üermuitjlid) nid)t3

anberö als berÄrieg gemefen. 2)a3 erfteÄrieg§merf^eug aber unter

25 allen Spieren, bie ber 9J?enfd) binnen ber ßeit ber (Srbbeoölr'erung §u

jjäfymen unb I)äu3lid) ju machen gelernt rjatte, ift ba§ ^ferb (benn ber

(Sleprjant gehört in bie fpätere ßett, näntlid) beS 2uru3 fd)on errichteter

(Staaten), fo mie bte Äunft, gemiffe für un§ |ej3t il)rer urfprünglid)en

33efd)affenl)eit nad) ntd)t mcl)r erfennbare ©raSarten, ©etreibe genannt,

30 anzubauen, ingleid)en bie Veroielfältigung unb Verfeinerung ber £)bft*

arten burd) Verpflanzung unb (Sinpfropfung (üteüeicrjt in (Suropa blofj

jmeier ©attungen, ber «pol^äpfel unb .f)o^birnen) nur im ßuftanbe fd)on

errichteter (Staaten, mo geftd)erteS ©runbeigentfyum ftatt fanb, entfielen

fonnte, — nad)bem bie 9Q?enfd)en üorljer in gefetjlofer §retl)eit uon bem

35 3agb=*), 5'ifd)er= unb .sMrtenleben bi§ 311m 21 cf er leben burd)gebrungen

*) Unter atten 8eben3it>eifen ift ba<3 Sa 9 b leben otjne Bioeifel ber gefitteten

SBerfaffung am meiften aunriber: roeit bie gamüien, bie fid) ba üereinaelnen
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waren, unb nun @alj unb Gnfen erfunben marb, öietteid)t bie erften

meit unb breit gefugten Slrtifel eines ^anbelSrjerferjrS t>erfd)iebener23ölfer,

moburd) fte guerft in ein frieblid)e§ Sßerrjdltnifj gegen ein*

anber unb fo felbft mit Entfernteren in (Sinrjerftdnbnift, ©emeinfd)aft unb

friebTidt)e>o 3$erfyältnij$ unter einanber gebraut mürben.

Snbem bie 9Ratur nun bafür geforgt Ijat, bafj ÜRenfdjen aHermärtS

auf Erben leben fönnten, fo bat fte gugleid) and) beSpotifd) gewollt, ba$

fie aUerrodrtS leben follten, menn gleid) mtber it)re Neigung, unb felbft

ofyne bafj biefeS ©ollen gugleidt) einen $flid)tbegrtff üorauSfetjte, ber fte

rjiesu üermittelfi eines moralifd)en ©efe£eS üerbdnbe, — fonbern fte Ijat,

gu biefent iljrem 3wecf Su gelangen, ben Ärteg gemault. — 2Bir fernen

ndmlid) SSölfer, bie an ber Einheit it)rer @prad)e bie Einheit itjrer 2Ib=

ftantmung fennbar machen, mie bie @amo|eben am Eismeer einerseits

unb ein SSolf üon drjnlidjer @prad)e, smeirjunbert teilen bat>on entfernt,

im 2Iltaifd)en Gebirge anbererfeitS, mojmifd)en ftd) ein anbereS, ndm=

lid) mongaltfd)eS, berittenes unb t)iemit friegerifd)eS 23olf, gebrängt unb

fo jenen Srjeii irjreS «Stammes meit r>on biefem in bie umrjirtfybarften Eis*

gegenben öerfprengt fyat, mo fte gemife nid)t aus eigener Neigung ftd) t)in

nerbrettet ptten*); — eben fo bie Sinnen in ber norbitdjften ®egenb

non Europa, Sappen genannt, oon ben je^t eben fo meit entfernten, aber

ber ©prad)e nad) mit iljnen öermanbten Ungern burd) bajmifa^en ein-

müffen, einanber balb fremb unb fonad), in meitläuftigen SBätbern jerftreut, aud)

balb feittbfettg werben, ba eine iebe ju Erwerbung itjrer SRaljrung unb Äleibung

Diel SRaum bebarf. — ©a$ Sfloactjtf cf>e Stutoerbot, 1. ÜR. IX, 4—6, (meldje-S,

ofterö wiebertjolt, nadjrjer gar ben neuangenommenen (Srjriften au3 beut £>eibentb,um,

objmar in anberer Oiüdfidjt, oon ben Subendjrifren jur SBebingung gemacht würbe,

«poft'öefä. XV, 20. XXI, 25) fdjeint uranfänglid) nid)t3 anberä, als ba§ Verbot

be3 SägerlebenS gewesen ju fein: weil in biefem ber %aU, ba§ gleifd) rot) 311

offen, oft eintreten mufj, mit bem teueren alfo ba§ erjtere augleid) oerboten wirb.

*) SJcan fönnte fragen: Sßenn bie 9ktur gewollt tjat, biefe Sisfüften foflteu

nidjt unbewohnt bleiben, ma§ wirb au§ itjren 23eworjnet'tt, wenn fie trjnen bereinft

(.wie ju erwarten ift) fein Sreibfjola meljr äufütjrte? S)enn e<3 ift 311 glauben, bafc

bei fortrütfenber (Suttur bie ©infaffen ber temperirten ßrrbftricrje ba£ £013, mag an

ben Ufern irjrer ©tröme wäd)ft, beffer bemttjen, e3 nidjt in bie ©tröme fallen unb

fc in bie ©ee megfdjwemmen laffen werben. 3d) antworte: SDie Slnworjner beS

ObftromS, be3 Seniffei, be3 8ena u. f. w. werben eö irmen burd) Raubet gufütjreii

unb bafür bie $Probucte au§ bem £l)ierreid), woran ba§ 9)^eer an ben @i3fiiften

fo reidj ift, eiurjanbeln, wenn fie (bie S'iatur) nur allererft ben ^rieben unter itjnen

erswungen I)aben wirb.
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gebrungene gotfyifdje unb farmatifd)e SSolfer getrennt; unb was fann wofjt

anberS bie (SSfimoS (üielieidjt uralte europäifdje Abenteurer, ein üon

allen 2lmeriranern gan$ unterfd)tebeneS ©efd)led)t) im Sorben unb bie

^efdjeräS im (Silben üon Slmerifa bis jum ^euerlanbe Eingetrieben

s fyaben, als ber -ftrieg, beffen ftd) bie 9ktur als Mittels bebient, bie (Srbe

aUerwärtS ju beüölfern? 2)er Ärieg aber felbft bebarf feinet befonbern 23e*

wegungSgrunbeS, fonbern fd)eint auf bie menfd)lid)e 9latur gepfropft $u

fein unb fogar als etwas (SbleS, toogu ber OJJenfd) burd) ben @l)rtrieb oljne

eigennü^ige Sriebfebern befeeit wirb, ju gelten: fo baf$ ÄriegeSmutlj

10 (Don ameriranifdjen SBilben fowoljl, als ben europäifd)en in ben Bitter-

keiten) nid)t blofe, raenn^rieg ift (wie billig), fonbern aud), bafs Ärieg

fei, üon unmittelbarem großem SBertrj gu fein geurttjeilt wirb, unb er oft,

blofj um jenen ju geigen, angefangen, mithin in bem Kriege an ftd) felbft

eine innere SBürbe gefegt wirb, fogar bafc itjtn aud) tüot)l
sJ>l)ilofopf)en

?

15 als einer gewiffen SBerebelung ber ÜRenfdjljeit, eine Sobrebe galten unein-

gebenf beS 2luSfprud)S jenes ©riedjen: „©er $rieg ift barin fd)limm, ba$

er meljr böfeßeute mad)t, als er beren wegnimmt." — So ütel üon bem,

was bie -Jcatur für iljren eigenen ßwecf in 2lnfel)ung ber 9Jknfd)en*

gattung als einer £f)ierflaffe tt)ut.

20 3>ejjt ift bie ^xaqz, bie baS 2Befentlid)e ber 2lbfid)t auf ben ewigen

^rieben betrifft: 2ßaS bie ^atur in biefer 2lbfid)t bejtetjungSweife auf ben

ßwecf, ben bem 5Renfd)en feine eigene Vernunft gur Sßflid)t mad)t, mit*

^in ju SSegnnftigung fetner inoralifd)en 2lbfid)t tt)tte, unb wie fte bie

©ewäl)r leifte, bajj baSjenige, was ber 2ftenfd) nad) S'^et^eitSgefe^en tf)iiu

25 f o 1 1 1 e , aber nid^t tljut, biefer §reil)eit unbefdjabet aud) burd) einen ßwang
• ber 5ßatur, ba§ er es tljun werbe, geftdjert fei, unb §war nad) allen brei

S5erl)dltniffen beS öffentlichen BecrjtS, beS Staats*, 23 ölf er= unb

weltbürgerlid)en 3fted)tS. — 2Senn ict> üon ber SRatur fage: fie

will, bafc biefeS ober jenes gefdjelje, fo fyeifjt baS ntd)t foüiel alS: fie

so legt uns eine $flid)t auf, es ju tl)un (benn baS fann nur bie jwangSfreie

praftifd)e Vernunft), fonbern fie tl)ut eS felbft, wir mögen wollen ober

nid)t (fata volentem ducunt, nolentem trahunt).

1. SBenn ein SSolf aud) nict)t burd) innere $?ifet)elligteit genötigt

würbe, fid) unter ben ßwang öffentlicher ©efe£e p begeben, fo würbe eS

35 bod) ber Ärieg üon aujjen ttjun, inbem nad) ber üortjer erwähnten üftatur*

anftalt ein jebeS 23olf ein anbereS eS brangenbe SBolf $um ^ac^bar oor

ftd) finbet, gegen baS eS fid) innevlid) 511 einem Staat btlben mufe, um
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als DJ? a d) t gegen biefen gerüftet ju fein. 9tun ift bie r e » u b l i f a n i f d) e

SSerfaffung bie einige, toeldje bem 3M)t ber ÜHenfdjen öoUfommen ange*

meffeti, aber aud) bie fd)merfte $u ftiften, »ielmerjr nod) $11 erhalten ift, ber=

tnafcen baft »iele behaupten, es muffe ein Staat »on (Sngelu fein, weil

«Kcnfdjen mit tyren felbftfüd)tigen Neigungen einer Sßerfaffung »on fo s

fubtimer ftorm nid)t fdtjig wären. 2lber nun fommt bie 3Ratur bem »er=

ehrten, aber gur ^rariS ohnmächtigen allgemeinen, in ber Vernunft ge=

grünbeten SBitlen unb $war gerabe burd) jene felbftfücfjtige Neigungen $u

£ülfe, fo ba$ eS nur auf eine gute Drgantfatton beS Staats anfommt

(bie atterbingS im Vermögen ber ÜWenfdjen ift), iener it)re Gräfte fo gegen w

einanber ju richten, bafc eine bie anberen in ifyrer gerftörenben SBirfung

aufhält, ober biefe aufgebt: fo ba§ ber Erfolg für bie Vernunft fo ausfällt,

al§ wenn beibe gar nidjt ba roären, unb fo ber ÜJcenfd), roenn gleid) nid)t

ein inoralifa>guter SRenfd), bennod) ein guter «Bürger gu fein gezwungen

wirb. <DaS Problem ber StaatSerrid)tung ift, fo fyart roie eS aud) Hingt, 15

felbft für ein SSolf »on Teufeln (roenn fie nur SSerftanb fyaben) auflösbar

unb lautet fo: „(Sine TOenge oon oernünftigen SBefen, bie inSgefammt afU

gemeine ©efe^e für itjre (Spaltung »erlangen, bereu jebeS aber ingef)eim

fid) baoon auszunehmen geneigt ift, fo ju orbnen unb iljre Serfaffung ein«

priemten, bafc, obgleid) fie in itrren ^rioatgeftunungen einanber entgegen 20

ftreben, biefe einanber bod) fo aufhalten, ba§ in itjrem öffentlichen SBer»

galten ber (Srfolg eben berfelbe ift, als ob fte feine foldje böfe ©efinnungen

rjätten." (äin fotd)eS Problem mufe auflöslid) fein. Senn es ift nid)t

bie moralifdje ©efferung ber SRenfdjen, fonbern nur ber 9DM)aniSm ber

SKatur, oon bem bie Aufgabe gu roiffen »erlangt, rote man itm an üflenfeejen 25

benutzen fönne, um ben SBiberftreit itjrer unfrieblidjen ©efinnungen in

einem SSolf fo $u richten, bab fte fid) unter SwangSgefe^e §u begeben ein»

anber felbft nötigen unb fo ben griebenSjuftanb, in roeld)em ©efe^eßraft

rjaben, herbeiführen muffen, ^an fann biefeS aud) an ben roirftid) oor=

l)anbenen, nod) fetjr unooüfommen organtfirten Staaten fefjen, ba§ fie fid) 30

bod) im dufteren Serljalten bem, was bie 3ted)tSibee »orfd)reibt, fd)on fet)r

nähern, obgleich baS innere ber ÜKoralitdt baoon jtdjerlid) nidjt bie Ur*

fad)e ift (roie benn aud) nid)t »on biefer bie gute StaatSüerfaffung, fonbern

»ielmefjr umgefe&rt »on ber lederen aUererft bie gute moralifdje Silbung

eines 23olfS gu erwarten ift), mithin berSWedjaniSm berStotur burd) felbft» 35

füd)tige Neigungen, bie natürlid)erroeife einanber aud) äufeerlid) entgegen

wirfen, »on ber Vernunft gu einem «Kittel gebraucht werben fann, biefer
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irjrem eigenen ßraecf, ber red)ttid)en 25orfd)rift, SRaum ju utadjen nnb ljie=

mit aud), fooiel an bem 6taat felbft liegt, ben inneren fotror)! als äußeren

^rieben $u beförbern nnb ju ftdjern. — £ier Reifet eS alfo: 3)ie Statur

toill unroiberftel)ltd), bafc bas 3ffced)t gule^t bie Obergewalt erhalte. 2Ba§

5 man nun t»ier üerabfäumt $u tljun, baS mad)t ftd) julejjt felbft, ob^toar

mit Diel ltngemäd)lid)feit. — „23iegt man baS M)r gu ftarf, fo brid)tS;

nnb roer ju üiel toill, ber toill nid)ts." 33 ou terrae f.

2. 3Me Sbee be§ S8ölferred)t^ fe{jt bie SIbfonberung aieler non

einanber unabhängiger benad)barter (Staaten aorauS; unb obgleid) ein

io fold)er 3»ftanb an ftd) fdjon ein ßuftanb beS Krieges ift (roenn nid)t eine

föberatiüe Bereinigung berfelben bem SluSbrud) ber fseinbfeligfeiten öor=

beugt): fo ift bod) felbft biefer nad) ber SSernunftibee beffer als bie ßn=

fammenfa^mel^ung berfelben bttrd) eine bie anbere überroad)fenbe unb in

eineUnit»erfalmonard)ie übergeljenbe 9ftad)t, toeil bie ©efe^e mit bem Der*

15 gröfterten Umfange ber Regierung immer mel)r an iljrem 5Rad)brucf ein=

büfeen, unb ein feelenlofer 5)efpotiSm, nad)bem er bie Äeime beS ©uten

ausgerottet Ijar, gulefct bod) in 2lnard)ie oerfäHt. Snbeffen ift biefeS baS

Verlangen febeS «Staats (ober feines Oberhaupts), auf biefe 21 rt ftd) tu

ben bauernben griebenSjuftanb 51t üerfetjen, bafj er too möglid) bie gan$e

20 Sßclt berjerrfd)t. Slber bie 9Utur toill eS anberS. — @te bebient ftd)

jtoeier TOtel, um SSölfer öon ber SSermifdjung abgalten unb fie ab$u»

fonbern, ber 23erfd)iebenl)eit ber <Spr ad) en unb ber Diel igt onen*), bie

jtoar ben £>ang $um toedjfelfettigen £>affe unb 23orwanb jum Kriege bei

fid) fült)rt, aber bod) bei antoadjfenber (Sultur unb ber aflmäfjligen 2ln=

25 näfyerung ber 9ftenfd)en gu größerer ©inftimmung in ^rinctpien gunt (5in=

üerftänbniffe in einem trieben leitet, ber nid)t toie jener 2)eSpotiSnt (auf

bem Äird)I)ofe ber greiljeit) burd) Sd)toäd)ung aller fträfte, fonbern burd)

it)r ©letd)getoid)t im lebljafteften SBetteifer berfelben l)ett>orgebrad)t unb

geftdjert roirb.

30 *) Sßexfctjiebetitjeit ber Siettgtonen: ein nmnbertidjer 2tu3brncf! gerabe

aU oh man and) Don nerfergebenen s
JDi oralen fprädje. @$ fann lüofjl tierfdjiebene

©la üb eng arten fjiftorifdjer, ntdjt in bie Religion, fonbern in bie ©efdhidjte ber

311 ifjrer Söeförberimg gebrauchten, in«S gelb ber ©eletjrfamfeit einfdyiagenber Drittel

nnb eben fo tierfdjiebene 9fteligion3büd)er C3enbar>efta, SBebatn, ATcran n. f. id.)

35 geben, aber mir eine emsige für alte SJJcenfdjen nnb in allen £eiten gültige 3fteIL

gion. Sene alfo tonnen roofjl nidjtS anberS al3 mir ba$ 9>ebifet ber Religion,

roaS änfäUig ift nnb nad) S3erfd)iebenr)eit ber Otiten nnb £rter nevfdjieben fein

fann, entrjaltcn.
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3. So mie bie 5iatur tr>ei§Itc^ bie 33ölfer trennt, roeld)e ber 2ßiUc

jebeS @taat§ nnb ^roav felbft nad) ©rünben beS $ölferred)ts gern unter

ftd) burd) Sift ober ©emalt Bereinigen möd)te: fo oereinigt fie auet) anberer*

feitS Golfer, bie ber Segriff beS 2Mtbürgerred)tS gegen ©emalttrjätigfeit

unb Ärieg nid)t mürbe geftd)ert fyaben, burd) ben med)felfeitigen (5igen=

nu|. ©S ift ber § a n b e I § g e i ft , ber mit bem Kriege nid)t pfammen
befteljen fann, unb ber früher ober fpäter ftd) jebeS 2MfS bemächtigt. SBeii

näutlid) unter aUen ber (Staatsmacht untergeorbneten 9Md)ten (Mitteln)

bie®elbmad)t mol)l bie guDerläfjigfte fein möd)te, fo fef)eu ftd) Staaten

(freilid) morjl nid)t eben burd) £riebfebern ber 9J?oralität) gebrungen, ben

eblen ^rieben $u beförbern unb, mo aud) immer in ber 2Belt Ärieg auS=

§ubred)en broljt, iljn burd) SSermittelungen ab^umerjren, gleich als ob fie

beSrjalb im beftänbigen SSünbniffe ftänben; benn grofce Bereinigungen

gum Kriege fönnen ber Mur ber <Sactje nad) ftd) nur l)öd)ft feiten ju=

tragen unb nod) feltener glücfen. Sluf bie Slrt garantirt bie Dlatur

burd) ben 9fted)aniSm ber menfd)lid)en Neigungen felbft ben emigen

^rieben; freilief) mit einer <Sict)ert)eit, bie nid)t l)inreid)enb ift, bie ßu=

fünft beffelben (ttjeoretifd)) 31t meiffagen, aber bod) in praftifd)er 2lb=

fid)t ^ulangt unb es jur $fltd)t madjt, ju biefem (nid)t blojj fa^imdrifdjen)

ßmeefe Einzuarbeiten.

ßmeiter ßufa|.

©eljeimer 2lrtifel ^um emigen ^rieben.

(Sin geheimer Slrtifel in $erl)anblungen beS öffentlichen ffied)tS ift

objeetio, b. i. feinem 3nt)atte nad) betrachtet, ein 2Biberfprud); fubfectio

aber, nad) ber Qualität ber ^erfon beurteilt, bie tt)n bictirt, fann gar

moljl barin ein ©eljeimnifc ftatt Ijaben, tafo fie eS nämlict) für il)re SBürbe

bebenfltd) finbet, ftcr> öffentlich als Urheberin beffelben an^ufünbigen.

2)er einzige SXrtifel biefer 2lrt ift in bem Sa£e enthalten: 5)ie

^a;nmenber$ljilofo:pl)enüberbie23ebtngungettber2J?ög =

lid)feitbe§öffentlid)en$rieben3follenüonbenäum Kriege

gerüfteten Staaten gu Statte gebogen merben.

(SS fd)eiut aber für bie gefe&gebenbe Autorität eines Staats, bem

man natürlidjermeife bie größte ÜEBeiStjeit beilegen mufe, oerfleinerlid) 3U

fein, über bie ©runbfäjje feines 33erl)altenS gegen anbere Staaten bei

Untertanen (ben $l)ilofopI)en) 23elef)ruug ju fudjen; gleidjroorjl aber
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fel)r ratl)fam e§ *u ttjun. 2llfo wirb ber «Staat bte ledere ft illf (3ött>ci-

g e n b (alfo inbem er ein ©erjeimnifc barauS mad)t) b a & u a u f f o r b e r n

,

meiert fooiel Reifet alS: er tüirb fic frei unb öffentlid) über bie allgemeine

SRarimen ber ÄriegSfüfjrung unb griebenäftiftung reben l äffen (benn

5 bat werben fte fcf)on oon felbft tyun, wenn man e§ ttjnen nur nid)t oer=

bietet), unb bie llbcrcinfunft ber Staaten unter einanber über biefen^unft

bebarf aud) feiner befonberen SSerabrebung ber Staaten unter ftd) in biefer

2lbfict)t f
jonbern liegt fd)on in ber sßerpflicfjtung burd) aUgemeine (mora=

lifa>gefe£gebenbe) 9Jknfd)enöernunft. — 63 ift aber l)iemit nid)t ge=

io meint: ba§ ber Staat ben ©runbfdfcen be§ ^ilofoprjen bor ben 2te

fprüdjen be§ fünften (be§ Steüüertreter§ ber «StaatSmadjt) ben SSorjug

einräumen muffe, fonbern nur bab man ib,u bore. 2)er ledere, ber bie

2Bage be§ SfteajtS unb neben bei aud) ba§ Schwert ber ©eredjtigfeit

fid) äum Snmbol gemad)t Ijat, bebient fid) gemeiniglid) be§ lederen, ntdjt

15 um etwa blo§ aüe frembe (Sinflüffe üon bem erfteren abgalten, fonbern

wenn bie eine Sdjale nidjt ftnfen will, ba§ Schwert mit l)inein gu legen

(vae victis), wogu ber Surtft, ber nid)t augleid) (au* ber SJcoralität nad))

$f)ilofopl) ift, bie gröfete $erfud)itng f)at, weil es feinet 2imt§ nur ift,

oorljanbene ©efe^e angumenben, nid)t aber, ob biefe felbft nid)t einer 35er=

20 befferung bebürfen, gu unterfud)eu, unb rennet biefen in ber £l)at niebrU

geren ftang feiner gacultät, barum weil er mit 9Jtad)t begleitet ift (wie e<§

aud) mit ben beiben anberen ber Sau ift), gu ben r)öt)ercn. — 2)ic p!jUo=

fopl)ifd)e ftefjt unter biefer oerbünbeten ©eroalt auf einer fef)r niebrigen

Stufe. So rjeifet e§ g. 93. oon ber ^{)ilofopl)ie, fte fei bie 9#agb ber

25 Geologie (unb eben fo lautet e3 üon ben jroei anberen). — Wan ftcljt

aber nid)t red)t, „ob jxc iljrer gnäbigen grauen bie gacfel oorträgt ober

bie Sd)leppe nachträgt."

SDajj Könige pt)tlojopl)iren, ober ^l)ilofopf)en Könige mürben, ift

nid)t gu erwarten, aber au* nidjt gu roünfdjen: weil ber 23efik ber ©ewatt

so ba§ freie Urzeit ber Vernunft unbermeiblid) oerbirbt. £)a& aber Könige

ober toniglidje (ftd) felbft nad) ©letä^eitSgefe&en beb,errfd)enbe) Golfer

bie (Slaffe ber Wlofoprjen nid)t fdjminben ober oerftummen, fonbern öffent=

lid) fpredjen laffen, ift Reiben gu 23eleud)tung tyreS ©efdjäft« unentberjr*

lid) unb, weil biefe Glaffe iljrer ftator nad) ber Sftotttrung unb (Stubben*

35 oerbünbung unfähig ift, wegen ber SRadjrebe einer ^ropaganbe öer-

badjtloS.

Sant'B ©Triften. SBerfe. VIII. 24
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21 n \) a u g.

I.

Über bie ^Rifeljeüigfeit gtüifd^en ber 5JJoral unb ber ^oliiif in 2lbjid)t auf

Den ewigen ^rieben.

2)te 2J?oral ift jd)on an ftd) felbft eine^Srartg in objectitoer 23ebeutung, 5

alö ^begriff üon unbebingt gebietenben ®efe|en, nad) benen mir fyanbeln

follen, unb e<§ ift offenbare Ungereimtheit, nadjbem ntan biefem s
}>flid)t=

begriff feine Slutorität gugeftanben fjat, nod) fagen p motten, bafj man

e§ bod) nid)t fönne. 2)enn alSbann fällt biefer 23egriff au§ ber üftoral

üon felbft meg (ultra posse nemo obligatur); mithin fann e§ feinen Streit i"

ber $olitif als auSübenber 9ted)tslel)re mit ber 5J?oral als einer folgen,

aber tt)eorettfd)en (mithin feinen «Streit ber ^raris mit berSfyeorie) geben:

man müjjte benn unter ber lederen eine allgemeine $lugljeitSlel)re,

b. i. eine Sljeorie ber 2J?arimen üerftefyen, ju feinen auf Sßortljeil bereg-

neten 2lbfid)ten bie tauglidjften Mittel ju mäl)len, b. i. läugnen, ba& es 15

itber^aupt eine 5floral gebe.

2)ie ^olitif fagt: „Seib flug toie bie Sdjlangen"; bie 5J?oral

fe£t (al§ einfdjränfenbe SSebingung) r)ittju : „unb ol)ne galfd) mie bie

Sauben." Benn beibeS nid)t in einem ©ebote gufammen befielen fann,

fo ift toirflid) ein Streit ber ^olitif mit ber üftoral; foU aber bod) bura> 20

aus beibeS üereinigt fein, fo ift ber begriff oom ©egentljeil abfurb, unb

bie $rage, toie jener Streit auSsugleidjen fei, läfct fid) gar nid)t einmal

als Aufgabe aufteilen. ©bgleid) ber Satj: 6brlid)feit ift bie befte

$olitif, eine £l)eorie enthält, ber bie $raris, leiber! feljr Ijäufig wiber*

fpvid)t: fo ift bod) ber gleidjfaUS tljeoretifdje: (St)rlid)feit ift beffer 25

benn alle ^olitif, über allen Gnnmurf uneublidj ergaben, \a bie un=

umgänglidje SSebingung ber leideren. 2)er ®renjgott ber üftoral meid)t

nid)t bem Jupiter (bem ©ren^gott ber ®emalt); benn biefer ftel)t nod)

unter bem Sd)icffal, b. i. bie Vernunft ift nid)t erleuchtet genug, bie SReilje

ber öor^erbeftimmenben Urfadjen gu überfeljen, bie ben glücflidjen ober 30

fd)limmen (Srfolg aus bem Sljun unb Soffen ber üflenfdjen nad) bem

9ftedjaniSm ber Sfeatur mit ©idjerljeit üorrjer oerfünbigen (obgleich iljn

bem SBunfdje gemafe hoffen) laffen. 2BaS man aber §u tljun ijabe, um im

©leife ber $füd)t (nad) Regeln ber 2BeiSl)cit) ju bleiben, ba$u unb fjtemtt

juin (Snbjmec! leuchtet fie uns überall t)eü genug oor. ss
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$un grüntet aber ber ^raftifer (bem bie SJcoral blofee Sporte ift)

feine troftlofe Slbfpredjung unferer gutmütigen Hoffnung (felbft bei ein»

geräumtem ©ollen unb können) eigentlich Darauf: ba$ er auS ber 9ca=

tur beS 2flenfd)en üorfyer 31t fefjen oorgiebt, er ro er b e baSjenige nie ro ollen

,

5 was erforbert wirb, um jenen gum erotgen uneben l)infüf)renben ßweef ju

(Staube ju bringen.— $reitid) ift taSSBolkn aller einzelne nSRenfdjen,

in einer gefepdjen SBerfaffung nadj greiljeitsprincipien §u leben (bie

biStributioe (Sinljeit beS SBtUeng 2111er), §u tiefem ßweef nidjt l)in*

reidjenb, fonbem ba$ Stile jufammen biefen Suftanb motten (bie col=

io lectioe (Sinfjeit beS Bereinigten SBillenS), tiefe Sluflöfung einer ferneren

Stufgabe, mirb nod) ba^u erforbert, bamit ein ®an^eS ber bürgerlichen

©efeUfdjaft werbe, unb ba alfo über biefe $erfd)iebeni)eit beS parttculareti

SBotlenS aller nod) eine oereinigente Urfact)e beffelben fytnjufommen muß,

um einen gemeinjd&aftlidjen SBiüen herauszubringen, weldjeS deiner oon

is Sitten oermag: fo ift in ber Ausführung jener Stee (in ber^rariS) auf

feinen anbern Anfang beS red)ilid)en ßuftanbeS p rennen, als ben burd)

©ewalt, auf beren ßraang nadjljer baS öffentliche 3fteä)t gegrünbet mirb;

meines bann freiließ (ba man otjuebem beS ©efe^geberS moralifct)e ©e=

ftnnung l)iebei menig in Slnfctjlag bringen fann, er merbe nad) gefdjeljener

20 Bereinigung ber rauften SRenge in ein SSolf biefem es nun überlaffen, eine

redjtlidje SBerfaffung burdj irjren gemeinfamen SBitten ju ©taube ju

bringen) grojje Abweisungen oon jener Stee (ter Sfjeorie) in ber wirf»

liefen (Srfarjrung fdjon jum üorauS erwarten läfjt.

S)a Reifet eS bann: wer einmal bie ©eraalt in £änten f)at, wirb ftd)

23 oom SBolf nict)t ©efet>e oorfdjreiben laffen. (Sin Staat, ber einmal im 23e*

fi£ ift, unter feinen äußeren ©efeisen ju ftefjen, wirb fid) in Slnfefmng ber

Art, wie er gegen anbere Staaten fein 3fted)t fud)en foll, nidjt oon ifyrem

3ftid)terftut)l abhängig machen, unb felbft ein Sßeltflfoeil, wenn er jtdj einem

anbern, ber ifjm übrigens nidjt im SBege ift, überlegen fürjlt, wirb baS

su Mittel ber SJerftärfung feiner 9Jcad)t burd) Beraubung ober gar SSel)err-

fdjung beffelben nid)t unbenutzt laffen; unb fo verrinnen nun alle SJMane ber

Srjeorie für baS Staats», SSölfer» unb SBeltbürgerredjt in fad)leere, unauS=

fütjrbare ^beale, tagegen eine ^rariS, bie auf empirifdje ^rineipien Der

menfd)ltd)en Statur gegrünbet ift, welche eS nicf)t für ju niebrig f)ält, aus

35 ber Art, wie eS in ber 3Belt äugelt, 33eletjrung für itjre 3Waritnen gn sieben,

einen fixeren ©runt für ii)r ©ebäube ber StaatSflugljeit ju finben allein

tjoffen fönue.

24*
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freilief), wenn eS feine $reil)eit unb barauf gegrünbeteS moralifd)eS

©efet} giebt, fonbern aHeS, was gefd)iel)t ober gefd)et)en fann, bloßer

9Jcea>niSm ber 9catur i(t, fo ift «ßolitif (als Äunft, biefen ^ur Regierung

ber 9J?enfd)en gu benu|en) bie gange praftifdje 2BeiSljett unb ber SRedjtS*

begriff ein fad)leerer ©ebanfe. ginbet man biefen aber bod) unmngäng* 5

lidj nötljig mit ber Sßolitif $u oerbinben, ja tljn gar gur einfäränfenben

SSebingung ber letztem gu ergeben, fo mufe bie SSeretnbarfeit beiber ein=

geräumt werben. Sdj fann mir nun jroar einen moraüfd)en$olitifer,
b. i. einen, ber bie ißrineipten ber <StaatSf'lugl)eit fo nimmt, bafc jie mit

ber 93coral gufammen befielen fönnen, aber nidjt einen politifd)en 5Ro= 10

rauften benfen, ber ftd) eineSRoral fo fdjmtebet, wie eS ber SBortljeil beS

(Staatsmanns fidt) juträglid) finbet.

2)er moralifdje $olitifer wirb eS fid) $um ©runbfafe madjen: wenn
einmal ©ebredjen in ber (StaatSoerfaffung ober im (Staatenoerfjältnik an=

getroffen werben, bie man nid)t l)at »erlitten fönnen, fo fei eS s$flid)t, 15

oornel)mlid) für (Staatsoberhäupter, baljin bebad)t 311 fein, wie fie fobalb

wie lnöglid) gebeffert unb bem 9Raturred)t, fo wie eS in ber Sbee ber SSer=

nunft uns gumTOufter oor Singen fteljt, angemeffen gemad)t werben fönne:

follte eS aud) iljrer <SeIbftfnd)t Aufopferungen foften. £)a nun bie ßer=

Teilung eines SanbeS ber ftaatS= ober weltbürgerlid)en Bereinigung, et)e 2o

nod) eine beffere SSerfaffung an bie Stelle berfelben ju treten in 23erett=

fdjaft ift, aller l)ierin mit ber 9J?oral einhelligen StaatSflugljeit juroiber

ift, fo wäre eS gwar ungereimt, jn forbern, jenes ®ebred)en muffe fofort

unb mit Ungeftüm abgeänbert werben; aber bafc wenigftenS bie 9Jtorime

ber 9cott)wenbigfeit einer foldjen Ölbänberung bem ÜWad)tf)abenben innigft 25

beiwotjne, um in beftänbiger Annäherung jn bem ßweefe (ber nadj 9xed)tS=

gefetjen beften SSerfaffung) gu bleiben, baS fann bod) oon Ujm geforbert

werben, (gin (Staat fann ftd) aud) fd)on republifanifd) regieren, wenn er

gleid) nod) ber oorüegenbenGonftitution nad) bcSpotifd)e # er rfd) ermaßt
befitit: bis allmäljlig baS SBolf beS (SinfluffeS ber bloßen 3bee ber 2Iuto= 30

rität beS ©efejjeS (gleid) als ob es pl)t)ftfd)e ©ewalt befäfee) fät)ig wirb

unb fonad) jur eigenen ©efehgebung (meldje urfprünglid) auf 3f?ect)t ge=

grüntet ift) tüdjtig befunben wirb. SBenn aud) burd) ben Ungeftüm einer

oon ber fd)led)teu23erfaffung erzeugten Dfteoolution unredjtmäjjigerweife

eine gefefemäfeigere errungen wäre, fo würbe eS bod) aud) alSbann nid)t 35

metjr für erlaubt gehalten werben muffen, baS SSolf wieber auf bie alte

iunta öu fuhren, obgleid) mäfyrenb berfelben jeber, ber ftd) bamit gewalt=
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tt)dtig ober argltftig bemengt, mit 9ied)t bett ©trafen beS Slufrüljrerg unter,

worfen fein mürbe. Ba§ aber bau äufeere (gtaatenüertjättnife betrifft, fo

fann üon einem (Staat nid)t »erlangt werben, bafc er feine, obgleich be3=

üotifdje, gSerfaffung (bie aber bod) bie ftärfere in 3Seaiet)ung auf äußere

5 fteinbe ift) ablegen foUe, fo lange er ©efaljr läuft, üon anbern Staaten fo=

fort üerfd)lungen §u merben; mithin mufe bei jenem 33orfa|3 bod) aud) bie

33er$ögerung bertofüfjrung bi§ |u beffererßeitgelegenljeit erlaubt fein*).

@S mag alfo immer fein: ba§ bie be§üotifirenbe (in ber teübung
fel)lenbe) ÜWoraltften miber bie @taat3flugf)eit (burd) übereilt genommene

10 ober angeüriefene TOafcregeln) mannigfaltig üerftofcen, fo mufe fte bod)

bie (Srfaljrung bei biefem itjrent SSerftofe miber bie 9tatur nad) unb nad)

in ein beffere» @lei<§ bringen; ftatt beffen bie moraliftrenbe Sßolittfer burd)

23efd)önigung red)t3Wibriger Staateprinciüien unter bem ^ortoanbe einer

be§ ©uten nad) ber^bee, mie fie bie Vernunft üorfd)reibt, nidjt fähigen
15 menfd)lid)en $atur, fo üiel an ifynen ift, ba§ Sefferwerben nninöglid)

machen unb bie 3fted)t3üerIeJ3ttng oeremigen.

Statt ber ^xafxS, beren ftrf) biefe ftaatsfluge Männer rühmen, geljen

fie mit Sßraftifen um, inbem fte blo§ barauf btbad)t ftnb, baburd), bafc fte

ber feist Ijerrfdjenben ©ewalt gum 2J?unbe reben (um tl)ren $riüatüortl)eil

2u nid)t jtt üerfetylen), ba§ SSolf unb mo möglid) bie gange SBelt ürei<§ $u

geben; nad) ber 2Xrt äd)ter Triften (00m £anbwerfe, nidjt üon ber ©e=
fefcgebung), wenn fte ftd) bi§ gur Sßoiitif üerfteigen. 3)enn ba biefer

il)r @efd)äfte nidjt ift, über ©efetjgebung felbft gu üernünfteln, fonbern

bie gegenwärtige ©ebote be§ £anbred)t§ 31t üotlgiefjen, fo ntufj üjnen febe

25 jefct üorb,anbene gefejjlidje SScrfaffung unb, wenn biefe tjötjern Ort§ abge*

änbert wirb, bie nun folgenbe immer bie befte fein; wo bann aüe3 fo in

*) 2)ie<3 fiub (Jrlaubnifjgefeke ber 33ermmft, ben ©tanb eines mit Itngered}»

tigfeit behafteten öffentlidjen 9ted)tS nod) fo lange beharren 31t laffen, bi<3 3m:

üöOigeu Ummctl3ung altcS entmeber üon felbft gereift, ober burd) frieblidje SMittel

30 ber Steife natje gebraut roorben: )r>eil bod) irgenb eine redjtüdje, obaroar nur 111

geringem ©rabe red)tmäfjige, öerfaffung beffer ift als gar feine, meldjeS teuere

(gcfjidfat (ber Stnardjie) eine übereilte Reform treffen mürbe. — 3)te @taat<8=

lüeistjett mirb fid) alfo in bem Suftan&e, morin bie Singe jefct finb, Reformen
bem 3beal be3 offen tltdjen 3fted)t3 angemeffen 3m: Sßflidjt madjen; Weüolutionen

35 aber, mo fte bie Statur üon felbft tjerbet fütjrt, nidtjt 311t S3efd)öntgung einer nod)

grß&eren Uuterbrürfuug, fonbern al§ 9tuf ber Statur benn^en, eine auf greirjeitä*

prtnciüien gegrünbete gefe^lidje Söerfaffung, al§ bie einsige bauer^afte, burd) grünb*

ltd)e Reform ju ©taube ju bringen.
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feiner gehörigen medjanifdjen Drbnung ift. 2Benn aber biefe ®efd)tcfüa>

feit, für alle (Sättel geregt ju fein, il)nen ben 2Bat)n einflößt, aud) über

^rincipien einer ©taatsoerfaffung überhaupt nad) Red)t§begriffen

(mithin a priori, nid)t em^irtfet)) urteilen &u fönnen; roenn fte barauf

grofc tfjun, 5J?enfd)en gu fennen (welche* freilid) gu erwarten ift, roeil fte 5

mit öielen ju tfjun Ijaben), ofme bod) ben ÜRenfd)|en f
unb roa§ au§ tf)tn

gemadjt werben fann, p fennen (woju ein leerer @tanbpnnft ber ant!jro=

pologifdjen 23eobad)tung erforbert wirb), mit biefen Gegriffen aber oer»

feljen, an§ (Staate unbJ8ölferred)t, wie e§ bie Vernunft oorfdjreibt, geljen:

fo fönnen fie biefen Überfd)ritt nidt)t anber3, als mit bem ©eift ber 10

Gln'cane ttmn, inbem fie tfjr gewohntes Verfahren (eines 5Jje^ani§m§

uad) be§potifd) gegebenen 3wang§gefet?en) and) ba befolgen, wo bie

Segriffe ber Vernunft einen nur nad) $reif)ett3principten gefe|mä=

feigen ßmang begrünbet wiffen wollen, burd) welken atlererft eine $u

föedjt beftänbige ©taatSöerfaffung möcjlidj ift; welche Aufgabe ber 15

oorgeblid)e $raftifer mit SSorbeigeljung jener Sbee eutpirifd), au§ 6r=

farjmng, wie bie bisher nod) am beften beftanbene, mel)rent^eil§ aber

red)t§wtbrige 6taat§üerfaffungen eingerichtet waren, löfen $u fönnen

glaubt. — $Die Martinen, beren er ftd) tyqu bebient (ob er fte jwar

nid)t laut werben läfet), laufen ungefähr auf folgenbe fopt)iftifd)e Wafu 20

men l)inau3.

1. Fac et excusa. (Srgretfe bie günftige Gelegenheit jur etgenmäd>

tigen 23eft£neljmung (entweber etne§ tRedt)t§ be§ (Staate über fein SSolf,

ober über ein anbereS benachbarte); bie Rechtfertigung wirb ftd) weit

leid)ter unb gierlidjer nad) ber £ljat oortragen unb bie ©emalt befd)ö- 25

ntgett laffen (oornerjmlidj im erften $att, wo bie obere ®ewalt int Innern

fofort aud) bie gefe^gebenbe Dbrigfeit ift, ber man gel)ord)en mufe, orjne

barüber ju oernünfteln), als wenn man guöor auf überjeugenbe ©rünbe

ftnnen unb bie ©egengrünbe barüber nod) erft abwarten wollte. SMefe

©reuftigfeit felbft giebt einen gemtffen 2lnfd)ein oon innerer Überzeugung 30

ber Redjtmäfjigfeit ber Sljat, unb ber ©ott bonus eventus ift nad)t)er ber

befte 9ted)t3uertreter.

2. Si fecisti, nega. 2Ba§ bu felbft üerbrodjen Ijaft, j. 23. um bein

SSolf 3ur Verzweiflung unb fo zum Siufm^r ju bringen, ba3 läugne ah,

ba& e3 b eine @d)ulb fei; fonbern behaupte, bafc e§ bie ber SBiberfpenfttg* 35

feit ber Untertanen, ober aud) bei beiner 93emäd)tigung eines benad>

barten 3Solf§ bie ©cfjulb ber 5ftatur be§ 2J?enfd)en fei, ber, wenn er bem
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2tnbern nid)t mit ©ewalt juöorfommt, (tctjer barauf rennen fann, bafe

biefer ifjm ^unorfommen unb fid) feiner bemächtigen roerbe.

3. Divide et impera. 2)a3 i[t: jtnb getüiffe primlegirte Häupter in

beinern SSolf, welche bid) blo§ ju iljrem Oberhaupt (primus iater pares)

gewählt Ijaben, fo veruneinige jene unter einanber unb entzweie fie mit

bem SSolf : ftefje nun bem ledern unter SSorfpiegelung größerer $reil)eit

bei, fo roirb alles von beinern unbebingten SBitlen abhängen. Dber finb

es§ äufeere Staaten, fo ift Erregung ber ^iferjeütgfett unter itmen ein

äiemltdj fid)ereS Mittel, unter bem @d)ein be§33ei[tanbe3 be3 @d)roäd)eren

einen nad) bem anbern bir $n unterwerfen.

2)urdj biefe politifdje 9ftarimen roirb nun gmar niemanb t)inter=

gangen; benn fie finb inSgefammt fdjon angemein berannt; aud) ift e3

mit itmen nid)t ber %aU fid) gu fdjämen, al§ ob bie Ungered)tigfeit gar ju

offenbar in bie klugen leuchtete. £)enn roeil ftdt) grofce 9Md)te nie t>or

bem Urteil beS gemeinen £aufenS, fonbern nur eine üor ber anbern

fd)ämen, roa3 aber Jene ©runbfä&e betrifft, nid)t ba$ Dffenbarroerben,

fonbern nur ba§ 9J£i£}lingen berfelben fie befd)ämt machen fann (benn

in 2lnfef)ung ber SRoralität ber SWartmen fommen fie alle unter einanber

überein), fo bleibt iljnen immer bie politifdjeQjrjre übrig, auf bie fte

ftdjev redjnen fönnen, nämlid) bieberSSergröfeerungi^rer^Jiac^t,

auf tueldjem 2öege fie aud) erworben fein mag*).

Slu§ allen biefen <Sd)langcnroeubuugen einer uumoralifd)cn Älug^

l)eit§lel)re, ben ftrieben§$uftanb unter 2Renfd)en aus bem friegerifd)en

beS 5Ratur^uftanbeö herauszubringen, erhellt wenigstens fo Diel: bafj bie

a *) äöenrt gteid) eine geroiffe in ber menfdjlidjen Statur gemurmelte 3353=

artigfeit oon SDtenfdjen, bie in einem (Staat jjufammen leben, nod) bejroeifelt

unb ftatt i^rer ber Mangel einer nod) nicfjt roeit genug fortgefdnittenen (Sultur

(bie 9tol)igfeit) jur Url"ad)e ber gefe^ioibrigen (Srfdjeinnugen itjrer 3)enfung3art

mit einigem (Steine angeführt werben mödjte, fo fällt fie bod) im äufjeren 33er«

30 rjältuifj ber Staaten gegen einanber ganj unüerbecft unb uniotberfpredjlid) in

bie Singen. 3m Snnern j
eoe§ @taat§ ift fie burd) ben Browns! oer bürgerlidjen

©ejetje oerfdjleiert, roeit ber Steigung jur roedjfelfeitigen ©croalttrjättgfeit ber

SBürgct eine größere ©eroatt, nämlid) bie ber Regierung, mädjtig entgegenroirft

unb fo nid)t allein bem ©anjen einen moratifdjen Sluftrid) (causae non causae)

35 giebt, fonbern aud) baburd), bafj bem SMuäbrud) gefetnoibviger Steigungen ein

Sitegel oorgefdjoben roirb, bie (Jntroidelung ber moralifdjen Anlage jur immfttet
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3Renfdjen eben fo wenig in iljren ^rioatoerrjältniffen, als in irjren öffent»

liefen bem 3Red)tSbegriff entgegen fönnen unb ftd) nid)t getrauen, bie

ißolitif öffentlid) blofe auf £anbgriffe ber Älugljett gu grünben, mithin

bem Begriffe eine<§ öffentlichen 3?ed)t3 aUen ©efyorfatn aufjufünbigen

(roeld)e§ öornerjinlid) in bem be§ SSöIferrect)!^ auffatlenb ift), fonbern tr)m

an fid) aüe gebüf)renbe (Sfyre roiberfafyren laffen, roenn fte aud) Ijunbert

2lu§flüd)te unb Bemäntelungen auSfinnen fottten, um irjtn in ber $rari§

au§juroeid)en unb ber t>erfd)tnii3ten ©eroalt bie Autorität anjubia^ten, ber

Urfprung unb ber Berbanb alles 3fted)t3 ju fein. — Um biefer @opr)i[terei

(roenn gleid) ntdjt ber burd) fte befd)önigten Ungered)tigfeit) ein @nbe jit

machen unb bie falfcfje Vertreter ber ÜJMdjtigen ber (Srbe jum ©eftänb*

niffe gu bringen, ba$ e§ nid)t ba§ 3fted)t, fonbern bie ®eroalt fei, ber fte

jum SSorttjeil fpred)en, oon roeld)er fte, gleid) al§ ob fte felbft Riebet roa§

§u befehlen rjätten, ben £on annehmen, roirb c§ gut fein, ba§ Blenbroerf

aufjubeefen, roomit man ftd) unb anbere l)intergef)t, ba§ oberfte $rincip,

oon bem bie 2lbfid)t auf ben etüigen trieben ausgebt, auSfinbig §u madjen

unb &u jeigen: hak aUeS oa3 23ö[e, roaS it)tn im 25?ege ift, baoon rjerrürjre:

bafc ber politifd)e9ftoralift ba anfängt, roo ber moraltf ct>e ^ßolitifer billigem

roeife enbigt, unb, inbem er fo bie ©runbfä^e bem ßroeef unterorbnet (b.

i. bie uferte t)intev ben 2ßagen fpannt), feine eigene 2lbftd)t üereitelt,

bie $olittf mit ber 5Ü^oral in (Sinoerftänbntfe 3U bringen.

Um bie praftifd)e ^ilofoprjie mit fiel) felbft einig ju machen, ift

nöttjig, juoörberft bie $rage §u entfReiben: ob in Aufgaben ber praftifdjen

baren Stdjhmg furo $ed)t rotrHicD) biet (Srletdjterung befommt. — S5enn ein jeber

glaubt nun Don ftd). ba% er lvorjl ben 9ted)t<8begriff Zeitig galten unb treu befolgen 25

nritrbe, loenn er ftd) nur oon jebem anbern eine3 ©leidjen getoärtigen tonnte,

weld)e§ ledere if)tn bie Regierung 311m £tjeil fidjert; moburd) bann ein grojjer

©djritt jur Totalität (obgleid) nod) nid)t moralifdjer ©djrttt) gettjan wirb,

biefem Sßflid)tbegriff aud) um fein felbft willen, otjne 9*ücffid)t auf ©rroieberung,

antjängtictj ju fein. — 5)a ein jeber aber bei feiner guten Meinung oon fid) 30

felber bod) bie böfe ©efinnung bei alten anberett t»orau<3fe£t, fo fpredjen fie ein«

anber roedjfelfeitig itjr llrttjeit: bafc fte atle, ivaä ba<3 factum betrifft, roenig

taugen (roofjer e<3 fomtne, ba e<§ bod) ber 91 a tut be3 TOenfcrjen, als eines freien

Sefen<$, nid)t ©djutb gegeben roerbett !ann, mag uuerortert bleiben). 2>a aber bod)

aud; bie 2ld)tung für ben 9ted)t3begriff, beren ber ?Dienfd) ftd) fd)ted)terbing3 nid)t 35

eutfdjlageu fann, bie Sporte be§ a3ermogeu3, il)m angemeffen 31t werben, auf

ba3 feierlidjfte fanetionirt, fo fiefjt ein jeber, ba& er feinerfeitS jenem gemä&

Ijanbeln muffe, Slnbere mögen e§ galten, roie fie motten.
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Vernunft oom materialen^rinctp berfelben, bem 3 w e cf (als ©egen*

ftanb ber SBiUfur), ber Anfang gemalt werben muffe, ober oom formalen,
b. i. Demjenigen (blofe auf gretljeit im äufcern SSerfyältnife gefteUten),

barnad) es Reifet: Ijanble fo, ba§ bu motten Fannft, beine Qftarime foüe

5 ein allgemeines ©efe{3 merben (ber S^ecf mag fein, melier er wolle).

Dljne alle ßweifel mufj baS letztere $rincip üorangetyen: benn es

l)at als 3fted)tSprincip unbebingte 5ftotf)Wenbigf'eit, ftatt beffen baS erftere

nur unter BorauSfetjung empirifd)er 23ebingungen beS üorgefe^ten ßtoerf§,

nämtid) ber 2luSfül)rung beffelben, nötljigenb ift, unb wenn biefer S^ecf

10 ($. 33. ber ewige triebe) aud) $flid)t wäre, fo müjjte bod) biefe felbft aus

bem formalen ^ßrincip ber Wammen äufjerlid) ^u fjanbeln abgeleitet

worben fein.— 3Run ift baS erftere ^Srincip, baS beS p 1 i t i f d) e n 2ft r a

»

liften (baS Problem beS Staats^, 33ölfer* unb 2Beltbürgerred)tS), eine

blofce Äunft aufgäbe (problema technicum), baS gweite bagegen, als

15 ^rincip beS moralifdjen ^ßolitif er S, welkem e§ eine jtttlid^e 2Xitf=

gäbe (problema morale) ift, im Berfafjren oon bem anberen himmelweit

unterfdjieben, um ben ewigen trieben, benmannunntd)tblof3alspf)rjfifd)eS

©nt, fonbern aud) als einen aus $flid)tanerfennung Ijerüorgerjenben 3u s

ftanb wünfdjt, ^erbeijufüljren.

20 3ur Sluflöfung beS erften, nämlid) beS Staats *$lugl)ettSproblemS,

wirb oiel ^enntni^ ber 5ktur erforbert, um ifjren 9tted)aniSm $u bem

gebauten 3wecF gu benu^en, unb bod) ift alle biefe ungewiß in 2lnfel)itng

ifjreS ^efultatS, ben ewigen ^rieben betreffenb; man mag nun bie eine

ober bie anbere ber brei Slbtfyeilungen beS öffentlichen 9?ed)tS nehmen.

25 Üb baS SSol! im ©erjorfam unb äugleid) im $lor beffer burd) Strenge,

ober ßotffpeife ber (Sitelfeit, ob burd) Obergewalt eines (Sinnigen, ober

burd) Bereinigung mehrerer Häupter, üielleid)t audj blofc burd) einen

2)ienftabel, ober burd) SSolfSgewalt im Innern unb jwar auf lange Bett

gehalten werben fönne, ift ungewiß Oftan l)at oon allen 9?egierungSarten

30 (bie einige äd)t=republifanifd)e, bie aber nur einem moralifdjen ^Solitifer

in ben Sinn !ommen !ann, ausgenommen) 23eifpiele beS ©egentl)eilS in

ber ©efd)id)te. — 3Rodt) ungewiffer ift ein auf «Statute nad) 2Jfinifterial=

planen üorgeblid) errichtetes 3S ö l f erregt, welche» in ber Sß&at nur ein

SBort ol)ne Sadje ift unb auf Verträgen beruht, bie in bemfelben 2lct

35 iljrer Sefcfyliefeung pgleid) ben geheimen 33orbet)alt itjrer Übertretung

enthalten.— ^Dagegen bringt fid) bie 2luflöfung beS 3Weiten, nämlid) beS

StaatSweiSljeitSproblemS, fo §u fagen oon felbft auf, iftjebermann
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einleud)tenb unb mad)t alte Äünftelei gu <2d)anben, füfjrt babei gerabe

jum Broecf ; bod) mit bev Erinnerung ber Älugrjeit, trjn nic^t übereilter*

roeife mit ©eroalt tjerbei ju sieben, fonbern ftd) irjtn nad) 93efd)affenl)eit

ber günftigen Umftänbe unabläfftg ju nähern.

2)a rjeifct e§ benn: „^rac^tet alXererft nad) bem 3fteid)e ber reinen 5

prattifd)en Vernunft unb nadj feiner ®ered)tigfeit,fo mirb eud) euer

ßroecf (bie 2ßol)ltfjat be§ eroigen ^-rieben§) üon felbft jufaUen." $)enn ba§

l)at bie Floxal (5igentljümlid)e§ an ftd) «nb gmar in 2lnfel)ung iljrer

©runbfätje be3 öffentlichen 3Red)t§ (mithin in 23ejie^ung auf eine a priori

crfennbare Sßolitif), ba$, \t roeniger fte ba§ Behalten oon bem öorge* 10

festen 3wecf, bem beabftd)tigten, e§ fei pr)rjfifd)em ober ftttlidjeut, 23ortl)eilf

abhängig mad)t, befto mel)r fte beunod) gu biefem im allgemeinen jju=

fammenftimmt; roelcfjeS baljer fommt, roeil e§ gerabe ber a priori gegebene

allgemeine 2Bifle (in einem 23olf, ober im Berpltnifj oerfd)iebener Sölfer

unter etnanber) ift, ber allein, roas unter 5ftenfd)en 3fted)ten<§ ift, beftimmt; 15

btefe Bereinigung be§ SBitlenö 2111er aber, roenn nur in ber 2Iu§übung

confequent oerfafjren roirb, aud) nad) bem 9J?ed)am<§m ber Mur jugleid)

bie Urfadje fein fann, bie abgejroecfte SBirfung ^eroor^ubringen unb bem

9?ed)t3begriffe (Sffect 31t oerfd)affen. — <So ift e<§ §. 33. ein ©ruubfaij ber

moralifd)en ^olitif: bafc fxdtj ein 58olf §u einem (Staat nad) ben alleinigen 20

3?ed)tebegriffen ber $reil)eit unb ©leid)ljeit oereinigen folle, unb btefeS

^rincip ift nid)t auf Älugfjeit, fonbern auf $flid)t gegrünbet. ^un mögen

bagegen poltttfdcje 2J?oraliften nod) fo üiel über ben 9iaturmed)ani3m einer in

@efeüfd)aft tretenben 'iDc'enfdjenmenge, melier jene ©runbfätse entfräftete

unb irjre Slbftdjt oereiteln roerbe, oernünfteln, ober aud) burd) Seifpiele 25

fd)led)t organiftrter Berfaffungen alter unb neuer Seiten (3. 23. üon

2)emofratien oljne 3fapräfentation3ft)ftem) ir)re 2Sel)auptung bagegen ju

beroeifen fud)en, fo oerbienen fte fein ®et)ör; oornel)mlid) ba eine folctje

uerberblidje Srjeorie ba$ Übel roorjl gar felbft bewirft, roa3 fte üorljerfagt,

nad) melier ber 9flenfd) mit ben übrigen lebenbeu 5Rafd)inen in eine 30

(Staffe geroorfen roirb, benen nur nod) ba§> Seroufjtfein, baf$ fie nid)t freie

SBefen ftnb, beiroorjnen bürfte, um fte in it)rem eigenen Urtrjetl ^u ben

elenbeften unter allen SBeltroefen 31t mad)en.

3)er jroar etroa§ renommiftifd) flingenbe, fprüd)roörtlid) tu Umlauf
gefommene, aber roaljre 6afj: fiat iustitia, pereat mundus, ba§ Ijeifst 311 35

beutfd): „(53 t)errfcr)e ©eredjtigfeit, bie @d)etme in ber SBelt mögen aud)

tnSgefautmt barüber gu ©runbe gel)en
(

"
ift ein roacferer, alle burcrj 3lrg=
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lift ober ©ewalt öorgegeidrjnete frumme SSegc abfcrmetbenber 9Red)tSgrunb*

fa£; nur bafe er nid^t mifcoerftanben unb etwa als (Srlaubnife, fein eigenes

^ecrjt mit ber größten «Strenge gu beulten (weldjeS ber etrjifdjen $flid)t

Wiberftreiten würbe), fonbern als 33erbinblid)feit ber 9Dcad)t{jabenben,

5 niemanben fein dizfyt aus Ungunft ober TOleiben gegen Slnbere gu

weigern ober gu fdjmälern, oerftanben wirb; wogu oorgügltd) eine nad)

reinen 9ted)tSprincipten eingerichtete innere Berfaffung beS «Staats, bann

aber and) bie ber Bereinigung beffelben mit anbern benachbarten ober

aud) entfernten Staaten gu einer (einem allgemeinen (Staat analogtfdjen)

10 gefeilteren SluSgleidjung ifyrer (Streitigfeiten erforbert roirb. — 2)iefer

Sajj will nidjts anberS fagen alS: bie politifdje 2ttarimen muffen nid)t

oon ber aus iljrer Befolgung gu erwartenben äöorjlfaljrt unb ©lücffelig*

feit eines jeben Staats, alfo nid)t oom ßweef, ben ftd) ein jeber berfelben

gum©egenftanbe mad)t, (oomSBoUen) als bem oberften (aber empirifd)en)

i5 ^rineip ber StaatSweiSljeit, fonbern oon bem reinen Begriff ber 9ted)tS=

pfüd)t (üom Sollen, beffen ^ßrineip a priori burd) reine Vernunft gegeben

ift) ausgeben, bie prjtiftfdje folgen barauS mögen auefj fein, meldje fte

wollen. 5Me 2Belt roirb feinesroegeS baburd) untergeben, ba$ ber böfen

HWenfdjen roeniger roirb. 2)aS moralifd) Böfe l)at bie oon feiner 0catnr

20 unabtrennlidje (Sigenfdjaft, bafy es in feineu 2tbfid)ten (oornernnlid) in

3Serrjältnife gegen anbere ©leicrjgeftnnte) ftdt) felbft gumiber unb ger=

ftörenb ift unb fo bem (moralifdjen) $riucip beS ®nten, roenn gleid) burd)

langfame $ortfd)ritte, $la& mad)t.

(SS giebt alfo objeetiü (in ber £f)eorie) gar feinen Streit gwifdjen

ber 9ttoral unb ber $olitif. ^Dagegen fubjeetio (in bem felbftfücfjtigen

£ange ber ^Jcenfdjen, ber aber, roeil er nidjt auf Bernunftma,rimen ge=

grünbet ift, nod) nic^t ^raris genannt roerben mujj) roirb unb mag er

immer bleiben, roeil er gum 2Be|jftein ber £ugenb bient, beren wahrer

9Kutf) (nad) bem ©runbfa^e: tu ne cede malis, sed contra audentior ito)

in gegenwärtigem Saue nidjt fowof)l barin befteljt, ben Übeln unb 2luf=

Opferungen mit feftem SSorfatj ftdt) entgegengufe|$en, weldje l)iebei über=

nommen werben muffen, fonbern bem weit gefäl)rlid)ern lügenhaften unb

oerrätljerifdjen, aber bod) oernünftelnben, bie Sd)Wäd)e ber menfd)lid)en

5latur gur Otedjtfertigung aller Übertretung oorfpiegelnben böfen s#rincip

in uns felbft in bie Slugen gu feljen unb feine Slrglift gu belegen.
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3n ber Sfyat fann ber polittfdje üttoralift jagen: S^egent unb Bolf,

ober 2Solf unb Bolf tt)un einanber nidjt Unrecht, wenn fte einanber ge*

walttptig ober 1)interlifttg befel)ben, ob fte gwar überhaupt barin Unrecht

ttjun, ba$ fte bem 3Red)t3begrtffe, ber allein ben ^rieben auf ewig begrünben

tonnte, alle 2td)tung oerfagen. 2)enn weil ber eine feine $flid)t gegen ben 5

anbertt übertritt, ber gerabe eben fo red)t§wibrig gegen jenen geftnnt ift,

fo gefcfjt eljt tlmen beiberfeitS ganj red)t, wenn fte ftdt) unter einanber

aufreiben, bod) fo, ba§ üon biefer £ftace immer nod) genug übrig bleibt,

um biefe3 Spiel bt§ p ben entfernteften Seiten nid)t aufhören $u laffen,

bamit eine fpäte 9ftad)fommenfd)aft an iljnen bereinft ein warnenbeg 2ßet= 10

fpiel neunte. 2)ie Borfetjung im Saufe ber SBelt ift Ijiebei gerechtfertigt;

benn ba$ moraltfd)e $rincip im 2Renfd)en erlöfd)t nie, bie pragmatifd)

jur Ausführung ber redjtlidjen 3been nad) jenem ^rincip tüd)tige Ber»

nunft wäd)ft nod) baju beftänbig burd) immer fortfd)reüenbe (Eultur, mit

il)r aber aud) bie Sd)ulb jener Übertretungen. £Me Sd)öpfung allein: 15

bafe nctmlid) ein fötaler Sd)lag oon oerberbten 2Befen überhaupt l)at auf

(Srben fein follen, fctjetnt burd) feine £t)eobicee gerechtfertigt werben ju

tonnen (wenn wir annehmen, bafj e§ mit betn9J?enfd)engefd)led)te nie beffer

befteüt fein werbe nod) fönne); aber biefer Stanbpunft ber Beurteilung

ift für un§ oiel ju Ijocf), als bafc wir unfere Begriffe (oon 2Bei3rjeit) ber 20

oberften, un§ unerforfd)ltd)en 9ftad)t in tljeoretifdjer Abftd)t unterlegen

tonnten. — ßu folgen oerjweifelten Folgerungen werben wir unoermeib=

Ud) Eingetrieben, wenn wir ntd)t annehmen, bie reine SRedjtSprinripien

t)aben objectioe Realität, b. i. fte laffen ftd) ausführen; unb barnad) muffe

aud) oon (Seiten be<3 BolfS im Staate unb weiterhin oon Seiten ber 25

Staaten gegen einanber getjanbelt werben; bie empirifdje ^olitif mag

aud) bagegen einwenben, ma§ fte wolle. £)te waljre ^olitif fann alfo feinen

Schritt tljun, oljne Dörfer ber 2Koral gefyulbigt 31t Ijaben, unb ob^war
s#olüif für fiel) felbft eine fd)were Äunft ift, fo ift bod) Bereinigung ber=

felben mit ber Woral gar feine $unft; benn biefe Ijaut ben knoten ent= 30

^wet, ben jene nid)t aufjulöfen oermag, fobalb beibe einanber wtber*

ftreiten. — £)a<S 9ted)t ber 2flenfd)en mufe fjeiltg gehalten werben, ber

ljerrfd)enben (Gewalt mag e<§ audj nod) fo grofte Aufopferung foften. üflan

fann t)ter ntd)t halbieren nnb ba% 2JJittelbing eine§ pragmattfa>bebtngten

$edjt§ (jwifdjen 3ted)t unb 5lu|en) auSftnnen, fonbern alle $olitif mufe 35

tljre Änice oor bem erftern beugen, fann aber bafür Ijoffen, ob^war lang=

fam, ju ber Stufe ju gelangen, wo fte befjarrlid) glänzen wirb.
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II.

$on ber (5tnT)eUtgfeit ber $olitif mit ber Floxal nad) bem tranSfcen*

bentalen begriffe be§ öffenttid)en 3RedE)tö.

2Benn id) üon aller Materie be<§ offentlid^en 3fted)t§ (nad) ben t>er=

5 fd)iebenen empirifdjsgegebenen 3Serl)ältni[fen ber 2Renfd)en im (Staat ober

aud) ber Staaten unter einanber), fo wie es ftd) bie 3fted)t§lef)rer gewöfm=

lid) benfen, abftrafyire, fo bleibt mir nod) bte$ormber$ubluität
übrig, beren2JJöglid)feit ein ieber 3fted)t3anfprud) in ftd) enthalt, weil ofjue

jene e§ feine ©ered)tigfeit (bie nur al<§ öffentlid) hm b bar gebaut

10 werben fann), mithin aud) fein 9led)t» ba§ nur üon U)r erteilt wirb, geben

mürbe.

£)iefe $äl)igfeit ber $ubltcität mufj [eber 9}ed)t§anfprud) fyaben, unb

fie fann aljo, ba e§ fid) ganj leidet beurteilen läfet, ob fte in einem öor=

fommenben $atle (tatt ftnbe, b. i. ob fte ftd) mit ben ©runbfätjen be§

15 £anbelnben Dereinigen laffe ober uid)t, ein leid)t p braud)enbe§, a priori

in ber Vernunft anjutreffenbeS Kriterium abgeben, im letzteren %aU bie

$alfd)fjeit (3Red^t§njibrigfeit) be§ gebad)ten 2lnfprud)§ (praeteosio iuris)

gleid)fam burd) ein ©rperiment ber reinen Vernunft fofort ju erfennen.

9iad) einer folgen 2lbftractton öon allem @mpirifd)en, ma§ ber 33e=

20 griff be§ Staate unb 33ölferred)t3 entljält (bergleidjen b<\§ 23ö<§artige ber

menfdjlidjen 9fatur i(t, weldjeS ben S^ang notljwenbig mad)t), fann man

folgenben Safe bie t r a n 3 f c e n b e n t a l e % o r m e l be3 öffentlichen 3Red)t$

nennen:

„Sllle auf ba§ 3Red)t anberer 2ftenfd)en belogene ^anblungen,

25 beren 9J?arime ftd) nid)t mit ber ^ublicität üerträgt, finb unred)t."

2)iefe3 $rincip ift nid)t blofe als etljif ä) (jur Sugeubletjre gehörig),

fonbern aud) al§ juribifd) (baZ 3fted)t ber 2Nenfd)en angeljenb) $u be--

trad)ten. £>enn eine 9D?a,rime, bie id) nidjt barf lautwerben laffen,

ol)ne baburd) meine eigene 2lbftd)t jugleid) §u oereiteln, bie burd)au<3

30 o e r l) e i m l i d) t werben mufj, wenn fte gelingen foll, unb gu ber id) mid) nid)t

öffentlich befen neu fann, ot)ne bafc baburd) unauSbtetblid) ber SBiber-

ftanb SlUer gegen meinen 25orfa^ gereift werbe, fann biefe notljmenbige

unb allgemeine, mithin a priori ein^ufeljenbe ®egenbearbeitung 2111er

gegen mid) nirgenb woüon anberS, als oon ber Ungeredjttgfeit l)er fyaben,

35 womit fie {ebermann bebroljt. — @3 ift ferner blofe negatiü, b. i. eS

bient nur, um »ermittelft bcffelben, was gegen Rubere n i d)t r e d) t ift, ju er-



382 ßum ewigen ^rieben.

fennen. — SS ift gleich einem 2lriom unerweiSlid)* gewiß unb überbem

Ieid)t anguwenben, tote aus folgenben SSeifpielen beS öffentlichen 3*ed)tS

ju erfefyen ift.

1. 2BaS baS Staatsrecht (ius civitatis), nämlidj baS innere, be*

trifft: fo fommt in irjtn bie $rage t>or, reelle SSiele für fcfjwer ju be= 5

antworten galten, unb bie baS tranSfcenbentale $rincip ber ^ublicität

gang leicht auflöset: „Sft Slufruljr ein rechtmäßiges Mittel für ein SßoHr bie

brücfenbe ®ewalt eines fo genannten £nrannen (non titulo, sed exercitio

talis) abzuwerfen ? " 2)ie töedjte beS SBolfS jtnb gefränft, unb ü)m (bem

Scannen) gefdjieljt fein Unredjt burd) bie Entthronung; baran ift fein 10

Sweifel. 9Ud)tS befto weniger ift eS bod) üon ben Untertanen im pafften

©rabe unrecht, auf biefe 2trt it)r 3fted)t 3U fudjen, unb fte fönnen eben fo

wenig über Ungeredjtigfeit flagen, wenn fie in biefem (Streit unterlägen

unb nad)t)er beSljalb bie tjärtefte Strafe ausfielen müßten.

£ier fann nun Zieles für unb baroiber üernünftelt werben, wenn 15

man eS burd) eine bogmatifdje ©ebuetion ber 9ied)tSgrünbe ausmachen

wiU; aUein baS tranSfcenbentale $rincip ber ^ublicität beS öffentlichen

?Rect)t§ fann fid) biefe SBeitläuftigfett erfparen. 9cad) bemfelben fragt jid)

üor ©rricfjtung beS bürgerlichen Vertrags baS Stolf felbft, ob eS jidt) woljl

getraue, bie 5J?arime beS SorfafceS einer gelegentlichen Empörung öffent« 20

lid) befannt ju machen. 9Jran fter)t leicht ein, bafy, wenn man eS bei ber

(Stiftung einer Staatsoerfaffung jurSSebingung machen wollte, in gewiffen

oorfommenben $äUen gegen baS Dberljaupt ©emalt auszuüben, fo müßte

baS fßoit fid) einer rechtmäßigen 2Jcad)t über jenes anmaßen. 2USbamt

wäre jenes aber nid)t baS Dberljaupt, ober, wenn beibeS jur 33ebingung 25

ber StaatSerrid)tung gemalt würbe, fo würbe gar feine möglid) fein,

weldjeS bod) bie 2Ibfid)t be§ SßolfS war. £aS Unrecht beS 2Iufrul)rS

leuchtet alfo baburd) ein, ba^ bie 2J?arime beffelben baburd), baß man fid)

öffentlich baju befennte, feine eigene 2lbfid)t unmöglich machen

würbe. 5Jcan müßte fte alfo notlnuenbig üerljeimlidjen. — £)aS letztere 30

wäre aber üon Seiten beS Staatsoberhaupts eben ntd)t notfymenbig. Er

fann frei IjerauS fagen, ba^ er jeben 2Iufrul)r mit bem Sobe ber Labels*

fiit)rer beftrafen werbe, biefe mögen aud) immer glauben, er t)<ibe feiner*

feitS baS $unbamentalgefe| juerft übertreten; benn wenn er fid) bewußt

ift, bie u n w i b e r ft e t) l i d) e Obergewalt gu befifcen (welkes aud) in jeber 35

bürgerlichen SBerfaffung fo angenommen werben muß, weil ber, weldjer

nid)t2ttad)t genug l)at, einen leben im SJolf gegen ben anbern ju fd^ü^en,



Slnljaiig. II. 93on ber <£tn$ettiflfeit ber «ßofttif mit ber «Moral. 38?»

aud) nid)t baS 9%ec3^t Ijat, iljm gu befehlen), fo barf er nidjt forgen, burd)

bie Skfanntmerbung feiner Martine feine eigene 2lbfid)t §u oereiteln,

womit aud) gan$ wofjl äufammenfjängt, bafe, wenn ber 2lufntl)r bem 3Solf

gelänge, jenes £>berljaupt in bie Stelle beS Untertans jurneftreten, eben

5 fomof)l feinen SBtebererlangungSaufruljr beginnen, aber aud) nid)t 51t

befürchten f)aben müfete, wegen feiner üormaltgen StaatSfüfjrung jur

9tedjenfd)aft gebogen ju werben.

2. 2BaS baS 23ölferred)t betrifft. — 3Rur unter SBorauSfejjung

irgenb eines rechtlichen ßuftanbcS (b. i. berjenigen äußeren Sßebingung,

10 unter ber bem Stfenfdjen ein öleetjt roirflicr) 31t Stjeil werben fann) fann

oon einem 35ölferredt)t bie SRebe fein: weil eS als ein öffentliches 9fted)t bie

^ublication eines febem baS ©eine beftimmenben allgemeinen SMenS

fcfyon in feinem begriffe enthält, unb biefer status iuridicus mufj aus

irgenb einem Vertrage fyeröorgeljen, ber nid)t eben (gleid) bem, woraus

15 ein Staat entfpringt) auf 3wangSgefe|e gegrünbet fein barf, fonbem

allenfalls aud) ber einer fortwät)renb=freien Slffociation fein fann, wie

ber oben erwähnte ber göberalität oerfdjiebener Staaten. 2)enn ofjne

irgenb einen red)tlid)en ßuftanb, ber bie oerfd)iebene (pl)nfifd)e ober

moralifdje) ^erfonen tljätig oerfnüpft, mithin im SRaturftanbe fann es

20 fein anbereS als bloS ein $rioatred)t geben. — £ier tritt nun aud) ein

Streit ber «ßolitif mit ber Floxal (biefe als 3fted)tSlef)re betrachtet) ein,

wo bann jenes Kriterium ber $ubltcität ber Martinen gleichfalls feine

leiste toenbung finbet, bod) nur fo : bafe ber Vertrag bie Staaten nur

in ber Slbjtdjt oerbinbet, unter einanber unb gufammen gegen anbere

25 Staaten fid) im ^rieben JU erhalten, feineSwegeS aber um Erwerbungen

§u machen. — 3)a treten nun folgenbe gäUe ber Antinomie swifdjen $0*

litif unb 2floral ein, womit jugleid) bie Söfung berfelben oerbunben wirb.

a) „SBenn einer biefer Staaten bem anbern etwas oerfprod)en l)at:

eS fei £nlfleiftung, ober Abtretung gewiffer Sänber, ober Subfibien u. b.

ao gl., fragt fid), ob er ftd) in einem gaU, an bem beS Staats £eil pngt,

00m SBortljalten baburd) loS madjen fann, bafc er fid) in einer boppelten

$erfon betrachtet wiffen will, erftlicfj als Souoeran, ta er Wemanben

in feinem Staat oerantwortltd) ift; bann aber wieberum blofe als oberfter

Staatsbeamte, ber bem Staat 8Red)enfdjaft geben muffe: ba benn ber

35 Sd)lufc bat)in ausfällt, bafa woju er fid) in ber erfteren Dualität oerbtnb*

lid) gemad)t l)at, baoon werbe er in ber aweiten loSgefprodjen." — SBemi

nun aber ein Staat (ober beffeu Oberhaupt) biefe feine «Btorime laut werben
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liefce, fo mürbe natürlicfjermeife enhoeber ein jcbcr Slnbere it)tt fliegen, ober

ftd) mit Slnberen oereinigen, um feinen Shimafeungen jju miberftefjen,

mel^e§ beroetfet, bafj ^ßolitif mit aller irjrer <Sd)lanigfeit auf biefen %u$
(ber Offenheit) iljren ß^ecf felber oereiteln, mithin jene 9)?arime unredjt

fein muffe. 5

b) „SBenn eine bi§ jur furchtbaren ©röjje (potentia tremenda) an=

gewadjfene benachbarte 9J?ad)t 23eforgnifc erregt: fann man annehmen,

fte roerbe, meil fte fann, aud) unterbrächen trollen, unb giebt ba§ ben

minbermäd)tigen ein SRectjt jum (Gereinigten) Angriffe berfelben, aud) ofyne

DorljergegangeneSeleibignng?" - (Sin «Staat, ber feine 2ftarime f)ier be= 10

jarjenb oerlautbaren moUte, mürbe ba§ Übel nur nod) gemiffer unb

fd)neller herbeiführen. £>enn bie größere 5ftad)t mürbe ben Heineren gu*

üortommen, unb mag bie Bereinigung ber lederen betrifft, fo i(t ba§ nur

ein fd)mad)er 3Rot>rftab gegen ben, ber ba$ divide et impera p benutzen

roeife. — 2)tefe üftarime ber <Staat§Hugl)eit, öffentlich erflärt, oereitelt 15

alfo notljttenbifl iljre eigene 2lbftd)t unb ift folglich ungerecht.

c) „2Benn ein fleinerer (Staat burd) feine Sage ben 3ufammenf)ang

eines größeren trennt, ber tiefem bod) 311 feiner (Erhaltung nötljig ift, ift

biefer nid)t berechtigt, jenen ftd) 31t unterwerfen unb mit bem feinigen ju

oereinigen?" — 2J?an ftefyt leidjt, bafj ber größere eine foldje $ftarime \a m

nidjt oorfjer muffe laut merben laffen; benn enttoeber, bie fleinern «Staaten

mürben ftd) frü^eitig oereinigen, ober anbere üftäd)tige mürben um biefe

SSeute ftreiten, mitbin mad)t fte ftd) burefj ifjre Offenheit felbft unttjunlid);

ein Beiden, bafy fte ungerecht ift unb e§ aud) in fetjr fyoljem ®rabe fein

fann; benn ein fleineS Dbject ber ltngered)tigfeit fyinbert nid)t, bafj bie 25

baran betoiefene Ungered)ttgfeit feljr gro& fei.

3. 2Ba§ ba§ 2ßeltbürgerred)t betrifft, fo übergebe id) es t)ter

mit 3tiüfd)meigen: meil roegen ber Analogie beffelben mit bem Golfer

red)t bie 5Rarimen beffelben leidjt anzugeben unb ju mürbigen finb.

Wlan Ijat l)ier nun jmar an bem ^rineip ber Unoerträglidjfeit ber so

ÜJtorimen be£ $ölferred)t§ mit ber $ublicität ein gute» Äennjeia^en ber

Ditcfjtübereinftimmung ber ^olitif mit ber 9J?oral (al§ 3^ect)t§lel)re).

5Rnn bebarf man aber aud) belehrt ju werben, meldjeS benn bie 23ebingung

ift, unter ber il)re Sßarimen mit bem 3fted)t ber SSölfcr übereinftimmen.

S)enn es läfet ftdj ntd)t umgefetjrt fdjliefjen: bafc, meldje 9flarimen bie 35
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^ubücität oertragen, biefelbe barum aud) gerecht ftnb, weil, wer bie ent=

fdjiebene Obermaat bat, fetner Martinen nid)t t)et)l babcn barf. — 3Me

Sebingung ber ^cöglicbfeit eines Sßölferredjtö überhaupt ift : ba§ juDör*

berft ein rechtlicher Suftanb eriftire. 2)enn obne biefen giebt§ fein

5 öffentliche^ Stecht, fonbern atle§ SRedjt, wa§ matt ftd) aufeer bemfelben

benfen mag (unMursnftanbe), ift blofc $rioatred)t. 5iun t)aben wir oben

gefeben: ba§ ein föberatioer ßuftanb ber Staaten, welcher blofe bie ©nt=

fernung be§ ÄriegeS jnr 2lbfid)t bat, ber einige mit ber ftrettjeit ber--

felben öeretnbare recbtlictjeSuftonb fei. »Ifo ift bieSufammenftimmung

10 ber ^olttif mit ber üfloral nur in einem föberattoen SSeretn (ber alfo nad)

SlecbtSprincipien a priori gegeben unb notbwenbig ift) möglieb, unb alle

©taatäflugljeit tjat *ur red)tlid)en Safts bie (Stiftung beS erfteren in itjrem

grö&t=möglid)en Umfange, obne melden Swecf alle it)re Klügelei UnweiS--

t)eit unb oerfd)leiertc Üngered)tigfeit ift. — SMefe Slfterpolitif bat nun

i5 ibre (Safutftif trofe ber beften 3efuiterfd)ule — bie reservatio mentalis:

in Slbfaffung öffentlicher Verträge mit fold)en 2UtSbrücfen, bie man ge*

legentlict) gu feinem Sortbeil auslegen fann, wie man will (g. 33. ben Uu=

terfebieb be§ Status quo de fait unb de droit); — ben Probabilismus: böfe

Slbficbteu an Ruberen gu eriliigeln, ober aud) 9Bat)rfd)einltd)feUen it)res*

20 möglieben Übergewichts gum 3fced)tSgrunbe ber Untergrabung anberer,

frieblicber Staaten gu macben; — enblid) ba§ peccatum philosophicum

(peccatillum, bagatelle): ba$ 33erfd)Ungen eines fleinen Staats, wenn

babureb ein oiel größerer gum oermeintltd) gröfeern Sßeltbeften gewinnt,

für eine leid)t=oergeit)licbe ^Icinigfett gu galten*).

25 25en SSorfctjub biegu giebt bie ßweigüngigfeit ber «ßolitif in Stnfetjung

ber Floxal, einen ober ben anbern 3weig berfelben gu ibrer 2lbfid)t 3U

beiluden. — 23eibeS, bie 5Renfd)enliebe unb bie 2ld)tung furo 5Recr)t ber

Wcenfcben, ift$flid)t; jeneabernur bebingte,biefebagegen unbebtngte,

l"cbled)tbin gebietenbe WW, belebe nid)t übertreten gu baben beseitige

30 guerft wollig oerfiebert fein mufj, ber ftd) betn füfeen ©efül)l beS 2BobltI)unS

*) ©ie Setege ju foläjen üftajfonen fann man in beS £errn £ofr. ©arue

8bfrmblung: „Über bie Sßerbinbung ber «Moral mit ber $oIttiZ, 1788," antreffen,

©iefer ruürbige (Merjrte geftetjt gleidj ju anfange, eine genugttjuenbe Stntmort

auf biefe grage ntd)t geben 31t fonnen. 2lber fie bennod) gut 31t tjetfeen, objroar mit

bem ©eftä'nbnijj, bie bagegen fid) regenbe ©inroürfe nietjt oöllig t)eben 31t fonnen,

fdjeint boä) eine größere SRatfjgiebtgfeit gegen bie ju fein, bie fetjr geneigt ftnb,

fie au mifjbraudjen, als roobj ratfjfam fein möcfjte, ein3uräumen.

flaut'S ©Triften. SKerfe. VIII. 25
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überlaffen will. 9Kit ber 9floral im erftcren Sinne (als @tl)if) i(t bie$o=

litif leicht einnerftanbeu, um baS diefyt ber 9Jienfd)en ttjren oberen preis

gu geben: aber mit ber in ber ^weiten SScbeutiing (als 9?ed)tSlet)re), t-or

ber fte ifjre Äniee beugen müjjte, finbct fie eS ratsam, ftd) gar nidjt auf

Vertrag einjulaffen, irjr lieber alle Realität abstreiten unb alle ^ßfliccjten

auf lauter 2M)lwoÜen auszubeuten; meiere £interlift einer lidjtfdjeuen

^olitif bod) üon ber ^rjilofopljie burdj bie $ublicität fener ttjrer

9J?arimen leidtjt vereitelt roerben würbe, wenn jene e§ nur wagen wollte,

beut $t)ilofopf)en bie ^ublicität ber feinigen angebeiljen au laffen.

3n biefer 2lbfid)t fdjlage idj ein anbereS, tranSfcenbentaleS unb beja-

fyenbeS ^rineip beS öffentlichen $ed)tS »or, beffen Formel biefe fein würbe:

„2lUe Warimen, bie ber $nblicität bebürfen (um ifyren ßweef nid)t

gu üerfeljlen), ftimmen mit JRedjt unb Sßolitif oereinigt ^ufammen."

S)enn wenn fte nur burd) bie ^ublicität ifjren 3mecf erreichen fönnen,

fo muffen fte bent allgemeinen ßweef beS ^ublicumS (ber ©lücffeltgfeit)

gemäfc fein, womit pfamnten $u ftimmen (eS mit feinem ßuftanbe au-

frieben gu machen), bie eigentliche Aufgabe ber «ßolitif ift. Sßenn aber

biefer 3wecf nur burd) bie ^ublicität, b. i. burd) bie Entfernung alles

ÜKifjtrauenS gegen bie 9Karimen berfelben, erreichbar fein foH, fo muffen

biefe aud) mit bem $ed)t beS ^ublicumS in eintragt fielen; benn in

biefem allein ift bie Bereinigung ber 3wecfe SlHer möglid). — ®ie weitere

9(uSfüt)rung unb Erörterung biefeS ^rineips mufc id) für eine anbere

®elegent)eit ausfegen; nur ba§ eS eine tranSfcenbentale Formel fei, ift

aus ber Entfernung alter entpirifc^en Sebinguugen (ber ©lücffeligfeits»

let)re), als ber Materie beS ©efe^eS, unb ber blo&en fRMfät auf bie

ftorm ber allgemeinen ©efe&mäjjigfeit gu erfeljen.

SBenn eS $flidjt, wenn sugleid) gegrünbete Hoffnung ba ift, ben ßtt=

ftanb eines öffentlichen 3Red)tS, obgleid) nur in einer ins Unenblidje fort-

fctjreitenben 2fanäljerung wirflid) ju madjen, fo ift ber ewige griebe,

ber auf bie bisher fälfd)lidj fo genannte §riebenSfd)lüffe (eigentlich 2Baffen= 30

ftiUftänbe) folgt, feine leere 3bee, fonbern eine Aufgabe, bie, nad) unb

nad) aufgelöft, iljrem 3iete (weil bie ßeiten, in benen gleite $ortfd)ritte

gefdjefjen, hoffentlich immer für^er werben) beftänbtg näfyer fommt.
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$5er tarnen ber P)ilofopljie ift, nadjbem er feine erfte 33ebeutung:

einer rotffenfd)aftlid)en 8eben§roei§f)eit, tierlaffen ^atte, fd)on fet)r früh, al§

£itel ber 2lu§fd)mücfung be§ 23erftanbe<§ nid)t gemeiner Genfer in 9caa>

frage gefommen, für meld)e fte je^t eine 2lrt oon (Jnthjüflung eine§ ®e=

& IjeimniffeS oorfteUte. — 2)en Slfceten in ber $ftafarifd)en SBfifte rjiefj

ifyr 9ftönd)§trjuut bie sJ>l)ilofopf)ie. ©er 2üd)emift nannte ftd) philo-

sophus per ignem. 3Me Sogen alter unb neuer Seiten finb Slbepten eine<§

®et)eimniffe§ burd) Strabttton, oon meld)em fie un§ miftgünftigermetfe

md)t§ au^fagen toollen (philosophus per initiationem). (Snblid) finb

10 bie neiteften 23efifeer beffelben btejenigen, meldte e<§ in f i«jt) fyaben, aber

unglücflidjermeife e§ nid)t auSfagen unb burd) Spraye allgemein mit*

feilen fönnen (philosophus per inspirationem). 2Benn e§ nun ein (5r=

fenntnife be§ Überftnnlidjen (ba§ in theoretifa^er 2lbfid)t allein ein mahre§

©eheimnife ift) gäbe, meld)e<§ §u entl)üüen in praftifdjer 2lbfid)t beut

15 menfd)lid)en SSerftanbe allerbing§ möglid) ift: fo mürbe bod) ein foldjeS

au<§ bemfelben, als einem Vermögen ber (Srfenntnifj burd) begriffe,
bemjenigen meit naa^ftehen, meld)e§ als ein Vermögen ber 21 n f d) a u u n g

unmittelbar burd) ben Verftanb mahrgenommen merben tonnte; benn

ber biScurfioe Verftanb mufc oermittelft ber erfteren titele Sirbett ju ber

20 Sluflöfung unb mteberum ber ßufammenfehung feiner begriffe nad)

^ßrincipien üermenben unb üiele Stufen mühfam befteigen, um im (Si-fennt*

nifc gortfabritte $u thun, ftatt beffen eine intellectuelle 2lnfd)auung

ben ©egenftanb unmittelbar unb auf einmal faffen unb barfteüen mürbe.

— 2Ber ftd) alfo im Vefitj ber lehtern ju fein bünft, mirb auf ben erftern

25 mit Verad)tung herabfehen; unb umgefebrt ift bie ©emäd)ltd)feit eines

folgen Vernunftgebraud)§ eine ftarfe Verleitung ein bergleidjert 2ln=

fd)auung§oermögen breift anzunehmen, imgteid)en eine barauf gegrün*

bete $hJlofopl)ie beftenS gu empfehlen: meld)es ftd) aud) au§ bem natür=

Ud)en felbftfüd)tigen £ange ber 2ftenfd)en, bem bie Vernunft fdjmetgenb

so nad)ftet)t, leidjt erflären läfct.
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(S<§ liegt nämlid) uid)t blofc in ber natürlichen £rägl)eit, Jonbern

aud) in ber (Sitelfeit ber ÜRenfdjen (einer mifjoerftanbeneu $retf)eit), bafc

bie, meiere ju l e b e n I) a b e n , e<3 fei reid)lid) ober farglid), in 2}ergleid)ung

mit benen, roeldje arbeiten muffen, um ju leben, ftd) für SBomerjute

Ijalten. — 2)er 21 r ab er ober SRongole oeradjtet ben (Stäbter unb 5

bünft ftct) öorner)m in 23ergleid)ung mit ifjm: roeil ta§> §erumjiel)en in ben

SBüften mit feinen ^ferben unb ©djafen meljr SSeluftigung ak Arbeit i[t.

2)er SBalbtungufe meint feinem S3ruber einen g-lua^ an ben £>al3 S«

merfen, roenn er fagt: „Safe bu bein 23iel) feiber erjie^en magft roie ber

Suräte!" £>iefer giebt bie 33erroünfd)ung roeiter ab unb fagt: „SDafe 10

bu ben Slcfer bauen magft roie ber Muffel" 2)er Severe roirb mefleictjt

nad) feiner 2)eufung3art fagen: „2)afe bu am 2ßeberftul)l ft£en magft, roie

ber ÜDeutfdje!" — ffiit einem SBort: 2XUe bünfen ftd) öornerjtn nad) bem

ÜRa^e, al§ fte glauben, nidjt arbeiten ^u bürfen; unb nad) biefein ®runb=

fafs ift e§ neuerbing§ fo roeit gefommen, bafc ftdt) eine üorgeblidje $rjilo= 15

fopljie, bei ber man nid)t arbeiten, fonbern nur ba<§ Drafel in fid) felbft

anhören unb genießen barf, um bie gan^e 2Bei3l)eit, auf bie e§ mit ber

P)ilofopt)ie angefe^en ift, oon ®runbe au<§ in feinen Sejtfc ju bringen,

unöerrjoljlen unb öffentlich anfünbigt: unb bie§ jroar in einem 2one, ber

anzeigt, bafc fte fid) mit benen, roeld)e — fd)ulmäfetg — oon ber Ärttif 20

it)re§ (SrfenntnifeüermögenS jum bogmatifd)en (Srfenntnifj langfam unb

bebäd)tig fortsufcrjretten ftd) üerbunben galten, in (Sine Sinie gu [teilen

gar nid)t gemeint ftnb, fonbern — geniemäfjig — burdj einen einzigen

@d)arfblid: auf U)r inneres aüe§ ta§, roa§ g-leife nur immer oerfdjaffen

mag, unb rool)l nod) metjr ju leiften im ©tanbe ftnb. 2J?it SBtffenfdjaften, 25

roeldje Arbeit erforbern, al§9J?atljematif, $aturroiffenfd)aft, alte ©efd)id)te,

Sprad)htnbe u. f.
ro., felbft mit ber ^f)Uofopr)te, fofern fte ftd) auf metljo--

bifd)e (Sntroicflung unb fnftematifdje Bufawwenftellung ber Sßegriffe ein=

julaffen genötigt ift, fann mand)er roof)l auf üebantifdje 2lrt ftolj u)un;

aber feinem anbern, al§ beut $I)ilofoüljen ber 2lnfd)auung, ber nid)t 30

burd) bie l)erculifd)e Arbeit be§ @elbfterfenntniffe§ ftd) oon unten rjinauf,

fonbern, fte überfüegenb, burd) eine if)m nid)t§ foftenbe 2lüotrjeofe üon oben

fyerab bemonftrirt, fann e3 einfallen üorneljm $u ttjun: roeil er ba au§

eigenem 2lnfe^en fürid)t unb deinem be§f)alb 3Rebe gu fielen üerbunben ift.

Unb nun jur <Sad)e felbft! 35
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^lato, eben fo gut 9#atrjematifer al<§ ^Ijilofopl), berounberte au ben

(äigenfd)afteu getoiffer geometrifdjer Figuren, 5. 33. be§ ßirfelS, eine Slrt

üon ßroecfmäfjigt'eit, b. i. £auglid)r'eit pr Sluflöfnng einer 9Jknnig^

faltigfeit Don Problemen, ober SOcannigfaltigfeit ber Sluflöfung eines unb

5 bejfelben Problems (rote etroa in ber 2erjre üon geometrifdjen £rtern) au*

einem ^rincip, gleid) als ob bie (Srforberniffe gur ßonftruction gereifter

©röfcenbegriffe abf td^tXid) in [ie gelegt feien, obgleid) fte als not^roenbig

a priori eingefeljen unb beroiefen werben fönnen. ßroerfmäfeigfeit ift aber

nur burd) Sejietjung beS ©egenftanbeS auf einen 33erftanb als Urfadje

10 benfbar.

£)a roir nun mit unferm SSerftanbe, als einem (Srfenntnifjüermögen

burd) begriffe, baS (Srfenntnife nid)t über unfern Segriff a priori er*

roeitern fönnen (roeldjeS bod) in ber 9Katt)ematif roirflid) gefd)iel)t): fo

mufete ^Slato 2lnfd)auungen a priori für uns 9Jcenfd)en annehmen,

15 roe!d)e aber uid)t in unferm Serftanbe iljren erften Urfprung rjätten

(benn unfer $erftanb ift nic^t ein 2lnfd)auungS», nur ein biScurfiüeS ober

©enfungSüermögen), fonbern in einem folgen, ber gugleid) ber itrgrunb

aller £)inge märe, b. i. bem göttlichen SSerftanbe, weld)e 2Infd)auungen

birect bann Urbilber (3been) genannt ^u roerben üerbienten. Unfere

•20 3lnfd)auung aber biefer göttlichen l^been (benn eine Slnfcfmuung a priori

mußten roir bodt) l)aben, wenn roir uns baS Vermögen ftinirjetifcrjer @ätje

a priori in ber reinen 9Jtatl)ematif begreiflid) machen wollten) fei uns nur

i n b i r e c t , als ber 9ßad)bilber (ectypa), gleid)fam ber 6d)attenbtlber aller

25inge, bie roir a priori funtrjetifd) erfennen, mit unferer ®eburt, bie aber

25 sugleid) eine 3Serbunflung biefer Sbeen burd) Sergeffenrjeit ifyreS Ur=

fprungä bei fiel) geführt Ijabe, $u £l)eil geworben: als eineiige baoon,

bafc unfer ©eift (nun «Seele genannt) in einen Körper geftofcen worben,

üon beffen Seffeln fidt) atlmäl)lid) loszumachen, fe|t baS eble @efd)äft ber

$l)ilofopl)ie fein muffe*).

30 *) Sßtato üerfärjrt mit allen biefen ©djlüffen ruenigftemS confequent. Sljm

fäjroebte otjne ßroeifel, objnjar auf eine bunfle 2lrt, bie grage cor, bie nur fett

Äußern beutliä) jur ©pradje gefommen: „2öie ftnb frjnttjetifcfje ©ft^e a priori

tnöglid)?" £ätte er bamalä auf ba3 ratfjen fönnen, roa<S fidj aUererft fpaterfjin

üorgefunbeu t)at: ba$ e3 aüerbingö Slnfdjauungen a priori, aber nidjt be<3

35 menfcfjtid)en 33erfianbe3, fonbern finnltctje (unter bem Tanten beiS SRaumesB unb

ber 3«it) gäbe, bafj bafjer alte ©egenftänbe ber ©inne öon un3 blofj at3 (5r=

fdjetnnngen unb felbft ifyre formen, bie roir in ber 3)tatf)ematif a priori beftimmen

fönnen, nidjt bie ber 25inge an fid) felbft, fonbern (fubjeetioe) unferer ©inntidjfeit
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2Bir muffen aber aud) nid)t bert ^ntfyagoraS oergeffen, uon betn

im§ nun freiließ $u wenig befannt ift, um über ba§ metapf)rjfifd)e ^ßrineip

feiner ^>t)iIofopf)ie etroaS SidjereS auszumachen. — 2Bie bei ^lato bie

SBunber ber ©eft alten (ber ©eometrie), fo erroeeften bei $ntt)agora§

bie SBunber ber Bafjlen (ber 2lritl)metif), b. i. ber 2lnfd)ein einer ge*

nriffen Broecfmäfeigfeit unb eine in bie 23efd)affenrjeit berfelben gleid)fam

abfid)tlid) gelegte £auglid)f"eit jur Sluflöfung mancher 23ernunftaufgaben

ber 2Ratl)ematif, roo 3lnfd)auung a priori (Sftaum unb ßeit) unb nid)t

blofe ein biScurftoeS Denfen oorau3gefe£t werben mufe, bie 2lufmerffam=

feit, al§ auf eine 2lrt ber W a g i e , lebiglid) um jtdt) bie 9J?öglid)feit nidjt

blofe ber Ghrroeiterung unferer ©röfeenbegrtffe überhaupt, fonbern aud) ber

befonberen unb gleidjfam geheimnisreichen (5igenfd)aften berfelben be=

greiflict) gu machen. — Die @efd)id)te fagt, ba$ iljn bie (Sntbecfung be§

BatylüertjältniffeS unter ben Jonen unb be§ ©efe^eS, nad) meinem fte allein

eine 2ftufif ausmalen, auf ben ©ebanfen gebraut fyabe: ba^, weil in

biefem «Spiel ber (Smpfinbungen bie 9flatrjematif (all 3af)lenmiffenfd)aft)

eben fomot)I ba§ $rincip ber $orm beffelben (unb jroar, roie e§ fdjeint,

a priori, feiner üftotrjroenbigfeit roegen) enthält, un<§ eine, roenn gleich nur

bunfle, 2lnfd)auung einer 9fotur, bie burdj einen über fte l)errfd)enben2?er=

ftanb nad) ßal)lgleid)ungen georbnet morben, betrootjne; roeld)e ^bee bann,

auf bie £immel3forper angeroanbt, aud) bie Setjre oon ber Harmonie ber

(Sphären rjeröorbrad)te. 9ßun ift nichts bie «Sinne belebenber als bie

üflujtf; ba§ belebenbe $rincip im 5Renfd)en aber ift bie «Seele; unb ba

Sftufif nad) $t)tl)agora§ bloß auf roaljrgenommenen ßat)loerf)ältniffen be=

ruf)t, unb (roeld)e3 morjl ju merfen) Jenes belebenbe ^rineip im 9J?enfd)en,

bie Seele, äugleid) ein freies, ftd) felbft beftimmenbeS Sßefen ift: fo läfet

fid) feine Definition berfelben: anima est numerus se ipsum movens, Diel*

leidjt oerftänblid) machen unb einigermaßen rechtfertigen, roenn man an»

finb, bie alfo für olle ©egenftänbe moglidjer (Srfatjrung, aber aud) nidjt einen

©djritt weiter gelten: fo würbe er bie reine Stnfdjauung (beren er beburfte, um
fid) ba$ frmujetifdje (SrFenntnifj a priori begreiflich, 31t madjen) nicfjt im göttlichen

SSerftanbe unb beffen Itrbilbern aller SBefen al<3 felbftftän biger Objecte gefudjt unb

fo jur «Sdnoärmerei bie $adet angeftedt tjaben. — S)enn ba$ fal) er moljt ein:

bafe, roenn er in ber Slnfdjauung, bie ber ©eometrie 311m ©runbe liegt, ba§ Db--

jeet an fidj felbft empirifd) anfdjauen ju tonnen behaupten roollte, ba$ geome« ;

trifdje ITrttjetl unb bie ganäe Qftattjematif blofce 6rfab,ruug<3roiffenfd)aft fein roftrbe;

roeldjeS ber üftottjroenbigfeit roiberfprtdjt, bie (neben ber 2tnfcb,aulid)feit) gerabe

baä ift, roaS ifjr einen fo liotjen Slang unter allen SBiffenfdjaften jitfidjert.
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nimmt, ba$ er burd) biefeS Vermögen ftd) felbft gu bewegen irjren Untere

fd)ieb bon ber ÜJtoterie, als bie an ftd) leblos nnb nur burd) etwas $ufeereS

bewegbar tft, mitbin bie ftreibeit babe anzeigen wollen.

@S war alfo bie üftatbematif, über meldje ^ntbagoraS fowobl

5 als $lato pbilofopl)irten, inbem fte alles (Srfenntnifs a priori (eS

möd)te nun2lnfd)auung ober Begriff enthalten) gumljntellectuellen jaulten

nnb burd) biefe ^3^tto[op^ie auf ein ©ebeimnifj gu ftofeen glaubten, wo

fein ®el)eimnife ift: nidt)t weil bie Bernunft ade an fte ergebenbe fragen

beantworten fann, fonbern weil ibr Orafel Derftummt, wenn bie $rage

10 bis fo bod) gefteigert worben, bafe (ie nun feinen (Sinn mebr bat. SBenn

5. 23. bie ©eometrie einige fd)ön genannte (5igenfd)aften beS ßirfels

(wie man im SJlontucla nad)fel)en fann) aufftcllt, nnb nun gefragt wirb:

wober fominen ifytn biefe @igenfd)aften, bie eine Slrt üon auSgebebuter

33raud)barfeit unb ßwecfmäfcigfeit gu entbalteu fdjetnen? fo fann barauf

15 feine anbere Antwort gegeben werben alS: Quaerit delirns, quod non re-

spondet Homerus. £)er, weld)er eine matbematifd)e Aufgabe p^ilofopljifct)

anflöfen will, wiberfprid)t ftd) biemit felbft; g. 23.: 2BaS mad)t, bafc baS

rationale Serböltnife ber brei Seiten eines red)twinfligen 3)reiecfS nur

baS ber ßa^len 3, 4, 5 fein fann? Slber ber über eine matrjematifd)e 2luf=

2e gäbe $fytlofo:pfyirenbe glaubt t)ier auf ein ©ebeimnijj gu ftofjen unb

eben barum etwas Überfd)wenglid)=©rof3eS gu feben, wo er nid)tS fietjt,

unb fetjt gerabe barin, bafc er über eine 3&ee in ftd) brütet, bie er weber

ftd) üerftänblid) mad)en nod) 2lnbern mittbeilen fann, bie ac^te ^ß^ilofopt^ie

(philosophia arcani), wo benu baS £)td)tertalent 'ftabrung für ftd) finbet

25 im ©efübl unb ©enufj gu fd)wärmen: wetd)eS freilid) weit einlabenber

unb glängenber tft als baS ©efe^ ber Vernunft, burd) Arbeit ftcb einen

SSeftfe gu erwerben; — wobei aber aud) Slrmutb unb §offart bie belad)enS=

wertbe Gjrfdjeinuug geben bie ^ßbilofopbie in einem üornebmen Jon
fpredjen gu boren.

30 3Me ^ßl)itofopl)te beS SlriftoteleS ift bagegen Slrbeit. 3d) betrachte

ibn aber bier nur (fo Wie beibe üorige) als 2Retapt>öftfer, b. i. ßerglieberer

aller (Srfenntnife a priori in tbre Elemente, unb als Sßernunftfünftler fte

wieber barauS (ben Äategorieen) gufammengufeijen; beffen Bearbeitung,

foweit fte reicht, tbre Braud)bart"eit bebalten bat, ob fte gwar im $ort*

35 f (breiten öerunglücfte, biefelben ©runbfd^e, bie im ©innlidjen gelten,

(oljne bafc er ben gefäbrlid)en ©prung, ben er fjier gu tbun fjatte. bemerfte)

aueb aufs Überftnnlicbe auSgubebnen, bis wobin feine Äategorieen nid)t
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julangen: reo e3 not^ig war ba§> Organ be§ 3)enfen§ in ftd) felbft, bie

Vernunft, nad) ben jroet gelbem berfelben, bem trjeoretifd)en nnb prafti=

fd)en, üorfyer eingntfjeilen unb ju mefjett, meldte Sirbett aber fpäteren

ßeiten aufbehalten blieb.

liefet rooUen roir bod) ben neuen £on im $f)ilofopl)iren (bei bem man

ber ^fyilofoprjie entbehren fann) anhören unb roürbigen.

3)afe üornef)me ^erfonen p!)ilofopl)iren, roenn e<§ aud) bi§ ju ben

^pijjen ber TOetaprjnftf hinauf gefd)äl)e, mufj trjnen jur größten @l)re an-

geregnet roerben, unb fte oerbienen 1ftad)ftd)t bei ifjrem (faum üermetb-

Ud)en) SSerftofe roiber bie @d)ule, weil fte ftct) bod) p biefer auf ben gufe 10

ber bürgerlichen ®ietd)rjeit fjerablaffen*). — ©afe aber fein moüenbe $l)i=

lofop^enüorne^m t^un, fann ü)nen auf feine SBeife nad)gefet)en roerben,

roeil fie fid) über tcjre ßunftgenoffen ergeben unb beren unoeräujjerlicrjeö

3ted)t ber $reit)eit nnb ©leia^tjeit in Sachen ber blofeen Vernunft Detlefen.

*) (S3 ift bod) ein Unterfd)ieb ätoifcfjen 5ßtjitofopt)iven unb ben Sßtjilofoptjen 15

madjen. 2>aS leitete gefd)iet)t im t>orneb,men Xon, roenn ber 2)eSpotiSm über

bie Sßernunft beS 23olfS (ja root)l gor über feine eigene) bnrdj geffelung an einen

blinben ©tauben für Sptjtlofoptjie ausgegeben toirb. ®ab^tn gebort bann 3. 23.

„ber ©laube an bie ®onnertegion 51t Seiten beS Wart 2lurel", ungleichen „an

baS bem Stpoftaten Julian äum hoffen unter bem ©djutt oon Serufalem burd) 20

ein SBunber t)eroorgebroct)ene geuer", melier für bie eigentliche ääjte $t)iIofopt)ie

ausgegeben unb baS ©egenttjeü berfelben „ber $öt)lerungtaube" genannt wirb

(gerabe atS ob bte Äotjlbrenner tief in ifjren SBälbern bafür berüchtigt mären in

9lnfet)ung ber trjnen jugetragenen 2Jtärd)en febr unglaubifd) 3U fein): «0311 bann

aud) bie 33erfid)erung fommt, bafj eS mit ber $t)ilofopt)te feit fdjon ameitaufenb 25

Sabren ein 6nbe t)abe, meil „ber ©tagirtt für bte SBtffenfdjaft foöiet erobert

fjabe, baf$ er roenig ©rljeblidjeS merjr ben 9lact)folgern 3U erfpäfjen überlaffen bat".

@o finb bte ©leidjmadjer ber politifd)en 23erfaffung nidjt blofe biejenigen, roeldje

nad) Kouffeau motten, bafr bie Staatsbürger inSgefammt etnanber gleid) feien, meil

ein Seber 2llleS ift; fonbern auä) biejenigen, roeld)e rooUen, ba$ Sitte einauber 30

gteidjen, meil fie aufjer ßinem inSgefammt ntd)tS feien, unb finb 5Jtonard)iften

auS 91eib: bie balb ben $lato, balb ben SlriftoteleS auf ben £bron ergeben, um
bei bem 23erouf;tfetn ttjreS eigenen ttnüermögenS felbft 3U benfen bte oerrjajjte 33er=

gleidjung mit anbern 3iigleid) Sebenben nid)t auSsuftetjen. Unb fo madjt (oornet)m=

tid) burct) ben lederen SluSfprud)) ber öometjute 9Jiann baburdj ben Sßt)ilofopI)eu, *
bafc er allem ferneren $t)ilofopt)iren burd) Dbfcuriren ein (Snbe mad)t. SOfan

fann btefeS 33t)änomen nict)t beffer in feinem gehörigen 8id)te barftelteii, als burd)

bie ftabel oon % 0% (öerl. 9J?onatSfd)r. «Rooemb. 1795, lefcteS S3Iatt), ein ©ebtcbt,

baS allein eine ^efatombe mertt) ift.
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3)aö sJkinäp, burd) (Sinflufc eines f)öf)eren ©efüljlS pljilofoprjiren

ju motten, ift unter aßen am meiften für ben nornel)men £on gemadjt;

benu toer rotü mir mein ©efürjl ftreiten? $ann id) nun nod) glaubhaft

mad)en, bafj biefe» @efüt)l ntd)t blofe fubjectiü in mir fei, fonbern einem

3;eben angefonnen werben fönne, mithin aud) objectiö unb als (Srfenntnifc

ftücf, alfo nid)t etroa blofe als Segriff üernünftelt, fonbern als 2Infd)auung

(SXuffaffung beS ©egenftanbeS felbft) gelte: fo bin id) in großem SSortljeil

über alle bie, roeldje ftd) aßererft rechtfertigen muffen, um ftd) ber 2öat)rl)eit

tt)rer 33el)auptungen berül)men ju bürfen. ^d) fann bal)er in bem &one

eines ©ebieterS fpred)en, ber ber 93efd)roerbe überhoben ift ben £itel feines

SefitjeS gn beroeifen (beati possidentes).— (5S lebe alfo bie $l)ilofo:pl)ie

aus ©efnljlen, bie uns gerabe jur ©adje felbft füljrt! Beg mit ber 9?er=

nünftelei aus Gegriffen, bie es nur burd) ben Umfdjroeif allgemeiner 5Ker!»

male üerfud)t, unb bie, efye fte nod) einen Stoff t)at, bin fte unmittelbar

ergreifen fann, Dörfer beftimmte formen »erlangt, benen fte jenen «Stoff

unterlegen fönne! Unb gefetjt aud), bie Vernunft fönne fict) über bie 3fied)t=

mäjjtgfeit beS (SrroevbS biefer itjrer rjotjen @inftd)ten gar nid)t roeiter er*

ftären, fo bleibt es bod) ein factum: „£>ie$f)iloforjl)iel)at il)re fühlbaren

©erjeimniffe*)."

*) ©in berühmter SSefttjer berfelben brücft fid) hierüber fo au<S: „@o lange bie

Vernunft, al3 ©efetjgeberin beS S53iltcnä, ju ben $fjcmomenen (oerfteljt fid) b
/
ier

r

freien -£>anblungen ber 9J?enfd)en) fogen mufe: bu gefällft mir — bu gefällft

mir nid)t, folange mufc fie bie $l)änomene aU Söirfungen oon Realitäten

anfefjen;" toorauä er bann folgert: bafj ifjre ©efe^gebung nidjt btofj einer gorm,
fonbern einer Materie (Stoffs, 3roediS) a\§ «BeftimmungegrunbeS be3 SBitlenS

bebiirfe, b. i. ein ©efüf)l ber 8uft (ober ttnluft) an einem (Segenftanbe muffe

oortjergetjen, wenn bie Vernunft praftifct) fein foU. 2)iefer Srrttjum, ber,

loenn man Um einfd)leid)en liefje, aUe Floxal oertilgen unb nichts a!3 bie ©lütf=

feligfeit3*2Rajime, bie eigentlid) gar lein objectiöeS ^rincip tjaben fann (roeit fie

nad) 93erfd)iebent)eit ber Subjecte oerfdjieben ift), übrig laffen mürbe ; biefer Srrtljum,

fage id), fann nur burd) fotgenbeu Sßrobirftein ber ©efüljle fitfjer an§ 8id)t

gefreUt roerben. diejenige 8uft (ober ttnluft), bie notljroenbig oor bem ©efe|

oorfjergeljeu mu£, bamit bie Stjat geftfjetje, ift patfjologtfd); biejenige aber, oor

loeldjer, bamit biefe gefdjetje, baS ©efe£ notfjtoenbig oortjergetjen mufj, ift

moralifd). Sene t)at empirifd)e 5ßrinäpien (bie Sftaterie ber SBitlfür), biefe ein

reineg Sßrincip a priori 3U111 ©ritnbe (bei bem eö lebiglid) auf bie gorm ber

2ßitlen<3beftimmung anlommt). — .£)iemit fann aud) ber £rugfd)luf$ (fallacia causae

non causae) teidjt aufgebedt roerben, ba ber ©ubämonift oorgiebt: bie 8uft (3".

f rtebenTjeit), bie ein red)tfd)affener Wann im Sßrofpect fjat, um fie im 23erouf?t'



396 2>on einem neuerbingS erhobenen

üftit biefer tiorgegebenen ^-ii^Vbarlett , etneö ©egenftanbe3, ber bod)

blofe in ber reinen Vernunft angetroffen »erben fann, f>at e§ nun folgenbe

Semanbtnife. — 33i§t)er Ijatte man nnr üon brei «Stufen be§ §ürtrjaf)r=

t)alten§ bi§ jum S>erfd)toinben beffelben in üöllige Umriifjenfyeit gehört:

bem SBiffen, ®lauben unb deinen*). Sefct roirb eine neue angebracht,

fein fetneS njol)Igefirrten 8eben3roanbeli3 beremft ju füllen, (mitbin bic 2Iu<?fid)t

auf feine lünftige ©lüdfeligfeit) fei bod) bie eigentlidje Sriebfeber, feinen

öebenäroanbel root)l (bem ©efe^e gemäfj) 31t führen. S)enn ba irfj tt>n bod) oorfjer

aI3 red)tfd)affen unb bem ©efefc geborfam, b. i. aU einen, bei bem ba3 ©efe£

cor ber Cuft öorbergebt, anuebmen mufj, um lünftig im 23eroufctfein feinet it>ot)l=

geführten öeben<§roanbel§ eine (Seelenluft 3U fütjten : fo ift e<§ ein leerer £irfel im

(Sdjliefcen, um bie ledere, bie eine golge ift, 3m: Urfadje jeneS öebenSroanbelS ju

madjen.

SBaS aber gar ben (St)nfreti3m einiger 9ftoratiften betrifft: bießubämonie,

roenn gleid) nidjt ganj, bod) 311m Zf)txl 311m obiectioen Sprincip ber (Sittlidjfeit

3U madjen (roenn man gleidj, bajj jene unoermerft audj fubjectio auf bie mit ber

^flidjt übereinftimmenbe 2öillen3beftimmung beS 9)ienfdjen mit ©influfj b^^e,

einräumt): fo ift baS bod) ber gerabe 2Beg otjne alleS $rtncip ju fein. 2)eun bie

fid) einmengenben, öon ber ©lüdfeligfeit entlehnten Sriebfebern, ob fie 3roar 3U

eben benfelben ^anblungen, aW bie au3 reinen moralifdjen ©runbfätjen fliegen,

Ijinroirfen, oernnreinigen unb fdjroädjen bod) sugleidj bie moralifdje ©efinnung

felbft, beren 2Bertb unb bot)« 9?ang eben barin beftef)t, unangefeben berfetben, ja

mit Überroinbung aller itjrer Slnpreifungen feinem anbem als bem ©efe£ feinen

©eborfam 3U beroeifen.

*) 5D?an bebient fidj be§ mittelften 2öort§ im tbeoretifdjen 23erftanbe audj

btäroetlen al<3 gleidjbebeutenb mit bem etroaS für roabrfdjeinlid) rjalten ; unb ba

mufj roobl bemerlt roerben, ba% üon bem, roa§ über alle mögliche (5rfabrung3=

gränse binau§liegt, roeber gefagt roerben fann, e<3 fei roabrfdjeinlid), nod) e§ fei

nnroabrfdjeintid), mitbin and) ba<8 2öort ©laube in2tnfebmig eine3 foldjen ©egen»

ftanbeä in tbeoretifdjer 33ebeutung gar nid)t (Statt finbet. — Unter bem

Sluäbrud: biefeg ober jcneä ift roabrfdjeinlid), öerftetjt man ein ÜKittelbing

(beS gürroabrbaltenS) jrotfdjen deinen unb Söiffen; unb ba gebt e3 üjm fo roie

allen anbem 50iittelbingen : bafj man barauS madjen fann, roaS man roill.

—

2Benn aber jemanb 3. 23. fagt: el ift roenigftenö roabrfdjeinlid), bafj bie (Seele

nadj bem Sobe lebe, fo roeifs er nidjt, roaS er roill. ®enn roabrfdjeinlid) betfjt

ba<3jentge, toa§, für roabr get)alten, mebr at<§ bie £älfte ber ©eroifjbeit (beä 311=

retdjenben ©rmibeS) auf feiner (Seite bat. S)ie ©rünbe alfo muffen in^gefammt

ein partialeS Sßiffen, einen Stjeit ber ©rfenntnifj be3 Objecto, roorüber geurtbetlt

roirb, entbalten. Sft nun ber ©egenftanb gar fein Dbject einer unö möglidjen

©rfenntnife (bergleidjen bie 9Iatur ber «Seele, als lebenber (Subftans and) aufeer

ber 93evbinbung mit einem Äörper, b. i. aU ©eift, ift): fo fann über bie 3ftüg=
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bie gar nichts mit ber Sogt! gemein fyat, bie fein Sortfdjritt be§ 58er-

ftanbeö, fonbem 33orempfinbung (praevisio sensitiva) beffen fein fofl,

raa<3 gar fein ©egenftanb ber (Sinne ift: b. i. 2U)nung be§ Überftnnlidtjen.

lidjfeit berfelben weber watjrfdjeinlid) nod) unwarjrfdjeintid), fonbem gar nidjt ge»

s urteilt werben. ®enn bte oorgeblidjen (Srfenntniftgti'mbe finb in einer Sfteifje,

bie fidj beut jureidjenben ©mnbe, mithin bem ©rfenntntfj felbft gar nidjt näfjert,

inbem fie auf etwas Überfinnlidjes bejogen werben, oon bem als einein fotdjen

fein tljeoretifcfjes förfemitnifj tnöglict) ift.

(£ben fo ift es mit bem ©lauben an ein ßeugnifj eines Slnbern, bas etwas

io Überfinnlidjes betreffen fott, bewanbt £>as gürwafjrfjalten eines geugniffes ift

immer etwas (£mpirifd)es; unb bie Sßerfon, ber id) auf ifjr 3eugniJ3 glauben fofl,

muß ein ©egenftanb einer (Srfafirung fein. Söirb fie aber als ein überfinnlidjes

Süefen genommen: fo fann id) öon it)ter (Sriftenj felber, mithin bafc es ein fotdjes

SÜefen fei, weldjes mir biefes beaeugt, burd) feine Grfatjmng belefjrt werben (weil

15 bas fid) felbft wiberfpridjt), aud) nidjt aus ber fubjectiüen Unnwglidjfeit mir bie @r=

fdjeinung eines mir geworbenen inneren 3imifs anbers als aus einem übernatür=

lidjett ©iuflufj erflären ju fünnen barauf fdjltefjen (zufolge bem, was eben oon

bev 23eurtl)eilung nad) ffiafirfdjeinlidjfeit gefagt werben). 2Ufo giebt es feinen

ttjeoretifdjen ©tauben an bas Überfinnlidje.

20 3>n praftifdjer (moralifd) - praftifdjer) SSebeutuug aber ift ein ©taube an bas

Überfinnlidje nidjt allein moglid), fonbem er ift fogar mit biefer unaertrennlid)

oerbunben. 2)enn bie ©limine ber Sttoratität in mir, obgteid) überfinntidj, mittjin

nidjt empirifd), ift bennod) mit unoerfennbarer Söaljrfjeit unb Autorität (burd)

einen fategorifdjeu Smperatio) gegeben, metdje aber einen Brveä gebietet, ber,

•25 tfjeoretifdj betrautet, otjne eine barauf tjinwirfenbe Sftadjt eines SBeltfjerrfdjers,

burd) meine Gräfte allein, unausführbar ift (bas Ijödjfte ©ut). 2ln ifjn aber mo=

ralifdj=praftifdj glauben, Reifet nid)t feine SöirfltctjFett oorfjer ttjeoretifdj für maljr

annetjmen, bamit man, jenen gebotenen g>meä ^u oerftefjen, Stufflärung unb, 31t

bewirten, Sriebfebem befomme: benn baau ift bas ©efet} ber Vernunft fdjon für

i" fid) objeetio rjinreicfjenb
;
fonbern um nad) bem Sbeal jenes gweds fo ju fjanbeln,

als ob eine foldje Söeltregiemng wirflidj wäre: weil jener Smperatio (ber nid)t bas

©tauben, fonbern bas £anbeln gebietet) auf ©eiten bes üftenfdjen ©el)orfam unb

Unterwerfung feiner Söitlfür unter bem ©efefc, oon ©eiten bes ifjm einen gmed

gebietenben Sßillens aber dugleidj ein bem Qtveä angemeffenes SSermögen (bas

35 nidjt bas menfd)lid)e ift) enthält, gu beffen 23et)uf bie menfd)lid)e Vernunft swar

bie £anbümgen, aber nietjt ben ©vfotg ber £anblungen (bie ©rreidjung bes 3meds)

gebieten fann, als ber nidjt immer ober gana in ber ©ewalt bes SRenfdjeu ift.

©s ift alfo in bem fategorifdjen Smperatio ber ber SRaterie nad) praftifd)en Sßer=

nunft, meldjer jutn Sftenfdjen jagt: id) will, bafj beine £anblungen jutn (Snbjwerf:

41» aller 2>inge äufammenftimmen, fd)on bie SSorausfetmng eines gefel^gebenben SBiftens,

ber alle ©ewalt entfjält, (bes göttlichen) jugteid) gebad)t unb bebarf es nid)t be=

fonbers aufgebrungen ju werben.
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2)afe Sterin nun ein gewiffer mnftifdjer Saft, ein Überfprnng (salto

mortale) üon Segriffen jum Unbenfbaren, ein Vermögen ber Ergreifung

beffen, was fein Segriff erreicht, eine Erwartung üon ©eljeimniffen, ober

üielmefyr £inf)altung mit folgen, eigentlid) aber Serftimmung ber Äöpfe

$ur @d)Wärmerei liege: leuchtet üon felbft ein. 2)enn Slfynung ift bunfle 5

Sorerwartung unb enthält bie Hoffnung eines 2lnffd)luffeS, ber aber in

Aufgaben ber Vernunft nur burd) Segriffe möglid) ift, wenn alfo Jene

tranSfcenbent finb unb ju feinem eigenen (ärfenntniß beS ©egenftanbeS

führen föunen, notfywenbig ein «Surrogat berfelbeu, übernatürlidje 5)?it-

tljeilung (mijftifdje (5rleud)tung), üerljeijjen muffen: was bann ber Job 10

alter $l)ilofopt)ie ift.

s$lato ber Slfabemifer warb alfo, ob^war oljne feine Sd)itlb (benn

er gebrauste feine intellectuellen 2lnfd)auungen nur rüdwärts, jum (5r=

fldren ber 2JJöglid)feit eines fmttbetifdjen (SrfenntniffeS a priori, nid)t

üorwärts, um eS burd) jene im göttlichen Serftanbe lesbare 2>been gu 15

erweitern), ber Sater aller SdjWarmerei mit ber $f)tlofopl)ie. —
3d) möd)te aber nid)t gern ben (neuerlid) ins 3)eutfd)e überfeinen) ^ßlato

ben Srieffteller mit bem erfteren oermengen. 2)iefer will aufeer „ben

üiergur (Srfenntnifj gehörigen fingen, bem tarnen beS ©egenftanbeS,

ber Sefdjreibung, ber 2)arftellung unb ber 2ßiffenfd)aft, nod) ein 20

fünftes [mab am SBagen], nämlid) nod) ben ©egenftanb felbft unb

fein wahres ©ein." — „2)iefeS unüeränberlid)e SBefen, baS fid) nur in

ber Seele unb burd) bie Seele anfdjauen läfct, in biefer aber wie üon

einem fpringenben gunfen geuerS fid) üon felbft ein ßid)t an^iinbet, will er

[als eraltirter ^fyilofopl)] ergriffen baben ; üon welchem man gleid)Wofyl nid)t 25

reben fonne, weil man fofort feiner Unwiffenljeit überführt werben würbe,

am wenigften $um Solf: meil jeber Serfud) biefer 2lrt fd)on gefäfjrlid)

fein würbe, tl)eilS baburd) bafc biefe bofjen 2Bat)r^eiten einer plumpen

Seradjtung ausgefegt, ti)eil§ [was f)ier baS einige Sernünftige ift] bab

bie Seele p leeren Hoffnungen unb jum eitelu SBa^n ber Äenntnife 30

großer ©efyetmniffe gefpannt werben bürfte."

2Ber fte^t l)ier nid)t ben 9Jh)ftagogen, ber nid)t blofe für fid) fdjwärmt,

fonbern jugleid) Älubbift ift unb, inbem er ^u feinen Slbepten im ©egenfaii

üon bem Solfe (worunter alle Uneingeweihte oerftanben werben) fpricbt,

mit feiner üorgeblid)en $f)ilofopf)ie üorneljm tlmt!— (SS fei mir erlaubt, 35

einige neuere Setfpiele baüon anjufül)ren.

Sn ber neueren möftifa>platontfd)en Spradje Reifet eS: „2IUe ^f)ilo=
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foüljie ber ÜRenfdjen fann nur bie9J?orgenrötl)e3eidjnen; bie Sonne muß
geahnt werben." Slber niemanb fann bod) eine Sonne aljnen, wenn er

nid)t fonft fdjon eine gefeljen Ijat; benn eS fönnte wof)l fein, bafc auf unferem

©lob regelmäßig auf bie 9taä)t Jag folgte (wie in ber 5J?ofaifd)en ®d)ö=

üfungSgefdjid)te), ofyne bah man wegen beS beftänbig belogenen Rummels
jemals eine «Sonne gu fet)en befäme, unb aüe ®efd)äfte gleid)mof)l nad)

btefem 2Bed)fel (beS SageS unb ber SafyreSäeit) ifjren gehörigen ©ang
nähmen. Snbefc würbe in einem folgen ßuftanbe ber £)tnge ein waljrer

Wlofopl) eine (Sonne ^war nidjt aljnen (benn baS ift nid)t feine Sadje),

aber bod) üielietd)t barauf ratzen fönnen, um burd) 2lnnef)mung

einer £npot!jefe üon einem folgen £immelsförper jenes $l)änomen gu

erflären, unb eS and) fo glücfüd) treffen fönnen. — ßwar in bie (Sonne

(baS Überftnnlidje) rjinein feljen, ot)ne ju erblinben, ift nid)t möglid); aber

fie in ber ^eflere (ber bie Seele moralifd) erleud)tenben Vernunft) unb

felbft in praftifd)er Slbftdjt ijinreidjenb ju feljen, wie ber ältere $lato tfjat,

ift ganj tljunlid): wogegen bie üfteuplatonifer „uns ftd)er nur eine £rjeater=

fonne geben," weil fie uns burd) ©efüfyle (Urningen), b. i. bloß baS Sub=

jectiüe, was gar feinen Segriff üon bem ©egenftanbe giebt, täufdjen

wollen, um uns mit bem 2Baf)n einer Äenntnifc beS Dbjectiüen t)in§itt)alten,

was aufs Überfdjwengltcfje angelegt ift. — 2m folgen bilblid)en SluSbntcfen,

bie jenes Sinnen üerftänblid) madjeu foUen, ift nun ber platonifirenbe

©efürjlsprjilofopl) unerfd)öpflid): g. 23. „ber ©öttin SBeiSljeit fo nalje git

fommen, bafc man baS JRauf djen iljreS ©emanbeS üernetjmen fann;"

aber audj in Reifung ber Äunft beS Slfterplato, „ba er ben Sdjleier

ber 3#S nidjt aufgeben fann, ilm bodj fo bünne ju mad)en, bafc man
unter ifym bie ©öttin aljnen fann." 2Bie bünne, wirb Riebet ntd)t gefagt;

üermutfylid) bod) nod) fo bid)t, bafy man aus bem ©efpenft mad)en fann,

was man wiU: benn fonft wäre eS ein Seijen, welches ja oermieben werben

foUte.

3u ebenbemfelben SSetjuf werben nun beim Mangel fdjarfer Seweife

„Slnalogieen, 2Bafjrfd)einltd)feiten" (üon benen fdjon oben gerebet worben)

unb „©efafyr oor (Sntmaunung ber burd) metapl)t)ftfd)e*) Sublimation fo

*) 2öa§ ber 9ieupIatonifcr biStjer gefprodjen t)at, ift, »a3 bie 23erjanbhmg

feinet Steinet betrifft, lauter Sftetaprjnftf unb fann alfo nur bie formalen $rinci=

pien ber Semunft angeben, (Sie fdjiebt aber and) eine ^rjperprjßfif, b. i. ni«J)t

etroa 5)3rinäpien ber prafttfetjen S3ernunft, fonbern eine Sfjeorie oon ber sJiatuv

be<3 Überfinnlictjen (üon ©ott, bent menfcfjlicrjen (Seift), unoermerft mit unter unb
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feinnerüig geworbenen Vernunft, bafe fte in bem ^arnpf mit bem Safter

fdjwerltd) werbe befielen tonnen," als Argumente aufgeboten; ba bod)

eben in btefen «ßrineipien a priori bie prafttfdje Vernunft ifyre fonjt nie

geahnte Starte red)t füt)U unb oielmetjr burd)3 untergefd)obene (ämpirifdje

(weites eben barum §ur allgemeinen ©efefegebung untauglid) i[t) ent*

mannt unb gelähmt wirb.

will biefe „nidjt fo gar fein" gewonnen wiffen. 2Bie gar nidjtS ober eine

Sptjilofopfjte, bie t)ier bie ÜKaterie (boS Dbjecl) ber reinen »ernunftbegriffe betrifft,

fei, wenn fte (wie in ber tranäfcenbentalen Geologie) nidjt oon allen empirifdjen

gäben forgfältig abgelöfet worbeu, mag burd) folgenbeS 23eifpiel erläutert werben, w

2)er tran<§fcenbentate Segriff oon ©ort, aU bem atlerrealften Sßefen, fann

in ber $tjilofopf)ie nidfcjt umgangen werben, fo abftract er aud) ift; benn er gefjör*

jum 23erbanbe unb augleid) jur Läuterung alter concreten, bie nadjtjer in bie

angewanbte Geologie unb Religion3let)re fjtneinfommen mögen. Run fragt fidj:

foll id) mir ©ott alg Inbegriff (complexus, aggregatum) alter 3ftealttciten, ober 15

aU oberften ©runb berfelben benfen? ££jue id) baä erftere, fo mufe id) oou

biefem Stoff, worauf id) ba$ t)öd)fte äöefen jitfammenfe^e, 23eifpiele anfüfjren,

bamit ber 23egriff berfelben nid)t gar teer unb ot)ne 23ebeutung fei. 3ä) werbe

itjm atfo etwa SSerftanb, ober aud) einen Sßillen u. b. g. at<3 Realitäten bet=

legen. Run ift aber alter 23erftanb, ben id) feune, ein Vermögen 31t benfen, b. 20

i. ein bi<3curfioe3 33orfteflung<3öermögen, ober ein foldjeä, ma3 burd) ein SDcerlmal,

ba$ mehreren ®ingen gemein ift (oon beren Unterfdjiebe idj alfo im ®enfen ab--

ftratjirenmuB), mitt)innid)t ot)ne23efd)ränfung beö ©ubjectö möglidj ift. golgltd)

ift ein göttlicher 23erftanb nidjt für ein ©enfungswermögen anäunefjmen. 3ct)

tjabe aber oou einem anbern SSerftanbe, ber etwa ein 3tnfd)auung§oermögen märe, 25

nidjt ben minbeften 23egriff; folgliäj ift ber oon einem SBerftanbe, ben id) in bem

tjödjften 2öefen fefce, oöttig finnleer. — (Jbenfo: wenn id) in it)m eine aubere Re=

ülität, einen Sßillen, fefce, burd) ben er Urfadje aller 2)inge aufjer itjm ift, fo

mufe id) einen foldjen annehmen, bei meldjem feine 3itfriebent)eit (acquiescentia)

burdjauS nid)t 00m S)afein ber 2)inge aufeer itjm abtjängt; benn ba§ märe ©im 30

fdjränfung (negatio). Run t)abe id) mieberum nidjt ben minbeften ^Begriff, fann

aud) fein öeifpiel oon einem Söillen geben, bei meldjem ba§ ©ubfect nidjt feine

3nfriebenf)eit auf bem©elingen feinet SöollemS grünbete, ber alfo nidjt oon bem

Safein be3 äufjeren ©egenftanbeö abginge. Sllfo ift ber Sßegriff oon einem

Söitlen be<§ fjödjften SSefenS, aU einer itjm int)ärirenben Realität, foroie ber oorige 35

entroeber ein leerer, ober (meldjeS nod) fdjlimmer ift) ein anttjropomorpfjiftifdjer

SBegriff, ber, wenn er, wie unoermeibtid) ift, in§ Sßraftifdje gebogen wirb, alle

Religion oerbirbt unb fte in Sbololatrie oerwanbelt. — 9)Jadjc id) mir aber öom

ens realissimum ben begriff al3©runb aller Realität, fo fage id): ©ott ift ba$

3ßefen, meldjeg ben ©runb aUzä beffen in ber 2ßelt enthält, woju wir Hienfdjeu w
einen 23erftanb anjunerjmen nöttjig t)aben (j- 23. atteö Swerfmäfügen in
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(Snblttf) fefct bie aüerncucftc beutfdje SBei^eit Ujren Aufruf burdjg

©efüf)l gu ptyUofopIjirert (nidjt etwa tote bie um »ergebene S^re
ältere, burtf) $rjtlofoprjte ba§ jtttltdje ©efüljl in Söcwegung ttnbÄraft

gu ü erleben) auf eine $robe au3, bei ber fte not^menbig üerlieren mufe.

S^re SluSforberung lautet: „SDaS fid)erfte Äemtgeidjen ber Sidjtyeit ber

,,^enfd)enj>l)ilo[opljte i[t nid)t ba§, bafe fte uu§ gerotffer, fonberu ba§, bafj

berfelben); er ift ba§ Söefen, üon toeldjem ba§ Dafein alfer SBeltroefen feinen ltr<

fprung t)at, nidjt au3 ber sJtottjioenbigfeit fetner Statur (per emanationem),

fonbern nad) einem Sertjältniffe, 100311 mir Sftenfdjen einen freien SBillen

10 annehmen muffen, um un3 bie ©cöglidjfeit beffelben üerftättbtict) 3U madjen. ^»ter

fann un3 nun, mal bie Statur be<3 tjödjften SBefemS (obfectiü) fei, gonj unerforfd>

lid) unb ganj aufjer ber @p£)äre alter unä möglichen tljeoretifdjeit Srfetmtnifj

gefegt fein unb bod) (fubfectiü) biefen Gegriffen Realität in praftif djer Siiufftdjt

(auf ben 8eben<§ioanbel) übrig bleiben; in 23e3iet)img auf meldje and» allein eine

15 Sinologie be3 göttlidjen 33erftanbe<S unb SBitlenS mit bem be3 Sftenfdjen nnb beffeit

prafttfdjer Vernunft angenommen roerben fann, ungeachtet ttjeoretifct) betrachtet

ba3U)ifd)en gar feine Analogie (Statt finbet. 2lu<3 bem moralifdjen ©efek, roetd)e3

un<3 nnfere eigene Vernunft mit Slutorität üorfcfjreibt, nidjt au§ ber Jfjeorte ber

9catur ber Dinge an fidj felbft getjt nun ber 23egriff üon ©ott tjerüor, metdjen

20 un3 felbft 31t madjen bie praftifdje reine Vernunft nottjigt.

Sßenn batjer ©hier üon ben Äraftmänneru, ioeld)e neuerbingS mit 93egeifterung

eine SöeiStjeit üerfünbigen, bie itjnen feine SJcütje madjt, roeit fie biefe ©ottin beim

Bipfei itjreö ©emattbe3 erhafdjt unb fidj itjrer bemädjtigt 3U fjaben üorgeben, fagt:

er oeradjte benjenigen, ber fid) feinen ©ott 3U machen benft, fo getjört ba3 311

25 ben ©igenfjeiten itjrer Äafte, beren Sott (al<3 befonberg Segünftigter) üornetjm ift.

2)enn es> ift für fid) felbft flar: bafj ein SSegriff, ber au3 unferer Vernunft fjerüor*

getjen mujj, oon un$ felbft gemadjt fein muffe. Ratten mir il)ti oou irgenb einer

(Srfdjeinung (einem (5rfa()ruitg3geaenftanbe) abnehmen looflen, fo märe unfer (5r-

fenntnifjgruitb empirifdj unb jur ©ültigfett für {ebermann, mittjitt 31t ber apobiftifdjeu

30 praftifdjen ©emifjtjeit, bie ein allgemein oevbinbeitbe<3 ©efelj tjabett muf}, untauglid).

Q3ielmetjr müjjten mir eine SBeiS^ett, bie un3 perfönlid) erfcrjiene, 3iterft an jenen

üon un3 felbft gemadjteu Segriff als baS llrbilb Ijalten, um 311 fetjen, ob biefe

Sßerfon aud) bem (Stjarafter {eites felbft gemadjten Urbilbeö entfpredje; unb felbft

aläbann nod), menn mir nidjto an ifjr antreffen, roa3 biefem miberfpridjt, ift e3

35 bod) fd)led)terbiitg3 unmöglid) bie Stttgemeffentjeit mit bemfelben anberS alä burd)

überfinnlidje Srfatjnmg (meit ber ©egenftanb überfinnlid) ift) 31t erlernten : meläjeS

fid) miberfpridjt. Die Sfjeoptjattie madjt alfo au§ ber 3bee be§ Jßlato ein Sbol,

meldjeä nidjt attberä aU abergläiibifdj oereljrt merben fann; roogegen bie Stjeo«

logte, bie oou .'•Begriffen uttfrer eigenen Vernunft auggeljt, ein Sbeal aufftellt,

40 roetdjeä unä Slnbetmtg ab3toiugt, ba eö felbft auS ben l;eiligften oon ber ;Itjeo«

logie unabhängigen SPflidjten entfpringt.

Äant'8 S^tifttn. SBerfe. VIII. 26
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fie un§ beff er madje." — 33on btefer $robe fann nid)t »erlangt werben,

bafy baS (burd)S @eljeimnif3gefürjl beroirfte) Seffermerben beS 9Jienfd)en

üon einem beffen 9ftoralität auf ber ^robirfapelle unterfudjenben 5)?ünj=

warbein attefttrt werbe; benn ben 6d)rot guter .§anblungen fann jwar

^eber leidet wägen, aber wie üiel auf bie 50carf ^etn fte in ber ©eftnnung 5

enthalten, wer fann barüber ein öffentltd) geltenbeS ßeugnife ablegen?

Unb ein folcfjeS müfete es bod) fein, wenn baburcfj bewiefen werben fott,

ba§ jenes ®efül)l überhaupt beffere 9Jcenfd)en macfje, wogegen bie miffen=

fd)aftlid)e Sljeorie unfruchtbar unb trjatloS fei. <Den ^robirftetn fytesu

fann alfo feine (ärfafjrung liefern, fonbern er mufe allein in ber praftifdjen 10

SSernunft als a priori gegeben gefugt werben. 2)ie innere Qjrfafjrung

unb baS ©efürjl (weites an ftd) empirifd) unb f)iemit gufdttig ift) wirb

allein burd) bie (Stimme ber SSernunft (dictamen rationis), bie §u !jeber=

mann beutltd) fpricfjt unb einer miffenfd)aftlidjen ©rfenntniß fdtjig ift,

aufgeregt; nid)t aber etwa burd)S ®efüf)l eine befonbere praftifd)e 9tegel 15

für bie Vernunft eingeführt, welches unmöglid) ift: weil jene fonft nie

allgemeingültig fein fonnie. 9ttan muß alfo a priori etnferjen tonnen,

welkes ^rincip beffere 9Jc"enfd)en mad)en fönne unb werbe, wenn man eS

nur beutlid) unb unabläffig an tl)re Seele bringt unb auf ben mächtigen

©inbrucf 2ld)t giebt, ben eS auf fie mad)t. 20

5Run finbet jeber 9J?enfd) in feiner Vernunft bie^bee ber$flid)t unb

gittert beim Slnrjören ir)rer ehernen (Stimme, wenn ftd) in U)m Neigungen

regen, bie it)n jum Ungetjorfam gegen fte oerfudjen. @r ift überzeugt:

bafc, wenn aud) bie le^tern tnSgefammt Bereinigt ftd) gegen jene öer=

fd)wören, bie ^afeftät beS ©efetjeS, weld)eS irjm feine eigene Vernunft 25

oorfd)reibt, fte bod) alle unbebenflid) überwiegen muffe, unb fein 2öiUe

alfo aud) baju oermögenb fei. MeS biefeS fann unb raufe bem 2)cenfd)en,

wenn gleid) nid)t miffenfdjaftlid), bod) beutlid) oorgeftellt werben, bamit

er fomotjl ber Autorität feiner tfjm gebietenben Vernunft, als aud) itjrer

©ebote felbft gemife fei; unb ift fo fern Srjeorie. — 9ßun fteüe id) ben 30

üttenfdien auf, wie er ftd) felbft fragt: 2BaS ift baS in mir, weldjeS mad)t,

ba$ id) bie tnnigften Slnlocfungen metner triebe unb alle 2Bünfd)e, bie

aus meiner 9latur tjeroorgerjen, einem ©efetje aufopfern fann, welkes mir

feinen SSortrjeil sunt (5rfa£ oerfprid)t unb feinen Sßerluft bei Übertretung

beffelben anbrofjt
;
ja baS id) nur um befto inniglicher üereljre, je ftrenger 35

eS gebietet unb je weniger es bafür anbietet? SMefe grage regt burd) baS

(Srftaunen über bie ©röfce unb (5rl)abenf)eit ber inneren Anlage in ber
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Ott enfd)f)ett unb gugletd) bie Unburd)bringlid)feit be§ ©djeimmffeS, weld)e§

fte »erfüllt (benn bie 2lnttr>ort: e§ ift bie ftreiljeit, wäre tautologifd),

weil biefe eben baä ©erjeimnifc felbft auSmadjt), bie gange (Seele auf. $can

fann nid)t fatt werben fein Slngenmer! barauf ju rid)ten unb in fid) felbft

5 eine Üftadjt ju bewunbern, bie feiner 9J?ad)t ber 5fiatur weid)t; unb biefe

SSewunberung ift eben ba§> au§ ^been erzeugte ©efüljl, weld)e§, wenn über

bieSeljren ber Ottoral r>on (Spulen unb tadeln nod) bie 2)arfteUung biefeS

©el)eimmffe3 eine befonbere, oft wieber^olte 23efd)äftigung ber Serjrer au3=

mad)te, tief in bie Seele einbringen unb nidjt ermangeln würbe bie 2Jkn=

10 fd)en moralifd) beffer ju mad)en.

£ier ift nun ba§, ma<3 2lrd)imebe§ beburfte, aber nid)t fanb: ein fefter

$unft, woran bie Vernunft if)ren £ebel anfefcen fann, unb gwar, ol)ne il)n

weber an bie gegenwärtige, nod) eine funftige Sßelt, fonbern blofo an it>re

innere Sbee ber ftreiljeit, bie burd) ba$ unerfd)ütterlid)e moralifd)e ©efets

15 al<§ ftdjere ©runblage barliegt, anzulegen, um ben menfd)lid)en SBiUen

felbft beim Sßiberftanbe ber ganzen Statur bur$ iljre ©runbfäfce $u be-

wegen. 2)a§ ift nun btö ©erjeimnifc, weld)e<§ nur nad) langfamer gntroicfe*

lung ber Segriffe be§ SSerftanbeS unb forgfältig geprüften ©runbfäfcen, alfo

nur burd) Arbeit, fühlbar werben fann.— @§ ift nid)t empirifd) (ber SSer-

oo nunft gur 3luflöfung aufgeteilt), fonbern a priori (als wirflid»e einfielt

innerhalb ber ©rän§e unferer Vernunft) gegeben unb erweitert fogar ba§

SSernunfterfenntnijj, aber nur in praftifdjer 3tücffid)t, big jum Überftnn=

liefen: nid)t etwa burd) ein ©ef ül)l, welkes (Srfenntmfe begrünbete (ba§>

mnftifa», fonbern burd) ein beutlidjel (Srfenntnife, meld)e§ auf ©efül)l

25 (ba§> moralifdje) Einwirft. — 5)er £on be§ fid) bünfenben Sef^ersä biefeS

wahren ©ef)eimnifje3 fann nietjt oornel)m fein: benn nur btö bogmatifdje

ober t)iftorifd)e SBiffen blärjt auf. 2)a§ burd) Äritif feiner eigenen 3Ser=

nunft ^erabgeftimmte be3 (Srfteren nötigt unöermeiblid) jur 9Mfeigung

in 3Infprüd)en (23efd)eiben^eit); bie taiafcung be§ lederen aber, bie 23e=

so lefenrjeit im Pato unb ben ßlaffifern, bie nur §ur (Sultur be§ ©efcrjmacfä

gehört, fann nid)t bered)tigen mit il)r ben ^^ilofopljen machen 31t

wollen.

<Dte 3ftüge biefeS Slnfpru^ fd)ien mir feiger Seit nid)t überpfftg

ju fein, wo 2lu3fd)ituu-fung mit beut Xitel ber sßl)ilofopf)ie eine Sad>e ber

s5 5Kobe geworben, unb ber ^rjilofopl) ber SSifion (wenn man einen fold)en

einräumt) wegen ber ®emäd)lid)f"eit bie (Spitze ber (Sinficfjt burd) einen

fürjnen Schwung ol)ne Mf)e gu erreichen unbemerft einen großen 2lnl)ang

26*
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um fid) öerfammeln tonnte (wie Denn flutynljeit anftecfenb ift): welches

bie ^olijei im 3fteid)e ber 2Biffenfd)aften nii)t bulben fann.

2)ie wegwerfenbe 2lrt über baS Formale tu unjerer (ärfenntnifc

(welches bod) baS l)auptfäd)lid)fte ©efdjäft ber ^prjtXojoprjie ift) als eine

^ßebanterei unter bem 91amen „einer FonngebungSmanufactur" 5

abäufpredjen betätigt biefen SSerbad)t, nämlich einer geheimen 2lbfid)t:

unter bem 2luSl)ängefd)ilbe ber $l)ilofopl)ie in ber Stjat alle $t)iiofopf)ie

§u üerbannen unb als Sieger über fie üornelun §u tl)un (pedibus subiecta

vicissim Obteritur, nos exaequat victoria coelo. Lucret.). — 2Bie Wenig

aber tiefer SSerfud) unter SSeleudjtung einer immer wad)famen Äritif ge= 10

lingen fönne, ift ans folgenbem SSetfpiel $u erferjen.

3>n ber $orm befteljt baS SBefen ber Sad)e (forma dat esse rei, f)iefe

eS bei ben ©djolaftifern), fofcrn biefeS burd) Vernunft erfannt werben

fofl. 3>ft tiefe Sadje ein ©egcnftanb ber Sinne, fo ift eS bie $orm ber

2)inge in ber Slnfdjaunng (als (Srjdjeinungen), unb felbft bie reine 5Ratt)e= is

matif ift nid)tS anberS als eine Formenlehre ber reinen 2lnfd^auung;

fotüie bie ÜJcetapr^fif als reine ^f)ilofopl)ie iljr (Srienntnife guoberft auf

2)enfformen grünbet, unter weld)e nad)t)er febeS Dbject (Materie ber

(Srfenntnij}) fubfumirt werben mag. 2Iuf biefen formen beruht bie 9J?ög=

lid)feit alles fnntt)etifd}en (SrfenntniffeS a priori, weld)eS wir ju Ijabeu bod) 20

nid)t in Slbrebe gießen fömten. — £)en Übergang aber jnm Überftnnlid)en,

mo^n uns bie Vernunft unwiberfteljltd) treibt, unb ben fte nur in mora*

lifct)=praftifcr;er 3ftücfflcf)t tljun fann, bewirft fie aud) allein burd) folctje

(praftifcfje) ©efe^e, welche nid)t bie Materie ber freien ^unblutigen (it)ren

ßwecf), fonbern nur it)re Form, bie 5£aitglid)feit it)rer ÜKarimen pr 21(1= 25

gemeinljett einer ©efefcgebung überhaupt, §um ^Srtncip madjen. 2>n betben

Selbem (beS £l)eoretifd)en unb ^ßraftifd)en) ift eS nid)t eine ptan=ober

gar fabrifenmäfeig (gum 33et)uf beS «Staats) eingerichtete toiUfürlia^e

Formgebung, fonbern eine oor aller baS gegebene Dbfect Ijaublmbenbeu

iftanttfactur, \a orjne einen ©ebanfen baran oorljergeljenbe fleißige unb 30

forgfame Arbeit beS SnbjectS, fein eigenes (ber Vernunft) Vermögen anf=

junel)men unb §u würbigen; hingegen wirb ber (Styrenmann, ber für bie

SSifton beS Überfinnlia^en ein Drafel eröffnet, nid)t üon fict) ablehnen

tonnen eS auf eine med)anifd)e Seljanblung ber Äöpfe angelegt unb if)r

ben Tanten ber s$t)ilofopf)ie nur ehrenhalber beigegeben gu Ijaben. 35
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Slber roogu nun aller biefer Streit 3roifd)en groei Parteien, bie im

©runbe eine unb biefelbe gute 2lbftd)t t)aben, ndtnlidj bie 5D^enfcrjen roeife

unb redtjt[d)affen gu machen? @S ift ein Sarin um nichts, SSeruneinigung

aus SKifcoerftanbe, bei ber eS feiner 2UtSföl)nung, fonberu nur einer

5 roed)fclfeitigen (Srflärung bebarf, um einen Vertrag, ber bie (Sintrad)t

fürs fünftige nod) inniglid)er mad)t, gu fdjliefjen.

£>ie öerfd)leierte ©öttin, öor ber roir beiberfeits unfere ^niee beugen,

ift baS inoralifd)e ©efet) in uns in feiner unoerletjlidjen Sttajeftdt. 2Bir

oerneljmen groar iljre (Stimme unb üerfteljen aud) gar rooljl tljr ©ebot;

10 finb aber beim Slntjöreii im Sroeifel, DD fa öon bem ÜWenfdjen aus ber

9ftad)tooltfommenl)eit feiner eigenen Vernunft felb[t, ober ob fie non einem

Slnberen, beffen SBefen it)m unbefannt ift, unb roeldjeS jum üftenfdjen burd)

biefe feine eigene Vernunft fprid)t, Ijerfomrne. %m ©runbe träten mir

üielleid)t beffer uns biefer -ftadjforfdjung gar gu überleben, ba fie blofc

15 fpeculatit» ift, unb, roaS uns gu trjun obliegt (objecto), immer baffelbe

bleibt, mau mag eines ober baS aubere $rinctp gum ©runbe legen: nur

bafc baS bibaftijd)e SSerfaljren, baS moralifd)e ©efet? in uns auf beutlid)e

^Begriffe nad) logifdjer Setjrart gu bringen, eigentlich allein pl)ilofo=

pl)ifd), Dasjenige aber, jenes ®efe|i gu perfonificiren unb auS ber rnora*

20 lifd) gebtetenben Vernunft eine oerfdjleierte 3ji§ hu machen (ob roir biefer

gleid) feine anbere (Sigenfdjaften beilegen, als bie nad) jener OJcetljobe ge=

funben roerben), eine äftt)etifd)e SSorfteüungSart eben beffelben ©egen»

ftanbeS ift; bereu man ftd) rool)l hinten nad), menn burd) erftere bie ^prin-

cipien fc^on ins Steine gebrad)t roorben, bebienen faun, um burd) fmnlid)e,

25 obgroar nur analogtfd)e, ©arftelhmg jene 3becn gu beleben, bod) immer

mit einiger ©efaljr in fd)rüärmerifd)e Sifion gu geraten, bie ber £ob

aller $l)tlofopl)ie ift.
—

3;ene ©öttin alfo ar>nen gu formen, roürbe ein SluSbrucf fein, ber

nid)tS mel)r bebeutete als: burd) fein moralifd)eS ®efüt)l gu $flid)tbe=

so griffen geleitet gu roerben, et)e man nod) bie ^rincipien, roooon jenes ab*

t)dngt, ftd) l)at beutlid) maßen fönnen; roeld)e 2ll)nung eines ©efetjeS,

fobalb es burd) fd)ulgered)te 33er)anblung in flare (Sinjicrjt übergebt, baS

eigentlid)e ®efd)äft ber $t)ilofopl)ie ift, oljne roeld)e jener AuSfprud) ber

Vernunft bie Stimme eineö DrafelS*), roeld)eS allerlei Auslegungen

35 auSgefefet ift, fein roürbe.

*) 2>iefe ©etjeimitifeftäinerei ift üon gan,3 eigener 21rt. 2)ie Slbepten ber»

felbett t)aben beffen fein ,£>et)t, ba$ fie it)t £icrjt beim Splato angeäi'tnbet Ijaben;
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Übrigen^, „roenn," ofyne tiefen 33or|cr)lag jum SSergleid) angunet)*

men, roie $onteneÜe bei einer anbem Gelegenheit jagte, ,,.£>r. 9i. bod)

burd)an§ an bie Drafel glauben null, fo fanrt e§ il)m ^liemanb roe^ren."

unb biefer üorgeblidje Sßlato geftebt frei: bafj, roenn man irjn fragt, roorin eö benn

beftetje (mag baburd) aufgeflärt roerbe), er e3 nid)t ju fagen miffe.
s2lber befto 5

befjer! Senn ba Derftetjt e§ fid) non felbft, baß er, ein anberer ^romett)eu3, ben

gunfen baju unmittelbar bem Jpimmel entmanbt Ijabe. ®o fjat man gut im öor=

netjmen Son reben, roenn man Don altem erblichen 3lbel ift unb fagen fann: „3n

unfern auflagen Reiten pflegt balb SttleS, roa3 auS ©efüfjl gejagt ober gettjan mirb,

für ©d)roärmerei gehalten 3U merben. Slrtner Sptato, menn bu nicfjt ba§ ©iegel 10

be<S 2lltertf)um§ auf bir Ijätteft, unb roenn man, ot)ne biet) gelefen ju Ijaben, einen

Slnfprud) auf ©eletjrfamfeit madjen fbunte, roer roürbe bid) in bem profaifetjen

Zeitalter, in roeldjem baß bie tjocbjte SBeistjeit ift, nid)t<3 3U fefjen, als maß cor

ben g-üfjen liegt, unb uid)t3 anjunefjmen, al3 maß man mit £änben greifen fann,

nod) lefen roollen?" — 2lber biefer ©djluf} ift 311m ltnglürf nid)t folgerecht; er 15

beroeift 31t öiel. Senn 2lriftoteIe3, ein äufjerfi profaifcfjer ^tjilofopb,, fjat bod)

geroife aud) bas> ©iegel be<§ 2lltertl)umei auf fid) unb nad) jenem ©runbfatje ben

Slnfprud) baranf gelefen 3U roerben! — %m ©runbe ift rootjl alle Sßtjilofoptjie

profaifd); unb ein S3orfd)lag je£t roieberum poetifd) 31t pfjilofoprjiren müdjte luotjl

fo aufgenommen roerben, al§ ber für ben Kaufmann:' feine .panbelöbüdjer fünftig 20

ntctjt in $rofe, fonbern in 33erfen 3U fdjreiben.
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Sn einer Siblmnblung ber SBcrX. ÜRonatSfdjr. (Wa\ 1796, S. 395,

396) fyatte idj unter anbern 23eifpielen öon ber Sdjroärmerei, gu roeldjer

SSerfudje über matrjematifdje ©egenftänbe gu pfjilof opt>tren tier=

leiten fönnen, aud) bem prjt^agorifctjen 3al)lenmrjftifer bie $rage in

ben 2ftunb gelegt: „2BaS mad)t, bafc baS rationale $erl)ältni& ber brei

Seiten eines red)twinfligen ©reiecfS nur baS ber Qaljkn 3, 4, 5 [ein

fann?" — 3d) ^atte alfo biefen Saj3 für roal)r angenommen; £r. ©octor

unb fßrofcffor ^eimaruS aber miberlegt il)n unb bemeift (23. 9ftonatS=

fd)r., Sluguft, 3tr. 6): bafy mehrere 3^en als bie genannten in gebautem

SSerfjältniffe flehen fönnen.

9ttd)tS fdjeint alfo flarer p fein, als ba§ mir uns in einem wirflidjen

matt)ematifd)en «Streit (bergleidjen überhaupt beinahe unerhört ift) begriff

fen ftnben. (SS ift aber blofeer SRi^tierftanb mit biefer (Sntgmeiung. £)er

2IuSbrud! mirb oon febem ber Reiben in anberer SSebeutung genommen;

fobalb man fid) alfo gegen einanber oerftänbigt l)at, oerfd)toinbet ber

Streit, unb beibe Steile Ijaben red)t. — Sat$ unb ©egenfatj fielen nun

fo im 2Serl)ältniffe:

9i fagt (mentgftenS benft er jtdj feinen Sa| fo): „3n ber unenblidjen

5Kenge aller möglidjen 3afylen (jerftreut gebaut) giebt es, maS

bie Seiten beS red)tminfligen 2)reiecfs betrifft, meljr rationale 2Serplt=

niffe, al§ baS ber 3af)len 3, 4, 5."

$ fagt (menigftenS benft er fid) ben ©egenf a£ fo): „^n ber unenb*

lidjen ffieifye aller in ber natürlichen £)rbnung (oon an burd)

continuirlidje SSermeljrung mit 1) fortfd)reitenben Safylen giebt eS

unter ben ein an ber un mittelbar folgen ben (alfo oerbun ben gebaut)

fein rationales 33erl)ältnife jener Seiten als nur baS ber 3aljlen 3, 4, 5."

23eibe Sa^e Ijaben ftrenge SSerneife für fid); unb fetner oon beiben

(oermeintlidjen) ©egnern tjat baS SSerbtenft ber erfte ©rfinber biefer 23e-

meife gu fein.
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Sllfo fommt e§ nur barauf an: au§3umad)en, auf wem bie <2d)ulb

biefes 5JHf3üerftanbe3 I)afte. — Sßäre ba§ Srjema rein matfyemattfd), fo

würbe fte &. tragen muffen; benn ber <§ai3 brücft bte genannte @igen=

fdjaft ber Sohlen (ofyne an eine 3^eir)e berfelben ^u benfen) allgemein

au§. Mein f)ter foll e§ ja nur jum 93eifpiel be£ Unfugs bienen, welken

bie M)tl)agorifd)e SRjjfttf ber ßal)ten mit ber $tatl)ematif treibt, wenn

man über bereu (ääheprjilofopfyiren will; unb ba tonnte worjl üorau§ge=

fet$t werben, man werbe jenen ©egenfafe in ber SSebeutung nehmen, in

weld)er ein 9Jinftifer etwas 6onberbare3 unb silftrjetifaV2Jcerfwürbige3

unter ben ßatjleigenfdjaften ju finben glauben formte: bergleid)en eine auf

brei einanber 3imäd)ft oerwanbte ßatilen in ber unenblid)en fReitje ber=

felben eingefdjranfte Sßerbtnbung ift; wenn gleid) bie ^cairjematir" hierin

nid)t§ §u bewunbern antrifft.

2)afe alfo £r. SReitnaruS mit beut SSemeife eme§ ©a^cS, ben, fooiel

tä) weife, nodj niemanb bezweifelt fjat, unnötl)igerweife bemüht worben,

wirb er mir Ijoffentlid) uid)t jur @d)itlb anrechne«.
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©rfter 2lDfd)nitt.

Sfrofje 3fu§fidjt gurrt narjert emigen ^rieben.

*8on ber unterfteu (Stufe ber lebenben 9latur be§ 5D?enfd)en

big §u feiner f)öd)ften, ber v

£l)ilofopt)ie.

5 ß^rijfipp jagt in fetner ftoifdjen Äraftfpracfje*): „SMe Statur fjat

bem Sd)roein ftatt (Salzes eine (Seele beigegeben, bamit e<§ nid)t oer=

faule." 2)a3 ift nun bie unterfte (Stufe ber 9Ratur be<§ 2J£enfd)en oor aller

Gultur, nämltd) ber blojj itjiertfdje Snfttnct. — (5§ ift aber, als ob ber

^Ijilofopl) l)ier einen 2Bat)rfagerblicf in bie pl)t)ftologifd)en ©üfteme unfe=

10 rer 3ßit geworfen t)abe; nur bafc man je|t ftatt be§ SBortiS Seele baZ

ber SebenSfraft ju brausen beliebt t)at (woran man and) 9^edt)t tl)ut

:

weil uon einer SBirfung gar wol)l auf |eine Äraft, bie fte t)eroorbringt,

aber nid)t fofort auf eine befonber3 ^u btefer 2lrt SBirfung geeignete

Subftanj gefStoffen werben fann), ba<§ Setnut aber in ber (Sin mir

=

15 fung reigenber Äräfte (bem 2eben3reij) unb bem SSermögen auf rei^enbe

Gräfte surücfsuroirfen (bem SebenSoermögen) fejjt unb benjentgen

2ftenfd)en gefunb nennt, in welchem ein proportionirlid)er 9?ei£ weber

eine Übermasse nod) eine gar ^u geringe SBirfuttg (jerüorbriugt: iubem

wibrigenfall3 bie animalif d)e Operation ber 5tatur in eine djemifcfje

20 übergeben werbe, weld)e S'äulnifc jur Solge t)at, fo bah nid)t (rote man

fonft glaubte) bie $äulni& au§ unb nad) bem £obe, fonbem ber £ob au£

ber oorl)ergel)enben gäulnife erfolgen muffe. — £ier wirb nun bie üftatur

im 2ftenfd)en nod) oor feiner üttenfd)l)eit, alfo in ifyrer 2lltgemetnt)eit,

foroie fte imSfyicr trjätig ift, um nur Gräfte ju entwtcfeln, bie nad)l)er ber

25 $Renfd) nad) $reit)eit3gefet$en attwenben fann, üorgefteUt; biefe £l)atig=

feit aber unb iljre Erregung ift nidjt prafttfd), fonbern nur nod) med)anifd).

*) Cicer. de nat. deor. üb. 2, sect. 160.



414 SSerfünbtQung beS no^en &bfdjluffe§ etneiS eitrigen griebewS

SB oti ben pt)t)fifd)enUrfad)en ber $l)ilofopl)tebeS 9J?enfd)en.

2lbgefel)en oon ber ben 9Kenfdjen cor allen anberen gieren auS=

jeid)nenben ®igenjd)aft beS SelbftbewufetfeinS, welcher wegen er ein

oernünftigeS S£r)ier i[t (bem aud) wegen ber (Sinfyeit be§ VewufctfeinS 5

nur eine (Seele beigelegt werben f'ann); fo wirb ber §ang: ftdt) biefeS

Vermögens jum Vernünfteln gu bebienen, nadjgerabe metl)obifd) unb

gwar blofe burd) fBegriffe gu oernünfteln, b. i. gu pt)ilof optjiren; barauf

ftdt) aud) polemifd) mit feiner ^rjtlofoprjie an Slnbem gii reiben, b. i. 311

bisputiren unb, weil baS nidjt leicht olnie Effect gefd)iel)t, gu ©unften 10

feiner s£l)ilofopl)ie gu ganfen, gule^t in DJcaffe gegen einanber (<Sd)ule

gegen (£d)ule als £eer gegen £eer) oereinigt offenen $rieg 3U führen;

— biefer ftang, fage id), ober oielmerjr ©rang wirb als eine üon ben

wohltätigen unb weifen Veranftaltungen ber 5Ratur angefel)en werben

muffen, woburd) fte baZ grofce Unglücf lebenbigen ßeibeS gu oerfaulen 15

oon ben 2J?enfd)en abjuwenben fud)t.

Von ber pf)rjftfd)en Söirfung ber $l)tlofopf)ie.

Sie ift bie ©efunbl)eit (status salubritatis) ber Vernunft, als

Sßirfung ber ^ilofopt)ie. — 2)a aber bie menfd)lid)e ©efunbljeit (nad)

bem £)bigen) ein unauff)övlid)eS (Srfranfen unb SBiebergenefen ift, fo ift 20

es mit ber bloßen SMät ber prai:tifd)en Vernunft (etwa einer ©amnaftif

berfelben) nod) nidjt abgemalt, um baS ©leid)gewid)t, meld)e» ©efunb*

tjett Reifet unb auf einer £aaresfpi£e fd)webt, gu erhalten; fonbern bie

s
iJ3l)ilofoprjie mufc (tf)erapeutifd)) als 2lrgeneimtttel (materia medica)

wirfen, ju beffen ©ebraud) bann 2)iSpenfatorien unb ^irgte (welche ledere 25

aber aud) allein biefen ©ebraud) gu oerorbnen berechtigt finb) erforbert

werben: wobei bie $oligei barauf wadjfam fein mufc, ba^ gunftgeredjte

3lrgte unb nid)t blofee giebtjaber ftd) anmaßen anguratljen, welche

$t)ilofopl)ie man ftubiren folle, unb fo in einer Äunft, oon ber fte

nid)t bie erften Elemente fennen, $fufd)erei treiben. 30

(Sin Veifpiel oon ber Äraft ber $f)ilofopl)ie als SlrjeneimittelS gab

ber ftoifdje $l)ilofopl) ^ßofiboniuS burd) ein an feiner eigenen Sßerfon

gemachtes ©rperiment in ©egenwart beS großen $ompejuS (Cicer. tusc.

quaest. lib. 2, sect. 61): inbem er burd) lebhafte Veftreitung ber epifurt»

fc^en @d>le einen heftigen Unfall ber ©id)t überwältigte, fte in bie g-üfce 35



in ber $&iIofop$te. 1. 2(bfd)mtt. 415

Ijerabbemonftrirte, nid)t gu £er§ unb $opf hingelangen liefe unb fo t>on

ber unmittelbaren pl)nfifd)en 2Bir!ung ber $l)ilofoplj ic, toeldje bie

9}atur burdj jtc beabfid)tigt (bie leibliche ©efunbljeit), ben Seraeis gab, in=

bem er über ben <Saj3 beclamirte, bafe ber Scfjmerg nichts 33 öf e3 fei*).

5 SBon bem @d)ein ber Unoereinbarfeit ber ^Ijtlofoprjie mit bem
beharrlichen $rieben§guftanbe berfelben.

®er 2)ogmati§m Q. 33. ber Sßolfftfcfjen Schule) ift ein «ßolfter

gum ©infdjlafen unb ba§ (Snbe aüer ^Belebung, treibe letztere gerabe ba§

SBotjltyätijje ber s#rjilofopljie ift. — ©er ©fepticiSm, melier, menn er

io üoflenbet baliegt, ba§ gerabe SBiberfpiel beS'erftcren au§maa)t, Ijat ntdjts,

womit er auf bie regfame Vernunft (Sinflufe ausüben fann: »eil er 2lHe§

ungebraud)t gur Seite legt. — 2)er 9)ioberati3m, trjelcfjer auf bie&alb»

fdjetb au§get)t, in ber fubjecttüen SBafyrfdjeinlidjfeit ben Stein ber

SBeifen gu finben meint unb burci) Slnljäufung titeler ifolirten ©rünbe
15 (beren feiner für fid) betoeifenb ift) ben Mangel be§ jureia^enben ©runbe<§

p erfe^en ttä^nt, ift gar feine ^Ijilofopfyie; unb mit biefem Slqeneimittel

(ber ©orologie) ift e§ tote mit ^efttropfen ober bem üenebigfdjen Sljeriaf

betoanbt: bafc fte wegen be<§ gar 311 üielen ©uten, roa§ in it)nen redjts

unb linf§ aufgegriffen wirb, gunia^tägutfinb.

20 *) Sm Catetuifcijen läjjt fid) bie Broetbeutigfeit in ben 2lu§bräcfen: baß Übel
(malum) unb baß SBöfe (pravum), leidster al<§ im ®ried)ifd)en »erbitten. — 3n
2lnfet)ung be<§ 3ßoI)lfeinä unb ber Übel (ber ©djmergen) ftetjt ber 9Kenfrf) (fo roie

alle ©innenroefen) unter bem ©efeij ber 9iotur unb ift blof; leibenb; in 2tnfef)ung

beß 23 öfen (unb ©uten) unter bem ©efe£ ber ftreifjeit. 3ene<3 enthält bas, naß
25 ber SDienfcfj leibet; biefeö, naß er freimütig ttjut. — 3n 2lnfet)ung be<3 @d)id»

falS ift ber Unterfdjieb ämifdjen red)t<3 unb Unf8 (fato vel dextro vel sinistro)

ein bloßer Unterfdjteb im äußeren Sl5err)ältni§ be<§ 9ftenfd)en. 3n 2lnfef)img feiner

gretfjeit aber unb bem 33erl)äItntJ3 beß ©efeijeä 3U feinen Neigungen ift eß ein

Hnterfd)ieb im Snnereu beffelben. — 3m erfteren gaU roirb baß ©erabe bem
•so ©djiefen (rectum obliquo), im 3tr»eiten baß ©erabe bem brummen, SSerfrfippel.

ten (rectum pravo s. varo, obtorto) entgegengefetjt.

®aj$ ber Lateiner ein unglücflidje^ ßreignifj auf bie tinfe Seite ftellt, mag
rooljl batjer romnten, roeil man mit ber llnfen $anb nid)t fo geroanbt ift einen

Angriff ab^iimern-eit, als mit ber regten. 2)afj aber bei ben Slugurien, roeun ber

35 Slufper, fein ©efidjt bem fo genannten Stempel (in ©üben) äiigefetirt chatte, er ben

23lifcftrat)l, ber jur Sinfen gefdjalj, für glücfüd) ausgab: fetjetnt 3um ©runbe 3u

boben, bafj ber Donnergott, ber bem Slufper gegenüber gebadjt mürbe, feinen

23lifc alSbann in ber 9ied)ten fütjrt.
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$on ber Wirflidjen SBevetnb arf eit ber hitifd)en ^fjtlofoprjie

mit einem beharrlichen griebeu^uftanbe berfelben.

Ar itif d) e ^t)üofopl)ie i(t bieientge, meldtje nidjt mit ben 33 e r f u d) e ix

(Snfteme $u bauen ober ju ftürjen, ober gar nur (wie ber 9Qcoberati§tn)

ein 2)aa^ otjne $au§ gum gelegentlichen lluterfommen auf 6tü^en §u 5

[teilen, fonbern oon ber Unterfudjung ber Vermögen ber menfd)lid)en

Vernunft (in weiter 2lbfid)t es auct) fei) (Eroberung ju machen anfängt

unb ntd)t fo ins" SSlaue hinein oernünftelt, wenn oon $t)ilofopf)emen bie

Siebe ift, bie itjre Belage in fetner möglichen (Srfafjrung f)aben rönnen.

— 9hm giebt e§ bod) (ätwas" in ber menfd)ltd)en Vernunft, wa§ un§ 10

burd) feine (Erfahrung befannt »erben fann unb bod) feine Realität unb

2Bal)rl)eit in SBirfungen beweifet, bie in ber (Erfahrung bargeftellt, alfo

aud) (unb jroar nad) einem $rincip a priori) fd)lect)terbtng§ fönnen ge=

boten werben. 2)iefey ift ber SSegrtff ber $ reifyeit unb bas
1

oon biefer ab»

ftammenbe ©efejs be§ fategorifd)en, b. i. fd)led)tf)tn gebietenben, 3uls 15

peratio^. — 2)urd) biefes befommen 3been, bie für bie blofc fpeculattoe

SSernunft ööllig leer fein mürben, ob roir gleid) burd) biefe gu iljnen, als

(Srfenntnifegrünben unfereS @nb^roecf§, unoenneiblid) fjtngeroiefeu werben,

eine obgwar nur moralifa>prai'tifd)e ^Realität: nämlid) un§ fo gu oer =

galten, al§ ob iljre ©egenftänbe (®ott unb ltnfterblid)feit), bie man alfo 20

in jener (praftifctjen) 3Rücffi<i)t poftuliren barf, gegeben wären.

2)tefe $t)ilofopl)ie, weldje ein immer (gegen bie, weld)e Derfetjrter*

weife (Srfdjeinungen mit Saaten an fi<*) l'^öf1 oerwed)feln) bewaffneter,

eben baburd) aud) bie 3Semunfttl)ätigfeit unaufhörlich begleitenber be-

waffneter ßuftanb ift, eröffnet bie 2lu3fid)t ju einem ewigen «yrieben unter 2:,

ben $l)ilofopl)en burd) bie Dljnmad)t ber tr)eoretifcr)en 23eweife be§

©egent^eil§ einerfeits" unb burd) bie ^tärfe ber praftif d)en ®rünbe ber

2lnnel)tnung it)rer ^rincipien anbererfettS; — §u einem ^rieben, ber

überbem nod) ben 3}orjug r)at, bie Gräfte be§ burd) Singriffe in fdjeinbare

@efal)r gefefeteu @ubject§ immer rege gu erhalten unb fo aud) bie 2ibfid)t 30

ber Mur §u continntrlidjer Belebung beffelben unb 2lbwel)rung be§

Aobeöfdjlafs" burd) ^t)ilofopl)ie 31t beförberu.

2lu§ biefem ©e[tdt)t§punft betrachtet, mufe man ben StuSfprud) eines
1

nid)t blofc in feinem eigentlid)en (bem matfjematifdjen) 6ad)e, fonbern
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aud) in fielen anberen oorsüglidjen, mit einem tljatenreid)en, immer nod)

blüfjenben Sllter befrönten 9J?anneS nidjt für ben eines UnglücfSboten-

fonbern als einen ©lücfrounfd) auslegen, menn er ben $l)ilofopl)en einen

über öermeinten Sorbern gemädjlid) ruf)enben$riebengän$ltd)abfprid)t*):

5 inbem ein foldjer freilid) bie Gräfte nur erschlaffen unb ben $mä ber

Oiatur in 2lbftd)t ber $l)ilofopl)ie, als fortraäljrenbeu 23elebungSmittetS

jum (Snbjmecf ber 2J?enfd)l)eit, nur vereiteln mürbe; mogegen bie ftreit=

bare SSerfaffung nod) fein $rieg ift, fonbern biefen oielmeljr burd) ein

entfdjiebeneS Übergemid)t ber praftifdjen ©rünbe über bie ©egengrünbe

io jurücfgalten unb fo ben trieben fiebern fann unb foH.

B.

^pi)perpt)t)fifct)e ©runblage beS SebenS beS 2J?enfd)en jum
S3ef)uf einer ^>t)ilofopl)ie beffelben.

Sßermittelft ber Vernunft ift ber (Seele beS 5Renfd)en ein (Seift

15 (Mens, voik) beigegeben, bamit er nid)t ein blofi bem 5Red)aniSm ber

9iatur unb it)ren ted)nifd)=praftifd)en, fonbern aud) ein ber (Spontaneität

ber $reit)eit unb itjren moralifa>praf'tifd)en ©efe^en angemeffeneS

2eben fut)re. 2)iefeS SebenSprincip grünbet fid) nid)t auf Gegriffen beS

(§tnnlid)en, roeldje inSgefammt püörberft (oor aüem praftifa^eu 3Ser=

20 nunftgebraud)) 2Biffenfd)aft, b. i. tt)eoretifd)eS (Srfenntnife, »orau8=

fejjen, fonbern eS get)t junädjft unb unmittelbar öon einer 3bee beS

Überfinnlidjen aus, ndmlid) ber ftreirjeit, unb oom moralifdjen

fategorifd)en ^mperatio, melier biefe uns aüererft funb mad)t; unb be=

grünbet fo eine $f)ilofopl)ie, beren ßefjre nid)t etma (wie SKatljematif)

25 ein gutes gnftrument (2Berf$eug gu beliebigen ßtoeefen), mithin blofeeS

Mittel, fonbern bie ft$ gum ©runbfa^e §u madjen an f i d> felbft

Wid)tift.

2BaS tft^f)ilofop^ie, alsßeljre, bie unter alten SMffenfdjaften

baS größte Sebürfnifc ber 9ftenfd)en ausmalt?

so Sie ift baS, maS fd)ou ifyr 9Rame anzeigt: 2BeiSl)ettSforfd)ung.

*) Stuf eroig. ift ber Ärieg uermieben,

SBefoIgt man, roaS ber Sßeife fpridjt;

$>ann Rotten alle 9ftenfd)en ^rieben,

Mein bie $f)tlofopt)en nid)t.

35 ßäftner.

Ännt'S ©djrtften. fßevfe. VU1. 27
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2ßei§r)eit aber ift bie ßufammenftimmung beS SBiHenS jjum 6nbgti>erf

(bem fyödjften ©ut); unb ba tiefer, fofcrn er erreichbar ift, aud) ^flidjt

ift unb umgefefyrt, roenn er ißfüdjt ift, aud) erreid)bar fein tnufe, ein fold)eS

©efe£ ber £>anbluttgen aber moralifd) Reifet: fo roirb 2Bei3l)eit für ben

ÜWenfcrjen ntd)t3 anberS als baS innere Sßrinctp beS SBillenS ber 23efol= 5

gutta, moralifd)er ©efefje fein, roeldjerlei 2lrt aud) ber ©egenftanb bef=

felben fein mag; ber aber jeberjeit überftnnlid) fein roirb: weil ein burd)

einen empirifdjen ©egenftanb beftimmter SBiöe rüofyl eine ted)nifd)=

praftifdje Befolgung einer ^egel, aber feine $flid)t (bie ein nid)t pt)tt*

ftfd)eS 33erl)ältnife ift) begrünben fann. 10

23on ben überfinnlidjen ©egenftänben unferer (Srfenntnife.

@ie fmb ©ott, gretfjeit unb Unfterblid)fett. — 1) ©ort, als

baS attüerpfltd)tenbe SBefen; 2) $rett)eit, als Vermögen beS ÜJJenfdjen

bie Befolgung feiner $flid)ten (gleid) als göttlicher ©ebote) gegen ade

ÜRadjt ber ?Ratur §u behaupten; 3) Uttfrerbltcljfett, als ein ßuftanb, in 15

raeld)etn beut 5Wenfdjen fein 3ßot)l ober 2Bel) in 33ert)ältni& auf feinen mo*

ralifdjen SBertt) gu Sfcr)eü roerben foU. — 2flan jteljt, bafc fte gufammen

gleid)fam in ber Verfettung ber brei <8ä£e eines jured)nenben Vernunft»

fd)luffeS ftefyen; unb bahnen, eben barum roeil fie 3been beS Über*

jtnnltdjert ftnb, feine objeetioe Realität in tljeoretifdjer 9lücfftd)t gegeben 20

toerben fann, fo roirb, roenn irjnen gleid)rool)l eine fold)e üerfdjafft roerben

folt, fte il)nen nur in praftifd)er SUüdjtdjt, als ^oftulaten*) ber mora=

lifa>praftifd)en Vernunft, gugeftanben roerben tonnen.

Unter biefen Sbeen fül)rt alfo bie mittlere, netmlid) bie ber %xt\>

tjett, roeil bie (Srifteng berfelben in bem fategorifdjen Smperatio ent* 25

galten ift, ber feinem Steifet Sftaum läfjt, bie groei übrigen in iljrem @e*

folge bei ftdj; inbem er, baS oberfte ^rineip ber 2Bei3&eit, folglich aud)

ben ©nbgroeef beS oottfontmenften SBiHenS (bie rjödr)fte mit ber 2floralüät

ättfammenftimmenbe ©lücffeligfeit) öorauSfejjenb, blofj bie Sebingungen

*) ^ßoftulat ift ein a priori gegebener, fetner ©rflfirimg feiner 9)iöglid)fett 30

(mithin aud) feines SBeiueifeö) fähiger praftifdjer Sutperatiü. 2Ran poftulirt alfo

nierjt ©adjen, ober überhaupt baä SDafetn irgenb eineS ©egenftanbes', fonbern nur

eine SJiarime (Siegel) ber £anbtung eine3 ©ubjectS. — SSemt e<3 nun $flid)t ift

au einem gennffen ßtued (bem r)ßd)ften ©ut) t)in3unnrfen, fo mufc id» ciuä) berechtigt

fein anaunefjmen: bafe bie 33ebingungeu ba ftnb, unter benen atiein biefe Ceiftung 85

ber $flid)t möglid) ift, obaroar biefelben überfinntid) finb, unb mir (in ttjeoretifdjer

;){ücf|id)t) fein @rfeiintni& berfelben au erlangen öermßgenb finb.
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enthält, unter welken allein biefem ©enüge gefdjeljen fann. 2)enn baS

SBefen, tt»eld>e§ tiefe proportiomrte SluStrjeilung allein §u ooUjierjen uer=

mag, ift ©ort; unb ber ßuftanb, in weitem biefe $oUsiel)ung an oer=

nünftigen 3Beltmefen allein jenem (änb^weef oöHig angemeffen oerrictjtet

werben fann, bie 2lnnat)me einer ftfeon in iljrer 9tatur begrünbeten gort*

bauer beS SebenS, b. i. bie Unfterblid)feit. 2)enn roäre bie ftortbauer

beS ßebenS barin nid)t begrünbet, fo mürbe fie nur Hoffnung eines fünf»

tigen, nid)t aber ein burd) Vernunft (im ©efolge beS moralifcfjen 3tn*

peratioS) nottymenbig ooranSjufe^enbeS fünftige« Seben bebeuten.

giefultat.

@S ift alfo blofcer TOifcoerftanb ober $erwed)fetung moralijäVpratti*

fdjer ^rineipien ber ©ittlidjfeit mit tljeoretifäen, unter benen nur bie

erfteren in 2lnjet)ung beS Übcrftnnli^en ©rfenntnifc oerjetjaffen fönnen,

wenn noef) ein Streit über baS, was ^ilofoprjie als 2ßet§Jjeitölet)re fagt,

erhoben wirb; unb man fann pon biefer, weil miber fte nid)tS (SrrjeblicljeS

mefjr eingemanbt mirb unb werben fann, mit gutem ©rnnbe

ben narjen SRbfcfjlufj eines £ractat8 jutn ewigen ^rieben

in ber $f)ilofopf)ie oerfünbigen.

ßweiter Slbfdjnitt.

20 S3eben! tiefte 2lu3jtcf)t sunt naften ettrigett ^rieben in ber *ßr)itof opljie.

#err ©djloffer, ein Wann oon großem ©djriftfteKertalent unb

einer (wie man ju glauben Urfadje t)at) für bie SSeförberung beS ©uteu

geftimmten ©enfungSart, tritt, um fid) öon ber gwangSmäfeigen, unter

Autorität ftetjenben ©efefcüerwaltung in einer bod) nid)t untätigen SRufee

25 ju erholen, unerwarteterweife auf ben Äampfplafc ber ÜJietap^pfif: wo

eS ber £änbel mit Sitterfeit weit mefjr giebt, als in bem gelbe, baS er

eben oerlaffen ^atte. — £>ie fritifäe Wlofoprjte, bie er au fennen glaubt,

ob er gwar nur bie legten auS itjr rjeroorgerjenben töefultate angefeljen

fyat, unb bie er, weil er bie ©abritte, bie bafjin führen, nid)t mit forg=

so fältigem gleite burdjgegangen war, notrnoenbig mifeüerftel)en mu^te,

empörte ir)tt; unb fo warb er flugS ßefjrer „eines jungen Cannes, ber

(feiner Sage nad)) bie fritifdje $t)ilofopf)ie ftubtren woUte", orme felbft

oorlier bie <Sd)ule gemacht $u fyaben, um biefen ja baoon abjuratrjen.

27*
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@S ift ifjm nur barum §u tljun, bie tfrittf ber reinen Vernunft roo

möglid) aus bem Sßege m räumen, «sein fRaty ift wie bte 2>erfid)erung

jener guten greunbc, bte ben Schafen antrugen: wenn tiefe nur bie £unbe

abfdjaffeu wollten, mit Urnen rote trüber in beftanbigem g-rieben m leben.

— SBenn ber Seljrlmg biefem Sftattje ©eljör giebt, fo ift er ein Spielzeug s

in ber £anb beS 9Ketfter§, „feinen ©efäjmacf (roie biefer fagt) burd) bte

(gdjriftftelter beS Sütertfjmng (in ber ÜberrebungSfunft, burdt) fubjectioe

©rünbe beS SeifaÜS, ftatt Über$eugungStnetf)obe, burd) objectioe) feft m
mad)en." 2)ann ift er ftdjer: jener werbe ftd) 2ßaf)rt)eitSfd)etn (veri-

similitudo) für 2Bat)rf et) einli d) feit (probabilitas) unb biefe in ttr= 10

feilen, bie fd)ted)terbingS nur a priori aus ber Vernunft l)eröorget)en

tonnen, ftd) für ©ewtfefyeit aufheften lajfen. „3)ie raulje, barbartfd)e

@prad)e ber fritifdjen $f)ilofopl)ie" wirb itjm nid)t beijagen; ba bod) Diel»

mel)r ein fd)öngetftertfd)er SUtSbrucf, in bie @lementarpt)itofopf)ie ge=

tragen, bafelbft für barbarifd) angefetjen werben mufe. — @r bejammert 15

e8, bab „allen Atmungen, SUtSbltcfen aufs Überftnnltd>e
f
jebem ©eniuS

ber SMdjtfunft bie glügel abgefd)nttten werben folleu" (wenn eS bte P)i*

lofopfyie augetjt!).

2)ie ^rjilofoprjte in bemjenigen Steile, ber bte 2ßtffen§ler;re ent«

Ijält (in bem tyeorettfdjen), unb ber, ob fte aroar größtenteils auf 33e* 20

fcrjränfung ber Stnmajjungen im tljeoretifdjen Grrfenntnife gerietet ift, bod)

fd)led)terbingS nidjt oorbetgegangen werben fann, fiefjt |id) tu Ujrem praf=

ttfd)en eben fomof)t genötigt §u einer 9J?etapl)t)fif (ber (Sitten) als

einem Inbegriff blofe formaler ^rincipten beS greit)citsbegriffö jurücf*

3ugel)en, efye nod) 00m 3roec! ber £anblungen (ber Materie beS SMenS) *

bie ft-rage ift. — Unfer antifritifdjer ^l)ilofopl) überfpringt biefe Stufe,

ober er oerfennt fte melmeljr fo gänjlid), bau er ben ©runbfafc, welcher

pm }>robirftein aller Sefugnitf bienen fann: £ an bie nad) einer

ÜJcarime, nad) ber bu gugletd) wollen fannft, fte f
olle ein all*

gemeines ©efetj werben, oöltig mifjtjerftefjt unb it)m eine SBebeutung 30

giebt, weld)e Ujn auf empirifd)e 33ebingungen etnjdjränft unb fo 3U einem

Nation ber reinen moralifa>praftifd)en Vernunft (bergleidjen eS bod)

einen geben raufe) untauglid) mad)t; wobttrd) er ftd) in ein ganj anbere*

A-etb roirft, als wol)in jener Äanon Ujn l)inweifet, unb abenteuerlid)e

Folgerungen herausbringt. 35

(SS ift aber offenbar: bafe l)ier ntd)t oon einem v
]?rincip beS ©ebraud)S

ber Mittel §u einem gewiffen ßwecf (beim aisbann wäre eS ein pragtna=
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tifdjeS, nid^t ein moralifdjeS ^rincip) bie 3ftebe fei; bafc niä)t, trenn bie

SRarime meines SBiüenS, jum allgemeinen ©efet3 gemad)t, ber 9JJarime

beS SBiUenS eines 2lnberen, fonbern roenn fte f i d) felbft roiberfpridjt

(welkes id) aus bem bloßen begriffe, a priori, ofyne alle (SrfaljrungS*

5 t>erf)dltntffe, g. 23. „ob ©ütergleicbrjeit ober ob (Sigentf)ttm in meine

üflarime aufgenommen roerbe, " nad) bem @a£ beS 2Biberfprud)S be*

urteilen fann), biefeS ein unfehlbares Äennjeidjen ber moralifdjen Un=

möglid)feit ber £anblung fei. — 23lofce Unfunbe, oiefleid)t aud) etroaS

böfer £ang gur @d)tfane fonnte biefen Singriff Ijeroofbringen, roeldjer

io inbefc ber

SSerfünbigung eines emigen griebenS in ber ^tjilofopljie

nid)t Slbbrud) traut fann. 2)enn ein griebenSbunb, ber fo befdjaffen

ift: ba$, roenn man ftd) einanber nur üerftefyt, er aud) fofort (otjne.ftapi=

tulation) gefdjloffen ift, fann aud) für gefd)loffen, roenigftenS bem 2lbfd)lufe

15 nafye angefünbigt roerben.

* *
*

2Benn aud) $f)ilofopl)ie blofe als SSeiSfyeitSleljre (roaS aud) i^re

eigentliche S3ebeutung ift) oorgefteüt rotrb, fo fann fie bod) aua^ als £ef)re

beS SBiffenS nid)i übergegangen roerben: fofern biefeS (tljeoretifdje) @r-

fenntnifc bie Elementarbegriffe enthält, bereit fid) bie reine Vernunft be=

20 bient; gefegt, eS gefd)ät)e aud) nur, um biefer il)re @d)ranfen oor Slugen

ftu legen. @S fann nun faum bie $rage oon ber ^f)ilofopl)ie in ber

erfteren Sebeutung fein: ob man frei unb offen geftel)en f olle, maS ttnb

toorjer man baS in ber $ljat oon ifyrem ©egenftanbe (bem finnlid)en unb

überfinnlid)en) roirflid) miffe, ober in praftifcber 3Wcffid)t (roeil bie 2ln=

25 neljmung befjelben bem ßnbjroecf ber Vernunft beförberltdt) ift) nur oor=

ausfege.

SS fann fein, bajj nid)t SlQeS roaf)r ift, maS ein ÜWenfd) bafür Ijält

(benn er fann irren); aber in 2lüem, maS er fagt, mufj er roal)rl)aft

fein (er foll nid)t tauften): eS mag nun fein, ba§ fein 93efenntnife blofc

30 innerlid) (uor ©ott) ober aud) ein äufjereS fei. — 3Me Übertretung biefer

$flid)t ber Sßafyrfjaftigfett Reifet bie 2üge; weshalb eS äußere, aber aud)

eine innere ßüge geben fann: fo bafa beibe ^ufammen oereinigt, ober aud)

einanber roiberfpredjenb ftdt) ereignen fönnen.

(Sine Süge aber, fie mag innerlid) ober äufcerlid) fein, ift aroiefadjer

35 2lrt: 1) roenn man baS für roatjr auSgiebt, befjett matt fid) bod) als un*
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roaljr betmt&t ift, 2) menn man etioaö für getoife auSgiebt, rooöon man
fid) bod) bemufet ift fubjecüü ungetoiji ^u fein.

£)ie Süge („Dom SSater ber Sügen, burd) ben alles 23öfe in bie SBelt

gekommen ift") ift ber eigentliche faule g-lecf in ber menfd)lid)en 9tatur;

fo fetjr and) sugleid) ber Jon ber 2öar)rt)af tigf eit (nad) bem Seifpiel 5

mandjer d)inefifd)en Krämer, bie über rtjre ßaben bie Sluffdjrift mit

golbenen 33ud)ftaben fe^en: „MI)ter betrügt man nid)t") oornerjmlid) in

bem, ma§ baä Überfinnlidje betrifft, ber gemöf)nlid)e Jon ift. — 2)a§

©ebot: bu follft (unb wenn e3 aud) in ber frömmften 2lbfid)t roäre)

nid)t lügen, $um ®runbfa| in bie $l)Uofopf)ie al3 eine 2Bet3f)eit§lerjre i0

innigft aufgenommen, mürbe allein ben emigen ^rieben in ifjr nid)t nur

bewirten, fonbern aud) in alle 3ufunft p^ern fönnen.
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Über ein rjermeinteS 9?ed)t an§> 9ftenfd)enliebe au lügen.

3n ber @d)rift: ftranfreid) im 3al)r 1797, <Sed)3te3 @tüd, 3dr. I:

SSon ben politifd)en ©egemoirfungen, üon 23 en ja min ßonftant, ift

golgenbeä @. 123 enthalten.

„2Der ftttlid)e®runbfafc: es fei eine $flid)t bie SBaljrljett ju fagen,

mürbe, menn man ilm unbebingt unb öereinjelt ndtjme, jebe ©efeü=

fdjaft gur Unmöglid)feit machen. 3>n 23emei3 baoon fyabcn mir in

ben fe^r unmittelbaren Folgerungen, bie ein beutfd)er $f)ilofopl) au§

biefem ©runbfatje gebogen fyat, ber fo meit ge^t $u behaupten: bafc bie

2üge gegen einen 9JJörber, ber un§ fragte, ob unfer üon ifym »erfolgter

$reunb ftdt) nid)t in unfer #au§ gefluchtet, ein 33erbred)en fein

mürbe*)."

2)er franjöfifdje ^fytlofopl) miberlegt 6. 124 biefen ©runbfajj auf

folgenbc 2lrt: „©8 ift eine $flid)t bie 2Bat)r^ett ju fagen. £)er begriff

oon $füd)t ift unzertrennbar oon bem begriff beS 9f*ed)t$. ©ine $flid)t

ift, ma<§ bei einem 2Befen ben 3fted)ten eines? anberen entfpridjt. 2)a, mo

e3 feine 3Red)te giebt, giebt es feine $flid)ten. 2)ie 2Bal)d)eit $u fagen, ift

alfo eine $flid)t; aber nur gegen benienigen, meldjer ein 9Red)t auf bie

SBatjrljeit bat Äein 5flenfd) aber tjat 3Rect)t auf eine 2Bar)d)eit, bie

Slnberen fdjabet."

£>a§ 7rpu)Tov t^euSo? liegt tjier in bem @a{je: „3Me SSatjr^eit gu

fagen ift eine^fltdjt, aber nur gegen benienigen, toeld)er ein

3fcect)t auf bie SBa^r^eit tjat."

*) „3- 2). SRidjaeltS in ©öttingen fjat biefe feltfame Meinung nod) früher

25 oorgetragen a\ä tont. 2)afc ®ant ber ^bjlofopf) fei, oon bem biefe ©teUe rebet,

tjat mir ber 93erfaffer biefer ©djrift felbft gefagt."

St. gr. (Sramerf).

t) 2)afj biefeS mirflid) an irgenb einer ©teile, bereu id) mitf) ober fefct rttdjt

met)r befinnen fonn, oon mir gefagt toorben, geftetje id) fjieburd).

30 3. ßant.
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ßuerft ift anzuwerfen, bafj ber 2tu§brucf : ein SRedjt auf bie SBa^r^eit

fjaben, ein SBort of»ne Sinn ift. 9Ran mufe üielmetyr fagen: ber 3Kcnfd)

fjabe ein 9ted)t auf feine eigene 2öal)rl)aftigfeit (veracitas), b. i. auf

bie fubjectioe 2Bal)rljeit in feiner ^erfon. 2)enn obiectio auf eine SBarjr*

fjeit ein 9Red)t fjaben, würbe fo öiel fagen als: e3 fomme wie überhaupt 5

beim ÜRein unb £ein auf feinen SBillen an, ob ein gegebener @a^ roaljr

ober falfd) fein foüe; weld)e3 bann eine feltfarne ßogif abgeben würbe.

9hm ift bie erfte $rage: ob ber Teufel) in gälten, wo er einer SBe*

antwortung mit 3a ober iein nid)t ausweisen fann, bie Sefugnifj

(ba% 9fted)t) babe unwaf)rl)aft ju fein, 3Me gweite grage ift: ob er 10

nid)t gar üerbunben fei in einer gewiffen Mfage, woju it)n ein unge*

rechter 3wang nött)igt, unwafjrtiaft $u fein, um eine irm bcbro^cnbcüKiffe» -

tfjat an ftd) ober einem 2lnberen gu üerpten.

2ßaf)rf>afttgfett in 2lu3fagen, bie man nid)t umgeben fann, ift for«

male $fltd)t beö 5flenfd)en gegen geben*), e<§ mag it)m ober einem Slnbern 15

barauö aud) nod) fo gro§er 9lad)tljeil erwad)fen; unb ob id) §war bem,

roeld)er mid) ungerectjtermeife jur Sluäfage nötigt, nid)t Unrecht tt)ue,

wenn id) fie öerfalfdjc, fo tljue id) bod) burd) eine folcfje $erfälfd)ung, bie

barum aud) (objtoar nid)t im @inn be§ fünften) Süge genannt werben

fann, im wefentlid)ften ©tücfe ber $füd)t überhaupt Unredjt: b. i. id) 20

mad)e, fo oiel an mir ift, bafe 2lu3fagen (SDeclarattoncn) überhaupt feinen

©lauben finben, mithin and) alle 3led)te, bie auf Verträgen gegrünbet

werben, wegfallen unb tljre Äraft einbüßen; welkes ein Unred)t ift, baS

ber Wenfd)t)eit überhaupt zugefügt wirb.

£)ie Süge alfo, blofe al8 oorfe^lid) unwahre ©eclaration gegen einen 25

anbern Wenigen befinirt, bebarf nid)t be33ufa£e3, bafc fte einem Slnberen

fd)aben muffe; wie bie fünften e§ $u ifjrer Definition oerlangen (men-

dacium est falsiloquiuin in praeiudicium alterius). 2)enn fie fd>abet

jeber*eit einem Ruberen, wenn gleid) nid)t einem anbern üttenfdjen, bod)

ber 2Renfd)ljeit überhaupt, inbem fte bie 3ded)t8queüe unbrauchbar madit. so

2)iefe gutmütige Süge fann aber aud) burd) einen ßufall (casus)

ftrafbar werben nad) bürgerlichen ©efe^en ; mä aber blofc buretj ben

*) 3$ mag Ijier ntcfjt ben ©runbfafc bis bafjin fdjärfen, ju jagen: „itnroafjr.

fjaftigfett ift SBerlefcung ber $flt$t 9^™ ^ W-" ®enn bie^er 9el)ört 3"r

etb'tf; tjter aber i[t tion einer 9tec§t3pfli<$t bie «Rebe. — ®ie Sugenbleljre ftefjt 35

in jener Übertretung nur auf bie sftidjtöroürbtgfeit, beren 33orrourf ber Eigner

ftd) felbft 3U3iet)t.
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ßufaU ber (StraffäUigfett entgeht, fann aud) nad) äufeerenöefefeen als

Unredjt abgeurteilt werben. £aft bu nämlid) einen eben fefjt mit 9)?orb*

fud)t umgefyenben burd) eine 2üge an ber Sfyat üerbinbert, fo bift bu

für alle folgen, bie barauS entfpringen möchten, auf red)tlid)e 2lrt üer*

5 antmortlid). 33ift bu aber ftrenge bei ber 2Bat)rt)eit geblieben, fo fann bir

bie öffentliche @ered)tigfeit nid)ts angaben; bie unoorfyergefeljene $olge

mag fein, meldje fte moHe. @S ift bod) möglich, bab, nadjbem bu bem

Färber auf bie 5rage, ob ber üon il)m Slngefetnbete ju ^paufe fei, e!t)r-

lid)ermeife mit ^a geantwortet r)aft, biefer bod) unbemerft ausgegangen

10 ift unb fo bem 9J?örber nid)t in ben SBurf gefommen, bie Sljat alfo nid)t

gefd)eben märe; l)aft bu aber gelogen unb gefagt, er fei nid)t gu £aufe,

unb er ift aud) mirflid) (obgmar bir unberoufjt) ausgegangen, mo benn ber

9Jiörber ibm im 2Beggef)en begegnete unb feine Stjat an itjm oerübte: fo

!annft bu mit 3Red)t als Urheber beS SobeS beffelben angeflagt merben.

15 2)enn t)ätteft bu bie 2Bat)rr)eit, fo gut bu fte mufjteft, gefagt: fo märe

oielleid)t ber 9J?örber über bem 5Rad)fud^en feines $etnbeS im £aufe üon

herbeigelaufenen 3Rad)barn ergriffen unb bie £b<*t oerbinbert morben.

2Ber alfo lügt, fo gutmütig er babei aud) geftnnt fein mag, mufe bie

folgen baoon, felbft oor bem bürgerlichen ©ertd)tSl)ofe, oerantmorten unb

20 bafür büfeen, fo unoorfyergefeben fte aud) immer fein mögen: meil 2Baf)r*

baftigfeit eine ^fliegt ift, bie als bieöaftä aller auf Vertrag $u grünbenben

$fltd)ten angefefjen merben mufc, beren ©efe£, menn man it)r aud) nur

bie geringfte SUtSnabme einräumt, fd)tuanfenb unb unnü^ gemad)t mirb.

(SS ift alfo ein beiligeS, unbebingt gebtetenbeS, burd) feine @on=

25 oenienjen eingufdjränfenbeS SSernunftgebot: in allen ßrflärungen mal)r=

rjaft (etjrlid)) ^u fein.

2Bol)lbenfenb unb augleid) richtig ift ^iebei £rn. ßonftantS 2ln=

merfung über bie 3Serfd)reiung fold)er ftrenger unb ftd) oorgeblid) in un*

ausführbare ^been oerlierenber, t)temit aber oermerflid)er ©runbfäfje. —
so „^ebeSmal (fagt er @. 123 unten) menn ein als mal)r bemiefener ©runb=

fafc unanmenbbar fd)eint, fo fommt eS baber, ba& mir ben mittlem

©runbfafc nid)tfennen, ber baS Mittel ber 2lnmenbung enthält." @r füfyrt

(©. 121) bie 2ef)re oon ber ©leid)t)eit als ben erften bie gefeUfd)aftlid)e

Äette bitbenben Oling an: „£>afe (@. 122) nämlicb fein TOenfd) anberS

es als burd) foldje ©efe£e gebunben merben fann, gu beren ©Übung er mit

beigetragen r)at. 3n einer febr ins (Snge äufammengegogenen ©efeUfcrjaft

fann biefer ©runbfafc auf unmittelbare Sßeife angemenbet merben unb



428 Über ein uermemteS Sftedjt mi§ Wenftfjenltebe ju lügen.

bebarf, um ein gewöl)nlid)er ju werben, feinet mittleren ©runbjafceS.

Slber in einer fefyr jat)lreid)en @efeüfd)aft mufe man einen neuen ®runb«

fa£ au bemjenigen nod) fjinjufügen, ben mir fyier anführen. 2)iefer mittlere

©runbfafc ift: ba$ bie einzelnen gur 23Ubung ber ©efefce entweber in

eigener ^.erfon ober burd) (Stellvertreter beitragen tonnen. 2Ber ben 5

erften ©runbfajj auf eine gat)lreid)e ©ejellfdjaft anwenben woüte, obme

ben mittleren bagu gu net)inen, mürbe unfehlbar if)r äkrberben juwege

bringen. SlUein biefer tlmftanb, ber nur oon ber Unmiffenf)eit ober Un*

gefd)itflid)feit beö ©efeijgeberS jeugte, mürbe ntdjts gegen ben ©runbfa^

bemeifen." — @r bejdjliefet @. 125 ijiemit: „(Sin al§ maln* anerfannter 10

©runbfafc mufe alfo niemals nerlaffen merben: mie anfdjeinenb aud) ©e=

fal)r babei fid) befinbet." [Unb bod) tjatte ber gute9ftann ben unbebingten

©runbfa£ ber 2Bar)rt)aftigf"eit wegen ber ©efafyr, bie er für bie ©efeüfdjaft

bei fid) flirre, felbft üerlaffen: meil er feinen mittleren ©runbfafe ent*

becfeu tonnte, ber biefe ©efafyr ^u oerrjüten biente, unb tjier aud) mirflid) "

feiner ein^ufd)ieben ift.]

2Benn man bie tarnen ber ^erfonen, fomie fie l)ier aufgeführt

werben, beibehalten will: fo oerwed)felte „ber fran^öfifdje ^fülofopt)" °i e

Lpanblung, woburd) 3femanb einem Ruberen fd) ab et (nocet), inbem er

bie 2Bat)rl)eit, bereit ©eftänbnife er nid)t umgeben fann, jagt, mit ber- 20

jenigen, moburd) er biefem Unred)t ttjut (laedit). Grä war blofe ein ßu=

fall (casus), bab bie 2Bal)rl)aftigfeit ber 2lu§fage bem @inmof)ner be§

Kaufes fd)abete, ntd)t eine freie Srjat (in juribifd)er 23ebeutung). 2)enn

au§ feinem 3?ed)te, oon einem 2lnberen $u forbern, ba$ er ifjm jum 23or=

tfjetl lügen folle, würbe ein aller ©efe^mäfeigfeit miberftrettenber 2lnfrmid) 25

folgen. Seber ÜKenjdj aber l)at nid)t allein ein 9^ed)t, fonbern fogar bie

ftrengfte $flid)t gur SBatyrrjaftigfeit in 2lu3fagen, bie er nid)t umgeben

fann: fte mag nun if)tn felbft ober Slnbern fd)aben. (5r felbft trjut alfo

luemit bem, ber baburd) leibet, eigentlich nid)t @d)aben, fonbern biefen

öerurfad)t ber BufaÜ. SDenn ^ener ift hierin gar nid)t frei, um §u 30

wärjlen: weil bie 2Bal)rf)aftigfeit (wenn er einmal fpredjen mujj) unbe*

bingte $füd)t ift. — 2)er „beutfd)e ^fyilofopr)" wirb alfo ben <Sa£ (@.

124): „3)ie 2BaI)rrjeit 311 fagen ift eine s

J>fHd)t, aber nur gegen benjenigen,

welker ein 3ied)t auf bie 2Bat)rr;eit fyat," nid)t 3U feinem ©runbfa^e

annehmen: erftlid) wegen ber unbeutlid)en ftormel beffelben, inbem 2Baf)r= 35

tjeit fein 33eftfetl)um ift, auf welchen bem ©inen ba$ 9?ed)t tierwifligt,

Slnberen aber oerweigert werben fönne; bann aber oornerjmltd), weil bie
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^füd)t ber SBatrrrjaftigfeit (als doii welker f»ier allein bie 3Rebe ift) feinen

llnterfdjteb $roifd)en ^erfoneu mad)t, gegen bie man biefe $flid)t fyaben,

ober gegen bie man ftd) and) oon Hjr loSfagen fönne, fonbern roeil es

unbebingte $flid)t ift, bie in allen SSer^dltniftcn gilt.

5 Um nun oon einer 9J?etapt)«fif beS 3}ed)ts (roeldje üon allen @r=

fal)rungSbebingungen abftral)irt) gu einem ®runbfafce ber ^olitif

(melier biefe Segriffe auf @rfal)rungSfälle anroenbet) unb üennittelft

biefeS jur Sluflöfuug einer Stufgabe ber lederen bem allgemeinen 3fted)tö=

prinäp gemäfc ju gelangen: roirb ber s£l)ilofopr) 1) ein 2Iriom, b. i. einen

io apobiftifd) geroiffen <8a£, ber unmittelbar aus ber Definition beS äußern

<Red)tS (Bufammenftimmung ber greif) ett eines 3eben mit ber greil)eit

oon Sebermann nad) einem allgemeinen ©efe^e)^eroorgel)t
( 2) ein ^o =

ftulat beS aufeeren öffentlichen ©efetjeS, als oereinigten SBtlienS Mer

nad) bem prinäp ber ©leid) l) ei t, ofyne roeldje feine greifet üon 3eber=

i5 mann «Statt tjaben mürbe, 3) ein Problem geben, roie es anpfteUen fei,

bafc in einer nod) fo großen ©efeüfdjaft bennod) ©intradjt nad) ^rincipien

ber greitjeit unb @leid)t)eit erhalten roerbe (nämlid) oermittelft eines re=

pmfentatioen SnftcmS); roeld)eS bann ein ©runbfatj ber ^olitif fein

roirb, beren SSeranftaltung unb Slnorbnung nun ©ecrete enthalten roirb,

20 bie, aus ber (5rfat)rungSerfenntnife ber 9J?enfd)en gebogen, nur ben Wt--

d)aniSm ber 3fted)tSüerroaltung, unb roie biefer jroecfmäfeig einjuriaVen

fei, beabftd)tigen. 2)aS 9ied)t mufc nie ber ^olitif, roof)l aber bie

s
ßolitif ieberjeit bem 3ftect)t angepaßt roerben.

„(Sin als roafyr anerfannter (id) fe^e t)inju: a priori anerfannter,

25 mithin apobiftifd)er) ©runbfa^ mufc niemals oerlaffen roerben, roie an»

fdjeincnb aud) ©efafjr ftd) babei befinbet," fagt ber $erfaffer. ftur muf}

man t)ier nid)t bie ©efat)r (pfätligerroeife) *u fcfjaben, fonbern über*

t)aupt Unredjt ^u tfyun oerfterjen: roeld>eS gefct)et)en mürbe, roenn id)

bie Wiä)t ber 2ßal)r§aftigfeit, bie gänjlid) unbebingt ift unb in SluSfagen

30 bie oberfte red)tlid)e 23ebingung auSmad)t, 311 einer bebingten unb nod)

anbern $ücfftd)ten untergeorbneten mad)e unb, obaleict) id) burd) eine ge=

roiffe Söge in ber £t)at niemanben Unred)t trme, bod) baS ^rincip beS

0?ed)tS in 2Infet)ung aller unumgänglid) notfjroenbigen 2luSfagen über-

l)aupt »erlebe (formaliter, obgleid) nid)t materialiter, Unrecht tf)ue):

35 roeldjeS oiel fijlimmer ift als gegen irgenb ^emanben eine Ungered)tigfeit

beger)n, roeil eine foldje £f)at nicfjt eben immer einen ©runbfafc baju im

(Subjecte oorauSfe^t.



430 Über ein öenneinteS Stecfit aug SD?enfd;enltebe au lügen.

2)er, welcher bie anfrage, bie ein 2Inberer an tljn ergeben lä&t: ob

er in feiner tofage, bie er jefct tt)im foU, nmfyrljaft fein wolle ober nidjt,

nid)t fcrjon mit llmoiUen über ben gegen it)u tjiemit geäußerten $erbad)t,

er möge aud) tt)ol)l ein Sügner fein, aufnimmt, fonbern ftd) bie (Srlaubnijj

au§bittet ftd) erft auf inöglid)e ausnahmen ju befinnen, ift fd)on ein

Sügner (in potentia): weil er ^eigt, baß er bie 2Bat)rI)aftigfett nid)t für
s#füd)t an ftd) felbft anerfenne, fonbern fid) SluSnafymen öorbefjält t>on

einer $egel, bie iljrem 3Befen nad} fetner SluSnaljme fäfytg ift, »eil fie

ftd) in biefer gerabegu felbft raiberfpridjt.

Stile red)tlia>prat'tifd)e ©runbfä^e muffen ftrenge äBaljrrjeit enthalten,

unb bie fyter fogenannten mittleren fönnen nur bie nähere Seftimmung

itjrer 2lntr>enbung auf üorfommenbe $älle (nad) Regeln ber ^olitif), aber

niemals SluSnalnnen oon jenen enthalten: roetl biefe bie Sltlgemeinrjeit

oernid)ten, berentroegen allein fie ben Hainen ber ®runbfä£e führen.
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(Srfter SBrtcf.

2ln £errn ftriebrid) -Nicolai, ben Sdjriftfteller.

2)ie gelehrte Reliquien be§ öortrefflidjen (oft aud) im§ tfomifcfc

öurleäfe malenben) 9J?öfer§ fielen in bie £änbe feinet üieljätyrigen

5 fJrcunbcS, beS ^errn $riebrid) Nicolai. (§<§ mar ein Sfyeil einer frag*

mentarifdjen 2lbt)anblung 9J2öfer§ mit ber 8Xuffd)iift: Über Sljeorie

unb $rari§, meldje jenem in ber £anbfd)rift mitgeteilt morben, unb

mie £err Nicolai annimmt, bajs SRöfer felbft fxe mürbe mitgeteilt Ijaben,

wenn er fie noct) ganj beenbigt fyätte, unb mobei angemertt rairb: bafc

10 9JJöfer nid)t allein SRonalift, fonbern aud), menn man e§ [o nennen miU,

ein 2lri[tofrat ober ein $ertt)eibiger be§ (5rbabel§ gur ä>ermunberung unb

3um Slrgernifj oieler neueren ^olitifer in 2)entfd)lanb getoefen fei.
—

Unter anbern Ijabe man (@. Äant<§ metaplmftfd)e SlnfangSgrünbe ber

jRed)t3lel)re, erfte Auflage, Seite 192) behaupten motten: bafc nie ein SSolf

i5 au£ freiem unb überlegtem @nt)d)luffe eine fold)e @rbltd)f'eit einräumen

ttmrbe. SBogegen benn Wöfer in feiner befannten launid)ten Wanier eine

(Sr$äl)lung bietet: ba s£erfonen in fetjr t)ol)en iHmtern g leid) als SSice-

Äön ige bod) eigentlich aUmatjreltntertfyanenbesc Staats auf=

treten unb jtcölf g-äUe angeführt werben, in beren fed)3 erfteren bie Sötjne

20 beS oerftorbenen Beamten übergangen merben, bafür e£ mit ben Unter=

ttjanen fd)led)t ftet)t; bagegen man fte in ben fed)3 leijtern mäl)lt, mobei

baS SSolf fid) beffer befinbet; — roorauS bann flar errette; bafc ein ganzes

2Solf feine eigne (£rbuntertt)änigfeit unter einem Ijöljeren 9Jcituntertt)anen

gar mol)l befctjliefeeu unb f)anbgreiftid)e $rari<3 biefe, fo mie mandje

25 anbere luftige Sfjeorte 3ur Seluftigung ber 2efer aU (Spreu megblafen

raerbe.

So ift e§ mit ber auf ben 33ortt)eil beS SSolfS beregneten $Rarime

immer bemanbt: ba\$, fo flug e§ ftdt) aud) burd) (Srfafyrung geworben ju

fein bunten möchte, men e§ fidj §um fubalternen £errfd)er mahlen
30 mollte: e§ fann unb roirb fid) babei oft ^äfelic^ oerredjnen, meil bie

tut 1

« Sdjtiften. äöetfe. VIII. 28
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@rfar)rung§metf)obe flug ju fein (tag pragmatifdje ^rincip) fd)werlid)

eine anbere Seitung fyaben wirb, als es burd) Schaben §u werben. — 9hm
ift aber fyter fetjt üon einer freieren, burd) bie Vernunft üorgejeid)neten

Leitung bie Diebe, weld)e nidjt wiffen will, wie baS 2Solf wal)len wirb,

um feinen jebeSmaligen Slfafrdtjten ju gnügen, fonbern, roie eS unbebiugt

wäl)len f oll: jene mögen für baffelbe guträglid) fein ober nid)t (baS mo-

ralifd)e ^rineip); b. i. eS ift öaoon bie ft-rage: was unb roie, roenn baS

5ßolf j^u wäfylen aufgeforbert roirb, uad) bem 3fted)tSprincip oon i£)m

befd)loffen werben mu$. 2)enn biefe gan^e Aufgabe ift ale> eine jur

9fted)tSlel)re (in jenen metaprj. Slnf. b. 9ft.=& ©. 192) gehörige grag?/

ob ber ©ouoerain einen 9Jhttelftanb jroifd^en iljm unb ben übrigen

Staatsbürgern $u grünben berechtigt fei, jm beurteilen, unb ba ift

al^bann ber SluSfprud): bafs baS 23olf feine foldt)e untergeorbnete ®ewalt

oernunftmäfsig befctjliefeen fann unb wirb, weil eS fid) fonft ben Saunen

unb bem ©utbünten eines Unterhaus, ber bod) felbft regiert ju werben

bebarf, unterwerfen würbe, weld)eS fid) wiberfpridjt. — ^)ier ift baS

^rineip ber 23eurtl)eilung nid)t empirifd), fonbern ein ^Srincip a priori;

wie aüe ©äfje, beren Slffertion gugleid) 5Rotl)wenbigfeit bei ftd) fürjrt,

weld)e aud) allein 23ernunfturtl)eile (jum Unterfd)iebe ber ^erftanbeS*

urteile) abgeben. ^Dagegen ift empirifd)e 9? ed.) tsleljre, wenn fie $ur

s
J>f)ilofopl)ie unb nid)t gum ftatutarifd)en ©efekbud) gegärt wirb, ein

2Btberfprud) mit fid) felbft.*)

2)aS war nun gut; aber — Wie bie alten Ü)?ul)men im 9Mrd)enton

ju ergäben pflegen — aud) nid)t all ju gut. 2)ie fyietion nimmt nun

einen auberen ©ang.

Jlacfjbem nämlid) in ben fed)S folgenben ©ouoernements baS 33olf

nun jur allgemeinen ftreube ben <Sof)n beS oorigen gewählt t)atte, fo

*) $lad) bem Sßrincip ber (Subämonie (ber ©lüdfeligfeitSletjre), roorin feine

•^otrjroenbigfeit unb SXUgemeingältigfeit angetroffen roirb (inbem e3 jebent (Sinael*

neu überlaffen bleibt, au beftimmen, roa<§ er nad) fetner Neigung jur ©lüdfeligfeit

}ät)leu roitt) roirb ba§ 23olf aderbingS eine foldje erbliche ©ouoernementäoerfaffung

roäcjtert bürfen; — nod) bem eleutrjeronomifdjen aber (oon ber ein Stjett bie 9\ed)ts=

letjre ift) roirb e<3 feinen fubalternen äußren ©efetjgeber ftatuiren: »eil e§ fid)

t)iebei aU felbft gefe^gebenb unb biefen ©efe^en augleid) unterbau betradjtert unb

bie SßrajiS fid) barjer (in Sadjen ber reinen Vernunft) fd)[ed)terbtug3 nad) ber

Jbeorie rid)ten mufc. — (S3 ift unredjt fo 31t becretiren, e3 mag an6) nod) fo

gebräudjlid) unb fogar in Dielen gälten bem (Staat nütjlid) fein; roeldjeS lefctere

bod) niemals geroifj ift.
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traten, mie bie üifionäre ©efd)id)te weiter jagt, ttjeilö burd) bie mätjrenb

ber ßeit aUmäf)lid) fortrücfenbe leibige 2lufHärung, trjeilsS aud) roeil

eine jebe Regierung für ba§ 23olf itjre Saften fyat, mo bie 2lu§taufd)itng

ber alten gegen eine neue nor ber £>anb Erleichterung öerfprid)t, nunmetjr

5 ^Demagogen im ^Bolfe auf, unb ba mürbe becretirt, mie folgt:

9lämlid) im fiebenten ©ouüernement ermatte nun jmar ba§ Sßolf

ben <Sorjn be<§ norigen §er^og§. 2)iefer aber mar in Kultur unb Suru3

mit bem S^italter fd)on fortgerücft unb fjatte menig Suft, burd) gute

2Birtf)fd)aft bie 2Bof)lt)abent)eit beffelben $u erhalten, befto mefyr aber ju

10 genießen. (Sr liefc bafyer ba3 alte @ct)loß uerfaüen, um ßuft= unb 3agb=

Käufer ju feftlid)en Vergnügungen unb SBilbljetjen, gur eigenen unb be£

$olf3 ©rgö^lic^feit unb ©efdjmacf einzurichten. 2)a§ I)errlid)e 2t)eater

fammt bem alten ftlbernen Safelferöice mürben, fene§ in grofee Sandale,

biefe§ in gefd^macfrjoüereö ^orcelaine nermanbelt; unter bem 33ormanbe,

is bafc ba§> Silber al§ @elb im Sanbe einen befferen Umlauf be3 £anbel§

Derfpred)e. — ^m aalten fanb ber nun gut eiugcgrafte, nom SBolf be=

[tätigte 9?egierung§erbe e§ felbft mit (Sinmiüigung be§ SSolfö geratener,

ba§ bi<§ baljin gebräuchliche $rimogentturred)t abjufd)affen; benn biefem

muffe e§ bod) einleuchten: bafa ber (Srftgeborne barum bod) nid)t gugleid)

20 ber SBeifeftgeborne fei. — Sm neunten mürbe fid) ba$ Volf bod) be=

ber @rrid)tung geroiffer im ^erfonal med)felnben 2anbe3collegicn beffer,

al<§ bei ber 2lnfet$ung ber Regierung mit alten, bleibenben !3fMtt)en, bie

jule^t gemeiniglid) ben £>e§poten fpielen, unb glücflidjer finben; be<§

üorgefd)lagenen (ärbpaftor<§ nid)t §u gebenfen: al§ moburd) fid) bie

25 Obfcurantenjunft ber ®eiftlid)en üeremigen müfete. — %m Ritten
mie im eilften, l)ief3 e<§, ift bie Slnefelung ber TOifcrjeuratfyen eine ©rille

ber alten Se^n^üerfaffung jum 9tad)tt)eil ber burd) bie^Jatulr geabelten,

unb e3 ift öielmet)r ein 23emei<§ ber Sluffeimung ebler ©e[üt)le im $olf,

menn e€ — mie bei ben $ortfd)ritten in ber 2lufftärung unau3bleib=

so lid) ift — Talent unb gute 2)enfung3art über bie 9flufterroUe beS an»

erbenben langes megfe^t; fo mie im jmolften man jmar bie

©utmüt^igfeit ber alten Sante, bem jungen, unmünbigen, ^um fünftigen

^erjog mutant a&lid) beftimmten Äinbe, efye e§ nod) oerftefyt, roa<§ ba$

fagen molle, belächeln mirb; e<§ aber §um ©taat§princip gu machen, un=

35 gereimte 3umutt)ung fein mürbe. Unb fo nermanblen fid) be§ 33olf<3

Saunen, menn e§ befdjliefeen barf, fid) felbft einen erblichen ©ouüerneur

$u geben, ber bod) felbft nod) Untertan bleibt, in TOifcgeftaltungen, bie

28*
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irjrer 2lbftd)t (auf ©lücffeligfeit) fo fef)r entgegen finb, bafc eS ^»ei^en wirb:

Turpiter atrum desinit in piscem mulier forraosa superne.

ORan fann alfo jebe aufs ©lücrfeligfeitsprincip gegrünbete JBer--

faffung, felbft wenn man a priori mit <5id)erl)eit angeben tonnte, baS

5öolf werbe fte jeber anberen oorsierjeu, inS 2äd)erlid)e parobiren; unb, 5

inbem man bie SRütf'feite ber ÜKünjc aufwirft, oon ber 3Baf)l beS $olfS,

baS fict) einen Ferren geben will, baffelbe fagen, loa» jener ©riedje 00m

£euratt)en fagte: „2BaS bu aud) immer tfjun magft — eS wirb bid) ge*

reuen."

£err ftriebrid) Nicolai alfo ift mit feiner Deutung unb2Sertf)eibigung 10

in ber oorgeblid)en Angelegenheit eines Anbern (nämlid) 2flöferS) oer=

unglücft. — @S wirb aber fd)on beffer getjeu, wenn roir it)n mit feiner

eigenen befd)äftigt fel)en werben.

ßweiter 23rtef.

2ln £errn ftriebrid) Nicolai, ben Verleger. Va

£)ie Sud) m ad) er ei ift fein unbebeutenber @rwerbt^weig in einem

ber Gultur nad) fd)on weit fortgefd)rittenen gemeinen SBefen: wo bie

ßeferei 3um beinahe unentbet)rlid)en unb allgemeinen SSebürfnife geworben

ift — 2)iefer Srjeil ber ^nbuftrie in einem £anbe aber gewinnt baburd)

ungemein: roenn jene fabrifeum äBifl getrieben wirb; weldjeS aber nidjt 20

anberS als burd) einen ben ©ejdjmacf beö SßubücumS unb bie ©efdjidlidj*

feit jebeS babei an^uftellenben $abrifanten 31t beurteilen unb 3U be-

$al)len oermögenben Verleger gefd)ef)en fann. — 2>iefer bebarf aber

ju Belebung feiner 2krlaget)anblung eben nidjt ben inneren ©erjalt unb

2Bertt) bor oon iljm oerlegten SBaare in Betrachtung 311 ^ieljen: woljl 25

aber ben «Warft, worauf, unb bie ßiebfjaberei beS JageS, W0311 bie

allenfalls epl)emerifd)en ^robuete ber SBudjbrurferpreffe in lebhaften Um*

lauf gebrad)t unb, wenn gleid) nidjt bauerrjafteu, bod) gefd)winben 2lb=

gang finben fönnen.

@in erfahrner Kenner ber 33ud)mad)erei wirb als Verleger nidjt erft 30

barauf warten, bafc iljm oon fdjreibfeligen, aUejeit fertigen 6d)riftftetlern

iljre eigene SBaare gum ^erfauf angeboten wirb; er finnt ftd) als 2)irector

einer ftabrif bie Materie fowot)l als bie ftavon aus, weld)e mutrjmafclidj

— eS fei burd) ir)re 9teuigfeit ober aud) ©currilität beS 2Bi£eS, bamit

baS lefenbe publicum etwas 311m Angaffen unb 3um 23elad)eu befomme, 35
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— weldje, jage id), bie größte $ad)frage, ober allenfalls aud) nur bie

fdjneUfte Slbnarjme fyaben wirb; wo bann gar ntd)t barnad) gefragt wirb:

wer ober tote ötel an einer bem sßerftfliren gemeinten, fonft üietteid)t ba^u

woljl nid)t geeigneten @d)rift gearbeitet tjaben mögen, ber £abel einer

5 folgen ©djrift aber aisbann bod) nid)t auf feine (beS Verlegers) SRedjnuna,

fällt, fonbem ben gebungenen 23ud)tnad)er treffen mufe.

<Der, weldjer in $abrirationen unb «^anbel ein mit ber $retl)eit beS

Ißoltä oeretnbareS öffentlid)eS ©ewerbe treibt, ift allemal ein guter

SSürcrer; eS mag üerbrteBen, tuen eS wolle. £)enn ber Gng'ennuij, ber bem

10 ^oli§eigefe^e nid)t wiberfprid)t, ift fein 33erbred)en; unb £err Nicolai als

Verleger gewinnt in biefer Dualität wentgftenS fixerer, als in ber eines

2lutorS: weil baS 23eräd)tltd)e ber Sperrungen feines aufgeftellten

8emprontuS ®unbibert unb (Sonforten als ^artefin nidtjt ben trifft,

ber bie 23ube auffd)lägt, fonbem ber barauf bie 5RoUe beS Darren fpielt.

i5 2Bte Wirb eS nun aber mit ber leibigen $rage über £t)eorte unb

$rari£ in Setreff ber Slutorfdjaft beS ^errn Snebrid) Nicolai: burd)

weldje bie gegenwärtige (Senfur eigentltd) ift oeraulafet worben, unb bie

aud) mit jener in enger 33erbtnbung fteljt? — 2)er je^t eben öorgejMte

5aU ber *8erlagSHugl)ett im ©egenfafc mit ber ber $erlagSgrünb*
20 lidjfeit (ber Überlegenheit beS @d)einS über bie 2ßa.rjrl)ett) fann nad)

benfelben ©runbfä^en, rate ber in ber 9Jföferfd)en Sichtung abgeurteilt

raerben; nur bafc man ftatt beS 2ßortS ^rariS, weld)eS eine offene unb

ef)rltd)e 93el)anblung einer Aufgabe bebeutet, baS ber ^ßraftifen (mit

langgezogener ^enultuna) brauet unb fo alle £l)eorie in ben Slugen eines

25 ©efcrjäftSmanneS fmbifd) unb lädjerltd) ^u mad)en fud)t ; weld)eS bann

nad) bem ©runbfa^e: bie 2Belt raill betrogen fein, — fo raerbe fte bann

betrogen! — aud) feinen ßwecf nid)t oerfef)len rairb.

2BaS aber bie oöütge Unraiffentjeit unb Unfäfyigfeit biefer fpöttifd)

uadjäffenben $ljilofopl)en, über 33ernunfturtt)eile abjufpredjen, flar be=

30 weifet, ift : bafc fie gar nid)t gu begreifen fdjeitten, raaS (Srfenntnife a priori

(oon tfynen ftnnreid) ba§ SSonoornerfenntuife genannt) jjum Unterfd)iebe

oom empirifd)en eigentlich fagen wolle. 3Me ^ritif ber r. 33. t)at eS it)nen

^roar oft unb beutüd) genug gefagt: ba$ eS @ä£e ftnb, bie mit bem 33e=

raufetfein iljrer inneren 9iotrjwenbtgfeit unb abfoluten allgemein*
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t)e i t (apobiftifcfje) ausgefprodjen, mithin nid)t tuieberum al3 oon ber (Sr*

faljrung abhängig anerfannt werben, bte aljo an fid) nid)t fo ober aud)

anber§ fein tonnen; roeil fon[t bte (äint()eilung ber Urteile nad) jenem

poffterlidjen 23eifpiel ausfallen roiirbe: „23raun roaren s#rjaraon3 Äütje;

bod) aud) oon anbern färben." Slber niemanb ift blinber, al3 ber nid)t s

ferjen roill, unb biefe§ 5Rtd)trooüen rjat l)ier ein 3;ntereffe, nämlid) burd)

bte ©eltfamfeit be<§ ©pectatelg, roo £)inge, au§ ber natürlid)en Sage ge=

rücft, auf bem Äopf ftefyenb üorgeftellt roerben, Diel Neugierige gerbet ju

gießen, um burd) eine 2Jienge üon ßufd)auern (roenigften3 auf fur^e 3eit)

ben 2ftarfr ju beleben unb fo im litterärifd)en ©eroerbe bie £>anbel<§* 10

inbuftrie nid)t eiufd)lummern ju laffen; roeld)e§ bann bod) aud) feinen,

wenn gleid) nid)t eben beabftd)tigten Nitren l)at, nätnlid) Dorn ple^t an»

efelnben ^offenfpiel fid) t)ernad) befto ernftlid)er 3itr grüublidjen 23e«

arbeitung ber 2Btffenjd)aften aitäufajitfen.

3- Üant. 15
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$rofpectu<§ guitt inliegenben 2Berf.

^ßf)tIofopt)ie al<§ Sdjre einer Sötfjenfdjaft fann [o wie jebe anbere

3)octrin ju allerlei beliebigen ßwecfen als SBerf^eug bienen, l)at aber in

biefer ^pinfid^t nur einen bebingten SBertt). — 2Ber biefeg ober jenes

s ^ßrobuct beabfid)tigt, mujj fo ober fo babei juSBerfe gefyen, unb wenn man
fyiebei nad) <J3rincipien »erfährt, fo wirb fte aud) eine prafttfd)e$l)ilo*

fopfyie fyeifcen fönnen unb rjat tfjren SBertfj, Wie jebe anbere SBaare unb

Arbeit, womit 2Serfet)r getrieben werben fann.

Slber ^l)ilofopl)ie in bud)ftäblid)er 23ebeutung be§ SBortS, als 2ßei€=

!o fyeiMeljre, fyat einen unbebingten Söertt); benn fte ift bie Seljre üom

(Snbgwecf ber menfd)lid)en Vernunft, welker nur ein einziger fein fann,

bem alle anbere ßmecfe nad)ftef)en ober untergeorbnet werben muffen,

unb ber oollenbete praf tifd)e ^fyilofoplj (ein ^beal) ift ber, welker btefe

$orberung an tfjm felbft erfüllt,

15 Ob nun 2BeiSf)eit üon oben fyerab bem 9J?enfd)en (burd) Snjpiration)

eingegoffen, ober oon unten hinauf burd) innere taf t feiner praftifd)en

Vernunft erflimmt werbe, ba3 ift bie grage.

3)cr, weldjer baS erftere als pafftüeS ©rfenntnifemittel behauptet,

benft ftd) baSUnbtng ber Wöglid^eit einer überfinnlidjen (Srfafyrung,

20 welkes im geraben SBiberfprud) mit fid) felbft ift, (baS £ranSfcenbente

als immanent oorjufteHen) unb fufet ftc^ auf eine gewiffe ©etjeimleljre,

50fJt)ftif genannt, weld)e baS gerabe ®egentljeit aller $t)tlofopf)ie ift unb

bod) eben barin, bafe fte eS ift, (wie ber 2lld)emift) ben großen $unb fefjt,

aller Arbeit vernünftiger, aber nu'tfjfamer 9kturforfd)ung überhoben, fid)

25 im füfcen ßuftanbe beS ©ente^enS feiig ju träumen.

2)iefe 2lfterpf)ilofopl)ie auszutilgen, ober, wo fte fid) regt, nid)t auf=

fommen ju taffen, f)at ber 3Scrfäffer gegenwärtigen 2Berf"S, mein ehemaliger

fleißiger unb aufgewerteter ßuljörer, je^t ferjr gefaxter g-reunb, in üor«

liegenber ©djrift mit gutem Erfolg beabftd)tigt. @S fyat biefelbe ber 2ln=

30 preifung meinerfeits fehte3mege3 bebnrft, fonbern id) wollte bloS ba$ 6iegel

ber ftreunbfdjaft gegen ben 2ßerfaffer jum tmmermäljrenben Slnbenfen

biefem 23ud)e beifügen.

Königsberg, 3. Äant.

ben 14. Sanitär 1800.
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9cad)fd)rift eine§ $reunbe3.

2)af} ber preuf$ifd)e£ittauer e§ fet)v öerbiene, in ber@igentl)ümlid)feit

feinet 6t)arafter3 unb, ba bie ©prad)e ein üorjügtidjeS Seitmittel $ur

Silbung unb (Spaltung befjelben ift, aud) in ber 3Reinigfeit ber lederen

5 fomot)l im @d)itl= al<§ ^angelunterrid)t erhalten 31t werben, ift aus obiger

23efd)reibung befjelben $u erfefyen. 3$ füge &u biefem nod)l)insu: bafc er,

üon Äried)erei weiter aU bie iljm benachbarte Golfer entfernt, gewohnt

ift mit feinen Obern im Jone ber ®leid)l)eit unb üertraulidjen «Offen*

rjeqigfeit 31t fpred)en; meldjeö biefe and) nid)t übel nehmen ober ba%

lo $änbebrücfen fpröbe tiermeigern, weil fie trat babei ju allem ^Billigen

miliig finben. ©in üon allem ^od^mutt) einer gemiffen benad)barten

Nation, menn jemanb unter ifynen oornel)mer ift, ganj unterfd)iebener

©folg, ober üielme^r ©efül)t feine§ 2ßertl)3, meld)e§ 9J?utt) anbeutet unb

pgleid) für feine Sreue bie ®ewät)r leiftet.

15 Slber aud) abgefeljen üon bem 9hii3en, ben ber @taat aus bem 23ei*

ftanbe eine<§ SSolfö uon fold)em CStjarafter jieljen fann: fo ift aud) ber

25ortt)eil, b^n bie 2Biffenfd)aften, üornetjmlid) bie alte ©efd)id)te ber

5>ölrerwanberungen, au3 ber nod) unüermengteu @prad)e eines uralten, jefet

in einem engen 23e^irf eingefd)ränften unb gleid)fam ifolirten SSöIfer=

"-0 ftamme3 jierjen fönnen, nidjt für gering $u galten unb barum, iljre

(äigentrji'tmlidjfeit aufzubewahren, an fid) fdjon üon großem Söertl).

2Öüfd)ing beftagte bat)er fet)r ben frühen lob be3 gelehrten
v

}>rofeffor§

Jfjunmann in
;
v>alle, ber auf biefe ?Rad)forfd)ungen mit etwag ju großer

2Inftrengung feine Gräfte üerwanbt t)atte. — Überhaupt, menn aud) nid)t

25 an feber «Spraye eine eben fo gro^e 2lu§beute ju erwarten märe, fo ifte§

bod) jur Silbung eine§ jeben $ött'lein<§ in einem Sanbe, 3. 23. im preu=

j$ifd)en $olen, üon 2Btd)tigfeit, e$ im <gd)itl* unb Äan^elunterria^t nad)

bem $Rufter ber reinften (polnifd)en) Spraye, foüte biefe aud) nur

außerhalb 2anbe§ gerebet werben, ju untermeifen unb biefe nad) unb

30 nad) gangbar $11 mad)en: weil baburd) bie <Sprad)e ber (5igentt)ümUd)teit

be£ 33olf3 nngemeffener unb tjiemit ber Segriff befjelben aufgegärter wirb.

3. Äant.
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Wagbeburg, «Stenbal it. ßeipgig.

£ed)tel unb ßompagnie fjaben oerlegt: „Sljeorte ber am 23. ^n\\\

1762 erfd)ienenen fSfeuerbtgel, abgeljanbelt üon Sodann (Sfaia§ <Sitber=

fd)lag, ^ßaftore an ber ^eiligen ©eiftfirdje gu Wagbeburg unb Witgliebe

5 berÄönigl. $reufe. 2lf'abemie ber 2Si[fenfd)aften gu SSerltn. Wit Tupfern.

1764. 135 Quartfeiten." ©iefer ungeheure ft-euerbatlen erleuchtete bei=

nafye ben üierten Stjeil üon 3)eiitfd)lanb mit einem ©lange, ber ba3 ßid)t

be§ üBoUrnonbeS weit übertraf, unb jnsar ju ber ßeit, al§ er in ber fd)ein*

baren ©röfte einer (Sternfctjnuppe perft entbecft mürbe, nad) ben S3eob=

io ad)tungen be<3 gelehrten SSerfafjerS roenigftenS 19 beutfdje Weilen über bie

(Srbflädje ergaben. SaS prächtige Meteor burdjftrid) mit einer @d)neUig=

feit, gegen bie ber %\\xq einer ^anonenfugel ntd)t in 23ergleid)itng fommt,

in ettüa groet Minuten einen 9?aum Don beinahe 80000 Soifen Imrigontal

üon bem 33erticalpunft über iKöcfe unweit ßeipgig bis feitwärt<§ SßotSbam

15 unb fyalfcnre^ unb barft in einer #ör)e üon üier beutfdjen Weilen nad)

einem %aVi üon 15 Weilen mit einem Änaüe, ber fpät gehört mürbe unb

ben ÜDonner übertraf. Sie ©röfee biefer geuerfugel mar allen biefen ©r=

fdjeinungen gemäfe unb Ijielt nad) unfere§ SSerfafferS geometrifdjer 33e=

ftimmung im ©urdjmeffer njenigftenS 3036 ^arifer $ufj, b. i. mefyr a\Z

so bie £>älfte üon bem $iertrjeil einer beutfdjen Weile, ©in feber 3nfd)auer

ber SBelt, ber einiger eblen Grmpftnbung fät)ig ift, muft e§ bem gelehrten

unb mürbigen £erm Serfaffer 2)anf miffen, ba§ er burd) feine 9?aa>

forfd)ung unb 23etrad)tungen unfereS nod) toenig gelaunten SuftfreifeS

tiefe 3ftiefengeburt (glänjenb unb erfd)recflid) mie bisweilen foloffifdje

25 Wenfd)en, aber aud) eben fo fdjnell üerfd)lungen im meiten Slbgrunbe be§

9tid)t3) Ijat ber 33crgeffenl)eit entreißen roollen. 2)ie 3iaturforfdjer aber

werben in ben üortrefflid)en Öetradjtungen unb SJnmerfungcn unfereS

fd)arffinnigen SßerfafferS vielfältigen Slnlafe ju neuem Unterricht unb gut

(Erweiterung ifyrer ?Ratureinfid)t antreffen, £)iefe 6d)rift befterjt au§ gmei

so £aupttl)eilen, bereu ber erftere üon bem 2)unftfreife, ber gweite Don ber

Äant'ä ©djrtften. üüerfe. VIII. 29
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geuerfugel fjanbelt, bem nod) Beilagen rwn eingelaufenen Oiad)rid)ten unb
äßafjrnebmungen angehängt finb. -Da ber gelehrte £err ^ßaftor in ber ge*

meinen Srjeorie oom ©unftfreife feine 23e[riebigung finbet, fo trägt er

feine eigene ©ebanfen baoon öor unb fieljt ftd) genötigt, einen ben SJlatur»

fordern ungewöhnlichen ©d)roung bi§ auf bie fyötyn ber 2Retapfy)jt! 311 6

nehmen. (5r fud)t burd) ©rünbe, welche üon öiel Sebeutung, aber nid)t

gnugfam auegewicfelt fdjeinen, bar^uirjun: bafc bie ©egenwart ber förper*

lidjen ©ubftansen im SRaume eigentlich eine (Sphäre ber SBirffamfeit fei,

bie ifyren bnnamifa^en UmfreiS unb 2Nittelpunft rjat. 2lu3 ber 33erfd)ieben*

rjeit biefer «Sphären unb ber Gräfte, bie barin mir!en, nad) bem Unter* 10

fd)iebe ber ©ubftanjen leitet er bie ©pannfraft, bie $erbid)tung, bie Sitte*

rung ber Suft unb be§ ^tljerS, ben (Sdjall, ben £on, ßidjt, färben unb

2Bärme, imgleid)en aud) bie 2lnsiel)ung ber Materien l)er. 2llle3 biefeS

wirb im erften 2lbfd)nitte be3 erften S^eilS auf bie Suft unb ifyre $er=

änberungen angewanbt. gm jweiten Slbfdjnitte wirb ba$ Suftmeer als 15

ein 3)unftfreiS betrachtet unb aufcer Derfdjiebentn beträd)tlid)en 2ln*

merfungen über kämpfe, SRebel, SBolfen unb O^egen eine neue eintt>eilung

ber Suftregionen üorgetragen. SDic erfte ift bie <§taub*2ltmofpf)äre, barauf

folgt bie wäfferidjte, bie fd)on weit rjöfyer reicht, bann bie fd)leimid)te unb

pl)o§pl)orefcirenbe, weld)e öljlidfote, rjaqige unb gummierte Srjeile enthält 20

unb bie SBerfftatt ber (£ternfd)nuppen, ber geuerfugeln unb fliegenben

2)rad)en ift; gulefct bie geiftige 2ltmofpl)äre, weldje ftd) big an bie ©ren^e

be§ 2uftfreife§ ausbreitet, worin bie weit erftreefte fiuftfeuer, wie bie 9corb=

lidjter, erzeugt werben. SlUent^alben trifft man neue unb fef)r wat)rfd)ein=

lid)e Vermutungen an, weldje worjl oerbienen mit ben (Srfdjeinungen, bie 25

fd)on befannt finb, ober nod) beobachtet werben follten, mehrmals üer=

glichen gu werben, ©er jweite Sttyeil fyanbelt in brei 2lbfd)nitten üon ber

33arjn, ber @r$eugung unb bem Dlu^en biefeS 2)Meor<§. SDie brei Tupfer«

platten erläutern bie Sfjeorie, bie ©eftalt unb ben Sßeg, ben biefer

Seuerflumpe genommen l)at. 2)ie rül)mlid)e 2ld)tfamfeit be<§ würbigen 30

£errn $aftorS auf bie an SBunbern reiche Mur giebt ber ftubirenbeu

"Sugenb, bie fid) ju getftlidben Ämtern gefdjicft mad)t, einen Sßinf, baS oor

ifyren Singen weit aufgefangene grofce Sud) ber <5d)öpfung bei Seiten

lefen gu lernen unb aud) anberen ben SSerftanb ber barin enthaltenen ©e=

rjeimniffe bereinft erleichtern ju fönnen. Äoftet in ber tfanterifdjen 33ua> 35

rjanblung alliier wie aud) in (Slbing unb Wxtan 3 fi.
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'Jena, in ber (Sröferfdjen S3ud)l).: (Sleutljenolog'ie ober über $rei=

fyeit unb 3Rott)menbtgf ei t, oon Soljann 2htguft £etnrid)

Mrtd). 3um ®ebraud) ber SBorlefungen in bcn ^fticbaelsferien.

1788. 7Vfl 33- 8. (6 gr.)

2)er llnterfdjicb beS ^l)t)fifd)en unb beS 9J?oraltfd)en am 9Jcenfd)en,

in fo fern er einerfeits, als Untertan ber Ütatur, ben unabänberlidjen

(Sinfhife ifyrer Urfadjeu füt)lt unb, uad) iljren beftimmten ©cfe|en alle

^anblungen oorfyer ju berechnen unb I)interrjer %\\ erklären, burd) feinen

33erftanb felbft augeroiefen ift, unb anbererfeits, als ®ebieter über bie

föatur, ftd) eine oon ifyr unabhängige «Selbfttrjätigfeit zutrauet unb ftd)

eigene ©ejejse giebt, nad) melden tro^ allem fremben (äinfluffe bie fünf*

tigen .Staublungen einzurichten, er für ein unerlafjltd)eS (Sebot erfennt

unb bie »ergangenen laut 2luöfprüd)en eines 3Rid)terS in feinem inneren

unerbittlich billigt ober öerbammt: biefer Unterfd)ieb ift ber gemeinften

Vernunft geläufig; unb freiüd), fie nützte — meld)eS fie raeber fann nod)

barf — fie müfcte aufhören, baS, tijaS ift unb gefd)iel)t, oon bem, maS fein

unb gefctjetjen fotl, zu unterfd)eiben, toenn fie benfelben oerfcnnen, ober be=

Zweifeln wollte, hingegen ber ßufammenljang biefeS ^t)t)ftfd)en unb 5D?o=

ralifd)en im 9Jtenfd)en, in fo fern er eben biefelben ^panblungen nid)t nur

nad) 3?erl)ältniffen ber beftimmten 9}atnrnott)ir>enbigt'eit, fonbern aud) in

23ezief)ung auf eine unbebingte@elbfttt)ätigfeit unb gtoar beibeSzufammen

gebenren foü, überfabreitet alle Raffung feines ©eifteS, ber, je nad)bem er

eS oerfud)t, biefe ^anblungen eutroeber gemäfj bem Sebürfniffe beS 2Ser=

ftanbeS als burd) s3iatur beftintmt, ober gemäfj bem (Srforberniffe ber Wo--

ralität als burd) $reit)eit beroorgebradjt anzunehmen, balb einfielt, ba$

er im elfteren %aU baS SBefen ber @ittlid)t'eit unb im anbern ben ©e=

braud) beS £>erftanbeS aufgeben muffe, unb fonad), ba feine» oon beiben

fid) aufgeben läjjt, gemafyr wirb, bafe t)ier ein ©erjeimnifeüoriljm liege. 2BaS

bleibt nun in 2lbfid)t biefes ©eljeimniffeS für baS 5Rad)benfen übrig?
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9hd)tö als guerft ben wefentlidjen Unter jdjteb bes 9tatürüdE)en unb *2itt=

lid)en in baZ beUfte £id)t unb gegen ade ßweifel unb (Sittfprüdje beS fid)

bawiber fträubenbeu Sßorwi^eS in oöllige ©ewifeljett unb 6id)erf)eit gtt

fefeen unb alebaun burd) fntifd)e @rforfd)ting unfers gefammten (SrfennU

nifeöermögenS befriebigenben 2Iuffd)lufc barüber gu fitzen, warum ber ßu= 5

fammenrjang jener beiben SSerfnüpfungen unbegreiflid) fei, unb (obfdjon

fid) nid)t ergrünben läfet, auf metdje Söeife Dktur unb^reitjeit im9Jcenfd)en

gufamntenl)ängen) in tutefern bennod) ftd) otjne SBiberfprud) gebenden laffe,

bafa betbe roirflid) in iljmueretnigt Statt fyaben. 2)a3fd)eintallerbing3fel)r

wenig ju fein unb ift freilid) aud) weniger, als lüfteme SBifebegterbe oer= 10

langt, obgwar wobjl fo oiel, als bie ßweefe beS 2eben3 nur immer erforbern

mögen. SBenn nun aber oollenbs bei ben llnterfud)ungen, bie un£ jenen

2ütffd)lufc gewährten, es fid) offenbarte unb nuSroiefe, bafc eben burd) bie

Segrängung it)re3 SSBifjenS bie Vernunft, bie fonft in if)ren <2peculationen

über baä 2l)eoretifd)c unb Sßraftifdje mit ftd) felbft gerfällt, in Slbftdjt auf 15

beibeS jur üollfommenften Harmonie gelangte, unb eben burd) bie (Sr=

örterung feines UnoermögenS, 9iatur unb ©ittlid)feit mit einanber gu

paaren, unfer ©eift bie erfreultd)ften Bltcfe in eine oon ber ©innenweit

unterfd)tebene$erftanbeSwelt unb bie erroünfdjteften 2luSfid)ten über feine

23eftiinmung unb SBüvbe gewönne: fo wäre es in ber if)at.fturgfid)tigfett, 20

wenn man über bie SBegrängung ttnfereS SBtffenS unb über baS Unüers

mögen ttnfereS ©eifteS Älage ergeben, unb tlnoerftanb, wenn man fid)

weigern wollte, 311 geftefyen, was gleid)Wot)l unlängbar ift, tafe nämlid)

baS mid)ttgfte unb att3iel)enbfte aller Probleme ber Vernunft für unö !f)ie*

nieben unattflöslid) fei. Steffen mag man bieS alleö nod) fo flar geigen, 25

fo wirb man barum nid)t weniger oon ßeit gu 8^ noc*) immer 5Berfttd)e,

baS Problem gu löfen, gum $orfd)etn fomtuen jerjn ; benn fo ift es nun

einmal mit betn SHenfdjen bewanbt, bafj er in Sad)en beS 9}ad)benfenS

oornerjtnltd) über bttnfele unb eben barum reigenbe ©egenftänbe gu allem

ef)er als gur Qjrfenntnife feiner ttnwiffent)ett gelangt unb gu allem leidjter 30

als gum©eftänbniffe feiner Unfä^igfett ftd) überminbet; unbfomufeeSmorjl

fein, ba bergleidjen ißerfud)e nid)t etwa wie ärjtüidje, weldje überfd)Wäng=

lid)e ßrfinbungen in ber OJcat^ematif betreffen, oon Anfängern unb @tüm=

pern in ber 2Biffenfd)aft, fonbern oftmals oon Männern fjerrüljren, bereu

(Sinjtdjten unb tantniffe faum argmöbnen laffen, bafj fie, welkes gleia> 35

wol)l immer ber fyatt ift, ben eigentlichen g-ragepunft ber Aufgabe mifc

oerftetjen, ober eine Bemäntelung ber ©djroierigfeiten für eine wtrflidje
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2luflöfung berfelben üerfennen mürben; woüon auf alle SBeife bie gegen*

wärtige (Sdjrift einen 23eleg abgtebt. 2)er eben jo fdjarffinnige al§ ge*

lehrte SSerfaffer berfelben bemüht fid) barin ba§> (Softem ber burd)gängigen

Murnotljmenbigfeit aller menfd)lid)en Äraftäufcerungen unter beut 9ia=

5 men be§ <Determini§mu§ als ba§> einzig richtige öarguftetlen unb in

2tbftd)t ber Sittlid)feit nid)t nur al§ mit il)r üerträglid) gu erfldren, fon*

bern aud) als iljr förberlid) angupreifen. 91eue aud) nur SSenbungen unb

9ttetl)oben, gefcfymeige ©rünbe unb 93eweife hierüber oerlaugen, fyiefce ben

©egenftanb ber Bearbeitung, an weldjem feit ^aljrtaufenben ber ntenfa>

10 lidt)e ©eift fid) oerfudjt unb erfdjöpft ^at, mifjfennen. 6o roie baljer einer*

feits, was bie 3Rid)tigfeit biefer £et>re felbft betrifft, alles roie gemötyn*

lid) barauf hinauslauft, baft, was nur irgenb burd) ben äußern ober in=

nern (Sinn jtdt) wal)rnet)men läfet, in fo fern es burd) ben SScrftnnb be*

griffen roerben foü, aud) bem (Jrforberniffe be-§ VerftanbeS gemäfe mit

15 2luSfd)lie&ung beS UngefäfyrS notfjmenbige 23eftimmung tjaben unb fonad)

ber 9Renfd) als Murwefen aud) unter Dlaturgefe^en ftefjen muffe (ein

<Sa|, ber atlerbingS unwiberleglid) ift, aber nur nod) immer ben $rage=

punft gurücfläfet, ob benn ber üftenfd) burd)auS nur als 9iaturrcefen an=

gufefyen fei): fo läuft anbererfeits über baS SSer^dltnife ber pl)t)fifd)en

20 9totI)roenbigfeit gu ber 5ttoralität aüe» mieberum unb, geroiffe logifdje

görmlidjfeiten abgerechnet, namentlid) faft gang fo, wie in bem be=

fannten Verfudje einer Sittenlehre für alle 9J?enfd)en auf einen

Fatalismus hinaus, ber ben dd)ten Segriffen üon Verpflichtung unb Qiu

redjnung weiter feinen Veftanb läfet. 2)aS wirb feinen <Sad)fuubigen be=

25 fremben; aber was uns benn bod) befrembet l)at, ift tljeilS bie ^nfiuuation

beS 3Sf. 6. 8 ,,fid) feine 3"™tfljaltwig im0 abfid)tlid) flügelnbe 3mei=

beutigfeit ober Unbeftimmtrjeit erlaubt gu Ijaben" ; trjeils bie 3«^erftcf)t,

womit er in ber an bie ßieblinge feiner Seele, baS Reifet, feine roertt)e=

ften Sufjörer, gerichteten ©ebication „nidjts merjr roünfd)t, als bafc fie in

30 biefer feiner ßefyre alle bie Beruhigung unb 3wfriebenr)eit finben möd)ten,

bie er felbft baoon erfahren fyabz, unb fte aufforbert, burd) il)r Beifpiel gu

geigen, ba& richtig (gu oerfterjen, fo roie er l)ier bargeftellt ift) gefaxter <De=

terminiSmuS bie (Sittlid)feit nid)t aufgebe, fonbern ftüfce". 3n öer Sljat

mad)t beibeS, oerglidjen mit bem Vortrage unb Snljalt ber Schrift, mit

35 einanber gum Sljeil einen rounberlidjen ßontraft, unb es wirb geroife roof)l*

getrau fein, btefen burd) folgenbe Seleudjtung beS £auptgebanfenS für

ben Sefer in näheren Slugenfdjein gu fetjen. £)a nämlid) baS (Sollen ein
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.Sonnen, mitljin ba£ öon allem, waö roirflid) gefd)ief)t, unabhängige

Sollen ein ebenmäBtg öon allem, roaS roirflid) gefd)iet)t, unabhängiges

können, ober fittlid)e $erbinblid)feit urförünglid)e Selbfttljättgt'eit üor^

ausfegt, bie nun eigentlid) basjenige i(t, was man unter $reif)eit $u

benfen t»at unb bod) mdjt $u begreifen weife: fo fud)t ber SSf., um biefer 5

llnbegreiflid)feit auszuweichen, umgeferjrt einenllbergangöonbemÄönnen

$u bem (Solleu <$u finben. Tarn giebt es atlerbingS ein können, bas and)

morjl greil)eit t)eiBt unb bod) gan^ öerftäublid) ift: fo fern nämlid) ber

9Jcenfd) nid)t mie bie 9)iafd)ine burd) StoB, ober wie baS^ljier burd) ®e=

fürjl, fonberu burd) ©ebanfen wirt'fam ift; unb fo fern alle ©ebanfen, bie 10

bem 3JJenfd)eu oermtttelft bes inneren Sinnes nur irgenb gegenwärtig

werben unb gur SBaljrnerjmung fid) anbieten mögen, in ^ücffid)t ifyres

(5ntftef)enS, Slusbleiberts, äßieberfommeui?, ber ßunarjme unb Stbnatyme

it)rer ^larbjeit, 2ebf)aftigfeit unb SBirffamfeit, htrj in Sftücffidjt it)rer (är*

fd)einung unb 2lbwed)fclung eben fowot)t roie alle anbere ^fjänomene ber 15

Sinnenwett fid) muffen begreifen unb ertlären laffen. Unb baS ift es aud),

woöon ber 3Sf. ausgebt, menn er bie greiljeit unter anbern (@. 59) burd)

bie 33erbefferlid)feit unferer öraf'tifd)en Gjrrenntnif) erf'lärt unb bei bem

9faffläl)len ber Urfad)en, woöon bie (Erwerbung unb Gnitmid'elung ber prah

tifd)en (Srfeiuitnife abtjänge, g. fö. tljeils ber ©elegenljeit, bes UnterridjtS» 20

ber (Srfaljrung, trjeils bes öorfälMtdjen Dkd)benfenS, ber üorfäklid)en 2lut=

merffamfeit, Übung u. f. w., in Slbfid)t bes lederen freimütig überall,

befonbers S. 62, tjiiigufügt: „baß alles bies SSorjä^lidje felbft mieber öon

tanfenberlei Umftänben abhänge, bie in ber gefaminten 3?erfnüpfung (ber

pfyöfifdjen ttrfad)en) liegen". 3)ies ©eftänbntfe ert)eifd)t freilid) fein Sn= 25

ftem burd)aus, inbem alles s^fi)d)ologifd)e in 2(bfid)t ber ©rflärbarfeit als

©egenftanb ber 3Bal)rnel)mung fid) an bie 3?eif)e bes s)3?ed)anifd)en, (Sl)emi=

fd)en, £>rganifd)en anfd)lief$t unb bamit als eben fo üiel befonbere
s
fteben=

arten bie £auötgattung beS ^rjnftfdjen bilbet. Slber nun ber Übergang

üon biefer 3Ramenfreif)eit, bie nid)ts als 91aturno tarnen bigfeit ift, ju 30

ber baöon gang abgefd)nittenen s
J)i oral i tat, ober öon biefem abl)ängigen

können ju bem abfoluten Sollen? — ©er Übergang? 3a, ftatt ben ju

geigen, worauf bod) eben alles anfam, flagt ber SSf. S. 17, „ber 23egriff

bes abfoluten Soüens (ber freilid) ber eigentliche sJ5lagegeift für ben em=

pirtfdjen Woraliften ift) fei einer ber fdjmerften in ber ganzen 9J?oral, 35

beffen Unterfud)ung er fid) auf eine anbere ßeit üorbetjalte;" bittet S. 38

feine ßurjörer, „fid) an basjenige p erinnern, was fie in ben moralifdjen
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Vorlefungen bei ber müt)famen (£ntwicfelung ber Sbec oon ^flidjt über

baS abfolute ©ollen gehört tyaben" unb woüon leiber ber ßefer ntd)ts weife;

feilet unb bitigt bie SRidjtigfeit feiner ßerjre wenigftenS auf £albfd)eib in

2lbfid)t beS ßufüufttgen, wenn gleich nid)t in 2lbftd)t beS Vergangenen,

5 au retten; bis am @nbe bie 2öat)rl)eitSliebe itym nod) unter ben 2Ser=

befferungen unb ßufätjen auf ber »Orienten (Seite bie naioe ftrage abloct't:

„2BaS wäre eS benn nun, wenn alles <Sittlid)e fid) gulefct auf etwas $l)t) s

fifd)eS ^unterbringen liefee?" — 2BaS eS benn wäre? — Sftun wot)l weiter

nichts, als bah eS benn aulefct gar nidjts SittlidjeS gäbe unb mit bem

10 Untertriebe beS $t)t)fifd)en unb 9Jcoralifd)en jugleid) ber Unterfd)ieb

beffen, was ift ober gefd)iel)t, unb beffen, was fein ober gefdjeljen joll, üer=

fd)Wänbe. 2)aS ift ja aber eben bie Srjeorie, in !)tücffid)t weiter ber Vf.

bie Siebltnge feiner @eele aufgeforbert I)at, fie burd) it)ren Sßanbel git

wiberlegen. £)od) wie gefaßt, ber Vf. tt)ut unter anbern aud) Anträge auf

15 £albfd)eib. „©er 3Kenfd) foU (Reifet eS 6. 63. 82 etc.) anberS ober beffer

Werben; aud) f'ann er eS werben; nur fein üfteufd) fann fd)on jeijt

anberS ober beffer fein, als er ift." Sllfo nur fd)on fe^t unb bis

jefct nid)t. 2Bie aber, wenn au§ bem fortfliefeenben 3e£t bas Smmerent»

ftänbe, wie aus bem fortfliejjenben $unft bie Stnie entfiel)!, unb oon jeber

20 Stelle ber jufunftigen unb «ergangenen 3eit baS Sefct eben fo gälte, wie

oon jeber ©teile ber ßinie, hinauf unb fjinab betrachtet, ber sßunft gilt?

3n ber Sfjat, wenn alles künftige fo gut bereinft gegenwärtig fein wirb,

als alles Vergangene bereits gegenwärtig gewefen ift: fo mufe baS menfd)--

lidje £l)un unb gaffen, wenn es allemal bis jefct burd) 5totl)wenbigfeit

25 beftimmt ift, auf gleid)e 2£eife aud) für alle Folgezeiten ins Unenblidje

f)in beftimmt fein; als weld)e Folgezeiten baS zur ©ren^e ber 3ßotl)Wenbig=

feit angenommene 3^t ber 3Reil)e nad) ins Unenblidje t)in burdjwanbern

mufe. Ober wenn ber Vf. baS läugnen wollte, fo müßte er behaupten, baf*

j. 23. baS Sljun unb Waffen ber Senenfer im oerfloffenen 3al)r jefct nad)

so bem (Snbe beS 3af)rcS burdjauS notl)wenbig fo, wie es war, oor bem 2im

fange beffelben aber nid)t nott)wenbig fo, wie es war, unb auf gleidjc

SBeife alle £anblungcu aller 5JJenfd)en in aüer ßeitfolge zwar zurütf,

oon 93 nad) 21 geferjett, unmöglid) anberS, aber oorwärts, oon 21 nad) V
geferjen, ganz anberS möglid) gewefen feien: welkem nad) einerlei Ur-

35 trjeil über einerlei &aü)e, objeetio genommen, jugleid) wat)r unb falfdi

wäre: eine Unbegreiflid)feit, bie größer ift, als bie jenige, weld)e burd) Um*

gerjung ber fittlid)en greifjeit oennieben werben follte, unb in bie nid)t etwa
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nur ber 58f. aus 23erjerjen geraden ift, jonbern auf bemfelben 2Bege trof}

aller 23orfid)t iebermann unabänberlid)er Seife am (Snbe ftd) oerroicfeln

mufj. Unb fo geiQt e§ ftd) benn nad) aufgehobenem 23lenbroerfe, rceldjeS

mit bem 3e^t unb @d)on unb (Stuft gefpielt roirb, augenfd)einltd), bafc

ber -£>auptgebanfe beS 33f. fd)led)terbing<§ unhaltbar unb feine 6d)rift 5

tro£ ber 3uüerftd)t, bie er barauf gefefjt I)at, nid)tö als ein überflüf jtger

^Beitrag 31t bem ä3eroeife be3 an fiel) Haren @a^eö ift: bafy g-reifyeit, fo

rote fte ber Stttlid)feit 311111 ©runbe liegt, fid) nid)t begreifen laffe unb

fo, roie fte ftd) begreifen läfjt, ntdvt ber @ittlid)feit gur ©runblage bienen

fönne; fonbern uielmet)r barjin abrede, bie ganjc moraltfd)e $erftanbe§* i°

roelt, bie auf perfönlid)er €elbftmad)t beruht, in eine pf)i)ftfd)e ©innen»

roelt ju oerroanbeln, mo aüe<§ nad) einer anbersrool)er beftimmtenunb un=

abänberlid)en Raturnotrjroenbtgfeit fortgebt, unb roo (fo fern (6. 90) nie

manb ju beut jebeSmaligen ßuftanbe feines fittlidjen 2Bertl)3 ober lln=

mertt)§ burd) feine rjorjäfclicrje Semüljungeii eigentlid) etroaS beigetragen 15

f)at, ober fjat beitragen formen) roeber ein SKenfd), als roeldjer nur Ur*

fadje, nid)t Urheber ift, an feinem ober anberer £t)un unb Waffen, nod) fo=

gar bie @ottl)eit, als roeld)e in allem ifyr 353er! unb nur ftd) felbft fyaubeln

fteljt, an uns inSgefammt bas mutbefte gu tabelti finben fann, unb roo

uid)t met)r oon $flid)ten unb iserbiublid)feiten, fonbern nur oon Späten 20

unb ^Begebenheiten, nid)t metjr oon ^erbtenft unb @d)ulb, oon ittgenb

unb Safter, fonbern nur oon ©lud unb Unglürf, SSergnügen unb Seiben

bie 9iebe fein barf ; in eine Sßelt, in Slbfidjt roeld)er nid)ts übrig bleibt als

bie fd)toinbelnbe Vernunft burd) bte ^tjaittafte, biefe leibige Mfterin, in

ben roilben Sraum oon einer 33orfer)ung einmiegett §u laffen, roeld)e an 25

ber üftaturfette ber notrjroenbigen Urjadjen, unter berett (Srfolgen manage

fraft eines rool)ltIjätigen 2Baf)tteS un§ freie ^anblungen $11 fein fd)einen,

alle ÜRenfdjen unb alle oernünftige Befen ober ^erfonen als lauter rotrf=

lid)e Slutomate, bie einen fpdter auf bem Umroege fo genannter Safter,

bie anbern früher auf bem s
J?id)troege oermeintltd)er Sitgenb, gu einem ge= 30

meinfamen cutfeerften ßielc ber ©lüdfeligfeit med)anifd) fyinberoegt. 2ßie

ein ©nftem biefer 2lrt (obrool)l nid)t leid)t ein 9Kann oon -ftadjbenfen fein

mag, bem es nid)t irgenb einmal burd) ben Äopf gegangen) oölltge ßu*

friebenrjeit geroätjren tonne, ift an fid) fonberbar; üoUenbS aber auf Seiten

beS SSf. befremblid), roeil er felbft eine erl)eblid)e 23ebenflid)f'eit bagegen 35

geäußert l)at. Sn bem polemifdjen Steile nämltd) feiner @d)rift, ber

roiber bie Äantifdje £f)eorie ber greityeit gerietet ift (eine Sljeorie, roürbig
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eines äd)tcn SBeltweifen, ber auf wiffenfd)aftlid)e ©ewiftljcit bringt, wo fte

nur trgenb §u fjaben ift, aber aud) Unwiffentjeit veblid) anerfennt, wo il)r

gar nid)t abgeholfen werben fann, unb oon welker bie erften ©ruub^üge

pnt (Eingänge biefer 9?ecenfion bargelegt ftnb), geftel)t .perr U. gcrabe j\u

5 (@. 33), bafj biefe £f)eorie unwiberleglid) fein würbe, wenn man bcu (Safc

als ausgemalt gugeftänbe, bafc bie ßeit eine blofe fubjectioe ftorm ber

@rfd)einungen fei; woraus gan^flar baS SBebcnfen t)erüorgel)t, bafe, wenn

man Weber biefe« <Sa£ felbft umftofeen, nod) t)tn 23emetS, worauf ber=

felbe ml)t, entfräften fönnte, biefe £f)eorie it)re ^id)tigfeit fyaben unb fo=

io nad) bie ßufriebenrjeit, weldie ba§ berfelben entgegengefetste «Softem bem

#. U. abgewonnen, b!o§e $äufd)ung gewefen fein muffe. @egen

biefe SSeforgnifc fann er fid) nur baburd) fid)ern, bafc er bie ööllige Un=

ftattfyaftigfeit jenes @a|eS ober eigentlid) beS baburd) auSgebrücften ©e=

banfenS einleud)tenb bartf)ue; für weld)eS Unternehmen, wenn es ü)m ge*

15 lingt, iljm bie ©egner fomol)l als bie Äenner ber ^antifd)en ^fyilofoprjie

unb ber Urheber felbft banfen würben; jene, weit fte eben baburd) ein

Mittel befämen, fid) über bie, wie es bisher fd)ien, nur mittelft jenes

«SatjeS auflöslid)en Antinomien ber Vernunft l)inmeg}ufe£en unb ftd) mit

Hoffnung eines üollfommenen Sieges ^u fd)meid)eln; biefe, weil fte banon

20 unerwartete 2luffd)lüffe über bie menfdjlidje (Srienntnife gewönnen, ber=

gleichen ifynen miüfommener ftnb benn ©nfteme, als welche fte nur lieben,

fo fem itynen baburd) unentberjrltdje unb erwünfd)te 2luffd)lü[fe gewährt

werben. Allein wiber jenen @a^ tft es nid)t mit bloßen ©egenerflärungen

(wie rjier ©. 33: „£)erfelbe fei, man fage, was man wolle, burd) alles

25 nod) nid)t erwiefen unb baSjenige, was barüber fo oft aud) öon il)m ge=

fagt worben, nod) nid)t beantwortet") ober mit blofeen (Sinmenbungen

ausgerichtet, jumal wenn leidere entweber auf eitetn 5Jfifeoerftanb l)inauS=

laufen, ober nur bie ©rläuterung beS fcatjeS unb nicrjt ben @atj felber

treffen : oon welchen beiben Arten üon Einwürfen rjier mehrere oorgebrad)t

so ftnb. @o Reifet es unter anbern (©. 34): „2Bie will man bei 23ef)auptung

einer urfprünglid)en Selbfttt)ätigfeit beS reinen SSernnnftüermögenS ber

$-rage ausweichen, warum bieS SSermögen bei gewiffen .spanblungen an=

gewanbt werbe, bei anbern nid)t, t>a bocl) entweber ein ©runb einmal ber

Anwenbung, baS anbere mal ber Unterlaffung üort)anben fein muffe ober

35 nid)t, unb mithin im erften %a\i :Kotl)wenbigfett, im anbern 3ufaU ein=

trete?" 2)enn biefer unb allen ät)nlid)en fragen, weld)e üorauSfe^en,

man folle oon ber §reif)eit, nid)t nur, bafc fie wirflid), fonbern aud)
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Wie fie befd)affeu fei, wiffen, wirb gan§ getreulid) bind) baä ©eftänU=

uifc au§gewid)en, bafc man in 2lbfid)t beö lefctern nid)t<§ wiffen tonne,

weil §reil)eit fid) nid)t buvd) finnlid)e äM)ruel)mung offenbart, obgleid)

man üon ifyren ©r folgen, in fo fern biefe fid) unferer SBarjrnef) mutig

anbieten, wie üon allen anbern ^t)änomencn, bie in ber Seit erfolgen, be^ 5

ftimmenbe ©rünbe angeben fann unb in biefem 23etrad)t alfo jener Srage

nid)t au<§mweid)eu brand)t. oben fo ift e§ mit bem anbern Einwurf

(6. 38) bewanbt, wo e<§ Reifet: bafs oon Äant felbft mgeftanben werbe,

nnfere Vernunft fei nid)t otjne £inberniffe praftifd) unb mithin unfere

©elbfttfyätigfeit nietet ofyne £emmnngen Wirffant: beim biefe Hemmungen w

unb $inberniffe, meld)e un§ burd) finnlid)e 2Bat)rnel)tnuug gegenwärtig

werben, gelten wieber nur üon bem, tt>a% fid) überhaupt an un§ f
innlid)

wafyrnefymen, nid)t aber oon bem, was, einer foldjen SBaljrneljmung

entnommen, fid) blofe geben feit läfet. Unb auf gleiche 3Beife üerl)ält e§

ftd) mit mehreren Einwürfen, weld)e Erläuterungen eine3 ^Begriffs üer= 15

langen, oon bem im gefammten ©ebiete ber Erfahrung uid)te l'lljnlidjeö

anzutreffen fein fann, unb oon beffen ©egenftanb, ber f^reir^eit, bie fpe=

ailatiüe p)ilofopl)ie (mit 5Berjid)t auf Einfid)ten tu bie SSefctjaffentjeit

beffelben) fid) begnügen muf$, ert'ennen m fönnen, bafc berfelbe weber an

fid) felbft nod) in Sßerbinbung mit ber 9(aturnott)wenbigfeit feiner
v

|>t)ä= 20

nomene, b. i. unferer ^anbtnngen, wiberfpred)enb, fonbern al§ mfammen=

beftel)enb im 9)cenfd)en nad) ber jwiefad)en 2Beife feinet 2)afein§ in ber

ßeitfolge unb an^er aller ßeitbeftimmung gebenfbar fei.
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epidemie des Frühjahrs 1782. Die Übersetzung des FothergilTschen Aufsatzes

ist von Kants Freund und Kollegen Christian Jacob Kraus angefertigt, vgl. den

Brief des letzteren an Kant X 264 bz. 282.

Die „
sJtcid)rid)t" wurde sainint dem Fothergill'schen Aufsatz, wohl nicht ohne

Kants Wissen, von dem Königsberger Schriftsteller L. von Baczko in der Zeit-

schrift „Preussisches Magazin zum Unterricht und Vergnügen", Heft 1, S. 132— 138,

wieder abgedruckt (vgl. E. Ebstein, Ein vergessenes Dokument I. Kants zur Ge-

schichte der Influenza, Deutsche medizin. Wochenschr. 1907 N. 47 S. 1957). Doch

kam die Arbeit in Vergessenheit, bis R. Reicke in dem Aufsatz: I. Kaufs Nach-

richt an Ärzte über die Frühlingsepidemie des Jahres 1782, Neue Preussische

Provinzialblätter, 3. F., Bd. VI, 1860, S. 184—190, wieder auf sie aufmerksam

machte.

Drucke: 1. Kömgebergfdje geletjrte unb politifche Bettungen, 31. ©tücf,

18. Slpril 1782.

2. Sßreufjifdjes äftagaflin ^um lltiterrid)t unb SBergnügen, £eft 1, Königsberg

unb Seidig 1783, @. 132-138.

Ausserdem ist die Übersetzung aus Fothergill abgedruckt bei Joh. Dan.

Metzger, Beitrag zur Geschichte der Frühlingsepidemie im Jahre 1782, Königs-

berg und Leipzig 1782, S. 48—53.

Sachliche Erläuterungen.

621 Düffels 23efd)reibung] in der: Naturgeschichte von Aleppo (Alex Russell,

Tlie natural history of Aleppo and parts adjacent, London 1756).
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623.24 ©riefe a\x$ SßeterSburg] Diese scheinen von Kant besorgt worden

und an ihn gerichtet gewesen zu sein (vgl. Johann Daniel Metzger, a. a. 0.

S. 38 f.). Sicher ist, dass sich Kant nach dem Erscheinen seiner „
sJiad)rid)t" um

Mittheilungen aus Russland über die Epidemie bemüht hat (vgl. den Brief von

Chr.G. Arndt und den von_Berens, X 263. 264 bz. 281. 282; ferner Metzger a. a. 0.

S.38f., und die im „Neuen Magazin für Ärzte", V, Leipzig 1783, S. 260 f. enthalte-

nen, von Ebstein a. a.O. S. 1958 f. wiedergegebeneu Briefe von v. Asch und Kant).

625.26 btefelbe Äranfhett — herrfd)te] hiezu vgl. die Briefe Lichtenbergs an

Dieterich aus London vom 12. und 16. Nov. 1775 (G. Ch. Lichtenbergs ver-

mischte Schriften, Göttingen 1867, 7. Bd., S. 137—139).

629 2). % o t i) e r g i 1 1] John Fothergill, ein bekannter Londoner Arzt, geb. 1712

zu Carr End in Yorkshire, gest. 1780 zu London.

631 2(U!§ bem ic] Gentleman's Magazine, v. XLYI, 1776, S. 65b. Über die

Übersetzung schreibt der Übersetzer Chr. Jac. Kraus an Kant: Ew. Wohlgebohrn

werden mir die harte Wortfügungen in der Übersetzung zu gut halten . .

(X 264).

722-26 ©egen — gefunb] Das Original lautet hier: Those who were seized

at first with very copious defluctions from the nose and the fauces, or had a

plentiful an spontaueous discharge of black bilious stools, or made large quan-

lities of a high coloured urine, or sweated profusely, of their own accord, a

night or two after the seizure, soonest grew well.

Lesarten.

831 öitte, luetm] s

üttte, baß, weint A
||

Heinrich M a i e r.

«Fant'8 ©Triften. 2Betfe. VIIT. 30



^tecenfion Doit Sd)uf^0 ^erfudj einer ^nfeifimg

^ur J>tftenfeljre.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitimg.

Die Schrift, deren ersten Theil Kant hier bespricht, ist betitelt: Versuch

einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Reli-

gionen, nebst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783.

(Der 2. Theil kam ebenfalls 1783, der 3. und 4. dagegen erst 1790 heraus.)

Das Werk ist anonym erschienen. Der Verfasser war der Prediger Johann Heinrich

Schulz in Gielsdorf, genannt Zopfschulz, der nachher, in der Ära des Ministeriums

Wöllner, seines Amtes entsetzt wurde. Die Kant'sche Recension ist in dem

„Räsonnirenden Bücherverzeichnis", Königsberg 1783, Nr. 7, veröffentlicht.

Drucke: 1. — UtäfomtirenbeS 23ftd)ert>er3etd)nig, 1783, ftöniggberg, Wartung,

9tr. 7, ©. 93—104.

2. Äantä Urthetl über @$ula'S fataliftifäe Woval in-. 8. <§. SBorotoSfi, 3)ar-

fteflung be« BebenS unb (SharafterS % ftantd, Königsberg, 1804, @. 238—250.

3. Itrihetl Aber ©djuljenö fataltfttfche DJcoral, Smmmmel StatiVi nermifchte

©Triften 4. 23b. Königsberg 1807 (Tieftrunk), ©. 371-378.

Sachliche Erläuterungen.

1235 Sßrieftlet)] The doctrine of philosophical necessity, London 1777, vgl.

ßritil ber profusen SJernunft V 9832.

13 1 mehrere ©etftUche b\e\z§ 8anbe§] Wen Kant hier im Auge hat, habe

ich nicht feststellen können. Bekannt ist, daß Priestley mit einigen englischen

Geistlichen — so mit Rieh. Price, mit John Palmer — eine freundschaftliche

Polemik über die Freiheitsfrage gehabt hat. Sollten an unserer Stelle diese
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Geistlichen gemeint sein? Zuzutrauen ist Kant, der über die Einzelheiten der

Controverse schwerlich genau unterrichtet war, eine solche Verwechslung wohl.

132 jperr $rof. ShlerS] Martin Ehlers, Professor der Philosophie zu Kiel,

Über die Lehre von der menschlichen Freiheit und über die Mittel, zu einer

hohen Stufe moralischer Freiheit zu gelangen. Dessau (1782), bes. S. 56.

Lesarten.

10-2 ^Religion] der Titel der Schulz'schen Schrift bat: Religionen
||

11 32

olfo] fehlt Tieftrunk
||

12 1 bem] ben Tieftrunk
||

129 ober] unb Tieftrunk
||

123U Söegen] SÖegen, a\§ fonft gefchteht Tieftrunk
||

1232.33 gemeine] allgemeine

Tieftrunk
||

13i btefe<§ Sanbeö] in ©ugtatib Tieftrunk
||

1325.26 unter — ©ebote]

unter ber afJetn tctj bte ©ebote Tieftrunk
jj

146 ba] bann Tieftrunk
||

Heinrich ilaier.

30 *



3öee 51t einer allgemeinen (SefcljtdHe in roelf6ürger-

udjer ^ßficf)f.

Herausgeber: Heinrich Mai er.

Einleitung:.

Was zu dem Aufsatz den äusseren Anlass gegeben hat, sagt Kant selbst

in der Anmerkung zum Titel (Titelblatt S. 15). Die Stelle, auf die hier Bezug

genommen ist, findet sich S. 95 der Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1784

(12. Stück, 11. Februar). Hier wird in einem Abschnitt der „kurzen Nachrichten"

zunächst mitgetheilt, dass der „Oberhofprediger Schulze" damit beschäftigt sei,

Kants Ärtttf ber reinen äkvminft durch Übersetzung in eine populäre Schreibart

allgemein verständlich zu macheu. In einem 2. Theil des Abschnitts wird dann

fortgefahren: „Eine Lieblingsidee des Hrn. Prof. Kant ist, dass der Endzweck

des Menschengeschlechts die Erreichung der vollkommensten Staatsverfassung

sei, und er wünscht, dass ein philosophischer Geschichtscbreiber es unternehmen

möchte, uns in dieser Rücksicht eine Geschichte der Menschheit zu liefern, und

zu zeigen, wie weit die Menschheit in den verschiedenen Zeiten diesem End-

zweck sich genähert, oder von demselben entfernt habe, und was zu Erreichung

desselben noch zu thun sei."

Veröffentlicht ist der Aufsatz im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift,

November 1784.

Drucke: 1. Söeiltnifcfie 5ttoitatöfd)rift
(
1784, IV ©.385—411.

2. 3. Äcuttä flehte ©driften, Wettroteb 1793, ©. 1—33.

3. 3. ßantg 3erfrreute Slnfjcitie, grattffurt unb ^etpjtg 1793, ©. 1—25.

4. 3. ÄantS fänimtlidje Heine (Schriften, fööniflSbera. unb ^etpjig (Voigt, Jena)

1797 8, III ©. 131— 158.

5. 3.ÄantS üermifrf)te ©driften 2. ob., Jpalle 1799 (Tieftrunk), ©. 661— G8G.
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Sachliche Erläuterungen.

2429 2lbbe Dort @r. Sßterre] Abbe Charles-Irenee Castel de St. Pierre

(1658—1743): Projet de paix perpetuelle, Utrecht 1713.

242D 9toitffeau] J. J. Rousseau: Extrait du projet de paix perpetuelle

de M. l'Abbe de St. Pierre, 1760.

2936 ®aä erfte 23Iatt im Shucijbibeä (fagt£ume) . . ] D. Hume, Essays
moral, political and literary, v. I, ess. XI, Green and Grose, London 1898
III. 414.

356 Sapere aude!j Horaz, Ep. I 2, 40.

Lesarten,

252 alter] Schöndörffer aller A.
||

Heinrich Maier.



Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Im Septemberheft der Berlinischen Monatsschrift 1784 (9. Stück, 4. Bd.

S. 193—200) hatte Mendelssohn eine Abhandlung „Über die Frage: was heisst

Aufklärung?" veröffentlicht. Das gleiche Thema behandelt der vorliegende Auf-

satz, der im Decemberheft derselben Zeitschrift (1784, 12. Stück) erschienen ist.

Dass übrigens Kant, als er denselben niederschrieb, Mendelssohn's Arbeit noch

nicht kannte, zeigt die am Schluss angefügte Note (42 4 ff.).

Drucke: 1. Serlinifche SDconatSfärif*/ 1784, IV ©.481-494.

2. % tantS Heine ©driften, Neuroieb 1793, @. 34—50.

3. % £ants3 aerftreute Stuffö^e, grcmffurt unb Seidig 1793
' ®- 25-37.

4. 3. Staats fcinvmtlicfte Heine ©djrtften, ^ßnigeberg unb Seidig (Voigt, Jena)

1797 8, III @. 159-172.

5. 3. ffant« ßennifc&te Schriften 2. 33b. $aUt 1799 (Tieftrunk), @. 687- <00

Sachliche Erläuterungen.

424 23üfcbtng'fd)e wöchentliche Nachrichten] Wöchentliche Nachrichten von

_ Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und

Schriften, herausgeg. von Ant. Friedr. Büsching, 12. Jahrg. 1784, Berlin 1785,

S. 291 f.

42e »lenbeläfohn] vgl. die Einleitung.

neuen

Lesarten.

3728 feinen] feinem Tieftrunk ||
41io b. i.] Buchenau bie A ||

.

Heinrich Maier.



'glecenfionen dou «Äeröers 36een.

Herausgeber: Heinrich Mai er.

Einleitung:.

Am 10. Juli 1784 lud Chr. Gottfr. Schütz im Auftrag einer „typographischen

Gesellschaft" Kant zur Mitarbeit an einer „neuen Allgemeinen Litteraturzeitung",

die mit „künftigem Jahr ihren Anfang nehmen" solle, ein und bot ihm die

Recension von Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit",

deren erster Theil im selben Jahr erschienen war, an (X371 bz. 394). Kant nahm

an und erklärte sich bereit, Herders Buch, wie Schütz sich ausdrückt, gleichsam

zur Probe zu recensiren. Schütz bat, ihm das Manuskript vor dem 1. November

zukommen zu lassen (X 373 bz. 396). Die projectirte Zeitschrift, die Jenaer Allg.

Litteraturzeitung, trat wirklich, von Schütz redigirt, im Januar 1785 ins Leben.

Und schon in der 4. Nummer, am 6. Januar 1785, erschien die Recension des

Herder'schen Werkes — anonym, doch war über den Verfasser Niemand im Zweifel.

Am 18. Februar 1785 schreibt Schütz an Kant voll Befriedigung; „Ich darf

Ihnen sagen, dass diese Recension, da sie mit in die Probebogen kam, gewiss

sehr viel zu dem Beyfall beygetragen, den die A. L. Z. erhalten hat." Er be-

merkt weiter: „Hr. Herder soll indessen sehr empfindlich darüber gewesen seyn",

und fährt dann fort: „Ein junger Convertit Nahmens Reinhold, der sich in

Wielands Hause zu Weimar aufhält, und bereits im Mercur eine gräuliche

Posaune über Herders Werke angestimmt hatte, will gar eine (si diis placet)

Widerlegung Ihrer Recension in dem Februarstück des d. Mercur einrücken.

Ich sende Ihnen dis Blatt sobald ichs erhalte zu. Gern höchst gern würden es die

Unternehmer [sc. der A. L. Z.] sehn, wenn Sie sodann darauf antworten wollten.

Scheints Ihnen aber der Mühe nicht werth, so will ich schon für eine Replic sorgen"

(X 374 f. bz. 398 f.). Schütz war recht berichtet. Im Februarheft des „Teutschen

Merkur", 1875, erschien anonym — doch hat sich später K. L. Reinhold selbst als

Verfasser bekannt (in einem Brief an Kant vom 12. October 1787, X475 bz.497) —
ein „Schreiben des Pfarrers zu *** an den H. des T. M. Über eine Recension

von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Kant ent-



47*2 SReccnfionen oon £erberS Sbeen.

schloss sich, selbst zu erwidern. „Im Auhang zum Märzmonat" der A.L.Z. 1785

erschienen die „(äiiniiernngen beS Kecenfenten ber £erber'fchen Sbeen 3U einer

Sprjilofophie ber ©efchicbte ber Sfienfcbbeit . . über ein im $ebr. beS Jeutfdjen

9DcerFur gegen biefe 5Recenfion gerichtetes Schreiben."

Am 13. September 1785 schreibt Kant an Schütz: „Sntfchulbigen (Sie mich

ferner, mertbefter greunb, roenn ich nichts jitr 21. 8. 3- ümerrjalb einer geraumen

3eit liefern fatttt .... 2)och mürbe id) allenfalls ben ätoeiten Slbeil t>on 4?erber'3

3been jur Keceufion übernehmen" (X 383 bz. 406f.), und eine Woche später

am 20. September, richtet Schütz an Kant die Bitte, „den 2. Theil von Herder der

bereits heraus ist noch zu recensiren, und zwar wo möglieb spätstens in 6 Wochen"
ihm „die Rec. zu senden" (X 385 bz.408). Doch stand das Buch Kant, wie es

scheint, zunächst nicht zu Gebote; am 8. November sandte Schütz ihm ein Exem-

plar und wiederholte zugleich die Bitte um rasche Zusendung der Recension

(X 397 f. bz. 421. vgl. den Eingang des Briefes vom 13. Nov. X 398 bz. 421).

Indessen konnte diese bereits in Nr. 271 der Allg. Litteraturzeitung, die auf den

15. November datiert ist, gedruckt werden.

Damit schied Kant von dem Werke Herders. An die späteren Theile hat er

nicht mehr die Hand gelegt. „Jperber'S Sbeen, britten Sbeil," schreibt er am
25. Juni 1787, „3U recenfiren, tnirb nun, wohl ein Ruberer übernehmen, unb fich,

bafc er ein Ruberer fet), erflären muffen, bemi mir gebrid)t bie Bett ba ju, weil ich

alSbalb jur ©rnubluge ber Ktitif bes ©efdratarfS geben mufj" (X467bz.49ö).

Drucke:
ber üftecenftotten:

1. Kejenfion beS 1. SheilS: 2111g. Sitteratur^eitung 1785, Kr. 4 unb Beilage,

I 17 a—20 b, 21a—22 b.

Kec. beS 2. SheilS, ebenbaf. Kr. 271, IV 153a-156b.

2. 33eibe Kecenfiotten-. S- ÄantS fämmtlicbe Heine (Schriften, Königsberg unb

Seip3tg (Voigt, Jena) 1797/8 III 207—238.

3. 33eibe SRecenfionen: S.&cmtS SJermifchte «Schriften 4.33b. 6aüe 1807 (Tief

trank), ©. 383—414.

fcer Erinnerungen:

(Srinnerungen beS Kecenfenten ber ^erberfchen 3*>een 311 einer Spt»ilofopt)ie

ber ©efebichte ber SJcenfcbbeit (Kr. 4 unb 23eil. ber 2lQg. 8it.»3eit.) über ein im

Februar beS Seutfchen Ü)cerFur gegen biefe Kecenfion gerichtetes (Schreiben. 9ln.

hang 311111 äJcärjtnonat ber 2111g. 8itteratur3eitung, 1785, I, lehteS 23latt.

Sachliche Erläuterungen.

Kants Citate sind bekanntlich nirgends genau. Das gilt ganz besonders

von diesen Recensionen. Die Anführungszeichen besagen hier nur, dass die

Gedanken und großenteils, aber nicht durchweg, auch die Worte dem citirten
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Autor angehören, bezw. an der citirten Stelle zu rinden sind. — Zu bemerken ist

noch, daß im Folgenden für die in Anführungszeichen eingeschlossenen Stellen

die Seitenzahlen des Herder'schen Werks nach den von Kant benutzten ersten

Originalausgaben angegeben sind.

464— 15] Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,

Riga und Leipzig 1785 I S. 13 f.

46 16—26] a. a. 0. S. 18—20.

4629—31] a. a. 0. S. 23.

46 33.34] a. a. 0. S. 29.

472—9] eine sehr freie, wenig genaue Wiedergabe der Gedanken des 6.

und 7. Abschnitts des 1. Buchs. Räthselhaft ist der Satz 5—7: ober bie bieten

— ,£)tmmel3ftri<f)e. Auch die Vergleichung mit der Vorlage I S. 45 giebt kein

Licht. Vergleicht man aber S. 45, S. 46, S. 49 f., S. 54 f., so wird der Verdacht

bestärkt, daß hier der Kant'sche Text in Unordnung gerathen ist. Jedenfalls ist

der Sinn der Vorlage durch den Satz ganz und gar nicht ausgedrückt. Versehen

und Flüchtigkeiten Kants scheinen mit einer Verwirrung im Druck Hand in

Hand gegangen zu sein.

4718-32] Herder I S. 88—93.

4720 2)iefe] bezieht sich auf eine ausgelassene Stelle der Herder'schen

Vorlage.

47s?. 33J Herder I S. 94.

4737—485] a. a. 0. S. 106.

486— 11] ein Aggregat frei wiedergegebener Herder'scher Gedanken (a. a.

0. S. 119. 124 f. 125. 134).

4821—23] a. a. 0. S. 177.

4828-32] a. a. 0. S. 180.

4834.35] a. a. 0. S. 185.

494—7 „Mief al\o — fimpfte] a. a. 0. S. 205.

49 7.8 Über bie — 2luge] a. a. 0. S. 216.

498—n 2ftit bem — ftatt] frei reproducirt aus S. 216, 217, 223.

4911—14 33jeorettfdj — werben] a. a. 0. S. 229.

4914.15] a. a. 0. S. 231.

4915.16] a. a. 0. S. 238.

49 16— 18 (Seine — anberä] Herder 1 S. 238 f.

49 18—26 för tft — herüor] a. a. 0. S. 244—260.

4926—31] a. a. 0. S. 265.

4932—5011] a. a. 0. S. 265-270.

506—9 2)ie|"eS — Sßeltfchöpfung] Verständlich wird der Satz von der Her-

der'schen Vorlage S. 269 aus: Was dies für die Unsterblichkeit thue? Alles; und

nicht für die Unsterblichkeit unsrer Seele allein, sondern für die Fortdauer...

50 12] a. a. 0. S. 270.

5012—16] a. a. 0. S. 273.

5016-22] a. a. 0. S. 274. 275. 276.
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5022—27] a. a. 0. S. 277

5028—33] a. a. 0. S. 279 f.

5035—37 ©o8 — foüten] a. a. 0. S. 287.

512—11] a. a. 0. S. 289—293.

513 ifyx] nemlich: der Seele. Herder: da ists unleugbar, daß der Gedanke,

p, die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äulleren Gegenstand vor-

stellt, ganz ein andres Ding sei, als was ihr der Sinn zuführet (S. 289).

51 3 ihren] geht nach dem Zusammenhang auf: ©er ©ebanfe 2, bei Herder

dagegen auf: Associationen unserer Gedanken S. 290 f.

51 9 ®a8] in der Herder'schen Vorlage mit 3. eingeführt.

5113—19] Herder I S. 299. S. 304 f.

5120.21 ©er jefetge — Selten] Überschrift des 6. Abschnitts des 5. Buches,

S. 308.

5I21—25 SBemt — Schöpfung] a. a. 0. S. 308.

5126.27 (Sr — 2Befen8] a. a. 0. S. 310.

5127—29 ©a8 — Ärone] a. a. 0. S. 311.

5I29—31 Untere — Stheilnehmer] a. a. 0. S. 813.

51 32—34 68 — möchte] a. a. 0. S. 313.

5134.35 fo — lmerflärlicb] a. a. 0. S. 314.

5135—524 3Iud) — hineiuglaubeii] a. a. 0. S. 314 f.

527—15] Herder I S. 315—318.

5712—20 ©te — borfj oben S. 54i6—23, hiezu s. Teutsch. Merkur 1785,

I S. 164.

5723.24 ©te — äurücE] T. Merk. a. a. 0. S. 165.

58i—3 bak — ausbebt] T. Merk. a. a. 0. S. 166.

5830-594] Herder II S. 69 f.

59 10 pb,l)[iologifch=pathologi[che] vgl. Lesarten.

659.10 ($8 mag — haben] Der böfe SDfann ist natürlich Kant selbst, vgl.

3bee 3U einer aüg. ©efcbjdjte in roeltbürgert. Slbficht 23 s ff.

Lesarten.

467 feinten] H. Maier (nach dem Herder'schen Original) fommen A Tief-

trunk
||

4620 ber] A (wie Herder) bte Tieftrunk ||
47 19 ihm] H. Maier (nach

Herder) tfmett A Tieftrunk ||
4721 ©eegefchöpfen] Hartenstein und Herder'sches

Original Seen ©efdjöpfe A lebenben ©efdjöpfen Tieftrunk || Sßffonjen] A und Her-

der ben^flanjen Tieftrunk
||
4726 in lijx] an Ujm Herder'sches Original

||
48 1 g?flan.

jenleben tebenbigen] Hartenstein (und Herder) Spflanjenleben, lebenbigen A ^flan-

äenleben, lebenbiger Tieftrunk
||

4933 &auptform — nabete] H. Maier (nach

Herder) Jpauptformen — nabeten A Tieftrunk
||

50 1 ©äuren] H. Maier (nach

Herder) ©öure A Tieftrunk
||

5032 Semegung unb be8] H. Maier (nach Herder)

Semegung bee- A Tieftrunk (sinnlos)
||
5033 ntebern] H. Maier (nach Herder) min«

bem A Tieftrunk || 51 2 ©er] 1. ber Tieftrunk. Die Zahl fehlt in A und bei
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Herder ||
51 30 frjmien] Hartenstein (und Herder) fonnten A Tieftrunk

||
5133 tin]

Hartenstein (und Herder) öom A üon Tieftrunk ||
53 u rjoüfcunmenerev] A noü=

Fommener Tieftrunk ||
55 u Drgamfation unb ber] H. Maier Organisationen unb

bie A Tieftrunk ||
598 auf bie] H. Maier (nach Herder) an A (offenbar verschrie-

ben, vgl. das folgende an törper) — in Tieftrunk
|| 59l0 pf)l)fioIogif(fj«patl)0»

logtfdje] H. Maier (nach Herder) prjrjfiologifche, pathologifcrje A «ßhuftologte, $at£)o=

logie Tieftrunk. Zu phnfiologtfdj.patrjologifdje ist zu ergänzen: Klimatologie; es

stehen sich gegenüber die physiologisch- pathologische Klimatologie und die

Kl. aller menschlichen Denk- und Emptindungskräfte
||

59-25 an] A (und Herder)

unb Tieftrunk
||

5927 SluSbrettung] bei Herder heißt es: Ausartung, was Kant

wohl für einen Druckfehler gehalten hat ||
5931 juroirfe] A (und Herder) 311,

lütnfe Tieftrunk ||
5937 triebe unb] A triebe jur Tieftrunk || 63i roeldjeä]

H. Maier welche A Tieftrunk ||
64 12 @. 260] ©. 160 A

|j
64i9.2u für bie ßeit

fparte] bei Herder heißt es: den Zeiten ersparte
||

6424 eg] Tieftrunk er A.

Heinrich Mai er.



Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, herausgegeben von

F. Gedike und J. E. Biester, 5*« Band, März 1785, Berlin, bei Haude und

Spener S. 199-213.

Drucke: 1. «erlinifche 3Ronatgfd)rtft, 1785, V ©. 199—213.

2. 3. «ant« Heine Schriften, ^euroteb 1793, ©. 58—61.

3. 3. Santa serftreute Stuffcifee, granffurt unb Ceipjtg 1793, ©. 37—50.

4. 3- ftant3 fammtltche flehte ©chriften, ftönig<3berg unb ^eipjtg (Voigt, Jena")

1797 8, 23b. III, ©. 173—188.

5. 3. tont« bermifcfate ©Triften 3. 33b. £atte 1799 (Tieftrunk), ©. 1— 16.

Sachliche Erläuterungen.

69 1.2 The Gentlemans Magazine, vol. LIV for August 1784. London. S. 563/4.

Aepinus (K.U.Theodor Hoch), deutsch-russischer Physiker, 1724—1828. 0. S.

Pallas, 1741— 1811, berühmter Naturforscher und Reisender.

69 12 Seccaria] Giacomo Battista Beccaria 1716—1781, seit 1748 Professor

der Physik zu Turin.

69i9 .froof e] Der Titel von Hookes (1635—1703) Werk lautet: Micrographia,

or some physiological descriptions of minute bodies 1665.

6924 2)on UHoa] Don Antonio de Ulloa, 1716—1795, bekannt durch seine

Betheiligung an der Gradmessung zu Peru.

6930 Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde Bd. II, S. 1 ff.

Berlin, 1781. Dort Hamiltons Werk, Campi Phlegraci, genannt.

7024 b eil a Sorre] Giovanni Maria della Torre, Pater und Director der

Kgl. Bibliothek zu Neapel. Von ihm: Geschichte der Naturbegebenheiten des

Vesuv von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1779. Altenburg 1783.
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7233 33 ec co via] Beccarias Annahme in Gentlemans Magazine 1784, S. 564,

erste Spalte, Anmerkung.

742 23uffon] G. L. Ledere de Buffon (1707—1788). Histoire naturelle

vol. I. 1749. Theorie de la Terre und Epoques de la nature 1778, deutsch

Epochen der Natur, übersetzt aus dem Französischen. St. Petersburg. 1781.

Bd. II, S. 21 ff.

74-20 23uffon] a. a. 0. Bd. I, S. 68ff.

7427.28 (Sroioforb] Adair Crawford, 1749— 1795, Arzt und Professor der

Chemie in London. Sein Hauptwerk: Experiments and observations on animal

heat and the inflammation of combustible bodies ... u. s. w. London 1779.

7530 Sötlfon] Alexander Wilson, 1714— 1786, Professor der Astronomie in

Glasgow. Von ihm: Observations of Solar spots, Philosophical Transactions,

London, 1774.

753i £>ut)Cjen3]: Systema Saturninus, sive de causis mirandorum Saturni

phaenomenorum et comite ejus planeta nova. Hagae 1659.

Lesarten.

69 1 1784] 1783 A
||
72 6 au«] auf A

||
75 31 Jpuljgen A.

Max Frisclieisen-K ühler.



fon 5er ^ttredjfmciitößeif bes ^udjernadj&rudb,

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Der Aufsatz behandelt ein in jenen Jahren viel erörtertes Thema (vgl. z.B.

M. Ehlers, Über die Unzulässigkeit des Büchernachdrucks, Dessau und Leipzig 1784).

Am 31. Dezember 1784 geht er, zugleich mit der Abhandlung „Über bie33tilfane

im aftonbe", an Biester ab (s. den Brief Kants an den letzteren XIII 140 f.).

Veröffentlicht wurde er im 5. Stück der Berlinischen Monatsschrift, Mai, 1785.

In einem Brief vom 5. Juni 1785 nimmt Biester auf ihn Bezug (X 380 bz. 404).

Drucke: 1. — 23erltmjcbe OJionatsfd)rift 1785, V ©.403-417.

2. 3. tantä aeri'treute 2Utffä$e, gvcmffurt unb Seipatfl 1793, ©. 50—64.

3. % tantä fämmtliche Heine ©cfjriften, Königsberg mit» Mpm (Voigt,

Jena), 1797/8, III ©. 189—206.

4. 3. ßantS nermifdjte ©djriften 3. S3b., &a£le 1799 (Tieftrunk), @. 17-32

Sachliche Erläuterungen.

864.5 «ippertö ©artyliotbef] Philipp Daniel Lippert 1702—1785, Dacty-

liotheca universalis Leipzig 1755—62, später auch deutsch erschienen.

Heinrich Mai er.



^kfiummmfl bes ^Begriffs einer ^iTenfd)enrace.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Der Aufsatz erschien im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift (Novem-

ber) 1785 (hierzu vgl. Biesters Brief vom 3. Dez. 1785, 1. Absatz, X 406 bz.

429 f.). Veranlasst war er, wie es scheint, durch Beurteilungen, die Kants

frühere Abhandlung über die Menschenracen (II 427 ff.) erfahren hatte.

Drucke: 1. — ©erltmfdje Sftonat^rift 1785, VI ©.390—417.

2. 3. Äant« aerftveute 3tuffä£e, granffurt unb Setpjig 1793, ©. 64—89.

3. 3. KantS frühere nod) ntd)t gefammelte Heine ©chvtften, ßintj (Zeitz, Webel)

1795, ©. 107—128.

4. 3- Äantg fämtntlt^e fleine ©chriften, Königsberg unb l'eipsig (Voigt, .Jena)

1797/8, III ©. 531—558.

5. 3. KantS oenmfäie ©ä)tiften 2. 23b., ftalle 1799 (Tieftrunk), ©.633—660.

Sachliche Erläuterungen.

91i8.3i] s. II 427 ff.

92io 3Jciffionar ©emanet] Abbe Demanet, ehemaliger Missionar in Afrika,

Neue Geschichte des französischen Afrika, aus dem Französischen übersetzt,

Leipzig 1778, 1. Bd Vorr. S. 18ff., 2. Bd. S. 155ff.

9229 Steife Gurt er et 3] Hauptmann Carteret's Fahrt um die Welt von

1766—69 (in: Histor. Bericht von den sämmtl., durch Engländer geschehenen Reisen

um die Welt. Aus dem Englischen. 3. Bd., Leipzig 1776, S. 162 ff.). Die 32—34

citirte Bemerkung findet sich hier allerdings nicht. S. hierzu die Anmerkung

zu 177 34.

1013 Jjpert SBallaS] Pet. Sim. Pallas (1741—1811), deutscher Naturforscher,

machte als Mitglied der Petersburger Akademie im Auftrag der russischen Re-



480 "Befthnnumg be3 Segrip einer Wenfdjemche.

giening grosse Reisen in bisher wenig bekannt gewesenen Tbeilen des russischen

Reiches: Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völker-

schaften. T.I, Petersburg 1776.

103 11 $()Io gifton] der Stoff, den die StahlVhe Phlogistoutheorie als Ursache

des Verbrennungsprozesses betrachtete.

103ie8inb] James Lind, 1716— 1794, ein englischer Ar-t. Die Schrift Lind's

die Kant hier im Auge hat, ist: An essay on Diseases incidental to European«

in hot climates, London 1768, die 6 Auflagen erlebt hat und auch in deutscher

Übersetzung (Riga u. Leipzig 1773 u. ö.) erschienen ist.

10332 2lbt gontano] Abbe Feiice Fontana, italienischer Naturforscher,

1730—1803: Recherches sur la nature de l'air dephlogistique et de l'air nitreux,

Paris 1776.

10332.33 bittet Öanbriant] Graf Marsiglio Landriani, italienischer Natur-

forscher, gest. 1815 zu Wien: Richerche fisiche intorno alla salubritä dell' aria,

Mailand 1775, deutsch: M. Landriani, Physikalische Untersuchungen über die

Gesundheit der Luft, Basel 1778.

1054 3tgeuner] Der Beweis für die indische Abstammung der Zigeuner war

von Rüdiger und Grellmann aus ihrer Sprache geführt worden. Die neueren

Forschungen (von Pott und Miklosich) haben die Annahme bestätigt.

105i5 ^önig Sofyartrt II] geb. 1455, gest. 1495, ist u. a. auch dadurch be-

kannt geworden, dass er die aus Castilien vertriebenen Juden in seinem Lande

aufnahm.

Heinrich Mai er.



^auffjmapcfjer Anfang ba ^Tenfd)enöef(f)icf)te.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Die Abhandlung erschien im Januarheft der Berlinischen Monatsschrift,

1786. Am 8. November 1785 hatte J. E. Biester Kant für die Übersendung des

Aufsatzes gedankt (X 393 bz. 417, vgl. 406 bz. 429 f. und 410 bz. 433).

Drucke: 1. 23erltnifcbe 5DiortatSfdjrtft 1786, VII @. 1—27.

2. 3. Santa Heine Schriften, «Reuroieb 1793, @. 69—103.

3. 3. Äont« jerftreute SUtffäfce, grcutffurt unb Mpm 1793, @. 90—115.

4. % ÄantS fommttiche Heine ©chriften, tönig$berß unb ?eipa'9 (Voigt, Jena)

1797/8, III ®. 245—274.

5. 3- tfctntS uermifchte Schriften 3. 23b., £aUe 1799 (Tieftrunk), ©. 33—60.

Sachliche Erläuterungen.

11730.37 ber griedjtfctje ^btlofoph] Wen Kant hieinit meint, habe ich nicht

ermitteln können.

Heinrich M a i e r.

ffant'* Schriften. 2Derfe VIII. 31



^eceufion von (Sofffieß «fiufefanb's ^erfud) fißer bm
(§)imxbfa% 5e$ ^iaturrecfjfs.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Am 11. October 1785 hatte Dr. Gottlieb HuSejand von Jena Kant seine

Schrift: Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, nebst einem Anhange,

Leipzig 1785, mit einem Begleitbrief zugesandt (X 388f. bz. 412f.), und Schütz,

der Redacteur der Jenaer Allgl. Litteraturzeitung, hatte ihn gebeten, das Buch
in der letzteren zu besprechen (X393f. bz. 422, vgl. 384 bz. 408 und 407 bz.

430). Kant entsprach der Bitte, und die Recension erschien am 18. April 1786,

in Nr. 92 der A. L. Z. Vgl. auch die briefliche Antwort Kants an Hufeland

vom 7. April 1786 (XIII 173).

Drncke: 1. 2(flg. «ttteroturaeitung 1786, II @. 113—116.

2. 3. £ant3 fämmtliche Heine @d)ftften, Königsberg unb Öeipjtg (Voigt, Jena)

1797/8, III ©. 239— 241.

3. 3. Kaute üermifchte ©cfirtften 4. 93b., §aUe 1807 (Tieftrunk), ©.414-419.

Sachliche Erläuterungen.

12823 £obbes] Eine genau entsprechende Stelle findet sich bei Hobbes

nicht; vermuthlich handelt es sich hier nur um eine Folgerung, die Kant aus

Hobbes' bekannten naturrechtlichen Anschauungen gezogen hat.

Heinrich Maier.



vpas (jeißf: J>id) im P^nßen ortenitren?

Herausgeber: Heinrich Mai er.

Einleitung.

Der Anlass zu diesem Aufsatz lag in dem Jacobi-Mendelssohn'schen Streit,

der auch nach des letzteren Tod weitergeführt wurde. Am 8. November 1785,

dann wieder am 6. März 1786 und schliesslich, noch dringender, am 11. Juni 1786

hatte Biester, einer der Redacteure der Berlinischen Monatsschrfit, Kant auf-

gefordert, seinerseits in dieser Sache das Wort zu ergreifen, zumal da Jacobi

sich auf Kant als seinen Gesinnungsgenossen berufen habe (X 394. 410. bz. 417 f.

433. X 429—434 bz. 453—458). Kant, dem noch Mendelssohn selbst seine Ent-

rüstung über Jacobis Vorgeben ausgesprochen hatte (Br. vom 16. October 1785)

trug sich lange mit dem Gedanken, etwas gegen die Jacoht\6)t ©riffe in die

Berlin M. S. einzurücken (Br. an Herz vom 7. Apr. 1786, X 419 bz. 442). Jetzt

entsprach er Biesteis Wunsch, indem er ihm die Abhandlung: 2öa3 fjet^t : @id)

im 2)enfen orienttren? für seine Zeitschrift schickte. Erschienen ist dieselbe im

October 1786. Am 8. August dankt Biester für den „trefflichen Aufsatz über

die Jacobi- und Mendelssohn'sche Streitigkeit" (X 439 bz. 462 f.j. Vgl. auch den

Brief Hamanns an Jacobi vom 12. Juli 1786 (Fr. B. Jacobi's Werke IV, 3 S. 259).

Drucke: 1. 93erltmfcfte TOoiiatSfcbrift 1786, VIII ©. 304—330.

2. 3. Äont« «eine Schriften, «ftemoieb 1793, @. 104—138.

3. 3. tfantS aerftveute Sluffäfee, ftranffurt unb Seipatg 1793, @. 122—147.

4. % ÄantS fäuimtüche fleine Schriften, Königsberg unb öeipjig (Voigt, Jena)

1797/8, III @. 275—304.

5. 3- ^ctntS üermijchte (Schriften 3. 33b., &aHe 1799 (Tieftrank), @. 61—88.

Sachliche Erläuterungen.

13320 9)?orgeuftunben] Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn

Gottes. 1. Th. Berlin 1785.

31*



484 2Ba<3 fieifct: (Std) im 2)enfen orieittiren?

1332i 23rief an 8effiltg3 ^reunbe] An die Freunde Lessings. Ein Anhang

zu Herrn Jacobi's Briefwechsel über die Lehre des Spinoza, Berlin 1786 (erst

nach des Verfassers Tod erschienen).

1344.5 93?enbet<Sfohn* unb 3acobi'fdje @tretttgfeit] Über die Entstehung

dieses Handels giebt Mendelssohn selbst in dem oben erwähnten Brief an Kant Auf-

schluss, wozu der Eingang der Schrift „An die Freunde Lessings" zu vergleichen

ist. Jacobi hatte in einer durch Elise Reimarus vermittelten brieflichen Aus-

einandersetzung mit Mendelssohn (unter Berufung auf die bekannte Wolfen-

büttler Unterredung) „Lessing zum erklärten Spinozisten zu machen" versucht.

Für Mendelssohn war das der Anlass zur Veröffentlichung der „Morgenstunden"

gewesen. Sofort nach deren Erscheinen nun gab Jacobi den Briefwechsel

zwischen ihm, Elise Reimarus und Mendelssohn heraus (Über die Lehre des

Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Breslau 1785). Mendels-

sohn betrachtete dies als eine Herausforderung und entgegnete in der Bro-

schüre „An die Freunde Lessings" (Erl. zu 133 21), deren Erscheinen er indessen

nicht mehr erlebte. Jacobis Antwort hierauf war die Schrift: Wider Mendels-

sohns Beschuldigungen in dessen Schreiben an die Freunde Lessings, Leipzig

1786.

1346.36 ®te 9tefultute :c] Die Schrift erschien anonym. Ihr Verfasser war

Thomas Wizenmann, ein Freund Jacobis. Über ihn s. die Erl. zur Ärittf bei
-

pvufttfchen Vernunft V 508. Wizenmann erwiderte auf Kants Angriff im „Deutschen

Museum", 1787, I S. 116—156 („An den Herrn Professor Kant von dem Ver-

fasser der Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie").

14319.20 gebachte (belehrte — finben] Hierzu vgl. Jacobi, Über die Lehre

des Spinoza, Fr. H. Jacobis Werke IV 1 S. 176, 3. S. 192, 16; s. auch: Wider

Mendelssohns Beschuldigungen, ebenda IV2 S. 256 ff.

14338 ein anberer ©etehrter] Wen Kant damit meint, ist nicht sicher fest-

zustellen. Nach dem Brief von Biester v. 11. Juni 1787 (X 433 f. bz. 457) hatte Kant

die Absicht, sich gegen Angriffe der Herren Feder und Tittel „beiläufig" zu ver-

theidigen. Und es ist nicht unmöglich, dass der andere Gelehrte, von dem an

unserer Stelle die Rede ist, Tittel ist (vgl. Adickes' Bibliography Nr. 297). Wahr-

scheinlicher ist indessen, dass Kants Abwehr sich gegen Meiners' Vorrede zu

seinem „Grundriss der Seelen-Lehre", Lemgo 1786, die einen scharfen Angriff

auf Kant enthält, richtet.

Lesarten.

139i7.i8 ©ute<3, rcaei] ©ute<§, auf baä, toaSI H. Maier
||

14530.31 buvd)

äit&ere ßeugniffe] Hartenstein burd) 3euanii"fe äußere A Tieftrunk
||

Heinrich Mai er.



cSinige ^emetfungen ju J. J>. §aßoß's Prüfung

6er ^Tenbefefoljn'fcljen ^Torgenftuuben.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Schon Ende November 1785 hatte Kant in einem Brief an den Redacteur

der Jenaer Allg. Litteraturzeitung Chr. Gottfr. Schütz (X 405 f. bz. 428 f.) seinürtheil

über Mendelssohns Morgenstunden ausgesprochen. Schütz hatte am Schluss einer

(offenbar von ihm selbst verfassten) Besprechung des Mendelssohn'schen Buches (in

Nr. 1 und 7 des Jahrganges 1786 der Allg. Litteraturzeitung, 2. und 9. Januar) diese

Äusserung Kants abgedruckt (Allg. Litteraturzeitung 1786 I S. 55 f. Vgl. auch die

hierauf anspielende Notiz in dem Brief von Schütz an Kant vom Febr. 1786 X 408

bz. 431). Eine weitere Auseinandersetzung mit den Morgenstunden hatte Kant

offenbar nicht in Aussicht genommen. Da fragte der Hallenser Magister Ludwig

Heinrich Jakob in einem Brief vom 26. März 1786 (X 412—415 bz.435—438) bei

Kant an, ob die Zeitungsnotiz, er gedenke das Buch Mendelssohns zu widerlegen,

richtig sei; andernfalls würde er selbst sich an eine Auseinandersetzung mit dem-

selben vom Standpunkt der Kant'schen Kritik aus machen. Kant clementirte am
26. Mai d. J. jene Nachricht, die „burd) WigDerftanb in bie ©othatfd)e Bettung

gefümmen" sei (Gothaer Gel. Zeitungen, 25. Jan. 1786, S. 56); er bestärkte Jakob

in seiner Absicht und stellte ihm einen Beitrag zu der geplanten Arbeit in Aussicht,

nämlich eine Berichtigung einer auf S. 116 der Morgenstunden sich findenden Be-

merkung, auf die Jakob (X 4 1 3 f. bz. 436 f.) ihn aufmerksam gemacht hatte (BriefKants

an L.H.Jakob, X 427 f. bz. 450 f.). Schon am 17. Juli d.J. meldete Jakob, seine Arbeit

sei fertig; zugleich bat er Kant um den versprochenen Beitrag(X434— 438bz.458

—

462;. Kant schickte ihm denselben im August (die Abhandlung ist auf den4.August

1786 datirt). Das Buch Jakobs erschien dann im October 1786 (vgl. den Dankbrief vom
25.0ct.d. J., X 444 f. bz.467 f., der die Übersendung der fertigen Schrift an Kant be-

gleitete). Der Titel lautet: „Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller

spekulativen Beweise für das Daseyn Gottes in Vorlesungen von L.H.Jakob, Doctor



486 ©iuige Sßemetfungen ju 8. £. Safob'e Prüfung zc.

der Philosophie iü Halle. Nebst einer Abhandlung von Herrn Professor Kant.

Leipzig 1786." Abgedruckt ist die Kant'sche Abhandlung hinter der Vorrede

Jakobs, XLIX—LX. Jakob fügte ihr die Fussnote bei: „Als ich dem Herrn

Professor Kant meinen Entschluss, die Prüfung der Mendelssohnschen Morgen-

stunden herauszugeben, meldete, und ich in meinem Briefe unter andern der

Stelle in den Morgenstunden S. 116 erwähnte, hatte Herr Professor Kant sogleich

die Güte, mir eine Berichtigung dieser Stelle zu meinem Buche zu versprechen,

welche er mir nachher in diesem Aufsatz, worin noch weit mehr enthalten ist,

zusendete; wofür ich ihm hier öffentlich meinen verbindlichsten Dank abstatte."

Drucke: 1. L. H. Jakob, Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden,

S. XLIX—LX: einige SSemerfungen oon £errn 93rofeffor tont.

2. % ÄantS jerftreute 2luffäfce r
granffurt unb Setpatg 1793, @. 115—122.

3. 3. ÄantS fämmtltche Heine ©djriften, tömg-Sberg unb Seipjtg (Jena, Voigt)

1797/8, III ©. 305-314.

4. 3- tantS öermtfdjte ©djriften 3. 23b., £afle 1799 (Tieftrunk), ©. 89-98.

Sachliche Erläuterungen.

1511.2 bie letzte — ©cfjrift] Gemeint sind die „Morgenstunden". Die Bro-

schüre: An Lessings Freunde, ist erst nach Mendelssohns Tod erschienen.

15230—32 9)ien bei <Sfohn]Berl. Monatsschrift, Juli 1783, 7. Stück, II S. 4— 11:

Über Freiheit und Notwendigkeit, M. Mendelssohn an Nicolai (eingeleitet ist der

kurze Aufsatz durch ein Schreiben: K. an Nicolai, worin K. den Wunsch aus-

spricht, über Freiheit und Notwendigkeit u.a. die Ansicht Mendelssohns zu erfahren).

15235 «Sitme] Diesen Ausdruck habe ich bei Hume nicht finden können.

15480 er] sc. der Begriff der Realität.

Lesarten.

153io Staturttuffenföaft] äfcaturroiffenfdjaften A
||

Heinrich Maier.



^ßer ben ^eßraud) fefeofogtfdjer ^rincipien

in ber ^l)ifofop()ie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Dieser Aufsatz hat einen doppelten Anlass und Zweck. Einmal nämlich

hatte Georg Forster (Johann Georg Adam Forster, der „jüngere", Sohn des Natur-

forschers und Geographen Johann Reinhold F., geb. 1754, zugleich mit dem

Vater Theilnehmer an der Weltreise Cooks 1772—75, später Professor der Natur-

geschichte an der Universität zu Wilna, seit 1788 in Mainz verheirathet mit Therese

Heyne, Parteigänger der französischen Revolution, f 1794 zu Paris) in einer Ab-

handlung: „Noch etwas über die Menschenracen. An Herrn Dr. Biester", die im

October- und Novemberheft des Teutschen Merkur (T. M. 1786, 4. Vierteljahr S.

57—86. S. 150—166) erschienen war, Einwände gegen Kants SSeftimnutng be3 23e=

griffe einer 3CRetifd)enrace, aber auch gegen den Aufsatz über den ÜJhitfiniafjlic&en

Slnfang ber 9)?enfchengefd)id)te gerichtet, und Kant hatte den Wunsch, zu entgegnen.

Sodann hatte der Jenenser Philosoph Carl Leonhard Reinhold, Wielands Schwie-

gersohn, sich in einem Brief vom 12. October 1787 Kant als den Verfasser der im

Teutschen Merkur erschienenen „Briefe über die Kantische Philosophie" zu erkennen

gegeben und ihn zugleich um ein öffentliches Zeugniss darüber, dass er Kants Ge-

danken verstanden habe, gebeten (X 474— 478 bz. 497—500). Kant ist geneigt, auf

diesen Wunsch einzugehen, und schickt Reinhold, dem Mitherausgeber des

Teutschen Merkur (Hauptredacteur war Wieland), die Abhandlung Über ben ©e=

braudj teleologischer 5ßrtncipien in ber Sßhilofopfiie. Wie er in dem Begleitbrief

vom 28. December 1787 ausspricht, soll durch dieselbe betberiet 2lbftrht äitgleicfj

erreicht werden: einerseits die Auseinandersetzung mit Forster, andererseits die

öffentliche Bestätigung der genauen Übereinfunft der Ideen Reinholds mit den

seinigen (X487f.bz. 513). Abgedruckt ist der Aufsatz im Teutschen Merkur, Januar

und Februar 1788 (vgl. hierüber auch die Briefe Reinholds an Kant vom 19.

Januar 1788 und vom 1. März 1788, X S. 496 f. bz. 523 f. S. 502 bz. 529 f., ferner

den Brief Kants an Reinhold vom 7. März 1788, X 505 f. bz. 531 f.).
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Drucke: 1. 2eutfcher Wltxtux t>.% 1788, @rfieg 23ierteliabr 9lr. 1 ©. 36 Uä

52 unb 5Rr. 2, @. 107—136.

2. 3. fämtS Heine ©Stiften, Sßeumteb 1793, @. 139—199.

3. S. Äont« äerftreute Sluffäfee, granffurt unb Seipjig 1793, ©. 148—193.

4. 3. Äantä fämmtlicbe Heine ©Stiften, fönigeberg unb öeipjig (JeDa, Voigt)

1797/8, III @. 337—384.

5. 3. tfantS oermtl'djte ©Triften 3. 23b., $atle 1799 (Tieftrunk), @. 99—144.

Sachliche Erläuterungen.

I6O9.10 jtoet meiner SBerfncbe] die beiden Abhandlungen: 23eftimmung bes

Segriffä einer SRenfchenrace, und: Sftuthmafclicber Anfang ber SD?enfcbengefrhicbte.

Vgl. Forster a. a. 0. S. 59.

I6O12.13 3n einer — in ber anbern] Hier herrscht im Kanfschen Text eine

beträchtliche Verwirrung. Der Autor hat im vorhergehenden Satz von zwei seiner

Versuche (vgl. die Erl. zu I6O9.10) gesprochen. Jetzt dagegen stellt er sich an,

als wäre von zwei Beurteilungen die Rede gewesen. In Wirklichkeit hat er zwei

Beurtheilungen seiner zwei Versuche im Auge (vgl. 11 f. mit 9 f.). Der eine Be-

urtheiler ist Forster, als der andere ist, wie aus 183 10 hervorgeht, Reinhold

gedacht. Des letzteren „Briefe über die Kantische Philosophie" als eine Beur-

theilung jener beiden Aufsätze einzuführen, ist freilich mehr als gezwungen.

K. will aber auf diese Weise die beiden Zwecke seiner Abhandlung von vorn-

herein verbinden.

16118 be3 Stnneifchen SßrhtcipS IC.] Von der Beschaffenheit der Befruch-

tungsorgane geht bekanntlich Linnes Systematisirung der Pflanzen aus.

1624 bei berühmten Sinne feine] sc. Erdtheorie; hierzu vgl. II 456, Erl. zu 85.

1639 ©terne] Tristram Shandy's Leben und Meinungen, 4. Buch (in der

Erzählung des Slawkenbergius).

166 5 8orb ©bafteäburl)] Vermutlich hat Kant die Stelle Characteristics,

Ess. on the freedom of wit and humor p. 4, s. 3 (3. Abs.: Now, the variety etc.,

Ausg. von 1790 I 124 f.) dunkel in Erinnerung. Vgl. Advice to an author p. 1,

s. 3 (11. Abs., a.a.O. I 174), Mise. refl. 5, eh. 1, N. 28 gegen den Schluß

(a. a. 0. III 217 ff.), ibid. eh. 3 (a a. 0. III 267), ferner Inquiry conc. virtue or

merit B. I, P. II, s. I Anfang (a. a. 0. II 9 f.).

1683 23uffon] in der deutschen Bearbeitung, die Kant wohl benutzt hat,

Allg. Historie der Natur III 1, 1756, S. 112.

16925.31 ©ömmering] Th. Sömmering, über die körperliche Verschieden-

heit des Negers vom Europäer, Frankfurt und Mainz 1785. Das Buch ist Georg

Forster gewidmet.

16934 2). ©chott] Sömmering citirt von Schott die Schrift: Treatise on the

Synochus atrabiliosa which raged at Senegal, London 1782.

16938 8inb] vgl. Erl. zu 103 1«.

174s ©prengelS 23eitröge 5. SbeilJ Im 5. Theil der „Beiträge zur Völker-
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und Länderkunde" (herausg. vou M. C. Sprengel), 1786, fiudet sich S. 267—292 ein

Aufsatz „Anmerkungen über Ramsays Schrift von der Behandlung der Neger-

sklaven in den westindischen Zuckerinseln", der zu der Schrift des ehemaligen

englischen Geistlichen auf der Insel St. Kitts, James Ramsay: Essay on the treat-

ment and conversion of African sclaves in the British Sugar Colonies, London

1783, kritisch Stellung nimmt.

17431 SKoräben] vgl. "VI 523 ad 3048; der Aufsatz in Sprengeis Beiträgen,

6. Theil, 1786, S. 193ff., ist betitelt: Von den Rejangs auf Sumatra nach Mars-

dens Geschichte dieser Insel, dritte und letzte Lieferung.

17527 ©ort UUoa] vgl. II 507 ad 38025.

17531 einer ber neuem ©eeretfenben] Wer hier gemeint ist, wird sich

schwer ermitteln lassen; wie flüchtig übrigens Kant solche Reminiscenzen be-

handelt hat, zeigt das Missgescbick, das ihm mit der Notiz aus Carterets Reise-

beschreibung begegnet ist (vgl. die Erl. zu 17734).

17720 6apt. gorreftet] Kapitän Thomas Forresl's Reise nach Neuguinea und

den molukkischen Inseln, Auszug aus dem Engl. (Ebeling's Neue Sammlung von

Reisebeschreibungen, 3. Th. Hamburg 1782, S. 1 ff.) S. 83.

17734 (SarteretS Stacbrtcht] Was Kant 9232—34 aus Carteret über die Farbe

der Einwohner von Frevilleiland mitgetheilt hatte, findet sich allerdings, wie

Forster a. a. 0. S. 67 richtig hervorhebt, in Carterets Reisebeschreibung nicht.

Hier wird diesen Leuten S. 196 vielmehr Kupferfarbe zugeschrieben.

178 15 £). 6. 9t 33üfct)tng] Oberconsistorialrath Ant. Friedr. Büsching(1724

bis 1793), Director des Gymnasiums zum grauen Kloster zu Berlin. Die Rec. steht

in den von ihm herausgegebenen „Wöchentlichen Nachrichten", 13. Jahrg. 44. Stück,

S. 358. Sie bezieht sich auf den Aufsatz: 23efitmiming be§ 23egrtff3 etc. Die

von Kant angezogene Stelle lautet: „Übrigens ist und bleibet Herr Kant auch

hierin mit sich selbst übereinstimmig, dass ihm die Natur die vernünftige Grund-

ursach ist, welche Zwecke hat, Anlagen zur Erreichung derselben machet, vor-

aussorget u. s. w. Er ist also in einem besonderen Verstände ein Naturalist."

18031 33omtet] Ch. Bonnet, der Genfer Naturforscher und Philosoph, 1720

bis 1793. Die Idee der Verwandtschaft aller Naturwesen ist am vollkommensten durch-

geführt in seinem Werke: „Contemplation de la nature",2 vol., Amsterdam 1764—65.

18032 SSlumenbod) ic] Die Stelle steht im 1. Abschnitt (nicht: Vorrede)

§ 7 von Joh. Friedr. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, Göttingen 1779.

1824.5 roie ber fei. 9ftenbel3fohn mit anbern glaubte] vgl. „Über die

Evidenz in metaphys. Wissenschaften", 3. Abschn. und: Morgenstunden, Xlff.

18333 Öetpj. gel. Beitung k.] Neue Leipziger gelehrte Zeitungen auf das

Jahr 1787, Leipzig, 94. Stück, S. 1489— 1492. Der besprochene Einwand findet

sich S. 1491 f.

Lesarten.

Von dem Aufsatz ist ein Manuscript erhalten, das sich im Besitz der Ber-

liner Königlichen Bibliothek befindet. Dasselbe umfasst acht Quartbogen von je
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zwei auf beiden Seiten beschriebenen Blättern (auf dem letzten Bogen ist die

4. Seite leer). Der grössere Tbeil (nämlich Bogen 1, 2 und ein Theil von Bogen 3,

in unserer Ausgabe S. 159—16535, ferner Bogen 4, 5 und theilweise 6, in unserer

Ausgabe S. 168 12— 17725 £arafora«) ist von einem Abschreiber geschrieben und

von Kant durchcorrigirt und da und dort durch neu beigefügte Noten ergänzt,

der kleinere (der Rest von Bogen 3, der Rest von 6, ferner Bogen 7 und 8, in

unserer Ausgabe S. 16536— 16811, ferner S. 17725—18429) ist von Kants Hand.

Dass wir hier die Druckvorlage vor uns haben, ist zweifellos. Auf Bogen 4, d.i.

da, wo der in das Februarheft des T. Merkur eingerückte Theil des Aufsatzes

beginnt (in unserer Ausgabe S. 168 12), findet sich unter dem Text von der

Hand des Herausgebers — dass die Theilung durch Wieland vorgenommen

worden ist, ergibt sich aus dem Brief Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788,

X 497 — die Notiz: „Fortsetzung der Abhandlung von dem Gebrauch teleo-

logischer Principien in der Philosophie". Ferner findet sich auf Bogen 3 ein

Setzerzeichen und gegen den Schluss der Handschrift auf dem Rand eine Bemer-

kung des Correctors: „NB. diese Zeilen fehlen auf dem abgesetzten Bogen

gänzlich". Anzufügen ist noch, dass die Druckrevision für den 1. Theil (S. 159

bis 168 11) von Reinhold besorgt wurde, während dies infolge eines Versehens

des Buchdruckers für den 2. Theil unterblieb (X 497. 502). Dass übrigens Kant

mit der Correctheit des Drucks zufrieden war, zeigt eine Stelle aus einem

Brief an Reinhold (X 505 f.)

15P5 ober auf betn] auf beut fehlt H
||

16231 hinter] H unter A

16224 fchon] H fehlt A || 163io feinen laumdjteu einfallen] H feinem

launichten einfalle A || 164io 3tacen] H dtace A ||
164u Slbartungen]

H 3tbartung A 164ll classificae] H classifica A 16412 varietates

nativae] H varietas nativa A || 164l2 Welche] H weldjer A 16414 ent.

halten] H enthalten mürbe A
||

16415 fo lange] H nur noch, A
||

16422 Mo«

bie HJ Mo3 ber A ||
1675 innere] H (innere A

||
167u 33ermifchungen] H

Sßermifchung A ||
I6834 eintbetlung] H (Einleitung A

||
169ie bod)] H nod) A

||

16927 oerwifchen] H oermifchen A ||
16928 3Jcann fid)] SKann, fid) H Wann, ber

fid) A || 16929 feine«] H ihre« A ||
16932 SReger«] A «Regent H (nach dem Ori-

ginal Sömmerings)
||

16933 ben] H (nach Sömmering) ber A ||
170i feinem

Soben] H bem Älitno A
||

170e aum] H 311 ihrem A ||
170 6 berfelben] H fehlt

A || 170h würben] H »erben A ||
17025 ©rabfotge] H ©runbfotge A

||
17025

ber braunen] H be« 23raunen A || 17030 bat] H habe A
||

17032.33 miau«'

Meiblid)] H unausbleiblichen A ||
17034 pMogifitcirten] H phlogiftifirten A

||

17035 wirb, ] H wirb, uub A ||
17218 nun] H nun nod) A

||
172i9 roarten]

H erroarten A ||
17222 etwa] H fehlt A

||
17228 gälte, bafe] H galle

wo A || 17321 nun] H nun, A
||

17?33 getragen] H getragen habe A

174s ©.287—292] @. 286—287 H A ||
17420 al« ©refdjen] al« brefdjen H al«

beim Srefcften A ||
17422 arbeiten] arbeiten H A

||
1754 fo] Zus. H. Maier

||

1757 gewefen,] H gewefen, unb A || 1759 erbe, mit] H erbe, nur mit A
|| 175,9

Slrt,] H Slrt A ||
175ie nach] H in A

||
17530 (\va§] H . 2öa« A ||

175»2 oer-

mifdjt)] H oermifdjt A || 1763 W03U] H (W03U A ||
1763 ftnbet,] H finbet) A

||



Lesarten. 491

17633 ben] H fehlt A 17637 aufzeigen lonn] H fehlt A
||

1777 ber

leiteten alä SBirfungen] H be3 leiteten au3 ber SBtrfung A (unnöthige

Correctur)
||

177 n claffififchen] A claffifdcjcn H (Schreibfehler)
||

17835 feinem]

A irjrem H ||
179i2 nur] II nur eine A ||

17927 feinem] A irjrem H
||

179 3

meiere] A bie H ||
179:« herüorbracfjte (@. 158)] H (®. 158) tjeröorbradjte A |i

180i ©rjeugung^fnftem] H (Srjierjungöfnftem A ||
I8O29 feine ^Benennung] H feinen

Spornen A
||

I8I10 irji» ober feiner] H. Maier ifjr ober irjrer H A Tieftrunk ttjr

ober in itjrer Hartenstein. Der Relativsatz bie in irjr ober itjrer Urjadje lägen

ist eine erst nachträglich beigefügte Randbemerkung. Kant hat hier offenbar

statt Söefenä 18 etwas wie „Substanz" im Sinn (vgl. die Note 180**, die gleich-

falls nachträglich beigoschrieben ist)
||

18136 (baä] H (beim ba§ A
||

1825 eine

fold)e SBtrfung] A foldje äßirhmgen H (verschrieben)
||

182i2 bie] H fehlt A
||

182i2 nun] H nun eine A j|
183 16— 17 SSerbienfteä be§ ungenannten — 23erfaffer3]

H. Maier 33erbienfte3, ba§ ber ungenannte unb mir bi<§ üor furjem unbefannte

33erfaffer HA. Im Anfang der Periode hatte Kant eine Wendung wie fidj er«

lüorbeu fjat in Aussicht genommen. Indessen gestaltet sich der weitere Verlauf,

der für ein solches Verbum keinen Raum mehr ließ, so als ob der Anfang hiesse:

beä — SerfafferS |
18325 unb] H unb ber A || 184i unb] II unb tjatte A

||

Heinrich Maier.
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naef) ber äffe neue jürififi 5er reinen Vernunft burd)

eine ältere enf6ef)rficf) cjemad)t werben foff.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Die Abhandlung ist eine Entgegnung auf einen Angriff, den der bekannte

Wolffianer Joh. Aug. Eberhard in seinem „Philosophischen Magazin" gegen Kant

gerichtet hatte. Das „Philosophische Magazin" (Halle, Gebauer) war, wie die

„vorläufige Nachricht" zum ersten Band (I S. lff.) zeigt, recht eigentlich zum

Zweck der Auseinandersetzung mit der Kant'schen Philosophie gegründet. Schon

im Jahre 1788 waren die beiden ersten „Stücke" der neuen Zeitschrift er-

schienen, die dann mit zwei weiteren, im J. 1789 hinzugekommenen den 1. Band

bildeten. Es folgten diesem ersten in den nächsten Jahren (1789/90, 1790/91,

1791/92) noch drei weitere Bände. Schon im Jahre 1792 aber ging das Magazin

wieder ein. Zwar setzte Eberhard an seine Stelle das „Philosoph. Archiv", das

von 1792 ab bei Matzdorf, Berlin, erschien. Aber auch dieses brachte es nur

auf 2 Bände.

Der weitaus grösste Theil des Inhalts der vier Bände des „Phil. Mag." stammt

aus der Feder des Herausgebers, Joh. Aug. Eberhard. Gelegentliche Mitarbeiter

waren Maaß, Flatt, Schwab, Klügel, Kästner u. a.

Der erste Anstoss zu der Abrechnung Kants mit Eberhard kam von Rein-

hold. In einem Brief vom 9. April 1789 schreibt dieser an Kant (XI 18): „. . . Ich

bitte, und beschwöre Sie . . ., nicht etwa sich mit Widerlegung und Erörterung —
kurz vorher ist die Rede von den Fechterstreichen der Eberharde, Weishaupte,

Platte u. s. w. — zu befassen, denn die würden vergebens seyn und ihre Zeit

ist zu heilig; sondern nur um die einfache öffentliche Erklärung, zu

der Sie als bester Ausleger des Sinnes ihrer Worte so ganz befugt sind:

Dass man (z.B. Eberhard u. s. w.) Sie nicht verstanden habe." R.
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schlägt vor, Kant möge diese Erklärung nur in eine ostensible Stelle seines

nächsten Briefes an ihn einkleiden, die dann in die Jenaer Allg. Literatur-

zeitung und, mit einigen begleitenden Gedanken von ihm (Reinhold), in den

nächsten Merkur eingerückt werden könnte. Kant antwortet am 12. Mai 1789

(XI 33 ff.)- Er geht mit Eifer auf die Anregung ein, bemerkt aber sofort: „£>afj

£>r. ©berharb, rote mehrere anbere, mich tttdjt oerftanben habe, ift

ba£ minbefte, rooö man feigen tan", und fährt dann fort: „aber, bafc er e3 ftch

auch red)t angelegen fetjn taffen, mich nicht 31t uerftefyen unb uttDerftänbltd) 3U

machen, föntten jum £heil folgenbe 23emerfungen bartfiun". Kant ärgert sich über

die ganze Art, wie Eberhard im ersten Stück des Magazins auftritt, und

wünscht, „bafj biefer übermüthige GhartatanSton ihm ein roenig norgeritcft

mürbe". Vorerst liegen ihm nur die drei ersten Stücke des Magazins vor,

aber er meint, diese „machen für ftch fdjon fo äiemlich ein ©anjeS auS".

Interesse hat er indessen lediglich für die Beiträge Eberhards, und auch aus

diesen hebt er zunächst nur einen, den Aufsatz „Über die Unterscheidung der

Urtheile in analytische und synthetische" (Phil. Mag. 3. Stück, IV S. 307—332),

heraus: „®ie Söieberlegung ber einigen 4*«" 9htmer beä 3,en @tüd<§ fan

fd)on ben gangen 5)?ann, feiner (Stnficfjt foiuohl aI3 ©harafter nach,, fennbar

tnadjen". Hierüber nun macht er im folgenden (S. 34— 39) „einige Slituterfutigen",

„bamit berienige, roelcher fid) bemühen totü\ ihn [©bertjarb] 3ttred)t gu roeifen,

bie £miterlifi nicht überfetje, roomit biefer in feinem Stüde aufrichtige Sftann aüeö,

fomohl rooritm er fetbft fchroacb, als mo fein ©egttet ftarf ift, in ein jmeijbeuttge^

£td)t 31t fteKen au§ beut ©runbe ücrfteht". Diese Anmerkungen überlässt er dem

Adressaten zu freier Benutzung, mit dem Anfügen, er werde über zwei Post-

tage einen Nachtrag, das 2. Stück betreffend, zuzuschicken die Ehre haben

(a. a. 0. S. 39). Schon eine Woche später folgt dieser Nachtrag in einem Briefe

vom 19. Mai d. J., der mit den Worten beginnt: „3>d) füge 31t meinen b. 12*™ h.

überfchidten SBemerfungen . . . noch, biejenige hiti3it, welche bte 3met) erfteu

©tüde beä .pfjil. 5)caga3. betreffen . . ." Auch diese Bemerkungen (a. a. 0.

S. 40—47) beziehen sieh ausschliesslich auf Eberhard'sche Aufsätze, und zwar

auf die folgenden: Phil. Mag. 1. Stück II: „Über die Schranken der menschliehen

Erkenntnis", S. 9—29, 2. Stück II: „Über die logische Wahrheit oder die trans-

ceudentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntnis", S. 150— 174. Dann werden

noch zwei Aufsätze des dritten Stücks berührt, die der vorige Brief ignorirt

hatte.- II „Über das Gebiet des reinen Verstandes", S. 263—289, III „Über

den wesentlichen Unterschied der Erkenntnis durch die Sinne und den Ver-

stand". S. 290—30G. Schliesslich bemerkt K., er würde sich „namentlich in einen

Streit" mit Eberhard „einlaffen", müsse dies aber, da er alle seine Zeit not-

wendig brauche, um seinen Plan zu Ende zu bringen, da zudem das Alter mit

seinen Schwächen schon merklich eintrete, seinen Freunden überlassen und

empfehlen. Daraufhin berichtet Reinhold am 14. Juni d. J.(XI 57 f. bz. 59 f.), er habe

die Recension des 3. und 4. Stücks des Phil. Magazins für die Jenaer Allg.

Litteraturzeitung — die beiden ersten Stücke waren hier schon durch Rehberg
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besprochen worden (A.L.Z.1789 I S.713—716) — übernommen; er habe sich dabei

in der Hauptsache auf die Kritik der Abhandlung Eberhards über die synthetischen

Urtheile beschränkt und hierfür die Bemerkungen in Kants erstem Brief ver-

werthet; den Inhalt des zweiten behalte er „als Corps de Reserve vor, um auf

die unausbleibliche Antikritik des H: E. damit hervorzurücken, und seinem Ma-

gazine damit den Rest zu geben". Die angekündigte Recension erschien in den

Nummern 174—176 der Allg. Litteraturzeitung 1789 (II S. 577—597). Eberhards

Erwiderung erfolgte, nachdem sie schon im 2. Stück des 2. Bandes, in einem

„Vorbericht", datirt auf den 24. Sept. 1789, angekündigt worden war, im 3. Stück

dieses Bandes (Nr. 1, S. 257—284, ferner Nr. 2, S. 285—315). Schon die vor-

läufige Erklärung Eberhards übrigens hatte eine „Gegenerklärung" des Recen-

senten hervorgerufen (A. L. Z. Intelligenzbl. 731 f.), die ihrerseits von Eberhard

mit einer „Nachschrift betr. die Gegenerklärung des Rec. in dem I.-Bl. der

A. L. Z." (Phil. Mag. II S. 244—250) beantwortet worden war. Inzwischen hatte aber

Kant in einem Brief vom 21. Sept. 1789 (XI 86 f. bz. 88 f.) Reinhold mitgetheilt, dass

er ihm „in Äursem einen 8luffa£ über ben erften 23anb be£ (Sberharb'fdjen SDcagaj.

jufctjitfeii werbe", den er „binnen tiefen SDiidjaelisferien fertig ntodje", und ihn

ersucht, „uor (Jmpfang beleihen in tiefer <Sad)e nod) ju ruhen". Zugleich hatte

er den Adressaten gebeten, ihm das 1. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., auf

das er wegen der Fortsetzung der Abhandlung Klügeis (betitelt: „Grundsätze

der reinen Mechanik") neugierig sei, wenn es heraus sei, durch den Buchhändler

de la Garde in Berlin besorgen zu lassen. Am 2. October 1789 bestellt er selbst

bei de la Garde die beiden ersten Stücke des 2. Bandes des Mag. (XI 89 bz. 91) und

wiederholt am 15. October d. J. die Bestellung (XI 95 bz.98). In einem Brief vom

1. Üecbr. an Reinhold kommt er auf seine Arbeit gegen Eberhard zurück. ,,3d)

habe", schreibt er hier, „etroaS über (Sberftarb unter ber geber. 3>iefe8 unb

bie (Srittf ber Urtrjeilöfroft werben hoffentlich, Sbnen um Dftern jn «öanben

fommen" (XI 109 bz. 111). Wiederholt ist dann in den folgenden Monaten in dem

Briefwechsel zwischen Kant und seinem Verleger de la Garde von dem 3. und

dem 4. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., die jener zu erhalten wünscht, die

Rede: die beiden ersten Stücke sind ihm, wie er am 9. Febr. 1790 schreibt, be-

reits zugekommen (XI 130. 131. 141. 144. 145 bz. 133. 1T4. 143. 146. 147).

Zur Ostermesse des Jahres 1790 erschien die Streitschrift gegen Eberhard,

gleichzeitig mit der tfritif ber llrtfjeilstraft (vgl. den Brief Kants an seinen zur

Leipziger Messe gereisten Verleger, den Königsberger Buchhändler Nicolovius,

vom 29. April 1790, XIII 267 f., ferner zwei Stellen aus einem Brief von Kiesewetter

an Kant XI 161. 163. bz. 164f. 167). Auch in der Streitschrift beschränkt

sich Kant auf eine Auseinandersetzung mit den im 1. Band des Phil. Mag.

enthaltenen Aufsätzen Eberhards (vgl. den Brief an Reinhold XI 86 f. bz. 89>

Im Wesentlichen ist sie eine Ausführung der Gedanken, die Kant in den beiden

oben erwähnten Briefen an Reinhold (vom 12. und 19. Mai 1789) angemerkt

hatte. Nur dass jetzt auch das 4. Stück des 1. Bandes des Magazins heran-

gezogen wird.
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In dem erwähnten Brief an Nicolovius vom 29. April 1790 (vgl. den

Brief vom 10. Mai 1790, XIII 273) bittet Kant den Adressaten, die in der

Streitschrift etwa vorhandenen Druckfehler aufsuchen zu lassen oder am

liebsten selbst aufzusuchen und ein Verzeichniss derselben in das Intelligenz-

blatt der Allg. Litteraturzeitung einzurücken. Vornehmlich ist es Kant um

Berichtigung eines Fehlers zu thun: in 18825 soll statt irpo-ccpov gesetzt

werden: icpuiTepov. Die Ausführung des Auftrags (Intell.-Bl.der A. L. Z. 1790, S. 832)

war recht mangelhaft. Nie. rechnete aber wohl damit- dass die 1. Auflage demnächst

vergriffen sein werde und eine neue in Bälde veranstaltet werden müsse. That-

sächlich erschien schon das Jahr darauf die 2. Auflage, in der nun wirklich

eine grosse Zahl von Fehlern berichtigt sind — sonderbarerweise aber kehrt

der wieder, an dessen Verbesserung Kant nach jenem Brief so viel lag. Ver-

muthlich hat der Autor sich bezüglich dieses Punktes schliesslich eines anderen

besonnen. Denn dass es ein nochmaliges Versehen war, wenn in der 2. Auflage

das 7TpOT£pov stehen blieb, ist nicht wohl anzunehmen.

Dass Kant der Polemik Eberhards und des Magazins gegen seine Philo-

sophie auch fernerhin gespannte Aufmerksamkeit widmete, zeigen gelegentliche

Bemerkungen in seinen Briefen (so XI 175 f. 191 bz. 183 f. 200f.). Und mittelbar hat

er auch später noch gegen das Magazin zur Feder gegriffen. An der Schultz'schen

Recension des 2. Bandes des Phil. Mag. (Allg. Litteraturzeitung 1790 III S. 807 ff.)

hat Kant, wie aus den Briefen vom 29. Juni und 2. August 1790 (vgl. die vom
15. und 16. August) hervorgeht, auch unmittelbaren Antheil; er hat dem Recen-

senten kritische Beiträge zur Verfügung gestellt, die sich theils gegen Eberhard,

theils gegen Aufsätze Kästners richten. Dagegen ist die 2. Auflage der Streit-

schrift, obwohl Eberhard inzwischen begonnen hatte, sich mit ihr auseinander-

zusetzen (vom 2. Stück des 3. Bandes ab, das, wie das dritte, noch im J. 1790

erschien), inhaltlich nicht verändert.

Drucke: 1. Über eine ©ntbeefung, nad) ber afie neue Grttif ber reinen 55er«

minft burch eine ältere entbehrlich, gemacht roerben foö, Königsberg 1790, bei)

griebrid) SRicoloöutS.

2. ©affetbe, 2. Stuft., Königsberg 1791.

3. ©offelbe, Getiefte Stufluge, ©reit} 1796 (Nachdruck).

Sachliche Erläuterungen.

187 15 argumentum ad vereeundiam, (röte e3 Öocfe nennt)] Essay concerning

human understanding, IVc. 17, § 19.

18925— 27 Si non — grandine'] Quinctilian, Institutiones oratoriae V 12,5.

1915 33 o r e

1

1 1] J. A.Borelli, italienischer Mediziner, Naturforscher und Mathe-

matiker, 1608— 1679, Herausgeber der Bücher V— VII von Apollonius' conica

(nach Abr. des Echelles' lateinischer Übers, aus dem Arabischen), 1661.

1916 Slpofloniu'j (Sonico] Apollonius Pergaeus, Conicorum libri VIII.
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19127—29 ®oä Unglitcf — oerftanb] Eberhard citirt S. 159, Note eine

Stelle aus „Jo. Alph. Borelli Admonitio vor seiner Ausgabe von Apollonii Con.

Sect. XXII". Hierzu s. aber die Berichtigung in Phil. Mag. III 205 ff. E. bemerkt

hier, dass die Admonitio nicht Borelli, sondern dem Jesuiten Claud. Richardus

zugehöre, und freut sich, dass dieser Irrthum seinem Kritiker Kant entgangen war.

197 s ber befannte 23aumgartenfche Söeroeiä] Alex. Gottl. Baumgarten, Meta-

physica (ed. I 1739) § 20.

1999 [ie] Man erwartet: ttvrt. Doch hat Kant im Sinne: solche Begriffe.

20216 Äetl in fetner introductio in veram physicani] Jo. Keill, Introductio ad

veram physicam, seu lectiones physicae ed. II, London, 1705, lect. III. Vgl. I

580, Erl. zu 48424 und zu 486 10.

20513.U ffterotonä Keine SSlättchen] s. Newtons Optik, 2. Buch, 3. Theil.

21834 ©ctoppiuS] der bekannte Philologe Kaspar Schoppe, geb. 1576 zu

Neumarkt in der Oberpfalz, gest. 1649 zu Padua.

2227—9 „2)ie ©rünbe — erfchaffen"] Bei Eberhard lautet die Stelle: „Das

also, zusammengenommen, sind die Gründe der allgemeinen noch unbestimmten

Bilder von Raum und Zeit, mit diesen ist die Seele erschaffen."

22336 Slbbattblung Don ^ifemonn] Hißmann, Bemerkungen für den Geschicht-

schreiber philos. Systeme; über Dutens Untersuchungen; und über die ange-

borenen Begriffe des Plato, Descartes und Leibniz, T. Merkur 1777, 4. Yiertelj.

S. 22—52.

2329.10 fie — ju enge fei] eine summarische und keineswegs adäquate, ja

unrichtige Characteristik der Ausführungen Eberhards S. 318—320, die übrigens

ihrerseits sehr wenig durchsichtig sind. Was Eberhard sagen will, ist offenbar

das: Kant scheint als synthetische Urtheile blos die nicht schlechterdings noth-

wendigen Wahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen Wahrheiten

diejenigen, deren nothwendige Prädikate a posteriori erkannt werden, zu betrach-

ten. Diese Umgrenzung des Begriffs der synth. Urtheile aber ist zu eng. Denn

auch Sätze, deren nothwendige Prädikate sich a priori erkennen lassen, können

synthet. Urtheile sein, so z. B. der Satz: alles Nothwendige ist ewig (S. 318 f.).

Indessen kann man die von Kant versuchte Fassung des Begriffs der synth. Urtheile

einmal gelten lassen, da bei der Definition neuer Kunstwörter doch der Willkür

ein weiter Spielraum bleiben muss. Wenn aber Kant nur die erwähnten Urtheile,

d. h. diejenigen, deren Prädikate Affectionen des Subjects sind, welche nicht im

Wesen des Subjects allein gegründet sind oder doch vom menschlichen Verstand

nicht daraus erkannt werden können, synthetische nennen will, so hätte seine

Definition bestimmter (weniger weit) gefasst werden müssen. Synth. Urtheile

sind nach der Kantschen Definition solche, die unsere Erkenntniss erweitern.

Allein Erweiterungsurtheile können auch diejenigen sein, die eine (nothwendige)

Affection des Subjects aus dessen Begriff a priori ableiten, also ein nothwendiges

Prädicat a priori erkennen.

233 1 ^rolegontenen @. 33] IV 271 ie f.

2335 ©.36 ber gkoteg.] IV 273 12
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23324 <)3roIeg. ©. 71—124] IV 2943—32630.

23327.28 ftrfflf (erftc Stuft. ©. 158—235)] IV lila— 15434.

23535.36 (Jinfchränfung — benriefe] Bei Eberhard, S. 325 lautet die Ein-

schränkung: „wenn sich die Sätze . . . a priori beweisen lassen".

237 23 SBaumgartenS 3Mapht)fif § 132] Alex. Gottl. Baumgarten, Meta-

physica. Der Satz lautet: Essentiae rerum . . sunt absolute et interne immuta-

biles (p. I, c. 2, s. 2: Mutabile et immutabile § 132).

2434 Sctcob 23emoulli] Es scheint der ältere Jacob Bernouilli (geb.

1654 zu Basel, Prof. der Mathematik daselbst, f 1705) zu sein, auf den sich

Eberh. an der hier angegebenen Stelle beruft. Wo aber die fragliche Äußerung

Jac. Bernouillis steht, gibt Eb. nicht an. Vgl. aber z.B. die Abh.: Parallelismus

ratiocinii logici et algebraici, Basel 1685.

24528 8ocfe] Kant hatte Proleg. § 3, IV270i5ff. in Lockes Versuch über

den menschlichen Verstand einen Wink zu der Eintheilung der Urtheile in ana-

lytische und synthetische gefunden, speciell Ess. IV c. 3, § 9 f.

24534 «Reufcr)] Joh. Peter Reusch, Wolffianer, 1691— 1758: Systema Iogicum,

1. ed. 1734; Systema metaphysicum, 1. ed. 1734.

2453; ßrufiu3] Auf dessen „Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der

menschlichen Erkenntniss" (Leipzig 1746), § 260 hatte Eberhard I S. 311 nach

dem Vorgang des Kantianers C. Chr. Erhard Schmid (Wörterbuch . . .) hingewiesen.

24726 ein großer Kenner zc] Mich. Hißmann, Versuch über das Leben

des Freih. von Leibnitz, Münster 1783, S. 58—60, S. 69 f.

Lesarten.

Für die Herstellung des Textes empfiehlt es sich, von der ersten Auflage

auszugehen. Indessen sind auch die Abänderungen der zweiten, die wenn nicht

von Kant selbst, so doch zweifellos mit seinem Wissen und seiner Billigung

vorgenommen worden sind, zu berücksichtigen. Sie sind zum grössten Theil Ver-

besserungen des Textes und nur in wenigen Fällen (so 222 14, 235 8, 243 23)

Verschlechterungen.

18825 rrpoTEpov] hiezu s. Einleitung
||

190 is bie 9)icitt)ematifer] H. Maier

(nach Eberhards Original) bie fehlt A j|
1938 bie Zusatz Hartenstein

||
19430

feineS] Hartenstein feiner A
|[ fo] A fo 31t Cassirer

||
19512 bajj er] H. Maier

bufj A ü 19624 alfo] Zus. H. Maier (nach Eberhard)
||

19723 ©. 164] ©. 161 A
(Druckfehler)

||
2005 nicht] fehlt A 1

||
2007 mit] H. Maier (nach Eberhard) aU A

||

20229 müjjte] A2 muffe A 1
|| 20312 oon] A 2 Cassirer nom A1

||
2044 ledere]

lehtertt A ||
2076 imb] A 2 Dom A 1

||
2102 giebt] A2 geben A 1

||
210i3 ooni

A 2 Oom A 1
||

214io braucht] Einfügung von betreffen unnöthig, da diese?

aus 7. 8 zu ergänzen ist
||

21633 in ber finnltchen] A2 in finntichen A 1

|| 21637

finnlidje) Slnfcbauung] A 2
finnltdie 2lufdjcuiung) A 1

|| 2 1 7 10 ton] A in Hartenstein

(sinnstörende Änderung)
||

21828 ber] Hartenstein ober A ||
21933 nichts] Har-

tenstein ntd)t A
||

220i9 in] A2 fehlt A 1
|| 22030 ftetige] Hartenstein ftetiger A

||

221 10 ©. 377] 370 A ||
222i finb] feim A ||

222u mit] A 1 fehlt A 2
|| 22237 ber

Rant'J ©djriften. 2v?etfe. VIII. 32
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letjteren] geht aut bent beftimmten ^Begriffe, ist aber nicht zu ändern
||

223-25

Sßräbicabile] 5J3röbicabte A
||

225-24 Functionen] Hartenstein Functionen, bie A
||

22526 Slbficht] A8 2(bfid)t unb äioar A 1
||

22534 eS] A 2 fehlt A 1
||

22620.21 <5r=

fenntnifjtiermögen, roaä] bei Eberhard heisst es: ©rfenntniBDeruiogen, inbem fie

genau angugeben fucht, ma3
||

229 i bem SBegriffe] H. Maier ben Segriffen A
||

229i3 aufeerröefentlicbeii] H. Maier aufeerorbenÜichen A ||
230i3 Sprä'bicate] II. Maier

(nach Eberhard) 5ßräbicat A || 23029 e3 ||
H. Maier er A ||

231 6 ihn] A 2 fehlt A 1

||

231 14 bad] H. Maier ber A ||
234 18 gab,] gab, t)erlettet,V das zu erwartende her»

leitet im Text einzufügen empfiehlt sich nicht, da Kant schwerlich geschrieben

hätte: gab, herleitet, beantwortet werben foU ||
235s ©.319] A 1 ©.329 A 2 (Druck-

fehler)
|| 2362 ift bas] Hartenstein ift, bafc A ||

236-20 Realität ich ihm] A 2
ich

ihm ^Realität A 1
||

237-20 berfelben] H. Maier (berfelben geht auf «DMaphnfif 19)

beäfelben A ||
23827 berfelben] A beleihen Hartenstein ||

23926 biefer] bafc biefer

A; der weitere Verlauf der Periode setzt aber die Lesung biefer voraus
j

240u

anber'5, als] zu erwarten ist doppeltes aI3 oder anber§, benn alS; ein Zusatz ist

aber überflüssig, vgl. 28032
||
2416 @. 316] ©. 317 A ||

24323 bie] A 1 fehlt A 2
||

247ie beibem] A* beiben A 1

|| 24725 auch] A2 fehlt A 1

||
248s« (äffen Zus.

H. Maier
||

24;>3 @eberbe=] Ä ÜJeberben? H. Maier 2512 it)nen] A 2 ihm A 1
||

Heinrich Maier.



^6er baz 'gSiilitißcn

aller pf)ifo|opf)ifcfjen ^erfucfje in 5er ^fjeobicee.

Herausgeber: Heinrich Mai er.

Einleitung.

Schon im December 1789 (Brief vom 29. Dec. d. J., XI 116 f. bz. 119)

hatte Kant an Biester geschrieben: ,,3d) fjabe nerfdjtebene <2tücfe für 3hr peri-

obifdjeä 2öerl angefangen unb bin immer burcft bo^roifcfjcn fommenbe nicht au^u*
roetchenbe ©töhrnngen unterbrochen unb an ber Sßollenbung berfelben gehinbert

morben .... Mein ich Fjabe jejjt eine Slrbeit tum etma mir einem Wonate 3u Doli«

enbfn;" — gemeint ist die Streitschrift gegen Eberhard, nicht die Krittf ber Ur«

theilgfraft (vgl. XI 88. 95. 109) — „alSbann will ich einige Bett ausruhen unb biefe

mit einigen Aufarbeitungen, im gälte fie 3&«r SDcouatefdjrift anftänbig finb, am,
füllen." Vermuthlich hatte dann Biester, der im Sommer 1791 eine Reise nach „Polen
und Preussen" gemacht und auf derselben auch Kant in Königsberg besucht
hatte (vgl. die Stelle in dem Brief von de la Garde an Kant vom 5. Juli 1791,

XI 258 bz. 270, und den Aufsatz im Augustheft der Berl. Monatsschr.: Einige Briefe

über Polen und Preussen, B. M., 18. Bd., S. 162 ff.) Kant mündlich an sein Ver-

sprechen gemahnt. Indessen ist der Aufsatz: Über baß ÜHifjImgen etc., schwer-

lich eine der schon im Decbr. 1789 angefangenen Arbeiten. Er ist vielmehr

zweifellos aus der Vorarbeit zu der Schrift S)ie Sfeligiou innerhalb . . . hervor-

gegangen. Erschienen ist er im Septemberheft der B. M. 1791.

Drucke: 1. — 23erliniftf)e äJfrmatSfdjrifi 1791, XVIII @. 194—225.
2. 3. ßantS Heine ©djriften, «Reuwieb 1793, @. 200—239.
3. 3. ÄatitS jerftreute SCuffäfcf, ftranffurt unb Öeipaig 1793, @. 194—220.
4. 3. tcmtS fämmtliche Heine ©djriften, Königsberg unb Öeip^ig (Jena, Voigt)

1797/8, III @. 385—416.

5. 3. Kants Dermifdhte Schriften 3. 23b., £alle 1799 (Tieftrunk), @. 145—176.

32*
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Sachliche Erläuterungen.

2602 ©rof 33ert] vgl. VII 2324 und die Erl. hierzu.

266 32 ein einjigeS] Gemeint ist das aufgeklärte Berliner Oberconsistorium,

das auch unter König Friedrich Wilhelm IL seine liberale Richtung festhielt.

Ihm wurde in der Ära Wöllner die geistliche Immediat-Examiuationscommission

gegenübergestellt.

271i be 8üc] Jean Andre de Luc geb. zu Genf 1727, eine Zeit lang Professor

der Philosophie und Geologie in Göttingen, gest. 1817 zu Windsor: Lettres

physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de

l'homme 1778—80.

Lesarten.

257i8 2ßett au] Hartenstein 2ßelt ftch 31t A ||
25738 moralifd) nothroenbig

unb] H. Maier moralifd) unb nothmenbig A Tieftrunk
||

26229.30 roetje — unroeife]

unroeife _ lv,eife Hartenstein (sinnwidrige Änderung) |l 2665 Sbn] 3hm A
||

26627 jebe] H. Maier jeber A (ohne Zweifel Versehen: dem Schreiber schwebt

vor; jeder von beiden Theilen)
||

267s XXVII] XVII A
||

Heinrich Maier.



$6er ben ^emeinfprucf): ~Da$ mag in ba 'peorie

ricfttifl fein, laugt aßer nidjt für bie ^fr<ms.

Herausgeher: Heinrich Maier.

Einleitung.

Den nächsten Anstoss zu diesem Aufsatz hat zweifellos der Passus S. 111

bis 116 in Garve's Schrift: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der

Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, I 1792, der sich mit

Kants Ethik beschäftigt, gegeben. Erschienen ist er im Septemberheft der

Berlin. Monatsschrift 1793. Der Herausgeber dankt in einem Brief vom 5. Okto-

ber 1793 (XI 440f. bz. 456 f.) dem Autor für die Überlassung der Arbeit.

Drucke: 1. - 23erltitifd)e SKonatäfchrtft 1793, XXII ©.201-284.

2. 3. tantä politische Wetnungen, ober über bte $eben3art : $ie3 mag äroar

tbeoretifcb roabr fein, ift aber in Praxi nicht amoenbbar, 1794 (9}ad)brucT). 2)a3'

felbe 1796.

3. Anhang 3U ben Berftreuten 2luffäfeen oon §errn 93rofeffor tont. %xcmt-

furt unb Seipjig 1794, @. 25-91.

4. ßroo Slbhanblungen über moraUjcbe unb poliüfcbe ©egenftänbe, granf»

fürt unb Setpjtg 1795, (5Racbbnuf) ©. 1—120, (enthält aufeerbem noch ben Sluffafe:

ba3 ©nbe aller 3)inge). Breite Slufl.: Äöutgöberg unb Seipjig 1796.

5. 3. Äant« neue Heine (Schriften, 1795 (9tad)bnuf) ©.39—110.

6. 3. ÄantS fämmtlicbe Heine ©cfcriften. Äontgöberg unb ^eipjig (Jena,

Voigt) 1797/8, III -@. 417—490.

7. 3. Äonta bermifcbte ©chriften, 3. 23b., £alle 1799 (Tieftrunk), ©. 177—248.

Sachliche Erläuterungen.

27723.24 ber — (Sbrenmann] ist, wie es scheint, E. Burke, dessen „Be-

trachtungen über die französische Revolution", 1792 von Fr. Gentz ins Deutsche

übersetzt, Kant vermuthlich gelesen hat (vgl. Wittichen, Kant und Burke, Hist-

Zeitschr. Bd. 93, S. 253 ff.).

27730 illa — aula] Vergil, Aeneis I 140.

2787.22.23 ©inmürfe beä &erm $rof. ©aroe ic.]. Der genaue Titel von
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Garve's Buch lautet: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral,

der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1. Theil Breslau 1792. Der

Passus S. 111— 116 ist eine Anmerkung zu S. 81 der ersten Abhandlung (über

die Geduld).

28526.27 Shinterfimgen — 1783] Der Titel des Buchs lautet: Philosophische

Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten von

Chr. Garve, Breslau. Die Ausgabe von 1783 ist die erste Auflage. Die 2. Auf-

lage ist 1784 erschienen. Die 28. 29 citirte Bemerkung findet sich in den

»Anmerkungen zu dem ersten Buch".

3014.36 SJtcheinuaU] Die citirten Sätze stehen thatsächlich in den §§ 203

bis 205 von Gottfr. Achenwalls Buch. Der Satz 10—11 findet sich in § 205.

Zu Achenwall und seiner Bedeutung für die Kant'sche Rechtsphilosophie vgl.

VI 520. 528.

302 17 2)anton] Eine so oder ähnlich lautende Bemerkung Dantons hat

sich nicht nachweisen lassen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass Danton

sich in dieser Weise ausgesprochen hat. Vermuthlich liegt eine Verwechslung

(mit Robespierre?) vor, ob dieselbe nun Kant selbst oder der Zeitungsnotiz,

auf die diese Reminiscenz zurückgeht, zur Last fällt.

30633.34 Tum — Virgil] Verg. Aen. 1, 151—152:

Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem

Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

3074.22.23 3Dcofe3 9JJeubel£f obn— Serufalem] Jerusalem, oder über

religiöse Macht und Judenthum, Berlin 1783.

3086 ©lücffeligfeit (?)] Das Fragezeichen stammt von Kant, nicht von

Mendelssohn.

31230 ©roift'3 4?au§]. lch Da^e die Stelle nicht gefunden; in der „Reise

nach Laputa" (Gullivers Reisen) steht sie nicht.

3132 21bbe oon St. Sßterre] vgl. die Erl. zu 2429.

3132 9couffeau] vgl. die Erläuterung zu 2429.

Lesarten.

27917 B] Die Numerirung 278 13 A. — 279» a. — 279 17 B. — 280n b. —
ist die von A gegebene und die allein sinngemässe. In den späteren Drucken

ist sie in Verwirrung gerathen. Richtig Schubert.
||

28032 ale>] vgl. 240 14
||

281 1 moralischen] Zus. H. Maier (nach Garve)
||
286 14 bieten] A geht auf jebeS —

ajJotto 10. 11 (nachlässiger Plural) biefem Tieftrunk
||

28732 rjerfi'tfjrertfchften] A
berfübrerifchen Tieftrunk

||
288 12 gröbere] Hartenstein gröbern A

||
290 11 roerben]

Hartenstein roorben A ||
29136 nach Zus. Tieftrunk

||
29420 ber] A vgl. er 2912

baä Tieftrunk
|| 2997 ihn] Tieftrunk ihm A || 30126 ihr] geht auf SBotf, aber

nicht zu ändern
||

3132 Slbbe] H. Maier (vgl. 2429) 2lht A und bie späteren

Drucke
||

Heinrich Maier.



cSfnms fißer ben cStnfTu^ 6es 'gäonbes auf

bxe Witterung.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

Einleitung:.

Der Aufsalz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, 23. Bd. Januar bis

Junius 1794.

Drucke: — Serlimfäe 2RonatSförtft 1794, XXIII @. 392-407.

2. «Reue fletne (Schriften öon % Sunt. 2ht3 ber berliner ÜJconathfdjrift

abgebrucft. 1795 @. 25-39.

3. 3. $ant8 fämmtücbe flehte Schriften, &ömg3berg unb Seipjtg (Jena, Voigt)

1797,8 IV, 1. Slbth. ©. 81—98.

4. 3. tfantS rjermifcbte Schriften 3 23b., .£atte 1799 (Tieftrunk), @. 279-291.

Sachliche Erläuterungen.
31712 (Schröter] Joh. Hieronymus Schröter, Astronom, 1745— 1 816. Astro-

nomisches Jahrbuch für das Jahr 1796 herausgegeben von J. E. Bode, Berlin 1793,

S. 192 ff. Aldebarans Bedeckung vom Monde u. s. v. vom Oberamtmann Schröter.

31915 J. Lulofs Einleitung zu der mathematischen und physikalischen

Kenntniss der Erdkugel. Aus dem Holländischen übersetzt von Abraham Gotthelf

Kästner. Göttingen und Leipzig 1755. Vgl. E. zu I, 444 2.

32027 Siegeln beäSoalbo] Giuseppe Toaldo, Professor der Astronomie und

Meteorologie zu Padua, 1719— 1727. Von ihm Novae tabulae barometri aestusque

maris, Palavii 1773, sowie das „Kleine System vom Einfluss des Mondes aufdie Wetter-

veränderung" in seiner „Witterungslehre für den Feldbau. Eine von der K. Sozietät

der Wissenschaften zu Montpellier gekrönte Preisschrift. Aus dem Italienischen

übersetzt von Joh. Gottlieb Steudel. Dritte Auflage. Berlin 1786". §§ 129 ff.

32116 2ötIItam3] David Williams, 1738—1816, bekannt durch seine zahl-

reichen kirchlichen und pädagogischen Reformvorschläge. An Essay on public

worship . . . London 1773. Vgl. ferner Liturgy on the universal principles

of religion and morality London 1776 und Lectures ib. 1779.

323w ©pfiffet] Joh. Chr. Gottlieb Schäffer, Arzt in Regensburg, 1752

btä 1826 „Über Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur", Frank«

fürt am Mayn 1793.

32323 be 8uc] Jean Andre de Luc, Schweizer Physiker und Meteorologe,

1727—1817. Vgl. „Neue Ideen über die Meteorologie. Aus dem Französischen

übersetzt". Berlin und Stettin 1787 und 1788.

Max Frischeisen-Köhler.



^)a$ cSnbe aller Pittae.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

In einem Brief vom 4. März 1794 versichert Biester, entgegen einem um-

laufenden Gerücht, dass er nicht daran denke, die Berlinische Monatsschrift auf-

zugeben, und bittet Kaut für dieselbe um neue Beiträge (XI 471—473 bz. 490-492).

Kant schickt ihm mit einem Brief vom 10. April d. J. „etroaS . . ., wai, rote ©roiftS

Sonne, bo 3u btenen fann, bem beftänbigen Uxm über einerlei) ©ad)e eine äugen»

blicfliche ©iöerfion 3U madje.n" - gemeint ist damit der Aufsatz „(Stwa« über

ben ©nflufc beS SKonbeS auf bie SEBttterung", der dann im Maiheft der Berl.

M S erschien. Im selben Brief stellt er Biester noch einen weiteren Beitrag

in Aussicht: „3)ie Slbhanblung, bie td) Seiten junä^ft aufdjicfen werbe, roirb 8um

Sitel tjaben „2)aS ©nbe aller Singe", roeldje tf>eilS Haglid) fheilS luftig 3" W"
fel)nmtrb"(XI477f.bz.496f.). Schon am 18. Mai sendetKant den versprochenen Auf-

satz ab und bemerkt dazu:
,
3d) eile, hod)gefd)ätjter greunb! Seiten bie »erbrochene

Slbbaublung au überliefen, et)e nod) baS (Stibe 3f)rer unb meiner ©djriftftelieret)

eintritt. ©ollte eS mittlermeile fd)on eingetreten fettn, fo bitte id) jolche an £rn.

Professor unb Diacomis Ehrhard Schmidt in Jena für fein pfjtlof Opf)ifd)eS

Sournat ju fd)icfeu" (XI 481 f. bz. 500f.). Die Arbeit erschien im Juniheft der

B. M. S. (vgl. auch den Brief Kants an Biester vom 29. Juni 1794, XI 494 f. bz.

513f., und den Brief Biesters an Kant vom 17. Dec. 1794, XI 5 1 6 f. bz. 535 f.).

Drucke: 1. 33erlinifd)e 9JconatSfchrift 1794, XXI II ©. 495-522.

2. 3. Kant, Sroo 2lbhanblungen über moralifche unb politifdje ©egenftänbe.

granffurt unb ßeipjig 1795 (2. Stufl. Königsberg unb Seipaig 1796), <&. 120—158

(ftactjbrucf).

3. 3. KantS neue Heine Schriften, 1795 (9tad)brucf), ©. 1—24.

4. 3. Kantö fämmtliche Heine ©djrtften, Königsberg unb Seipatg (Jena,

Voigt), 1797/8, III ©.491—516.

5. 3. KantS 93ermifd)te ©ebriften, 3. 93b., £aüe 1799 (Tieftrunk), ©. 249-274.

Sachliche Erläuterungen.

327 H.i5 „3t)n — feft." kalter] „Unvollkommenes Gedicht über die Ewig-

keit" 1736, Hallers Gedichte herausg. v. Ludw. Hirzel (Bibl. älterer Schriftwerke

der deutschen Schweiz, B. 3. 1882) S. 151 (vgl. II 4031-34):
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Ihn aber hält am ernsten Orte,

Der nichts zu uns zurücke lässt,

Die Ewigkeit mit starken Armen fest.

32717.18 nequeunt — tuendo. 23irgifj Aeneis VIII 2G5:

nequeunt expleri corda tuendo

terribilis oculos.

32817.18 baä Entweichen — 23uc&S] Offenbarung SohanntS 6, 14.

32931.38 ©onuerat] Sunnerat (französischer Naturforscherund Forschungs-

reisender, 1749— 1814): Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs

unternommen v Jahr 1774 bis 1781, deutsch Zürich 1783 in 2 Bänden. Im

2. Band, 4. Buch, 2. Kap. S. 38 f. ist als einer der Götter der Papuaner und

Barmanen Godemann angeführt.

332 15 ^)orajen§ poena pede claudo'] Horaz, od. III, 232:

Raro autecedentem scelestum

Deseruit pede Poena claudo.

Vgl. VI 48934-36.

33525,26 Sooftun] Der chinesische Philosoph, der uns unter dem Namen
Lao-tsze bekannt ist, wird von früheren Autoren häufig Lao-kiun (auch Lao-

giün) genannt. Dieser Name erklärt sich wohl daraus, dass Lao-tsze aus dem
Dorfe K cüh-jen stammte. Lao-tsze, ein älterer Zeitgenosse des Confucius, hat

seine Anschauungen über das höchste Wesen und das höchste Gut in dem
Buch „Tao-te-king" niedergelegt.

336ii—i3 ein — möchte] Philipper 3, 12— 14.

33836.37 lex — ine.rorabilis. Lii'ius.~\ Livius II 34: leges rem surdam,

inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti.

3394.5 „©etb — werben"] Ev. Matth. 5, 12.

Lesarten.

32938 4. 23ucb, 2. £ap., 2 23.] H. Maier 23ucb 2., Aap. 2. 23. A 23urf) 2,

Aap. 2 Tieftrunk vgl. die sachlichen Erläuterungen. . Vielleicht ist übrigens mit

Cassirer das 23. als Anfangsbuchstabe von Biester zu deuten und die ganze Klammer

(3Jcan f.
— 23.) als Zusatz des Herausgebers Biester zu streichen '

|

331 31 Überfchufj] A
Überfluß Tieftrunk || 33920 ©q« ift bie] A Safe bie Tieftrunk

||
33925 jetgt.] A

jeigt, ttjm auch nur in ber $olge bie ^er^en ber Sftenfchen erhalten fönne, ift

nie au<§ ber 3Icht $u laffen Tieftrunk ||
33930—37 gegen — eintreten.] von dieser

Stelle hat sich die ursprüngliche, von fremder Hand geschriebene und von

Kant durchcorrigirte Reinschrift erhalten. Kant scheint dieses letzte Stück der

Reinschrift nicht in die Druckerei gegeben, sondern die Partie für den Druck

neu geschrieben zu haben. Über die Gestalt des Blattes vgl. Reicke, Lose Blätter

E 59 (Altpreuss. Monatsschr. 30. Bd. 1893. S. 297. 301). Die Abweichungen

der H von A sind die folgenden: 339 32 ohnehin] ohnebem H || 33933 obämar

furjeö fehlt H
||

35.36 jinar beftimmt — mürbe] beabfidjtigt, bann aber bitrch

ba3 ©chtcffal nicht begünfttgt werben mürbe
||

Heinrich M a i e r.



§um ewigen ^rieben.

Herausgeber: Heinrich Mai er.

Einleitung.

In einem Schreiben vom 13. Aug. 1795 bietet Kant dem Königsberger

Verleger Nicolovius eine Abhandlung zum Verlag an, die zur Michaelismesse

dieses Jahres unter dem Titel: „ßum einigen ^rieben. Gin philoiophtfdjer. Cnt»

lourf oon Smmanuel Äant" erscheinen solle (XII 35). Die Arbeit erschien zu

dem in Aussicht genommenen Termin.

Was den äusseren Anlass zur Abfassung der Schrift gegeben hat, wissen

wir nicht, Wahrscheinlich ist immerhin, dass der Basler Friede von 1795 von

Einfluss gewesen ist. Die Idee eines ewigen Friedens scheint in jener Zeit in

der Luft gelegen zu haben. Wenigstens berichtet Herder — worauf Kehrbach

mit Recht hingewiesen hat — eben damals, dass viel von Entwürfen zum ewigen

Frieden gesprochen werde. Wenn dagegen Schubert die unmittelbare Inspiration

zu der Abhandlung auf die Lektüre von St. Pierre's Projet de paix perpetuelle

zurückführt, so lässt sich dies nicht beweisen. Nur das steht fest (vgl. 313-2),

dass Kant die Schrift von St. Pierre — und zwar seit langem (vgl. 24-29) — ge-

kannt hat.

Noch im selben Jahr veranstaltete Nicolovius einen Abdruck der 1. Auflage

(vgl. die Ausgabe von Kehrbach, Vorrede S. XX— XXI); diesem scheint das

Verzeichniss von Druckfehlern und Ergänzungen, das den Exemplaren der 1. Auf-

lage theilweise angeheftet ist, beigegeben worden zu sein, wenn dasselbe nicht

schon vorher separat erschienen war. Im Jahr 1796 folgt eine „neue, vermehrte

Auflage", in der die in dem erwähnten Druckfehlerverzeichniss enthaltenen Än-

derungen in dem Text aufgenommen sind und überdies dem Zusatz zum zweiten

Abschnitt ein zweiter Zusatz (S. 3G821—36936) beigefügt ist.

In einem Brief vom 5. November 1795 regte Kants Schüler Kiesewetter

eine französische Übersetzung der Schrift an. Er schreibt, er wolle sie einem

seiner Freunde, einem hoffnungsvollen jungen Mann, einem Kenner und Ver-

ehrer der kritischen Philosophie, der vor kurzem nach Paris gegangen sei, um

dort kritische Philosophie zu lehren, schicken, damit er sie übersetze und dort

bekannt mache (XII 47). Dieser „junge Mann" ist vielleicht der „neu angekommene
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Kantianer", mit dem Karl Theremin, wie er am 2. Jan. 1796 von Paris an

seinen Bruder Anton Ludwig, Prediger in Memel, schreibt (XII 59 bz. 59 f.), in

Sieyes' Hause zusammengetroffen war, und wohl auch identisch mit dem Herrn
v. Bielefels, von dem A. L. Theremin am 6. Febr. d. J. an Kant berichtet (XII

58), er habe in Paris einen Anfang mit Vorlesungen über Kautische Philosophie

gemacht. (Hierzu vgl. indessen jetzt Menzcr XIII 419.) Die beiden Theremin

suchten einen brieflichen Verkehr zwischen Kant und Sieyes zu vermitteln

(hierzu vgl. XIII -424 und 0. Brandt, Untersuchungen über Sieyes, Hist.

Zeitschr. 126, S. 424 ff.) und auch sonst Wege zu finden, die Philosophie

Kants in Frankreich bekannt zu machen. Darauf spielt auch ein Brief des

Verlegers de la Garde vom 20. Dezember 1796 an, der davon spricht, ein ge-

wisser Theremin habe es übernommen, eine französische Übersetzung der

Kantischen Werke zu bearbeiten (XII 141). Inzwischen war in Bern eine franzö-

sische Übersetzung des Schriftchens „Zum ewigen Frieden" unter dem Titel:

Projets de paix perpetuelle, 1795, erschienen, die indessen Kants Beifall nicht

fand. Dagegen war die nach der 2. Auflage bearbeitete, von Nicolovius verlegte

Übertragung: Projet de paix perpetuelle. Essai philosopbique par Emmanuel
Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau Supplement de l'auteur 1796,

von Kant autorisirt (le nouveau Supplement ist jener 2. Zusatz in der 2. Aufl.).

Welche Wirkung diese in Paris gehabt hat, zeigt ein Brief Kiesewetters vom
25. Nov. 1798 (XU 263 f. bz. 265 f.).

Wir haben für die Abhandlung gum einigen ^rieben noch handschrift-

liches Material, nämlich 1. Vorarbeiten (Reicke F9), von denen einzelne Partien,

auch diese freilich stark umgearbeitet, in die Reinschrift herübergenommen sind

(S. 35040-41 und 351-23-35, ferner 35732—3609). Für die Herstellung des Textes

sind dieselben nicht von Nutzen gewesen. 2. Ein Fragment der Reinschrift, H 1

(umfassend S. 362i9 bis 36S20), von Reicke (Fs) beschrieben und edirt: „ein

Doppelblatt in gr. 4°, mit Rand, .... als fünfte Lage von ihm [Kant] selbst am
Rande oben mit ,5' bezeichnet, mit 46, 41, 42 und 41 Zeilen. Die auf feinem

Brief-(Post-)papier schön und deutlich geschriebene und bereits zum Theil mit

Interpunktion versehene Schrift enthält S. 52—65 der 1. Ausg. von 1795".

3. Die Abschrift, die als Druckvorlage diente, H 2
, aus dem Nachlass Reicke's in

den Besitz der Königsberger Bibliothek übergegangen, „umfasst 12 Bogen in

fol„ ist von dem" Leipziger „Censor, Prof. der Moral und Politik Arndt vorn

auf dem Titelblatt und an 6 anderen Stellen mit dem Imprimatur versehen und
von dem Setzer bei jedem neuen Druckbogen mit Rothstift markirt. Kant hat

sie sorgfältig korrigirt und durch Randbemerkungen und zuletzt noch durch
einen 2. Anhang auf 6 Seiten vermehrt" (Reicke). Den von Kant's Hand der

Abschrift zugefügten 2. Anhang s. oben S. 381 — S. 386. Der Titel lautet auf

dem Titelblatt der Abschrift, von Kant selbst geschrieben, nur: „gum einigen

^rieben oon 3>mmamiel Äant."

Drucke: 1. 3um eroigen grieben. ©in pfjttofopljifdjet CSntrourf non
Smmanuel $ant. Äönigeberg bet) griebrict) 9itcolorjiu<§ 1795.

2. Stbbrucf Dort 1. (mit angelangtem ©rucffehleröeräeidjnif;?).
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3. 3um ewigen grteben. (Sin pfjüojopbiicber ©ntnmrj Don Immanuel

ßant. 5Reue öermefjrte Stuflage. ÄönigSberg bei) griebrid) 9McoIoDtu$ 1796.

4. Projet de paix perpetuelle. Essai philosophique par Emanuel Kant.

Traduit de l'Alleinand avec un nouveau Supplement de l'auteur. Königsberg

1796 chez Frederic Nicolovius.

gerner einige 9lad) bruefe ber 1. Slufl.:

5. in granffurt unb Ceipätg 1796,

6. eben bo 1797,

Sachliche Erläuterungen.

34528.29 drftnbung eineä hanbeltretbenbeu KoiU] Gemeint ist das englische

Volk.

34726 27 (roie Stngui't — graecas)] Sueton, Augustus 87.

34834.35 SPretSaufgabebeS— ©rafenDonSinbifdjgräfc) ReichsgrafJoseph

Niklas Windisch-Graetz, 1744—1802, selbst Schriftsteller (vgl. XIII 246f.). stellte

die Preisfrage: wie Contractformeln zu entwerfen seien, die gar keiner doppelten

Auslegung fähig wären, und vermöge deren jeder Streit über irgend eine Eigen-

thumsveränderung unmöglich würde, so daß über irgend eine nach diesen For-

meln abgefasste Rechtsurkunde durchaus kein Process entstehen könnte.

35325 fallet bu Sßan] Jacques M. d. Pan, geborener Schweizer, 1749 bis

1800, Publicist und als solcher unversöhnlicher Gegner der französischen Revo-

lution. Die Schrift, die Kant im Auge hat, ist: M. d. P. über die französische

Revolution und die Ursachen ihrer Dauer, übers, von Friedr. Gentz, Berlin 1794.

Hier ist am Schluss von einer „Maxime" die Rede, die den Verfasser „seit fünf-

zehn Jahren geleitet, und die uns ein englischer Dichter in zwei Versen vor-

getragen" habe:

r For forms of government let fools contest,

Whatever is best administer'd, is best*.

*Über Regierungsformen lasst Thoren mit einander streiten;

Die beste ist die, welche am besten verwaltet wird."

Die Verse finden sich bei Pope, Essay on man, ep. III v. 303—304.

3559 #ugo ©rotiuS, «Pufenborf, Sattel] H. Grotius (1583—1645):

De jure belli et pacis, Paris 1625: Samuel v. Pufendorf (geb. 1632, f 1694 als

Historiograph zu Berlin): De jure naturae et gentium 1. VIII, Lund 1672; Emer

de Vattel, sächsischer Diplomat und publicistischer Schriftsteller, 1714— 1767:

Le droit des gens, Leyden 1758.

35718 Furor — cruento. Virgil] Aeneis I 294—296:

Furor impius intus

saeva sedens super arma et centum vinetus aenis

post tergum nodis fremet borridus ore cruento.

35922.39 Georgii Alphab. Tibet] Alphabetum Tibetanum missionum aposto-

icaruin commodo edituin etc., hierzu vgl. VI 504, Erl. zu 10833.
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35923 $rof. gifd)er] Johann Eberhard Fischer, Historiker und Alterthuins-

forscher, geb. zu Esslingen 1697, Theilnehmer an der 2. Kamtschatkischen Expe-
dition (1733—1743), f 1771 als Professor der Geschichte und Mitglied der

Akademie zu Petersburg. Die citirte Bemerkung findet sich in der Schrift

Quaestiones Petropolitanae, Göttingen und Gotha 1770 (III De variis nominibus
imperii Sinarum § 2, S. 81).

35939 9teife bei ic] Reise des jüngeren Auacharsis durch Griechenland.

Aus dem Französischen des Herrn Abbe Barthelemy übers, von Biester,

5. Theil, Berlin 1793.

36020 8a (Sro^e] Mathurin Veyssiere de Lacroze, geb. 1661 zu Nantes, mit

17 Jahren in den Benediktinerorden eingetreten, f 1739 zu Berlin als Mitglied

der K. preuß. Societät der Wissenschaften. Er ist, wie auch der Missionar Pater
Franc. Horatius, von Georgi an den angegebenen Stellen citirt.

361 io.li semel — parent Slugufttn] Ein Satz dieser Art hat sich bei

Augustin nicht ermitteln lassen. Das Wort scheint indessen überhaupt kein

Citat, sondern nur eine pointirte Formulirung des bekannten augustinischen
Gedankens zu sein. Fraglich ist dann freilich immer noch, ob Kant dieselbe
selbst geprägt oder von einem anderen (von wem?) übernommen hat. Der Wort-
laut erinnert an Seneca's „semper paret, semel jussit" (De provid. c. 5), das
Leibniz in seiner Theodicee, Abrege de la controverse, Eidmann S. 628b, wieder
aufgenommen hat.

36142 gryphea — equis] Virgil, Eclog. VIII 27: jungentur jam grypbes
equis.

365 16 SluÖfprudj jeneS ©riechen] vgl. VI 3437 und die Erl. hiezu.

36532 fata — trahunt] Seneca, epist. mor. lib. XVIII Ep. 4.

3676.7 „Siegt — mdjtg". 23outerroef] vgl. XI 417; die hier citirten Verse
selbst habe ich nicht auffinden können.

36926.27 „ob fie — nachträgt"] vgl. VII 287 ff.

37929 tu — itö] Aeneis VI 95.

38531.32 be3 £errn &ofr. ©arbe 2lbhanblmtg: „Über ic] Der Titel der
Abhandlung lautet genauer: Abhandlung über die Verbindung der Moral mit
der Politik oder einige Betrachtungen über die Frage, inwiefern es möglich sei

die Moral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten.
Breslau 1788.

38533 2>tefer — Slnfange] Die Abh. beginnt (§ 1) mit den Worten: „Eine
genugthuende Antwort dieser Frage ist über meinen Horizont."

Lesarten.

Für die Herstellung des Textes wurden auch das erhaltene Fragment der Rein-
schrift (H 1

) und die Abschrift, die als Druckvorlage diente, (H 2
) benutzt. Eine von

Reicke besorgte Collationirung der letzteren mit der ersten Ausgabe hat schon
Kehrbach für seine Edition (1881) verwerthen können. Später hat Reicke das
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Fragment der Reinschrift mit grosser Sorgfalt publicirt (Lose Blätter aus Kants

Nachlass, F8) und dabei H 1 nicht bloss mit A 1
, sondern auch mit H 2 ver-

glichen. — Von den beiden Drucken der ersten Auflage (Aa 1
, Ab 1

) hat, wie

Kehrbach nachgewiesen hat, der 2. für die 2. Auflage als MS. gedient. Jedoch

sind in dieser ausserdem die „Verbesserungen zum ewigen Frieden" verwertet.

344 i 2lusfpähimg3gefchitfltchfeit] A ^uffpähungSgefchicfüchfeit H 2
1]
344s befiel»

Ben] H 2 A 1 - 2
,
geht auf £heit in 3. Die Emendation berfelben ist ausgeschlossen,

da Kant ein berfelben des Abschreibers in beweiben corrigirt hat
||

34433

banbhabenbe] A hanbbabenben H 2
|| 345 n läßt] A 2

leifjt* und hiezu unter dem

Text tJie Note @o antroortete ein bulgarifdjer gfirft bem griechifchen Äaifer, ber

ben ßmift mit ihm nicht burch »ergiefjung be3 SBtuteS feiner Untertanen, fonbern

gutmüthigerrnetfe burch einen ßroeifampf abmadjen roollte: „ein Schmib, ber gon-

gen bot, roirb ba$ glühenbe (Sifen auö ben «übten nid)t mit ben [ben fehlt H 8
]

£>änben herausnehmen". H 2 A 1

;
im Druckfehlerverzeichniss und in A 2 ist* und

die Note, die hier 35433-36 untergebracht ist und auch in H 2 und A 1 an dieser

Stelle mit kleinen Änderungen wiederholt wird, gestrichen j|
345i8.i9 bürfte), —

entgegenftänbe.] IT. Maier bürfte; — entgegenftänbe). H 2 A
||

34722-23 er»

lüeiternb - - enthalten] Der Text ist nicht zu heilen. In H 2 ist ursprünglich

geschrieben unb biefe (Srlaubniffe ftnb; Kant hat danu biefe gestrichen und

das finb durch enthalten ersetzt, ohne die neue Wendung mit dem Vor-

hergehenden in Einklang zu bringen ||
34727 mithin] mitbin nicht Harten-

stein (unnöthige Änderung; das nicht ist aus 26 nicht auf zu ergänzen)
||

34824

ftatutarifd)en] Schubert, Hartenstein ftatuarifchen H- A j| 34829 ba] H. Maier

bie H 2 A reo bie Hartenstein ||
350i2-i4 Ghf'lärung — sDcan] Druckfehlerver-

zeichniss und A 2 (Srflärung einer 23efugni<§ fo lauten: 3Dion H 2 A 1

||
351 19 unb]

A fehlt II
s

|| roegen bem] A tuegen ber bem H 2
|| 351 30 wirb] A fehlt H 2

||

35336 biefetn] A biefen H 2
|| 355 6 hoch] Druckfehlerverz. und A 2 bod) febr H 2

A 1
|| 355is baB] A fehlt H 2

||
35520 311] A fehlt H 2

||
35729 auf] A unb H 2

||

358ii bulben] Hartenstein bulben 51t H 2 A
||
35832 beiueifen] fehlt H 2

||
359ie

ÄrtegSflotten] A Äriegeflotte H 2
||
359 17 dächten] H-' Aa 1 mochten Ab 1 A 2

||

360io ©rfter] A 2 fehlt H 2 A 1
|| 36033 über] Druckfehlerverz. und A 2 über bie

H 2 A 1
|| 36112 ber] A in ber H 2

|| 36134 fönnten] Schubert, Hartenstein [vgl.

36321] fonnten H 2 A
||

36137 mix] fehlt H 2
||

36239 DorgebtidjeS] H 2 Druck-

fehlerverz. A 2 oergebltcheS A 1

|| 363i macht] H 2 A madjte H 1
|| 3635-e ©egen-

ben] fehlt H 1
||

363? 3u treten genöthigt] H 2 A gebracht H 1

|
363n bem] H 1 - 8

A 1 * 2 ba<3 Schubert, Hartenstein, Kehrbach (sinnlos) || 363 13 enthalten] H 2 A
fehlt H 1 gutter geben? IL Maier. Die Stelle ist nicht wohl heilbar, entholten

ist erst in H 2 eingefügt, wobei dem Schreiber die Wendung boö bem «ameel

— unentbehrlidje Butter enthalten vorschwebte, vgl. Reicke
||

363u aber fehlt

H 1
|| ber fehlt II

1

|| 363 15 roie] H 2 A ba& H 1
|| 36330 anaubauen fehlt II

1

||

36331 in ©uropa fehlt II 1

||
36334 öorher fehlt H 1

|| 364 1 erften] H 1 Harten-

stein erfteren H 2 A
||

3642 SBölfcr] H 1 SBölfev mürben H 2 A (von Kant ver-

sehentlich in H 2 eingefügt)
||

3644 (Sinnerftfliibnife,] (Jinöerfto'nbnife unb H 1

||
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3644.5 unb frieblid)es3 — einanber fehlt H 1

|| 3G4is einerfeitö fehlt H 1
|| 36415

anbererfeit$ fehlt H 1

|| 364n roeit oon tiefem] fo roeit H 1

|| 364is.i9 roo fie
—

hätten fehlt H 1
|| 36435 roerben] H 2 A mürben H'

||
3cb antroorte fehlt H 1

||

36436 roerben] H 2 A mürben H 1

|| 3656 beoölfernV] A beüölfern. — H 1 berjßl«

fern? — H a
|| 3659 %u gelten fehlt H 1

|| 365 12 oft fehlt H 1

|| 365u ifjm auch

roobt Jß^Uofopljen ||

s4$hilofophen ihm and) roofjl H 1

||
36520 grage, bie] grage

nach bem roaS H 1

|| 36525 biefer] biefer moratifcben H 1
|| 36526 gefiebert] be»

öeftigt H 1
|| 36536 ein jebeä — 33otf] ein jebe# ein anbere<8 brängenbe SM! H 1

||

3663 oietmehr] A 2 oietmehr aber H 3 A 1

;
aber im Druckfehlerverz. gestrichen

||

366s mir] nach H 1

|| oon fo] in foldjer H 1
|| 366e fnbtimer] fubtimen H 1

||
366s

jene] biefe H 1

||
3669 fo ba$] weit H 1

|| 366 n fo fehlt H 1
|| 366i5-i7 ift — fo] (felbft,

fo hart roie e3 auch. Hingt, für ein 3SolI öon Seufeln, roenn fie nur Serftanb

rjaben) ift H 1

|

366 19 anzunehmen geneigt ift] aufnehmen roill H 1

|| 366 19. 20

unb itjre SBerfaffuug ein3iirid)ten fehlt H 1
|| 36622 eien berfelbe] fo H 1

|| böfe

©efinnungen fehlt II
1 36623-29 Senn — muffen fehlt H 1

|
366 29 IDtan fann biefesS]

roie man e§ H 1
1

1 36630 noch fehlt ll
1

j
|
fdjon fehr fehlt H 1

,

36632 fiebertid) fehlt H1
||
3672

foroohl al<3] unb H 1

|| 3673 jpier Reifet eS alfo] ®enu roaS ben erfteren betrifft

fo hei&t e3 hier aud) B 1
|| 3674 julefet fehlt H 1

|| 367s hier fehlt H'
||

3675.6

objroar mit niel llngemädjlidjfett fehlt H 1
|| 367i4.is oergröfeerten] oergröjjten

HA
||

367i7 »erfüllt fehlt H 1

|| biefeö] A 2
biefeä boch H 12 A 1

; boch ist im
Druckfehlerverz. gestrichen

||
367i7.i8 ba$ 93ertangen] ber SBide H 1

|| 36723

Söorroanb] 93orfd)itb H 1

|| 36728 irjr ©leichgeroidrt im] ben H 1
|| 36732.33

©laubenSarten — gjcittel] H 2 A bie SDroral tiortragenbe 23üd)er H 1

|| 36734

Koran] H 1 toram H 2 A
|| 3682 unter] mit H 1

|| 368 4 SBölfer] SSölfer bnrd)

roed)felfeitigen ©igennurj H 1

|| 3685.6 burd) — ©igennufc fehlt H 1

|| 3687 be=

mäditigt. SBeil nämlich] bemäd)tigt unb meil H 1

|| 368ie 9Jted)ani3m ber] H 1

in ben H 2 A vgl. Reicke
||

36820 Einzuarbeiten] tjinjnnrbeiten H 1

|| 3698.9

moralijcb/] H. Maier moralifdje A || 3708.9 mau eS] e§ man e3 H 2
|| 37120

nun] H 2 nur A
||

373 20 prei<8 311] $rei3 H 2
|| 37526 non] A an H 2

||

37535 gefe^roibriger] gefetjmibrigen H 2
|| 37638 muffe] A muffen H 2

|| 38032

ber DJcenfcben] H. Maier bem H 2 A
[| 383 19 9Jaturftanbe] SRaturanftanbe Harten-

stein
||
38330 fragt fid)] fo fragt fid) Hartenstein

|| 384s ben] H 2 ber A || 384 12

ben] H 2 Aa 1 ber Ab 1 A 2
|| 385si £ofr.] Sßrof. H 2

|| 3863 MechtSlebre] Ab' A 2

>Red)tlebre H 2 Aa'
||

Heinrich Mai er.



fon einem neuerbings erf)oßenen norne()men %on

in 5er ^()ifofopf)ie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Der Aufsatz, im Maiheft 1796 der Berliner Monatsschrift erschienen,

richtet sich vorwiegend gegen die Schrift: Piatos Briefe über die syrakusanische

Staatsrevolution, nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen Königs-

berg 1795 von J. G. Schlosser, und zwar speciell gegen einige der von Schlosser

seiner Übersetzung beigefügten Noten (bes. S. 180—184 und S. 191 — 192 der

Schlosserschen Schrift). Doch sind auch andere Vertreter der mystischen Rich-

tung Schlossers, wie Graf Leop. Stolberg, gestreift. Der Kant'sche Aufsatz hat

dann noch ein literarisches Nachspiel gehabt. Hierüber s. die Einleitung zu

dem Aufsatz: äSerfiinbigung be§ nahen 2lbfd)luffe3, unten S. 515.

Drucke: 1. öerlinijche Wonat3fd)rift 1796, XXVII ©. 387-426.

2. Slbbruct im Anhang oon 3. ©. ©chlofferg ©djreibert an einen jungen

Wann, bev bte fritifd)e üßhilofophie ftnbiren moüte, Öübecf unb Seidig 1797,

©. 124—168.

3. 3. $ant3 fammtttcfje Heine (Schriften, Äönigeberg unb Ceip^tg (Jena,

Voigt), 1797 8 III ©. 569—608.

4. 3. ßantä üermifcbte @d)riften 3. S3b., Spalte 1799 (Tieftrunk), ©. 301-334.

Sachliche Erläuterungen.

391 1 ff. ^tato tc] s: J. G.Schlosser, Piatos Briefe ... nebst einer histo-

rischen Einleitung und Anmerkungen, Königsberg 1795, S. 184ff. und hiezu

vgl. das Vorhergehende.

3U136.37 aU (5rfMeinungen] Hinter iSrfcheinungen ist so etwas wie „erkannt

werden" zu ergänzen. Der Text selbst aber ist nicht entsprechend zu ändern.

393i2 SDiontuda] M. Montucla, Histoire des Mathematiques, Paris 1758,

(t. III 1802).

39315.16 Quaerit — Homerus] ein mittelalterlicher Mönchsvers. Vgl. XV 7.

19—24.

394i9-2i „ber ©laube -- geucr*] Friedrich Leopold Graf zu Stolberg,

Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien, 2. Theil, Königsberg

und Leipzig 1794, S. 238-240.

394 22 „berßörjlerunglaube"] Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, a. a. 0., II S.240.

39420.27 „ber ©tagirit — t)at"] frei citirt aus Fr. Leop. Graf zu Stoiber«



Erläuterungen und Lesarten. 51 &

Auserlesene Gespräche des Platou, übers., 1. Theil Einl. (Ges. Werke der Brüder

Stolberg, 17. Band S. V f.).

39518.19 „2)ie — ©eheimniffe"] J. G. Schlosser, a. a. 0. S. 194, Note.

39520-24 ©in berühmter — anfehert"] J. G. Schlosser a. a. 0. S. 182, Note.

3987-10 metrn alfo — muffen] Die Textverwirrung lässt sich hier nicht wohl
durch Emendationen heilen. Möglich ist die Cassirer'sche Änderung (s. Les-

arten). Augenscheinlich aber schließt Kant den Satz, als ob er in 7 geschrieben

hätte: roirb alfo, menn jene — jene geht auf das vorausgehende Aufgaben ber

Söernunft — tvanSfcenbent ftnb ....
398 17. 18 beix (neuerltd) inS ©eutfcbe überfefeteti) Sßlato ben 33 r i e

f

ftellerj

Der Übersetzer ist eben J. G. Schlosser.

39818-22] J. G. Schlosser a. a. 0. S. 180 ff.

39822-31] ibid. S. 178 f.

39837-3992] ibid. S. 191, Note.

399i6.i7] ibid.

39922.23.24-26] ibid. S. 184, Note.

3993i-400 2 ] ibid. S. 182 f., Note.

4012.3 bie um uerfdjtebene Sobre ältere] d. i. die Kant'sche.

401 5-402 1] J. G. Schlosser, a. a. 0. S. 184, Note.

40l2i (Siner oon ben Äroftmäimern] Gemeint ist natürlich J. G. Schlosser,

Graf Stolberg oder einer ihrer Gesinnungsgenossen. Doch hat sich die Stelle,

auf die sich 24 bezieht, nicht ermitteln lassen.

4045 „einer gormQeburtgSmanufaFtur"] J.G.Schlosser, a.a.O. S.183,
Note.

4048.9 pedibus — coelo. Lucret.'] de rerum natura I 78 f.:

quare religio pedibus subjecta vicissim

obteritur, nos exaequat victoria caelo.

4062 gontenefle] Vermuthlich ist das Citat eine Reminiscenz an eine Stelle

im „Anhang zu der Historie von Orakeln des Herrn von Fontenelle", der
„Bernhards von Fontenelle Historie der heidnischen Orakel, übers, von J. Chr.

Gottsched, Leipzig 1730, angefügt ist. Hier ist S. 305 mit Berufung auf das

„Leben Vanini" erzählt, Herr v. Fontenelle habe in Bezug auf seinen Gegner
P. Baltus bemerkt: „wenn der P. Baltus die Orackel durchaus vor teuflisch

halten wolle, so möchte er es seinetwegen immer thun". Möglich ist immerhin,
dass Kant Gottsched's Quelle selbst gekannt hat: La vie et les sentimens de
Lucilio Vanini, Rotterdam 1717 (Autor: Durand), wo die Bemerkung Fontenelle's,

S. 172 lautet: Si le P. Baltus veut croire aux Oracles des Payens, ä lui permis.
4068-15] J. G. Schlosser a. a. 0. S. 90, Note.

Lesarten.

39641 bie] fehlt A
||

398io oerrjeifien] roirb berfiei&en Cassirer vgl. die
sachlichen Erläuterungen

|| Heinrich Maier.

ÄJtit'ä ©Triften. SBevfe. VIII. 33



'«Husgfetdjmui eines auf ^tßuerflanb ßeruf)enben

maffjematifd)en ffreifc.

Herausgeber". Heinrich Maier.

Einleitung.

Der jüngere Reimarus hatte im Augustheft des Berl. Monatsschr. (28. Bd.

S. 145— 149) einen kleinen Artikel, betitelt: Über die rationalen Verhältnisse

der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks" veröffentlicht, in dem er die

Bemerkung Kants in dem Aufsatz: „$Bon einem neuerbingä erhobenen Dor»

nehmen Jon in ber ^htlofophte" (oben S. 393), „bafc ba$ rationale SBerhältniS

ber brei «Seiten etneg redjtroinHigen ®retecf<3 nur ba3 ber 3a£)ten 3, 4, 5 fein

fönne", beanstandet. Dagegen wendet sich die kurze Bemerkung Kants im

Octoberheft 1796 der Berl. Monatsschrift.

Drucke: 1. SBerlinifcbe SMonatSfärift 1796, XXVIII ©.368—370.

2. 3- ^antä fämmtUcfoe Heine ©djrtften, ^önig<8berg unb öeipjig (Jena, Voigt)

1797/8 III @. 609—612.

3. 3. Äartt« oermifcfite ©Triften 3. 23b., £aHe 1799 (Tieftrank), @. 335—338.

Sachliche Erläuterungen.

409 1 Slbftanblung] S3on einem neuevbingS erhobenen oornehmen 2on in

ber Sßhüofophte.

4095-7 „2ßa3 — Tonn?"] VIII 393 n-w.

4097.8 £r. ©octor unb Sßrofeffor JReimaruS] Joh. Alb. Heinrich R., Sohn

des bekannten Herrn. Sam. Reimarus, geb. 1729 zu Hamburg, f 1814 zu Ranzau

in Holstein, Mediciner, war seit 1796 Professor der Maturlehre am Gymnasium

seiner Vaterstadt.

Heinrich Mai er.



^erßüttiupnö besnafjenlPfdjfuffes eines %xadat$

jum ewigen ^rieben in 5er ^l)ifofopl)ie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

In seinem ,Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie

studiren wollte', Lübeck und Leipzig, 1797 (übrigens schon vor dem 7. De-

cember 1796 erschienen, wie ein Brief von L. H. Jakob zeigt, XII 184: das

Vorwort ist vom 1. August 1796) hatte J. G. Schlosser auf den Angriff, den

Kant in dem Aufsatz „93on einem neuerbingS erhobenen borne&men £on in ber

SPhtlofophte" gegen ihn gerichtet hatte, erwidert. Mit diesem Schreiben rechnete

Kant in dem vorliegenden Aufsatz ab. Derselbe erschien in dem — erst im

Juli des darauffolgenden Jahres herausgekommenen — Decemberheft des Jahr-

gangs 1796 der Berlinischen Monatsschrift, mit dem diese ihr Erscheinen einstellte

(vgl. den Brief Biester's an Kant vom 5. August 1797, XII 191 bz. 193). Schlosser

verfaßte hierauf ein „zweites Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische

Philosophie studiren wollte, veranlasst durch den angehängten Aufsatz des

Herrn Professor Kant über den Philosophenfrieden", Lübeck und Leipzig, 1798.

Indessen reagirte Kant selbst hierauf nicht mehr.

Drncke: 1. SerUmfcbe Sftonatgfc&rift 1796, XXVIII ©. 485—504.

2. Separat erschienen 1798 (Ulm, Wohler). Nachdruck.

3. % ÄantS fämmtlicbe Heine ©chrtften, Königsberg unb öetpjig (Jena, Voigt)

1797/8 IV @. 1—20.

4. J. G. Schlosser, Zweites Schreiben an einen jungen Mann, Lübeck und

Leipzig 1798 @. 142—167.

5. 3. ßantS öermifcbte ©cfjriftert 3. 23 b-, £atte 1799 (Tieftrank), ©.339—356

Sachliche Erläuterungen.

4135-7 (Shrrjftpp — faule."] Cicero, de natura deorum II c. 63 s. 160:

Sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne putesceret, animam ipsam

pro sale datain dicit esse Chrysippus.

33*



516 ©erfünbtgimg bey nahen 5(bfd)(uffe3 eineä iractatä :c.

4154 2a£ — bafj ber ©djmera ntd)t3 33öf eS fei] Der Ausruf des

Posidonius lautet bei Cicero (Tusc. disput. 1. II c 25. s. 61): Nihil agis, dolor!

quamvis sis molestus, uunquain te esse confitebor raalum. Vgl. Äritif ber

praft. Vernunft V 60 26 ff.

4172.31-35 3luf emig — ntdjt. Ääftner] Das citirte Sinngedicht ist betitelt:

Vom ewigen Frieden, Abr. Gotthelf Kästner's zum Theil noch ungedruckte Sinn-

gedichte und Einfälle, zweite mit Genehmigung des Verf. veranstaltete Samm-

lung, Frankfurt und Leipzig 1800 (Herausgeber: K. W. Justi), N. 60, S. 65.

41921 ,£>err. ©djloffer] s. Einleitung.

41931.32 „eineä — lüofite"] s.den Titel des ersten „Schreibens" von J. G.

Schlosser (Einleitung).

4206-9 „feilten — machen"] J. G. Schlosser, Schreiben an etc. S. 2.

420i2-i3 „2>ie — Sphilofophte."] J. G. Schlosser, a. a. 0. S. 6.

420i6.i7 „allen — fallen"] ibid. S. 24.

4223.4 „üom SBater bev Sügen — ift"] Ev. Joh. 844; doch hat sich damit,

wie es scheint, in Kauts Erinnerung eine andere Stelle vermengt, nämlich

Römer 5, 12.

Heinrich M a i e r.



$ßer ein Dermeintes ?leof)f aus 'gtTenfcfjenfiefie

3U fügen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

In der Zeitschrift: „Frankreich im Jahr 1797. Aus den Briefen deutscher

Männer in Paris", Zweiter Band, Altena 1797, deren Herausgeber K. Fr. Cramer
gewesen zu sein scheint, war die Übersetzung einer politischen Broschüre von
Benj. Constant: Von den politischen Gegenwirkungen (Des reactions politiques,

erschienen im Mai 1796), abgedruckt (5.-8. Stück, S. 3—27, 99—127, 200—
213, 291—298). Hier findet sich (im 6. Stück, S. 123) die Ausführung Constant's

gegen die Kant in dem Aufsatz Über ein nermetnteS Siecht auä 5J?enfchenliebe

3U lügen zu Felde zieht. Gedruckt ist der letztere im Septemberheft der Ber-
liner Blätter 1797, einer Zeitschrift, die Biester nach dem Eingehen der Berlin.

Monatsschrift in eben diesem Jahr begründet hatte (vgl. den Brief von Biester

vom 20. Sept. 1797 XII 200 f. bz. 202 f. und hierzu den vom 5. August d. J.

XII 191 bz. 193).

Drucke: 1. SBerümfäe Slätter, herausgegeben Don 33iefter, l-Satug. 1797
(33latt 10. TOittrooch ben 6. (September 1797) @. 301—314.

2. 3. ÄantS fämmtücbe Heine ©cbriften, Königsberg unb 8etp*tg (Jena, Voigt),
1797/8 IV ®. 21—32.

3. 3. Äont« öermtfchte ©djriften 3. 23b., ^aüe 1799 (Tieftrunk), @. 357—368.

Sachliche Erläuterungen.

4252 gronfretcb ic] vgl. die Einleitung.

4253 «Benjamin ßonftant] Henri Benjamin Constant de Rebecque, der
bekannte französische Politiker und Schriftsteller, geb. 1767 zu Lausanne, gest.
1830 zu Paris.

42524 3. 25. SDctcbaeltS] vgl. VII 343, Erl. zu 824.25. Die Stelle, auf die
K. Fr. Cramer anspielt, steht in J. D. Michaelis' Moral, herausg. v. C. Fr. Stäudlin
1792, 2. Theil S. 160. 163.



518 ltbcr ein oermetnteS SftecJ)t au§ SRenidjeniieoe ju lügen.

42527 ^. gr. Gramer] geb. zu Quedlinburg 1752, seit 1775 Professor der

griechischen und dei orientalischen Sprachen und der Homiletik an der Univer-

sität Kiel, 1794 wegen seiner öffentlich kundgegebenen Sympathie für die

französische Revolution seines Amtes entsetzt, später Buchhändler in Paris,

f 1807.

42528.29 2>afe — hieburd)] Eine solche Stelle ist in Kants bisherigen Schriften

nicht zu finden; vgl. übrigens VI 430. 481.

Lesarten.

42737 auf] im Original: auf eine
||
428i um] fehlt im Original

||
4282 Slber

in] im Original: Allein in verschieden verknüpften Umständen, in
||

Heinrich Maier.



$ßer 6te ^Sucfjmadjeret.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Schon lange hatte Fr. Nicolai die Anhänger der kritischen Philosophie

durch seine Angriffe gereizt, und erst kürzlich hatte er in Schillers Musen-

almanach vom Jahr 1797 den bekannten scharfen Denkzettel erhalten. Jetzt

greift auch Kant zur Feder. Der unmittelbare Anlass hiezu war ein doppelter.

Nicolai hatte im 2. Theil der von ihm herausgegebenen Vermischten Schriften

von Justus Moser (Berlin und Stettin 1798), S. 86—105, aus Mosers Nachlass

ein Fragment eines Aufsatzes „Über Theorie und Praxis" veröffentlicht, in dem

Moser Kants Abhandlung „Über ben ©emetnfpruch: 55öS mag in ber Stjeorte

rid)tig fein, taugt aber nicht für bie ^rariS" kritisch beleuchten und insbesondere

die Behauptung Kants, „rote e3 unmöglich fei, bafj ein grofjes SSotf einer ge=

roiffen klaffe oon Untertanen ben 33oraug beS ^errenftanbeö erblid) einräumen

foltte", widerlegen wollte. Kant scheint sich über die Ausführungen Mosers

sehr geärgert und den Herausgeber Nicolai mehr als billig für dieselben ver-

antwortlich gemacht zu haben. Dazu war indessen ein Zweites gekommen.

Im gleichen Jahr 1798 erschien in Nicolais Verlag der Roman-. Leben und

Meinungen Sempronius Gundibert's eines deutschen Philosophen. Nebst zwey

Urkunden der neuesten deutschen Philosophie. Berlin und Stettin 1798 (auf

dem Titelblatt der Satz: ©er lächerliche SefpottSmuS — fühlen fann, $r. b.

t. 33. 2. Aufl. S. XXXV, III 21 20 ff). Hier wird in recht plumper Weise ver-

sucht, die Kantische Philosophie lächerlich zu machen; insbesondere spielt

schon in der Einleitung, weiterhin aber auch im Roman selbst die Übertragung

der Termini a priori und a posteriori in die Ausdrücke von vorne und von

hinten eine grosse Rolle. Der Roman ist ein würdiger Nachfolger seines Vor-

gängers (Geschichte eines dicken Mannes, worin drei Heiraten und drei Körbe

nebst viel Liebe. Berlin und Stettin 1794). Die Entrüstung über dieses neu-

este Machwerk scheint den nächsten Anstoss zu den zwei Briefen „Über bie

23ud)macrjeret" gegeben zu haben. Von diesen richtet sich der erste gegen



520 Über bie ^uchtnacberei.

das Möser'sche Fragment. Der zweite hat den Sempronius Gundibert im Auge:

er lässt zunächst die Möglichkeit offen, dass Nicolai nur der Verleger des Buchs

sei, und wendet sich gegen diesen, rechnet dann aber auch ernstlich mit Nico-

lais Urheberschaft oder doch damit, dass dieser einen erheblichen Antheil an der

Schrift habe.

Drucke: 1. Über btc S3nd)macfcerei. Broei 23rtefe an $errn griebricb Nicolai

oon Smntanitel Kant. Königsberg bei) %r. 9}icoIobiu3 1798.

2. 3- Kants fämmtiid)e Heine (Schriften, Königsberg unb ?eipjig (Jena, Voigt),

1797/8 IV @. 139—152.

3. 3. Kants üermifdjte Schriften (Tieftrunk) 1799 III @. 375—388.

Sachliche Erläuterungen.

4336.7 Slbhanblung 5D? ö f e r 6 — SßrajtS] Vermischte Schriften von Justus

Moser, herausg. von Fr. Nicolai, 2. Theil, Berlin und Stettin 1798 S. 86 ff.
'

43313.14 ©. KantS — 192] VI 329. Allein Mosers Polemik richtet sich

gegen die Abh.: Über ben ©emeinfurncr), speciell gegen VIII 297.

43432 nach bem eleutheronomtfchen aber (oon ber . .] nach dem eleuth.

sc. Princip (28) = nach dem Princip der Eleutheronomie. Auf dieses „Eleuthe-

ronomie" geht ber in 32.

4362 Turpiter — superne] Horaz, epistolarum 1. II 3,3 f. (vgl. VII 247 37):

. . , ut turpiter atrurn

Desinat in piscem mulier formosa superne.

4367-9 jener ©rieche u\] Joh. Stobaei Anthol. 1. duo pos-t., rec. Hense,

V. II 520 7: 2(UXpaT7]£ £p(UT7)tktS TIVE? |X£TajJLEÄOVTai T(OV äv8ptD7TU)V e[tCEV oi

YTj|J.avTE;.

43713 Semproniuä ©unbibert] vgl. die Einleitung. Kant setzt in

diesem Zusammenhang voraus oder fingirt doch die Voraussetzung, dass Nicolai

nur der Verleger, nicht der Autor des Sempronius sei.

Lesarten.

433 21 fte in ben] H. Maier nun bie A ||
43329 roen] Hartenstein roenn

A
|| 434js ber] s. sachl. Erläuterungen ||

435i oifionäre] fiftionare? H. Maier
||

43529 eS] Hartenstein eä fid) A ||
43533 Kinbe] hinter Kinbe fehlt etwas wie:

zu huldigen. Die Stelle ist aber nicht zu heilen ||
43723 $r olttlcn] Hartenstein

^raftifer A
jj

Heinrich M a i e r.



^orrebe au 'gteinfiofo gSrnifjart §ati)matm$ Prüfung
6er jknfifdjen ^eftötonspljifofopljie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Die Schrift Jachmanns, zu der Kant diese Vorrede geliefert hat, ist be-

titelt: „Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr

beygelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizism. Mit einer Einleitung von
Immanuel Kant. Königsberg bey Fr. Nikolovius. 1800". Veranlasst war
dieselbe durch eine Dissertation von C. A. Wilmans: De similitudine inter Mysti-
cismum purum et Kantianam religionis doctrinam, Halis Saxonum 1797. Kant
selbst hatte auf diesen Versuch eiust im „Streit her ??afiiltäten" Bezug ge-

nommen: hier ist im letzten Anhang zum 1. Abschnitt der Brief, den Wilmans
bei Übersendung seiner Arbeit an Kant gerichtet hatte, abgedruckt, und
Kant nimmt in einer Fussnote zu Wilmans' Ausführungen kurz Stellung, VII 69 ff.

Ein Neudruck der Vorrede ist zu Kants Lebzeiten nicht erschienen; ja sie

war verschollen, bis Reicke (Kantiana, Beitr. zu Imm. Kants Leben und Schriften,

Königsberg 1860, S. 81 f., Separatabdruck aus den Neuen Preussischen Provin-
zial-Blättern) wieder auf sie aufmerksam machte. Den ersten (ausführlicheren)

Entwurf zu der Arbeit hat A. Warda in der Altpr. Monatsschrift 1899, 36. B.
S. 349—351 (vgl. hierzu S. 342 ff.) veröffentlicht.

Heinrich Maier.



^acDfceriff pgljriliian $oitfie6 'gSicfdJcsJtttautf*-

beuffdjem unb öeut|cH'iftauifd)em ^örterßudj.

Herausgeber: Heinrich Maier.

Einleitung.

Der Titel des Wörterbuchs, zu dem Kant die vorliegende Nachschrift ge-

liefert hat, lautet: Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörterbuch,

worin das vom Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar

zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redensarten und Sprüch-

wörtern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von Christian Gottlieb

Mielcke, Cantor in Pillckallen. Nebst einer Vorrede des Verfassers, des Herrn

Prediger Jenisch in Berlin und des Herrn Kriegs- und Domänenrats Heilsberg,

auch einer Nachschrift des Herrn Professor Kant. Königsberg 1800. Im Druck

und Verlag der Hartung'sehen Hofbuchdruckerei.

Auch diese „Nachschrift", die als „SRadjfdrjvtft eineS greunbeg" eingeführt

ist und hinter der Vorrede von Heilsberg steht, ist erst durch Reicke (Kantiana,

1860 S. 82 f.) wieder ans Licht gezogen worden.

Sachliche Erläuterungen.

4455.6 obiger Sefdjretbung] in der Vorrede von Heilsberg.

44522.23 23üfrf)tng — Sbumnamt] Hans Erich Thunmann, geb. 1746 zu

Thoresund in der schwedischen Provinz Södermannland, von 1772 ab, als

Nachfolger von Klotz, Professor der Beredsamkeit und Philosophie zu Halle,

gestorben 1778. Er hat u.a. geschrieben: Untersuchungen über die Geschichte

der östlichen europäischen Völker, I. Theil, Leipzig 1774. Über ihn s. Büschings

Wöchentliche Nachrichten, 7. Jahrg. 1779 S. 1—32, ferner 13. Jahrg. 1785

S. 233 ff.

Lesarten.

445 u £oä)muth einer] H. Maier £ochmi!tb ober einer A. Möglich ist übrigens

auch, dass Kant geschrieben hat: £od)mutb, ber einer, wobei der Satzschluss

„anhängt" oder dgl. wegblieb
||

Heinrich Maier.



^tccenfton t>on ^ü'ßerfcfjfafls Sd)riff:

1gf)eorie ber am 23. §ufi 1762 erfdjieneneu^tencrfutöef.

Herausgeber: Paul Menzer.

Die Recension erschien in den „Königsbergschen Gelehrten und Politischen

Zeitungen" am 23. März 1764, 15. Stück. Auf sie machte A. Warda in Nr. 416

der Künigsberger Hartungschen Zeitung vom 5. September 1905 zuerst wieder

aufmerksam. Kants Verfasserschaft ist gesichert durch folgende ungedruckte

Stelle aus dem Briefe Hamanns an J. G. Lindner vom 16. März 1764: „Kants

Recension von Silberschlags Erklärung der vor einigen Jahren erschienenen

Sonnenkugel ist das letzte Stück von ihm und kommt vielleicht im nächsten

Stück".

Johann Esaias S. lebte vom Jahre 1716— 1791. Er war protestantischer

Theologe, trieb daneben aber naturwissenschaftliche Studien. Im Jahre 1760

wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften

und im Jahre 1769 zum Oberconsistorialrath und Direktor der Realschule da-

selbst ernannt.

Paul Menzer.



31 tt f) a tt g.

jtraus' 'gtecenfion dou 'gtfridj's cSfeuffjeriofoöie.

Herausgeber: Paul Menzer.

Einleitung.

Die Recension ist als Anhang zu den Werken abgedruckt worden, da

ihr Verfasser nach seinem eigenen Zeugniss einen kleinen Aufsatz Kants für sie

benutzt hat. (Vgl. R. Reicke, Kantiana, Königsberg 1860, S. 53.) Auf Grund

dieses Zeugnisses hat Vaihinger unter dem Titel „Ein bisher unbekannter Aufsatz

von Kant über die Freiheit" die -Besprechung im 16. Band der Philosophischen

Monatshefte (1880) S. 193—208 zum Abdruck gebracht und eine Reconstruction

des Kantischen Beitrages versucht. Auf eine solche wird hier verzichtet, doch

dürfte Vaihingers Ansicht, dass vornehmlich der Anfang der Recension auf Kant

zurückzuführen sei, das Richtige treffen. Die losen Blätter Ds und D9 be-

stätigen die Beschäftigung Kant's mit ülrich's Schrift. (Vgl. auch X, 500 u.

504 f.) Die Recension erschien in der Allgemeinen Literaturzeitung am 25. April

1788 (Nr. 100). Sie wurde wieder abgedruckt in den „Nachgelassenen philo-

sophischen Schriften von Chr. Jac. Kraus, Königsberg 1812" S. 417—434.

Sachliche Erläuterungen.

45522 33erjuche einer (Sittenlehre] Vgl. Kants Besprechung oben S. 9 ff

.

450-24 Die Citate sind meist ungenau und geben oft nur den Sinn wieder.

An dieser Stelle sei der Originaltext gegeben: „Aber eben jener Satz ist, man

sage, was man wolle, durch alles, was Kant, und andere darüber gesagt, noch

nicht erwiesen, und dasjenige, was darüber so oft, auch von mir gesagt worden,

noch nicht beantwortet."

Lesarten.

Die Abweichungen des Druckes in den „Nachgelassenen Schriften" sind

ohne Belang und meist als Druckfehler anzusehen. Sie werden deshalb hier

nicht aufgeführt.
Paul Menzer.
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Die zahlreichen, theils in Zeitschriften, theils in Einzeldrucken erschienenen

Abhandlungen unseres Bandes fassen wir am besten in grössere Gruppen zu-

sammen, soweit sprachliche Rücksichten es zulassen oder erfordern. —
Den Anfang mögen die Schriften machen, welche in der Berlinischen

Monatsschrift und ihrer Fortsetzung, den Berliner Blättern, erschienen sind.

Sie wurden mit Ausnahme der SBerfunbtgung be<3 nahen StbfcbluffeS it. f. ro., für

die ein Sonderdruck zu Rathe gezogen werden konnte, mit den 33ermifd)ten

(Schriften der Renger'schen Buchhandlung und des Verlages von Nicolovius

verglichen.

Die Orthographie der genannten Zeitschriften steht im Allgemeinen den

Grundsätzen unserer Ausgabe näher als diejenige der Nachdrucke und bietet

nicht sehr erhebliche Abweichungen. Es handelt sich in der Hauptsache um

den Consonantismus, in zweiter Linie erst um die Yocale, Anfangsbuchstaben

und Wörterverbindungen. Meist sind es nur einige Wörter, die aber häufig

gebraucht werden und daher das Schriftbild wesentlich beeinflussen. Je nach

dem Inhalt der Abhandlungen treten naturgemäss bald diese, bald jene stärker

hervor und schaffen dadurch Abwechselung. — Vocale. na ist häufig in Waafj,

aitmaafjenb und findet sich in dem vereinzelt vorkommenden ©djctafe. Auch

Werfmaat lässt sich belegen, ee bieten 3ftühfeeltgfeit, 93erheeluttg, doch sind

diese Formen in der Minderzahl, und die Jahrgänge der Zeitschrift weichen

von einander ab, ohne dass eine geschichtliche Entwickelung vorläge. Sonst

fällt noch die Schreibung nentltch oder auch nehmlid) auf neben unserm nämtid).

Andere Fälle anzuführen lohnt nicht, da sie nicht als typisch angesprochen

werden können. — Consonanten. Hier drängen sich die Schreibungen des

harten Gaumenlautes besonders störend hervor, die uns in allen Drucken gleich-

massig oft zu Eingriffen nöthigen und den Schriftsatz des Berliner Verlages

beherrschen: so f in Qmd, SRachbruf, gebruft, fdjreft, Sftüf ficht, auri'tf; i?on*

furrenä, tompafj, ftiltinirt, ©uhjeft, Snftinft, Sebuftton u. v. a.; ff in SBebrüffurtg,

©tüffe, groeffe, attSgeroiffelt, entbeffen u. s. w. Neben massenhaften Belegen

der Art tritt das f zurück in-, ^ofnung, Segrtf, eröfnen; 3 in: SBrinain, $ro3ef?,

efaentrifd), perfontfoiren, ©tSputaaton, Snquifiaion, Sla^ion, ©ratutasion, 2)eflara=

jion, Slttrafäton, 9?eforp3ton; 9 in tnögte (neben möchte), roäffertgt; h in 2Sot)l=

fartb, aerftötjrten, auäfpühlen, roillführlid); 8 in mtefäUt, ©eroiSfiett, SBefdjIuS;

m in SRumer, mrnt, famt; n in ftentmjj; tut in ©ötttnn, ©efehgehertmt, roorimt,

Sunbegrtff; ff
in Steufferung, fletffig, groffer, fcbüeffeit, lafft, mufften. — Der Ge-

brauch der Anfangsbuchstaben weicht von dem unsrigen mehrfach ab.

Verhältnissmässig selten finden wir die Majuskel bei zusammengesetzten Ad-

jectiven oder Adverbien, deren erster Bestandtheil ein Substantiv ist: ©efchichtä»

funbtg, ßetttebenS ; häufiger bei adjectivischen Attributen, ohne dass aber die

Stärke der Betonung den schwankenden Brauch erklärte: ba$ 9)ioralifd)e ©efuhl
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u. a. Wiederum sind auch zuweilen substantivirte Adjective oder Verben klein

geschrieben: baä geroünfchte, etroaS gemiffeä u. s. w. — Zusammensetzung.
Vereinzelt tauchen auf: fo rooht, fo gar, fo fort, ob jroar, gegen über, in ©ebeim,

fetner @ett3. — Zum Schluss seien noch die Schreibungen der Eigennamen
Safobi, 2Botf, Slrtfjman erwähnt.

Die Interpunction wurde wenig geändert. Am häufigsten noch musste

Komma gestrichen werden, so vor und hinter adverbialen Bestimmungen,

zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch unb verbunden sind, zwischen

Conjunctionen, die demselben Satz angehören: ober, meint; fonbern, ba%] unb,

ob. Häufig war es auch einzufügen, besonders zwischen Haupt- und Nebensatz.

— Sonst nöthigt fast nur das Semikolon zu Eingriffen: zwischen Haupt-

und Nebensatz desselben Satzgefüges, wo es je nach der Gedankenverbindung

durch Komma oder Kolon ersetzt wurde; manchmal auch vor Satztheilen, die

durch unb angeschlossen sind und daher überhaupt kein Zeichen vor sich

dulden. — Wesentliche Unterschiede zwischen den Abhandlungen unserer

Zeitschrift ergaben sich nicht.

Sprache. Laute. Vocale. Stammsilben weisen wenige Bildungen auf,

die der Sprache des späteren Kant widersprechen: fommt neben fommt (beide

häufig), 9ftetch3täge, öberften; 23erftofee (Plur.), anhangen neben anfangen. —
alöbenn neben herrschendem al3bamt, roftrfen (1 mal). — Recht oft ist das e

der Ableitungssilben bewahrt; so im Superlativ: fdnnalefte, aUerrealefte, reittefte;

im Ind. Imperf. : oorftellete, eiufperreten, anrüfyrete, ^terete, fiittmete; im Conj.

Imperf.: einbildete; in der unflectirten Form des Part. Perf.: erfüllet, beroötjret,

gehemmet, oergötmet, geroarnet, bemühet, gehaffet, beüottmächtiget, gtfefeet; in der

flectirten Form: erfüüeten, öergöimete, entferneten, geal)itete, Uneütgeroeühete. —
Häufig finden wir auch Flexions-e in der 3. Pers. Sing. Präs.: hemmet, räumet,

fennet, quälet, faltet, erhellet, brohet, leibet, jeiget, fdjicfet, fefeet. — Erhaltend

wirken auf das e der Nebensilben, wie wir schon oft beobachteten, besonders

Liquiden und Resonanten, daneben h. Immerhin überwiegt auch bei ihnen

Synkope. — Consonanten. Nur vereinzelt finden sich ^oberung, erfobert, Sine«

torität, $fücht<3begrtff, jemal, niental. — Flexion. Die Form ftnb ist überall

durchgedrungen, dagegen hält sich neben feien (z. B. 2589) 3 mal noch fein

(z.B. 258i5). 2 mal steht der Nom. Sing, ©ebanfen. — Wortbildung. Die

Berliner Zeitschrift hält an den Formen ii3ig, tkt fest, während die Sßermifchten

(Schriften mit der Kantischen Sprache der 90er Jahre übereinstimmen. Einzel-

fälle sind bemobngeadjtet, ohngefätjr, mebrmalen und die volksetymologische üm-
deutung ,!patibtt)terung. — Syntax. Zahlwörter und Fürwörter, auch Adjective

lassen bei attributivem Gebrauch ein Schwanken zwischen starker und schwacher

Flexion erkennen, wenn auch selten: mit allen bem, nach altem feinen Vermögen,

biefem ihren Sntereffe, mit jenem ineinen . . ßuftanbe, nnfer moratifdje 3"ftonb;

vgl. auch: üon allem biefen. Ebenfalls selten steht benen = ben, im Sinne von

benjentgen. — Erwähnt sei noch: über oermeinte Sorbern ruhen (4174). —
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Mehr als die Berlinische Monatsschrift nöthigt die Jenaische Allgemeine
Literaturzeitung zu Eingriffen. Trotz des geringen Umfanges der Herder-
Recensionen und der Kritik von Hufeland's Schrift sind besonders hinsichtlich

.der Orthographie zahlreiche Änderungen zu erwähnen. Charakteristisch ist

unter den Vocalen namentlich das ei), welches der vorher besprochenen Zeit-

schrift fehlt. Hier tritt es regelmässig auf in SReruiung, grerjbett, Unparthen*
Iidjfeit, beöbe, 3toei)te, aroeübeitttg, bea, mandierlett u. a. aa bieten Wlaaä,

«adhaom, ©djaaf, e nemltd), ie Sftafchiene. — Consonanten. Hier herrscht

ziemliches Durcheinander. Neben altertümlichen Schreibungen stehen die uns
genehmen. Erstere seien angeführt: (Sttmate, (Sanon, Snftinft; SRanmchfaltigfett;

Serftöhrung, £>bl, Sabine, Unpartheöltäjfett, offenbahren, gebobren, obrool, öor=

tiemltcb, »löte; fämtlich, inSgefamt, Snnbegrtf, bartnn, rcortmt; SDtaaäflab,

©chooSJtnb, 33efugnt3, ©riaubniS, mißleiten, äuffere, auffen; 33enoanbfchaft,

WüSMteit}, tuU%t, je^t. — Anfangsbuchstaben. Manche geographische

Bezeichnungen erfordern nach unserm Brauch die Majuskel: rotbe 5)?eer, per=

fifche SReerbufen, bei andern ist sie nicht zu begründen: Slftatifcher dürfen ber

©rbe, 2lfrifanifd)e Nationen. Regellos stehen bald kleine, bald grosse Anfangs-
buchstaben hinter Kolon und Fragezeichen. Von andern Fällen unbegründeten
Schwankens sehe ich ab. — Zusammensetzung. Neben häufigem fo gar

(== \oqax) stehen Schriftungethüme wie fünftüchbauenb, phrjfifcftgeogvapbifc&e.

Interpunction. Auch hier that wie bei der Orthographie Regelung noth.

Komma fehlt öfter zwischen unverbundenen gleichartigen Satztheilen, vor und
hinter, auch vor oder hinter Appositionen, vor Nebensätzen. — Es steht vor

linb nebst gleichartigen Satztheilen, auch dahinter, vor und hinter adverbialen

Bestimmungen oder an einer der beiden Stellen.

Sprache. Ältere Formen sind selten und erinnern uns meist an die

Berlin. Monatsschr.: fömmt, al<3benn; Urfacrj, etnfjüflete, fparete (Ind. Inip.), au§*

äierete (Conj. Imp.), beroubret, clhnatifiret, beöollmädjttget (Part. Perf.), erffttteten

(dgl.), füllet, lebet, fchliejjet; etfobern, fiebenbe; ferut=feien; SflanmgfaUigbeit,

hietinnen; benen = ben. Die heute üblichen Formen wechseln damit. —

Zu einer dritten, grösseren Gruppe können die Ktfnigsberger Drucke
zusammengefasst werden. Ich führe sie an und füge in Klammern die von mir

gebrauchten Abkürzungen bei. Es sind theils kleinere Veröffentlichungen wie

die Stnsetge be3 Cambert'fdjen SrtefroedtfelS (Camb.), die 9kd)rid)t on Slrate

(2(rate), die SRecenfion Don ©cbula'ö SSerfuct) u. s. w. (©dbula), Über bte Buch*

mageret) (23ud)m.), die Söorrebe au Sadjmann'ä (Schrift (Sacfcm.), die SRaä)fd)rift

3U aJitelcfe'ö 2ßörterbuct) (SDiiettfe); theils grössere Arbeiten: Über eine ©ntbecfung

u. s. w. (®ntb.) und gum eroigen ^rieben ($rieb.). Abweichungen zwischen

ihnen sind hin und wieder zu beobachten, am meisten in der Orthographie (be-

sonders in (Sntb.), am wenigsten in der Interpunction. Das Gesammtbild der
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Sprache hängt natürlich auch von Thema und Wortschatz ab. Stärkere Eigen-

heiten werden durch Bezeichnung des Druckes hervorgehoben werden.

Orthographie. Vocale. Am regelmässigsten ist wie gewöhnlich et) ver-

wendet. Wir finden es in allen Drucken, soweit der Wortschatz Gelegenheit

zur Beobachtung bietet, in gei)erlid)feit, Söortfünftelei), QBucbrnacheret), lieferet),

Siebhabererj, 23arbaret), @ä)röärmerei), Sßolicet); frei), betjbe, giueij, aroerjte, brerj;

fetj, ferjn, üerfchteijert ; bei), einerlei; meinen aber nur in ©ntb. und grieb. (da-

neben meinte in (Sntb.). — Störende Doppelvocale sind selten: fchaal (2amb.),

Qüabe, Ijeel (grieb.), feeXtg (©cbutj, Sarrjm.) queer ((Jntb.). — Sonst fallen noch

auf: Sfterämonat (8amb.), roeftroerts (Strjte), nemlid) (Samb. und regelmässig in

(Sntb.), totebev=gegen, vereinzelt (Str^te, $rteb.). — Consonanten. Unsere

Änderungen beschränken sich auf einige von ihnen, h fehlt in uomemlid)

(8amb., ©djulj, ©ntb.), rool ((Sntb., hin und wieder auch wohl), Äünheit, all--

mälig (@d)ulä); häufiger steht es störend: Dkhme, SSitlführ, 93iätn
-

cJ)eu, Stben»

tfyeurer, 2Bof)lfartI), fpühren, ftöhren, mnbten, berliehren, gebohren (besonders ©ntb.).

— Die k-Laute machen wieder Schwierigkeiten. @ntb. liebt c (auch 23ud)m.):

CSritif (23uchin. (Sritic, 1 mal, wohl Druckfehler), (Sofmologie, süiicrofcop, 6ate=

gorie, d)aracteriftifd), npobicttfch, proctifdj (vgl. auch gr^utä), Sßiinct (dgl.); $rieb.

bietet f in Wörtern lateinischer Abkunft: ©ofument, Sebnftion, Sßrobuft, doch

überwiegt c: (Safniftif, (Srebit u. s. w. — Stärker schwankt die Schreibung der

f.Laute. Deutlich bevorzugt wird nur § in grieb.: SSerbältniS u. s. w. (Söncfjtn.

©rfcnntnife und »ntS neben einander), ©enncihett (auch fj), mislid) (auch (Sntb.,

33ud)m.), getnä.3 (vgl. muthma3Iiä) 23uchm.). @ntb. setzt manchmal f statt g,

was sonst in unsern Drucken nicht vorkommt: 2)ogmatifm, (Sofmologie, bifcurfiu.

Sonst findet sich ff für
fj

hier und da, am häufigsten bei <5<$)uly. Ghttfcblieffung,

groffe, bloffeä, baffen, cutffer. — Vereinfachung und Verdoppelung von Conso-

nanten erregt weniger Anstoss, als es in anderen Drucken der Fall war. Ich

führe an: 23egrif, betriff (Sdjutj), ©tngvif, gleid)fcil3 (^trjte), 23efantfd)aft (nur

selten), gefamt (©ntb.), andrerseits borinn, hievintt in verschiedenen Drucken,

aber spärlich. Zu den Seltenheiten gehören auch jegt (<Schul3), retyen ($rieb.),

b'efanbt (eine auffallende Schreibung, mehrfach in (5ntb.), giiförberft ($rieb.),

launigt (23nchnt.). — Anfangsbuchstaben, ßntb. setzt gern die Minuskel:

bei substantivirten Adjectiven (ba3 . . mtterfte) und am Beginn directer Rede

hinter Kolon. Letzteres geschieht auch in Srieb., wo uns sonst mehrfach der

grosse Anfangsbuchstabe auffällt (©uropäijdje Slbenfheurer, SejiebungSroetfe,

!^ret§ geben). In allen Fällen überwiegt aber die uns zusagende Schreibung. —
Zusammensetzung. Es fielen nur auf: hinter fier, hinten nach, dagegen

morolifdjgut (©dnilj), ob aroar, ob gteid), in ©eheim (grieb.), fo gar, fo fort

((Sntb., auch grieb., 33ucbm.). — Eigennamen, ©ecinbert mürben: Seibnitj,

SSolf, ©uclibeä ((gtitb.), Wenborf, Sotten, tyama, Senifet) (grieb.).

luterpunction. Meist handelt es sich für uns darum, Kommata zu

streichen, selten sind sie einzusetzen. Die Drucke stimmen in der Behandlung

der Hauptsache nach überein. Adverbiale Bestimmungen werden oft in Kommas-'
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eingeschlossen, gleichartige Satztheile trotz eines verbindenden unb durch das

Zeichen von einander getrennt. Ob die Bestimmung kleineren oder grösseren

Umfang hat, spielt dabei keine Rolle.

Dasselbe gilt für Appositionen, die durch alä in engen Zusammenhang
mit dem Satzganzen gebracht und von uns daher nur bei grösserem gramma-

tischem Gewicht abgetrennt werden. Es kommt aber in den genannten Fällen

auch öfter vor, dass an einer Stelle ein Komma fehlt bezw. (bei gleichartigen

Satztheilen) dahinter gesetzt ist, letzteres auch nach Anknüpfung durch mithin,

ober, eben fo tt)ie. Öfter schiebt sich das lästige Zeichen zwischen Artikel und
adjectivisches Attribut oder zwischen dieses und das folgende Substantiv, ja,

sogar zwischen ein Genitiv-Attribut und sein Beziehungswort, zwischen Subject

und Prädicat, Object und Prädicät, zwischen beim und roenn, boch und menn,

nicht aüem und büfe u. a. oder tritt recht überflüssig noch zu einer Klammer
hinzu. Wenn auch die Belege in jedem der letztgenannten Fälle nicht sehr

zahlreich sind, so hemmen sie doch kn Ganzen. — Zu ergänzen war das Komma
dagegen nur selten und nur in einigen Drucken, besonders ©chulj, $rteb., 33nd)m.,

am wenigsten in (5ntb. Es fehlt noch am ersten bei Appositionen, namentlich

dahinter, bei Infinitiven, vor Hauptsätzen, die durch unb angeknüpft sind, auch

vor Nebensätzen. — Von sonstigen Zeichen ist Semikolon in stärkerem

Masse gebraucht, als uns statthaft scheint, besonders vor Causalsätzen, die

durch inetl eingeleitet sind. Es wurde je nach grammatischer Construction und
Gedankenfolge durch Kolon, Punkt oder Komma ersetzt. Am meisten fällt es

in grteb., dann in Sdjittj, ©ntb., SSuchm. auf. Dass auch der umgekehrte Fall,

wenngleich seltener, sich findet, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sprache. Von den aufzuführenden Formen sind viele nur 1 mal belegt.

Treten sie öfter auf, so wird das durch einen Zusatz hervorgehoben. — Laute.
Vocale. Umlaut fehlt: auägebriicftes (Scfmla, (Sntb.), abhängen ((Sntb.), ist ge-

setzt: fömmt (©cfeulj, gtteb.). aläbenn ist die herrschende, wenn auch nicht die

alleinige Form in (Sntb., dagegen in ©chuDj, grteb. je nur 1 mal belegt, grteb.

bietet die Form ©ulfftrom. — Vocale der Ableitungs- bezw. Flexionssilben sind

vereinzelt noch erhalten; im Superlativ flüreften, 2 mal alierrenteften ((Sntb.),

fdjneHeftc (23udjm.)
r reinefte (9JiieIcfe), in der unflectirten Form des Part. Perf.

betogefeflet, authortftret, angehöret, gememet 2 mal ((Sntb.), bemühet ((Sntb., ©chulä),

angeführet, erfübnet, gefmnet, genßthiget (grteb.), beenbiget, oeraulaffet (Suchm.),

in der flectirten entferneten, ©(etchgefimtete (grieb.), geraeiheten, eingegrafete

(33ucbm.), im Ind. Imp. fehleten (©chulj), beruhete ((Sntb.), im Conj. Imp. führete

((Sntb., grteb.), in der 3. Pers. Sing. Präs. gehöret, leihet, bejahet, erfennet, be«

bienet (Sntb.), erbettet ((Sntb. 2 mal, grieb.), fiebet (Samb.), fufcet (Sachm.), gebet,

irret (©djulj). Vgl. das Adverb nuumebro (Sntb., S3ud)m.). — Consonanten,

(Sntb. hat regelmässig erfobent (selten r), fSauffaütät. — Flexion, fenn steht

(Sntb. je 1 mal=finb und feien, entferntetften und Sßeterburg (^(rjte) sind wohl

nur Druckfehler. — Wortbildung, mehrmalen steht in (Sntb., ohngefähr in

\Jrteb. — Syntax. Auch hier begegnen wir nur einzelnen Fällen; in fremben
tfaitt'« ©Stiften. 9Bevte. VIII. 34
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tarnen, mit nicht mütber großen Klarheit (©ntb.), berer=ber (©ntb.), für m.

Dat,=öor m. Dat. (@ntb., gleich darauf aber üov), öor=für (9(rjte, ©cbula 4 mal).

benn=bann (®ntb., ?omb.). —

Den Schluss mögen die 23emerfungen }ur Prüfung ber 33?enbeIsfof)n~fcf)en

äRorgenftunbett 1786 (9D?org.). die Abhandlung Über ben ©ebrciucb teleologifdjer

^rtnctpien 1788 (dritte.) und die Anzeige der Schrift von «ü&erfchlag 1764

(©üb.) bilden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die zweite Schrift,

die im Seutfcben ÜDiercur erschienen ist. Die beiden andern werden, wo es er-

forderlich scheint, besonders angeführt werden. Die Recension der Abhandlung

Silberschlag's gehört zwar der Zeit an, in welche die Schriften von Bd. II un-

serer Ausgabe fallen, und enthält daher manches, was uns an eine frühere

Stufe sprachlicher Entwicklung gemahnt, ist aber so kurz, dass sie im Allge-

meinen wenig von den andern abweicht und daher mit ihnen zusammen be-

sprochen werden kann.

Orthographie. Vocale. Sehr verbreitet und regelmässig ist wieder et)

und zwar in allen 3 Abhandlungen: greubeit, befreien, jruet), ämente, brei), benbe,

fei), fenn, ©tfjtnärmeret), Vernünftelet), jroeierlei), ben und in $rtuc. auch SDienmmg,

doch nicht immer. Vereinzelt findet sich e statt 5: fettroert3 (©üb.), netnlid)

(^rtne, 9)corg.). Dagegen hat Sßrtnc. eine Vorliebe für ie in inteber=gegen:

ÜJieberfprucb, mieberftreiten u. s. w und in Fremdwörtern: copteren, reprobucieren,

perfouifteterte u. s. w. (daneben Söiberfpvucb, gumiber; orgemifttten). — Conso-
nanten. Sehr ungleichmässig ist die Behandlung in Sßrinc. Da sind zunächst

dief»Laute: 6tjnracter-6fiorafter,Cilima-Älima
( ^uuct-5ßimft. c überwiegt: Gritif,

CJategorie, practifd) (vgl. ©üb.: Stcabeinie, (Sanonenfugel, coloffifdj). Wiederum
stört i in lateinischen Fremdwörtern: ^ctftum, ^robuft, fpefulatil). Dem Drucke

eigenthümlich ist cf in 2öercf, StufmerrffcnfVfeit, ©rbbeuölcferung, (Iriticf (manchmal),

germreft, beneft, etngefcbrcuitft und wiederum f: jroeflo^, beft, rüfenbe (neben cf).

— Auch bei 1) herrscht keinfester Brauch: SBarbeit-äBcihrhett, aHmältg-allinählig,

öornemltd)— öornehmltcb. In manchen Wörtern ist es allerdings beliebt: gebühren,

gebohren, 9cabme, Ö&l, ©trobm, gemahlt, ©ebteth (vgl. üftorg.: roüffü&rlich). —
Ebenso stört die schwankende Behandlung der flaute: SBeiffc, fretffen, reiffen,

auffer, äuffern — ©cboofje, anmaßen. Ebenso verhält sich SDZorg., während Be-

lege für
ff

aus ©üb. fehlen. Die beiden andern Drucke lieben ff besonders

bei auffev und seinen Verbindungen, was wir auch früher mehrfach beobachten

konnten. Hin und wieder erregt auch ein
fj unsern Anstoss : 23erc>ei{5grünbe,

unfähig (üßrinc), viel häufiger 3, f: ÜRiSüerftcmb, mißlich, SlnlaS, läft, muffe, S3e«

fugniS (oft = ntfj). Vgl. dazu ©üb.: Slntaä, gemäl. Auch in der Abneigung

gegen ff sind beide Drucke verwandt: 23egrif, üortrefüdj, triff, erofnet, öerfebaft.

Sonst seien noch erwähnt: barinn, roorinn (©üb., 2)iorg.), 33erroanbfdjaft, lamtigt,

fumpfigt ($riuo) und neben einander fauit -fammt, jejt-jefet, Sßrmjtp- $rtnctp

(ißrinc). Nur Sftorg. bietet i statt j: obtecti», fubiectin. —- Über Anfangs-
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buchstaben ist wenig zu sagen. Wir erwarten die Majuskel bei adjectivischen

Attributen, die zu Namen gehören : fiiHer Dcean, tentfdjer 2ftercur ($rtnc), heilige

föetftftrche (©ilb.), bei substantiierten Adjectiven, wo sie auch in der Regel ge-

setzt ist: ntdjtS aroetfmäfjigeä ; die Minuskel in Sßäterltcfce . . 2flütterlid)e tarnen,

Biflfüfjrltdje £anbluugen, (5trcaffifd)e SBetber. Doch sind das alles nur ver-

einzelte Schreibungen. — Wortverbindung. Hier sind nur aus Sßrinc. Fälle

anzuführen: 9ktur.2öege, sJiatur=garbe, ©eheime«9iatb und sehr häufig: fo gar,

fo röobl, fo fort, ob jroar. — Zu ändern war die Schreibung der Eigennamen:

(Soffern, SRabagafcar, ©traSburgifch, @gt)pten ^otSbamm. —
Die Interpunction bietet das herkömmliche Bild, dessen Züge in den

Drucken mit geringen Abweichungen wiederkehren: Verwendung des Kommas
bei adverbialen Bestimmungen, vor unb bei folgendem Satztheil, hinter ober,

aber und Satztheil, zwischen unb objroar, baburch bafj, ntdjt a(<S ob, fonbern metl,

jumal ba, fonbern roo u. s. w. (besonders in 5ßrtnc), bei Klammern, seltener,

aber namentlich in dem ältesten der drei Drucke auch zwischen Substantiv und
zugehörigem Genitiv-Attribut, Subject und anderen Prädicatsbestimmungen, vor

und hinter Object. — Komma fehlt selten: zwischen Haupt- und Nebensatz,

bei Appositionen, vor aber, vor unb nebst folgendem Satze, bei Infinitiven mit

um . . ju. — Semikolon steht öfter in Sßrinc. und Sftorg. zwischen zusammen-

gehörigem Haupt- und Nebensatze, namentlich vor roeil, fo. Kolon war nur

selten in Sßrinc. durch Semikolon zu ersetzen.

Sprache. Laute. Wir beobachten nirgends eine vorherrschende Bildung.

Die Einzelfälle führe ich in der üblichen Reihenfolge an: jufamntenbangenbe,

ruohlauggebrucft (Sßrhtc), äöihfiing, loiirft ($rinc, 9)iorg.; in beiden mehr roirfen),

3eigt=3eugt (üJJorg., 152e), alöbemt (Sßriitc, SRorg., daneben aläbami); Part. Perf.

in grille. : bebrobet, geunihret und besonders in dem ältesten Druck: geboret,

entbeefet, angebänget, genötbiget, erzeuget; Ind. Imp. in Sßrmc.. anfübrete, pafjeten

und in ©üb. das späteren Drucken ganz fremd gewordene unorganische e des

Ind. Imp.: hielte; Ind. Präs. nur in ©ilb.: fiebet, fucfcet (nur 2 Fälle, sonst Syn-

kope); Adjectiv: nichts nadjtfieiligerä (9Diorg.); Adverb.: fo ferne (Sßrinc.). —
fobert 2 mal in $rinc. (sonst r: erforbern u. s. w.). — Flexion. fei)n steht

3)torg. 1533=feien. — Wortbildung. Zu erwähnen sind nur aus ©üb.: obn>

meit, mehrmalen, barinnen. — Syntax. Zur Flexion adjeetivischer Attribute

bieten sich einige Beispiele aus ©ilb.: auä jrneen ^)aupttbei(eu, aus SJSrinc. : auf

jioet)en Söegeu (2 mal), oon fpanifeben 23Iute, au3 gemeinfdjaftlicben ©tamme (je

1 mal; meist starke Flexion: non jiemlicbem Umfange) Vgl. jeber anberer

(lmal 90?org.), »on aüen=non allem (1 mal SBrinc). — benen steht=ben je lmal

in ©üb. und Sßrtnc. (in letzterem Falle sicher unbetont). — Zur Verwendung

der Präpositionen führe ich an aus ©üb.: t>on oter beutfdje teilen, aus Sßrtnc

:

oor jet^t (je lmal). —
Ewald Frey.
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