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23 ö r r c t) c.

:!S^ie{en tritten ^anb, taß f)ei^t bte ^xitif t>et

^anbelnben 55erniinft, l)Cihe id) fajt ganj unüerdn*

t)ert gelajfeiu Seboc^ nac^ feinen v?erfd}iet>enen

5(bt{)ei(nngen an$ verfc^iebenen 0riint)en« ^ie

Unterfuc^ungen öeö erjlen «nb jmetjten ^nc^eö

entfprec^en auc^ je|t noc^ cjanj meiner 5(nfTc^t üon

t)em 3^^<f^ ^^'^ ^riti^ bet f^anbelnben Vernunft*

3n SKucFftc^t auf bie ^erbinbuncj bei- Dieligion^--

pf)i(ofop()ie mit ber ^xiüf beu %c^eti2 fann ic^

abet nic^t ^a6 ©(eic^e behaupten« 5[Ber in mei-

nem @t)|lem ber 2Retap()t)fIf bie ^^aracjrapf^en über

bie ?[l^etapf)i}flt ber rcligiofen ^nfidjt ber ^incje

genauer ttergleicl^en wiU, tuirb finben, ba^ id) in

ber 5vritif ber in § 106. gemacf^ten ^(nforberung

an bie pl)iIo-fop^ifc^e ^(efl^etif nid}t üollfommen

entfprocf;en f)abe , namlid; ber 5(nforberunc) ; nac^--



VI

juweifen, wie ftc^ tie ajl^etifdje ^ebeutiing in

tett ^orperformen tien ^(nalogten gerndf ergiebt,

n«c^ tenen t»er ©eifl flc^ fe(6j^ jwifc^en t)en Ä6r=

performen fü^(t unb anbern ©eijl hinter ben ^6r«

performen ju errat^en njeif . (E*r tüirb ferner fin=

ben, ta^ in ber Ie|ten UnteraStöeiInnc) „von ber

teligiofen unb dj^{)etifc^en ?S3eltan|tc^t/' t>ie Qe=

nauere ^evSinbung ber ©lönbenöibeen mit t^en

religiofen ©efuf)lö[iimmun9en unb ben dfi^etifchen

Sbeen nic^t entwicfelf unb befonberö ber ßel)re 'con

ter religiofen (Bv)n\hoiif unb ber p^ilofop^ifd^en

SD^etap^er, entfprec^enb bem Verfolg be^ §. 106»

im (St^ftem ber 9}Zetap^i)fiF, feine ^iuöfü^rung ge«

geben ivorben ifl» ^d) fonnte aUx: biefe Sucfen

^ier nic^t auffüllen , o^ne bie ganje ^arftctUing

ber früheren ^ctrac{)tun9 ujefcntlic^ ju önbcrn.

^iefeö mochte ic^ anö vielen anbern ©runben

nic^t tf)nn, barum bcf)alte id) mir tU ^tuöfuf)-

rung biefer l^c^rcn für bie ^arfieKun^ ber 9{eli=

gionöp()i(ofopf;ie fclbjT vor»
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g i n ( c i t ti n g,
*

§. 163,

SBottcn tt)ic unö orknttreit^ ttjas unö fuc unfce

boppcite 3Iufga6c Det p^ilofop^ifc^cn -SIntpropologie

unb Dcf SeDuction attet pMIofop^ifc^en ^vincipien

ou^ t)tefec nod) ju t^un ijT: fo brauchen iuir nur öic

govDerungen öer Drcp ^l)een t)cc ^SSa^r^eit/ Sc()on^cit

unD \)eß ©ufen ju Dergleichen/ ton Denen ttJir tuiffen,

t)a§ fte afle ^^ilofop^ie be^errfd^en, 5Bir l^aben Durc^

unfre bi^^erigen Unterfuc^ungen eigentlich nur ^efc^ciD

gelernt/ um Die er(Te Diefer 3öeen/ tttai SBa^r^eit fet)/

unö mie biefc in Der 2BijTenfcf)aft utiß erfc^einc/ nd^ec

t)aö ©ebtet öeö ©uten unt> Der 6ct)6n^eit fennen ju im
mn, i(! uns alfo nocf) übrig. 2lber chcn für @c^6nf)eit

unD ©Ute beforgen un^ S^ja^^^cit unö 53Siffenfc{)aft nur

Die ©runDlage/ unö fe^lt mit Dem ^^ema Der prafti^

tifc^en ^^ilofop^ie immer nocf) Die ^auptfac^e, für

ttjelc^e aUeö SSor^erge^enDe/ wiemo^I ebeninDer SöijTen'/

fc^aft Daö 5ß3eitlduftigere/ nur noc() 55orbereitung i|?.

Ißir fennen Daö ©efe| Der SBaDrl^eit unfrei^ ©ei^

fTeö; mt tt)i(fen n?ie unfre QSernunft unöermeiDlic^ jur

materiellen SSelt ali Der du§eren ^rfcf)einungön)cifc

Der Singe gelangt/ inDem fte in aHer i^rer (Srfcnntnif?

on Den 6inn gcbunDen if!; mir n?i|Tcn/ Da§ neben Die^

fer materiellen 2infict)t Die innere (Srfc^cinungsrocife Der

gricl Ätitil IIL Z\)til 1
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!t)in9e mä) öcv (Srfenntnip öcß Scbcnbigcn unt> ÖcjJ

@ei|!eß befTe^en müh Oa§ mtv aber Mefes 3""^^*^ wit

Dem 3lcu§even Der materietten ^dt nic^t in einem <3r)i

ftem Der ^ppfif ju tereinigen ucrmocjcn, fonDevn Da§

Die innere Srfc^einung nur 0(0 ein bejIanDigeö Mottet

lat Der du§crett jTe^cn bleibt/ inDem Der SJcreinigungö^

punct t)on bet)Den jenfeit aller (Srfc^einung in Dem (Scpn

Der ©inge an fiel) liegt, «jelc^e^ wir nur Durd; Die iDeale

-3ln(ict)t 5U errcid)en öcrmogen»

Unfre (rrfcnntnip ge^t öon Der d^akm Durc^ Die

3tt)ifcl)enffufe Deö £ebenDigen jum endigen ©e^n über»

^aö Seben unD feine 5BeIt legt fic^ an Daj^ au§ere ^lat

terieflc an^ braucht Dicfe^ ober nur jum 35oDen/ auf

Dem cö ru^t unD an Dem eö fic^ bewegt. dXit unmit^

telbarer jvlar^cit fel)en wir nur Da^ innere £eben Der

eignen ?Öernunft/ Dorf) fii^rt un^ Die Slnalogic noc^

«ac^ beftimmtcn ^Begriffen jur 2(nerfennung Der ©efe^c

Deö £ebenDigen in Der ©efeHfc^aft Der ?Dienfc()en fort/

über Diefe ^inau^ aber verliert fid) Diefe Slnfic^t in

eine nur d|^betifct)e S5eurt^ellung* 5:)ie @efd)icf)te Der

menfd)lic^en ©efellfc^aft wirD alfo Daö beftimmtcSi^ema

unfrer B^a(uranfid)t nad) garben Der inneren (Erfahrung

unD fomit wirD Die ©cfcllfcf)aft Der 50ienfd)cn unD Die

2luöbilDung Der S3crnunft in i^r eigentlich

öHein/ waß ^werf unD 2lbfic()t für un^ giebt uuD r;at/

adeö anDerc i|} nur ^lebcnwerE oDer toDtc ©runDlagc.

S)ic ©efc()ic^tc Der fid) bilDenDen 23ernunft nad) Den

3Dcen Dei^ 5Bal;ren/ (Sd)6nen unD fönten in $iBi|Ten^

fd)aft/ fd)üner ivunfT/ 2:ugcnD unD '^Icd^t i(? eö cigent?

Ud)f worin wir leben unD Dau Mcn crfennen. Cfö

fd)miegt (id) ^^bev eben DaDurd) Diefeö ?cben Der inneren

Ci;ifd)einungi^weifc Der X)ingc/ inDem eef unfcrm ^mux'^



Dcc (Srfc^einung öiif Da^ €n?ige iinö ön fic^ Üveelle.

eben Oa^ t)ci*nunfti3c SBefett if? e^^ Defifcn ©afet)n ic^

in öec 3Dee alß emicj glaube / Die ©efenfcf)aff Dec tec^

«ünftigen 5CBefen tritt mk in Die inteüigible 5ß3elt/ unö

Die SluebilDung Der 55entunft in Dev @efc()ic^te Det

5i)?enfcf)ett mirD Dasjenige auö Det Q:i-fc^einung , tt?aö

ttjir am unmitte(5ar|Ten nac^ Den ©efe^en Der inteßigi;

beln 213elt beuvt^eifen müfifen»

Qjben in Diefec 2}ei'nunft/ Deren ^iIDung^gef(^id)te

Den .^auptgegenfTanD Der 3Ratur nac^ Der inneren 2(n#

fic^t^ttjeife Der Dinge mad)t, finDen njir nun Den

©egenf!anD Der p^iIofop^ifct)en Slnt^ropologie unD un;

ferer ganjen Unterfuc^ung» @o concentrirt fic^ alle

SBa^r^eit in Der @e(b|Terfenntni§ unfrer SSernunft.

Söir ^aben un^ alfo bon Den Dret) ^auptbeftimmungen

t^re^ QSefenö Söa^r^eit, ©c^on^eit unD f^üte nur mit

Der erflen befannt gemad)t/ inDem roir Die ©efe^e De^

SBa^ren in Dem t^eoretifc^en 33ermogen unfrer 9Ser?

nunft aufruct)ten» 5Bir fanDcn l^ier, Da§ menfc()Iic^e

55ernunft eine befonDere 2Irt öoHenDeterer erfenntni§/

fraft fet), unD entDecften in i^rem 3S3efen für ficf) unD

i^rer S3cfct)rdnhin3 Durc^ Den @inn Die Üuetten Der

ganjen fpeculatiben ^p^ilofoppie» ^ö if? un^ noct) ju'/

Xüdf auf g(eicf)e SSeife ant^ropologifc^ Den ©runD un;

frer ©cful)(e für Daö ©c^one, unD unfrer ^anDIungen

nac^ Den ^Deen Deö ©uten ju unterfuc^en, um Daö

5a3efen Der SSernunft kennen ju lernen^ ttjoraui^ Diefe

3Deen unD mit i^nen Die praftifc^e ^^ilofop^ie ent#

fpringt.

Ueber^aupt i(! ce unö aber ^ier um SBiffenfc^ aft

ju t^un; wir fcpen aud) Die 6c^6n^eit unD t^ai &ute
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fo ati/ ttjic tt)ii' fic Dui-c^ ?öiffenfcfjaft fa|Tcn fonnctt,

Dcmnacf) muffen n?ir baö 93erf;dltni§ Der ptaftifcfien

5p^ilofop^te juc fpeculatiüen, mit Dec n^icuns bie^cf be*

fd)aftl3ten, gleicf) fo fajfen. 5Btc ^aben bjg^ec nuc bic

CBilfenfc^aft üom Söa^cen boÜenDct, n?ii* fuct)en noc{)

Die 5Sijfenfd)aft öom Sc{)6nen uuD bom ©Uten, ^un

'f' r-Pffmüi{tn wir (§. 1010 alle uufrc gehaltreiche ^^^ilofop^ic

an Die Dret) oberen S-rfenntnt§t)erm6gen t)ertl;eilen an

Den 93erRanD/ Die 55ernunft unD Die Urt^eilefraft,

SBir fa^en, Da§ im ©ebiete Der SBa^r^eit Daö SSijfen

Deö SSerftanDes ftct) üom ©lauben Der 23ernunft unD

ton Der Sl^nDung Der Urt^eilefraft jmepfad) trennen,

^ier ^aben wir Dann erfrlic^ Daß ©ebiet Deö SSerftan?

De^ unD Deö 5ßiffen^ in Der ^^^ilofop^ie außgemeffen.

5Bir fanDeii, Da§ aü(ß pl)ilofopl;ifcl)e SBijfen nur auö

Der ffiec^felbeftimmung Der urfprünglid)en l£in^eit Der

SSernunft mit i^rcm @innc cntfpringc, unD fal)cn bar^

öu^ fid) Die ^^^ilofop^ie Der ^atur entmicfeln^ n)elct)e

Die ©runDiage Der ganjen ?23i|fenfct)aft iff. 2(bcr über

Dicfe ^^ilofop^ie Der Statur gaben Die ^kincipicn Deö

5Q3i|fenö ftct) aud) i^rc eigne ©rcnjbertimmung^ baß

5Biffen leitete uns felbj^ ju Den ^Deen unD gab unß in

Diefen fd)on Die (BrunDlagc Deß ©laubenö unD Der

N^ Sl^nDung. 2ßir fanDen ^Icc fcf)on auß Den eigenen

^rincipien Deö 5ßer|lanDefii unD feiner S5cfct)ranfung

Durcf) Den (Sinn, Da§ allc^ unfer ?lBiffcn unD unfrc

ganje ^U;ilofopl;ie Der 9^uur nur ®act)e Der (J;i'fcl)eij

nung fet), tt)elcf)c un^ nur unfrc fubjcctiuc 9ln|icf)t Der

!Dinge außrocife/ Daß n.>ir aber, um uns oon Diefen b(o'.

§c\\ (J;rfcf)cinungcn jum (Seon an ftrf) ju ergeben, ^txen

bcfil^en, aus Den Oiegationen Der 5Sefcl)rdnfung Ded

(EnDlicf)en. %\v erhielten fo Durd) Die 3Dcen Dci 91b'.



foluteit eine SSorjTenung ton einer 5Be(t t>ci <Bc\)n§ an

iid), welche ftc^ uni? ju einet infetlicjiSIett SBelt unter V^

einer ewigen OrDnung öer ©ingc geftaKete» CEir er*

fannten Die (Sroigfeif unfer^ 5Befenj? als öeruunftignjoU

lenDer ^nteü'iQcn^en unD tu grepipeit unfern SSiUenö,

£)arauö entflanö unö eine Sßeft Der ©emeinfc^aft öcc

fjntenigenjen unfer einer emigen OrDnung Der Singe^

aiä Deren ©runD wir Die ©oft^eit im ©lauben t)orau^j

festen,

©0 Seltnen wir fc^on Durc^ fpeculatiüe^^ilofop^ie

Die ganje ©riinDlage unfrer Ueberjeugungen au^ Dem

©faulen/ aber t)ai ©anje ifl falt unD toDt o^ne Die Ü(n#

wenDung, inDem n>ir Diefc l^o^ere SBelt Durc^ Den ©e^

Danfen einer ewigen £>rDnung Der t)inge jufammen^at^

ten, oI)ne noc() Da^ ©efe^ Diefer ewigen £)rDnung felbf!

ju erfennen, UnD Die§ i|! Da^ SBort/ welc()eö wir t)on

Der praftifc^en ^^^ilofop^ie fovDern^ fie fott unö Diefe

ewige OvDnung Der 5!)inge inö Men fe^en, Deren gof*

men wir fpecu(atit) Durd) Die bIo§en jDeen Der 3?cga*

tion Des (£nDlic{)en wo^I begreifen, aber eben ali bIo§c

formen. UnD Die pxatti^d^c ^^^ilofop^ie giebt une Die§

belebcnDe ^vincip aud) wirfüc^ in einem einjige»

51Borfe/ Durd) welc^e^ 5Kefen unD ©e^alt Der inteöigi^

blen SKelt beftimmf wirD. 3^r enffc^eiDenDe^ SBort ift

5ß u r D e ^Der abfoluter ^ettf)* SBürDc Der ^erfon aH i^

©efe^ in Die ewige £)rDnung Der S)inge eingetragen,

ifl Daö aßeintge 5;f;cma aller praftifc^en ^^i(ofopf;ic.

Slber Diefe QBurDe i|! wie jeDe ^Dec unfrer SSernunft

wieDer nur Daö (Sc{)ranfenIofe tei 5Sert^e^, wir niuf^

fen alfo er|T Dai? ganjc 2Sert^i)erl)altni§ für unfrc ?Ber^

nunft fennen lernen, um Durc^ Den ©egenfaf^ gegen

Daffelbe Daj^ 5Befen Der SßürDe ju begreifen.
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§. 164

2)ie gatije 2I6fid)t hn pxatti\(i)tn ^p^üofopl^ie gel^t

olfo nur auf Die ^t^ec, auf Die emige Or&nung Der

^inge, njelc^c bui'c^ ftc i^r 5e6cn cv^alten foK» SlJev

©runt) unfei'ö fpcculafiöen ©laubenö war namlic^ t>ic

3t>ee Dec ewigen unt> ^6c{)(len tKcaiitat, m\d)C in Svucf'/

fic^t tcv reinen Sin^eit ber 23ernunft unt) nic()t nur

öermoge finnlic^er ^efc^rdnfungen für fid) (Statt fint»et.

2)ie fpeculatiöc 3t>ec öon Der ewigen OrDnung Der5!)im

ge wirD Da^er gleid)fam nur Die leere gorm für eine

blo§ auß unmittelbarer 25er nunft/ o^neSSer^/

mittlung Deö ©inne^, entfpringenbe €rfcnnt'/

ni§, unD Oal^er muffen Die ^rincipien Der praftifc^en

5P^ilofopl)ie eben Den ©e^alt für Diefe gorm geben»

£)enn Dtefc ^rincipien entfpringen auö 25er^altni|Ten^

tt)elct)e unmittelbar Die SSernunft in Der ^in^eit i^rer

ivraft treffen, unD nic{)t erft Durc^ einzelne finnlic^e

Slffectionen beDingt ftnD/ fie werDen folglid) eine reine

^•rfenntniß mß blo§cr 25ernunft erjcugcu/ fo wie wir

fie für Den ©lauben (§ 101.) gcforDcrt ^aben* O^ne

alle 21nfc^auung mu§ ftc^ auö Dicfcn 23er^altnifTen eine

fefte Uebcrjeugung bon Der 333al)rl)cit allgemeiner ©c^

fege bilDeu/ wie wir Die§ in Den pvaftifc^cn ©efel^en

fünDcn, fo Da§ Dicfc eine allgemeine G3cfc(jgcbung für

ta^ ?13cfcn Der ^ingc auiJfprect)en, Deren CuiUigfcit ftcf)

in unfter 23ernunft auf Die 3öccn Deö ewigen (Sc\)\\ß

bejie^en mu§«

2öir r>iben alfo jur Crgan.^ung unfcrer SSorftellung

üon Der iDcalcn 5lnfic^t Der 5^iugc \)n\ förunD unfrer

3Deen üom Sct)6ncn unD ©utcn ju fucljen^ unD wir

werDcu/ um Daju ju gelangen, bei; Dicfer praltifc()en



atiDern Steilen Der «p^ilofop^tc» Sßit müfTen unö burc^

©dbflbcobac^tung fo t)ici mit Dem inneren SBefen Der

SSernunft befannf macf)enr Da§ tt?ir feljen^ n>ie Die

3Deen Deö ©c^onen unD ©ufen in i^r entfpringen^ waö

für ^^ilofop^ie eö olfo in ^lücffic^t Derfelben in um
ferm ©eijle allein geben fann u\\\> not^njenDig ge^

Un mu§*

S33aö njir unmittelbar Dier fuc^en^ ift neben Der

bi^'^cr gefunDenen 2:i^eorie Der erfennenDen menfc^lic^eti '

93ernunft eine Speorie unfcrcr ^anDefnDett

55ernunft. 5[Ba^ tt)ir fonjl noc^ forDern/ mu§ jtc^

in unD mit Diefer jugleic^ finDen*

©ie gcfammten SSermogen Der menfcf)nc^en ?8er*

imnft tert^eilte man fonj^ njo^l unter 23er(ranD unD

SBiUe, feit ^ant aber mit 25c|Timmt^eit in Die Drei;

^lajfen Der ^rfcnntni§^ De^ ©efa^I^ Der ^u|! unD Um
lujl unD Der 33ege^rungen. (iß fommt über Daö SSor# r
f!etlen unD ^rfennen ein ganj fubjectiöei^ ?9?oment für

Den @cmüt^i^juf?anD l^inju, toeld)ci fic^ gar nict)t auf

Den ©egenf^anD bejicl^t^ unD Suf^ unD Unluft beflimmt;

Daö ^egel^rcn hingegen giebt über Daö SSorfieKen eine

eaufrtlitat Der ?8or(!eaungen in Siucffic^t Der SBirfUct)^

feit i^rer ©egenflanDe ^inju; Suflgefü^l unD S5egc^rung

finD alfo mit Dem Qjrfennen nict)t Don glcic{)cm Ur^

fprung» Slbcr auc^ Die £u|lgefu^le fc^einen in ^udf

fic^t De^ 6cl)onen eine Unab()dngigfeit i3on Den ©efe^en

Deö S3ege^i'enö ju behaupten ^ alfo auc^ Dicfc bet)Dett

njerDen ftc^ trennen laffen« 2Bir njoHeu inDcffen ^icr

ijorlauftg alle bisher fc{)Ott untcrfuc^ten SSecmogen De0

S3orf!cllcnö unDSrfcnnenö t^eoretifc^eSSermogcn

Der SSernuuft nennen/ n?a^ wir aber nocl) über Diefe in
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unfcrm ^ttttetn finbcn foUfeit/ mit t)cm aUgemcincn 3^a^

ntcn becSJccmogen &cr l^anOelnDcnSSccnunft

bcjeid)nen»

?a3aö in tem 3""^^" unferö ©eijleö borfommf^ ijl

cnfrocDec (£-cfenntni§ oOec nuv Dui'c() (£-»;fennfni§ mog^

lic^, ©ic Un(erfucf)un(j öec £-cfcnntni|fe ne§ fiel) Da^et

ungeflort fortfe^eit/ o^nc \>a§ mn genot^igt tvaven^

jugleic^ nac^ anDcrn ©eifTc^öcrmogcn uni? umjufe^cn»

(f injig in Üluc!ficf)t Dev wiQfu^rlicf^en 2Ieu§cvungen öcö

25et|?ant>e^ ^ tt)e(cf)C im ©egenfa^ gegen Die ucfpcungli^

c^e ©elbj^t^atigfeit tier 53ecnunft ein ^auptmoment in

Oci* S:^eone Deö Iogifcf)en ©eöanfenlaufe^ au^macf)ten/

brauchten wir einen aü^ öec 3Ra(urgefc{)icf)tc Deö Se*

ge^cung^öermogen^ cntlcf)nten Segriffr namlic^ t)en

einer tt?iÖfu^rlid)en S^dtigfcit 0er üieffeji-ion, aber auc^

Diefen nur mit Slbflraction i)on allen übrigen 23er^alt^

niffcn &ef[c(ben/ welche nid)t jur SßcfÜmmung t>er <Sr#

fenntni§t^dtigfeit in Der J)\ef[e;.-ion mitroirfcn« S^^em

ttjir aber je^t ju Den übrigen ^-rfc^cinungen in Der m
ncren Q;rfa^rung übergeben ^ iverDen tt?ir Die Unab#

^dngigfeit Der cinjelncn Unterfuc^ungcn gar nic^t Uf

l^aupten fonnen. Senn er(?cns^ wcrDcn mx aUc übrigen

(£igenfct)affcn Dei^ ©cifles^ immer nur a\^ Die (£igen^

fct)aften einer erfennenDen 53ernunft ju betrad)tcn t)ai

hcw/ alfo Den tjoHflanDigen ©egcnflanD unfrer vorigen

Untcvrucf)ung f;ier immer fc()on i>orauijre(jen, 3mcr)i

Ur\^t aud) Die nod) übrigen Xbcile Der llnforfud)ung<

£u(Tgcfu^Ic unD 5?ege^rungcn/ f;dngcn fo i^elfacf) mit

cinanDer jufammen, Da|; fict) if;re^()eorle nid)t getrennt

n)irD erfüllten lajTen. Um alfo ju einer 2:f;eoric Der

^anDcInDen 93crnunft ju gelangen ^ merDen tvir Der

^Ißeitlduftigfciten noct) mef;rerc ju übcrminDcn r;aben,
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aU 6cDt)ef€-rfcnntnt§/ tnDcm ^ler crfKic^ Die (ixtemxU

jii§ mit i^rcm Unfcrrct)ieD Deö @innlict)en unD rein

93ernunftt9en, tci 3Uflectictcn unJ) UumittelSarcn fc^on

ju ©runDe liegt/ Dann nbec aud) för Die ^anDeltiDen

SBcrmogen felbft Die Unterf(i)icDe Dcc Sieceptiöitdt unD

©pontaneitatA De^ 5[)?ittelbaren unD Unmittelbaren fic^

nocf)malö reieDer^oIen,

5Biv legen Da^ev äffet foIgenDen Untecrucf)un3 Den

©eif! mit otten feinen biß^ec gefunDenen SBeflimmungcn

ju ©cunDe a{^ ein DenfenDe^ tjernünftigeö SBefen.

SBicfüc^ jeigt uni Die innere ^rfa^vung feinen 3"f^«nö

unD feine il^atigfeit Deffclbcn, toddjc öom S)enfert

oDer Sßorlreflen übei-f)aupt unabhängig Btatt fanDe; eö

liegt bei) jeDemSuffgcfü^l unD bcp jeDer S3ege^rung eine

SSorfleüung ju ©runDe, ttJoDurd) ft'e befTimmt wicD.

2m Slffgemeinflen fommt aha über Da^ €rfenncn ^ier

^inju Daö ^anDelm .^anDlung nennen mir au^f

fct)Iie§lic^ Die 5:r)dtigfeit Der SSernunft mit 6elbflbc'/

frimmung unD 5Ü3ieDerbemu§tfet)n Derfelben. SÖSir brau^

c^en Da^er Da^ 5ißort öon feiner toDten 3^aturfraft unD

nicf)t Ieic{)t t)on 2;^ieren. 3" Diefem ^«nDeln Der ^eti

nunft mirD Da^ 55ege^rung^tjermogen Da^ eigentliche

55er mögen Deö Seben^» 2)a§ aßei? ma^re £eben

nur ein innere^ fe»)/ ijl fd)on bemerft morDen, (Einer

toDten Jvraft fommt jeDc 23erdnDerung if;rer SBirfung^;

meife öon au§en, Die lebenDige 5vraft hingegen terdn^

Dert auc^ i[;re Sljdrigfeit innerlich Durct) fid} felbff.

^un iH alleö, waß tvir com ©eifle fennen, Sf^dtigfeit

Deffclben, fein J^eben alfo Da^ 5?erm6gen Der SSerdnDe^

rung feiner S^dtigfeit innerlict) Durc^ Selbftbeflim;;

mung. £)iefe fommt unö nur als S5ege^rung unD

SöiUe t)or. '^aß ^-rfcnnen unD Sßorf?eUen für fic^
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md) feinen eigenen ©efe^en fonnte nur einen tobten

^ed^ammui jeigen^ t>effen SSccanöerungen t)on au§en

bewirft tuucöen; übet Diefe fommen abec noc^ Die Dem

blo§en S5oc|leaen für fic^ fremOen ©efe|e t)eö SSege^?

renö ^inju
f
unö fo merben ganj innerlich 23erant>erun'/

gen öcr 2irt meiner S^atigfeit bewirft^ moDurc^ Denn

nic{)t nur Oaö innere (Spiel meiner 5Öor(?eDungen be;

Icbt^ fonDern aud) md) mit Dem SSorl^eüen ein S^aw

Dein nrtc^ au§en in SSerbinDung gebracf)t wirb»

JjanOeln bejeic^net alfo nur Die Xpatigfeit eine^

Dernünfttgen SBefen^» ^ier tritt Da^ ?5erpdUni§ ein,

t)a§ Die SÖorfleUung einer ^anDlung öor Der SSirHic^*

feit Diefer ^anDlung öor^ergc^en fann; Die§ giebt Daö

er|lc ?Ü?omcnt jur 9)?6()lid)feit eineö ^egrifeö tom

^njede oDer Der '^tocdma^x^teit überhaupt.

S5et)m 3wcäe felbjl n?irD aber nict)t nur Da^ 23oraue?

ge^en Der S5or(?eaung einer ^anDlung öor Derfelben,

fonDcrn jugleid) Die $Be|timmung Der le^tern Durc^ er#

frere geDarf)tr Die 93or|^e[lung einer ^anDlung mirD

o(^ Urfac^e Devfelben beflimmt f
eine ^anDlung foll

Durc^ Die 93or(lcQung Derfelben benjirft mcrDcn. 5^ie

/panDlung njivD,©egcnf?anD einer 33ot|leUung unD Da^

Durd) mxU\d)f es n?irD alfo l)icr Die Saufalitat einer

23orjTcßung jur 9Sirnid)feit il)reö ©egcnftanDeö geDac^t,

iinD Dicfe \\i Dae 5ßcgc^rcn. (E^ fommt bcpm 23ege^^

rcn jum bloßen 23ovf;anDcnfej)n Der 53or|}cnung im (^cU

f[C nod) ein 23ccl)dUni|j l;iniu, tvoDurd) fie alö Urfacf)C

iDreö ©cgenfTanDcß bcjlimmt wirD. 5^iefc Don Äant
gebrauc()te nietapf;i)fifc() fctjcincnDc I^cfiiiition Dei^ 33e^

gcbrcnö n^irD Daß 2}cgcl)reu aber Docf) einer ganj empi«

iifcl)cn aiitf;ropologifcl)cn öi'uuDuntcrfuc^ung nict)t ent;

jicf;en fonncn, ^enn Die .^auptfraue: n?oI;cr fommt



— 11 —

einet 93ot|IettuttO( biefe Saufadtat in 9tü(fficf)t i^rcö ©e*

()cnf!anöeö? if? immer nocf) jui'ucf. ^h^et jucjefe^cn

fünt>et fic^ bann: S)er Sgegriff Deö ^mecfeö Dient nuc

in einem befonbern %aUt, tuo njit ben Sßevtl^ bet S^im

ge, beJTen SSoifeHung un^ jum ^anbeln treibt, nac^

^Begriffen beurt^eilen* 533ertl^ ber S:)in9c i|? cö

cigentlid), waö bic ^anbelnbe 23erniinft bewegt» SKir

ecfennen nicf)t nur \>a^ 5!)afepn ber Singe t^eoretifc^,

fonbern njir fe^en auc^ einen 5Bert^ ber 2)inge rtn,

unb biefer treibt un^ jur ^anblung/ inbem njir lia^

l^evöorjubringen tracf)ten, ttjaö für unö ben 2Bert^ ^u
Samit fonnen n?ir t)orlauflg bie gorm ber X)rga^

«ifation unfecer ^anbelnben 9Sernunft eingeben»

1) ©aiJ praftifrf) er(Ie i|l^ baö 33erm6gen ber

$;ricbe, ober bie Q;igenfc§aft ein @efe^, beö5öer;

t^(ß in firf) ju ^aben»

2) 2)aj5 söermogen, ben »XÖert^ berSinge
ju erfennen, ©efu^l ber Suf! unb llnlufl.

3) 5^aö 23ermogen, burc^ bie^Sorftettung uom 5ßew

t^e ber S^inge ju l^önbeln, CßiHfü^r/ S^tfraff»
hierin liegen über l)ai ß;rfennen jmei) t>erfc()iebene

(£-igcnrcf)aften unfrer SSernunft» (iß Ue§e fict) eine ^r^

fcnntni§fraft benfen ol)ne irgenb ein ©efu^I y>cß 2Ber^

t^es unb cß lie§e fid) ^rfenntni§ mit 5ßert^gefü()( ben?

fcn o^ne ein 23ermogen ju l^anbeln. (So Iie§c ftc^ ben?

fcn ein erfennenbeö SlSefcn o^ne aUeß 3"tcrcflfe, wcU

cl)e^ biefcj? an feinem £)ofeDn na^me, ober auc^ ein

Söcfen mit einem foId)en 3ntere|Te mit ©enu§ unb Sei?

ben, vi>el(i)Cß aber gar fein 25erm6gen \)httc ju ^anbehv

welc^e^ alfo mo^I $uf? unb Unlujl füllen aber gar nicf)t

begehren fonnte. 5[ßcnn bic roittfü^rlict)c S^emcgung

bc^ S^icrei? bicfcm ^anbelnbcn ^egc^ren cntfvn'ict)t/ fo
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njare taß £e6ctt Der nun öcgctircnöcn ^panjc ein Sßot'/

iltUen mit ©efu^l t)on Sufl unö Unluf?, aber opne toö

T)k menfd)(id)c 23ernunft if! alfo eine etfennenöe^

tt)crt^anfe$enOe unD ^anDelnDe jvcaft, nacf) i^renörunb^

eigenfc^afre» €cfenntni§, ^ricb (^erj) unD S^atfraft.

5Sic Surfen alfo ja nicf)t meinen/ Dag mir meta'/

• p^pfifd) auö Den b(o§en Gegriffen De^ Sßorflelleng/ Dcc

S^atfraft unö l^^dtigfeit fc^on ableiten fonnten, (wie

ti in Den meiffen X^eotien bei 2BoIIenö unt) £uffge^

fü^I^ t)e»;fucf)t njorDen ijT/) Da§ unfere SSecnunft triebe

unD S;^atfcaft Duvc^ triebe erregbar ^aben muffe» di

Ol t)ic(me^r Diefe 'Zf)at{a(i)e, t)a§ mir ein ©efe^ Deö

SBcrt^ee in uns ^aben unD eineSl^atfraff, melct)e Ourcf)

Diefe jur ^anDlung angeregt mirD, eben fo unmittel^

bare (Sac^e Der Selbftbeobac^tung a\ß Daö (Srfennen.

C'ö Id§t fic^ Diefc Q^igenfc{)aft unfrer 33ernunft fo mcnig

au^ anDern erfidrenö ableiten aii mir Die 3)?bg(ic^fei(

tei Srfennen^ einer meitern (Erfldrung ju untermerfen

termoci)ten; e^ fi"& Die§ tielme^r Die förunDbeflim*

mungen unfrer inneren 3?atur^ Die 5Jnfdngc aßer in^

ncrcn X^corie, auQ Denen fid) (Xit '^u^c^mmcnfe^uw,

gen ableiten (aJTen»

Sben mic Die erfennenDe SSernunft Dat Die ^anü

belnDc eine unmittelbare ©vontaneitat, mcld)e i^rc

S^atfraft xHr aber and) Dicfe i\1 eine erregbare jlraff,

Deren 5icu§erungcn an Daß ©efcl^ einer praftifct)en ?ie*

ceptioitdt gebuuDen finD, me(cf)C Daö ©efuf;!/ Daö ©e^

miitf> Daß Spcxi, Die 2icbc genannt mirD *)* Siefc dm}

*) riicfc 55crii(cid)unii bc« fMcnuitlHt' niii tcr aihafFiMft , ipcrin

ta« öcmiitl) tie Giicjbaifcit bei 21)atfiaft al6 bei ©clbjlttjtV
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pfdnglic^feit i|t ahcv mit iprec ©elSflt^dttgfeit nuc

Durc^ öa^ Sffcnnen nad) allen feinen SlblTufungen bm
Bunben/ ja auc^ Die Smpfdnglic^feit für fid) unö öic

]panöeInDe 5vraft für fiel) feigen fiel) immer nur in 95er^

mitfelungen De^ Qrrfennen^ unD 9}or|letlen^» 60 fin'/

^en jtc^ in öen ?8erl^dltni|Ten, ttjoturc^ bie 53ernunfe

jur ^anblung htnmtf eine 5!)?enge einzelner SSernjicfc«

luncjen jufammen9efa§t/ tt)elcl)e eß erfct)tt)ercn/ ju einet

Haren 5lnfic^t i^rer 2:.5eorie Durc^jubrincjen» £)ie l^aU

fraft Der 5ßernunft if! eigentlich Die 533illfur;r/ t)» f)* Daö

SSermogen ber (£ntfcl)(ie§ungen, fo/ wie id) entfcl)lof?

fen bin; l^anble ict) auct)^ wenn ic^ meinen Q:ntf(i)lu§

t)or Sluöfü^rung Der ^anblung nict)t mieber dnbere.

$um (Sntfc6lu§ giebt ber 523itte bie ^eflimmungögrunbe»

Sßoöen ift aber nur eine befonbere 2irt bee SBegel^ren^;

i>a^ SJege^ren entfielt baburcl)/ t)a^ 25oi-|Tetlungen ju

2lntrieberi werben, biefc Slntriebe entfpringen au^ Xrie^

ben/ unb "oie triebe finb eigentlich bie öerfcl)iebenen

5^ei(e beö ?öerm6gen^ fiel) ju interefifiren ; beö ^ntctcfi

Uß aber werben wir unö burc^ intereffjrte ©efu^le ber

2üii unb Unluft bmu§u SSic fommen wir ^ier alfo

ttgfett beö ©etjle§ genannt irtrb , bavf nicBt mit ber tinmtttef:

borflen 2fnn)enbung ber SScgnffe 9?cceptiotfdt unb ©pontaneü
tat auf btcfc praftifdjen Vermögen öeiwed)felc lüerben, Die
Zi)ativaft t)angt in alten itjren Cebcngduperungen üon ber jur

Scgierbe anregcnben Sujl: bcä ©cmütijeö ab, unb fo tfl bicfeä

im ©anjcn bc6 53cbcn§ bie ©rregbavfeit ber S{)atEraft, 2l"bcr

bei) ber befonbern SSetrac^tung bcg @cmütt)eö ernennen irit

oud) bicfcä für ftdj fc(}on alö eine erregbare <ScIbfttf)dtigfcit,

Sic ftnnlid)c Cufl im 2rngene()mcn gct)ort bann bicfer ©rreg:

barfett bcö öcmutljeö, »üö()renb bie reine Sufl an bem in fti^

©Uten, ®eiflegfd)6nen, ber reinen ©elbflttjdtigfcit Offfelben juge-

fd;riebcn »vcrbcn muf.
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t?om öefii^I öcc Siif! unD UnIu|I jum ^ntexc^e, jum txuh,

jum 51ntcie6/ juc ^Bcge^rung^ jum SßoUen, jum (Sntfc^(ii§,

jut ^anDlung? ^iefe öerfc^ieDcncn SSec^altniJTc müjTcn

gegen einanöcc ccmogen tüetDen^ um eine (Einfielt in

t)ie £)i:ganifation einet l^anöelnDen 23ecnunft moglicf)

ju mad)enr unD Den Ucfprung p^ilofop^ifc^ef '^xmU

^ien au^ i^c ecflaren ju fonnen.

5öic mülTen a(fo \)kv jundc^f? t)ie ctnjcinen Slrfen

Diefei* inneven t^dtigfeiten einet näheren Unfetfuc^ung

unfcrttjerfen.



Untctfu^uttgcn t)cr praftifcbcn 23crm6'

gen unferö ©ciilc^.





^rfler %hfd)r\i tu

23cm ©cfftl)! Der eufi uuD Unfufl,

L

a) S)aö ©efü^I Der £uf! unt> Unluf! im SilU

gemeinen,

§ 165»

S)tc 5Iuet)rucfe ©efu^l bct Suj! unö Unru(! oöec

SSSo^taefatren unD ?D?i§fatten ftnö jföepöeutig» ©efu^f, ^

^cx^f oDec aucf) ^iebc i(! Die innere ^ebenDigfeit unfevö

^)rafHrd)en Söefen^, Da^ ^öermogen uns ju infcrefjiren,

Die 9ieceptit)itdt Der ^anDelnDen 23ernunft im ©egenfa^

Der l^attxaft al^ i^rer Qlnergie (in ^ütf)f i^apferfeit

unD (SeDu{D> Sieben Dem ^cigt aber l'ufTgefüf;! oDer
^

Sßoplgefatten aüdS) nur Die S5eurt()eilun3 eine^ ©egen*

|?anDe^ a\ß jtt)ecfma§i(j» 5)ie§ tt>are ein nur t^eorem

fcl)e^ 33er^d{tni§, tt^elc^eö ju jenem prafHfc^en ^inju*

fommf, nur, um e^ t)or Der (Srfennfni§ aufjufaffen.

hierin geborte nic()t Döö ©efu^Iöermogen, fonDern nur

Dasjenige, njoDurd) fid) Diefe^ auf Die 33egriffe öon

SBert^ unD ^njetf bejie^t. Der ^anDelnDen SJernunft*

^jil ejefujj tt)dre ^ier nic()tö ol^ S5eurt^eilung unD
Daö 55erm6gen Dcffelben f^eoretifc^e Urf^eilefraft, ttJel«

c^e ein ©efe^ t)cß ^extf)cß UnD 3n?ecfeö auffa§t unD

Daö einzelne nac^ Diefem bef^immt» Sie tJ^atur Dicfer

t^eoretifc^cn Urt^eilefraft fcnnen tt>ir fc^on; Süplen
grifg jxritil II[. S()fil. 2
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fjc^t l^iet ttut t>em ©c^ltc§en entgc^ctt/ njo itt Ic^fcrm

eine öemitfelfe X^atigfeit Der Uvt^eil^fraft ^Qthmmt,

dagegen! im ©efü^I, tt>ie im praf(ifci)ert lattf im ©e^

»ijTen unö jebem Suf^gefüf;! ein Uvt^eil unmittelbar ge?

fdflt njicö. 3""J^i^f" untecfcfjeiDet ficf) bcpöeö fct)on in

öcr 6pracf)e» SSSic untecfc^eiDen in öei* funjl Den £ie6^

5a6ev unö Kenner ^ Den, hn ©efd)macf an ^üfit oDev

©emalöen ^at^ t)Dn öera, öec ©efct)ma(l für bepöeö

^at» £)er erf!e liebt 50?ufif unö ©emalDe^ Der anDere

l^at ein gebilDetcö Urt^eil iiber i^ve (Sc^6nl;eit» Sben

fo/ ttjenn mt einen 0}ienfct)en gemijTenloi^ nennen ^ fo

fpred)en njir i^m nid)t Da^ Urt^eil über Den fittlict)en

SBert^ feiner ^anblungen ahf ivie etnja einem ro^en

5[BilOen/ fonöern nur Da^ .^erj^ tt)elrf)c^ ton öiefer

«Seurt^cilung getroffen tt^üröe*

(?ö jeigcn fid) alfo ^ier Die eigent^umlic^en ^Ser^

J^&ItniJTe Der £uf^ unD Unlufl felbfl immer Durcf) ein

tljepretif(jt)e^ 25er^a(tni§ Der ^^eurt()ei(ungen nac() einem

©efe^e Der tu^* Jj)ier fommt nun für eine gefunDe

2f;eoric irfillc^ atle^ Darauf an, Diefc^ beurt^eilcnöc

(3)cfüf)l genau öon Der SmpfinDung Dcö (Sinnes ju fonü

Dem. 2)as ©efü^I gehört einer felbf?tl)dtigcn (Srfennt«

ni§fraft^ unD Dicfer Unterfct)ieD mirD für Das Sujrge^

fü^( r)6cf)fT n?ic{)tig. 2^bc (EmpfinDung i|t nämlicf) mxU
lic^ mit einem l'uflgcfüf;! bon 23ergnügcn, ©lcict)gültigj

feit oDcr Sct)mcrj begleitet, mit einem @cfü[)( De^ QhV/

genehmen oDer Unangenel;mcn/ ftnnlic^er £uR oDcr Un^

Iu(T. Untcrfct)eiDen wir olfo ^icr nid)tSmpfinDung unD

03efüf;(, fo erfüllten n?ir in nflen Su|lgffül)(cn md)t^

ölö eine ?li3icDerf;oIung Diefer 6inncnlu|h SUIcj:/ \va^

unö gefallt, mdrc in Dem, Da§ es g.'fallt, angenehm,

unD fomit tvücDen c^üc S^ejIimmungegvünDc Der l'ufr
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(gleichartig in öcittf toaß bie SSirfung aufö ©efu^l t)ct

^uft ufrD Unluft betrifft; wir ^dariQtm auf Dicfelbe

SBeife öurc^ ftnnücf)e (Sinörucfc jur Steigung/ t)urc^

©runDfa^e Der 5Sernunft für Den 2Bittcn jum ^axaUn'f

oDer Durc^ reflectirte formen Der Slnfc^auung jum

©c^onen» 5!)enn DiefeSSirfung auf^ ©efü^l n?dcc jeDeö^

mal Die91nnef)mlirf)feit in DerSmpfünDung feinet 3^^<^m

l)cßf unD Da 04 (^^c unfreSefIrebungen Doc^ enDlid) im

^raftifc^enalöi^rem^iefe vereinigen/ fo fonntcman unö

(eineanDere (Scf)a$ung Der^inge unDi§reö2ßert^e^ ju^

mutzen/ al^ Diejenige/ tt)elct)e in Dem SScrgnügen befielt/

t>a^ fie öerfprec^en» 2(uf DieSIrt/ wie ttjir Daju gelangen/

fann e^ nict)t anfommen/ unD Da Doc^ nur Die SBapl

Der53iitfel ^ier jmifc^en Der einen unD anDern ^anDel^^

iveife Den Unterfc^ieD mad)t, fo fonnten 5)?enfcf)en cm
anDer nur Der Si^orlDeit/ niemals aber Der B^ieDertrarf)^

ttgfeit oDer 5?o6^eit befcf)ulDigen/ Denn in jeDem voaxe

Doc^ nur Daö gleicf)e (Streben nact) Sßergnügen/ Dem

ein jeDer nur nod) feinem ©efc^macfe unD feiner (Ein^

fic^t nac^gienge. ©o giengc un^ alfo Durcf) SSernad);

laffiigung Diefes Unterfcf)ieDeö (nad) jvant^ S^arfrettung/

Die mir ^ier föieDer^olt ^aben) Da^ ganje ©ebiet Der

Slcll^etif unD Der praftifc{)en ^^ilofop^ieöerloren, ^n
Der Xi)at bcDeutet felbjT auc^ bet)m Slngene^men Da^

©efu^l Der £uf! ettt)a^ ganj anDer^ aH Die SrnpfinDung

Deö 6inneö/ Die jur ß;rfenntni§ gebort* 5^ie €mpfiin^

Dung felbfl if! ein gejmungener/ t)eranDerlic{)er 3u|TanD

Deö erfennenDen eubjectc^/ in welchem Dem ©emüt^c
t>on Der Dunfclfren SSitalempfinDung bi^ jur beflimmfe^

f!en OrganempfinDung in garbe unD 5:on immer eine

9lnfd;auung eineö gegenwärtigen ©egenftanDeö Dunfler

oDer Harer ^(Qcbm wirD/ n)eld)c Die (SmpfinDung aii

2*



J
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dtUnntm^t^htiQUit hcü'mmt, ©aSet) if? ahn Mc ^m*

pfinDung ganj fubjectio olö ©cmüt^ejuiTanb im 55cn

^dltnt§ jur S3cf6v&erun3 oöct Hemmung meiner tebenßi

t^htiQtüt, fie i)l me^v ober wentgec jmecfmagig oDet

jwecfmiM'ig fuc meine Sebeneaupecung überhaupt, unO

öurc^ Diefe^ 5Gtei;^a(tni§ finDet jic^ Oaö beurt^eilenöe

$uf?9efur)l erff ju i^r ^inju, n?elc{)eö alfo mit i^r fclbfl

gar nicf)t einö unD Daffelbe ijl»

sffiir ttJoKen jene^ 3""^^^ Dei; ptafüfcf)en ^mpfaltg«

üc^fcif unfereö ©eif^ej^^ woDurct) haß ©efe^ öev $u|t

unt) öeö 5Bert^e^ beftimmt wivD, Dad ^erj unfecö

®eif?eö oDcr t)aö ©emuf^ nennen, jenelj^ipvetlfcfec

SSermogen hingegen t)ie S^inge nad) biefer Dlegel ha

Suj! ju beuct^eilen/ Da^ Su(!gefu^U

§ 166»

^ict; macf)( fic^ t)ie ei*|te in t>ic 55eobac{)tung faU

lenbe Untccfct)eiöung heß föefdlligen unD 5[)?i§fd(ligen,

tex Suft unö Unluj!/ nad) einem fo(ct)en tl)eoretifc^en

33er^d(tnig ber auffaffenben ^cfenntni§. 5^ie 2u|t i|!

intuitiö (nacf) ivant djl^etifd)), tuenn Dec ©egcn^

f!ant) nact) 55er^d(tniJTcn anrc()aulic()cv 93orfTenungen ol^

gefdßig oDcf mißfällig bcui-tf;cilt tvicb; hk hiil i|l \)m

gegen infellcctuell bei) Dem, n?aj^ nad) 35egri|fen

gefdat. VKad) btcfcm Untn'fd)eiDungi5gi-unD tuennt Hd)

haß 3lngenel)me/ 6c()6nc unö QUitc, 2)ic 2u(l

om 2ingcncf)nKn unö £d;5ncn ifl intuitiv / Die am ©uj

ten intcllectucll; DaiJ Slngeneljmc gefallt huxd;} Die (i:m#

pfinbung fd)on Por bei* 33cuvtf)eilung, baö i£d)6nc

gefallt nuc in bei* i^Hnu*tl;eilung, haß öutc cuDlid)

nad) bcc 5Scuctl)cilung. 33ct) Dem 9lngcnel;men ifl mit

Dec dmpfinDung Daö SOJomcnt Der £u|^ oDcr Unlu|l am
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©cgcttfranöc fc^on gesehen f öaö ou^fptec^enbc ©efü^t

fommt mit Der S^euct^eilung nur ^interper; t>aö

6cf)6nc hingegen gefallt auc^ in Der 2Infct)auung/ abec

Die £uf! am ©^onen ifl ganj contemplatib^ eö gefaßt

in Der Sefc^auung^ eben nur n^iefern ic^ Die gorm Deö

©egenlTanDeö beurt^eile; enDlic^ betjm ©uten mirD

meine 5u|l com ©egenjTanDe eben erf? Durc^ Die S5ifli^

gung oDer 5)?i§binigung beftimmt, ic^ beurt^eile i^n

nac^ einer Üiegel Der 2üil unD lege i^m Durc^ Diefc 35e*

wrt^eilung crfl feinen Sßert^ bep. Sie £u|I ifl ö(fo bepm

Slngeneljmen fcf)on tor oßem Urt^eil über Den ©egen^

|?anD gegeben/ bet)m ©uten njirD fie exÜ Durd; Daö Ur*

t^eil be(!immt/ bepm ©cftonen aber liegt jie eben im

SBeurt^eilen Deö ©efc^macFe^ felbl?»

^it Diefcr Unterfc^eiDung i^ereinigt fic^ noc^ Die

önDere/ Da§ Die ^uf! am 5Ingene^men unD ©uten im
tereffirt if!/ Die am @d)onen unD €r^abenett ober

«nintereffirt. 3Rur mufifen n>ir Dabei) t>aß ^m
tcrelfante bom ^n^ereffirten njo^l unterfc^eiDen» Q:tnjaö

fel^r 3"tcreffirte^ ifl oft ^ocf)f? uninfereffant unD Daö

Uninterefficte Dagegen oft Dae ^ntexei^anteiie* t)aß

^ntereffante namlic^ ij! ©egenfTanD eineö ^"fereffe, Dag

3ntere(Tirte hingegen enthalt ein ^nUx^i^e in fid). @o
intereffant alfo auc^ Da^ <Bd,)hr\e unD Da^ ©efü^f für

Daffelbe fet)n mag, fo ijl eß Doct) eben Daö Sparafferifü^

fctje Deffelben, Da§ Die Suft an Demfelben gar nid)t in*

tereffirt iff, fein ^nterelfe in fict) enthalt» ;
'-^

3n aUem ©efu^f bon £u|t unD UnUiit urtl)eilen tt)iv

ndmlict) über 3njecfmd§igfcit, Daö ^ei§t über 5Bertl^

unD Unmert^» ©er SSert^ aber fü^rt jum 3nterc|Te/

n^enn er QBert^ für mid) felbj! ifl; wenn Die SSer?

nunft nac^ einer Svegel Deffcn/ n?a^ für fie SBert^
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'^at, hmtt^ditf fo entf!e^f tl^c ein infevefftvfeö Su|!9cj

fu^l am Slngcne^men ober ©ufctt» 21I0 @cf)on aber bc*

«ct^cilen wir unmittelbar nur eine Harmonie Der gorm

ole '^tt>eäma§iQUit eineö S)incje^ in fid) fe(b(?. ^uc^

l^ier TOirD unfre Seurt^eilung auf eine SSorfTeüung öom

Sßert^e bejogen, aber nic^t auf Den SBert^, Den Die

93ernunft l^at oDer in S5ejie^un9 auf fic^ anfe^t/ fon#

Dern auf Den SBert^, Den Die 3^ötur Dem 2)in3c fclbfl

gibt alö einem Slnalogon Der 5ßernunft. ^ai Singeneip'/

me unD 6ute gebort jur 5;eIeo(o3ie De^ ©cmütfte.^^ eö

ifl Da^ für un^ 3*^^cfmd§i9e, Da^ ©c{)one unD ^r^abe^

ne hingegen gehört jur Seleologie Der 9'J^atur/ c^ \^

l)ai in fic^ S^eäma§iQe, Dem Die SRafur Den 5[ßert^

gibt/ ttjie Der 23ernunft» SBir fonnen Dem gemdf un^

terfc^eiDen^ ein 5Ö3ol)IgefaUen Der SReigung^ ein

SßJo^Igefatten an Dem, tt>aß tt)ir fcf)d§en oDer adtfi

te»/ unD ein SBo^Igefatlen Der ©unfr,

©er Neigung gebort Da^ SBo^lgefaffcn am ange^

nehmen, ^et) Dem, nja^ Der 3^ejgung gefallt, gibt

fid) Die 23ernunft Daö @efe^ De^ 5Bcrt^eö fclbf?. ©er

©cf)dl3ung unD 2lcl)tung gcljort Daö $ffio^lgefallen am
©Uten. S5ep Dem, wae Die 23ernunft fcl)d^t oDer ad^t

Utf erfennt fie eine gegebene 9vegel Deö 2Bcrt^e^, Da^

|^ci§t einen 3n>e(f an, njelcfiem fic i^r Urtljcit untere

tt)irft. ^er Gunft gcl)6rt Da^ Wohlgefallen am (trf)6^

neu. ^cp Dem, maj^ Die 5ßcrnunft mit G>un(? beur#

f^cilt, fiiiöct fic^ ein fccr)cß 2Bo^lgcfallen ireDcr nac^

einer torgefcfjriebenen nocl) felbfl gegebenen SKcgel; eö

gefallt DieiJ rein um fein fclb|T tvillen, nicl)f Durcf) Die

SÖergleic^ung mit etix^aß auDercnu

2)icfcr Unterfcl)ieD Der intcrcfftrfen unD unintercf*

firtcn U^ flirrt un^J ndl;er auf Daö 58er^dltnip DciJ ©e^
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mut^c^ unt) beß ^ufT^efu^I^ jum ^Sege^ntugöbcrmogctr»

S^erSac^crflariing nac^ flnb©cmut^ aljj SSermogcn bcc

Suf! un& UnlufT unD ^rte6 ol^ SSegc^rung^öecmogcrt

e'tnö unö DafTelSc uttfec Den ^Sermogen unferö ©eij^es»;

aber Darum ftnD Doct) 5u|?gefu^Ie unD SegierDen öer^

fcf)ieDene SIrfen Don ©ei|!ei?f^atigfeiten. Q:^ (Te^en citt

contemplatiöc^ ©eSiet unferö Se6enö un?

fcr Der^errfct)aft Dcr£u|?gefü^fe unD ein praftifc^e^

©c6ict Der ISegierDc, Deö QSillen^, Der S^af neben

einanDer^ o^nc ganj jufammenjufallen» 5)er menfc^*

lic^c 33er|TanD bilbet fict) Durc^ feine 2;^a(en fein 2chm

fcIb(T; aber Dieö gefcf)ie5f Doc^ immer nur auf eine fe^c

untergeorDnefe SBeife in einem öon Der l^o^eren 50iacf)(

Der 3^atur eng umfc^Ioffenen ©ebief. S^al^^r bleibt

feiit|eben immer äuoberfT t>on fremDer (^malt ob^an;

^ SBir ubecblicfen im SSefen Der S^inge ein unenD^

ticü) gro§ereö ©anjeö^ in welchem Da^ S^afleben Der

5[)?enfc^en nur ein Heiner untergeorDnetcr 5:^eil i(!»

S)a^er fInDet fic^ in unö für Den ©tanDpunct Der ^a
frac{)tung unD gefd)ieDen üon Den Sieden Deö t^atigen

^ebenö ein eignet (Btbiet Der QIusbilDung Der £u|^ge^

fuple, Deö ©emut^eö^ Deö 2ehenß in Der Siebe, gleic^^

fam Deöjeincn Punfc^eö o^nc ^BegicrDc unD Xi)aU

^xcUtn gebort Die (Bunfi, Die uninterefjirte £uf? am
6c^6ncn. Jpingegen Die Der 5?cgierDe unD Dem ^Bitten

na^er öerbunDene Suf? am Slngene^men unD (Suten ge^

^hxt Dem S^atleben unmittelbarer»

S)a wir nun ^ier Die S:!^eorie unfrer ^anDelnDen

SSermogen überhaupt fuc^en, fo liegt mß taß ^ntercffc

am ndct)rten, n^eil in Der intercffirten 2\xil eben Daö für

m i et) 3 tt) <J <^ ni ö § i 9 e/ Dasjenige beurtl)eilt n^irD, njaö

für mic^ Den Sßcrt^ erhalt, 2^iefci^ Stttcrefife bejic^t
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jic^ immer auf t)aö ^ege^rungsöetmogen oöec bieSl^af'/

fraft Dcc ^Jecnunft, t)cnn etroaö begehren oöer om Sa*

fepn ÖejTelSen ein 5Sol^(gcfaOcn finDen, i|t für unö cinö

unD DafTelbe, ^-bcn Das ^ntcteiic an einem ©egenjTant>

if! e^f tt)eld)eö Der SSocffeßung Deffelben Die für Daö

33ege^ren gefoDertc (^aufalitat in unfecm ©eif!c mit*

Ü)ciit, 2)ie interefftcte £u|! ift alfo offenbar fein bIo§

t^eoretifc()eö (^igent^um Deö beutt^cilenben ©efü^(^;

fonDern fte entfpringt auö Dem ^ecjen felbjl^ auö Der

praftifc^en €'mpfdnglic^feit. 5ö3ir ttjoüen alfo juerfl

Diefe unfre intereffitten Sujlgefü^le einer näheren Unter«

fuc{)ung unterwerfen«

b) 25ott Der Sufl am Singenc^mem

§. 167.

5(nijene5m oDer unjjngenc^m ift unö Daßjenige/

tt)aö unß ©enu§ oDer£eiDen, 5Sergnügen oDer ©c^merj

bringt. SSergnügcn aber \\l Die £uf! bet) Der (E^mpfin^

Dung. S^ie 2ü^ am Slngene^men ift alfo jeDerjeit eine

finnlic^e Mt über Die wir nur Duvc^ Die ftnnlid)c

SBa^cnc^mung fclbjt unD naci) Der SBa^rne^mung ein

Urt^eil ^abcn. QrmpfinDung war ein ganj paffjüer 2ci

benßju(TanD/ ju Dem Der &c\\i gcn6tr;igt n>ii'D/ in Die*

fem liegt unß Denn and) unmittelbar 23crgnügcn oDcr

€d)merj. t)a§ Die l'u|^ Dabei) immer interefftrt iit,

fallt U\d)t in^ 21uge, bcpm 9.1ergniigcn i\1 eö unj^ nic^t

nur um (Kontemplation, fonDern um Den (yenu§ felbfl

ju t^un, ol)ne allcö llrt^cil Darüber.

5ür Diefe i!u(l am 51ngcnel;men muffen wir alfo

^rfllid) bcmerfen, waö un^ r;ier unmittelbar gcfdKt

oDer mipfdllt, i|^ u n f e r eigner (f m p f i n D u n g it
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juj!anl). '^ai Uttf)dl übet Me 31nnc^mlic{)feif eineö

@egcnftant)cö beflimmt Diefen eigcntlicf) gar nid)f a(^

Den ©e(jcnfrant> Dec £u|l^ fonöern menn tuir ircienö ei^

nen du§crn ©egcnflanö/ eine (Spcife, eine ©egenb^ ben

Umgang mit einem 5i)ienfd)cn angenehm nennen oDec

unangenehm, fo gefct)ief)t Dieß nur, n?ei( er auf unfrc

^mpfünDung wirft, un^ SSergnügen mad)t ot»er Daö

©egent^eil; Diefeö 53ergnügen felbfl aber liegt junad)f!

immer im (SmpfünDiingsjuilanD, ^ß fragt ftc^ Dann

n>eiter/ worin liegt Die Siegel/ nad) n)e(c()er wir unfre

S-mpfinDungejufldnOe unmittelbar mit SBo^fgefaÜen

oDer 5D?i§fancn beurt^eilen? unD Darauf muffen mir

antworten: aü^ I^Jiß.oDer.Jlnluil am Olngene^men be?

ru^t auf einer ?5ef6rDerung oDcr Hemmung meiner 2ei

bengt^atigfeit unD Daß ©efül^I Der HU i\i ^ier eine

S$eurt^eilung Der 3mecfmd§jgfeit meinet SmpfinDungg^

juflanDe^ in 3iucf'ftc^t meiner Seben^au§erung, ^5 i|!

Da^ Steigen oDer gaöen unD Daö me^r oDcr weniger

unge^inDertc ^ortfIie§en meiner ^eben^t^dtigfeit, tx>cU

c^eß unö 5Sergnugen unD ©enu§ bcftimmt. Unfer in^ ^
nereö 5Befen if! S;§dtigfeit unD £eben. ^aejenige,

'

rt>a^ Diefem ^eben feinen ©raD unD Die SSerdnDerungen

Diefe^ ©raDeö beflimmt/ fann alfo nur eine ^inwirfung

t)on2lu§en fepn; Daljer fc{)lie§t ftc^ Daö ®efül)I Der 2üit

l^ier immer an Die ^mpfinDung Deö Sinnet an unD

^dngt unmittelbar Pom 3u(f«"t'^ öe^ jvbrperö, Dem

»ort^eil^aften unD nad)tf)eiligen Sinfiii§ auf Denfelbcn

unD im ©rofsen Pon ©efunD^eit unD ^ranf^eit ab.

©0 ge^t alfo Pon Diefen |tnnlict)en35efct)rdnfungen aßeö

unfer ®enic§en oDer SeiDen au^.

^ie crfTe golgc ^ierauö xii, Daß unß jcDeö 95cr^

gnügcn Durcf) Die 55efrieDi9un3 cine^SBeDurfniflTe^ wirD^
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mt füllen tiefe M mt \>uxd) öctt fBec^fel Don 35e{

öucfni§ unö ^efrieöigung teffelöen. 3^ut Die ^e'/

fcf)ranfun9 memecScben^tl^dticifeif mac{)t mic Den 5ß3ec^^

fei t)on SSergnügen unö @c^mei;j möglich» ^a^ gatten

Decfelben unö Die .^»^»^ntung emtdt Da^ ©efu^l De^

6c{)merjcn^^ Da^ ©feigen/ Die ^cgünf^igung (Ducc^

Stdrfung oDec SBeruI)igung) unD ein Den S5cDürfniffett

entfpi'ec{)enDec QSec^fel ein ©efu^l von SSergnugcn.

SSIeibcnDe ^o^e Dec Seben^t^dtigfeit hingegen toht> Die

£u|l Ieict)t Dem 53emu§tfet)n entjie^en unD fo ungeac^*

tet Dev innern Se^aglid)feit unD ©timmung jut gi-eu^

De nur ein ©efu^l uon ©leic^güUigfeit geben *).

5^ie einzelnen 55e|Timmungen De^ unmittelbaren

55ccgnügen^ fiuD fo mannid)fa(tig aU Die Organe unf#

rcr (Sinne/ fo mannic^faltig aiß unfce du§eren oDer

inneren €mpftnDungen* ^aö SSergnugen cntfpringt

]^icr im einzelnen 6innengenu§ au^ einzelnen reger oDer

ou(^ nur merflic^er gemac{)ten S^dtigfciten bep Der £m;

VfinDung, unD n?irD Durcf) l^eigenDe 2l)dtigfeit oDcr

Durd) eine 3veil)cnfo(gc abn?ecf)felnDer X^dtigfcit begünü

•) 3n bcr frübcrn ^Darfleduncj iyattt ii] btctr nad) Ä a n t unb

anbeten bic Scfjauptunij augijcful;rt , bafj aud) baö gcfiinbcftc

fcbcn in einem bcfldnbiiien ©picl lüedjfelnbcr (Sd}mefjcn unb

Scrgnüi^cn bc|lct)e. Dicfc 23el)ai»ptunii finbe id) jc^t unvid):

tig. 25as ®efuf)t ber Hemmung bcr ficbcnötbätigfcit ijl

fdjmcrjftid) , ober baö ftnnlidje Jebenöfpicl bcftcljt nidjt tmmcc

Im Söedjfcl üon .?>cmnuingcn unb ©teigci'imgcn , fcnbcvn oft

nur im 3öcd}fe( ücifdjiebenartigcr Anregungen , welche alle

pergnügcnb bleiben , »üenu ft'e bcr J8cfriebigung angeregter

SBebinfniffe entfprcdjen. 2fnflrengung unb 3iul)c, junger

unb ©lUtigung bfcit^cn bcnbcrfeitö oergnugenb, ivenn [tc bem

n)C(i}feInbcn Stbürfni^ 93(fi'icbtgung bringen»
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jltgt mtUn. ^ai Suffgcfuf;! f>mt f)kx alfo immct

öon Der Smpfinöung bec ^uf! ab, öic £ujl fclbf! aber

bejtcf;t ftct) nicf)t eigcntlid) auf öic Ormpfinöung, fom

t)cnt auf öa^ Spiel meiner Seben^t^atigfeiten in \f)X.

^ie Suj? am Slngene^men ge^t auf mein 2eben, feine 5leu;

gerung unb meinSebcns^gefu^l felbft unD illnur Deshalb

immer bet) öer (SmpfinDung, n^eil in Dicfer aflein Daö

©teigen unt> ©infen meiner Sebenetf^dtigfeif, öer 3u(?anö

meiner Menödugerung bef?immt mirD. Saö gujTgcfu^l

am Singene^men i|l alfo nid)t^ anDcrö alö &ie S5eurt^ei'.

lung t»er 3n>ecfmd§igfeit meinei^ jeDe^maagen3u|?anöeö

in 3vucF|td)t Deö ^eben^» S)a^ ^ier ju ©runbc liegende

@efe| ö.e.ö 3nterefl[e, n?elc{)eö wir eigentlict) fuc^en, ifl

folglich t 3 et) intereffire micf) für mein £eben

felbjT unD Die «aeu§erun9 Deffelben in je^

Dem einjelnen 3u(?anDe, ic^ gebe Diefem

Seben felbjl einen Sßert^ unD mein tJeoretifct)eö

Sul^^efüDl am 5ingene:^men enffle^f, inDem irf) Den ein*

jelnen 3uftanD meinet ^eben^gefu^lö nacf) Diefer Svegel

beurt^eile; Die jjraftifc^e S5eRimmung Deö 3nfereffeö

felbl? für Daö J?erj liegt aber im ©enie§en oDer ^ciDen

fct)on unmittelbar in Den 53er^dItniJTen Der Sebensduge',

tung felbjT, unD mu§ ölfo Dem Urt^eil Darüber t)m

^crge^en.

§, 168*

3nDe§ bleiben eö Die er(!en finnlic^cn Slufregungen

nid)f aUein, ttjaö un^ @enu§ unD @d)merj, SreuDc

unD SeiD befTimmt. @ie merDen öielmc^r moDificirt

^(?ücf) Durc^ jene ^Bereinigung aller meiner SSitalem'/

pfinDungen in eine gin^eit Deö allgemeinen Sebenöge*

fu^lö im @elb|^bcn)u§tfci)n^ tpoüon mx fcf)on früher
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(§. 17.) gefpvoc^ett '^aUrtf jmdfen^ aUt and) ^ucc^

Die t^eoretifc^c Slu^bilöung beö finnlic^ angeregten

Su|?gefür;(^ Ducd) ^p^anfafie unt) tenfenöen SSecjlanD*

£)ie einjelnen ^lufregungen ju SSergnugen oöet

©d)merj bereinigen |t<^ innerlicf) in einem ^ewugtfeijn ju

einem allgemeinen Sebenögefu^U 2)a^ Sujlgefu^l amQln*

genehmen fc^miegt fic^ ba^er genau Dem SSerouitfepn

meiner IcbenDigen inneren X^dtigfeit im innern ©inne

überhaupt an» 3" öem innern S5erou§tfet)n vereinigen fic^

ade einzelnen Sleijungen Der 3^ert>en ju einem Sotalein*

Drucf auf unfer ©efu^f, worin Durc^ Die3uf«mmentt)ir#

fung aQer SSitalempfinDungen in jeDem 2lugenb(i(f ein

allgemeine^ finnlici)e^ 2cben^gefü^l entfle^f, nact) Dem

njir eigentlict) immer unfer unmittelbare^ SCBo^IbefünDen

abmeffen. ^w Diefem einen ©efü^I f[ie§en ade einjelnen

angenehmen oDer unangenehmen ©efu^fe jufammen^

fte mögen Don augenbltcfHcf)er S3efrieDigung einer 'Slth

gung ^errü^ren oDer Durct) /poffnung unD gurc^t Hti

anla(?t ttjerDen. 5^araui^ refultirt Dann ein ©anjeö

unfer^ ©efu^IßjuflanDeö^ tvelc^e^ tt)ir Die jeDei^malige

£aunc Dec ?9ienfct)cn nennen» ^iefe £aune aH @e^

müt^ßflimmung i\l cß, ju welcher eigentlich ^eitcrfeit

unD Xraurigfcit, grol)ftnn unD 2:rubfinngcl)6ren; Diefe

unD nid)t Die einzelne ftnnlict)e £ufl oDer Unlufl bel^immt

cif ob tt)ir unö momentan glucflic^ oDcr unglucflic^

fubicn, im gcnic§cnOcn oDer leiDcnDen Q3emütf;^ju(lanö

befinDcn.

3u Diefcr 53erfc()mefjung Der einzelnen CmpfinDun?

gen in ein allgemeine^ finnUcl)e(^ iU>(Tgeful;l fommen

Dann ferner noc^ Die blof? tbeoretifcl)en ?lb|iufungen Der

SJ.eurtr)cilung/ inDem Die Siegel Der £ufl jmar jundcl)fl

nur finnlict) gegeben mirD/ il)rc ?Öor(lellungen nact)l;cr
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ahev md)t nur bor t>ec ^^^atifafic ttjtcöec aufgefagt, fom

t)ern aiicf) nocf) üoc Dem 23er(TanDe gednöert, unb enö>

lid) jjar iDealifict werDen/ fo t>rt§ enOüc^ bie SScrcinU

gung unfcec ganjen Q:i'fenntni§fraft in SInfpvud) genom*

mcn tüirö, um t>ai CSnDuct^eil übet unfer ©lue! ot>cc

Unglucf, übet unfer Sßo^I oöer Uebelfenn ju beftinimen,

Slurf) bon bem ^ontrafT jn?irct)en 6inn unD €inbi(*

t)unggfraft in bei* SIrt njic fie SSergnugcn unD (Sd)merj

QuffajTen/ ^aben ttjit fct)on oben (§ 420 gefpri>c()en»

S)a fa^en mtf &a§ Der (Sinn nur auf 3>efrieDtgung

bcö ^eOurfnilTe^ ausgebt , n?omit Der ©enu§ fid) felb|^

t>ernic()te(» ^m © e n i e § e n j u leben, Daö ijt eigenf*

Iic() erf! Sac^e Der ^^anfafie/ Denn Diefe befreit Den

©enu§ t)om Slugcnblic! Der ©egenmarf, unD gibt i^m

2)auer* 6ie fe^t cinerfeifö Den S3lic! in Die ^ufunfe

^inju; unD gicbt uni DaDurc^ Jg> Öffnung unD
gurc^f/ in Denen nac^^er ottein unfer ©enu§ (Tc^ be#

njegt. 2Bir genie§en Dann me^r Durcf) Den ^ampf ton

§urcf)t unD Hoffnung unD Durd) Die Steigerungen Der

le^tern/ Durc^ Die 2lußfic^t auf Die 35efrieDigung olö

in Der S5efrieDigung felbf?» 91uf Der anDern eeite ber'/

anDert fie Die er(le rinnlid)e Siegel eben fo fTarf Durd)

Erinnerung an Die 23ergangen^eit unD Da^ ganje Spiel
t^rer SifTociationen auj^ Diefer (nacf) §. 330* 6o toixtt

?öor(Teaung, ^egierDc unD ©efü^I n)ecf)fclfeitig auf
©efü^l jururf/ unD PermanDelt unö Söergnügen in

Sc^merj unD ©rf)merj njieDer in ^reuDe. 2Bir fbnnen

tiefen jnjepten einfilug Der ^^antafic im SlOgemeinen

©r)mpat^ie nennen, inDem ^ier nicf)t nur in tau^

fenDfact)en 23erfct)lingungen meiner eignen ©efuf;le^

t)cm tt>irflicf)en ©efüf;le Dcö Slugenblicf^ eigne mtQCf
fu^le beigegeben n?erDen, fonDern jum ganjen eignen
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©cfü^l öuc^ ttoc^ öticc^ tiefe SlflTodatiotten t>a^^iu
gefügt mit anDern l^inju gegeben tvirö^ unt) \)aß

©efuf)( für oiiDei'c, fo t)a§ ctiMicf) Der eigne (Sc^mei-j

jum ^oI)en ©enujfe mecben fann, n?eil ec fuc gceunDc

oöer eine ^öee erlitten tt)irt).

60 fteigert fic() Die erfle }tnnlic()e $uf? ju gt^^uöc

unt) £eiö erfT üor ber ^^antafic/ tt^eiter aber ergebt

Der 55erf?ant) ftd) nocf) ju ©lücf unD UnglücF» S)a^

Urtbeil Des 23er|Tant)c^ wirft fe^r mannic^fac^ aufunfer

©efü^I für Dae 5Ingener;me ein; e^ bringt uni Die Siegel

t)erf(ugl)eit^inju, melcfte benintenfitjenunD protenftöcn

SßBert^ Deö ©enuffeö gegen einander abmagt unD t)aö5in^

genehme mit Dem ^ü^lict)en i>ergleict)t. S^iefes^ü^üc^c

ifteine^lrt De^ ©uten, öon Dem mir f;iernoc^ nid)t fpre^

d)en, allein aud) im 9}?ao§e Der 5{nne^mlic()feit felbf!

toerdnDert Daö Urtf;eil Deö SßerfTanDeö gar t>iele^» 5>c*

trachten roir Dae Qlngene^me nur für ftc^, unD nid)t

tjergltd)en mit Dem ©uten, fo jeigt fiel) Dorf) aud) Da

Die 5)?acf)t Deö 5Ser|?anDeö/ inDem er, anfTatt Deö eige'.

nen ©enuffe^r unö Den 9);aa§(Tab untcrfd)iebt/ nac^

Der ?Oieinung anDerer in Der @efellfct)aft genie§en ju

tt>oüen, t;er 6cfcl)ma(f, ttjelct)er 2Innel)mlicf)feiten

Ijeurt^eiltr Dürfte fid) für jeDen nur aui feiner eignen

5Sa^rnc^mung belehren, inDem für Diefe ©innccluft

|cDer feine eigne SmpfinDung f)at; Diefe natürlid)C

3?eurt^eilung bcrUiffen trif aber gleid), fobalD Der

53eraanD mit ju ?)iatf;e gejogen n?irD, Der fid) in Der

@cfellfd)aft aui^bilDcte. 2^er 53er(lanD macf)t fid) gleich

t)on frcmöer ^Oicinung abl^angig unD iicrglcid)t Dad

eigne er|l mit anDcren. Durd) Diefcö i>erg Ici d) en De

SujTgefübl merDen Die gcfclligcn 93eurtr;eilungen

Defl! 5lngencl;men ganj umgcfer;rt, aw^utt Dd mtim
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liebelt ^eöutfnilTeß tx^altcn tvir ein conüentioneßc^/

anftatt t)eß eignen &e{ö)madcß mirö unfet Su|TgefuI)l

©flaöe Dev 5DJoDe. Stiefel' (£infTu§ macf)t cö, t)a§ mit

(jro§entI)eil5 nic^t nad) eignem ©efc^macfe^ fouDeun nuv

nacl)
Ö)(Jö

i?em fremDen ©efe^e einet S3iot)c genie§en

i'ooüenf t>on öer n?ir felbf! nirf)t fagen fonnen^ worauf

fie i^i* iKedjt gtunDe, Die fic^ aber gleic^fam als eine

6ffent(id)e ^leinung über Da^ Slngene^me in öer @efeU#

fct)af( einfünDet/ unö Da^ Urt^eil De^ Sinjelnen uber5

flimmf» 5Ö3enn Die 93ioöe forDerf im SBinter in einem

Dünnen JvleiDe ju frieren/ fo mad}t Da^ junad)|! nic^f

Dem Den 9SerDru§/ Der friert, fonDern Dem, Der Daö

feine Jl(eiD jum frieren md) Der 93ioDe nid)t anfd)affert

fann/ unD manc!)er hungert gern ju Jpanfe, um nur im

moDifct)ett JvIeiDe auege^en ju fonnen»

SnDlic^ aber öerfud)ett ttsir, aucf) mit Diefem

S)?aa§|Tabe Der 6ffent(icf)en SOjeinung über ©lue! unö

Unglück nocf) md)t jufrieDen, Diefe^ ©lücf ju iDealift*

reu/ um menigf^enö feiigen 2;raumen unD Dem leeren

5Bunfcf)e ein ^öeal Der ©lucH feiig feit, oDet ttjentt

Da^ noc^ nid)t genügt, Der ©elig feit öorjujeic^nen»

2ln Die ©teile De^ immer a^ec{)feInDen ©lücfe^ unD Der

grcuDe, Die entfliegt, fobalD man fie einmal ereilte

unD fef! ju galten n?dr;nte, fott im magren Men Dct

©Iücflicl)en Diefe^ ©lucf jum DauernDen &ute werDen,

unD ein fe|!er, (teuerer SSefilffanD Deffelben eingeführt

fe»)n* ©0 ttja^nt man Die§ öon Der 2Bonne Deö tau*

fenDja^rigcn Dieic^eö oDct Der greuDen Dee ^araDiefeö,

tvie [ic roper auj:gejeicf)net bep SDiapomeD oDer in

SBaÜ^atta ju finDen ftnD, feiner aber t)on fcl)mac^ten*

Der ecf)n{üd)t gehofft tt?erDen, Da, njo aüe i^ugenD

belohnt, äße 5iebe unD Xxm^ vergolten unD alle
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greunöfc^aft Wieber üereinigt rnivb» 5ßet ober nic^t

felbf? 3lcticn bet) Diefet ©pefulafion auf t>ie ewige Qei

ligfeit genommen ^atf bem WicD Die ganje ßrrjd^Iung

t)er tSct)rodi-merep t)erödct)tig bleiben/ inOem aüeß ©lud

für 3öeale f^c^ gar nict)t ju eignen rc{)eint» S)er ©enu§

bellest nur im Kampfe unö fe^f SBeDürfnip üorauö;

nur im 5Be(i)feI Der 35efc^rdnfungen wirD Daö ?8ergnü^

gen gefüllt/ unD roo gar fein ^eDüufni§ i|?/ bliebe

unß nur ©leic^gultigfeit übrig / Die ©eligfeit Der &hu
tcr Deß (Spifur. ©enuü unD ©lucf fommen unferm

$eben eben nur ju, wiefern cß an Den (Sinn gebunDen

\ilf alfo nur nact) Dem in unS/ waö mit aller Si^fe '»

5ßiDetfpru(^ i|h Sßotten mir ^ier iDealifiren, fo m
galten mir anf^aft Des ©lücfe^ Den t>ollig leeren ©eDan*

fen eincß abfolut beDüvfni§lofen £ebeni5/ melcl)e^ Diefen

ganjen ^aa^ilab Deö SBert^eö mä:)t fcnnt»

' S)ag 3{efultat Diefer Unterfuc^ung Deö ^Ingene^men

mirD atfo : fo fcf;r Durct) Die weiteren Umgef^altungen/

Durcf) ^^antafie unD 93ei:(TanD flc^ Die urfpünglict)e!i

33er^dItni|Te öcrflecfen mögen, fo if^ Doct) Der Üuell

oUe0 ©enulfel nur Daö ^of^^i^^ffe für Die eigne £eben^*

au§erung/ mie Diefe in Der (EmpfinDung Dorfornrnt,

nur nact) Diefem 93iomente alß Sinnenlu|i fonncn wir

Den ©enu§ mit anDcrn 5lrten Dee SBert^eö Pergleidjen,

c) 33on Der ?uf! am ©uten»

§. 169.

©ut ijl Dasjenige/ waß Dem 53crf?anDe nac^ 5?c^

griffen gefallt; cö iü ©egenf^aiiD einer v^vf^duDigou

l'urt, Die fiel) nact) gegriffen bcuvtl^cilen ld(5t. O^ac^

Diefem 5lußDrurf ge[)6rt Dicfc llnterfct)eiDung alfo nur

A
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Dem tl^eomifc^en 2}ei:mo3en be^ SujTgefü^Iö; gut nenne

ic^ einen ©egenf^anD, n^enn er md) Segciffen alö

jmecfmd§ig beuvt^eilt tt)tvD» SBtc untei*fcf)eiöen fo ei*(?^

U^nad) J'ant i?a^ ©ute öom @ct)onen unD 2lnt)cne^*

men» Um ctWAß gut ju finDen, mu§ icf) jeDerjeit wif*

fetif t\>a^ bei* ©egenflanb für ein 2)ing feijn fott, Daö

5ei§t j icf) mu§ einen begriff t)on i^m ^aben» Q;in Un
t^eil übei* 6.c{)pn5eit foi'Deut Dai? nic^t not^n?enbig.

SBiumen/ fi'et)e ^eic^nwttg^n »öet Oie S;6ne einer 3)?elo*

t>ie bedeuten md^tßf pngen t>ott feinem bejlimmten

begriffe ab unD gefaflen Dorf), 21ber Doct) mu§ Daö

SÖ3opIgefa[len am 6cf)6nen t)on ber Siefleji'ion über einen

©egenl^ant)/ t)ie ju irgent) einem 53egri|fe, unbeflimmt

Welchem; füprt/ abf)angen/ unD baöurc^ ünterfct)eiDet eö

ficf) t)om51ngene^men, njeld)eö ganj auf öer SmpfinDung

beruht. 9Som ^Ingene^men i|1 taß ©ute aber auc^ ganj

ünterfc()ieDen/ mienjo^I bepöe 23eöriffe oft mit einander

t>erroect)felt merben* S^a^ Slngene^me für ftcf) flettf fet^

hen (SegenfTanD nur in Qjejie^ung auf Den 6inn üor^

ün& mu§ er|^ Durc^ Den begriff eineö 5tt?ecFej^ unter

Üvegeln Deö QSerftanDe^ gebract)t n?erDen^ um alß @e#

gen|?anD Deö SSiUenö gut ju ^ei§em Sann .fpre($en

n?ir aber auf eine ganj anOere 51Beife t)om SBo^fgefaßen,

tvie man fcf)on baraui^ fe^en fann, Da§ bepm (5ütm

immer erj? Die grage entfielt/ ob eß für fic^ oDer nur

in 9iücfricl)t auf ein anDere^, alö etn?a^ 3^ü^acf)e^,

gut fet), Die bet)m 5Jngene^men ga\^ nid)t @tatt ftnDet;

Denn aae^ Slng^ne^me gefdttt älö folc^eö unmittelbar

für fiel)* ©6 unterfc^eiDen njir Denn auc^ gelegentlich

fct)Ott in Den gemein|?en Sluj^Drücfen Daj^ 9lngene^me

t)om ©Uten* (£ine ©peife j, 33. fcf)mecft n?or;( angc#

ncf;m, aber fie i(! Dem tonfen nicl;t gut, fie ber;agf

gvieö jlritie III. S()cil; q
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n)oI;l unmitfclbar \>cn ©innen / aha ftc mi§faat bcm

53cifant)c, njcnn ci* auf t>te golgcn i^rei^ ©cnuflfcö fut

t)ie ©efunb^eit fid)U 2Uic^ in bcv S5cuvtr;cilun3 Diefer

©cfunt)'^eit fclbj! fann man Denfclbcn Untcvfcf)icö njie*

Da- bemerken» 6ic ijl jeöem, Oec ftc befi^t, ancjcnc^my

iuenigllens^ ncgatit) al^ Sntfetnung aOec foi*pcvad)Ctt

@c^mcrjcn» Um abct ju fagen, t»a§ ffe^gutic^/ mu§

man fic nod) Durd) 53evnunft auf ^vocdc xid)tc\\, inöem

mt fic al^ einen 3uf?anD anfef;cn, 0er uni^ ju aflcn

©efc^aften aufgelegt macf)t. gben fo jeigt ftcf) öec Un^

tecf(i)tcD in Der 5Beurt^ei(uug Der ©lurffeligfeit» 2BoI?

len njir Die groitc SD^enge Daucrf;affer 2(nne^mlid)feifcn

Dei Seben^ ein nja^re^ @ut nennen, fo jlimmt t>aß

nict)t mit Den ^ocf)|Tcn Gegriffen unfrer 53ernunft t)om

©Uten» 3lnncr;mlia')!eit ijl @enu§» 5Sdre Der ein tt>a^i

re^ ©ut, warum fotttcn wir unö Da über Die 5D?itfcI

beDenfcn, um Daju ju gelangen , jeDcö ?9iittel mu§te

and) gut fetjn, tt)elcf)eö i^n t?crfrf)affte. SIbcr fo

urt^cilcu wir nic^t, i)ic(mcl)r werDen wir Der Q:;:if?enj

cinc^ 5)?cnfd)en gar feinen QBert^ geben, wenn er nuc

lebt, um ju genic§en, wenn er aud) in Der 9(bftcf)t noc^

fo gefct)aftig wdre, felbj? wenn er Dabei) anDern, Die

fluci) nur aufß 0)enic§en auc^gcljen, a(j^ Wittcl Daju

auf^ belle bcfotDecüct) i|l, wenn er DajJ nur tf;uf, um

Durd) (2pmpatf)ie jencß5}ergnügcn mit ju genic§en. ?Rur

Daö, y^ai wir t\)un oI)nc ?iÜLffic()t auf ©enuf?, unab^

^dngig öon Dem, naß un^ Die ^latur auc^ IciDenD uer*

fd)afj"cn fcnnte, gicbt unferm t^afcnn al^ Der C'^-illcnj

einer "^Vvfon einen wahren ^öertf;, CUucffcligfeit ^iuge?

gcu mit Der gaujcn 5ul(c if;rcr ?lnne^mlicf)fcitcn i|l

nod) be») weitem fein unbeDingte«? 6ut,
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§, 170*

©aö (BüU ill üUx'^aupt ton örct? Entert* erfTücfi^

fünt>en tx>tc (Sinigcö gut/ nur ttjcil eß nü^Iicf) oDcc

brauc^Bor i(T; Shiöere^ oljcc nennen tt)it für jicf) felbj^

gut* ^ai SRu^Iic^e i|l nuc gut fuc irgenD einen gege;

bcnen 3^ed augec ipm; öai? für ftc^ ©utc l^at Den

SSert^ in ficf) felbf!. S:)aö ^ü^Iic^e gefaat alfo nuc

als SKittel Ducc^ etn>aö 2ln£)ereör njelc^eö jule^t entnjcj

fcet ctmaö unmittelbat Slngenc^meö oöet an fic^ ©uteiJ

fetjn mu§, Jpiec liegt ölfo &em Su|!gefu^l feine eigene

Siegel E)eö SBccf^e^ ju ©runöe*

£)aö für fic^ felbf! ©ute, t»em wir einen innem

SBert^ nad) Segriffen beilegen/ ift t>antt n>iet)er üon

itgcjjerleß 2lrf»

5Q3ir geben junac^f! bem aUen einen inneren sffiertlp^

»aö ju perfonlic^en (£igenfc()aften( jur SluebilOung

unÖ 23onfonimen^eit De^ ?0?enfc^en^ öorjuglic^ jur

^ilDung t)eö @eif?eö ge^ort^ auc^ abgefepen öon aUem
!Ru^ett( Den n?ir DarauiJ jiel^en fonnen* ^ad) Diefem

5[>?aa§f?abe beö ©ufcn mi§t |ic^ gemoi^nlicf) unfer Urj

t^eil über eignen 2Bert^ unt) 3"ffiföen^eif mit un^

felbf! ab* 5Benn bepm 2lngene^men Der SBertip einem

paffiben 3"ff«nö De^ ©emüt^ö gegeben njuröe/ fo if!

eö ^icr fct)on etn?aö^ ma^ n)ir tpuu/ tt)a^ Der Seurtl^ei;

lung unterworfen njirö*

Ucber Diefej^ innere ©ufe ergeben wir aber enDlic^ ^
noc^ als^ Daö ^oc^f!e unD unbeDingte ©ute Die ftttlic^c

©Ute Deij 5ßiUcnö, S:.ugenD unD S^arafter. Siefec

gute Söiac if! Daö (^injige, tt>aß of^ue alle 9}crgrcic^un0

gut JU nennen if!; er if! Die obcrfre 55eDingung, unter

Der allein wir nur in irgcnD einem SlnDern ctwae oliJ

3 *
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ttja^i'^aft gut gelten laffen« d^ hmmt aUt 6et) bem

(E^araftet im eminenteren Sinne nui* auf öaö ern|T(ict)c

SBoUen felbf! on/ öer (Erfolg ober 9^icf)terfoIg öurc^

ttu§ere UmfTanöc fann ^ier Dem 5ß3ert^e njeöer etwaß

geben noc^ nehmen. 5Me 33ioraIitat einer ^anDliing/

in tt)elrf)er njir öen guten 5Bi(len bei) Der JpanDlung

beurt^eilen/ U^c^t unß einjig in Der ©efinnung, Dem

©efe^e ju folgen ^ o^neirgenD auf Den (Erfolg ju fc^en.

^ie Ueberjeugung eine^ 5Öicnfct)en wonDem^ wai? i^m

geboten i(!/ mag fepn, welche fie milf genug Da§ er

i^r folgt, fo fcf)reiben n?ir if;m Dai^ ^p6cf)f?e/ waö njir

in i^m gut nennen. Den ^axaUeXf Den guten QBidert

JU» S^ie |!6c{)(lc gorDerung Der ©Ute t^un wir alfo an

Den SBtUen Darin, Da§ er (idt) einem ©ebote unterwirft/

tt)eld)e^ er ftc^ felbft mit 3^ot^njcnDtgfeit gegeben f}aU

(^i if! alfo ^ier über Dem guten SBiöen Dorf) noc^

itwa^f ndmlic^ \:iai ©ebot/ welches er fid) felbf! gibt»

'iyjacl) jeDcr öon Diefen Drei) Olrten heß ©Uten jeigt

t>aß £ u |i g e f ü ^ l am © u t c n nur ein mittelbares Se?

«rt^eilungcbermogen/ nac^ einer anDcrmeit Durc^ Den

Sßißen fc{)on gegebenen Siegel. 2lßeö ^Bo^lgcfalleh am

©Uten ift mit 3»fcrc|Tc öcrbunDen, nicf)t nur Daß 2ln#

genehme unD taß B^ÜBlic^e, n?elci)eö alö 93iittcl ju

trgenD einer 21nnc^mlict)feit gefallt, fonDern aud) jeDei^

in ftc^ ©Ute; ja Daö fc()lccf)terDingö in ftcl) Ouite ^at

Daß ^bct)rtc 3"tcre|Tc bon allem. 5^aö (3ntc i(t über^

l^aupt £)bjcct Dcß 5ii3o(icni^, Daß (;eif}t eineö Durct) 2}er'/

f!anD beiTinimten 5J>cgcr;rungßberm6gcn<^. Slber ctvoa^

wollen uuD an Dclfcn IDafcDU ein 'Ü13of)lgefaflon finDen,

^cifjt glcid) üicl. ji'^c intcllcctuellc l'ufi l;anijt alfo

eben fo wie Die am 2lngcnrf;men mit Dem ^)egcl)rungiJ^

i)crm6gcn jufammcn. ^aß OUi^lic()c l}at Dabei; Den
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SJJaaßHab fcincö Sßerf^cö gav uid)t in ficf) fc(6|T, fon;

bern nur in Dem S'v^'«^/ auf Den eß fid) alß Sättel bc>

jie^f; Daö ^ufTgefu^I grunDet (td) auf einen Ducct) S^e^

geljcen unD SBoden gegebenen 3^^^<^f ^^ befielt nicf)t

für fic^/ fonDern immer er|! Durcf) ein gegebene^ ®efe§

De^ ^ege^renö. ^ie reine ©üte Deö 5Bitteni? 5e|TanD

ferner nur in Der ©efinnung/ Dem ©efe^e gemd§ ju

^anDeln^ toai aucf) geboten fepn mag/ Deßpalb ahet

aud) nur/ n^enn ctn?a<^ geboten tt?irD» ©ie ftn^

Det alfo auc^ nur rclatiö gegen ein ©efe^ ^tatt, tt>cU

c^e^ anDermeif fc^on atö fcf)Iec^t[)in gcbiefenD gegeben

fet)n muf / auö Dem ?ißefen De^ SÖSiHen^ unD Durct) Die

3Dec Deö ^oc^ften ^nterefife» (SnDlid) bep Der Dritten

Siegel ttjar eö Die perfon(ici)c ^Boßfommen^eit eineö

3)?enfd;en/ nac^ n?elc^er/ toaß gut fet)/ beurt^ei(t wer^

Den foöte* ^ier ift Diefe 55oßfommenpeit aber nur ein

leerer ©ro§enbegriff/ njenn nic^t anDerroarti^ ^er Dem

SujTgefü^l er(l Daö ©efe^ gegeben n^orDenij!/ tt>ic ein

?9ienfd) befc^affen fepn fotl/ unD tvie er fic^ Dem gcma§

tl^atig auöbilDen tonne / tt)o olfo auc^ wieDer eine gege?

bene Siegel Deö SSotlcni^ öorau^gcfegt n?irD/ nac^ rtxU

c()er Daö ©efü^l urt^eilt»

gur Daö ©efu^Iöermogen i|l ölfo tiaß allgemeine

Siefultaf Der Unterfuc^ung unfrer £ufl am ©uten^ Da§

eben/ weil Daö ©ute er|! nac^ Der ^eurt^eilung ge?

fallt/ l>a^ ^^rincip Diefer ^curt^cilung nic^t l)icr ent#

fpringt/ fonDern auß Dem Söefen Deö SBillenö unD Dem

il;m öorgcfc()riebenen 3n?ecfe fc{)on gegeben fei)n mu§.

5I)aö ©efü^l Deö ©utcn i(T immer eine 25eurt^eilung

Der 3^r>ccfma^\jl}^te\t eineö ©egenRanDe^z einer 23or^

fleUung, einer ^anDlung u. f. iv./ in wiefern Dur c^

Dai^ SBege^ren oDcr SßJollen erjl ein^wecf



(jegebctt ift, oufDen fic^ unfrc Scutt^eb

§ 171-

e^ enföecft ftc^ alfo im ©cfü^I Der Su|T unD Un*

luf! nur Der D.ueU Der £u(I am Sln^ene^men/ al^ Daö

^[ntcrcjTcr n?elc^ee \>aß ©emut^ an feinem momentanen

Sebens?gefu^I nimmt^ inDcm ^ier baö ©efu^I Der £uf!

unD Unluf? feI6|T Die ^egel enthalt für Da^ 35e3e5rett

Oe^ Slngenelpmen unD Daö SSerabfc^euen De^ Unange^

nehmen/ in SiucFfic^t M_©uteji hingegen erhalt Daö

Suflgcfü^l Die SKegel feiner 35eurt^eilung felbj! cr(?

t>Dn Den ©efe^en De^ SBcge^reni?, e^ tjl für fid) ein

blo§es (Eigent^um De^ tI)eoretifcf)en ©efu^lDermogeni?^

iinD Ia§t unfre Unterfud)ung nic^f an Da^ ^erj Durcf)^

Dringen/ tt>enn tt>ir nict)t jutjor Da^ S5ege5rm unter*

fuc{)t ^aben.

SBirD alfo nur nac^ einer S^eorie unfrer ©efü^Ic

Öcr Su|I unD Unlufl für ficf) gefragt , fo muffen n?ir fa>

gen: Da^ 23ermbgen Des ©cfül)(^ für £u|T unD Unluft

t(l für ftd) reflectircnDc llrt()cil8fraft/ wiefern fic auf

Die eigne innere S^dtigfeit De^ ©emüfljö gerichtet i|T.

3n ?\ücfftcf)t De^ Slngene^men begleitet Die reflectirenDc

llrtf;ci(ßfraft Den jeDesmaligen Sui^^'^Ö meinet £'cben^>

gefür;Iö in Der inneren (iimpfinDung mit einer befIdnDi*

gen 9?eurtf;eilung Der SSeforDerung^ .^emmung oDer

Dei? gleid)mdf?igen 5lbfiufTeß DelTelben, tvicfcrn id) für

Die33ff6rDcrung Dicfcö l'ebenjjgefüf;lß iu/ereffirt bin. 3n

?iücffic()t DciJ Onitcn iviiD Die $^^eurtl)eilung fd)on auf

eine bcllimmtc üorauegcgcbcnc ?vcgel Deö 3tvecfeö be*
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jogcit/ fo t>ö§ bie hcmtf}eiUe '^wccfim§\(^U\t juc^fclc^

eine objccttüc iit Dev Qlb^angtgfcit tcß 5?eui*t^eilten i)ott

Stverfbegdffen ij?» Sa^ SKo^IgcfaUcn am 3ln()cnc()meii

unö ©Uten bqie'^t fid) ölfo nict)t nui* auf t)aö SBcgc^rcn

unö SäSoßen^ fonDern cß enthalt auct) noc^ in Dem 53er?

f}aUm§ t»eö 3"t<^^cfjlrent)en eine ganj eigne S3e|lim*

mun(j^ n)elc{)e in Dem Srfennen unO Senden für ftc^

gar nid)t begründet if?» S^a^jenicje^ waö mic() infcr?

efftrt oöer an Deffen S)afet)n ict) ein SBo^fgefaßen f)ahef

erhalt DaDurct) für mic() einen SSert^« Sinen SßJert^

ju Reiben f tuenn e^ nic{)t nur ein mittelbarer 5Bert^ für

einen anDern fcf)on torauögefefetcn fepn foll^ bellest

nidjt in einer bIo§en S5ejie^ung auf irgcnD eine Ueber;;

einllimmung Deö ^ingej^ Der ^'rfenntnii nad)^ fouDern

e^ fommt über Diefe Darin noc^ ctrodß anDerei^ W^iir

todd)ci gar nic^t jur Q;rfenntni§ ge^orf^ fonDcrn Den

vraftifct>en SSermogen Deö ©eif^e^ eigent^ümlic^ ift.

§. 172.

©a^ SSermogen Der SufTgefü^Ie if! alfo Die t^eo'/

retifc^e llrt^eilßfraft felbfl dß ©cfü|)ItJermogett über?

paupt, ttjelcT^e bct? intereffirter 2uii nur t)on einer Üvegel

Dci^ Söert^ei^ in mir! in SInfprucf) genommen mirD.

^aß ©ebiet Der $uf!gefü^Ie in meinem Sttn^»-'» i|^ ölfo

Dat^ Spiel Der ©cDanf'en im ©eDanfenlauf überl)aupt/

tt)ie cß Pom 6inne erregt/ t)on Der Slffociation in ^a
ft?egung erhalten unD uon ^inbilDungölraft unD Ur?

f^eilefraft geleitet n?irD* Sie einjclnen ^^dnomenc

Deö £u|Tgefür;l^ tverDen fi'c^ Dal)er in gro§cn 5öcrn^icfe;

Jungen jeigcn Durc^ Den allgemeinen (£-inpu§ Der 9ljfo?

ciationeu/ Die 33erbinDung aller Slrten Don &cfn\){ßi

jlimmungen mit einanDer unD Den Slnflup Der (Sinbil?
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bunggfraft ouf Mcfe, (So ^c^en in t>ex ^Beurtl^eilung

De^ ©Uten ganj t^eoretifcf)e ©efu^l^ftimmungen atl#

maf}l\d) in beflimmt intereffttfc ©efu^Ie über, j. 35»

in Dec Wi^e Oeö Slufmcrfen^, Uebccrafct)t werDen, (Er^

flauncn/ sSewunDern, Jr)oc()fcf)a^cn^ 2lct)tcn, OOec t)ic

bIo§e Sljfectiott De^ ^titexc^ft hmmt nact) unD nac^ in

tu (^malt öec (ginbilöung unO Seuvt^eilung, § 5$»

in Dem gortfci)ritt fc>on ©eniefjen unö £ciDen jurgreuDe

unD Scaurigfeit, jut Hoffnung unö §uvct;t» ^iec

mujTen öorsugUcf) Die (Emotionen bemerft tt^eröen»

3nDem Da^ SSoMgefaCfen unD 5D?i§faUen in aflen fei*

nen ?9ioDifücationen fo genau Die Sebeni^t^atigfeit in

SInfpnict) nimmt^ unD t)on i^c n>ieDet in 2Infpruc^ ge#

ttommen njicD^ jeigen fic^ Die t)ej;tt)icfelt(?en Üvcactio*

nen/ njo jene^ ^^(flgefu^t gleich auf Die $eben<^t^dtig*

feit einwirft; anDece ©efu^Ie cxvoedtt Die ^en?egun#

gen Dcö ivorperö/ j* 35* Daö 2lt^em^oIen unD Die peri*

|?a(tifcf)c ^Senjcgung moDificii't unD fo tt?ieDcr (Empfing

Dungen erjeugt» Cinc foI(i)c ^mpfinDung/ Die Ducc^

©cfüf;I erzeugt tt)icD/ ^ci§t Emotion/ uuD Emotionen

begleiten Dann Die ©eful)le aüec SIrt. S^i^f^ ©picl

innerer 2:^atigfciten/ n?ie e^ «uc^ in anDerer 9iurffict)t

beurt^cilt n?crDcn mag, wirft jugleic^ in Der inncrn

Q;mpfünDung mit auf Daj? momentane £ebcnßgcfii5)l unD

tt)irD fo mit einem ©eful)l ton 3lnncf;mlicl)fcit oDcr Um
anncl)ni(icl)fcit begleitet. £)ic§ betrifft nicbt nur un*

mittelbar mein SSorilcllen in Der CmpfinDung oDcr cm
jcine !i:()atigfeiten Dei^ 5^egef;ren^ unD ^oncne, fonDerit

aud) jeDeö auDcre ^uflfgcfubl/ unD Dasjenige/ waö

Darin aH fc()6n oDcr er()abcn oDcr aU gut bcurtf)eilt

njirD, rooDurc^ Denn lcic()t Die eine 3lrt Deö 513of;(ge?

falicno mit Der auDcrn Dcrwecl^fclt tvirD/ j. 25. Die tiiil
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am (Scf)oncn mit Öct bamit t^erbunöenen Slnnc^mlic^^

feit/ t)ie fel6|T wieDec üon fer;i; t)cvfd)ieDcnec üht fepn

fann. 2luf Diefe 2Beife ifl greuDe eine (Emotion alö

angenehme (SmpfinDunö/ tvelc^e Die SBirfung einec

onDern 5InneI)mUct)feit oöer cincö ?Bo^IgefaOen^ am
Üiü^Iic^cn ttjivö; inDem tmd) eine angenehme (Empfing

Dung ein 6piel t)on ^-mpftnOungen entf^e^t, n)e(ct)ei>

|ic^ felbf! erhalt unö t>ai £eben^gefüf)I ^adU 53enjun^

öerung unD a^n(icf)e ©efü^lsflimmungen finb mit einem

forperlic^en (Sd)auex begleitet/ eben fo oucft Sichtung

oDer Da^ Sßo^Igefaßen an Der ^o^eit Dev ^öeen öon

SugenD unD 9vecf)t/ befonDerj? in einzelnen ^epfpielen/

unD an Der ß:r^aben^eit in ©egenfldnDen Der Statur»

^ier finD £uf?gefü^I unD Emotion Darauf fo na^e üer^

bunDeu/ Da§ ftd) nict)t unterfct)eiDen la§t, n^elc^eö

tt)o^I unmittelbar Durc^ Daö 5ß3ort Sichtung bejeicfjnet

fepn mag.

5luf a^nlict)c «Seife enthalt Da^ ^ßo^Igefaffen am
©d)6nen in Der ^Beurt^eilung Der @ct)on^eit eine^ @e^

genjlanDeö in Der 5lnfdpauung immer eine fid) felbjt

belebenDe unD er^altenDe It^dtigfcit Der €inbi(Dung^^

fraft/ meiere eine angenehme (SmpfinDung i)eranla§t»

^iefe unmittelbare 9inne^müc^feit, mcldtie mit Der blo^

§en 5)eurt^eilung De^ ©ebenen alj? fc^on öerbunDen

iü, unD tt>eld)e un^ jundct)f! beflmmt, unß Der 2ln^

fc^auung DejTelben ^injugebeu/ \)at t)aß 25orjuglic{)C

»or anDerem blo§ reijenDen in Der Unterhaltung, Dag

fie mit Dem 5ß3ol)lgefancn am (Scf)6nen jugleicf) mef^r

21nfprüct)e auf allgemeine 3)?ittf;eilbarfeit machen fann,

unD Da§ fiCf ivicmo^l fk im ©enu§ unmittelbar bc\)

Der 21nfd)auung ift, Docl) nic^t fobalD UebcrDru§ erregt

alö ein blo§ fiunlicf>er Dveij in Der SmpfünDung. ^enn
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fobalö njir t>ett einzelnen 9ieij in öec (EttipfinDung eine

3eit ^inöurcf) genoJTcn ^aben^ fo merben wie felnec

ubevöi-üfftg, inDcm feine Belebung £)urc^ i^n melpr

empfimDcn wicbr tueil Daö ©emüt^ itt 9iu(l|tcf)t Öeffel*

ben pafjiü ijT. S)ec ©enu§ unmitfelbac in Der S5eiin

tl^cilung öe^ @d)6ncn hingegen ex\)ait fic^ langeVf tt)eit

er eine unmittelbare Belebung Dec (E-inbilöung^fcaft

Durc^ i^ve eigene S^atigfeit öoraußfe^t» 60 gefaxt

5» 5>. felb|! eine mufifalifd)e Kleinigkeit in Den angcnc^*

men Sonen Der ^armonifa önfang^ fei)?; abec öer

fu§e 5:on De^ geflric^nen ©(afe^ cwcdt weit e^ec Uc<

bci;Di-u§ aiß t>et meit ttocfnece Son einer SSioline ot)cc

cinejj anöcrn ©aiteninfti-umenti^. S>et le^tcrc unte«

I)a(t viel langer immer ton neuem, inöcm ^iec Öa^

«Beugnugen Durc^ Daö 5Bo^[gefaöen am ©d}6nen ge#

fliegt wirö, n?elct)cö fic^ Durc^ fict) fclbf! cr^dU unt>

nic^t nur Durc^ einen ©enup, Oec bloi auf OcmiKei*

jenOen Der 5:6ne beruht.

7)nxd) Diefc^ innere ©piel Der Sujlgefu^le unD i^r

sBcr^dItni§ ju (Emotionen i|l e^ gcn?i§/ Da§ jeDe 53or^

ficdung in unt^f fic mag objectiö nur finnlic^ oDcr in*

tetlectuctt fcpu/ Doc^ fubjcctiü mit 58crgnügcn oDec

©Lamers, fo unmerflic^ bc^Dc auc^ fmD, begleitet fct)tt

iv>irD/ weil fie Dorf) immer Daö ©efu^l t)cß Sebenj^ affl#

cirt. T)ci\)cx fc{)rcibt ftrf) ^»cnn aud) Die l)dufige 53cr*

n)cd)fclung aller 3lrtcn Don £u|lgefuf;len mit blofjcn

?0?oDiftcationen Dej^ 5lngene^mcn. COilt Dicfer '^utudi

fuf^rung atlc^ siöof;lgefallcnj5 auf SGergnügcn Durct) Sveij

nnD ?luf;rung oDcr auf ftnnlict)cn Urfprung auii Dct

(fmpfiuDung fountca tvir aber fcinesJmegi^ aUei^ exHh

vctif n>aö Die innere S3eobarf)tung wirnicl) audmeifT.

9luf Diefc ^cifc müßte ndmlict) allecs unfcc llrtr;eil über
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Daö ©cfdaige ober sOJigfaHige cmplrifct) fci)«, fonntc

ntrgenDö mit SRot^mcnDigfeit ouggefproc^en tucrDeiu

c^ gäbe feine ©vünOe DelTelben a priori unD ict) fonnfe

iticmanD jumut^cn, in feinem Uvt^eil über aBo^Igefaücn,

woran eö aud) fer), mit mir übereinjuRimmen. S^ögcgcn

äeigt Oic(£rfa^run9, Da§ wir mit aUcn unfern rein ajlf;e#

tifc^en Urt^eilen in ©efc^mQcF6facf)en, fo ma^r bie @c{)6n'/

^eit mef;r i|! a(i^ bIo§er ^vetj unD fubjectiö Üvü^renöeö,

t>oc^ in DerX^at21nfpruct)e macben auf DieiSinjTimmung

jeöe^ ©ebilDeten mit unferm Urt^eil unD auf mD9Üd)c

Singemeingültigfeit unfern Urtr;ei(ö. 3^oct) mc^r ciUt

jeigt Die§ Daß moraafct)e ©efu^I/ Deffen @pruct)e atte

mit ftrenger g^ot^menDigfeit gelten, 5ßir finöen alfo

oHerDingö in Dem SSo^Igefallen am @cl)Dncn unD dxf

^abenen, unD in Der Sichtung De? an ftc^ ©uten eine

33eurtl)eilung Der U^l unD UnlufT, weldic ganj üon Der

finniict)en £ufl au^ Dem b(o§en ^eOensgefu^l unterfd)ie'.

Den i|^ unD i^ren eignen üuett in Der 23ernunft fclb|!

f;aben mu§, h
S^iefen O^uett erforfct)ett wir junac()(T na^er Durc^ 1

Die Unterfud)ung tcß «Sege^rung^ijermogen^, auf web

fjt)C unjJ Da^ SBo^IgefaUen am ©uten fuf;rt.



3tt>et)ter 5(6fc^nttt»

23cn Dem Scrm^^cn Uv 23ci:nunft 5um

hanteln.

a) eintrieb, ^iiltn^t unö 52Sinc.

§. 173.

Jpanblung nannfen to'it t)te iJljatigfcif Öcr 5Sct^

tiunft iinD bemerftcn ^dj^n, Da§ t)ie SSernunft Durc^

i^i* S5ege^i:ungßt)ecmo3en Daju gelange. £)a^ ^ege^^

ren be(?anD Darin / ta§ eine SBorj^ettung auf Die ^'ixtf

l'\dt)tcit i^reö ©egenftanDe^ ttjirff» hierin Hegt alfo

tt)ieDer ein t^corctifc^eö ?SerI)aItni§ gegebener 23or|Te(:!

lungen im ©eijTe ju (Brunöe, ju njeldjem erft ein pxaU

tifc^e^ ^injiufommt^ tt)elct)e^ Diefen 23ovf^cUungen (iau^

falitdt in SXucfftc^t i^rec ©egenfTanDe gibt, ©a^ erf?e

^i'aftifc{)c ift auc^ ^iec ta^ ^erj ober Der S:rieb DejJ

3)icnrct)en^ n)e(ct)er ftc^ abec nur an 23or(^enungen au^

^cü, um i^nen Daö @efe^ t)cö 2ßert^eö bepjugeben

unD fo mi Oem bloßen (Scfcnncn ein (ict) ^ntevcffiren ju

macf)en,

5eigf |ic^ an einer 5Sor|lcnung Daö 5)?omcnf bcr

S5egcr;rung, f)at ftc (Jaufalitat jur ?lBirflicf)feit i^re<^

P3cgcnffan&c<:, (tollt fic t)on 5H3crtf) t)ci^ CSegcn|Tant)eö

für mid) uor, fo f;cif?t fic ein eintrieb ober eine

SricbfcDer. ^.Vgcf^rungcn fonimcn alfo DaDurd)

inö föcmut^, Daß SSorl^cllungcn ju eintrieben tverOen,
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3« Svucfftc^f bicfcv 5Intnebe mug nun t^covettfd) ej^

M tjemevft TOevDcn, Der ©egenflanb berfelben fann

If^ cwtm^^S ei»e miv moglict)^ ^anDlung, oDcj; Die

5ß3ivfun3 einci* mic m63lid)en /panölung/ .ot»e|; en&lict)

ctttjaö / worauf ju n?ivfen mic unmoglici) i(!. 3m ec#

f!cn S<»tte wirft öec Ülntcieb Darauf ^in, micf) jur

^anDIung ju beflimmen, öa^ r;ei§t: er fort) er t Die

^anDlung; im jwepten gatt/ wenn eine ©irfung mei«

ner /panDlungen Den ©cgenflanö eineö 5lntriebeö ma<i)t,

fo ^ci§t Die S3ege^rung ein ©treben nacf) Dem

3icl, xil enDlic^ Der ©egenfTanD ctt^aSf auf welc^eö

ic^ nic()t njirfen fann, fo bleibt aniiatt Der S5eger)rung

ein b(o§er SBunfcf). Slßeö ©trcben fe^t öevmittelnDc

S^dtigfeiten Der e-rfenntni§ voraus / in Denen Der ©e'/

genftauD meine^> 6trebenö alß Sßirfung meiner ^anD*

Jungen ernannt wirD; attcm unfcrm ^panDeln liegen

alfo fo(c{)e S5ege^rungcn ju ©runDe, Deren ©egenftanb

unmittelbar unfre ipanDlung ifr*

5^ie eigene Saufalitat eineö eintriebe i|t Daö % o n

t>etn einer ipanDlung; wenn mic() Die§ jur ^anDlung

beflimmt, fo ^ei§t Der eintrieb ein 25e|iimmung^^

g r u n D Deö SöiUenö. 3lber bei) weitem nic^t jeDer 2ln^

trieb wirD jum ^^eftimmung^grunD/ Denn Der eintrieb

bewirft nid)t unmittelbar feinen ©egenfTanD, fonDcrn

er wirft nur Darauf, COHct) jur^anDlung ju beftimmcn»

'^it Sßirfung aller eintriebe bereinigt fiel) in Dem einen

^d) Dcm^anDelnDen, wclc()cm aßein Die £f;at#

fraft jug-cfcl)ricben werDen fann» (^ß entf!ef;t eine

S33ccl)felwirfung l^reitenDer oDer fic^ begünfligenDer

Gräfte in Svücfficl)t Der /peröocbringung einer ^anD*

lung Durc^ Daö ^ufammentreffen mehrerer Slntriebe^

welct)e Das! Xl)m\ oDer Waffen Derfclben forDcrn, S)ic
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35cflimmutt(j meinet ^anbeln^ Duvc^ Mcfcn (Jonflict bet

2lnti'tebe Jei[?t (Sittfcf) Iu§, iinb öaö SSermogen Der

jie^t ficf) alfo nur auf Daö eine @ub|?raf/ Döö 3cf) alö

Daö JpanDcInDe» S)iefeö 3"^ bcOeutet nict)t^ anDerö

ölf^ t)ie ui'fprunglict)e ^inl^eit meinet aU ei'fennenöen

Söcfcn^, ?0?icf) nlß S^emunft. ^ic^ alß SSernunft bin

Dec ?Oi'ittcIpuncf, auf Den fict) alle^ mein ^anöeln burc^

t)ic SBillfu^c bejie^f. ^arin liegt Der fuv Die 2l)eoric

ftjid)fi(ic ©a^: Daö menfc^lic^c SSege^rungö^

becmogen i|t nic^fö anDec^ aiß ^anDelnDc

SSernuttft. hiermit jlimmt Denn öud) ta^ Urt^eil

im gemeinen Seben, (Sin einjelner 3lntcieb auö finnli^

d)ec (£mpfint)ung, j, 55. Der junger, mag noc^ fo

l^eftig ttjecöen^ fo fe^en mir öocf) öorauö/ Da§ er fuc

ficf) meine JpanMung nict)f bef^immen fonne^ fonöern

t>a§ er immer nur öon meiner 93ernunft foröere/ fic^

jur .^anölung ju befitmmen; nur in franf^aften 3u'.

f!dnt)en Der unterörücffcn SSernunft (ttjie 5;runfen^eit

oDcr ©emüt^ßfct)wdc{)e Durc^ ivranff;eit) nehmen tuir

an/ Da§ ctmaö Durd) micf) gefd)e^en fonne o^ne meine

93ernunft. 3n Dicfem begriffe Der ^anDelnDen ^m
ttunft fe^c id) Die (£in^eit mcineiJ ©ciM alö Deö ein^

jelncn 6ubjectcö meiner 5:f)atfraft öoraui^. Sie menfc^#

Iicf)e vernünftige ^ptüfADr mirD aH eine erregbare

Spontaneität angcfcf^cn, me(ct)c Daö felbRt^dtig f;an#

DclnDc SQermogcn in unö i|?/ Durd) Die 3Ijit.riibc «bec

5U einzelnen 5lcuf?crun!ien feiner 2:f)atigfcit erregt n^irD»

^Bir finDcn I)icf alfo eine eigene (inipfdnglic^fcit Der

menfd)Iict)en erregbaren !Jf;atfraft, n>elcl)e in Dem 53er^

mögen be|]rl)t, Daß Die Eintriebe in unfern Qydft gibt.

3c^ fage: Dai^ erfte 23erl;d(tnifj unferjj r;anDclnDen
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58crmc3cni5 ift txi^ t)ct 5lntncbc jur 5;^atfroft fc(6fl im

entfc^lu§. 5n3ie l^abcn mit un^ t»iefeö ju Denfcn?

S^ajj ganjc 23crm6gcn Dci* 5lntvicbc t)cv^a(t fid) juc

5:^affi:aft felbf!, n?ic Sicccptiöitat jur @pontancitafr

aber t)ic Slntcicbc mit i^rct actiöcn ^J^atigfeit im goi*^

Dem fallen auc^ noct) in Die innere 53eobacI)tung unö

jcigen ^kx für fic^ Den (Jonfiict Der Slntviebe jum Snt^

fc^Iup» erf! Durd) Diefen ^onfiict unD Die ^-ntfdjei'/

Dung Dejfelben n?irD Die S;i)atfraft felb|l erregt unD Die

^anDIung bejlimmt* daraus ergibt ftcf) Dann, ta^

Der 5Scd)fel t)on XOun unD Saflfen unD Die SBeftimmuncj

Der ^anDlung aui? Der SoUifion t)ieler eintriebe in um

fern ^ntfc()lie§ungen uni^ermeiDlic^ Der Siegel folgt:

Der fTärfcre eintrieb gibt Den 2luefcl)Iag

unD befTimmt Die ^anDlung; Denn Die Heinere

^raft fann Der grogcrn nic^t Daö ©Ieirf)gett>ic^t ^iltcu

unD noc^ weniger fie überwiegen» Söenn alfo bet; einer

JpanDIung j» 35» Die ftnnlic^e^^eigung unD Die ^f[ia)t in

(Jonfiict fommen/ inDem Die eine Da^ S^un, Die onDerc

UnterlajTung forDcrt, fo wirD unbermeiDlict) Der l^ar*

ferc Slntcicb Den a;nffc^Iu§ beftimmen unD Durcl) il)n

Die JpanDlung» 2öie aber, wenn nun in einem anDern

gatle nur ein Slnttieb Der Neigung oDcr einer Der

^flic^t attein forDert, wirD auct) Der Die ^anDlung

bcllimmen? SlßerDing^, wenn er einen l^inreic^enDen

©raD üon ©tarfc l)at f fonf? aber nict)t; e^ wirD in

jeDem ^lugenblid meinet £eben^ einen befTimmten ©raD

fcon <Bthxte geben, welcher erforDevt wirD, Damit ein

gegebener eintrieb mici) wirfüd) jum ^anDeln bef?imme,

Senn Die S^atfraft meiner Sßernunft lii eben wie if;i-c

(Spontaneität im (Jrfcnnen Die gorm einer ^-rregbar*

feit/ mit wc(c()er eß 5u gar feiner Sebeneau§crung thi
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me/ ttjentt biefe nic^t tuxd) i^xe S'ieceptit)itaf ongcrcgt

»uröc» ^ier finDen mir nun in Der QBiüfu^c Da^ un<

miftelSacfte 33erf;dltni§ Dec Spontaneität unb ?iec^pti'/

bitat meiner Icbenöigen 'Zl)athaft* '^k l^attxaft

felbfl, al^ 25ermogen Durc^ 5?egc^i'ung jü ^anDeln^ if!

t>te ju ©cunDe üegenöe prafttfc()e (Spontvineitdt^ Dec

cinjelne ^injufommenöe 5lntcicb ^injjegen trifft i^rc

Smpfdn9lic{)feit unD regt fie jur 5!eu§erun3 an» 1)'m

fcö @runt)Perf)d(tni§ Der ^anöelnDen SSermogen im ßintj

fcf)(u§ tt)irD aber Dann Pon Den nur t^eoretifct)eu

23erf)dltnifTen Der ^rfenntni§frdfte iinD Derüxucfmivfung

Der innern X^atfraft auf Dag innere ^eben mannicf)fal^

tifl moDificirt»

§ 174

eintriebe fmD SSorjledungen Pon Dem 5[Bertl^c einc^

£)in9eö für mid)^ fie geboren alfo irgenD einem 3Sor*

fieüungßpermogen« (Sin SSorftcllungepermogen tt)irD

^raftifd) genannt/ liefern feine 53or(lellungen ju

Slntriebcn njei-Dcn» 3" ^^"cffi et) t Diefer praftifct)en

Grf cnntni§frdfte muffen mir aber noc^ eine fub^

tile UntevfctjeiDung madjen/ Durc^ Deren Ueberfe()ung

in Die ©runDlcf;i*en Der praftifcf)en ^^ilofop^ie mand)e

SSermirrung gefommen \\i* Qiinc Sjorftellungefraft

fann^entmeDer Darin praftifd) fepn, Da§ fie eine unnütz

tclbare ßivfcnntnit; Pon 5ll3crtf) unD 3»t<^i*<-'fTe gibt oDer

nur Darin/ Dal? (ic Diefc gegebene (£-rfcnntni§ micöer

auffaßt unD weiter perarbeitet, ^o faf;cn w'\x, Da§

Daß ^ntereffc Dcß 23ergnügcnß fui) immer unmittelbar

bei) Der (EmpfinDung jeige/ alfo \)\cx einer praftifd)eii

6innlid)feit ge()6re; Diefcö finn[ict)e 3"f»'>^f(fc murDc

über nact)I;er Pon <p[;antafic unD Q^crftanD micDer auf^

gefafit unD moDificirt/ fo Daf; ipir aud) mit prafti^
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fc^cm 58eciTanöe t>ic§ jtnnlic^e ^nteve^e ju etfcnnen Dm
mögen, SSon liefern muffen mt juerf! &a^._peöl?,

SSei;^aItni§ Der SaSieDerauffajTung t)eö gegebenen ^wteti

cflfe mit öem ©efe§ Dec ?![Biüfu^c öerg (eichen/ inOem

l>ie§ eben bie Slntriebe in Den Q;nffc^(u§ einfuhrt*

Sie ?H3iet»erau|fö|Tung Dcc 2Öot(le(Iungen ergebt fic^

übec bunfle SSoi'jlenungen Durct) innevn @inn/ ^^anf

tafie unö ÜiefTe^lonöbetmogen*

Sit Dec Slntn^b in einer ^^ege^rung ctn SBegtiff^

fo l^d§f bec ©egenflanö beffelben ein '^voed* 3^urc^

tiefen '^wed untetfc^eiben ton bic DecfTdnbige

menfcf)Iict)e ^iiltu^t Dom tl)tenrc()en 3ttffinc(

etjllid^ öl^ ein SBege^cungööerniogen nac^ '^voedettf

melc^e^ ein SSei'mogen, ndd) S5eüeben ju t^"«
unb ju Uffen^ genannt mitb/ unb jnjcjjfenj alö

ein SSeumogen^ ftct) felbf! Bwecfe ju fe^eti, tt?elrf)eö

sißilU Dbei* praftifc{)e «Vernunft ^ei§t* SIKe biefc

Utttecfc^iebe mact)en fic^ nun bIo§ ^utd) t^aß 23err;d[t^

tii§ jum Siefle^rion^bermbgen. ^ben n>ie n?iv oben in

taß Slefte^ionöDevmbgen ben UnteiTc^ieb be^ menfcf)li^

c^en unb tpiecifc^en festen/ fo öuc^ ^ier* Q:ine ^iüi

iü^t o^ne 5[Biebetbemu§tfet)tt i^tei* S:^dfig?

{eit ^ei§t ^nflinct. SveMico? bepm ^ntfc^Iug ^in>/

gegen beftimmt \)aß 23erm6gen, nac^ S3elieben ju t^urt.

unb jü lajTen; tejte.ctii;fe^^ S.ntexeffe Id§t unö Unfre

3n)ecFe felbjt anfeuern

©e»; ?0?enfc{) \)at ^nilinct, raö et burc^ bunf(^ obei^

ttUt flace 23offlenung jui* ^anblung getrieben wirb^

mie unmittelbar bei) aüer rinnlict)en §5egicrbe/ unb l^icc

recl)tfertigt fid) fogar ber (Spracf)gebraud) berjenigen^

tt)clct)e geniale ^robuctionen, wie Eingebungen einem-

^o^ern 3"!^'«^^ jufd)rciben, Slber unfre .fponblungi

grieö Äriti« IIU ZtjdU 4
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finö/ nie tuxd) blogen ^nitinctf itiDcm je&ef Slntcieb

mir Me eine SSidfu^c follicitircn abct nic^t beflinw

men famu ^
' j '"

b) «8om ü e« IIa nö igen Q;nffd)U^»

§ 175. '

?9ii( Ucberlegung ipanöeln unl) nac^ ijerjTanbißen

(fnffcf)Iie§un9en t(t Da^er t>aö ^igent^umlic^c t)ec

menfrf)Uc^en S:^ati3fetf. ^er öerjTanöige (Jntfct)(u0 ift

aber ein praffifc^ec @ct)Iu§, in tt)elct)em Die ^anOlung

befrimmt mirb Durd) UntevorDnung beö goUeiJ unter

öttgemeine v^raftird)e Siegeln* 5!)enn ^ier finb t)ie 21n>

triebe nic^t nur in ^mpfinDungen/ fonOern in Urt^cilen

2)a5er la§t fid) Der SBitte auc^ erflaren aH ein

$8erm6gen^ ncic^ Der SJorfleUung i>on ©efeJ^en

ju ^cinDeln» 2)er SInerieb Der SSernunft mu§ nic^t eben

(Smpfinöung ot»er eine ju einem einzelnen 3nff<Jnbe Deö

QjemutDe^ ge^6rige 33or|?ctlung fet^n. €'r fann t>\eU

inebr auc^ eine Durcl) 93cgrijfe erfennbare aOgenieinc

öorf^eKung^ ein ©efei^ fepn, n>e(cf)cö continuirlicf) mirff,

^ier I)ei§t nun Der ^iße im ©egenfa^ gegen anöre

S^aturfrdffc ein 93erm6gen naö) Der 23or|?cUung üott

©cfei^cn JU ^anDeln; inDcm fonjt^ menn Da<? 6efe(> für

eine ^taft gegeben ift/ aud) Die SBirfung bejTimnU ij?.

Jpingegen wenn Dem aCiHcn ein ©efeö gegeben mirD^

bleibt Die Sßirfunq Doct) noc() unbefTimmt, njcil eö bier

\üct)t auf Die im öcfcl^ i)oi*gcfd)vicbene (iaufalitat allein

önfomnU^ fonDern aud) nocl) auf Die (iaufalitat Der

23ovfff(lung Dicfei^ öefciseö i» Der 53crnunft felbj];
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WO tttc^f ba^ ©efe^r fonöcrtt bte 53ötf!eautt3 U^elUn
beit 5[öiam 6e|?immf» ©ilt in Öcr 3^a(u\; ein ©efc^^

nac^ welchem bcf 9}?a3nct DaiJ (Eifert anjie^t, fo if^ t>a;

mit Da^ ^^dnomen be|?immf
; gilt e^ hingegen nur füt:

Den SiBiffen: Du foOll nic^t lügen, fo wirft ^iec ec|T Die

?5or|?eaung Deö ©efe^eö alß Sintrieb auf Den SKittcn^

iinD ejJ i(T noc^ unbejlimmt, ob Diefer Slntdeb Den ^\U
Icn beflimmen werDe ober nic^t,

3n Der £)r9anifatiott unfer^ Sntfrf)Iie0uttgööerm6;

gen^ Di'ücfen fid) alfo alle Io9ifc^enUnterfd)ieDe DeöÜ^e^

ffe^ioneöermogen^ mit ab. Sie Slntnebe Durchlaufen

ül^ praftifc^e Urt^eile ade Slbflufungen bon cinjclneit

Urt^eilen ju pluratiöen unD ju allgemeinen Siegeln unD

Dicfc Dienen im (Entfc^(u§ ali ^ramilfen cineö prafti*

fc^en ©cf)(ujTeö» (Sin practifcf)er SSerÜanp i(? ^ier, alö

SScrmogen Deö i^berfa^e^ unD Der Siegel/ Da^ $8 er?

wogen Dct SIntriebe felbf?» €inc praftifc^e Ur^

t^eij^fraff orDnet Den %aü Der JpanDIungen Den Svegefit

Der Slntriebe unter, unD praftifcf)eö @c^lu§eerm6gen alö

5Scrmogen De^ €ntfct)(u|Te^ bef^immt Die JpanDIung gemd§

Un Siegeln Der Sintriebe. ^er $8erflanD fragt l^ier:

SBas will ic^? £)ie Urt^eils^fraft: SSaö fann icf)?

UnD Der 6c^Iu§: SÖJa^ fann ic^/ wie ic^ will? wef;

c^e^ Die J^anDlung gibt. Urt^eil^fraft alfo orDnee

l^ier mein Tonnen meinem SB ollen unter für Die

^anDlung. Sluc^ ^ier ijT, wie im logifc^cn (B(i)lü§f

Die Urt^eilßfraft DaiJ lebenDige 93erm6gen Der €nt?

fd)lic§ung ; Daö Yvonnen unD Die 33ermitfelung geprt
Der ^anDelnDen i?raft in unö fclbf!, Daö SSoffen Dec

Slntriebc i|l hingegen entlehnt öon einer anDcrn ^raft

Der Sriebe, welc()e nur al^ praftifc^e Sveceptiöitdt ne;

Un Der X^atfraft jle^t. ©efinnungen De^ 2ßol#
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Ulli för t)Ctt SSecflanö 9el)orett öem SJermogen tcr 2Im

triebe/ ^ap'imen t)et Slu^fu^cung hingegen t>em

^anDelnÖen SSermogeit öurc^ t)ic Urt^eil^fraff,

©et öcrjlanötgcSa^iÜc ijT ucfprunglic^ entfc^Ioflfen in

tiem 3""f^^f^f" U'^nex ©efinnungen/ Den einjelncn gatt

öer9(eicf)t ec 9(etcf)fam nur f^eocetifc^ im ®ct)Iu§ mit

t)en ^ecjeln feinet ©efinnung» ^abci:) jeigen fic^ öann^

ttjie im £o9ifcf)en^ pvaftifc^e Sonfequenj unD praftifci)e»;

3cvt^um/ bet) Dem jemanö Der ©efinnung nad) (wie

j. 35. Der ©eijige) etmaö mü, njaö er felbft im ©run?

De nict)t will; ebenfalls praftifc^er ^mpiri^mu^ einer

3nDucfiott nad) Singemo^nungcn^ gefunDe [praftifc^e

^nDuction nact) IcitenDcn ©riinDfa^en^ unD enDlic^ an

Der ©feile Der (Speculation eine S5eflimmung Der ©e^

frnnung auß Diefen ©runDfa^cn felbjl narf) a priori cu

fannter üvegel Der eintriebe. S^ennen wir Da^ Urt^eif

ein praftifct)eö Urt^cil^ in n)elc{)em id) mir met*

nen eintrieb aB fold)en au^fpred)e/ fo finDet fid) ein

ganje^ ©t)|lem fotcf)er praftifd)er Urt^cile in un^

ferm @ei(?e» 5^er Sntfc^lu§ jur ^anDlung gleicht in

Diefcm (St)(tem einem 6d)liijTer in melct)em icl) einzelne

€rfar;rungcn in Der S:l;ecric nac^ allgemeinen ©efcßen

beurt^eile; Der (I-ntrd)(u§ f;ingcgen, in Dem icl) eine

©cfmnung oDer ?Ö?axime in Den 2Billen aufnehme/

gleicf)t Dem 55eroeifc eined Jeljrfal^eö im @i)|Tem einer

5ffiiJTcnfc^aff. 5ßctc!)ei^ finD Da nun aber Die prafti^

fcf)en ^cincipien unfern ©eijleß? unD melcl)eß i|t

Daö oberfTe praftifct)e ^kincip Deö mcnfcl)licl)en (rntiJ

fd)lie§ung6tKrm6gen£^? 3^ic§ muf? ftd) «ni^ fi»cf IJ^eo^

ric Der mcnfct)licl)cn Zx'icbc beuutl)eilcn lajTen^ Denn

Durd) Dicfe erhalten n?ir erft Die eintriebe.

JöoUen im 2lfcc_t, «IBoUen in l)abitue.ller O^eigurt^
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auö Slnaettjolnun^yettj unt) SSotten auö ©tunbfa^ (int>

Der 5^ortrcf)ntf jjraftifc^er Uct^eilc i)om (Sinjelnen jum

«piucatiöen unö jum »a^c^aft Siagemeinen» 2)ec Ue'/

bergang t>on tcv 35e9iecOe mit Slffect ju ^^eigung/

Jpang unö £eiDcnrcf)aft gcporf einem unö Oemfelbett

SSecmogen Der SIntviebc in unferm 3""ßftt* ^ciixt

f}atte 2l|fecten wie Siebe unö 3«»^" ^o» a^nlidien £ei#

Denf^aften/ n?ie Sßevliebtfeijn (oöcv überhaupt 6uc^t

nac^ cttva^) unD ^a§ nic^t einjig ol^ (£i9enfcf)aftett

t>eö ©efu^Iöecmocjenö t)on ß;i9enfc()aftett &eö Sege^j

tungßöerwogcnö untecrct)eiC)en foflen* Sßepöe Buf^^nDc

geboren auf gleiche SKeife bem 55ege^ren unt> foröem

juc ^anöluttg auf; unter 3lffect micö nur ein eintrieb

al^ tjorüberge^enDer ©emut^^juj^anD/ untersten

anöern l^ingegen finö 2lntricbe alö Dauernbc ©e^

müt^^iuf^dnDe üerf^anöen, 5[Bie j» ^» Die '^Uc t>cö

©Uten im erflen gafle alö €-ntl)ufia^mu^, im anDern

aU (£5arafter jur ^anDlung treibt. 2)ie rict)tige gorm

t>eö ©ci)luJTei^ forDert aber eine n)a^rl;aft aügcmeine

Siegel al^ Obetfa^z Da^er »irD auct) aflein öa^ 5BoQen

auö ©runöfa^en Dem TOapr^aftj^erffanOigen Sntfc^luJTe

jufommcn. ^m Sijfect oDer auö Stngewo^nungcn fic^

ju entfct)(ie§en i(! finnlic^e @ct)wdc^e Der SßSiüfu^r»

£)er tjerjTqnDijje Sntfct)Iu§ forDert Ueberlegung/ Daö

l^ei§t : S3efonnen^eit unö innere §rer)^eit öom momem
tanen 2lntrieb; er mil nur auö ©runDfd^en. ^iefc^

5BoUen ou^ ©runDfd^en nennen wir eigentlid) ^^ai

rafter unD fc^en i^m Die ^^araf terlofigfeit

entgegen, Deren ©cfc^ nur jufdaigcr SIntrieb unD ©e^

tt>oI;n^cit njirD, wogegen bem Sf;arafter fej^c innere

ivonfcqucnj in feinen Q:ntfc^üc§ungcn jufommt. 5Bel'.

c()cö aber Die Obcrfdijc Dcri^dnDigcr mcnfc^lict)cr dnu
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fcf)lie{?un9en finb, öq^ wecDeit vo'ix exit in t»ct folcjen*

t>cn Untecfui^ung t»ei* menfc{)nc^ett IxkU aüim'ituln

fonnen»

c) Saö ^Snnctt l>cr ?8etnunft.

§ 176»

Sem Untecfa^ t>iß öcrjlatipigcn Q;nffd)Iuflrcö gebort

t>a^ Tonnen Der SSernunft. S^iefe^ i(l (£igentf;um

Dec S^atfraft felbff/ Darüber muffen mir alfo f/ier öic

S^eorie ju (SnDc ju fuhren im ©tanDe fejjn» S)iefcm

COJomente gebort Die Untcrorönung t)on Mittel unö

StvedjDie t^atige SSermittelung in unfern 55e|^rebum

gen. Sßenn irgenD ein 5lntrteb etwnö for&ert^ fo wiri)

t»er t^eoretifc^c 25er|!anö ftc^ nac^ foIc{)em umfel^en^

TOoöuvc^ Daö geforDcrfc 3*^1 bewirft njerDen fann; er

n?irD Mittel fuc^cn/ Durcf) bie icl) jum ^wecfe gelange*

S)icfe UntcrorDnung öon SilJitteln unter Den 3n?f<^ if^

nur eine 2;^atigfeit Des erfcnnenöen S^erfranöeö, meU

ct)er Urfacf)en ju verlangten SSirfungen fucf)t, fie n?irD

un^ alfo feine eigentl)umlid)e SScfdjaffcn^eit l>ci ^\U
lenö entöecfen fonncn^ aber jTe i(^ e<J Docf)^ moDurc^

iinfer Yvonnen Dem ©efef^c Dei^ 5Boßen^ allein unter'/

ttjorfen mirt). 5Scr Den 3roecl mitl, miß auc^ Oaö

Wittci I Daö in feiner ©emalt (lel;t; Diefci^ SBoHen De^

SOiittcIö i|? eigcntlicl) feine neue ^f;atigfeit unfcrö @ei*

iie^f Die jum SBoIlen Deö 3'^^f'^f''^ "i^*^^) f)injufame/

fonDern Dicfei^ 93crf;a(tni^ üon 5)itttel unö '^ti^cd i|l

Daö 53iomcnt Der D.iiantitat Diefer Unterfucf)ung^ Der

95iell;eit in einer ev()^u'e Des^ 3'^^'^<^f't^J^' Sal;er tl;eilen

wir Die 3«.cgef;rungen in unmittelbare^ ivo Daö

3icl felbfl geforDcrt ivirD^ unD in mittelbare^ Die
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nur Wittcl füc t>öö 3icl focöcctt. ^e\§t ^c^; 3it)cc!

einer öcrmttfcitcn SSegc^rung überhaupt eine 5l6ficf)tr

fo ifl Die SnOö6fic^t Derjenige '^ti>cdf Der für ftc^

felbft gefud)t wirDi alfo t)cr @e(jcn(?ant> einer unmit;

telbaren ^e^eljrung. SBciö nur alö SJJiffel begehrt

n>irt>^ ift öaö 9^ü§Uc^e, oDcr rooju ©ufe. 53Saö

wir alfo alö nu^lic^ fud^en unö <iH fcf)dDlicf) meiDen^

ge^t nur Den t^eoretifc^ 9efd)dfti()en 23er|^anö im 23er#

^dUni§ jum Yvonnen unfrer ivraft an, unö mu§ nic^f

unter Die unmittelbaren ©efe^e Der Sege^rung auö

trieben gerechnet roerDen»

^aß tann nun aber Die menfd)lid)e 50ernunft

unD ttJoDurc^ fann fie? ^tefeö Yvonnen i|T eö, »aö

über DaiJ ficf) ^nfff^fftc^« ^injufommt^ um Die SSer*

nunft jum ^anDelnDen SSermogen ju machen» 3<^

»crjle^e ^ier unter Dem Tonnen Der SSernunft

nur Dasjenige f voai in Der ©emalt i^reö -SBillen^ t|!^

S^ie 53ernunft f}at Slnfc^auung unD ^rfenntnii ali i^re

criTe unmittelbare X^dtigfeit in pcf)/ wir rechnen ahe^

l)m öon Diefer Die unn?illfu^rlicl)en erfreu 2leu§erungen

nid)t mit ju Dem Sonnen unfern ©eif^eö, weil Dabet)

noc^ feine Saufalitdt Der SSorfleUungen in

Slucffic^t i^rer ©egcn|!dnDc i(?« Sß3aö Die

menfcf)lict)e SSernunft unmittelbar fann, ifl^ni}

felbemegung De^ Skper^ unD Da^ wiQfu^rlic^c

§8or|lcllen im ^enfen unD Sichten: Die S3emegunj

gen unferer £)rgane erfolgen Durc^ Die

blo§e 55orf!ellung Derfelben mit ^ntevefUf
unD Durc^Daö allgemeine ©efe^ Der Slffociaj

tion innerer S^dtigfeiten gibt Die blo§c

SSenDung Deö ^nttve^^^ auf eine ©ei|!eö*

t^tj^hit in Der Siufmcrffamfeit Diefer
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fc^on SSetjIarNttg» (§. 55.) 25ott btefen beiöcn

Slnfangepunctcn lauft alle X^atigfeit Der SSernunff auö

in 0er 2Iu6bilöung Dei^ ©eifTeö^ mc in t»er Se^anD»

lung Oer du§eren ^atur» 3^"^»^ au§ere Slnfang Der

SDtußfelbewegung if? Dae ©emeinfcf>aftlicf)e Der menfc^^

Itd)en unD t^ierifcfien SBiÖfn^r; Da^ 3""^»^^ ober,

Denfen ju fonnen, ttjoran er müf mar Da^ ou^gejeic^*

ne(e (Sigenfpum De^ ?'}icnfc^en ; DaDurd) n?irD i^m eicj^

tiei $eben, @elbf!bi(Dun(j ju ©efct)icflict) feiten unD

gertigfeiten, @pracf)e/ 5Dcitt^ei(ung Der ©eDanfen unD

enDlic^ 2lugbilDung Der ©attung unD nicf)t blop (Srjie^

^ung De^ 3nDit)iDuum mpglic^t

Sßir fe^en ^ier alfo/ mc flufenweife ton Der 3Biff*

fupr im SSorf^eßen oDer ton Der 3iefle;;ion auö Daö

ganje ©ebiet menfc^iict)en JjanDeln^ in 55efi^ genom^

ttten mirD* 5)er erfTe 5öort^eiI Deö SOienfd)en if!, Da§

er fein J^eben felbi^ in 3)efi^ nimmt Durct) Üiefie^ion

;

Der jn>ei)te/ Da§ er DaDuvct) t^eoretifci) Den 33erf?anD

HlDen unD Die B^atur fennen lernen fann, fo erhalt er

über Die blope toft feiner 2irme Durcf) ©efcf)icflic^feit

immer na^er Die ganje ©emalt Der 3^atur unter feine

>^errfc^aft; Die 3Ratur fe(b(l njirD i^m ©egenjTanD

feineö S5efi^e^/ feiner 5i)?act)t; er »erlangt 23crm6gen

«nD 3ieict)t^um ju ^ ab en Durc^ fie. Ser Dritte 23or*

t^eil iff, Da§ er Durc^ n.nnfuf)rlic()c 2l|Tociationett

3eic^enfpract)e erfinDen unD mit Dicfcr ju regelma§i^

ger ©eDanfcnmittf;eilung gelangen fann. ©aDurc^

ttirD i^m au^ Dem blo§ vl;t)fifcf)cn ^i'fin^n'cnlcben

vernünftige ©efellfc^aft; cö cnt(^cl)t in Der &ei

fellfc^aft Der 93icnfcl)en eine ?lBelt Dcö 33crnunftigen

unD mit Diefer eine 6)cfcl)id)tc Der SSernunft unD i^rer

SlußbilDung nac^ öcfei^cn De^ ScbcnDigcn unD fo
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»irb enMic^ baö ctgenfTc ©eStce Der mcttfd)üd)cn l^6^li?

rcn ZW^Qhit Men im ©taat unö JpanDeln für Den

©0 bejclc^neit »ic ^ier nut t>ic 6tc(Icr t)on »ö

auö baö 25er^alfnl§ beö 5)?enfct)en ju feinem Wm
fung^frcifc in Der SBelt übec^aupf beuct^eilt werDen

mu§, namlic^ öa/ njo t)om Yvonnen, im ©egenfö^

t>ci %6Ucni, tt)o t)om ^ an De In im ©egenfa^ Deö

(Sic^intcrefftrenö Die ÜieDc i|l. ©er öberfa^ feiner

^n(fct)Iie§un9cn gibt i^m Die '^tocde nad) Den Svegeln

feiner ©efinnungen/ nact) Den SlbfTufungen Deflfenf

tt)aö i4) wünfc^e/ »itt unD foll. ©ie not^ttjenDigc

Siegel Deö Slntriebe^ fprid)t fiel) alö ©ollen a\i ©ebol
auif inDem fie im ^onf^ict mit anDern eintrieben an

t)en tejJjÄU^M" (5nffcf)lu§ Die SlnforDerung mac^t^

ta§ i^r not^tt?enDiger 2lntrieb jeDen anDern uberwinDe,

S)er Unterfal aber ful^rt ju Diefen 3tt)fcfen Die 9)?ittel

^inju Durcl) t^eoretifc^c 2lußbilDung Der (£rfenntni§ fei',

ncö 93er^altniiTeö jur ?ß3clf, 2ln Der eteOe Deö @ct)lu§?

fa^eö enDIic^ fInDen wir Die 23olIenDung praftifct)er

Siegeln/ tt>eld)e md)t nur mein Sßollen in Der ^efm
«ung allein alß eintrieb^ noc^ aud) eine blo§e Siegel

eineij moglidien 93erfa^renö aui^fprec^en, fonDern Das!

S^un felbl? feinen 3^edcn unterwerfen in Siegeln Der

Seflimmung^rünDe jur JpanDlung. ^ier jeigen

jid) Dann Die üollflanDigen Siegeln für Daö ^anDcln,

wie fie ex^l'id) alö blo§e SHSillenömeinungcn Deö

(Sinjelnen, ferner al^ ^ebenöregeln für SSiclc oDer

cnDlid) al^ objectiPc ©efe^e De^ n?illfüprlic^cn

^anDelnö für aße SSernunft gelten; jmei^tcnß mie fic

beja^enD oDcr öerneinenD Daö X^un oDcr Saffen

öorfc^reiben; Drittens fategorifc^ perorDnen^ tt)elcl)er
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tel jum 3tt>^c^; Dtecfenö enDlid) pcoblcmatifc^ Spiegeln

tex @erc()icHlic^f eit nacf) mon(ic()en '^tt^cdcn, offen

torifcf) 3*vecjeln t>ev i?Iug^ett nac^ njirflic^cn^ opoj

t>iftifc() aber Siegeln öec @ittncf)fcit nact) not^wem

t)igcn 3tt>fcfen angeben.

b) J)ic Stutonomlc t)cö ©illenö.

§. 177.

©tefe inneren sjjjomenfe öec örganifafton cineö

Devflan&igen Sntrcf)lie§ungööerm6gen^ finD öaö en(*

fd)eibcnl) 3LBict)tige für Die praftifct)e ^^iIofo)>^ie. SBk

lonnen fagen: praftifc^e 23ernunfe i|l öa^ ?8crmogen

|ic^ felbfl 5mecfc ju fe^en^ Oa^ ^ei§t 3lutonomic,

©clbjTgefe^gebung Deö SBiUcnö/ im ©egcn*

fa^ Der Jpetcronomic cineö nur jinnlicf) gelenften ^'lU

lenö im 3"l^incf» ^i^f^ aiutonomic Der praffifc^en

SSernunft fann aber nad) mancherlei) Seöeufungcn Der*

fd)icöen gefapt merDen/ njo Dann in Der praftifc^en ^^i#

lofopf;ie üon Diefen Unferfc^eiDungcn i^iele^ abfange.

SBir unferfc^elDcn crfllic^ 51 u t o n o m i c D e ö 21 n t r i e*

be^ iinD Qlufonomie Der SBa^K ^raffifc^c

SSernunft gibt im reinen trieb einen crfien SIntricb mit

©clbOff^atigfeit an Den (5;nffc^lu§, im ©egcnfa^ gegen

finnlid) bcflimmtc Slntriebe^ unD ja^epfenjJ.V fic jeige

im 53crm6gen mdt) ^^clicbcn/ ju t^nn unD ju laflfen/

eine ^liifonomie Der 2öa^(, md) bIo§cr Iogifct)er 55fr?

nünftigfcit Deö entfcf)liiffej^, tt>elcf)c ein ^igcnt^um

Dei^ Svepcxionebcrmogcni^ i(l; nicf)t genug, Da§ un^ Die

SIntricbc gegeben fniD^ mir faffcn fic er(l t>or Der 58er?

gleic{)ung unD Uebericgung wieDcr auf, unD njd^len

jn?ifcl)cn Den Pcrfd)icDcncn auß/ wai ju t^un i|T. SSon
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Mcfen Ut)Un S5et)eutungen öel bcrnunfttgcn Snebeö

unD t)e^ rcficcticfen (E-ntfcf)luffe^ unterfrf)eiDef fid) abec

nocf) öciffenö Die toaste Slutonomic Der Söill^

fii^r oDec t>cs> ö^anöUcn (£ntfd)lufTeß im ©cgcnfa^

gegen einen nur finnlirf)cn Sntrc()Iu§» S^iefeö ?Scrmoj

gen befielt in Dec Sigenfc^aft Der praftirct)en 23ernunft

ftd) öon finnlicf)en Eintrieben nur afficiren aber nie be?

fümmen ju (üjTen/ nje(d)e^ in Der 3^atur einen SBiöcr^

fprucf) enthalt/ unD nur unter Der ^öee Der grci^eit

Denfbar i|! (§. 144. u. 1450. ^er ftnnlic()e gntrcf)Iug

entfielt namlic^ Durcf) einen finnlict)en SonfHict Der 2ln*

triebe/ in welchem Der Ieb^aftef?e Eintrieb übermiegt;

im tcrilianDigen (^ntfc^Iu§ hingegen foflcn Die Eintriebe t

Jiic^t Durc^ Die ^eb^aftigfeit De^ 25ett)u§trepn^ in i^nen^

fonDern md) Dem @efe$e De^ @c()(u|Teö Durc^ Die

S^ot^menDigfeit Der üiegel Deö Eintriebet im £)berfa§

Den (S(^lu§ bejlimmen. Sie gorm Deö tjeE|?anDi#
':

.gen (£ntfcl)Iufi'e^ forDert alfo eine SBißfü^r/ njcfc^e üon

Der Seb^aftigfeit/ mit Der Die Eintriebe öorgefieüt »er*

Den/ ganj unabhängig/ nur nac^ Den ©efe^en Deö

6c^lu§t)erm6genö fid) ju entfcl)Iie§en im ^tanDe i(?.

©iefe Drep 55eDeutungen bon Slutonomie Deö SBiUenö

finD alfo nic^t mit einanDer ju bermecl)feln/ n?enn fie

gleich alle Drej) not^roenDige (Eigen rcl)aften Der ^anD#

lenDen SSernunft finö. 'Slux Die le^tere \\t mit i^rer

gorDerung Der ©ültigfeit einer öer|?anDigen gorm Deö

(Entfc^IuJTeö in SBiDerfpruc^ mit Der Statur unD forDert

grep^eit Deö SSiUene. £)ie Elutonomie Deö Eintriebet

fann fe^r njo^l in Der 3^atur befreien/ unD eben Durc^

fie tritt Die SSernunft a(ö ^anDelnDe 23ernunft in Der

inncrn 9^atuc ouf ; Die Elutonomie Der 3Ba^l i|! eben*

faöö in innerer ^atur gegeben/ @act)e Dcö Üvefleji-ionö*
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Dermogcit^r fie fann f!cf) eben fotuo^l bei) ^anl)luttgctt

iiacf) finnlicf)Ctt 2lntne6eit unt) beliebigen 3^^cfen jci^

gen aii ber) jittlic^en Sffiiaenöbejlimmungen^ üon öec

Slufonomie Der SBiöfu^r i|t ober nur in Siucff^c^t t>cr

fittlid)en SBiaen^beflimmuncj öurcl) not^wenöige ^wecfc

tie Sveöe» ^



dritter 5C6fc^nitt»

23on tcn trieben tiei: menfcb^

lieben 23ei:nunft

a) ^ic triebe im Singemeinen,

§. 178*

Sa^ ©efM^fUcj;m5(ien fut Suf! unt> Unlufl toax eU

gentlic^ t^cocetifct)c Urt^eilßfcafe/ meiere Die S)in9e

nacf) einer Siegel Deö SBert^e^ beurt^eilf. S)iefe 9xegel

tt)urDe i^m aber öurcf) ein anDereö SSermogen^ t>aß

Jperj Dei^ 9}ienfc^en/ gegeben, (E'ben fo'bet) Der

tJai^röÖ. Deö ^^venfc^en^ Diefe du§ert ficf) Durct) Die

(£aufalitat/ welche Die SSocfTellung t)om 5SSert^e eineö

S)ingeö auf Die 5lBirfIic^feit Deffelben ^atf unD wirD

gelenft Durc^ ein tpeoretifcf)es SSermogen Der €*ntfct)(te*

§ungen. S)iefem aber mxt Der Oberfa^ aUer (Entfct)lie#

§ungen, DieÜtegel DerSIntriebettjieDer öon einem anDern

SSermogen/ Dem triebe De^ 2i}?enfct)en/ gegeben,

3eneö ^erj De^ ©efu^Iö unD Diefer trieb jur l^at (mö

a(fo Daffelbe 55erm6gen Der 53ernunft/ namlicf) Dasje*

nige in unferm innern Seben^ voaß unmittelbar
Den 5Sert^ Der £)inge an fe^t. -SBir finDen Da^

^er^ Da§ Da^ ^ntcteifittr\\)e , tt)e(ct)e^, n?iefern id) eß

a(ö folc^e^ beurt^eile, eine hi^t am Slngene^men oDer

©Uten erregt^ mic^ meDer Darum intercffirf, »eil eö

gefaßt, noc^ aucf) njeil eö begehrt tt)irD; fonDern eö
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gcfdat miv ailf ttJcU ei infereffirt un& ti tt)ii*b Bege^vf,

weil cö mtcf) intereffirf» ©aö 3ntcreffiven i|t ^ier t>cc

unmittelbare ©uuiiD/ Daö übrige tf! S^Igc» SBenn ic^

einer 2^efc^a)fenf)eit eine^ S^inge^ oDer meinet 3"l^«n*

t)e^ nicf)t i)orauö fc^on üor einer onbern einen 2Bert^ ju^

fc^reibe, tvornac^ ic^ im einzelnen ^atte Die Ucbereln*

flimmung oDer Den 5ß3iDerfIreit beurt^eile/ fo mürDc

gar nicf)t er(l ein 5ß3o^[gefalIen oijer ?OJi§fatten an Dem?

felbcn 6tatt finDen. €^ i(! nic^t genug, t)a§ ic^ lebe,

td) mui meinem 2eben auc^ einen SBert^ geben, um

on einem 3w|^^»"ö DejTelben Suf? oDer Un(u(? ju füllen»

€ben fo: ic^ gebe t>er ^efc^ajfen^eit eineö ©ingeö oöer

meinet 3"l^^»"öeö nic^t Deswegen tor einer andern

einen SBert^, meil ict) fie tuxd) 35ege^ren unt) ?löoßen

l^erborbringe, fonDern wiefern fic t)a ttjdre» Surc^ £>ie^

fen beigelegten SBert^ fann überhaupt er|l eine ?5ege^j

tung (Statt finDen^ inöem Die 33orf?enung öeflfelben eben

erfl Saufalitat in Üvü(lfic()t i^reö ©egenf?anöei> f}at*

(Einem ^inge einen 5Bert^ bej)julegen oDer baö

fÖermogen ftc^ ju intercffiren ijl alfo Die crile^^raltjfc^

S5e|^imttiung Deö ©emut^eö, aui^ welcher einer{eU| ©e^

fü^le J?on intereffirter ^u(l unD UnlufT, anDerfeitsJ Die

triebe, voddjc Den 5ßiöen bcftimmcn, entfpringen. Um
t>ie eigenRe S5efd)affen^eit Diefeö SSermogenö fennen ju

lernen , müfTcn ^'^^ <^^^^ ^^^ Xriebe De^ COicnfc^en einet

näheren 53eobad)tung untertvcrfen.

3n Der ^^aturle^re njirO überf;aupt Pon organi?

frf)en, animalifct)en unö gciftigcn 5:ricbcn gcfprocljen,

Dabep bcjctcf)net aber Da(^ ^oxt Xrieb nur einen unbe*

jlimmton 3.Vgriff i>on Urfact), n?o man Da»^ ^oü ivraft

nict)t brauct)cn Darf. aBoQen tvir f;ler Die aSortc rect)t

mctap^pfifct) bcj^immeu, fo i(l ^raft Die Gi9cnfd)aft Der
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euh^lanif njoöurc^ tiefe unmUfelBav ^aufaUtaf ^atf

Stieb l^ingecjen l)ei(?t Die gorm einer Sßcc^felwivfuuj

i)on ^caften alß lUfac^ 9ei)acf)f» (So if! Die ^raft in

t)ec maferieffen SBelt immer Qinjiepung oDec ^urucfffo?

0uit3r t>ie Ucfac^ Der SBilDungcn abet nennen wir SBil?

öungötcieb^ inDem fie nur Durc^ öie gorm E)c^ 5o«f

f[ic(e^ jener «Gräfte beflirnrnttuirD (§ 140.). £)ierer(Eauj

faütat t»eö ^ilDung^eriebe^ corcefponöirt bann auc^

otte innere (Eaufalitat, n)elcf)e tt>ir mit Dem QSorte Srieb

bejeid)ncn, ^ier aber brauct)cn tt)ir un^ auf Diefe me?

tap^«}fifc()en 23eru?icfelun3en nic^t einjuIafiTen; mir b(ei*

ben nur bei) Der innern (Se(b(Tbeobacf)tun9 fielen unö

nennen Darum einen Srieb in un^ Dasjenige/ ivaö Die

SSorlTettungen ton 5Sert^ unD '^n>ed in unfer ©emüt^

einfu^rt^ Dasjenige SSermogen in un^r njoDurcf) 23orj

(ledungen ju Slnfrieben merDen oDcr in Dvucfjtc^t i^reu

©egenjlanDe Saufalitdf erhalten.

£)iefe^ SSermogen fonncn wir nun Der Unterfu?

c^ung untern>erfcn nacf) ^ane^ Unterfc^eiDung aller

menfc^lid)cn 2:riebe^ in triebe Der S^ier^eit/ Dec

9)?enfcf)^eit unD Der ^erf6nlicf)fei(»

b) S)cr f]^ i er ifc^e trieb.

§. 179,

^ie Unferfuc^ung Deö t^ierifcfien triebet im ^em
fc^ctt iit unö fc{)on Durc^ Die 53eobac^tung Der 2u|? am
Slngene^men ^inlang(id) öorbereifet. SBir intcreffirett

unö für Q)enu§ unD SSergnugen^ Diefe^ SnterejTe gibt

un^ SBegc^rungen Der Steigung unD SIbncigung, unD
tt)ir faf;en, n)ie Diefe $ufl am 33ergniigen fiel) ju greuDe^

&iM unD ©(ucffeligfeit (Weigerte. SS3a^ nun in unferm
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hhctt tem ©cnuffe bctt SBcrf^ giSf/ ttenttett tvic t>en

tfficrifrf)en ^cieb/ öet alfo auc^ $;cieb nac^

©lüdfeligfeit ^ci§en fann» SBir fanDcn abcc

fd)on: es^ tnterefjirt micf) in aöem ^ßevgnügcn Der mo?

mentane 3uf^^"ö meinet Sebenö unö meiner gebend*

ou§erung/ Der jeDeemal öon Dem (SmpftnDunjjsjulTanO

Durd) Den ©inn abhängig ifr* t)er t^ierifc^c

Srieb jeigt alfo in Dem 51Bccf)feI Der finn#

Ucf)en Slnrcgungcn unferö Scben^, Dag wir

unfrer Seben^dugcrung felbfTcinett Sert^

bei) legen. 2ltter ©enu§/ Der um fein felb|! roiOert

gefud)t roirDr unD nic{)t etna (wie @elD einnel^men)

Durd) Die 5Iu^ficf)t auf feine folgen gefaßt/ beruht Mt

l^er auf Dem ^ntttc^c Der £ebenedu§erung überhaupt

unD Da^er auf Der p|)pfifc^en 6elb|!er^altung, auf (Bct

fc^(ed)töliebe/ auf Dem ^nteu^e an ©efedigfeif, oDer

auf Dem ^ntercfife überhaupt etn>a^ außgefüf;rt ju ^ai

bcn. £)iefer Srieb beilegt erfTlic^) in Den Slrieben Der

6elb Üer^altung/ Dem @efct)lecf) tetrieb unD

Dem Xricb Der ©cfeUigfeit. 2)a ndmiict) Der

€mpftnDungßjuf?anD De^ ©emüt^eö Pon Der 3ljfectiort

Des Sorper^ abf;dngt unD feine J^cbcnedugerung pon Der

organifct)en Erregung Deö ilovper^/ fo i|i DaiJ ©cfeö

Der innern momentanen ^ebenßdu§erung Deö ©emutf;eiJ

öucf) an Dicfcn forperUc^en 2cbcneprocc§ gcbunDen^

unD Die M tvii'D Die inDiüiDucflcn ^vcproDuctioneu

Deö einjelncn Organiemus^ unD Dann Die (Ji'fjaltung Der

©attung jum 03egcn(?anD bekommen. Sieben Dicfer bIo§

pl;i)fifc^cn ^'»crul^cung lebt Der 5)ienfc() aber auc^ mit

59?enfd)en/ unD äußert fein lieben im Umgang mit if;nen/

fo micD Denn Daö^ntercITc an Der £ebcnßdu§erung auc^

ju einem Xciebc Der ©cfclligfcit/ tpclct)en Denn auci) Die
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Scfa^rung fc^ott ali t^icrifc^e Einlage Uß SO^cnfc^ctt

aufteilt* Me ©efc^ic^fc jcigf^ Dag Die tt)ilöef?ett

SKcnfc^cn cinanöer {uö^en; fo oft fic^ i^re gefettfc^aff;

lic^e Unterhaltung in Streit öcrmanDeln mag^ oDer in

^rieg außfd)laQtf fo fe^en toit öoc^ überall Die 5D?en'/

fc^en lieber einander fucf)ett al^ fic^ in ^u^e laffen^

«nD vollsten fie jufammen gleicf) nic^tö anzufangen alö

fic^ cinanDer tobt ju fc^tagen» @o lehren eö noc^ jc^t

Der @efellfct)aft^ju|?anÖ t)on ^eufeelanD ober Die ^el*

Denjüge Der ^nDianer in Ü^orDamerifa gegen Die <i^th

moeö» 2luc^ fonntc ©efeQigfeit unmoglid) blo§eö ^ro*

Duct Der SIuebilDung fepn, Da Die 3)fenfc^en o^n^fi'c

ju feiner SIu^bilDung Ratten gelangen fonnen. ^-nD?

lic^ müflTen wir ju Diefem ilriebc auö tl^ierifc^er SInlagc

auc^ nod) Die 5uft/ feine jvraft ju au§ern, S^atigfeit

ju jetgen, überhaupt ud^nen, njelcf)er jeDen 93?enfc^en

jum ?8erfuct)en unD 'Slad^a^men treibt^ Der befonDerö

het) JvinDern unD in allem 6piel erfcf)eint, unD in alter

©efct)ic^te fo öiel @ro§eö wirfte, Der93olfer jum^Saueit

unD (Erobern treibt/ o^ne Da§ Die DaDurc^ erhaltenen

SSort^eile mit Der ©r6§e Deö Unternel^menö unD Dcc

©efa^r Der SIrbeit irgcnD in S3er^dltni§ fiepen»

c) 2) er Xrieb Der SO^ettfc^pcit,

§ 180»

Sa^ jwet)te mar Der Xrieb Der 50?enfc^5eit. 5[Bit

Dürfen Den SlnforDerungen Der tugenD nic()t nur Die

Steigung jum @enu0 gegenüber iteUcWf inDem wir Der

Uneigennü^igfeit Deö Sittlichen nur Dai^ Slngenepmc

überhaupt M wohlgefällig auö ©elb|lfuct)t entgegen^

feiten, fonDern ed liegt jwifcf)en bepDen noc^ Daejeni^

grfeö ^titit HU Sl)cil. 5
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Qtf ttjeld)cö mt nad) t>cc oben genannten etjlen Siegel

t)eö an ffd) ©uten beurf^eilen» $S3enn mt genau ge;

nug beobact)ten/ fo finDen »it/ t>a§ unfern egoiftU

fct)en S5eurt^etlungen t>cö ©efaßigen jmep ganj tc«

fc^icDene 2Inftcf)ten ju ©runt>e liegen ^ je nad)Oem

ttjtt unö nur fuc unfern (£mpfint)ung^juf!anD ot»er in*

tetlectuett für unfre ganje perfonlic^e inöiöi&ueße ^^'i^

f!enj interefftren. 9htr Dann beurt^etlen n?ir 2innel)m#

UdjUiten, ©enu§ unD Sßergnugen, wenn wir auf jeneö

finnlic^e ?ÖSo^IbefinDen fe^en^ fobalD wir aber unfcc

gonje^ inbiüiöuefleö Scben unö jum 3n>ecfe mact)cn^ fo

urt^eilen Wir nacf) einem eignen 9i)?aa§f?ab De^ ©ufen»

5ödre Öiefer Unterfc()ieD nic^f^ fo fonnte eß gar

feine ?Öerfd)iet)enf)eit üon grobem oDer feinern 93ergnu*

gen geben ^ Ratten wir Dabep nur Den cinjigen ^aa^i

|?ab bei? ©enuJTe^/ fo fonnte auc^ Die @r6§e öeffelben

intenfit) für Den Slugcnblid oDer Der £)auer nad) Den

einjigen Unterfc()ieD macf)en, e^ gäbe aber feine emi^

nente gein^eit Delfelben. ^ö wäre g(eicf) öiel, ob je^

manD fic^ gern mit ^ifcn unD ii:rinfen t)ergnügt oDer

^üfitf fd)6ne S^ic^tung/ 9^aturfct)6n^eit unD gei|?rei#

(5)t Unterr;altung liebt, (iß wäre g(eicf) biel wert^ fidt^

mit 6pielfartcn ju bcfcl)aftigen, nact) 2S3aI)r^eit ju for^

fd)en oDer Svu^m ju fud)en; eß wdre alfo X^orf;cit fic^

mit vielem ©enfen Den jvopf ju jerbrect)en oDer fic^ um

g^re unD Üvul;m fielen ?0?ür;fcligfcitcu unD ©cfal)ren

au^iufc^en. So urtf;cilcn wir aber nic(}t, tjiclme^r be^

fd)rdnfcn wir unfcr 6treben nad) ©cnu§ jeDcrjeit auf

Die 25eDingung, nict)t auf eine gcfcl)macfwiDrige Söetfc

ju genicpen, nid)tö Dem ©efüf;! für Daö 6cl)6nc ^BiDcr^

fprcd)cnDeö licbcnewürDlg ju fiiiDci!. 9uicf) Dicfem &r,

feli wirD jcDcr gcbilOetc 23cr|ta»D fein 23crgnugcn abi
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mefeitf baScp liegt ahet offenB« eilt an^mt SO?aa§^

f!ab Ut Sßeutffieilung ju ©runDe al^ t)ct öe^ blo§ett

©enuJTe^» ganöe biefec Unterfc^ieD ttic^f (Statt, fo

'^atte jener at^enienfifcf)e 3Rarr öonfommen 9vccf)t/ t>ec

in Der jvranfpeit atte @tf)i|fe unt> 5[Baaren^ t»ie im S^ai

fett onfamen unö abgingen^ für fein (Sigent^um ^ielf^ i

«nö t>ann aH Der SSerflanö i^m auf einmal aOe feine f'

©c^a^e na^m unD i^n an feine Slcmut^ jurucE gab/ fic^

Vorüber beflagfe^ t)a§ i^m Der SIrjt Den SSerflanD wie*

hergegeben ^ahe. 2Bir (tbcv jie^en eine angenehme

Sa3irHid)feit noc^ fo ^ocf) tergnugenDen Srdumen öor.

s^iefe anDere 55eurt^eilung De^ 5[Bert^e6 mifd)t fid)

überaß mit in unfer Urt^eil über 2lngene^meö oDer

ÜRü^Iic^eö. 5!)aö ?IBo^(gefaQen am @enu§ felbj! wurDc

uni fd)Ott Durd) Den 23erf?anD nad) einer Siegel Der öer^

9leic{)enDen ©elbflliebe Da^in befc^rdnff^ nicl)t nur für

mid) genie§en ju motten/ fonDern micf) nur in Der 5Ser#

gleict)ung mit anDern aH glücflicf) oDer unglucfüct) ju

ta;:iren. 3» Diefe bergleic^enDc (Selbflliebe fc^f Äant
fct)on Den menfc()lic{)en Srieb felbft im @egenfa§ Deö

(^ierifcf)en. SIber mit Unred)t» da ifi Dieö nur Der

reffectirte t^ierifcf)e Srieb, Denn Die 9|iegel Deö SBert^eö ,

für öergleic^enDe ©elbiTIiebe aöein bliebe immer noc^

Diefelbe; n?ir fuc^en auc^ ^ier ©enu§/ unD Der Untere

fc^ieD liegt nur in einer anDern UnterorDnung unter Die

«dmlic^e S^tegeU (iß gibt aber nod) ein ganj eignet t)om

©enu§ t)erfd)ieDene^ @efe^ De^ SBert^ct^z ttjelc^e^ Der

Srieb Der 5j);enfct)^eit öorfct) reibt, Diefem müJTen mir

un^ Durc^ anDere 35cpfpiele nd^ern»

dß interefftrt unö unmittelbar unfern ©ei|T ju bil^

Den/ unß gertigfeiteu/ ^rdfte/ 25erm6gen ju \)a{(i)<ifi

fett/ in Der ©cfettfc^aft geliebt unD geehrt ju werDen/
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ganj abgefc^en öon allem 'Slu^enf t>en unö Oa^ etn>a

bringen mag» ^erfonüc^e SlusbilDung gefallt rein um

i^rer felbfiroillen. 3^öer ©ebilDetere befi^t einen. gett>ifij

fen ©raD t?on 2Bi§begiert>e; eö intereffirt i^n jit n)if^

fen/ wenn er aucl) feinen ©ebrauc^ Daöon mad)f/ im

gallc eö i^m nicl)f ju \>ki ^üf}c hiict ju Diefem 5ß3ijTen

jii gelangen» Slud) bet) Der fleinflen f6rpcrlicf)en @e#

fc^icflicl)feit gefallt uni> fct)on Da^ blo§e Yvonnen o^ne

allen 9^u(|en, Sluci) in Dem fogar, me mir 3ieict)t^um^

fejle ©cfunD^eit oDer fouperlic^e ^raft beurt^eilen/ thm

nen wir Den Unterrct)ieD bepDer 3lnficl)ten bemerfen,

3n Diefem allen liegt eine S5eurt^ei(ung$n?eife Deö

©«fen^ welche roeDer alß 3^u^lict)feit nur auf Daö 2ln#

genehme, nod) and) auf Den ftttlict)en 5ßert[) Der <Pflict)t

ftd) beruft. 2)cm gema§ muflfen wir a(fo ein eignet

©efü^l für Daö ©ute jwifc^en jene bej)Den hinein fe^en^

tt)eld)e^ feine eigne Üvolle in unferm ©ei(?c fpielt* 2öir

l^aben namlic^ l)ier eine 55curt^eilungewcife/ welche

nicf)t nur^ wie bepm ©enu§ Die 3tt)ecfma§igfeit meincö

augenblicflid)en 3uf?anDeö/ fonDern meine ganjc dpU

ffenj, micf) felb)1 al^ 5}?enf(^ jum ©egenfTanD l^at. ^d)

bin mir ^ier felbjl 3*vf<^/ ""^ »vilt Der SC'ce nacl) alleö

fet)n( waö ein 9)icnfd) irgenD fepn fann. 533ir fc^en

Den QBertl; ^ier alfo in Die eigne pcrf6nlict)c 23oll#

fommcn^eit. X>ic 5?eurtl;eilung Deö Slngene^men

entfpringt au^ Der t^icrifd)en 2lnlage Deö ?Oienfc^en^

unD gcl;t auf ©lücffcügfeit alj^ Die ijollenDete %i\[U Dee^

©enuffee; Die SSeurrDeilung Diefeö fluten pcrf6nlid)er

S3ilDung entfpringt auß Der menfcf)Iicl)en Einlage, unD

gcl)t auf 25ollfommenl;eit alö Daö 3ifl i^Öcf ^ilDung;

Die SBeurt^eilung Dci^ l)Dcl)|]en Oniten entfpringt au^

Der rein Pcrnünftigen Einlage, unD Qd)t auf €itrllcf)#
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teltf Die fic^ cin^m ^h^etn ©cfe^ al^ t>m i^i'c^ eignen

finnlic^ bedingten S^afcpnö untewirff*

§. 181.

SSolIfommcn^cit n?are eö alfo/ meieret ^iet

t)om S5ecf?anöc Der SSSert^ juecfannt mirD, Diefe if!

aber eine 3öee/ Die fid) fo n>enig n^ie Die Der ©lucffe^

Itgfeit genau micD entmicfeln laffcn, ©löcffeügfeit

gcl^t Doc^ noc^ auf ein eignet pofitit) 53e|Iimmfeö DesJ

©enuflfeö auß, f^ingegen SSoüfommen^eit Dei^ 5}?cnfcf)ett

i|l ein bIo§ei* ©voienbeilfif / n?elc()er Die Benennung

feiner 3<»^f^" f'^'^" anDermdrtö ^er aU gegeben üorauö

fe^t in Den ^^cderif nacf) Denen beurt^eilt mirD/ maö

ein 5J)?enfct) fepn foß, £)ie S5eflimmung De^ ©egenflan;

De^ Diefer ^eurtf;eihing ^angt alfo üon Demjenigen

überhaupt ahf wie unD momit Der SOJerifcf) in Der 3?a^

tur Ubtf fie ge^t auf meine Xf)athaft überl^aupf unö

auf i^re vict)tigen SJer^dltniffe im Innern meinet 2Be*

fenö. 5Baö ^i^r gefud)f wirD^ ift SSoUfommen*
^eit in Der/SlnUge für Dai?^ wa^ ein 9}?cnfc^ i

fetjn fann unD foü, SSerme^rung Der jtrdffe überhaupt

unD 23erpdltni§md§igfeit in Der 6farfc Der einjelnen*

Siefcr Xrieb ifl ein orDnenDer ©eifl in unö/ Der Daö

einzelne nur im ?ßer^dltni§ jum ©anjen fct)d^cn m^f
unD Daö (Sinjelne jur ^uf^^^^wenj^immung im ©anjen

befct)rdnft; er fud)t 55i(Dung Deö ©eifleö unD 2iafei^

tigfeit Diefer ^ilDung» t)aö tt)o^(Per|lanDene ^"tereffe

Dejfelben i|l alfo meine 3$ilDung überpaupf, er gibt ein

©treben nac^ (Starfe^ SebenDigfeit, 3vein^cit unD

&(i)bn^dt Der (Seele; ein ©trcben nac^ Surpt^mie

meineö SBcfenö, unD i|? Der 5[)?i»elpunft oDer Der 23er*

einigungspunff meiner 3ntercflfen überr;aupt^ inDem^ir
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focöcrf, baö ßünjclne nac^ t)cm ©anjen ju Bcurf^cilcn«

(Sr ^ei§e mit Svec^t t»ec menfd)li(^c Ztkhr t)cnn er ijl

e^/ öec in t>et 'Slatüx eigcntlid) eine ©cfc^icfite t>cc

50Jenfc^en ale SSilbung bcc SSecnunft ^crvovScingf, in*

t>em er ^ier t>aö ©eillige &ucc^ jic^ felbj! immer ^o^et

empor treibt,

@o wie t)ie SujI om Slngene^men burd) ©enu§/ fo

ttirD t»ie Suft an tiefem ©ufcn t)urc^ @el6f!jufrie#

t)cn^eit befrieöicjf, 5^aö ^emu§tfet)tt ; mit fid) felbfl

jufrieDen ju fet)n ^ innere Siu^e ot>er Unruhe ber ©eele

fle^ort eigentlich ^ier^er/ tt>o Der 5)Jenfc^ felb|t ftc^

3tt)ecf tt?irt>.

^urc^ tiefe 2lrt t»e^ Sßo^fgefallenö ttjirt ölfo ei^

gentlid) feinere^ S5ergnu(jen genjürtigt^ unl) eine ge;

tt>iffc borne^mc 2lrt ju gcnie§en in Der ©efenfcf)aft ein#

geführt, wornac^ man mancf)e 3lrten ficf) ju befc^afti*

gen über Die anDern ergebt» 93?an ergebt Den eOlen

Umgang mit 2Si|Tenfcf)aften unb ivünjien oOer politifc^e

S^atigfeit über SKüffiggang unD Daö ^anöwerf gemei*

ner £eute. €^ if! aber, n?ie bep ollem 23orne^mt^un^

^ier tt)o^( red)t gut ficf) öon anöern für fein genialeö

treiben, fein Scnfen oDer fein Q)cfcf)dft loben ju laf»

fen, aber mi§Iic(), felbfl mit einjuftimmen, Senn Der

(£-inje(ne fommt ju feiner 523aI)I feiten Durcf) freien <inU

fcl)lu§, fonDcrn mcifl Doc^ nur Durc^ ©cn)o^nl;eit unD

ttjeil il;m Dicfc 93cfc{)dftigungön>cife gerate Die ange?

nc^mffe war, alfo nicl)t nac^ einem 9}iaa§|Tab teö an

fiel) ©Uten, fonbcrn nur nacl) 5lnncr;m[ic^fcit oter

^yjuf^cn. 5:*cr eiiijclnc lofi pr;iIofopl;ifcl)c, matl;c#

matifcf)e, juri(lifd)c oDcr anterc ?idtl;fcl jur Untermal*

tung gerate mie ein antcrcr 3^ü|Tc fnacft, unt fpiclt

mit feinen SScrfen, wie ein antcrcr mit jvavtcn unD
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ecfjaufpielett. 5^aö ©löcf aber i|! fc^c tjcrfci)iebctt ^ mit

t>cm Die SBa^l cine^ folc^en feineren SScrgnugen^ hct

lo^nf »irl>» einö t»er mi§Hcf)lTen i(^ Die 53emür;un5

um 9Bi|Tcnfcf)aft, Daö etreben nad) 5Ba^r^eiL Sin

anöerer «Arbeiter freut fic^ feineö öDOenOefcn 5Berfeöf

für Die SBiffenfc^aft ober \ii nad) Seffingö treffenDec

^emerfung Die greuDc öorbet), fo balD fte gefunDcit

ij?/ tt)ie bei) einem Svat^fe^ fobalö eiJ gelofl i|^» 3^«c

Daö SinDen erfreut, Die SBefc^dftigung mit laug het

fannter 2Ba^rI)eit für (ic^. ^At gar fein ^ntereffe irt

fjc^ felbff.

b) ^er Srieb Der «perf6nnc!)!eit*

§» 182«

©0 ttjie mir bii^^er Die bepDen Sriebe, Den t'^iert*

fc^en nac^ einem 3"terefTe on meinem paffitjen ^«f^«"'^^

unD Den menfcf)(ic()en , nac^ einem 3"^^'^^^^ ^" meinem

t^atigcn Safepn aH SJJenfd) überhaupt betrachtet ^i

benf bereinigen fie fic^ jufammen in Dem Xriebe Der

finnlid) beflimmten ^anDeluDen 25ernunft überhaupt ju

einem einzigen / nur Darin t)erfct)ieDcn, Da§ Da^ Seben ^
imerflengaOe nur nac^ feinem pafftöen SmpfinDungi^juj

f?anD Der au§eren ÖInregung oufgefa§t mirD, im anDern

aberin feiner ganjcn 93oa|lanDigfeit. S^iefem finnlirf)ett

triebe fe^en mir nun überhaupt einen reinen entgegen.
"^

€'ö mag nur @enu§ oDer ^BilDung mein unmittelbare^

Sntereffe bcflimmen, fo if! eö immer finnlic^ befitmmt;

n?ir finDen aber noc^ einen anDern Xricb in un^; Den

mir Den fittlic^en nennen, melc^er nict)t nur Den

Sßcrt^ meinet S^afepn^ für mid) anerfennt, fonDern

ein ganj anDercö 3"tcrctTe l^abcn mu^, meil er oft
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tcmjcnigcn^ ttjaö nur für mic^ tt)ünfc()cn^njert5 tt>arC(

geraöe entgegen ju ^anDeln gebietet. 2Bir ftnöen öic

Slnfovöecungen eine^ Sciebee in un^f öefen Stimme

to\K t>a^ ©emiffen nennen^ weld)eö nicf)t nur, wie

<in anöecec ^riebf fotöert/ inDem ein @egenf!anD für

micf) einen Sßert^ erhalt, fonDern Deflfen ^orDerungen

in 9\ü(fficf)t einer ^anDlung immer öurc^ ©ollen
aufiigefptoc^en n^erDen^ mit einer S^ot^njenDigfeit Der

SInforDerung.

Sjßir nannten praftifc^e^ Urt^eil im Oberfa^ öer^

nunftiger Q;ntrct)(ie§ungen einen @a$, in tt?elcf)em mir

eine 5£:orfle(Iung alß Slntrieb auögefproc^en ttjirö/ Daö

]pei§t alfo, in tt>elct)em i^rem @egenf?anD ein 5Bert^

Beigelegt »irD. (SoIcf)e praftifc^c Urt^eife ftnö nun^

Wieferitt fte auö irgenD einem |innlid)en Sriebe entfprin^

gettf immer bIo§c Srfa^rungßfd^e, in tt)elcf)en Der 2lm

trieb nie mit 9^ot^tt?enDigfcit fouDert, fonöern fi'd) nur

jur Söa^l anbietet. 2Baö mir @enu§ gewahrt oDer Da^

JU Reifen fann, unö Da§ ict) am ©enu§ ein ^ntexc^t

ne^mc, Da§ eine SSorflellung Deflfelben alfo jum SIntrieb

»eröcn fanu/ Die§ \vd(i ict) Durd) Die 5Sa^rne^mung;

fein llrt^cil/ in Dem ict) mir eincö SScrIangenö nac^

©enu§ ben)u§t raerDe^ enthalt Da^cr eine S^ot^roenDig^

feit feiner 5luefage, eö gilt nid)t a priori, fonDern nur

Der (Effa^rung nacf) eben je^t fiir mic^. Qlbcn fo i|t

cö ^•rfa^i;ungcfad)c / maö ju meiner SBilDung betjtra;

gen fann unD ebcnfaUß/ Da§ ict) micf) für meine ^'lU

Dung intcrcfftrc/ ift mir nur 2:f;atfacl)c aiiä innerer

?lßal;rnf^mung, id) crfcnnc alfo auct) l;icc Die eintriebe

nur in cmpivifcl)cn llrtl)cikn unD nic()t mit 3^otl)n?cuj

Digfeit a priori, hingegen Die 2lußfprüct)e De^ ©cmif«

fen^ fmD unmittelbar allgemein unD notf;n?cnDig^ fie
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nrntTf" f»tJ) <i"f «»"^» ^'^»^^ bejie^en^ t>effen 5(n(ne6c

alö fold)e mit ^ot^menDigfeit a priori ernannt roeröen

fonneiu @o liegt e^ in Der gocm i^reö unbeöingten

Soflenö» 3. 35. Die SÖorf^eüung einer Suge r)at unmit'/

telbar eine Soufalitat jur UnterlalTung öerfelben, unD

Diefe roicD in Dem ©a^e: ^11 foflf! nicf)t lugen, o(^ ci^

nem 2iuefpruct) De^ ©enjifTenß mit 3?ot^n?enDigfeit unD

Slßgemeingültigfeit erfannt. ©er ftttlicf)e Jrieb beruht

olfo auf einem ^nUxe^Cf Deffen ©efe^e a priori mit

ffiot^mcnDigfeit erfannt roerDen, tt)ir mufTen ^ier ein

eignet ©pjlem t)on ^rincipien a priori anff

finden, meiere unmittelbar Der SSernunft gel)6rcn, toki

fern fte alö ^anDelnD beftimmt if?, ©ic Vernunft mu§

Durcf) i^ren ftttlic{)en 5ricb alö reine SSernunft jur

^anDclnDen SSernunft njerDen. ^el>ex anDere ilrieb fe^t

Die finnlict) beDingte *Selb|?erfenntni§ Dee ©eiffeö t)or^

au^, unD gebort alfo auc^ nur Der finnlict) beDini^ten

^anDelnDen SSernunft; Diefer reine $;rieb Der <perf6n^

lict)feit hingegen mu§ wegen Der 3^ot^menDigfcit fei^

ner 2lnforDerung fc{)lec^t^in aud reiner SSernunft ent#

fpringen»

§. 183.

Um Da^ 5Befen Diefeö reinen ^riebc^ na^er ju be^/

jlimmen, bieten ftct) unö leictjt §5egri|fe an, Die i^m

cigent^ümlid) jinD, Daö (SoQen unD Daö fcl)lecf)f^in in

fic^ felbjl ©Ute mit Der ^(l[ict)t* SBaö ein anDerer 2:rieb

forDert/ Daö begehre id) oDer will ic^ nur; n?a^ Diefer

forDcrt, Da^ foH ic^. UnD tt)a^ gefct)e^en fott, xfl Daö V*^

fct)leci)t^in in (ic^ felbj! ©ute. 5Bir fommen f;iermit

alfo ttjicDer ju jener ^Dec Deö f(^lect)t^in guten Sffiiüenö

^üiMf Den mir bei) Dem Suj^gefü^l am fct)lec^t^in @u^
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fctt UttCid)Utmf unb muffen t^n tmv noc^ näheren"

Unterfud)un0 unterwerfen^ inDem wir t>arau^ t>ie in*

jtcrjle Organifation unfrcr ^onöelnöen SSernunft aufju*

flaren l^aben.

3ct) folge in biefer S^arf^ettung ganj t)er ^anti#

fcf)en Q;7pofition in t)er ©runDIegung jur CO?etap^t?ftt

t)er 6itten/ um bet) Der 23erfcf)ieDenl^eit meiner ^e^nU

täte mic^ um fo bej^immter mit i^m in ^ontraf! fleUen

ju fonncn»

Mc^f ttja^ tt>ir in Qjcjie^ung auf ©enu§, 3Rü^#

Uc^feit oöer perfonlic^e SSodfommen^eit gut nennen^

|pei§t uns Doc^ nur in gcmiffer 55e}ie5ung quU ©lud^*

umflanöe unD perf6nlicf)e Sigenfc^aften fonnen taufenD*

fflct) t)erfc{)ieDcn fepu/ fie ftnt) nic^tß not^tt?ent)Jge^^

toa^ für jeDen gefordert werDen fonnfe» 5!)er gute 533ille

i|! dagegen Daö einjige, maö unbefcl)rdnft unD o^nc

one 55erg(eict)ung gut i|T. 5^er 5Bert^ jeöeö anöern ijl

jufattig unD nad) beliebigen ^ttjccfen bej^immbar/ De*

nen Die B^ot^menDigfeit fcf;lt, fo lang cö nic^t in 23c*

jie^ung auf Den abfoluten SBert^ Deö guten ^Billenö al0

gut bcurt^cilt roirö.

liefen guten «ffiitten ober Den ^^atattev bcutr*

t^eilen n)ir aber nic^t au^ Dem >Srfolg feiner ^anDIun*

gen, fonDcrn wir feigen feinen 5li3ert^ einjig in Daö in*

nere Der ©efinnung, wenn Die Gelegenheit ficf) auc^ nie

jeigcn folUc, Dicfc in Saaten ju du§crn, 5ßir beur*

(feilen Den (if;arafter nicl)t eben nac^ Dem, tr>ai er auö*

rid)tef, nid)t nad) feiner ii;auglict)feif für einen gegebe*

nen p'^^»^^' fonDern nur \u\d) Dem 5H3o(len in i^m, nur

in Diefem liegt if)m Der Sßcrtl), Der ol;nc allen SSergleic^

1^6^er JU fct)df^cn \\i, alö waö fon|l alö gut oDer angc*

nel;m gefalle» fann. Sollte cö Diefem SBiöen auc^
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ganjHc^ an SSetmogcn fehlen feine 9I6fic^f l»utc{)jufe^ettr

ttJÜrDc felbfl mit Der ()r6§ten SlnjTcengung nicf)tö t)o«

tj)m audgeric^fet/ fonbecn eö bliebe nur Der gute SBißc

übrig, fo ^htu öicfer Doc^ feinen motten Söert^ in fic^

fclbfl; er fann Öurcf) ^u^lic^feif oöcr gruc^tlofigfeit

weDer üerme^rt nod) berminDert werben, greplict) jeigf

fic^ Diefe reine ©ute nicf)t im bloßen c{)arafferlofett

SBunfcf) o^nc ^raft jum entfcf)fu§ unö jiir ^anDlung,

aber au§erlid) mag fonfl t)ic Slußfu^rung gelingen ober

nicf)t, mag Die ^anOlung au§erlid) felbfl i^ren '^n>cd

jerfloren, Die ©efinnung tragt i^ren 2Bert^ nur in fic^

felbfl unt) nic^t in i^ren folgen. (£ben Da jeigt (ic^ Der

(S^arafter am lauterf^en unD reinflen, wo er &urct) du#

§erc UmjIdnDe ge^inöert unö aller feiner Sluefu^rung

beraubt wirD/ o^ne feine innere ^raft öe^ (Sntfc^luffeö

beugen $u lalfen»

©iefe 3öee t)om abfolutcn Söert^e t)e^ bloßen

5ffiotlenö o^ne Svucffic^t auf Den beabfict)tigten Erfolg

t)er ^anblung njirD aber Dem gemeinen 23erf?anDe, fo

flar fie i^m aud) ijl, Dorf) nur Durct) ©cfüble beftimmt^

über Die wir un^ nicf)f fo fd)nett Üvcc^enfc^aft ju geben

Wiffen: fo Da§ eine vernünftige ©pefulation Den 5Ser#

Dac^t fajfen tbnntCf Da§ nur fc^wdrmerifc^e $;dufct)ung

Der SinbilDung^fraft Der gemeinen SSernunft Diefe 3t>ec

untergcfc^oben ^abc* 503ir muffen Daper ^ier nocl) neu

l^er unterfuc()ett»

5Q3ir nennen Denjenigen ^Bitten gut, welcher flc^ 'mi

wer gemd§ Dem (Sollen Deö fiftlid^en XriebejJ benimmt/

Der immer Demjenigen gemd§tt>ill, maö fc^lec^t^in gebo?

tcn if?* ©^b^il! aber ein2lu8fpruct) De^ reinen Xrlebcö,

Weil unD wiefern er mit !Rot^wenDigfeit gefcf)ie^t unD

jugleic^ DaDurc^ eine geforDertc Sgefc^rdnfung jeDeö an^



— 76 -
Dcttt 2Inftic6cö enthalt SMcfc Zlfit^rt^en^tQUit Det

J^anbfung auö Dem 6ottctt nennen wir ^ flicht, unö

aiiö t)cr genauem ^etrac()fun9 ^^^^ ^flic^t »eröen

mx Daß 2öefen Diefe^ ^riebe^ am be|limmtef!ett fenncit

lernen.

S^cc er(!e @a^, öcn tt)ic in Siucfflc^t t)e^ SBegcijfeö

bet ^fiic^t aufflettcn^ if? Der: n?ic machen einen gro§ett

Unferfcf)ieD bajttjtfc^enr ob eine .^anDlung nur Der

^ flicht gemdg erfolgt if^/ oDcr ob |ie föicflic^ auö
^flict)t 9efc{)a^; nur in Dem ^anöeln am ^fitcl)t fün«

t»en wir Den magren ftttlicf)en 5Bert^^ Denn Die bIo§e

Uebereinflimmung Der JpanDlunc) mit Der ^flic{)f/ bIo§e

^Picf)tma§i9feit fann nur jufaüig erfolgen^ o^ne eben

Dic^anDlung eine^ guten 5öiQenö anjujeigen. Um unö

Diefen Untcrfd)ieD Deutüct) ju mad)en/ brauct)en wir

nur ^Bepfpiele pf[icf)tmd§iger JpanDlungenr nacf) ber)Dftt

SScr^dltniflfen ju ücrg(eid)en, am fct)drf|?en foId)C/ in

Denen Die ^anDlung o^ncf)in rct)on Durcf) Die SReigung

begünfllgt roirD/ inDem Da Der Unterrd)ieD am be|?imm^

fe|?en ^erüorfpringt, Q;ö i|^ }. 53. aüerDingö pflict)t*

md§igr Da§ ein ;Jvaufmann feinen unerfa^rnen Käufer

nic^t übert^cuere. 2Bo öiel 23erfe^r xflf t\)ut Dieg Der

flugc jvaufmann auc^ nict)t, fonDern ^dlt einen fejTge?

festen allgemeinen ^^reiö für jeDermann^ man wirD

e^rlic^ her) \f)m bcDicnt. Siber Darauf folgt noc^

nid)t, Da§ er auQ ^f[id)t unD ©ruuDfdr^cn Der Qi^rlict)*

feit fo pcrfabre, inDcm fcl)on fein 93ortf;ci( Daffelbc for*

Dert. (Eben fo i|T 2Bof;Itf)dtigfcit im aßgcmeinen pfiid)«

gemdf?. 5Iuf5ci-Dem mact)t aber aud) Dai^ ?9iitgefu^l nod)

mand)cm ein eigncß 33crgnugcn Daraut^^ grcuDe um

ficf) ju Derbreiten oDer Der '^ufx'\c\>c\\l)('\t anDerer juju'/

fe[)en. 3lber aud) r;icr witD Die ppid)tmd§ige, nod) fo
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eignen fittlid)en 2öect^ ^aben, Denn fie erfolgt jtvac

t>em ©ebofc gemaf?, aber nicf)t nof^ttjenbtg auß ^fiic^t.

3^ur bet) Demjenigen fonntc fict) ^ier Die roa^r^aft mo;

ralifc^e ?0?ö;rime Deö ^iUeni mtüid) jeigen, Deffen

faltet !lemperament i^n Deö ?0^ifgefu^I^ weniger m^,

»jfanglid) macf)t, Der gegen fremDc 9?ot^ unempftnDlic^

i|T, öieUeicf)f eben/ weil er Die eigene nict)t gro§ achtet;

nur Diefer wirD , Wenn i^n nic^t Qütelfeit oDer anDerc

3?ebenabftd)fen leiten, ^ier e^ jeigen Vbmm, Da§ er

in feiner 2öo^It^dtigfeit aui ^flicf)t f;anD(e, inDem i^n

fonfl nid)tö für Die ^anDlung onfpric^t/ ol^ eben Daö

©ebot allein.

So fommf alfö nic^f nur auf Die wiafuf;rlic^e

^anDlung felbjl an, um i^ren |ittlid)en 5Bert^ ju hei

jümmctt/ fonDern wir beurt^eilen Diefen ncd) Dem 9)?o#

tio Derfelben/ nac^ Dem SBotlen felbf! unD nid)t noc^

Der 2leu§erung Des Sffioüen^. (So unterfd)eiDen wir be^

Der 5Serg(eid)ung einer willfü^rlid)cn^anDlung mit Dem

©efei^ immer Die Legalität unD ?0? o r a l i t d t Der*

felben. 3^ie ^anDlung if? (egal, wenn fie Dem @efe§

gemd§ außfdöt/ wenn (te pfliic^fmdOig ijt; wir fd)reibeit

i^r aber nur Dann ?0?oralitdt al^ Den wahren fittlict)en

SBcrt^ JU/ wenn (te au^ ^flict)t gefd)ie^f, eben um Deö

©efe^eö wiQen, fo t>a§ Daö ©ebot felbf? Der 22?eftim;

mungögrunD De^ SlBiUenö in Üvücffict)t Derfelben war.

?OJan fann Da^er in legalen ^anDlungen fe^r wol)l Dem

33uci)|?aben Deö ©cfe^eö folgen; o^nc Dorf) i^nen Dem

@ei|?e nact) gemd§ ju ^anDeln/ wenn jwar Die SBiOen^«

du§erung pflid)tmd§i9 i|?, ober Die ^fliic^t nict)t felbl?

Den Tillen be(Timmte.

hiermit if! Dann auc^ Der jweijte (Sa0 gegeben

:
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Sine ^anbfung auß ^fTic^f f)at oSjecflö i^reit moralb

fc^ett ^Becrf; nicf)t in De»r Slbfic^f, meiere DaDurc^

erreicht tverDen foß, fon&ern nuc in t)cr S)?a;rime^ nac^

Der fte bercf)lo|Ten roirD. S^iefec SBert^ ^«ngt nic()( üon

t>er ^Sirfüc^feit Deö ©egenl^anDeö Dec ^anblung abf

fonDern nur t)on Dem ^rincip t>eß SäSoIlcn^^

nac^ melc^em Die ^anDlung gefcf)e]pen ifl» ©enn Die

3Ibrict)t^ tt>eld)e wir bei) irgenD einer ^anDlung f^aben

fonnen; mirD eben fomo^l fc^on Durc^ Segalitat Der

JpanDlung felbj! erreicht werDen^ Die ppicf)tnid§i9e

^anDlung mdrc Die namlicf)e/ ob fie aui? ^piic^f ge^

fc^d^e oDer nict)tf unD i^re 233irfungen würDen auc^

in bepDen ^dden Die gleichen feijn, Sa n?ir nun aber

Diefer bIo§en Segalitat eben Die 50?oralitdt entgegen^

fe^en/ Der tt>ir allein Den ^6cf)(?en ^rei^ juerfennen, Da

tvir über Die ^flid)tmd§igfeit eben noc^ Die ^e|!im*

ttiung Der JpanDlung Duccf) Die ^^flic^t forDcrn: fo fann

eö unö in Diefer Söeurt^eilung unmöglich auf irgenD

eine 2lbfid)t anfonimen / TOeld)e Durc^ Die /panDlung er#

tü(i)t mcrDcn follte. S)iefer ^oct)|te $lBert^ Der JpanD*

lung in 9iü(ffict)t Der ^flictjt fann alfo nur in Dem

Sßollen felbft^ in Der ©efinnung liegen^ unangefc^cn

Die '^medc, tt)clct)e DaDurc^ erreid)t wcrDcn, 3» U^^

nem SKect)te^ n?elct)ej> Der anDere üon mir fovDerf/

fommt eö nur auf Die Legalität meiner ^anDlung an^

Dap id) i^m mit Dem ©egcnflanD Dcrfelben nicfct ju

nal;e trete, in Der tugcnD aber, Die id) mit 3^otl;men^

Oigfcit Don mir fclbfl forDere, fommt eö nur auf Die

©cfinnung, Den reinen 5li3ert^ Dcö ?IBollcn£i an, wddicn

id) nid)t nad) duf?crem Ciinflup, fonDern nur nac^

feinem innern 5ll3cfcn fc^di^c, altJ Die 6d)6nl;eil Der

6ecle.
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5Benn mt olfu «uv t)arein Den wahren fiftlic^en

Sßett^ fe^en/ t)a§ Die ^anDlung ou^ ^pic^f 9efd)ie^e;

wenn wie Diefeit SSert^ nur in feiner 3)Jora(itdt unö

nic^t in b(o§er Segalitat anerfennen ; menn mir Diefen

SBert^ nur in Die ^anDlung felb(^ unD nic^t in irgenD

einen Srfoljj fe^en : fo folgt Dritten!^, Da§ Die^flict)t

Die SRot^wenDigfeit einer JpanDtung auö
Sichtung für Daö ©ebot fep» £)enn Der ^ccf)|!e

Söertl^ Der ^anDlung liegt nic^t in Der Sffiirfung, Die

t)on i^m erwartet wirD/ alfo aurf) nldjt in irgenD einem

^rincip Der ^anDlung, welc^eö feinen ^e(?immung^?

grunD ijon Der erwarteten SBirfung ju entlegnen

braucht» 21tle Diefe SBirfungen fonnten auc^ fonf? ju

6tanDe fommen^ e^ brauchte Daju nic()t Deö 5!3iUenö

cineö vernünftigen SBefenö, in Dem Dann Docf) Daö

5oct)f!c unD unbeDingtc &iit attein angetroffen wcrDen

fann» (E^ fann Da^er nict)tö anOerö aii nur Die 3}or^

jTeHung Deö @efe|eö an fic^ felbjT/ Die freiließ

ollein in einem vernünftigen 5ß3efen <Btatt fünbet^ fo#

fern fie unD nicf)t eine verlangte 2ßirfung Der 35ej?im*

mungegrunD De^ SBillen^ i\tf jeneö ab^filutc ©ute au^^,

ma(i)ett, welc^cö wir fittlic^ nennen, unD welct)eö in

Der ^erfon felbf? fc^on gegenwartig ijT, Die Darnach

^anDelt, aber nict)t erfl auö Der Sa3irfung erwartet

WcrDen Darf» S)iefeö blo§e ©efe§ nun für fiel) wirD

ein ©egenj^anD Der Sichtung, inDem cß fic^ nur alö

©runD/ niemals aber al^ 5Sirfung meinet SBiflcnö an^

fünDigt/ inDem eö nict)t meiner Steigung Dient, fonDern

fie überwiegt oDer wcnigf!en^ vom Ueberfc^lage bei) Der

SBa^l ganj ausfct)lie§t» Sa alfo Die ^anDlung auö

^f[ic{)t Den (Einflu§ Der Steigung unD mit ipr jeDen @c;

genjIanD De^ mUcn^ ganJ^abfonDcrn fott/ fo bleibt
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hlet m<i)H übx'iQf t>ai t>en 2BitIeit fccflimmf^ alö o6je«

fit) Do^ ©efe^ fe(b|! unt) fubjecfib reine 21 cf) tu ng
fuc biefe^ (5^{c^* 2Ba^ icf) unmittelbar ali ©efe§ für

mic^ ei'fenne, crfenne icf) mit 5ld)tung, bicDaö^en)U§t^

fepn Der UntecovDnung meinet SBillen^ unter ein @efe§

o^ne Sßermittclung trgenD eineö (SinPujTeö auf Oen

©inn beDeutet.

5Baö licjjt nun für ein ©efe^ ber ^anbeluben 55er#

nunft in Dem ^ier gefunDenen Siefultat? ^-^ i(l nur

Daö SSSoQen (elbff, n?elc^e^ Daö ^6cf))^e ©uteifl^ n>ie^

fern e^ Durd) reine 31d)tung Deö ©efe^eö bejiimmf

n?irD, miefern Die ^joße SSorfleöung^ Dag ctroaö mit

9ljä^mein|teil. UO.D Sßot^tpenDiijfeit cieboten fet), Der

S3e(iimmun9^grunD n?irD^ Diefem ©ollen (jemd§ ju

^anDeln. Q;i^ mirD alfo ^ier er|?(ic^_ Die ,?8or|?e.P_uu3

eine^ pjcaftifc^en ©efe^ejJ öon Dem/ roa^ ic^ foüf tor*

QU^gefe^t unD D_iinn j'joberfl geforDert: 2)u foDIt moU

lenr txjaö Du foU|^/ nur umDeß6oüenö wiüen. 2)a0©e*

fe^f nad) melcf)em mir Den ^ocf)|?cn Sjßcrt^ Deö ^atati

terö fclbfl bcui't^eilen, i|l alfo feinem SBefen nac^ für

t'ie ^inmenDung noc^ t)on .einem anDern. ge^gebenen ©e^

fe^c abhängig/ n)e(cf)cö in Der UlnforDcrung : Du follf!

Deinen 2ßillen nur Durd) Daö ©efe^ be|limmen (aiTcu/

fc^on t)oraui< gefeilt mirD.

Saö ©efe$ für Den ^^araftcr gebietet für Die

9Binen5au§erung alö ^anDlung nur ^i})io#

t^tiji(L5 tt^f"» P6 fi" aügemeincö ©cfcl^ De^ ©odenö

gibt^ fo gilt Die§ auc^ für mic^. ^üx Daö Q;ntfct)lie*

§ungßt)crmogcn unD feine ©eftnnung aber foiDcct eö

fatcijorifct) • ~" fo^^i^ ^•'^ ©cfinnung f^iben, Daf5 Dein

5[Bil(e üon Der (frfenntniß cInetJ allgemeinen unD notl;*

»enDigen praftifd)eu ©cfcl^cö bcf?immt tvcrDc; Die ©c?
4
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ffnnung, öciticc Ueberjeugung t)on öetttr iva^ l)u folllt^

9cma§ m ^anöcln, nur um Der Ueberjeugung bom ©e?

botenfeptt n^itlen/ unangefe^eit allen iöe^alt &eö ©e^

botei?; bie bIo§e §oi*m beö allgemeinen ©cfe|e^ fott

Öeti ^SBitten bcfrimmen unö nic{)t Die SOiaterie DejTelbert,

5ß3ir flnöen alfo ^tec ein vdt^fel^afte^ 9Scc^dIfni§

in tinferm ^tt"^"^"» ®«^ nennen tt)ir Daö 'oheiüe- @uj

te? S)ie 2ugent> unD Den (i^avaftcr i>eß ?0?enfc()en»

2lber biefe Sugenö unö Diefet ^axciUet ttjerben nuc

nac^ einem leeren formalen ©ebote für bie ©efinnung

beflimmt, meld)eg nur unter Der SSoraugfe^ung eineö

änbern unmittelbar geltenben ©efe^e^ Don Ülnroenbung

feptt fann* ^ugenb unD (if;arafter befiepen nur barin,

ba§ meine ©eftnnung fiä) bem ©efe^e^ metc^eö gebier

Ut, unterwerfe, fie jeigen \id) nur auf ben gaU, ^a§

etwaß ju tputt fc{)Iecl;tl;in geboten i|l; aber wa^ n?irö

benn fc^(ecf)tpin geboten? Sie fomme. ic^ ju bem @e#

böte, welc^eö Daß ©oüen Unb bie ^flic{)t felbf? anfe^t?

tt)ie fömme ic^ ju ber SSorfteUung be^ ©efe^e^/ bie

meinen ^Bitten beflimmen foQ?

SSergleic^en ttjir \)aß pier erhaltene ©efe^ be^ l^oc^j

f!en ©Uten mit unfrer 2f;eorie beg (Sntfd)Iie§ungöt)er^

m6gen<?/ fo mürben tt?ir Ieict)t bemerken, t>a§ i)aß piec

gefunbene ©efe^ beö Sf)arafter^ mit bem öorpin gefun^

benen ganj jufammenjtimmt» 2)aö ©ebot ber Sugenb

ober beö guten SSißen^/ njelc^e^ mir pier entwickelt f}<ii
., .

ben, i|t nid)ti^ anber^ alß taß ©efe§ eineö rein öe« ; \
njtnfti^en ßintf^Iuffeg. ^ Scr Vernünftige entfc^lu§ hiU

bete fi4 ttt unferm "©eifle öor ber 9vefle;ion nac^ bert

93erpdItni|Ten be^ 6ct)(u|Te^; wir nannten ^paraftetf

eine Sßiüfüpr/ beren (£ntfd)Iu|Te nac^ ©runbfd^en hei

jTimmt werben, bie nac() ©runbfd^en l^anbelt; biefeö

gricS jlritit III. S^cil. 6
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in öct: f)Dd)f!cn ^ebeutung fommt mit bcm ©eSofc

pffic^tmaiig au^ ^f^ict)t ju ^anöelrt jufammen. Unfet

©cbot bec 2:u()enb ijl namlic^ eine praftifd)e Siegel iit

t)er etettc be^ @d)lu§fa$eö im entfc^(u§: ^ebec
allgc meine unb nof^menbige pcaftifc()e

;Obcrfa^ bcjümme bie ^anblung»
^ie§ enftt)icfelt fic^ nadt) 53cv^a(tniJTen ber 9ve^

fle^non auf folgenbe 3ä3cife* T)ct Sntfd)(u§ felBf? im

unmittelbaren ^c\: S^dtigfeit meinet Q)ciiicß beftimmtc

fi'c^ burc^ ben Sonfiict ber 51ntricbe; er mürbe ahn

jum ijerj^dnbigen 'Sntfcf)(u§ burcf) bic ^effeji-ion»

3n biefem werben im Oberfa^ eintriebe tjorgeffcUt/ bett

2lntrieben/ bie ^raft ber SSernunft untergcorbnet unb

l)em gemdp bie ^anblung bef^immf» 3^un i|T ed bic

t5eoretird)e Üiecjel bcö 6c^(u|Tetv ba§ ber 6c§lu§faf^

beflimmt if!, wenn einer allgemeinen unb not^mcnbi?

gen Siegel ein Satt untergeorbnet n^orben; i|l aber

feine not^njenbige Üiegel gegeben ^ fo if? auct) fein

©c()(u§fa§ bejlimmf» Sßirb mir alfo eine Siegel beö

SIntriebeö gegeben/ in ber ict) nur crfenne/ nja^ ic^

begehre ober müf o^ne 3^ot^n>enbigfeit/ fo ifl auö

biefer fein rein Vernünftiger CntfctjUi^ moglicf;^ fon^

t>ern bie ^tvecfe au^ bicfcn SIntrieben bleiben jufdlligc

iinb beliebige. 3f^ Dingegen bic Siegel befiS 9lnfric#

hei ein not^ivenbigee QkUih tt}e(d)eö wir burc^ €ollett

auefvn'ed)cn^ fo i)T Damit ber ji'nji^ vernünftige (^\\U

fct)(u§ gegeben^ in tveld;em biefe Dicgel immer ben ^il^

Jen bcflimmt. 5ßir beurt^eilen alfo ^ier a(ö tai fc^Icc^f'/

^in ©Ute bie rein vernünftige (S:ntfc()Iie^ung ber 5ßitt^

fül)r im ©egenfa/^ gegen eine blof} niiulii^l)^» ^»^ »1^

folglicf) bat^ Öcbot Der Xugenb noc() fein ®cfe^ be*? 5ln*

triebet felbf?^ fonbern nur ein föcfeti bcd Sntfc()Iu(yefi!
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für t)ctt (Jonfitce bei; 2lnfrie6o ttJobuvc^ Ut 3tt)ec! ol^

not^roenDiger^mccf oorgeflelKwivD. 533enn es einen 5ln»

trieb Qxbt; Der fid) in einer allgemeinen unö not^njen*

Öigen Üvegel a\iß{pü(i)tf fo ttjivD öarin Der 5Sevt^ alö

nof^menE)iger; ba^ ^ei§t: ö(ö abfolufer 5ißevt^^ a(ö

SaJürDe bcil'mmtf unD Dev ©egenfla^ö, Dem Die 53SucÖ«

jufommt, tt)icD an fic^ felbff a(^ ^med geöac^f»

3n meinem ^nn^f" bej^immt fid) olfo haß ^oc^ftc

©Ute nui* nac^ einei* formalen unD l^ppotljetifc^en Siegel^

ttjelc^e Den S^avaftei* in feinen ^anDlungen feiner Ue*

bcrjeugung t)on Dem unterwirft/ majj an ji'd) 3tt>e(l

fet), QSeIc()e^ i(l nun aber Da^ ©efe§ Der Ueberjeu*

gung felbf?? ttjclc^e^ ifl Der erf^e 2lußfpruc^ unD Die

unmittelbare 2lnforDerung Deö reinen Xriebe^?

(Sucl)en n?ir l)ierauf Die Slntttjort ton Der Innern

Srfa^rung ju erhalten : fo fann uni jwar anfangs De^

Stberglaube in pofitiöen Sveligion^meinungen oDer Daö

Durcl) ^-r^ie^ung De^ €inje(nen/ oDer ©itte unD ©e#

brauch im 5So(fe angewöhnte Urt^eil über conöentio*

neue (Sc()icf(icf)feit irre fuhren/ wentt wir aber nutf

einige grep^eit Deö Urtpeil^ in Diefem ©ebiete erlange

^ahcwf fo werDen wir balD bemerfen: in allen 3Ser^

^altniflfen/ wo wir Die 3Ratur niir a(ö unvernünftige

^raft be^anDeln, jeigt fict) feine 2lnforDerung Dei'

5pp[ic()t/ fonDern ein jeDer mag fic^ Diefe Ü^atur unter?

njerfen/ fo weit feine ivraft eö fann; überall hingegen/

wo unö 5öernunft erfc(;eint/ unD ton tinjJ be^önDelf

tt)irD/ Da tritt Diefe mit i^rem Üiec^te unö entgegen/

welct)c^ wirnicl)t überwinDen foHeU/ fonDern ju acl)tert

mit ^otf;wenDigfeit aufgeforDert werDen. '^aß unmiti

(elbare ©cfc^ Deö Slntriebeö au^ reinem S:riebe Der 25er#

nunft gibt alfö Dem £)afe9n Der 23ernunft Den SBertl)/
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unt> fe^t t)lcfen ött/ a\ß 2Öürt>e tet ^crfon, ?IBtc olfo

tct 5nc6 öer^^ier^eif in meinen momentanen 3u(?anD^

tct Srieb ber SJtenfc^^eit in meinet gefammfen 3nöit>i*

Qualität al^ einzelnem 93ienfct)en ben 5[Bett^ fe^tt fo ew

]pebt fid) öec S:neb bec ^erfonlicfifeit jum ^afei)n tet

SSecnunft übec^aul(ti unö gibt Diefev pecfonlic^e

SBüröe, ecfennt fte alfo alß '^votä ön fict) an»

Sie ^6cf)f?e ^egcl öe^ an ftc^ ©uten für Die 55eur/

tl^eilungen beö JujTgcfu^I^ »irö Dann alfo liegen in ttt

Uebereinf^immung Dee einjelnen SBitleng oDet Öc^ t)at

fcpnö Der 5Se(t mit Diefec 3t>ee beß 3^^cff^ <>" H«^»

£)a^ ^od)ffe ©ut im einjelnen 0}ienfcf)en ifl feine 5u;

gcnb^ fein <lf}a\:atHti, Dai^ 56d)|?e @ut in t)et 5ße(t if!

Die Ueberein(?immung bec ©elt mit bet SoJ^betung be^

©efe$e^ öom abfoluten SBcct^e»

Sluß biefen entmicfelten 9}?omenten fonnert h)ir e^

bann öecfuc^en/ eine S^eoric bet ^anbelnben SSernunft

iu bi(ben.
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Sie X^eoric tier I)ant)elni>ett

QScrnunft

§. 184>

9lu^ Der ?8ci*()leicf)ung t>ei' ^icr jufammetigeffeßtm

S)eobact)tungen unfrcc pi-aftifct)en SSerm^gen ev^altcn

ipir ein fe^c ctnfa(;t)eö 3vefulta( füc Die S^eorie Der ^an^

DelnDen 23ernunft. Sem ©anjen liegt ju ©runDe Daö

-^2.i?5 Pöer Dei* Svieb De^ 9}ienfd)en a(^ ein SSevmogcn

fic() ju intevefficen , oDer Den S;)ingen einen Sß3ei't^ ju

geben, unD nad) Der Siegel Diefe^ Söevt^e^ beuvtf;ei(t

Die Singe ein,.©efu^lDei; £uf? unD UnlujT, ©inD Die

ernannten Singe Diefem SBert^e nic()t gema§, fo erhalt

Die Sßotilellung Deß 5J3ertl;e^ Saufalitdt/ um Da^ ^txf

j?ovjubi'ingen/ n?a^ Den Slöect^ Ijat; e^ tt)ii'D Die§ jum

3tt?.^cf.e^Der SSecniinft» Sie 23e\:nunft fann ahet nacT)

^wecfen auf Die 'iRatüx f)\naüß wii-fen, inDem fie njitt^

füf;rlic^ i^c Senfen unD i^ren ^bxpev belegt, 2Iuf

Dicfc 51Beife öeceinigen fic^ alfo in Dei* 4Di;ganifatiott \f}i

reo Snnei'n 5;vicb, ^u(?gefüf;l, 2Billfu^v unD DanDelnDe

^taft; Die 33enjegung lauft abcx immec au^ von Dem

Sntevcffe Deö 5;i'icbe^» 2Bclcl)eö iH nun Da^ ©efc^r

nad) n)elcl)cm Die Singe fuv unfre 23ei;nunft einen

?lBectf; erhalten?

Sie 35eobac()tung jeigte un^ Dce») Si'iebe^ öon De?

nett Det tl;ictifct)e Dcc eignen momentanen £ebcnödupe'/
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tnn^t b« (tnnlic^ ^ Vernünftige öem ganjen eigneit tm

t)it)i£)uenen Seben/ t)er rein'/ öevnunftige enMic^ Dem

vernünftigen £eben überhaupt Den SBert^ Qah* ^ier

i|! e^ alfo immer Daö £eben Der SSernunft/ Dem

Der SSevt^ ert^eilt mx^i nur md) t)erfc()iet)cnen t^eo^

vetifc^en 2Ib|?ufungen. 5:13ir ttjerDen alfo üorauöfe^en

müflfen, Da§ Der Xvteb Der SSernunft oDcr i^r SSermo^

gcn^ fic^ ju interefftren, in Der innerf!en üuelle nur ein

einiget fep: DicSScrnunft gibt Dem 5;)afet)tt

Der fOernunft Den SBcrf^, 2(uö Diefcm einen

©runDgefe^ merDen wir alle (i;rfc{)einungen unfern inne#

ren Gebens abjuleitcn im (StanDe fepn, njenn njlr ter^

gleichen ^ tvic Die 2Sernunft auf Den t)erfct)ieDcnen @fu#

fett i^rer 2ebenödu§erung eiJ fid; felb(^ augfprec^en

müjTe.

^ad) welchem Unterfcf)ieDe iverDen (i(f) nun ttjol^l

Die 2leu§erungen De^ ©runDtricbci^ unfrer B?atur ju#

nad)f? unterfc^eiDcn? Unfireitig nad) Dem Unterfc^ieD

Der momentijnenjlnreguncj^ unfrer £cbenjau§erungen in

Der (EmpfinDung unD Der uj-'fftjüuäliiiieu^Slvm Det

Sclbf^t^atigfeit unfcr^ Sebcn^»

§. 185»

5Blefern Da^ $ett)u§tfet)n Der 2jernunft Durcf) Den

@inn in Der (L'mpfinDung bcfcl)ranft i|l^ ent(Tcl;t ein

^ntcrejlc für Den einjelnen 3"!^^"^ unfrer ^cbenet^a;

tigfcit^ alß Der üucll alleö unferö 25crgnügeni5 unD

aller unfrer (£cl)merjcn. S)aö allgemeine ^nterejfc un^

frer SSernunft fprid)t fi<^ W'^ '"^ triebe nac() ©lücffe*

ligfeit nur in il;ver erfreu ^T^efc^raiifung Durct) Den (Sinn

auß
f ivo mir un^ in Der (EmpfiuDung nur unfevd ein^

jelnen pufianDcjJ im £ebcn bcivu^t tvcrDen. !Dicfoc
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Stieb ift ölfo Öer etile unb nad)ile in bet 2Ieu§eruitcj

unfcrö Scbeni^/ Der mit ©cnii§ unD JeiDen juci-f! in

SInfpfuct) genommen wii'D^ Denn t)a^ 53en)u§tfei}n un#

fcriJ Sebensgefu^I^ in Dei* ß:mpfün£)ung ift l^a^ exite uni>

bleibt immer öae unmttfelbörRc/ befTen wir un^ it>ie;

Der 6ett)u§t werDen. hierin jeigf fid) Dann Der ©runD*

trieb a(^ t|ierifc|er 5:rieb, welcher Die SBiOfu^r treibt,

Daö Slngene^me ju fuc^en mit Steigung unö Da^ Unan^

genehme ju pichen mit S23iDern.nÖen.

§. 186.

SIber Der ©runDtrieb meinet SBefenö ift nidt)t eU

voai nur Durrf) Die (Smpfdnglic()feit Dc^ i^eben^ .fperoor^

gebrac^te^^ fonDcrn er ifl urfprungüc^e Sigenf($aft Der

(Selbflt^atigfeit meinet £ebenj) fclbf?, er «jjrD alfo ouc^

eine iirfprünglictje S^edimmung Der gorm meinet (rrreg^

barfeit ei\Ü)dtei\ müjTen* S^icfc jcigt fid) int reine»

Stiebe D(:rJp.erforJic§ feit. 3" ^^^ urrprung{icl)en gorm

Der örganifation meiner SSernunft fallt Diefer ©runD^

trieb/ n>elcl)er Der 23ernunft fc()Ied)t^in Den SBertl) gibf,

mit Der ,gorm Der (Ercegbarfeit Der erfennenDen SSer?

nunft jufammcn / unD bringt fo eine unmittelbare unD

urfprünglic^e materiale ^eftimmung meiner formalen

Slpperception ^erpor/ Durd) Die 5öect)felbe|Timmung

Diefer formalen Slpperccption mit Der urfprunglict)en

gorm Der ^anDclnDen 58ernunft* eine folc{)e urfprung^

lic^c materiale ^eftimmung Der formalen 2lpperception

tii aber nacf) (§. 97. 5.) eine «Stfenntnig a priori, tt>eU

cl)e in allgemeinen unD not^roenDigen ©cfe^ea auö'ge^
'

fproc^en tt)irD. Jpierauö folgt Denn: Der reine Srieb

mu§ feinen 5lntrieb mit^lflgemein^eit unD 9^ot^tt?enDig^

feit nlc^t nur al^ eintrieb meinet $a3taen^/ fonDcrn
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ali ©efe§ füc bajJöa fepn bcr SMnge über*

^aupt öugfprec^cn^ fui* meinen Sizilien aber einen

allgemeinen unD not^menöigen £)berfa§
aller t)ernünfticjen (£ntfc^lie§ungen geben,

gerner Diefe praftifcf)en ^ciiicipien a priori entfpringen

auö Der reinen €in^eit meinet vernünftigen J^ebens um
abhängig j?on aller finnlicl)en Slnregung. @ie finD alfo

Oic (§ 101.) geforderten ^rincipien Oe^ reinen 33erj

nunftglaubenö.

2)iefer reine Srieb ^at alfo folgende jnjej? (£igeni

t^ümlid^feiten,

e-rflenö er ge^f nic^t nur auf ein einjelneö ^et

gel^ren unti 5ß3ollen, fonöern auf eine SSert^gefe^*

gebung im Safepn Der SDinge überhaupt/ er fünDigt

fid) an öurcl) ein allgemeine^ unD notbtt?ent)igei^ ©cfe§

i)e^ abfohlten SBert^ei^^ melc^c^ er nic^t nur Der ein*

jclnen 23ernunft; fonDcrn Dem S^afetjn Der £)inge über;

5aupt öorfct)reibt,

y
'^t\>er)tcn^ \)c\: reine S'rieb nimmt mit Diefem

allgemeinen ©efe^c nict)t Den begriff Der 3^aturanfic^t

Der i^inge; fonDern Die JjollcnDcte QünDeit Der Pernünf*

tigen Srfcnntnif?/ folglict) Dai? ^riiicip Des fpeculatiüen

^ ©laubenö in 3lnfprucl); unD belebt Dicfcn jum prafti*

fd)en ©Iguben Der 55ernunft.

5Sir ^abfu Durcl) Die 2:^eorie Der erfennenDen 53er«

uunft Den Uvfpruiig Deö fpcculatipen ^^Haubcnj? in i^c

unD ivie er ftd) in Der iDco.lcn 5ln|lcf)t Der 5^inge au^t

fprict)t/ fennen gelernt; ^ier finDen mir weiter/ itjo^er

i^m in Dem ^""crRcn unferj^ ^IBefcni^ fein £cben fommf.

2)er 91u6fpvuc() Des? reinen ^ivicbcc! mu(j unmittelbar Der

allgemeine unD not^tvenDigeC^n-unDfal^ fepn: Dad T)(Hf

fetjn Der 23ernunft l)at abfolutcn 5lßcrt^/
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unt) ifl 3voed an ficf)/ unb tJiefett ©cunbfa§ muf*

fen wir ali^ ^vincip einet not^wcnDigen Sßert^gefe^gc;

bung auf t>ic emigc Siealitat Der ^öeen bejie^en; Diefe

SBevt^cjefeggebung mii'D unö im ©lauben jene emigc

^OrDnung Dec 5)inge, tt)elcf)e mit fui* Die inteOigible

SBelt fovt>erfen» 2Bir galten in Dem ©efe^ De^ abfolu^

ten 3Bertf;e^ Der SSernunft oDer Der 5ß3ürDc Der ^erfon

i>ai oberf^c ^rincip De^ ©(auben^ fefT, ttjoDurcf) Die

praftifct)c 3öee jenen fpeculatiöen formen Der (Seele^

2BeIf unD ©ott^eit, 55e(!immung unD©e^alt gibt» 3^aö

©runDprin^cip unfer^ .^laybeol. ttLirD a|£o .Der ©laube

an Die.SJealitat De| enjj^^en ^ute^ Durd) Die ©ü(tl(j!eit

Der_ai>f^uten^ert^ijefe^(jej)ung. in Der ?^elt nact) i^>

rem ettjigen JBefen. Sßir glauben/ Da§ in Der inteüi;

giTeln SBelt Die^nteÜigenj aH ^erfon 333ürDe ^at, Dag

Der frcpc 5ÖSitIe Der 3"teÜigenj Dem ©efe^e Der ?lBürDc

unterworfen fei); unD n?ir üere^ren in Der ©otf^eit alö

Dem UrgrunDe im ewigen Sepn Der S^inge Den ^eiligen

©runD Der ©ultigfeit öom ©efe^e Des '^nedeß an ftc^;

Diefe ©ültigfeit aber wirb unö jur (Jrfdjeinung nur für

Die Sl^nDung in Der emigen SugenD De^ jletö erneuten

^ebenö Der Sct)bn^eit in Der B^atur»

2[n Der SSiüfu^r Des einzelnen 5Dienfc^en wirD Diefer

SIntrieb De^ reinen 5)riebeö unmittelbar in ^onflict fom?

men mit Den bon au§cn bef^immten 2(ntrteben Dee ©e^

nuJTejJ» Q;r wirD fid) Diefen aüen entgegenfe^en alö ei^

ncr (SelbftbeHimmung (Olutonomie) Deö 2BtlIenö/ Dage#

gen jeDer anDere SIntricb erjt ein oon 51u§en (^eterono^

mifc^) gegebener 5lntrieb i(r, Q;r roirD aßein mit 21(1^

gemcin^eit unD S^ot^wenDigfeit forDern, wirD alfo Der

^6ct)|Te Oberfa^ aller vernünftigen Q;ntfc^lie§ungen fepn,

unD al^ ©cbot (Smperatit)) allen 5lntricben Der iRei*
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gung entgegen treten» 5)ie ©tavfe btefe^ 2Intrie6cö

auä reinem XcieSc im jvampfe mit Der ^^eigung ift alfo

iJasjenige^ maö wir in eminenterer SeDcutung Die ^u^

genD Deö 5i)ienfc{)en genannt ^aben» SSir nennen ei*

nen Q;ntfct)(u§ fd)Iect)t^in gut/ wenn er Durc^ Den 3ln>

(rieb Der 2:ugenD beftimmt worDen iff/ bbU ö^^r/

njenn Die 33e(limmung Diefem eintrieb jun?iDer auefdßt/

unD fittlic^ inDifferent/ wenn Der (£ntfd)lup op^

«e CO?itn>irfung Deö reinen Xriebeö erfolgte.

§. 187.

3(uf Diefe SBeife b-ilDet fic^ Die er|!e 2Ibf?ufung unb

t>er er(te (Eontraf! Der Olntriebe auj> Dem einen ©runD*

trieb in unferm ^""ern* Sß tvürDen Diefe aber nur ein

^ blinDe^ iSpiel Der eintriebe in Dem 3"»^^'" Der25ernunft

Qeben alö bIo§er ©egcnfa^ eine^ finnlicljen unD ter^

iiünftigen 3»(^i"ctcö o^nc eigne 5öa^I unD gleic^fam

o^ne eignes ^eben Der 33ernunft, inDem feine Sin^eit

Da mare/ unD fein 9iicl)ter jwifc^en Der B^eigung unD

Der SugenD/ welc()er Die SugenD über aöe 3'Jcigung

acJ)tete^ unD Den Spruch Dee reinen 2:riebe<^ in mir

Dennoch für gültig erflarte^ wenn er glcic() im einjel*

neu galle übertreten tvorDen if! — wenn nii:t)t jwifct)cn

^ bet)Dc Dic,^efikfioil_tratc unD Der Zxkhf fo wie er Pon
"^

t)er ^iefTe^'ion erfannt wirD. ©icfer re^p.cctir^te^ricS

wirD Dann jum eigentlich menfct)lid)en/ inDcm er au4

ber eigcnftcn 'D3iittc unferij Qücfcni^ unfer ganjce lieben

überrter;t. 5>er DcnfenDe 93er(?anD wirD ficf) nic()t nur

in Dem einjclnen puRanD fcinei^ l'ebenegefüf;Icv fonDern

im föanjcn feiner inDil)iDuelIen C?;fi|rcni ®egcn)]anD

tei (£elb(Tbewu§tfer)ns?/ unD Damit mu§ Denn auS Dem

©runOtricbe Der eigne irieb Der 2)Jcufc()^eit in U)m er'/
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ttjac^eit» Sie?Sei;nunft infcteffict (ic^ f^xtt mit ^e^ephn

für i^vc eigne 3nJ)it)i£)uaIitdt ; fte öcveintgt mit Ucber.

leguttö if;c gefammte^ 3ntecc|Te ju einem ©anjen^ unt)

mii§ fo Den oben befc()riebenen 5:neb nacf) 55oUfommen^

^eitjeigen, Dev nacl) perf6n(ic()ev ^ilDung itxehtf unö

t)avin ©elblTjufneöen^eie ju evtvei-bcn fuc^t» S^iefei;

Srieb evfcnnt ba^ 25eöüi'fni§ De^ ©enuflfeö anr ouc^

t)a§ jeDe^ anDecc ^ntecejTe t»en obfoluten govDerungen

teö reinen SriebeiJ untergeorDnet iverben muffe, gibt

ober JU jenen bepDen noct) ein eignet neueö ^nterejTc

l^inju, we(d)eö un^ jur freien S^dtigfeit im $eben

treibt/ ta^ ^ntereffe an Dem erfa^rung^md#

0ig crfannten ^^bcn Der SSernunft uber^

Ipaupt»

Wxt Diefem eignen ^ett^et tt)elcf)en er in Da^ 2e)

ben unD ^anDeln Deö ?0^enfc^en felbfl legt, i(T er e^,

Der unö Daö ^D^fl^ öc*^ SSonfommen^eit tjorfdinjeben

ld§t/ unö jur ^ilDung treibt, unD fo eine eigne @e^

fc^ic^te Der SSernunft erjeugt* S^lePexion war ee, tt)o*

Durcl) Die 55ernunft jum eignen Seben ermad)te, unD

SBilDungdfd^igfeit erhielt, Der reftectirte 5:rieb mu§ eö

Da^er auct) fepn, ttjelcf)er ftc ju Diefer 55i(Dung tt>irf(ic^

fu^rt/ njelc{)er mac^t, Da§ ivir nicf)t nur eine Befct)ict)',

te Der S!)?cnfc^en l^aben, wie öon attem anDern in Der

Statur, n?aö wirD, fonDecn eine ©efc^ic^te Der

59?enfct)l)eit nac^ ©pfTem, ^(an unD gortfcf)ritt wie

Die SSernunft fict) felbf? ju Dem ma^t, wa^ fte

wirD. 60 wirD eö Diefer Srieb, welcher in Der Qüei

fcl)ic^te De^ menfct)lic{)en Sebens! für Den (Sinjefncn wie

für Die ©efeßfct)aft Die Hauptrolle fpicif» (gr ift Der

Srieb Der SöilDung, Damit aber auc^ Der SSerbilDung.

5I)cntt Der rein vernünftige ilrieb für fic^ Dcrfct)lie§t fic^
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' in eine cinjige rclicjiofe Uebetjeugung t>cö ©emiffcttö;

2 öcr f^iecifc^e %,mh für ftd) njurDe fe^c einfach oXi 9^a*

(urinftinct feinem %xiUu^z nac{)9e^enr um unö jum

ougenblicflic^en ©enu§ ju fu^ven oDec öom ©c^mcrj

J ju befi'ct)eu/ Dem vcflcctictenj^rieb l^ingegen gehört t)aö

ganje bunte 6enju^l menfc^licfjfc S^dtigfeiten mit

allen feinen Sllbern^eiten unD ^uconfequenjen in (Sitte

unC> ©ebcaucf) unt> in Der ?0?oDe öec 5}6(fer, ^ben t)ic

SKefTejfion i|l Daö bilDfame SSermogen in un^. 2luf öcc

unteftlcn 6tufe Dcc Sio^^eit roücDen tt>ir in Der Einfalt

tDierifcber 55eDurftigfeit o^ne ^uconfequenj nuc nac^

©enu§ jagen ( unö Damit g(ücflid)ec fepn ol^ in oUen

3urtdnDen Der l^afböoHenDeten/ inconfequenten S5ilj

t)ung. Söesnjegen Die befannten Sobe^erljebungen Dct

naturlid)en SiO^J^t eineß ungebilDefen gefeQfc^aftlid)ett

3u(TanDe0 fiel) niemanDen mecDen n?iDcv(egcn laffen^

t)et in Dec ©lücf'feligfeit Den (SnDimecf Dcd menfct)(i(i)en

^^afepui^ finDet. (ScibalD miv <x\i(ix ju reffecticen anfand

gen, fo oecrücfen n^ic und Daö leichtere picl De^ bIo§

finnlid)en ©enuflTeö/ unD ^afct)en übn?ect)fcInD balD

nacf) Diefcm, balD nac() jenem, maö ein fd)manfcnDeö

Uctf;eil und alij n)unfrf)endn)ert^ crfd)einen ld§t. 2iuf

df;nlicl)c Sßcife micD Denn auc^ unfec (itllj.c^j^ Urtljcil

vei-fdlfct)t; Der 51^exijldu^e fc()iebt Der <))flicf)t feine er?

Dict)tcten .^eiligtf;ümer unter, unD Die Q3em^^n^eit Id§t

und Dae ^inftdnDiijc uiiD (Scf)icf(icf)e njic 6itt(icJ)ed üer^

c^ren. ?13ir lernen efjcr urtf;eilen a(d Denfen, unD e^er

Denfen, ald fcIbllDenfcn; Durcf) 3'iac^fprecf)en unD

^ad)Dcnfen in 2Sorui:tf;eil unD föemof;nf;cit bilDct fic^

in allen pn^ifi^enjurtanDcn Der jviiltiir ein bloßed lo^w,

fen nad) Dem, n?ad Sitte unD 0)ebraud) unD SOioDc

jum allgemeine« '^xd Der S13ünfd)c gefieUt ^af, unO
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^evienigc crfc^ctnt ali cht SBofewic^f, ol^ ein 'Slan

oDcr tijcntgflen^ aiß ein (Sonöcvlinc)/ Öec Die Sapricc

^atr feinem eignen ©efct)mö(fe jii folgen unö nict)t Dem

t>üvd) ©ewo^nDeit fanctionii'ten aKgemeincn Uvt^eil

nachzugeben»

SBir mulTen ölfo evf! ju einer gemiffen boUent)e(ett

SIu^bilDung Der 9lef[e;:ion gefommen fepn/ um uns mit

biefem reflectirten Scicbe/ t>ec Docf) t)ic. ^auptroOe im

$eben fpielt, nic()f me^t albern aufzunehmen, unD ein

minöer lufTige^ £uf!fpiel im Seben aufäufu()ven als ettoa

auf Der ^ü^ne, 5?iö Da^in mag cß noc^ gute B^i^ I>ö*

ben; inDejfen (Te^cn mir Europäer mit unfrer SBilDung

Doc^ eine 6(ufe ^oper alö äffe anDern 256Ifcr unfrer

©efcf)ic^fe, SOian mag eö an unö nicf)t leiDen, Dag wie

alle @itten unD ©ebrducf)e unfrer Sßorfa^ren mit gügett

treten, unD anj^att Deflien Den SKbern^eiten einer tdg#

lict) PerdnDerten 93?oDe folgen» (2ß nimmt fid) aber

Doc^ unter^alfenDer auö in Diefer Si)?oDc Den Starren

tdgüd) unter einer anDern ^aßte ju fe^en, alö tt?ie

anDernjdrfö immer unter Derfelben, ©oUte nid)t eben

Uefe 9)ioDe Da^ Icic^tefife Beictjen Der SebenDigfeit un^

fcrö 93er|?anDeö fepn, Der Pieöcic^t her) Den T>cut\ö;)m

noc^ am wenigflen t>erfn6ct)ert i|!, inDem fie aüeß §rem<

De nac^mact)en, o^ne ein unüberminDüct)eö SSorur«

t^eil? @o lang mir noc^ auf foId)en 3njifc^enju|^dn<

Den Der 9vefT[e>-ion ffeljen, muf? fid) Daö SSefTreben Die*

feö triebet in taufcnD fjnconfequenjcn unD «ffiiDer;

fpruc^en jeigcn/ ml)a fic^ uorjüglid) Der Spa§ Pieler

^^ilofop^en gegen aUe Svefieji-ion überhaupt idjuibu

£)iefe woaen unö üon Der Üveflcjrion befreien unD Der

unmittelbaren 2Sernunft jufuprett, aKein nac^ Der ;0r#



-94-
iTgÄttifation unfrec 55ernunff i|T öle 25ernunff fic^ unmif*

/' telbac flai- nur «lö anfcf)auent)c ©innad)feif, unö biefe

foll eben bui'c^ öen mittelbaren begriff be^eri'fc^t roe«

Den» S^ie Ueberminöung Der ?vefle;:ion \\i nur Durc()

rftcf) felbfl möglich, tnbem ttjtr fie tJoajldnDig außbilDe«

unD DaDurd) t>on i^ren ^nconfequenjen befreien»

S)ie rege geworDcne Üiefieji-ion ilt Da^ einzige eigene

Seben im Qünjelnen, in 256Ifern, in Der 3i)?enfc^r;eit;

nur DurcO fic gibt tä (^rjie^ung, 55ilDung unD @e*

fcf)id)te» 60 lange fie ftcf) erhalt, ttjirö öurcf) alle

SSerbilDungen Die 35i(Dung felbfl in Der ©efc{)ici)te Doc^

lebenDig öorwart^ fct)reiten.

§» 188»

5lßelc()e^ i|T nun Da^ innere ©efe^ DiefeiJ richtig

t)er(!anDenen ilriebe^? unö njaö if^ jene SSolIfornmen^

^eif^ Die er ju feinem 3'uk fefef? (i^ if? fc^mer/ ein

fe|?e^ Urtl^cil über Die ^ilDung ju geben ^ Do Der Ur^

f^eilenDe felbf? auf einer Stufe Der'2lu0bilDung |^el)en

bleibt, unD immer nocl) erwarten mu§/ waö ein anDerer

XreflfcnDereö über U)n ^inau^ fagt. Unfre 21nttv>ort aber

t(T foIgenDe. S)er rcficctirte ilrieb bereinigt aßc ^ntexf

cjfen unferer Imbc in feiner Ueberfic()t; mir müjTen

Dem gema§ Die ^t)ccn Der ?fficrtr;gefe(|gcbung in mu
ferm Öci(le au^ feinem ©efid)tßpuncte er(Tlic() über«

^ fct)Iagcn, mie fit fid) Dem ?öerm6gcn Der ?lBevffu

bcur tl)eil ung jeigcu/ Dann aber fc()en, nne Dicfc

S5eurtr)cilungen auf Den «IBillcn mirfcn.j^;vAiy.

(Jö fiuDcn ftd) in unferm ©ciffc Drei) Siegeln txß

5ßertr)cß, Die Der QUücffeligteit, 93onfommenl;cit unD

(gittlid)feit/ üon Denen mir jeDc al^ ^H'incip einer eig<

nen ^crtl;gcfeljgcbung V)eifuc()cn fbunen unD in Dji;

c
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©efc^icf)tc öerfuc^t f^ahm. t)?ac^ öet etilen \)at ba^jc*

ntgc t>cn ^ext\)f tt)oC>urc^ ein 55ct)üi:fni§ befrieMgf

n)irö( unt> tvelc^e^ Der ^^etgung oöer Der 6e(bRfuct)t

gefdatr nac^ Dec anöei'n tragt Doö5BoIlfommene fuv fic^

einen innern 5a3ertl^ Der ©un|! oDer,Der 5iebc in fic^,

Den wir i^m in einer öoUig fret)en SSeurt^eilung juge'/

f?cpen, nacf) Der Dritten enDlic^ gefallt Dai^ fittlict) ©ute

einer reinen ^d)tnn^f voddt^e fic^ einem ©efe^e Dcg

^6ct)f^en SSert^eö unterwirft. S5ej) Dem^ waö icf) um
meines ^eDürfniJTeö mitten f(i)a$e^ orDne ic^ micf) Dem

5Bert^c ub^r/ unD Da^ Slngene^me erhalt feinen 5Bert^

nur in Diefer UnterorDnung unter meine S5ege^rung;

he\) reiner £iebe fe^e icf) einen anDern 5ß3ert^ alß Dem

meinigen ^leic^ neben mic^^ unD erfenne fret) i^n an;

bei) reiner 2ld)tiing untertt?er|e ic^ mic^ hingegen Dem

^o^ern ©efe^C/ ttjeldjeö Den ?ßSert^ ert^eilt.

Sie erjTe Diefer 5Q3ert^gebungen nad) Der Siegel Dec

©lucffeligfeit f}at man lang genug auf Die ^robc ge>

nommen, um Durc^ {ie h\ß jum 3^^^^ öer 2Beltfc^6*

pfung unD h'xi an Die (Seligfeit Der ©otter ein ©efe§

Deö 2Bert^eö an^uerfennen. Unfre ©elbjlbeobacfttung

mu§ uns aber gleict) aufmcrffam mad)en, Da§ Diefe^

^rincip teß '^eDonismuö ju einem aOgemeinen @c; t

fe^e gar nic^t taugt, Da§ alfo in jener Se^re irgenD ein

9iKi§üer(TanD verborgen liegen müJTe. 2lOer ^ett^f

Der ^ier ert^eilt würDe, mdre nur Der 2Bert^ DcfTen/

toaß Dient, um Daö 5SeDurfni§ eineö beDürftigenOBefen^

ju befrieDigen. d^ finDet alfo Diefer ganje ^aa^ftab

Deö 5öertf)e^ nur in Der UnterorDnung unter Die 33f^

frieDigung cine^ beDövftigen 5[ßefenö ^tatt; cß taww

l^ierin feine 3vegel Deö '^wcde^ für Die ^elt liegenv

fonOcr» nur eine Siegel De^ 3toc(tc^ für mic^» UnD

^
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auc^ für mic^ Uted)ne id) l^tet nur für baß paffiöc

meinet 3uf^^"bes, vociß biefem nu|lic^ wdre ober fcl)db?

lic^, ben wahren 5ö3ert^ finbe tc^ hingegen in meinem

OcfifiLen .2_ylli»b felbf?, unb tiJurDe cö flifo für ben

gro§teH ©eroinn aci)ten aöer ©lücffeligfeit uberf;obett

ju fetjn/ inbem nict)f meine SBebüvfnijTe befcicbigef

n^ürben, fonbevn mein feligeö ^cU^ in freier tl)atip

feit o^ne aöeö 53ebürfni§ lebte» ©ie blo§e ^^'pofition

beö SBert^eö, ben mir bem ©enu§ unb ©lücf geben^

ergebt unö alfo fct)on über benfelben^ inbem wir laä

Singene^me nuralß33iittel fct)d^en für einen anbern

3n?ecf , n?eld)er baö £eben felbfl i|?.

23on ber legten Siegel bes QBert^eö nad) bem ©c;

fe^ beö reinen ^ri.ebee ^oben mir bagegen gefunben^

ba§ fte allerbingö eine allgemeine unb notl)TOenbige

SBert^gefe^gebung felbH i\it inbem fte unö eben ouö

bcr ^liee e'iiui abfoluten Sßert^e^ ober eine^ 3t^fcfeö

on fic^ entfprang» 5Bir müJTcn aber bet) ber SOtOrali^

tat boct) unterfc^eibeu/ ob n?ir ben ?ffiertl; nac^ ber

Siegel beö pberfageö ober bes (Scl)lu§fa0e,4 l^ernünfti?

gcr ^ntfd)lie(jungen bcurt^eilen* S^ie Siegel bee Ober;;

fa^eö, njelcl)er juerfl taö ©efe^ gibt/ gebort nur bem

beurt()cilenben ©cfü^l, fic beflimmt bie ?Oiatcuie unfrcr

(ittlict)cn Ueberjeugungcn, {ie geljt auf eine ffieltanfid)t

nad) praftifcf)cn ©efe^eu/ inbem fte bie ^bee bc^ '^t\>€i

cfeö an ftct) al0 @cfe(^ für baö 2)afcpn ber ^inge über'.

I^aupt erfennt. 2)ie Siegel bes £ct)Ii'(5fal^cö im l>cr^

nünftigen Sntfct)lurj unterwirft hingegen nur ben WiU
len unb feine ^anblung awi reiner 5lc^tung jenen ge^

gebenen ©efe^en beo ?li3ertl)eß ; fic ijl jencß ©efe^ ber

S:ugenb/ njeld)eö meine Ckfinnung ber 3bec be£l

fct)lec^tl)in Gebotenen ber gorm «ac^ unterwirft/ unD
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Qibt fuc fic^ feine ^eHat\f\d)t md) ffffnd)Ctt ©efe^ett*

5^ic reine Slcf)(un(i alJ? Daö ^oc^fle ©efu^l De^ Schabe*

nen unö baö obecfle öuf Den 533iffen n)icfent>e/ fonnen

tt)ir bei) ivant genau fennert lernen/ öenn fie i|^ t>a^ . y
Seben feiner ))raftifc()en ?))^iIofop^ie» //5Baö ic^ ""''''^[^Zi
mittelbar öfi^ ©efe^ für mic^ ernenne/ erfennc icf) mit'^^.«^
Sichtung/ njelc^e b(o§ Daö S5emu§tfepn ber Unter*

örDnung inetneö SSillensJ unter ein ©efe^/ o^ne

SSermittelung anDerer (ginf^üflfe auf meinen @inn/ be>

beutet. Sie unnm|e{barc Sßef^immung öe^ SßiflensJ

burc^ @efe§ unö Da^ $cn>u§tfet)n berfelben ^ei§t 2icf)#

tun 3/ fo tia§ Diefe (Ai SBirfung Deö ©efe^e^ öuf^

©ubject unö nic()t <iM llrfac^ öeffelben angefeuert tt)irö»

€-i9enrIic() i|I 2lct)tung bie 5Sorjiettung i)on einem SSer^

t^e/ öer meiner (£elb|?liebe Slbbruc^ t^ut. 51Ifo i|^ e^

t\xo(xii maö meöer alö ©egen|?anö ber SReigung noc^

ter §urcf)t Betrachtet roirö/ obg(eid) eö mit bepbert

ettt>aß ainalögeiJ \)0,U Ser ©egenflanö ber 21c()tung ijl

lebiglicf) ba^ ©efe^/ unö jnjar baßjenige/ baö wir unö

fdbf? unb bod) <x\i an ftc^ not^menbtg Auferlegen» Sllö

©efe^ fi'nö tt)ir i^m untcrmorfen, o^ne bie 6elb(!liebe

\\x befragen; oXi bon unö felbf? auferlegt/ if! cö boct)

eine go(()c unferö SBittenö/ unb \)(xi in ber erfTen 3iücf^

ftct)f Slncilogie mit §urd)t/ in ber jweptcn mit ^^^9""9* ^^l^f^'VTj
2Jcf)tung i|l ein Sribut, ben tt)ir bem 23erbien|l nid)t

'^^"

öerroeigeim fonnen/ mir mögen ttJöüen ober nld)t; mir

mögen allcnfaQö au§erlic^ öamtt jurucfgalten/ fo fon^

nen wir öoc^ nic^t t)er^üten/ fte inncriict) ju empfind

ben, (Sie i(? fo njenig angenel^m/ Öa§ man ^\6:i if)r in

21nfe^ung' eineö 59?enf(^cn nur ungern überla§t/ unb

fogar ^<ki\ mor(iIifd)e ©efe^ felbjl in feiner fepcrlid)ert

5))?aje|Tat bem ^eflreben |ic^ ber 2icf)tung bagegen ju

Sncö Ätitil! III. Sljeir; 7
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cmei^vctt uttö fic in ben 6c^ein 6(ofev Zuneigung ju

Dewanbeln auegefe^t hk'xhU ©fcicf)tt)o^l i|! in i^v

Ooc^ auc() tvleöer fo tventg Unluf!: Da§ wenn man cin^

mal öen (Sigenbünfel öbgelegt unb jenec 2ld)tun() pcaf#

tifd)eit Stnf(u§ öecffaffef ^at, man ftc^ mteDec an Dei*

ipefr(ic{)feit öes ©efe|c^ nirf)t fatt fe^en fann^ unD t>ic

<Seck ficf) in bem 5)iaa§c felbf! ju ergeben glaubt^ alß

fi'c Daö ^eilige ©efe^ übet fic^ unb i^rc gebred)lic^e

^^atuv et;^aben fiel)t. " 2Bic fe^cn alfo ^icc a(^ Siegel

bei* innei-flcn ftttürf)en 5?eutt§ei(ung^ tocldjc \)aß ©ufc

lobt, baö 5?6fe aber iieriüii-ft, nui* biefc reine 5l($tung

t»or einem gegebenen ©efe^e; biefe SBeuct^eilung alfo

crfennt nur ?ß3crtl) ober Unroert^ njillfu^rlic^cr

.^panb langen, nid)t aber be^ Safei^nö ber J)ingc

überhaupt an, unb jmar, inbem fte biefe ^anblungcn

i^rer 93iatei-ic nacl) einem anberweit fd)on gege?

bcnen ©efe^e beö SßSert^eö unb belJen/ roaö

an fict) 3'i^ccH fe|?( untermirff.

Collen n>ir nun aber unfrc Ucbcrjcugung auöbil^

ben, in Svücffic^t ber £)biectc bicfe{> ©efc^ee felbft, fo

gibt unji i)ai ©efe^ in ber SBürbe ber ^^crfon einen

ibealen Sßevtl), ben wir nur nac^ ^bccn im Glauben

falTen, aber nict)t nad) 3>cgvijfcn außfpred)cn fbnncn»

?Ii3ir crfennen ^ier ein ©efei^ be^ '^K>cdeii für bie ^elf,

ivotlcn mir eö aber alt^ folc()eö auefprec^en unb i^m

\)cii 2^afcr)n ber 5>inge untcrorbnen
, fo tverben mir

gen?af;r, tia^ ee nur in ^b^'cn unb nid)t nacl) -S^egriffcn

gegeben ift, unter 3been i(l aber leine logifi^e Unter;

orbnung ber 2;f;covic, fonbern nur eine a|'ir)ctifct)e nacl)

blo(;c\\ föeful;lcn of^ne 55egriff ni6glic(> 2)qj? Dafei;n

ber IDinge in ber O^atur entfpvicl)t bem ©efeJ^e beö

3>oerfeß alfo nicl)t nac^ Sjegriffen uom öutcri, fonberit
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Uncn* ©epen voh auc^ fogar öon jenet 523 dt am
f i d) t ab / unö fi'agen tt^ir nuf fui* u n fr c ^ a n 1? I u m
gen, tvaö fott öec COienfcf), nic^f nui* Der ©eftnnung

nad)/ fonDecn in tvicnic^cn5:^aten? 5ü3ottett toh alfe

t)ic S^'ee t>eö '^voedcß an ji'c^ jum ^pvincip einer SBert^?

gefe^gebung für alle menfc^Iirf)en ^anölun^
gen machen, fo entfielt unß jiuai" öie 2Iufga6e einer

^flid)tenle^re, in n>eld)ei- alle unD jeDe ^anblun^

gen nac^ Dem ^oc^jlcn ©efe^e in Svucfficf)f i^rec ^(Tic^f^

ma§igfcit gewuvöiget meröen fotten, wiDer ß;rtt)acfett

jeigt fic^ aber ^iec Daö iOeale ^rincip aH unjufanglic^

für Öie 33euvt^eilung, ßin X\)e\[ Der ^flic(;tenle^rc

ia§t fidt) mo^I ganj gut auöfu^ren, fo tueit öom 3iecf)C

t)er 5[)^enfd)cn Die üvebe if!, inDem ic^ Die 5Sur&e Der

SSernunft in meiner Werfen fowo^l <^lß in Der^erfon je?

De^ anDern achten foll» 2ißein Diefe^ Betrifft lauter ne?

gatibe S5e|Iimmungen De|Ten, was ic^ unterlaffen fott

oDer worin ic^ meine /panDlung ju befc^rdnfen ^abe;

pofitiö hingegen i(l eö mein gatl gar ntc^t, einem 2ße;

fen SBürDe ju geben, welc^e^ Diefe nocf) nic^t ^aU

Jpier tt)irD Die SInmenDung fc^manfenD, (iß jeigen fic^

anfangt, waö fct)on 93erDact)t erregen muß, 5IDiappora^

g(eic{)gültige.Oant)Iungen, Die nacf) Der Siegel Der^fiic^e

tveDer pofitii^en SBcrt^ noct) auc^ negatio Unwertl) l)a^

ben, fonDcvn genau auf Der S^ufl bleiben» 'Slut Da^

wo SSernunft i)on 2Sernunft be^anDelt wirD, fann i)ott

^fiic^t unD 6oUen Die ^eDe fet)n» 2öer einfam mit Der

toDten Statur Übt, meiste ^ap'imen Der (Sr^aftung oDer

Der 3er|^6rung befolgen, er fbnnte feinen JjanDlungen

weDer fittlicl)en 5lßertp nocf) Unwert^ geben» Siber noc^

fc^limmer i(^ Der gatt uon ^anDlungen, in Denen 9)?en^

7
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fc()cn fic^ pofitit) cinant)ct bel^ant>eln; t>tefem tverbeiv

im ©egenfa^ öct 3^at\Qßp^i(i)Un f £iebeöpf[icf>fert bow

gefcf)Cte6cn / voddjc man aitc^ al^ fcf)ulDige ^fTiict)t unö

t>ect)ienf?(ic^e/ ald öottfommene ^fllc^t unD unöoüfom^

mene unterfc^eiöef» 5^ev ©egenfa^ tom <Sc^ulDi(icn

unö 33er£)ien|Tüc()en ift offenbac ein unnjuröigeö 35ilD*

2)enn 6ei) rd)iU^t3?c ^flic^t tvicD öie ^anDIung mit ci^

mv ^anDärbeit t)er()Iict)ert/ wofür Der Hf)n Dorau^ em^

Vfangen i|!; hct) öec t)ert)ieni?li4)eri hingegen mit cinec

a^nlicf)en Slcbeit, wo Dci* 5o^n noct) im 9\e|t i(?> wo?

t)urc^ alfo nic()tö jui* Q^rflacung gefagf fepn fann.

Sepm Untecfcftieö Der boüfommneit unö unboüfcmmncit

^f[ic{)ten fint) nber Die boflfommnen offenbar QOcin

^fiic^ten/ ödö ^et§t not^wenöicje abfolute SSorfc^riften

für t)ie ^anDlungen; t)ic unboUfommnen hingegen ftnö

^anMungen^ Die wo^I eigentlicl; gcfct)e^en fodten/ abet;

t)oc^ auct) unterbleiben Dürfen/ welc^ci^ einen 5BiDcrj

fprud) enthalt» ©oct) fonnett wir unö aui Diefer mi§'/

lungenert (^(afjiftcation in ^ürffid)t Deö (entern ^egrif?

fcö Orientiren» ©ie Siebeöpflic^t (Der QIuebilDung/

SBo^lt^dtigfcit/ ^reunDfc^aft u. f. vt>.) if! eine ^anD«

lung^ Die wo^I fe^r gut fepn tamxt Die aber Denn Dod)

ttid)t ^fnd)t ifl/ unD Der 5ef;(er liegt eben Darin,

Dag man fte mit md) Der Siegel Der ^fiic^ten f;at claffi?

ficiten wollen. ^fi'\d)t ift Die 9^otl;wenDigfeit eine»?

^anDlung nac^ Dem C*iefe() Dcö abfoluten SBert^eiJ.

(Sine ^anMiing Der anDern 3lrt l)ingegcn fann wo^l

einen fcf;r gro§en «IBcrtf) oDer Unwertf; befommert/ abetf

ein unenDlicf)er wlrD er m<bt T>\t^^i Dxö 5lbfoluteii

flc^t auc^ r;ier nur auf negatiüc ^cife mit Der D^atur

|n 5^cvüf;rung; llntcrla|Tungen fbnncn wof;l Dai^ 03efcr^

Dcß abfoluten aßert^cjj treffen / wivflicljen ^anDlungeit
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hingegen fann in i)ev ^atuv t>icUeid)t ein immct

gr6§eret enöüd)cr^ aber fein unendlicher 5Be«^ jm

fommen«

©Ott eö nlfo für uni eine Üiecjel öeö SBevt^ee geben^

nacf) tt>elcf)ei; fic^ eine SSect^gefe^gebung augfu^re«

Iie§e/ fo fonnte Dic§ nur Die 5tt>er)fe 3vegel oDer Die 'Sia

gel Der 23onfoinmen§eit fet)n. ©afur i(! nun auf Den

er(?en Slnblicf Der 2infc{)ein nid)t Der be(?e/ Denn SSott^

fommen^eit i|! für fict) ein leerer Sßecl)dltni§begrijf, mit

Dem ^ier nic()t^ gewonnen fei)n fonnfe, ß;r gebort Der

25erg(eic()ung eine^ ©egenjTanDeö mit Dett35e|!immun9en

cine^ oUgemeinen Segriffe^z unD iÜ Da^er entweDer

qualitatit) beflimmbar^ n?o icf) ein ^itiQ Dollfom*

men in feiner 2lrt nenne (njie 5, ?5* ein Q:;:emp(ar im

9^aturalienfabinet> njenn i^m atte 5Beflimmungen eineö

^egrijfe^ nur irgenD jufommen; oDer quanfitatiö^

tt)o jeDe öon Diefen ^eflimmungen im ^Dct)f!en ©raDe

tor^anDen fer)n fott. 5^öß^ erl^e i(! Da^ tvenigfle^ Daö

anDere Da^^meifle, wae ic^ t)on einem S^inge unter eU

nem gegebenen ^Segriffe fagen fann. Sin öoOfommener

53?enfc^ i|l ein jeDer/ Der nur mepr a\ß unvernünftige^

Sbier if?/ Der üodfornmenRe ?9ienfc^ nac^ Der jn?et)tett

^eDcutung tvdrc aber Daö ^i^eal Deß OBeifeu/ mie eö

in Der Sittenlehre Der 9(Iten t)orfommt. ^ier ^aben

njir e^ nun nur mit Diefer jn^epten 35eDeutung ju t^un,

unD Da roerDen tt?ir bemerfeu/ Da§ mir Damit Dorf)

nict)t nur leere 25erl)dltni§begri|fe auefprecf)en* ©d)on

Der %a\i Deö 6ct)onen fann uni^ DeefaHö aufmerffam

machen. SBenn n?ir im frepen ©efc()macf^urt^eil Die

S3ilDungen Der Sßegetation Der ß:rDe, j. S. fctjon nen^

neU/ fo uergleicf)cn wir Darin Den ©egenftanD gar

nict)t mit einer t>orau^gegebencn Üvegel Deffen^ tt?aö er
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fet)n foU/ fonöei'tt njir öevsteic^ett nut* feine %(>m in

fic^ mit jic^ felbf^r ""^ fj"Ö nun öoc^ im ©fanöe^ eine

innei'e '^votdma^'iQte'it terfelben ju beurt^eilen^ nac^

Stnatogie einer innecn 55otlfommen^eit Deö S^inge^, fut:

tuelc{)c unß nur Die Svegel De^ 3*^fcfe^ unbefannt n>ke*

3?oc^ bejTimmtei' abei* jeDe Seurt^eilung t)eö ©uten^ Die

fid) auf unfet S5ege^ven bcjie^t. SBenn ^ier nac^ 5800'/

fommen^eit gefcagt n?ii'ö , fo i(! n'id^t nur jener ©v6#

^enbegviff in^ Unbeflimmte öoraußgefe^t, fonöecn Der

23egrif felbl^ i|! gegeben^ nac^ Deffen Svegel jene ©vo§e

gemeffen werDen fott. 5[öic geben Den SBei't^ nic^t inö

Unbej^immte jeDer 25olIfommcn^eit überhaupt, fonDern

»on Der 55evnunft Dc^ Si3?enfc^en war Die

SvcDer unD Der SSolIfornmenl^eit menfct)lid)er J^atig?

leif crfennen to'n l^ier Den ^reiö ju. €iJ wirD alfo

nac^ Dem ©efe^e De^ ©runDfriebeö aud) \)iex Der öer?

ttünftigen !l^dtigfeit im Seben Der QBert^ gegeben^ Die*

fer Srieb nac^ SSodfornmen^cit bcfommt aber feinen ci^

9ent^ümlicf)en ©e^alt für Daö menfct)lic()e Seben, in*

tem Der t^ierifc^c Srieb nur Die paffioen S)?omente Deö

icben^ anfpred)enD unter Dem ©anjcn Der ß:rfa^rung

jurücf bleibt/ Der reine iJrieb mit feiner 5öert^gcbung

l^ingegcn alle (Erfaf^cung übcrfTeigt/ unD fic() nur an

SDeen anfc()Iic§t, S^cr rcffectirte S:rieb allein fafjt alfo

Daö 2ebcn Dei^ 5)?enfc()en ganj fo auf, tvie (ß ftcl) in Der

ßrfa^rung jeigt, gibt jeDcr Dcrnünffigcn li^atigfeit

einen ?ißcrtl)/ unD jann* einen immer um fo gr6j3ercn;

je öollfommcner fie ifl, er fc^rcibf uwß alfo eine ^e*

fef^gcbung Det^ 5i3crtl)0ß i^or^ tvelcbc Dai^ ganjc menfd)*

lic^e h'bcn Dem jt)cal Dci^ 5Beifcn unterJuirft. UnD

n)elcl)cc! mirD Die l'(l)re Diefer ^H'ißljcit fei)n? $l*3ir ge>

bcn Den 5löert^ überl;aupt Dem Scben in Der föefcl)icf)te
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tcv 50?enfd)^cie/ bcv (Scfc^cinung unb 3(uö6ilbun() &cc

93ernunft in i^i*. ^c^a (ginjelnc gilt nur fo Diel, aH

er iu Dicfem ©anjcn bei* ©efeßfct)aft ifr, aber nic^t ali?

9)iittcl jum Btt'ecf/ fonbern al^ integrirenDec Zf}dL

T>en nnmßtttj^cxt^ \)at ^ier Dat^ fi'6f)Iic{)e Sebcn beö

bcfciebigfen tf;ievif(ten ^riebe^ mit feinet ro^cn ^ufti

du§crung unb mit biefem bie Siegel ber ivdig^eit/ n?el^

cf)c ben Sinjelnen (e^rt, feine ^ebücfnifife ju bcfriebi^

gen» £)en^ Dojecit 5[ßect5 befommt bie j?i*Qftau§erun3

bci^ innern £eben^, fo me fie t>on ber S5ilbung tveitci*

geleitet mirb nac^ bem, »aö ipve eigne ^atm if)c in#

ncrlic^ jum Siele gibt, 5Bal)i-^cit, Sd)hn^cit, bie 2u'.

genb unb i)ai Üvcc^t» (£ö wirb alfo für i^re au^m
Srfc^einung in ber ©efd)irf)te ber ?9ienfcf)en gefocberf,

erßii($ SBegrünbung unb Sctucitcrung i^rer ^errfd)aft

über bie au§ere Statur burc^ 5LBijTenfd)aft unb ©e#

fct)idlicf)feit, S^t^ Jperauebilbung iprer innern

tbealcn 21nfict)t in bie au§cren SSer^dltniffe ber ©efell^

fcf)aft burc^ bie Darflettung ber fc^onen ^unf?, Sugenb

in ber ^rjiel)ung unb 9iec{)tlic^feit im (Btaate. SS3ic

geben l^iermit alfo bem 2chen für fic^ ben 5Bcrt^, wie

eö fic^ öcrt^eibigt gegen iiaß 2leu§ere ber 3^atur, mic

tß ficf) fret) gejTaltet unb bewegt auß eigner ^raft, unb

enblic^ einem ^o^ern ©efe^c mit Üleligion untern)irft»

dß will aber biefe SSert^gefc^gebung nicf)t bem £)afei)n

ber öinge übexf}au)i>t gebieten r fonbern fie rei^t ftc^

felbft in biefe ^6cf))?edf?^etifcl)e@efe^gebung mit ein M
^le^ be)^^jO?enfct)li^en unb für ben SO?enfct)en, md)t

fragenb nact) bem §m'erfe ber 5Se(t, fonbern nur nac^

ben 3«>ccfcn ber 50?enfc^cn.
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§. 189»

3» ttjelc^cm 55crr;a(tnt§ fte^t nun Dtefc SBert^gc*

fe^gebunci jum Sßiüen ? 5[Bir ttjotttcn alle ^triebe Uv
mcnrcl)lic^en ^atux auß einem ©runbtneSe abfeiten, fo

t>a§ aui Diefem oUe 25evfcf)ieDen^eiten menfcl)lic()ec ^ti

füf)k unö ^ege^rungen begceiflid) müvDen, ^em gc?

mdf fant)en mit; Diefen Srieb ^rjllicti in einer jufdUigen

Slufregung Durcf) Die (£mpfdng(icl)feit be^ ^eben^, Da?

Ijep a^er auc^ in einer urfprünglicfien SIeuiecung Durc^

Die innere ©elbftt^atigfeit ; jtvifcl)en b^pDe tritt noc^

eine b(o§ t^eoretifcl)e iIußbilDung Der Dvefle^ion, totU

(i}C Den ©prucf) De6 ©runDtriebej^ auf i^rc SSeifc au^*

fpric^t, unD njie toix ^ier fe^en, allein Da^ @efe§ De9

SSert^e^ un^ öoHjlduDig erfcnnen ld§t»

3n Üvucf fict)t Deö QBillen^ f}abc\\ mx nun fc^on ^(t

fe^en, Da§ Der 5pc{)ffe Unterfc^ieD fittlic^ guter uni)

tofer ^anDlungen au^ Dem Sonflict De^ finnlic^en unD

reinJ?ernunftigcn Zxhbeß entfpringt, aber nict)t i^rSSer*

!^dltni§ in Der 2Bert^gebung im Oberfa^/ fonDern nur

i^r 33er^dltni§ im 6cf)lu§ra^ Der (E'ntfrf)lie§ungen be*

trift» ^Diefer Unterfcl)ieD gebort nur Dem ß;ntrcf)lic?

pungeöevmogcn unD nid)t Dem 23erm6gen Der SIntriebCt

^er Unterfcl)icD betrifft Den cineö finnlic^ bej^immteit

unD cineö <?crnünftigen Q;ntfcl)luff'c^, (Eben n?ie eiJ Den

crfenncnDcn 23ccf!anD jum ^ri'^Duni verleitet, wenn cc

Die 23or|^cllungcn nacl) Der fubjectiuen S^erbinDun^

t^rcr ^ebl;aftigfeit in Der 5l|To(iation trdumenD t>crci#

nigt, anffatt DcnfcnD i^rc objectiüe SScrbinDung im

Urtl;cil auJ^jufprcd)cn: fo mirfcn l;icr Die 2lntricbc auf

Den (i;ntfc()hi§ md)t nad) Dem ücvnunftigcn Urt^cil über

i^rcn ai3ert^ im Obcifaii Dc^ 6cl)lu(fc^^ fonDern nui?
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ttäc^ UtUh'^aUiQUit , mit tt>clcf)er bec 5öerfl^ in i^nctt

tJorgefleßt wirD» ,£;er S^^f^^^ ^^^ ftnnlict)en S-ntfd)Iuf^

fc^ gegen ben bernunftigen liegt ölfo nic^t Darin ^ Da§

id) felbf?fuc^tig nur meinen eignen 5Bert^ anerfenne^

fonbern Darin^ t)a§ ic^ nur md) meinen 'Sieden

unö nic^t nac^ Dem l^anOle, tt?a^ an fic^ 3tt>ßcE

einej^ SöiHen^ in meiner 5age fetjn follte.

^ö i(t g(eic()t)ie(A 06 Der 9lntrie6 feine 5ßert^beRim#

mung t)om t^ierifc^en^ menf(i)Iicf)en oDer rein t)ernünf*

tigen XmU entlel^nte, fobalD er Den ß;ntfd)iu§ nic^t

frei) nacf) Der Ueberjeugung, fonDern nur nacf) Der au*

genblicHic^en Seb^aftigfeit Der SSorl^ettung im Siffect,

(unD tt>enn c^ ent^ufia^muö mare) oDcr auö ongc*

tt)6^nter $cb^aftigfeit in Steigung unb 5eiDenfd)aft be*

flimmt, fo lauft Der ^anDelnDe ©efa^r, mit feinem fub*

jectiüen ^wecfe Der eignen Ueberjeugung tjom ©uten

jumiDer ju ^anDeln» 3» biefem ©treite Deö ©utcn

unD Söofen in mir tritt alfo Der reflectirte 2:rieb gar

x\xd)t a[ß faxtet) mit auf, er i(l öielme^r nur Der auP^

gleicfienDe 9vicf)ter in mir/ welcher im ©emitfen immer

noc^ forDert/ Da§ ict) Der XugenD ^attc folgen foüen^

ouc^ Da/ m für Die l^at felbf! Der pafftöc SBefüm*

mungj^grunD Der ?B3iüfü^r übecroogen l^at; er entjie^t

Dann fein belo^nenDc*J @efu()l Der innern ^uffieben^eit

oDer Der Seelenruhe,

Qlber au§er jener €ntfcf)eiDung über ^uteß unD

S56feö/ welche nur Der ©efinnung im Sntfct)(u|fe ge*

l^orf^ fünDet fic^ öuci) ein befümmte^ 23er^altni§ jum

533iüen für jeneö 23ermogen Den 5[Bert^ anjuerfennen

(im Obcrfa^ Deö (£ntfc()lujTc^)/ in n?eld)em Der refle«

tirte Srieb Den 53?ei|^er fpielt, 3löe ß:;pofitionen/ vocU

c^c eine fct)arfc Trennung mei^rerer triebe in unferm
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SBcfett tounßU^cUf muJTctt in \>cx Slusfu^cung mhCf

flimmt tt)crt>ctt/ unö fonnett leicht lu ^xttf)mexni)eKf

leiten/ inDem gar feine Trennung au^ Diefem ©egen^

fa§ in meinem ^nnern Dor^anDen if^/ fonDecn aücß 2ci

Ben auö einer Üuelle f ie§t. (So befc{)riebcn mir oben

t)en t^iecifd)cn S;rieb für fic^, er murDe junact)|l öom

t^ierifd)en S5eöürfni§ geleitet; aber fobalD t)iefeö bc^

friebigt i)l, wirö et mit eigent^ümlic^er £u|t fc^on

^raftau§erun3 felbf! forDern/ n?ie n?ir Dieö bet) gefun^

Den JvinDern; bep Der (eiDenfc^aftIict)en Bebe Der 5Ö3i(j

t)en jum frepcn Seben unD bct) Den gefahrvollen Unter*

Hemmungen ganjer 93Mferl^amme finDen. Jpiermit aba

legt tic() Diefer 2:rieb fd)on Dem l^o^ern unter^ er beDarf

nur Der Leitung feiner ^raft vom gebilDeten SSer|!anDc

«nD i|? Darin Der menfd)licf)e oDer reine Srieb fc(b|?,

2Iuf a^nlic^e SBeifc ifl Die ßintgegenfe^ung Deö

meinen itriebeö aU Deö uneigennü^igen gegen Den nie*

Dem eigennü^igen iinD felbfTfüd)tigen nnr cinfeitig*

€'ö ift Die§ freplicf) Der %aUf Der am meij'Jen in Die

S3eobac{)tung faOt» SlßerDingö if! Der tf)icrifd)c ii;rieb

in feiner €igent^ümlic()feitr in feiner 2Bert^fcf)a$nng

teejenigen, n?ai? Die ^BcDürfnifTe meines? paffiuen SBo^I'/

fepnö bcfcicDigf/ immer nur ein felb flfüc^ tiger^

fcenn er du§crt fi«^ nur in Dem Durc^ (SmpfinDung bct

fc^ranften Sclbf^bemu§tfct)n; oUein fobalD n>ir unfcr

©cfü^l i)om QiBcrt^c nur einmal t>or Der JiefUc^-ion fefl^

i^alten, fobalD mir jur 53eurtl)cilung Dce ucrftänDigcn

Sriebcd übergeben ^ fo Hegt Oier Der SBert^ nicf)t in

bcm^ wai mir untcnvorfen mirD, fonDcrn in meiner

S;f;atigfcit unD Dem, tüaj^ il)r g(cid) i|T. J)ic eintriebe

fciefeij Sricbeö fniD alfo \üd)t notl)n?enDig eigennüliig.

^ic 9ett)6f;nlicf)c Sinfic^t mancf)cr S(ntI;rüpologcn/ tvcl^



— 107 —

c^c t)Ctt sD^cnfc^ctt fui: r\\d)H gut ^alf, aU mit £uft

norf) feinem eignen ^Sergnügen unt> 55ort^eiI ju jagen^

oDec t)ie bedampfte 9?eigung mit Unluft Dem ©efe^e ju

unterwerfen r i|l Durcf)aus einfeitig unD falfd) unD nu^

einer tt>iÖfü^rIiii)en ^ppot^efe über unfre ^ujlgefu^Ie

enffprungen» 6ct)on öa^ @piel ber 5vinDer, nocf) me^r

ober bie 3ie|tgnation Der greunDfd)aft, unt> Daö meijic

kräftige unö @ct)one, nja^ in Der ©efc^icfete erfcf)einef,

fann unö eineö belfern belehren. (Signer @enu§ im

SD?ifgefu^( foHun^ jum®o^(n?oöentrciben/ ^errfct)fud)t

unö^abfucf)t foü Den /pelDen, ©ottuf! Den^unfJIer unD

^ovmi} ten ^enkK befeelen» ^d^ bitte euct)^ beDenft

Docf) einmal: tt>ie mögen wir wo^I Daraufkommen/ Dem

^aben unD ^errfcf)en einen 5ß3ert^ ju geben/ öornji^ig

ju fetju/ oDer un^ an 3^c<^ff" t'or Der ^^^antaftc ju

i)ergnugen me^r alß an finnlic^er ?IBirnic^feit? 3Bcm

gebort aöe frepe unD ^errlic^e 5vrafe in Der ©efc^ic^)te?

Uneigennü^ige £iebe/ Slufopferung Der gveunDfc^aff/

Die ©etvalt De^ Patriotismus ganjer Sßolfer für ipre

6itte/ Die SSerfaffung i^reS (Bt<\at^ unD Die 2IItarc

tljrer ©otter/ Die ^raft Der XpelDen/ Die $iebc Deö

jvünfllerö/ Die iDcalc Sieftgnation Deö S^enferS— folgen

Diefe Der Stimme DeS Sigennu^eg? untertverfen (ic fic^

ttroa t)on Sichtung einem ©efe^e Der 5|3flict)t? oDcr finD

fie nict)t bielme^r frer) oui? Dem innevn Srieb DeS »^cr^

jenö entfprungen/ Die figcnjie/ unabhängigere Srfcf)ei^

nung DeS Sebenö?

SKan l^at nur einer franf^aften (Erfc^einung um
ferS 3eitalterS Die S^eorie angepa§t/ Da§ aücß Urt^eil

t>(i «IBenfc^en über 5Ö3ert^ unD Unwert^ öon Der ^uf? in

t)cr (SmpflnDung auijge^e/ unD f)at Dann gewaltfam Die

Srfc^einungen felbf^ Diefcr ^rflarung tvieDer untermer;
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fcn iDoHeit, 2(tt t)et l^at aUx glBt t)« 59?cnfc^ bem

$cbcn D^n %nt^f öem fremden n>ie Dem eignen unO

i)em Deö ©anjen ubec Dai? (Signe^ unD Dem gemd§ treibt

i^n Daö ^ntereffe jut S:^af» 5a§t Die 35et>ui-fni|Te beö

^injelnen befcieDigf fepn, fo micD er Dann ecft red)t

ju leben beginnen in fret) ergriffenen Unternehmungen

für etmaß au§er i^m, i^m fremDe^, roelct)e^ i^m gera#

De Daö 5ßic^tigf?e fc()cinen mag. fIBir muffen jtt)ircf)en

Daö StBo^IgcfaÜen Der Ü^eigung^ tt)cld)cß nur paffiöen

@enu(? fuc^f, unD Da^ Der 2icf)tung/ njelc^eß ftc^ einem

I^D^ern ©efe^e unterwirft^ noct) ein eigne« SBol^Igefal*

tcn Der magren Hebe jTetten f ivelct)e nicf)t nur Den

anDcrn liebte um i^n ju genie§en( Denn Damit liebte fte

t)oct) nur mieDer fid) felbf?, fonDern njelc^e Da^ (Schone

unD ©ro§e liebt^ tt)ic fid) fe(b(! unD i^m ganj Den glei^

c^en 5ö3ert^ jugef?e^t neben fic^. Siefc Siebe ^)at alle

iDeale ^^atigfeit in Daö ^eben Der $Oienfcf)ett gebracht.

SltterDings la§t ftcf) Diefe Siebe jur freien 2l)at/

jur 35erc^uöung/ 35ilDung unD 3luefu^rung Deö ©d)0#

nen unD ®ro§en aiid) auf (ErHavungen au^ ©elbjlfuc^t,

ouö ^ervfd)fucl)f/ ^u^mfuc^t unD ^abfuc^t, mß J?cr*

gleic^enDer 6elb|l(iebe unD fi}mpat5eti(ct)cm ©enu§ ju^

fammenfcf)ranfcn. 5Sem aber Dicfc Q;rfldrungen genug

t^un, Der beDenft nic^t^ Da§ c^ ja Dorf) cr|T einen

©runD in unferm ^ntexe^c geben müjfe/ moDurc^ unfcr

Urtf)ci( üon Dem eignen ©efü^l Deß ©enujfcs abgezogen

luirD/ unD nur in 93erg(cict)ung mit Dem Urff^eil anDe^

rer genießen mil f
oDer in Üiu^m unD ^errfc^aft einen

G3enn§ fcl^t. Jjicr liegt Denn Docl) immer unmittelbar

im ticfftcn 3""<^»^" f'" anDerer 5}iaap(Tab ali^ Der Dei^

©enuffcfi!, ein 3)?aaf5flab Deö SBerrljcu Der .fpauDlung

fclbjl ju ©runDe, Der in Den 53cnvicfelungen uafrcr
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Sßunfc^c unö ^egtcröctt niit ^dufüg fui; einen txfüniidi

ten 6cnu§ gemi^brauc^f n?icö»

gccDÜc^ ^at Da0 ©eDtdng Der jTeigen&en ^ultuc

tiefe Uei>e unfetf uns faf! bi^ jum UnfenntUc^en t)er*

jTecff. SBenig ©ro§e^ Ö^Ii"9^ ""^ öffentlich/ weif \e*

i)et ftc^ inDiJji&ualiftrt 6i^ in^ (E-injelnf^e/ unD ^ab;

iüö)tf eine ©flaöin &e^ t^ietifcf)en l^debe^z fic^ eine^ je?

Den fo bemeijTert ^Atf t)a§ feinet me^i* mdc^tiiiec »er;

ben fann aiß fein ^ct>ütfni§» S)aö S^orurt^eil in Dec

6ffentlid)en ?0?einung/ wtldt)eß jeDen für jlc^ jur S^aU

fuc^t jwingt unD jum 23erDact)te öer galfc^^cit gecjen

jeöen anOern/ i|! nur ^ranf^eit unfter ©fufe Der (luU

tüVf inbem wir mi( ©ewalt öoraucfe^en/ eö fiid)e im

$ebett ein jeDer nur merfanti(ifcf) öen eignen SSort^eil»

®arum i|I uneigennü^ige Siebe unt) gceunDfc^aff,

tvarum reiner «Patriotismus oDer ein reineS iöealeö Sge*

flreben im 5eben bei) unS fo feiten unD fo unterDrücft?

^twa weil wir eö im ^nntxiim DeS ^erjenS nicl)t ^o($'/

fc^d^ten unt) innig liebten? ^»og^ ^^^ t>oc^ einmal

bet) atten^ Die eignen ©eDanfen unö eignet ©efü^l ^at

beu/ ^erum! 2Bomit fonnen wir fie me^r entjucfen alß

fcf)on mit Diefer grage/ welche Die eigenfle 6e^nfuci)t

t^reS ^crjcnS freunDIid) erregt. Siber warum fcf)Idgf

t>ieS/ was jeDer Witt, fo feiten in Saaten auß"^ 5Ö3eU

uns Die laute öffentliche ^uinutiQf Die fein ^injelnec

geben oDer nehmen fann, jwingt^ einen jeDen gefeU*

fc^aftlici)en 53erfe^r im Men, betreffe er auct), ttai er

Wotte, me^r oDer weniger ali ein unehrliches ^anDelS«

gefc^dft ju betreiben, wo jeDer Den anDern ju übcröor^

t^eilctt fucf)t; weil bet) uns nac^ eben Diefem 23orur#

t^eil niemanD ftci) begnügen Darf mit Slrmut^, wenn er

aucf) noc^ fo gern wollte. 5ßia er Der bürgerlichen
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23erac^fun9 entgegen unö in Der ©efellfcf)aft gelten, fo if!

c^ nict)t genuct, Da§ ec ein X)tntet {ct)f ein j^unjtlev, ein

gccecf)tetüvid)tet: oDet eing^l^'^err, fon&ern btat) mu§ cc

fet)n, nac^ Der(Spta(i)e Der jvaufleute unD ein Spauß mca

c^en. 2luf Diefe SSeife ijt Da^ ganj nied)anifc^e ^aben/

tt)eld)e^ nur3)iittel gibt/ unt> gar feinen 3n3ec^ beftimmf^

unfer ^err geworDen/ unt> in Diefcm ^tttf^iim unfrec

o|fent(ic()en SlußbilDung öerjtecft fic^ jeDe^ reine eigne

Urtf;eil über Den 5Sertf; Der Singe, graget aber nur

Den (S-nt^ufiaemus eurer ^aDct)en oDer 2innglinge/ Die

noch .nic^t t>on Dem Söa^n unfrer £ebenenug^eit befcf^

fen finDr mem er flc^ Eingibt/ unD ipr merDef Die reine

Stimme Der menfc()licben ^nfur öerne^men» Sie Dul*

DenDe, fic^ aufopfernDe£iebc wirD i^n me^r entflammen

alß Die ru^ig geniefienDe; uneigennü^ige greunDrct)aft,

Die fi<^ ^"^"^ S;reue bema^rt, feinen ©eminn mag^

aber einen 5?unb ftiftet; Der fic^ t^atig jeigt für Qtaat

unD Dveligion, Die njicD eines feiner ^6ct)flen ^öeale

fepn. 2i!fo nimmer Die (£elb|lfurf)t, in Der bcfd)amf

ein jcDer nur ficf) t)or ftd) felbfr, ein r;6^creö ift Die

?ß3a()l unfer^ frcpcn 3"f«ffiT^ ""ö eben Dae^ n.^elcf)e^

n?ir a\ß Daö ^ntereffe Dc6 menfcf)lict)en S;riebeß d)nxati

teriflft ^aben. 9^ur Die fremDe föeroalt De^ SBeDüifnif^

fc5 fcfTclt Dicfcn an Daö ©efel) Der ^^cigung, fein eigen'/

(?eö 3nteref[c evf)cbt i^n frei) Darüber/ unD latn if;n

Den vereinigten 2Scrt^ Deö ec{)6ncn mit wahrer litbCf

Den Des G;rf;abencn mit Sichtung anerfennen.



Sönftec %f>^d) Witt

Sa^ £cbcn te6 mcnfcbltc^cn ©cifle^^ in

t)er SScreiniöung alter feiner 23ev^

mögen.

a) SlUgemeine Uc6ci;fic^f,

5^ec menfd)lic^e ©elfl itt t)« SSerdntgung feincö

ganjctt Scben^ if? eine finiilic^ e.vres&ave ^anDelnDe 35c«

^Jlfi* ©0 ^aben wir ipn btepec einjefn nad) aüett

feinen ©cunbbeftimmungen fennen gelernt» ^c befiljt

^rßü^ fpeculatibe 33evnunft alß ^rfenntni§fvaft, toeU

(^c auö i^vem eignen 5Befen öic ^orm öei* €*inf)eit unD

!3Rot^tt>eni)igfeit jur €rfenntni§ bringt/ Den ^nf)a[t

ober nur Durc^ finnlidie SInregung erhalten fann, nac^

Der ^efct)a|fcnl)elt i^re^ au§ern unD innern 6innei>»

S)iefe fpeculatiöc ?8ernunft njirO ttjciter jur j^an^elnD,^

?Bernunft Durc^ ein Vermögen, Den 5Sert^öer 2)inge ju

bejlimmen unö ton Der 23or|leflung Des^ 5Sert^e<^ juu

^anDlung getrieben ju tverDen. Jpter gibt Die 23cr*

iiunft au^ fid) fe(b|^ Die Einlage Deij S^f^J^cITeö an Der

SSernunft ^inju, unD Die 3lufregung Der S^atfrafC

Durc^ Da^ 3"f^>''^iTe; öie (innüc()e 2lnregung Deö £e^

ben^ itt Der €"mpflnDung aber gibt il)r Den einjcine«

3n^a(t i^rcd 3"tcre|Te an i^rem eignen 3u|^«nD unD an

i^rer eignen 3»£>i*?iOualitat»
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3n atlcn Mefcn ©eijTeoeigenfc^aften ^a6en »ic nun

erjlüc^ju unterrct)ei£)en, tt>aß juc gorm Der Organifa'/

fion unfcet 58ernunft gebore unD in jeöet 93ecnunft fict)

gteicf) bleibt/ unD Daßjcnige/ roa^ eine ü)rganifatiott

öon Dcc onöern unterfc{)eiDet» S)ie bleiSenöe ©runö^

form öer t^eovctifd)en OSetmocjen befielt in Öec

©cunöDorfleöung Der Q;in^eie unD ^^ot^njenbigfeit unD

Dem ©innc neben Dtefec/ Die Dec ^anDelnDen 33erm6*

gen im !lriebc Deö 3"^^^^!!?^ unD Det t^athaft Dutc^

Daö 3"f^^^fi"f* ^^^ innern Unterfcf)ieDe in Dec Ocgani'/

fation bel^immen ficf) im ülügcmeinfren Durc^ Die t>ei**

fc^ieDene intenfiöe @r6§e Des Gebens felbf!/ rtjefc^e öbec

nac^ Den an^emeinlTen ^ier öorfommenDen metap^pfi^

fd)en SSegriffen eine pafjlbe unD eine actipe SlnmenDung

7" leijet/ mie bep jeDec erregbaren jvi'aft/ inDem (ie

Die SebcnDigfeit oDer Die Qjnergie De^ innern

Sebenö nii§t, 2eb.^nDig,feit ^eigt ndmiicf) Der ©raD Der

S^eijborfeitf ^nejrgie hingegen Der ©raD Der (Selbjlt^a^

tigfeit einer erregbaren jvraft,

SDic nacf) SebenDigfeit unD ß:nergie PariircnDen (iU

genfct)aftenmüJTenmir Dann unterfct)eiDen inbIo§e 2au^

nen unD in ^^aturell. dß gibt mi^ige^ muntere,

gutmut^ige 2aunen unD i^r ©egent^eü als Dorubcrgef)cnDc

©emutr;6|limmungen/ mogegen e^ auc^ n)il?igeö/ nun«

tcre^/ gutmut^igeß 3^ature(l gibt, unD tai ©egen«

t^eil/ aber alö blcibenDe digenfc^aft. (t)ann gibt c^

aber fclb|l ein Iaunid)feö S^atureß/ tveld)eö oft garbe

tt)cct)felfr unD fein ©egent^eil, tvelct)c(:l feine Stirn*

nuing behalt.) ?vecf)nen mir alfo alle blcibcnDcn (^U

gcnfcf)aftcn jum ^^atureü, fo mülfcn mir in ^ucffict)t

Dejfelben nocf) angcbornc, natörlid)c 2ln(agcn

unD erworbene/ angcbilDcte gertigfciten un*
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(etfd)ettictt» ^ie natürlichen Einlagen ftnb aUt Yoelut

Slnlagcn t)c^ ^opfei ot>cr Der t^eoretifc^en SScrmo^

gen, welche Salentc genannt n?ert)en; Slnfagen Deö

^erjcnö oDer t>e^ SSermogen^, ftcf) ju tnterefjiren^

ivelc^e Temperament ^ei§en/ unD ent)lic^ SInlagen

Der Spatfvaft oOer (l^(ii<ittit

@ö tvüvDen ftc^ ^icr, njenn ttjir nac^ Den SSerfc^tc^

benr;eitcn geijTigcr Organtfationen fragen^ ©efunD*
l^ett Der ©celc^ tve(ct)e t)Ci^ intenfioe Der ^raft 6ej

trifft/ unD S5iIDung, Der glcicf)fam Da^ e;i*fenfiüe

im innern £eben gebort/ aiß erfTe 532omente Der Untere

fct)eiDung anbieten» Slde ^ilDun^ fonnen tt?ir aber

überhaupt Dem ©e^tte nac^ Dem ©eDact)tni§ jufc^veij

Ben/ inDem Die§ bereichert wirD/ Der^^ru^nac^ Der

Sllfociatton/ inDem Diefe jtt>ecfmd§ig geleitet tt)irD. ^n

(Sele^rfamfeit unD Srfa^ren^eit beitrat Der bIo§e ^eict)^

t^um he^ ©eDact)tniflf^ö i)Der Deü aufbehaltenen it§d?

ttgfeiten im ©elfte, Qllle ©erct)icflicf)feiten unD gertig'/

(eitert in Der ©emalt über Die £aune/ über 5tffect unD

S&egierDe, im £)ict)ten unD ©enfen oDer du§erlic^ im

4)anDeln befte^en nur in gebilDeter aiffociation i^on

^uftgefu^len, S5ege^rungen unD 3Sor)?ellungen/ unD

Die tt)ic^tigfte Don allen 3lnbilDungen Durc^ Slffociation

i(! Die ^errfcl)aft Ded ?IBillen6 über Da^ (Spiel meiner

innern 5;l;dtigfciten überhaupt*

SSon Den ©runDmomenten Dej^ Unterfc^ieDe^ Der

Talente i\l oben (§. 74» u. f.) fcl)on gefprocf)en woxi

ten, \v\e fie fiel) auß Der (Sct)drfe De^ innern (Sinneö^

Der (Stdrfe Dcj^ ©eDdd)tniffe^/ Dcr^ebenDigfcit unD

5?eftimmt^cit Der 5lffociation unD Kombination unD Der

^raft De^ n)illfül;rlict)en jJerftanDe^ im S>icf)ten unD
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©cttfctt entvoiäeln* /?iec muJTe» tvic noc^ na^ci* auf

t»ie praftifc^cn Untcrfc^icöc achten»

b) SSom Sempcfamcttt»

§» 191,

Wix muffen ttt t)Ctt Slnlagctt unfret 5^nt>clnt»ctt

SOenninft untei*fct)eibcn t>a^ 35ei;m6i)en/ ttjclcftc^ Daö

Sntei'effe ouffaft^ n?e(rf)e^ ti?tc für fiel) Daö Jpcvj t>cö

COJenfc^en genannt Reiben/ unt> Die eigentliche 5;^af^

fraft^ Den (2ntfa'){u§ De^ C9?enfc§en/ Den wif Dem .^cc*

Jen aljj Den SBillen Ded 5)?enfc^en cntgegenfe^en

Bnnen* S^a^ Jperj Deö 9}?enfc^en mu§ ec|? jum 3:.rieS

tt)crDcn unD DaDuvcf) jur Smpfanglic^feit Deö SßiKenö

felbf!. 5Bir ^aben alfo Diec ccf^Iicf) eine innere ©e(b|T#

tr;ati9feit Der S^atfraft, welche a(ö eiTegbare itfaft

cvjl t)on Dem Svieb Dc^ ^ecjenö angeregt wevDen mu§;

aber D^iejc^ ^j fui* fid) if! auc^ fc()on eine eigne im

£ujTgefü^I eri'egbai'c S^dtigfeit meinet innecn 2ehcttßf

fo Da§ Daö Seben Der |)anDeInDen SSernunft feiner

9lece^)tit)itdt nac^ fc{)on Durc^ Dicfc betjDen 9}Jo^

mente unD i^r ived)fc(fcitigcö 2>erf;dltni§ moDificirt

tt>irD* S^a^er Der Unterfc^icD Der S;cmperamente* lieber*

Die§ Tonnen mir cß aber noc^ feiner ©ponfanct*

tat nac^ für fid) betrachten/ unD Die§ gibt Un^(^f

taffer.

3n Svöcffic^t Der Semperamenfe \)aWn n>ir alfo

erftücl) Daö Jjerj
f mki)cß DaiJ Sntcrcflfe anffapt/ unD

Den seilten; n-ielct^cr f;anDc(t, mit einanDcr ju tjergici;

cl)cn, Ojcmütf; unD 2:f;dtigfeit. Qit! tvirD f;icr im Qm
jchicn Daö eine oDcr anDere ?}ioment Daö ubcrwiegeuDc

fci^n, uuD Darnact) müfTcnjDie Temperamente iUcrf;aupt
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(tc^ iu Zmpeumenfe öc^ üSemicgcnöeit Jpecjenö unb

t)ex übcctvicgenöen SOSillenöfraft eint^cifeit, S^ep jeöer

erregbaren ^raft fiiiöet fic() öann ober noc() ein Untere

fcf)ieö ber ÜieiäSarfcit, ijer mit Der ©efunD^cit jufam'.

tuen beftc^f^ inDem erregbare jfrdffe Der nämlichen

2lrt entmeöer Durd) geringe ^icije fd)ott angefproc^en

njerDett/ unö leicht eine e^tcnfiöe ©ro§e öev Erregung

erhalten/ Die nic§t t)on 2)auer if?; oDer fie i^eDurfcn

gro^erec Sveijc^ um erregt ju weröen; Die (Erregung

^at Dann aber auc^ me^r tnfenfiüe ©r6§e unD me^c

S)auer» 5ß3ir erraffen alfo rein auß Den ©efe^en Deö

innern ^eben^ Den Unterfc^ieD Der t>ier bekannten Sem*

peramente genau eben fo, mie ^ant t^n in feiner Sln^

t^ropologie Darge|!eltt ^)Atf nur müfTen tvir uns in 5ld)e

nehmen, Da{? ttjir mit Dem gefunDen Temperament in

Der Slnlagc feine franf^afte 3}er|1immung, t)on Der ttjir

gleich nact)^er fprec{)en/ nic^t tjerwcc^feln»

2Bir erhalten erj^lic^ jme») €>-trcme De^ Semperas

mcntö mit übermiegenDcm ©emuf^»

a) Seicht finn mit allen ^igent^umüc^feiten/ Die

man gewo^nlic^ Dem fanguinifc^en IJemperament bet)#

legt* UebcrmiegenDe^ ©emut^ mit leichter Srregbarfeit

mu§ jlimmen furgfcuDe unD@cl)eri unD gute.^offnung^

eß mact)t gutmüt^ig^ abet unjui^crlafftg^ la§t jeDeö

Sntercffe lebhaft ergreifen / aber aucf) gleich mieDer fal^

len; (£rn(l unD 35e^arrlic^feit finD feine <Bad)e nic^f»

b) :^icfe^ ©efü^l, roirD olö melanc^olifc^eö

Temperament meif! narf) feiner franf^aften Slu^artuncj

Dcrjcicl)net« UebermiegenDeö ©ematf; mit fcl)iBercr unö

tiefer (Erregbarkeit jTimmt ju ^jnnigfeit unD .tJcrjIicljfcit/

ju ernf?em unD an^altenDcm ©cfü^l^ tt?clc^eö alfo fei^

ncn ©enui gern in Der ^^antafie fucl)t, Da^er liebt cä

8 *
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ba^S^eöte/ ©c^ttjacmerep in Uche unt) ^rcunl>fcf)aft

unD Die 5InDac^t. (Eö macf)t in ©efd)dften beforgt/

unD tuenöet überhaupt öom ©efc^aftslebcn ab,

ferner ämet) Qr^cti'cme Dcß übectuiegenDcn ß:ntfct)Iuf^

fc^ oDer Der 2:^atfi*aft,

a) 9? a f d) e c ?9J u 1 5» 2)iefec leicht erregbare 5ßiffe

tt>trö a\ß c^olerifc^es S;emperament x\d)t\Q befc^rieben»

^r ijl gefd)dftii)/ fct)neU cntfct)(ojfen, ^i^ig/ aber obne

5lueDauer. Q;r »irD alfo lieber Den C33cfe^(s^aber mat

d)en/ Der Die ©efd)afte leitet^ D^ne fte felbft außju^

fuf;ren, 2)a^cr if! feine ^crrfc^enDe £eiDenfc^aft (il)ti

begierDe/ er f)at gern mit o|fent(id;en @efd;dftcn ju

tf)m\t unD roitt laut gepriefen fepn.

b) jv altblü tig f eit» ©enn n?ir Dicfe mit Dem

p^Iegmatifc^en $:emperament perg(cid)cn^ fo Dürfen tt)ir

ja Den UnterfcfeicD eines fd)njad)en unD ftarfen ^U^legma

nid)t überfc^en, unD recf)nen ^ier nur ^er Da^ <p^legma

Der 6tdrfe» UcberroiegenDe 'J^affraft mit fd)n)erer/

aber tiefer Olrregbarfcit gibt fef!e (Entfd)(otTen^eit, ^a
fonnen^eit, planmäßige 2f;dtigfeit mit innerer ?iu^e

unD frdftiger 21|fect(oftgfeit/ n?orin chen Daß ^f;legma

Der 6tdrfe be|Tcf;t/ Die 2Ipatr)ie Der (Stotfer*

2)ie inneren Unterfc^icDe Des mdnnlid}en unD njeib^

lid)cn bebend merDen fid) gro§ent^cil0 nad) Dicfcn Um
ferfd)icDen Der ^Temperamente d)arafteririren lajfen; Die

Temperamente Dei5 öemütf;«^ ftnD Jvciblid)cr/ Die Der

Xfjath'aft mdnnlid)cr; Die Temperamente Der leid)ten

(Erregung Dingegen entfpred)en mef;r Der 3i'fl<^»^/ »^'c

Der tiefen (iTrcguiig Dem reifern Filter. 2ßenn aber

^ant behauptet/ Da(5 eß nur bier einfad}C ülrten Deß

^Temperamente gebe, Die fid) nict)t mifd)en, auct) nid)t

in cinanDer übergeben/ fo laßt fid; fd)mcr/id) ein anDej
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ler aU ^oUmfd)CV ©ninE> füc tiefe feine 3(fomi(tif tei

Innern ^ebenß auffünDen. SSir tyei'Dcn Dagegen _ei-itlid&

Dem einen Diel/ Dem nnDevn ^»enig Jcmpei'ament ju^

fcl)i'eiben/ je nac()Dem von /perj unD 5SiQe Das eine

Dem anDern mcrflicf) übei*(cgen iff, oDec bepDe ficf) an

^raft ()(eid) kommen; fefj^v^rocvDen ivir einen gvaDmei^

fen Uebei'gong vom £eic{)tr!nn jum tiefen ©efu^l^ vom

rarcf)en S3iut^ jur ^altblutigfeit Durc^ öiele '^mfd^em

ftufen an^-fennen unD eben fo eine 23ei-binDung jn?i^

fd)en Dem £eicl)trtnn unD vafc&en CÜiut^/ fo foie jwi^

fct)en tiefem ©efu^I unD JTaltblutigfeit; etr^ic^ iticD

auct) bep ubertviegenDcc S^atigfeit Doc^ in Demfelben

©emut^ eine ©emütf;ßj]imnu!ng ju ©runDe liegen, ti^eU

ct)e fid) entweDei* Dem £eic()tfinn oDer Dem tiefen ©efu^I

nd^ert/ unD eben fo tvirD ben ubern?iegenDem ©cmut^

Dod) aud) eine (Stimmung Dee SBiüend öov^anDen fepn,

Die/ wenn fie fct)on nict)t Da^ öou^vn'fc^enDe i(?/ Doc^

entweDei* Dem rafct)en 5i3iut^ oDei* Dei* ^efonnenl^eit fic^

ndperf»

3lu|}ev aßen Diefen 93ei*fcf)ieDen^eiten finDen fid) im

cinjelnen ©eifre nun noc^ Untei-fct)ieDe Der t^eorctifd)en

Slnlageu/ n>elc{)c Da^ ^Temperament oft öerjlccfen. 23iel

33er(?anD begunftigt Daj> ^f;Iegma/ ^^antafte begünjligf

Daß ©emüt^ Durc^ i^r innere^ (Spiel Der 33ort]eüunü

gen, £)ft fd)eint ein 33icnfc() viel 3;emperamcnt ju \)a',

ben unD tiefte^ ©efüf;!/ Der im 3""<^^*rtcn wenig 2:em;

perament bat oDer ein c(}oIerifc()eß/ auc^ roo^l gar ein

pf;legmatifd)eß / iiH'nn er ndmlid) eine ^inlduülid) Icb^

I;afte CüinbilDung hcfiiit, um Die xl)n\ frcniDe ©emutf;^^

jlimmung in fid) f;incin ju Did;ten. '^lefc eriverben

fid) fd)neU5reunDe/ »verDen aber balD mit i^rergreunD^

fc^aftuberldftig/ fobalD Die ^cr|lccfte innere ^vdltc ftc^
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\>mkf>. T>e\\ ttjiöi'igf!en (Sinöi'uc^ mac^t eine folc^e

§. 195*

^Inctt ^atattex nennen to\t (j. 35. in öev ^nt\t

l)erSict)fun3) jeOe BcjTimmte 3nl?it)it)ualitat eine^ ^Icm

fc^cn nac^ äffen feinen praftifc^en Einlagen, Diefe mo^

ßcn Den ?ffiiacn fclbf?, Sempci'ament oDer auct) b(o§c

Slngcnjo^nungen Betreffen» S|ataftecJ^tnge3en im emi*

nentci-en 6inne foQfe nuc t)ie tJccjTdnöige S^atfraft

fet)n, njogegen attec Untei:fd)ieD t>ev Scmperamentc noc^

paffit)cr Q;mpfan9(icf)fcif gef;orf. ©o ^aben wie Den

S^arafter fc^on be(?lmmt alj? Die ©cfinnung^ nur i?ec#

ftäßä-Sl? Sntfc()Ue§ungen ju folgen oDcr nact) ©runt)^

fa^en ju ^anDcIn, unD nac^^er jelgtc fid) eben in Die^

fec Unfcrtverfung unter praftifc^e ©efe^e Die ^6d)|Te

SBürbc unferö 5Befcnj?. (Eö ijt aber l;ierin ber S5egri|f

t>eö 5f;arafterö Doci) noc^ einer 3'Vfi)t>eutigfeit unter;

njorfen, n?elc()c in unfrer (St^tf fcf;r beDeutenö gemor^

ten i(!. 3" c'"ff tjernünftigen (Srfenntnip gel)6rt/ Oa§

fie aKgemein unö not^wenDig fei)» 2)aö bloße (2ct)lu§#

Pcrmogcn bcftimmt aber nur Die bIo§c (ionfcquenj aui

tct 2( n g c m e i n D c i t Der Svegcl f o^ne fid) Die Siegel

fclbft geben ju fonncn. @o aucf) I;ier. 9!Ölr crt^cilen

juiucilen tai ^albe 2ob an einen 9)icnfc()en, mit Dejfe«

J^anDliing wir eben nict)t jufrieDen waren; er bleibt

fiel) wcnigflenß treu, er f;anDcIt confcquent^ Daö ^cißt:

er f;anDeIt nac^ 93ia;ämcn/ Die(lr ftd; tvenlg|?enjJ a(^

G5runDfa(^c üorgcfct)rieben \)at, Die if)m alfo QUlgemein«

l^eit Oaben, wenn fct)on ol;nc 9^otf;wcnDigfeit. 5ßic
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unfci'fc^clbctt f)\ct jnjeocrlet) S3ct)eufutijjcn bei* SScI^ctw

fcf)un9 Dcß SSillcnö Durd) ?Öcrf?ant)/ meiere

t)cn S^araftec im ©ejjcnfa^ tiec ^avcitUxlofiQhit au^f

mac()f. 9^ad) Der ev^im SjeOeutung ()ei§t eine £ntfd)Iie>

ßung fd)on öcfjtdnDig ^ ttjenn fie nuv Der locjifc^en gor^

Dcnmg öe^ Sßerf^anDeö genug t^ut, n?enn Der (Sntfc^lu§

mit Uebeclegung nac^ allgemeinen ?Oiajfimen gefaxt

if?; Die l^o^ecc SBeöeutung hingegen fovDerf ju Diefec

Sldgemcin^eit Dev 9)?ajfime nocf) Die 3^ot^ wenDig^
feit eineö pi*aftifd)cn ©efe^eiJ ^inju. See Sntfc^Iuf

i(l in ieDerSvücffic^t jnjJliiJ^ «"ö nict)t öe^cfanDig/ n?entt

er in Der Ucbcrrafc^ung Dc^ Sljfectö gefaßt tt)ucDe; et

cx^alt hingegen eine logifc^e Sonn Der 33ec|tanDigfeit

unD ©efegmapigfeit/ fobalD ci* mit 25efonnen^c;t ge*

fa§t wurDe^ Die§ i(t aha Diejenige gorm noc^ nlc^t^

Der n?ic Den f)6d)|Ten ^ctt\) Der ©ute beplegfen» S3e^

fonnen gefaßte ©eftnnunge« unD SJtajrimen Tonnen auö

einer Siegel Der 6el()flfud)t/ Der ^lug^eit oDer irgenD

nac^ 35elieben üon 3^eigung unD SeiDenfc^aft t)orge?

fd)riebenen ^^^^cfen gebilDet njerDeu/ fte l^abcn Dann

jvo^l Die logifc{)e gorm eine^ £)berfa§cö im (Sntfct)luß^

aber nid)t Den n^a^ren SEertp eine^ praftifcf)en5princip^^

inDem i^nen Die O^ot^menDigf eit fe^lt» Sffia^rc

praftifcl)e ©runDfa^e ftnD nur Diejenigen/ in Denen eilt

3n?e(f/ alö ^n^ecf an ftc^/ ali^ not^menDiger
3tve(l außgefprDct)en n?irD/ unD Dicfe unbeDingt jum

£)bcrfa^e feiner Sntfcl)lie§ungett ju tva^len/ Darin bei

jlef;t Der voa\)u (l^arafter, £)er erf?e 53cgrijf gibt nur

^l)araftcr au^ Der Slutonomie Der. SSa^l/ Der anDere

aber aujJ Der 2(utonomie Der 5a3iüfü()i\

5^ie pvaftifc^cX^eorie t|l alfo ^ier fel)r Don feieren

33er^altni(Tcn abhängig, Die au^ Der crfcnncnDcn 23cr;
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nunft entfpmgctt, 2luf alte neuen @p(!eme Ut @itt«

lid)U\tr welche öa^ ftttlicf)? ^anDeln ol^ HxnunftmH'ti

ge^ Dem finnlicf) 6e(limmten entgegenfe^eii/ ^at Diefe

3roet)öeuti9feit im öecflanöig .^anOeln me^i* oDei* n>enU

ger einjjenjirff. 50?it Dem atigemeinen Sliieörucl Deö

terf?dnöig ^anDeln^ , mit Dec ^antifd)en allgemeinen

©efc^ma§igfeit Dec 93ia;:imen unD DeV Jicf/dfi^^» ^"^

termecfung untetDie &efc^i pcö reinen SÄ «^'^'^ eigcnt«

lic^ immer nur jene lo^'i^^ej für fict) ganj leere gorm

Der 2}erftanDigfeit angeDeutet, unter welche man gleicf)

Die einzelnen 6efege Der ©ittlid)feit ju orDuen t)erfuct)t/

jeDegmal aber mit principlofer SBiüfu^rlicl)feit, weil

Die ^aü^t\ad)e nocf) fe^It/ namlid) Der bcf^immte @e#

^alt Deö ))raftifct)en ^rincipi^ in Die allgemeine logi^

fc^e govm»

d) 23on Der ©cfunD^eitDer 6eele»

§. 193.

5a3tr (onnen eine ^at^ologie Dei^ ©eifTeö entnjer^

fen, mc für Den ivorper, nur Da§ fte Don wenigerm

Q)el)raucf)e fcpn mx\) f
njcil es fct)tverlicf) gelingen

m6ct)tc/ f»e roie bep Dem jvorper jur ©runDlagc einer

gci(}igcn ^il^erapcutif ju machen. ?löir fonnen föci(lc^*

franfl;eitcn unD 03cirtcefcl)mact)en aucl) nad) Den nam^

[id)C\\ allgcmeinilcn 93?omentcn Der 6tf;enie unD 2l|Tr;e'/

nie beurt^eilen/ tvie Die f5rpcrlid)en/ Doct) nic()t o[)nc

eigentr;umlic{)e ^ci-fcl)icDcnf)citcn, S)af jenige, ivoran

n)ir innerlicl} ©cfunDljcit unD yvranfl;eit abmc|Tcn müf?

fcn, ijt Die intcnfiüc 6)r6(;e Der innern Üebeneau^crung

im Dcnfen unD 5löollen, Daß f;ci§t Die l'cbenDigfcit

unö 6tdrfe De^ öeDanfenlaufeß.
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^orpetltcf) 0t6f eö Uant^afte .fjppcvftßenic, mit

Oaö ©cfe^ Da* au§ern ^cben^evvegung 3icvn*oDuctiott

feiner felbjl im £)i*gani^mu!^ ifT, unO Diefe vc3erma§ige

DveproDuction alfo ^icr eine 9?onn ttjivJ), n?clct)c Die

einzelne ^i-ueguncj fo wenig übevileigen a(^ unter i^c

junkfbleiben Davf/ o^nc fcanff)aft ju merben. ^nner^

lic^ f;in3e3en gibt e^ fein ©efc§ Dei* ^vcpvoöuction,

fonDern Dag bcfc()vanfenDe ^i'incip ift ^iec ein ganj

onDereß, njoDuvc^ fict) Denn aiid) eine ganj anbere 55e^

Deutung geiflig ^t)pev(T^enifd)ei' ivranfljeiten bellinunt*

3m innecn ^eben ftnD im (^onflict ei-(?lict) Die 21
f;;

fcction Dei^ ©inneö unD Die 5iffociation Deö @e^

Danfenlaufeß, in Dei' le^tecen ahex weiter Die unwiß^

fuDrlic^e Slffociation unD Die tt)iüfu^clid)e/ ß:inbi(^

Dung unD 9vefle;i:ion. 3" ^^^ erfleven Sonfiict

De^ @inne^ mit Der (£inbilDung fann Die ^cbpaftigfeit

Dc^ ©inne^ nie ju gvD§ werDcn/ für Diefe allein gibt

ci? nur af?^enifd)e Si'anff;eit. S)ie (EinbilDnng aber:

fotl an ©taufe Der ©inne6anfd)auung nie gicict) fom^

men unDnoct) weniger ir;r überlegen fepu/ für Die (üin*

bilDung jeigt fid) alfo ^ier in wact)en S^rdumen Die erf?c

Sirt innerer I)pperf?^cnifd)er ^ranf^eit/ weld)c aber

noct) unbeDeufenD \fl, fo lang Da^ Urtl)eil Dabei) fre^

bleibt»

9a3eit tt>id)tiger if^ Der Sonfiicf Deö geDacl)tni§md;

§igen ©eDanfenlaufeö mit Dem logifcl)en oDer Der um
tt?iUfüf;rlid)en Siffociation mit Der 9iefi(7ion/ Dag ^ei§t

mit Der innern ©ewalt Deö 5Ö3ilIen^. .^'ier fann wieDer

Der SSerjTanD nict)t ju Dcr|]anDig werDen; für Die ©e^

tt)alt De^ SBillenö in Der Svefle^-ion gibt e^ alfo fein

?9?ajcimumr feine jvranff;eit fann nur SlfT^enic fepn.

3luf Der anDern ©eite \\J eß aber ein ©runDgefe^ Deö
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gefunden inncirn UUni, t)a§ Mc Siepe^rion öcv univitt'/

fu^vltct)en Slflfociation üScclegen fco fui* @cf)lu§ unt)

(Sntfd)(u§, öamit nicf)t Sraum Daö berffdnöige Uc#

t^cil unD ^e()ierDe Die öcvftanDi^c .fpauDlung öer>

t)range. ^ciie gleict)fam 6i'flict)e innere ^ranf^eit ha

ilc^t in einer Uebermad)t Der unnjißfu^vlic{)en SljTocia«

tion über Den SBißcn. /pier i|T alfo Die ©teße^ tt>o Die

Unterfd)eiDung oberer unD unterer Srfenntni§ücrmogen

iinD 33c3e^rung6i)crmo(jcn ^BeDeutung erhalt. S)ic un^

tttiflfü^rlic^e 5ilTociation Der (SinbilDunjj i(t Die untere

23or|]e,lIun30fraft, Der wiOfu^rlic^ tl)at\Qi 93cr|tanD

t>ic obere/ Die Sfveceptibitdt Dcö ^ntexcifc im ©emut^

ift Da^ untere, Die üerflanDige SBillfuf)r Da^ obere SSerü

mocjcn im Si3iücn. di gibt ^ter ortlid)e ^pperj^^enic

t)cr tf;eoretifc^cn SSeruiogen, n?enn in einem ©eif^c Daö

tviüfiU;rlict)c S!)enfen m\i) '^Idjtcn Den Srdumeu unter*

liegt/ unD Der praftifct)en vöermogen/ a^enn Der Per#

jIdnDige Q;ntfc^lii|} Den 2l(Tociationen Der 9'^cigung

erliegt; Der gleid)e ©runD Pon bei)Dcn ift in Der Ucber'/

niad)t einer einzelnen 9IjTociati'on über Den Willfu^rlic^

tl)dtigen SSerRanD ju fitd)en,

3u Diefen t^corctifd>en ©eiftesfranf^eiten geboren

t)ie mciflen befanntcren formen Derfelben, ^l)anta^

(er mag nad) ücrfd)ieDcner Stimmung Der ^f;antafie

mm 6d)n?drmer oDer ^ppod^onDrift fctju,) i|l Derje^

uigc, bei) Dem Daß 5!rdumcn Die Uebcrle^cnfjcit über

Daß bcfonncne Urt^eil im 2)cnfen unD £)id)teu erhalten

l^at. ü^iefcr ^cf;Ier ift mei|lcnt{)eilö ertlich; wenn Die

Dor^errfd)enDe 51tTociation aber nur eine fe^r ha

frimmte i(T/ fo r;cißt fic Die fi>'c ^Dec Deö ai3ar;nftnni?

gen. gafl jcDcr 5}ienfc^ ^af feine l'iebnngspr;antafie,

JicblingögcDanfcn/ OJicinungcn unD ^^eigungen; Dicfc
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werben öbec juc ^xant^tit erf?/ mm ffc öen tolütu^tf

Ud)cn S5ecf!ant> übecmiegen, ÜReben Diefcc fi;:en ^öcc

f?e^t jundd)f! Die jervuttetc 21|Tociation De^ Unfinnigett

unö enDlicf) neben Diefec allgemeine geijTige 2lf?^enie in

©efü^aofigfeit/ 3ttt)ifferentißmu^, ©eOanfenloftgfeif^

©umm^cit unt> S^loDftnn,

^ie ^o^ern @rat)c Diefec jvranf^eifen forDcrn nuc

eine Sgeuvt^eilung fäv Die drjtlid)c ^Be^anölung, njobct)

Durcf) allgemeine p^iIofop^ircf)e ©i'unDuntevfucf)ungen

nicf)t öiel geroonncn roei-Dcn whb, mcil Die leichtere

oDer fcf)njerei'c Jpeilung nidjt fonjo^l öon Der govm

Dec ^vant^cit, als Dauon abf)dngt, ob Die öeranlaffcn*

Den Ui-fac^en tief in Die f6cpcclicl)e £)rganifation ein^

griffen oDer leicf)t njiebec gehoben tt»erDen fonnen, Söir

fonnen ^ier nur bcmcxhn, Da§ folc^e jvranfReiten md)t

in Dec 5Secnunft in ^o^erer SeDeutung liegen/ Denn

Diefe i\i eine unjerflorbare QjrunDfovm/ unD aud) nid)t

nacf) Den 6tufen Deö Sveflejcionßüevmogcnö in 23ei'^

f!anD/ Uct^ciigfcaft unD Sßernunfe abgemcffen werDen

Dürfen; Denn Diefe (U\^ emai mittelbare^, Don i^nen

fann jundc^f? nur Die Urt^eilßfraft Ucint merDen, unö

oucf) Diefe nur mittelbar Durc^ Die Ol)nmac^t t>€ß SBil*

lenö oDer Die (Stumpfheit De^ innern 6inncö unD

?0?angel an lebhafter SljTociatiom ?a3ir fommen alfo

mit allen Diefcn ^ranfßeiten auf Daö SSor^anDenfcpn

Der S^dtigfeiten im ©ei(t Durct) ©eDdc^tnig unD 2IJTo#

ciation unD auf i^re Slufaffung Durc^ innern 6inn ju*

rüd/ in Denen ftc^ am unmittelbar|?en unfer innerejj

hbm bewegt,

§ 194

SBicf)tiger finD uni^ ^icr Die geringere«/ aber auc^
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voe'itn öerbrcitcfen ©rat>e affgcntcinet; ©ei|rc5fd)tt?ac^e,

S)ie inneiv donftitution Des ©emutl)e0 t)ereitngt ^uftge^

fiif;! unD 5!f;atfraft in ftcf), unö fouDert füc Die ©efunD«

^eit Deö (53cful;(6 2eben D ig f e i t, für Die ©efuiiD^eit

Des svöiacns ivcaft; Da^ ©cfü^I foU iiaxt erregt wer^

Den, aber Doc^ Den befonnencn Sntfd)Iu§ nic^t leicht

umjurtimmcn vermögen. 3" Dicfcr ^Bereinigung bon

£eben unD (f tdrfe beliebt Dann Die innere ©efunD^eit

Der (BcdCf TOelct)er alfo im Slflgemeinen SIbbruct) Qd

fct)e^en fann DaDurd), Da§ Dai^ ©cfu^l ein ^ebenDigfeit

Dcrliert unD l^umpfer wirD/ DaDurct) Dn§ Die ^raft

fnütf unD in DoIlftanDig franfbafter 21nlagc DaDurc^^

Da§ Die «Energie fogar t?on einem ftumpfcren ©efu^lc

überanütigt anrD. 333ir nennen Dicfe innere franf^afte

Slnlage Des ©emutf)es ©entimcntalugty fie jeigt Hd)

üorjüglid) Durd) 5)(;angel an SebenDigfeit im ©efü^I,

sD?angcl an SclbfcftanDigfeit in Der ^panDIung unD Ue;;

bermaltigung Der Zl)at Durd}S ©efü^f,

5^icfe Sentimentalität greift tjorjugüd) jmet) ^m
mögen Der crfennenDen SScrnunft an, Die ^inbilDuii^"*

tjaft unD Dicjlrt^dlsfi:aft unD in Der praftifd)en 23er'/

nunft Dad Sempcranicn^t. dinbilDungsfraft unD Ur^

t^eisfraft für Did)tcn unD ^cnfen forDern öorjiiglicf),

um i[)re g(ücflid)e .^altung nid)t ju tjcrlicren, eine 53er?

einigung üon ^eben unD ^vraft; es gibt bier eine bIo§c

fd)ira^lid}e 2lgilitat Der ^-inbilDungsfraft/ n^eld)e fid)

mit 0)cnialitdt t?ermed)fclt, unD eine dbnlict)C 2lgilitdt

Der llrrbeilsfraft im obcrpdd)Iid)cn 5ii3ii,^ o^ne €d)arf?

finn, a>cld)e bci;Dc \vol)[ jur llntcrb^iltung Dienen fcn'/

neu, aber nid)! fuc fd)6nc 5vun|i oDer $lS3ilTenfd)aft.

2)a0 fcntimcntale Temperament aber ifl Der ([rfinDcr

Der CimpfinOclei), Der (£d)n?ermiitr;, 6c()nfuc()t unD
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Deö njcinevlicbcn Unglurf^/ womit mir fo cjto^ bctt

traut jtnD» 5Bii* fonnen ^icr jeDev Da* Diev ©riiuDfor*

men De^ gefunöen ISeiiiperamentiJ ©egenflücfe mit franf?

^aftec ^-tceciuuc) 5c|timmett* @0/ tvic n?iv oben Diefe

formen bctracf)tcten/ Qd)httcn fte einet gefunDen ^Mier^

gic \>eß inneCn £ebeni:/ wenn f;in()egen ei'filicl) ein franf^

^afte^ Uebei-i)eiv»id)t cincö Ieid)t en-egten ©ciiiütf;ji über

fc^wac^c (Energie fiel) jcigt/ fo fc()(a()t Die fan()iiinifct)e

(Stimmung in SmpfinDelej) öus; wenn jwppten^

tiefet ©efuf;l einer franfen Energie überlegen i|^, fo

jeigt fict) eine t^atenfd)euc (Sc^roermut^, oDer über*

^oupt öumpfeö /pinbrüten im ©efü^I; wenn Drittem^

Die Qinergie o^ne ^raft franff)aft reijbar if?/ fo roirö

Der rQfd)e 93iUt^ in (Em p f in DU et) feit bcnvanDelt;

t>ierteniJ enDIicI) wenn franff)afte (£tumpff;cit De^ ®e#

rtiüt^i Die fc^mere ^-rregbarfeit Der S^atfraft bewirft,

fo mirö anf^att fraftiger Slffectiofigfeit fc^mac^ Iicf)c

©efü^lo figfeit im ^^^legma Der <Sct)n)dc§e er*

fc^einen*

öicfe gefunDere ober franf^aftere 2lnfage im ©eifTc

cine^ ä^njen 23oIfeö ifl in Der ©efd)id)te ein fc^r mic^'^

tigeiJ 9}?oment. 3" ^^n @ried)en j. ^. entmicfclte fic^

ein felbjlftanDigeö fraftigei^ S^aturett Durd) f\ci) fclbfl

au^ DempuRvinDe Der 9tor;f)eit* (iß ifi im ^eben Dicfer

©ried)cn/ bi^ in Die fd)bnen Reiten i^rer 9;epublifen^

6ei) njeitcm Die t)oräüg[id)fTe SSereinigung oon 2ebenDig*

feit unD j?raft, wdd^e uni? Die ©efd)id)tc aufn^cifl»

5)en3vbmern fehlte eö urfprüngüd) nid)t an jvraft, aber

on £ebenDigfeit» ^n^cm mir i^rcr ©efcf)id)te folgen,

fe^en mir bei}Dc Durc^ Kultur nac^ unD nad) immer

mef;r erfd)Ia|fen, {)\ß fic jur 3eit Der d)ri|IIicl)en 3mpe*

ratoren md)tß aU Den jammerlid)cn 2lnb(ic^ tcß Dum#
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pfen" @efu^(^ einet albetnen 5(nbac^telci) o^nc alle

^raft übricj behalten, öec biicc^ 95(U*6aren ein (EnDe

fommen mu§te. Unö wie fe^cn un^ njiebet fe^c merf^

lic^ an (ScnfimentaUldt U'iten, tvcnn mit unfei* ^eben

mit Der frifc()cn Se^nDigfeit jener @i'ied}en berc)Ieicf)cn.

SJucf) bet) un^ ifl öie§ natutlicf)e ^olge Der unter uni^

arbeifenDen unD in unö fampfenöen Sieffe^fion^ inDem

Diefe unö einmal einem t)ert)ecbücl)en ©efc()ma(f' in t>ic

^dnDe geliefert f}atf nad) Dem n?ir unö Der notI)wen'/

Digflcn ^eDürfnitTe enffd)(a()en/ um Daö Unnot^igc Der

93ioDe ju lieb anjufct)affen; auf Der anDern (Seife aber

Die SlußbilDung Deö 2Ser|tanDeö fc{)on unt)ermeiDlicf) oft

auf UnterDvucfung Des lebenDigen ©efu^lö fn\)tt, meil

©inn unD 2lnfct)auung Dem begriffe unterworfen wer^

Den/ unD auf ^^ieDer^altung Der ivraft, meil Die na^

türlict)c Jvraft Durc^ funf?lic{)e, mafd)inenmd§iijc 'Zl)ai

tigfeit überwunDen wirD. ©o confrafüren wir in allem

mit jenen 2llten/ inDem (ie unö in ^ebcn unD 2lnfct)au'/

unc}( wir i^nen im S5e9riff"e überlegen jlnD» (Sie ^an^

Deltcn weit me^r Durcf) natuvli(f)e ^raft^ wir überall

Durd) S)?afc^inerie; fei) eö in Der 5?unf?, in Der ^H;i^

Iofopl)ic oDer im 2eben. llnfre 2Bi|Tenfct)aft i(? ft)(te^

matifcf) unD tabellarifcf) , Die if;rigc d(il)etifc^. SBir

übertreffen fic in tect)nifct)er 5?unf! unD allenw waö fiel)

Durc^ bered)ncte S)cafd}ineric crreid)en IdtJt^ aber

?9?al;ler unD 2?ilD^aucr befiljen wir nid)t, wie fie. Unfer

5iricg i)l Renten Don gi)?afct)inen gegen Den if;rigen; fie

fd)lugcn fid), wir fed)ten. ?ln Q^evftanD finD wir if;nen

weit überlegen
I
unD ftc (inD Darin 5vinDcr gegen unö/

aber nic^t eben fo in Der Urtf;eilöfraft. ^\)U ft)ilo',

fopf>ie bcDalt/ fo öiel fie aucl) au^ ?3iangcl an S3cr(lanD

I;intcr Der unfrigen an SluebilDung jurücf fei;n mag/
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Ooc^ immer in Men utiD ivvaft einen föorjug ^cc

©c^on^eit öor Der unfvigen, 5Sir ttjevDen entmcbcr ju

erficht unD leer/ inDem n>ii* unö mit funfilic{)ci' 9ve^

flejirion in Mo^e gormein oI)ne QlnmenDung öcrüercn

im Streben md) vedjt correcter ^a\)xl)eitf oDcr ttjir

erhalten öermifct)te 3eic^nungerL_&ei JIBaJrea. unö

64onenj.n einanöery t)ie tijeDer tvtrflici) 5ßaI)r^eiC

nod) 6ct)on^eit fe^en laflfen, in ter ?9ietnung jum ?Ö3c^

fen Der 5I(ten jurucFjufef;ren. (So aucf) unfre fcl)6nc

^un|! unt) Die irrige. 6ie finö un^ in i^rcr fc^onen

^unj! nic^f eigentlich in öer Jvuh|T^ fonDern in Der

Energie ^cß Gebens überlegen. 3^" ^»"1^ i(^ cinfa(f)crf

oft rol)er, ali^ t>k unfrige^ aber immer gr6§er geöacljf.

£)ie§ jeigt ftc^ öorjüglic^ im Ijontrafl t>er SaufunfT

unö ^a^kxet). 3» ^^^ £)ict)(ung finö wir n?eit gebi(#

Deter unD funrt(icf)er als fie/ aber Durc^auö fentimentaf^

aus^ SKangcl an gefunDer 6tdrfe Der SinbilDungßfraff^

fo Dq§ bet) un<) fd)on t)iel ©enie erfordert wirö, man^

d)eö JU mac{)en/ n?aö i^ncn ^anDmerferarbeit war»

3^ncn tt)ar e^ natürlich in C)er £)id)tung nur fc^onc

gorm unD laß Srl;abene ju fuct)en unD ju fe^en, Die

moöerne jvunfl verlangt überall Die fcljonc gorm bc*

fc^mert mit reijenDem unD rü^renDem unD mit mora*

iifct)em ^ntexc^e* ^laflif ^aben wir gar nict)t( unD

SDiufif ifl Die einzige moDernc originelle JvunfT* ^aö

alte Srauerfpiel follte über SKitleiD unD §urct)t er^eben^

Doö moDerne will SD^itlciD unD Wo^l gar auc^ gurc^t

erregen, gür Daö ^omifcf)e unD Den Derben 6cl)Wan!

l^at unfre 23ilDung wenig 6inn^ Der 5Diei(?er un^

ferö 23olfe^ ifl Derjenige, Der fo rec^t gut ücrfte^t Daö

Sßeinerlicf)e unD Sact)erlic^c auß aJer^altnijTen Dcö ge#
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meinen ßcSen^ jufammenjufud)cn unb ju einer 5l6ent)'/

unterf)altun(j jurammen^uiledcn*

X)a^ tt?tc()ti9Re abex iÜ unfre ©cntimentalitaf im

Scben fclbf! Duccl) Sc^rodc^e De^ tempcramenr^, Der

gto§c 21()bi-ud) an fco^cm unö fuepem £cbcn» Unfer ^a

bcn cvlicgf fo grogent^cifs' Dem ^et)ürfni§, unD retc^

fiiiD »vic an ntc^tß me^i* al6 an Unglucf^gefu^l unö 53c*

trucfung Dev leiDenöcn 93icnfct)^eit» ?ß3ic ^abcn Die

njcinecUc^e Oinfict)t Der £iebe unD Den .^ampf mit Dec

^^flic^t erfunDen/ fo wie 6cf)mermutl) iinD Se^nfu*t.

S^ie Icid)tfinni(^e Sittcn(e[)ve ^pif'iii'^ mar Dod) auf

gro^finn geflfunDet/ iinD Die apatr;ifc^e Der €toifec

auf ein gcfunDcs ©efu^l Det (Er^abcnDeif, uns l)at

man Dagejjen öcmijTenßangfT an()efct)a(ft unD Die gi'oge

^Qt^ um 5Sorfef)uug, I)afci)n ©ottcö unD UnfTei-blid)*

feit. SBir nehmen gav ju gern Daö £eben fuv Qli'beit/

Die unausfte^Iid) mace, menn nict)t etma^ Damit öer#

Dient mucDe. 3" fi"^f frepen 2Infid)t feinet reinen

6c^Dnf;cit etr;cbt fic^ fnÜ feiner; fogar mit Der fcf)6nj

ften (i;tfct)einun9 DeiJ £ebenß, mit Der 2:.ugenD/ gcf^eu

mir auf XageIof)n auß, unD meinen^ mir molltcn^

moI)( bleiben laffcn, unj^ Darum ju bemuf;en, menn un^

Die ©ottf;cit wiö^t fpdter 3«!)l""3 ^^f"^* leif^ffe; mir

fniD tugenDf)aft auf 6pecuIation Der cmigen (Seligfeit.

5^iefeß UnglucFßgefuf;!, Dicfc Q:rnieDi-igung Der SugenD

uuD Der 9}iangel einer freien 5lnftct)t t)cß Gebens i|T Daö

cigentlid)e (j;IenD unfrer praftifc^en ^U;ilofopf;ie, Die

9Ilbern[)eit Der gemeinen moDerncn 53ioraI. (iß i|i Dicfc

9lnfict)t aber fo tief jum 9,'\oi-urtl)eil gctvorDen, Da§ eö

fct)rocr mirD, fic^ micDcr Darüber ju erf^eben oDer Dai^on

ju befreien; Die meiflen^ Die mit Dicfem 23orurtf;cil

fdmpfen, überminDct ci^ Doct) nur immer mieDcr unter
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einer ötibcttt ^aiU* Mtxt)'m^ giSt e^ hin (BIM

oDcr Unglud/ ali taß, njaö ro'xt unö ittß geben hinein

einbilDen; <ihev gac ?D?anc^cc unter un^ wirö Darauf

öntroorten: mec mochte langer nod) leben, wenn er |id)

nic^t mer;r rerf)f unglucfüct) füllen fann.

S^iefe franf^afte Qlnlage i(! in mancherlei) Üvucffic^f

golgc Der fortfd)reitenDen2lu6bi(öung üorjüglid) Darin,

r)a^ fie eine franf^afte Uebermac^f Deg ©emüt^g über

t)ic Z\)at jeigt* 0:^ fInDet fid) ndmüct) in jeDer (Kultur'/

gefd)ic^te DesJ cinjelnen SÖienfc^en oDer eines 23o(feö

jeDerjeit ein ^ampf jmifdicn Der ^raft unD Dem ©e^

mut^; Die erf?e gefunDe, aber ro^AjrftXf fott Durcf) ein

gebilDcte^ £kÖ^i gebanDigf unD gejügelt werDen. ©o

muß Die 55ilDung im 5lnfang Dag ©emütl) gegen üiol^^eif

in (Sc^u^ nehmen; ge^t fte Damit aber ju weit, fo er'/

l^alt fie fct)tt>dd)lic{)e Ueberfeinerung Des ©emütp; unD

ttjenn jic Da^ getva^r »irD, fangt |ie an, Die er(te ro^c

^raft n?ieDer jurücf ju tt)unfrf)en, unD fo wirD (ic meU

fleiiö o^ciUirenD jroifct)en entgegengefc^ten (i:;tremen

nur aOmd^Iicf) flc^ Dem 3\ur;epunftc nähern, Den fic

fuc^t, inDem Die abnjeic^enDen ©ci)n?ingungen nac^

bepDen 6eiten nac^ unD nacf) immer Heiner roerDen.

^ n ^ a n 3^

§. 195.

S^ie 2(bfic^t unfrer bisherigen Unterfucf)ungen war,

QU^ Den üerwicfelten S:^atfac()en Der 2u|?gefu^Ie/ S3e^

gicvDen, 9ltfecten unD gciDenrc()aften, Ded finnlic^ oDer

terRdnDig bcftimmten Sßillenö, De^S;reibcnö um ©lucf^

feligfeit, 23o(lfommenl)eit oDer 5;ugenD unD 9iect)t Die

5rii-6 ilritiE HI. Zijcil. 9
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elnfac{)eit (ilmmU einet S^eoric unfcec pvöftifc^en

SSermogen aufjufinöen, Unö Mefe jeigen fic^ in tem

SSermogen^ ficf) ju intereffiven unö bem 9ema§ ju bc*

gelten , Daö ^ei§f in ten SSccjfiffcn öon SBert^ un^

3»ecf» 5^ie tt)icf)ti9|Te SefTimmunc) war ^ier^ t)ie Öc»

S5egn|f Deö 2Bert^e^ of^ tu ^6ct)fTe gleic^fam praffifc^e

Äategovie Der SScrnunft anjuerfennen^ welche Ipiec eben

ba^i(t^ ttjaö ©egen|?anö unD €;i:i(?cnj für Die fpecula^

tiöe ?öecnunff finD. 31^ einmal Söect^ a(ö öa^ einfacf)c

(Element in t>iefec ^J^eovie ju ©runöe gelegt, fo a^aU

ten n)ii* Den S^egriff De^ 3tt>^cf^^ t^if 5eic()ti9feit, unb

e^ entfielt unö öon felbjT uermittelj! t>er fjDee Deö abfo^

luten SBert^eö t>ie SBert^gefe^gebung Der praftifc^en

SSecnunft für Den ©laubcn/ n)elcf)e Diefem nic^t nur

Die ewige £)cOnung Der 2)inge felbfl jeigt, fonDern

jugleid) nod) Da^ pi'aftircf)e ^rincip für Die Seleologie

Der 'Slatüt öbgibt on Die 5i^nDungr fo Da§ wir ^ier

au^ einer 3Dee Die metap^t)fifc^e©runDlage DcrSt^if^

Der Sieligion^Ic^re unD Der@efc()macfsSfritif entfprinjen

fc^en unD jwar öermittelfl einer flaren praftifc^en om
(^ropologifc()cn S^eDgction.

2Bir mulfen Dicfe unfre Sfnftc^t Der 5:^eoric Der

praftifcf)en SSernunft mit Den ?Oieinungen anDcrer, wie

fle ftd) in Der ©efc^ic^te Der <p^iIofop^ie finDcn, na^cr

i>er9leict)en. (Suc()cn wir nun eine Uebcrfict)t Dicfer

fcemDcn 9)ccinungen, fo fommt unö crf^lic^ ivant cnt^

gegen mit feiner bc^mnten 2;afel aöer praftifct)en ^e^

jlimmungßgrunDc im "^cincip Der 6ittlirf)fcit unD unter

tcnctt/ Die ncucrDingö mcr;f bemevft wovDen finD, Poi"/

jüglict) @ (^ l e i e r m a c() e V mit feiner jvritif Der 6itten^

leDuc. Diefem mag aber me^r Die ivlar^eit feiner Qd

fct)ict)tlict)cn Ucberficl)t unD Die Siebe ju Den 511ten jii
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Hatten fommett aH t>ie 6c^drfe feinet p^ifofop^ifcfieit

UnferfdieiDungen *), €^ gereicht ipm fe^c jum tQm

tt)urf, Öa§f öa et eineöon^ant angefangene Unter*

fud)un5] mit Üvurf ftc^t auf Diefen weiter fortfe^en woöte;

er Demungeac^tet nicf)t einmal fo weit Ourc^Dringf^ t>ett

entfc^eiDenDen ^punft öet v^antifc^en i?ritif auc^ nur ju

berühren. 5Bir ^aben es ^ier mit feiner Ueberfic^t Dec

öerfd)ieDenen für Die Sittenlehre öerfuc{)fen ^rincipieu

ju t^un, ^ier taDelt er jwar ^ant mit ?Ked)t njegeti

feiner cinfeifigen Slnfic^t öcr 25oafommenr;eit; im übri*

gen aber öermirft er .^antö eigene 2Inficf)ten, inDem

er t»ie metapl^pftfd)e 55eöeutung Derfelben mit feinen

eignen blo§ gefc^i(^tlict)en (J;:pofitionett t)etn5ecf)fe(f»

Slnftatt öer fec^^fac^en Unterfc^eiöung in 0er ^anti?

*) ©d^leietmad^cr t)at feinen SSegnff be§ fittliä)ett fo

aufgefaft, baf i{)m Uin Unterf^ieb beö ©oUenö unb ber 5JBeig*

l)ext ftatt finben fann, unb ia^ er überfjaupt gar feine beliebis

aen ^toidi im 2:ihtn anetfennen barf. Dabei) legt er nun nad^

feiner Seurtl)eitun9 ber 3;au9lid)feit oon gegebenen ©runb^

fa|cn für ein ©pflem ber ©ittentef)re eine SSÄajcime ber ^idjtU

fc^en sKett)obcn(ei)re, bie abforute SSüüfldnbigfeit in ber (Snt-

ttjicfetuug eines ©Dfiemä au6 feinen ^rincipien bctrcffenb , ju

©runbe, nac^ wctc^er nur bie ©runbfö^e a(S tauglich befun^

ben werben, tt5etd)e unmittelbar oon ber 3bee ber ©ottljeit,

alä bemSbeal ber SSoUfommen^eit au§Qii)cn, wie bei) ^lotoit

unb ©ptnoja 9cfct)ief)t» @r i)ätti aber auf bicfem SSege

nur nod^ einen ©c^ritt weiter gel)cn foUen , um tic gänjlid^e

Unm6gtid)Eeit ber (Sittcntcf)rc ju jeigcn. 25enn wenn nun bie

grage cntj!e{)t, mk wir bcnn bie g6tt(id)e a3oUfomment)ei£

ju benEen Ijaben, fo muffen wir wicber an hk menfd)lid^e

UnooUEommenl)eit jurü(fget)cn unb baä SScfd^ranfte in itjc

übfolut ben!cn, wir tonnen nic^t bie ©ottafjnlic^Eeit auä bec

@&ttli(^teit, fonbern gerabe umgeJci)rt, bie @ottlid)fcit nur

auö ber gegebenen ®ottät)nlid)tcit begreifen. 35aS ©ottlid^c

ift nidjt ber 2tnfang, fonbern bag ßnbe unfrer wiff enfd)afts

lid)cn S!Beiä{)eit-

9*
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fc^en ^afel fcfilagt (Sc^leiccmac^cv eine etiie (im
t^eilung aücv (B\tUnUf)ten üoc^ in foId)c, ttjelc^e ai»f

t)ie Sufr^ alö öaö ^affi^e^ nact) unfenn @pracf)3cbraucf)

auf Den ©enu§ au^jje^en, cj^ mag öiefec nun in (Seelen^

ru^e mit öielen Der 3l(ten( oöei* in eignet SScrgnugen

mit Dengcanjofen, ot>ec in©t)mpaf^ie mit DenSngldn^

Dem gefeit ttjetöen, unb in fold)e, roelct)e aufDie/?anö#

lung alß folct)e ge^en. Sie erficrn alfo fe|en in bctt

©enu§, öie anöern in Oie ^anölung Die Dvegel DesJ

SBert^e^. £)iefe Untecfc^eiDung, fo tlax fit anfangt

fc^cint^ trifft Do cf) erjtlii^ gar nic^t/ mai ^ant mit

feinet Xafel beabfid)tigte/ namlict) Die t)erfct)ieDenen

50ieinungen übet Den U r f p r u n g unfvec fitt(id()en Ucbei*'.

jeugungeu/ (ob fte j. 33. aus Det ©ewo^n^eit in (Srjic^

^ung unD ^evfommen, oDec au^ Dec (rmpfinDung, njie

Da^ Ui-t^eilüber21nne^mlic^feiten, entfpcingeu/ oDer unö

po}itii> Durcf) Den Söiffen Sottet Porgefc^rieben tvcrDcit

u» f. njOr n)e(d)eö Die eigentlich) p^ilofop^ifc^c 3Rac^^

frage ifT^ fonDern fie gibt anflatt DeJTen nur eine liebere

fic^t/ tvorin Der eine oDer anDcre/ Dem üvefultate naä^f

mirfücf) Den fittlic^n ^^m\) flnDet, n?elc{)eö nur ge#

fcf)ic^tlic^ if?. 2U(cin^njcDt^cni^ auct) Dafür öcrfagt ftc^

DieSint^cilung Der5lntvenDung/ n?ic fici) bcp (5 c^ leiere

mac^er fclbjt fcf)on finDet/ inDem für Die t^dtige @it^

tenle^re gar feine f(ar ju unterfd)ciDenDcn 53?einungcrt

neben cinanDer treten
/ fonDern ade-i ine Unbellimmtc

unter Den SiVgriff Der 23ollfommenf;eit gcfa§t mirD»

^dtte ndmitd) 6c^lciermad)cr fic^ f^^^^i^ p^ilofoj

pfjifd) fc()drfcr gefragt, wae Der 91u6Drucf: Die .<panD>

hing für fid) er()dlt Den ^Bertf;, eigentlicb bcDeurc, fo

n?üi-öe er Dann erft auf .^ante a'>ic()tig(!e Unterfuc()ung

gefü()rt morDen fepn, Die er ganj überfeDen l)(it, unD
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bann f^atte et &cn ^antifc^en SoJ^t^^^^»^»««^ n»cf)f fü

furj ab öera>erfcn Dürfen, ^ben Diefc llntccrucf)un3

i(l c^ namlic^, n)elcf)c jvontö ©nmbleguncj juc 5iJie(a^

p^pftf Der ©itten anfangt^ unD U)\x auf feinen gormaü

lieniuö leitete* SBolIen tt)tr t)er .t^^nDlung fd)Ie(^tl)itt

tcn Sßeut^ geben, fo Darf ftc Diefen nicf)t Ducd) i^rett

'^tt>cdf nid)t Duvc^ i^uen befolg erhalten, Denn öiefec

i(! immer nod) etwaö com 2;f;un felbfl ?8erfct)ieDene^/

unö Die ©efe^gebung roare ^eteronomifc^z alfo paffio;

Die rein oftiüc autonomifct)e l^ingegen mu§ Dem reinen

i^^un alfo nur auß Dem ^rincip De^ Söotten^ felbfl Den

5Bert^ geben. S)a nun Da^ reine /panDeln Deö 335 U I c n ß

nur Da^ fic^ ^ntCc^(ic|en^ iß., fo erhielten mir Darin

einjig Die tugenDl)afte ©efinnung aU b(o§e gorm jum

'Xf)ema Der actiuen (Sittenlehre; unD t)a <Bd)Uiexi

mac^cr Diefe SBefc^ranfung auf Daö SBoden felbfl an^

crfennt, fo (?unDe fireng genommen einjig Der ^anti#

fc{)c gormalismu^ in feiner jn)ei;ten ivlaffe. Q5efc^rdn^

fen wir ^ier Daö ^auDeln aber auc^ nic^t cinjig auf

Daö Sßotlen, fonDern laffen mir aurf) Da^ S^un im

Tonnen unD SSitTen, jeDe^ 1f)ün teß 50?enfd)en über?

f)aupt mit gelten, fo iß jroar jeDe Svegcl Der SSodforn?

mcn()eit Der actiben (Sittenlehre gclporig, aber Doc^

immer mit Dem öon 6c{) Ieiermacf)er nicf)t beachte?

ten gro§en Unterfcf)ieD, Da§ Die reine QBißenebeßim*

mung allein einen n ot^a^enDigen 5Bert^ Der QitU

ü(i)U\tf jeDe^ anDere S^un nur einen beliebigen 5ßert^

Der SSoflfommen^eit erhalt.

Unfer 3mccf alfo weiß un^ Doc^ mieDer an Die

^antifci)e tafel jurücf. (S^ fct)eint un^ namlict) \>a^

unct)tigße in Diefen Unterfuc()ungen, Da§ ^ant in Dem

begriffe Der ffiid^t unD Dcß ©oüenö eine 2( 11 g e m c i n^
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^cit unt> ^ofl^wenttigfcit aufvoUßf um ömnt*

»tttctt attcin ^^ilofop^ic Slnfpruc^e an biefe £e^fe

5at; worauf er geleitet tuurDc^ inöem er für feine

p^ilofop^ifc^e ©runOfragc: wie finö fpnt^etifc^e Ur>

t^cilc a priori moglict) '? auct) l^ier einen befont>ern

gall bemerkte» SS)?etapI)r)fit öer ©ittcn Qab c^ t)or Dec

^ritif t)er 35ernunft eigentlich gar nic^t^ öenn Die

S5egri|fc waren ^ier nocf) fo unentwicfelf^ l3a§ man in

9lü(f ricf)t Der praftifcl)en ^^ilofop^ic t)aö 3^ot^n)enDige

tom b(o§ (Smpirifc^en gar nid)t ju unterfcf)eiDen öer?

fuc^te» Surc^ t>ic Jvantifcf)c Q:;:pofition Der 3^ot^n)cn#

tigfeif in Der ^fiiö^t erhalten »ir alfo immer ein ^ri*

terium/ wonach wir ade blop empirifcf)en SSerfuc^e/

^ic Sittenlehre ju 6egrunöen/ abweifen fcnnent

§. 196»

€ine ^laffificatiott aller möglichen ^ttt\)üwet u6cr

eine Se^rc la§t fic^ nic^t leicl)t geben, t)e§wegen ^at

l>enn auc^ tiie jvantifct)e Xafel falfdjer ^rincipien t)ec

6ittlicl)feit i^re fÖJangel» 3" ^»"^»^ allgemeinen lieber^

fict)t fonnen wir unö etwa auf folgende Slrt öcr^elfen,

5Bie wirD Der menfc^licf)en 25ernunft i^re fittlic^c

Ueberjeugung unö inebefonDerc i^r 5^ewu§ffeDn Der

^flic^f gegeben ? 5i)ian fonnte t)orau^ fe^en:

1) al^ pofitii)c^ ©efe^ Durd) öcnSöBillen cineö ^6c^*

flcn SBefcni^, Durc^ Den gcoffenbarten Sßillen ©ottcö.

2) t)urd) eine natürliche (frfenntni§ Der 23ernunft»

3^ic erf?c 23oraußfc(^ung ifl entweder crnfllic^ ge;

meint, ©ott i(l gcfcf)icl)tlict) cma burct) übernotür*

Hc^e ^^fPiifötio" ^^^ f^^ f'^ unDerm6gcnDett

menfc^lid)en SScrnunft ju /pülfc gekommen / unD f)at

il)r fein öcfcij begannt gemacht; Dic^ ifl Die a)Jcinung/
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welche ^ant öem (Jrufiu^ «nö onfeecn t^eoloijm

bcplc^t/ ober öiefe SSorauöfe^ung if! nur bilDlicf) ju

tecfte^en: ©oft offenbaret feinen SSiUen in öer S^atur^

bann fdöt fte mit öec jnjet)ten 21nfic^t jufammen, ^ic

erflc SSoraiigfe^ung fann nur in pofitiücr 2:^eoIo9ic

t)erfuc^t TOecDen^ p^ilofop^ifc^ mirD fie öbgen^iefen

t)urc^ öic SJcfrac^tung : ©ott f)at ja Die menfc()(ic^c

SSernunft fo organifirt, ba§ fie nur Durc^ 2Ser(^Ieid)un9

mit i^ren ftttlict)en Ueberjeuciungen, DaiJ ©6ftlic()c öom

Un96ttli(^en ju unterfci)eiDen öevmag; ci^ niu§ i^r a(fo

öor aßer pofttiöen unb übernatürlichen Dffcnbaritncj

Dorauö fc^on eine nafurlid)e (Erfenntni§ Deö @iffüd)en

gegeben fet)n^ nacf) n)elcf)er fic Die 5S3erfe ©otte^ uon

Denen Deö Seufelö ju unterfd)eiDen öermag.

gur Die jtt)epte2Soraugfe^ung fannunöetnc natura

lfd)e S'rfenntni§ aber jum 35ett)u§tfeDn fommen

a) Durd) Die (EmpfinDung ;

b) Durcf) 3"öucttott;

c) Durd) 6pecuIation.

3?ac^ Diefer bIo§ logifc^en ^int^eilung njerDen mir

Dann ftufenmeife ton Den me^r einfeitigen 2ln|icf)tcn

5ur richtigen fortgeführt,

§, 197,

Sie er|Te Sßorau^fe^ung, Daf? mir Durc^ ^mpftn«

Dung JU unfern fittlic^cn Ueberjeugungen gelangen, ifl

unftatt^aft fc^on aui Dem einfachen Iogifct)en ©runDe:

C;mpfinDung gibt un^ mo^l 3lnfcf)auung Deö 2BirfIici)cn,

ober nie (frfenntni§ DeöS^of^wenDigen; Durc^ (Empfin*

Dung ifl alfo gett)i§ Der begriff Der ^fi\d)t nirf)t in

unfrcSSernunft gcfommen, Siefe falfc^e SSorau^fe^ung

fann aber auf smeoerlep ?ß3eifc angewanDt werDen
f

ein;
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mal/ inöcm man t>ie Söert^gcfcögebung ^ tt>eld)c mit

tDtrfüd) Durrf) Smpfinbung erfcnncn/ mit Der fittlic^en

©cfelgeSung tertt)ecf)felt/ unO Dann, inöem man bic

tt>irflicf)e ftttlic^e 6)efe$gebun9 fe(6|! für eine au^ (Sm*

»ftnöuncj entfpringcnDe ^alt« Sa^ erjte i|^ Die @f„udf?

felicijeitölejire oDec Dec (E'uDamonii^mu^, Daö an*

Dere Die £ e ^ r e t) o m m o f a l i f c^ e n @ i n n.

^er SKert^ namlic^. Den tt>ir Durc^ (SmpfinDuna

crfennen, njat Der in Der paffiben £u|! De^ begünl^igten

Jeben^gefü^I^, Der SlBert^ De^ ©enuJTeö» ®Ms.kt'^

mad),cr tvitt e^ ^ant jum SSornjurf machen/ ^a^ er Die

ganj t)erfrt)ieDenen Sittenlehren Der ©eejenru^e, Deö

§8er^n4geniJ unD De^ ^ät^\\f)H mit einanDer al^

Sptfureiömuö Permirft. ^-r ^at aber nic^t beDac^t,

Da§ eö Den ^^ilofop^en menicj intcreffirt, tt)e(ct)e goU

gen man etma fof^cmatifct) au^ einem faifc()en ^rincip

jie^enfann; Die§ fann mol;! gefcf)id)tlid) intereffiren,

p^ilofop^ifct) aber finD alle jene 3i)ieinungen mit Dem

gleict)en ©tunDe abjuweifen, Da§ fte Die SiHgemein^eit

unD 3^ot^n?enDigfcit Der ^^fiict)t falfd)licl) aui^ empiri^

fct)er 5lnfct)auung abzuleiten ^offcn. S)a§ nun Der eine

oDev anDcvc auf pevfcf)ieDene ^cife inconfcqucnt Per^

fahren merDe, um Die me^r oDer weniger geläuterten

Ucberjeugungen feineö gefunDcn ?Oienfcf)enücr|TanDeö

Dem falfdjen ^Hincip unterjuorDnen/ i|l lcict)t Porau«?

ju fcf;en. Söer l;icc cinfeitig (Seelenruhe alö 3tt>c(f Der

fittlicl)cn 25orfc^riftcn inö 21uge fa§tr DerTOiirDe, wenn

er confequent üerfal)vcn wollte, feine ScUgfeit unD

feine 5[BurDe über Die Deö gefuuDen @cf)lafeö .finDen,

unD Unt^ätigfeit DerDionte Den f;od)f?en ?vul)m; Per?

gleicht er aber abgcrt'l;cn Don feiner (ionfe()uenj Daö

icben fclbfT, fo quillt Seclcnruf^e au<J 6elbfliufrieDcn?



— 137 —

^tltf tiefe t(! ^t)lQC Der 95efdet)i(|un9 t>eö IneUi
nad) SSoOfornmen^eit; bie ^oc^l^e SSoHfornmcn^eit öe^

nienfc^üc^en gebend ober i|l Die SugcnD, unb fo ew

fct)clnt Sliißubung Det 2;ugent) unö ^veligton auct) ^ier

alö Daij SBurDigf^e für Den, ber innern ^t^icDen fuc^t*

SBcr nur Daf ^Bergnüi^^en ali 3'hI ftttücf)er SSorfc^riften

önerfennt. Der wurDe mit (Eonfequenj bei) feinem (lu

gcnnu^ flehen bleiben, unD jeDen 5Inl)ern für |tc^ forgen

kffen, tß gdbc i^m feinen Unterfc^ieD Deö 5Sert^eö

alß Die @r6§e unD Sic{)er^eit t>eß ©enuffe^; ©efcUü

fct)aft gilt i^m nur fo öief alß fie i^m nü^t, unD ba^

fKed)t l)at nur Den 2ßert^ Der ^equemlict)feif, ©aö

^eben felbfl aber fu^rt biefen tt>ieber über feine Sonfe«

quenü ^inauö, cinmoi mit me^r ^^ettigfeit, inbem er

eine 23ernün ftig feit bei? ©enufTeö al^ Siegel aner'/

fennt, unb nun in bem 35ett3u§tfet)n/ tugenb^aft ge^an?

belt ju ^aben, taß oernünftig(?e aOev SSergnügen er*

fennt, ober uiibe^ß.Ifenerr inbem er ni(i)t mit ber

eignen ©lücffeügfeit jufrieben mit ©oftc^ -^ülfe bie

©lücffeligfeit SlUer forbcrt, unb barin taß 5Bo^l ber

5[ße(t öerforgt, feinen 2}oi-t^ei( aber tugenb^aft bem

2Bo^I beö ©ansen aufopfert. Sie unvegelmd§ig|!e

Snconfequenj be^errfc^t enblicf) eine nur ii^mpat^til^c

(it\)\U Sic 3>5ee berfelben ifl nur ein ^infatt bef fm^.

pfünbefet) unb unvoUlldnbiger pfpcf)D(ogifc()er Untere

fud)ungen; fte fann nic{)ts für fic^ anfüf;ren alß frag'/

mentarifct) einzelne 5Bet)fpiefe, njo mir bie ^anbfung

duß ?0?itgefüf;l gefdttiger finben, alß bie auß (Eigennuß.

ferner bie Se^re, ml(i)e taß ^m'i^cn ober r>aß

Wlü^alifcte ©efü|il unmittelbar au^ einem eignen mora*

Iifc{)en 6inn obleiten woßte, war nur ein augenblicfV

lieber ü^otpbe^elf ber fpeculirenben SSernunft alß fic
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turc^ ^umc tn bie ^ngc gcfricBett x^x gcttjo^nlic^eö

S3cwci^ücrfa^ren aufzugeben genot^igt tuuröe/ unt) nun

»oc Der ^anD Dem gcfunöen SDienfc^enöerflanöc ntc^t

anDecg ju Reifen n?u§te, Söit ^aben t>aö S'^'^ifl^ ^i^f^»^

S5orou6fc§ung fc()on her) Der $e^rc t)om ©cfu^l md)}

gemiefen (§ 85 unö 165)*

§» 198,

Sie jwepfc Sßoraujjfe^ung^ t)a§ tt>it burc^ 3«*

öuctioncn ju unfern fittlic^en Uebcrjeugungen gelangen^

!ann njieöec nuf jttjeperlet? Sßeifc angemanOt njeröen.

€ntnjcDer fe^t man nur empirifc^c ^nöuctioncn öorauö

o^e leitenDe Si)ia^ime, oDer recf)fma§igc unter leitenöeii

50?a>-lmen (§» 83. unD §. 156).

3^act) Der er|ten unter biefen 5Sorau^fe^ungett Ut

tarnen bie ftttlict)en 23orfc()rtften nur eine Slügemetn^eit

t>er 2Ingen)6f;nungen; cö gilt bagegen wieber nac^ nur

Iogifd)en ©runbeui maö njir gegen alle empirifct)en

Snbuctionen angeführt fiaben: fte begrünben nur S3or^

iirtf;ei(e, aber feine n)ar>rcn Ueberjeugungen, fte fonnen

alfo aud) unmöglich ben33egriff bcr^^flic()t urfprünglid)

in unfce 3Sernunft gegeben ^aben. Unter biefer 93or*

auöfe^ung flehen bie 9!}?einungen aller bcrer/ toeldjc

unfre fittlict)en Ueberjcugungen nur öon (Sen>ol)n!^eiten

ableiten, auö 55orurtl)eilen ber (Srjie^ung für t)c\\

Cinjcincn unb aui .fperfommen fiir ganje 5S6Ifer. ^OJag

^ant für biefc 5)ieinungen immer falfcf)c 3^amen an

bie Spi(>c ge(?cllt ^abcn, mie 9}tancl)e behaupten; fo

jinb biefc 9}iciiuingcn felbll boc^ Da«^ natürlid)c 9ie^

fultat einer erfal;rungßmd§igen 03efc^id)t^forfcf)ung^

tt>cnn i^r uicl)t eine geläuterte pl)iIofopl)ifc()c ©peculaf

tion ju jpülfc fommf. SBic motten roir, njcnn n?ir nur
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öic Srfal^rung Befragen^ eine anbete 2lnfnjort ftn&ettf

alö Da§ unfcrUrt^eil über Daö (Erlaubte unt) Unerlaubte

in Der Srjie^ung t>urc^ ©emo^n^eit unö 2lnna^me

fcemDcr 20?einungen gcbilöet mirD? njie »oÜten ttjic

»0^1 erfa^run96md§i9 öaö ©c^icFlic^e unb nut €on^

öentionette in Den 6itfen unö @ebraud)en^ t)on bec

^Pic^t unfecfcf)etDen? SBecöen nic^t Diegropten^cilig^

t^umec eineö SSoIfö bet) Dem anöern für nid)t^ geact)tet

oöer mit §u§en getreten? nirf)t einmal auf tai trodne

©felett unfrer je|)n ©ebote jlimmt Die (Sittenlehre Der

SSolfer jufammen; n)ir finDcn in aller (Sefct)ict)te nur

©cfe^c, Slltdre unD ©otter für einjelnc SSoIfer; 9^atio*

nalgefe^gebung/ SRationaltiigenDen unD ^a)?er unD 3Ra^

tionalreligion/ fo Daß , Die (Stimme Der ©erecf)fi9feit

jn)ifct)en Den 936Ifertt immer entfc^eiDen mu§: bet) euc^

ttiag c^ fo fepn^ Ui^ un^ i|! eö anDer^. SBer alfo mit

freier (Eonfequenj ftrf) DieferSlnft^t überliefje, Dermü§tc

äße B^ot^rocnDigfeit unD binDeuDe fraft ftttltrf)er 25or*

fd)riftcn verwerfen ^ inDem fie nur auf 93orurtf;eiIett

beruht. 2lbcr Diefe p^i(ofop^ifc()e ^onfcquenj trifft Den

dct)ten ©efcf)ic^tßforfcf)er nid)t leicht; er lernt geraDe in

Der ©ewo^n^eit Die 6c^u$gottin Der ;0rDnun9, 3"cf)t

unD ©erec{)tigfeit tjere^ren^ unD glaubt fomit an Die

^eiligfeit alter ©ebrdud)e; er ergebt fic^ nict)t über

jene ^"^"«ti»"^"/ fonDern unterwirft fid) i^nen. 5Saö

t^m aber Diefe 2lct)tung t>or Der ©en?oI)n^eit eigentlich

einfl6§t, iff^ Da§ neben Den tt)iafü^rlid)cn ^^antaften /
in SJjoDe unD €ultu^ Da^ Dunfel crfannte nact)j?e 3.ie| }

feiner (Eultur3efd)icf)te [eDem Solfe eigcntlid) feine 9vc^

li^jon be|Timmt> 5^er ndct)|!e Bwed feiner ^^ational^

au0bilDung erfc^eint Dem cinjelncnSSolfe aU Der SBiQc

Ut ©Otter; fo bcflimmtc Der Slcfcrbau im ^ampf mit
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t)cm ^omnbcnlcSctt einen großen 2;peil tec l^ctügen

©ebraucf)e im alten 51cgi)Ptf»; öen 3"öei'n war bic

ted)nird)e ^un(T in Den gro§ern Spaltungen Der @tanöc

t>aß 3veli()i60t)ere^tfe; ten ^uöen wurDe Dec ^atmt'xi'^

mu^ felbf? jur Üveligion, Den ©ricd)en Die fc^one j?unf?^

unD un^ Die SßiJTenfcfiaff. SBitt alfo Der ©efc^ic^t^^

foi:fc()ei; nur einen p^ilofop^ifc^en ^iid ouf feinen

eignen ©lauten an Da^ ^erfommen mcrfcn^ fo njicD

er bemetfen^ Da§ in feinen eignen Ueberjeugungen Die^

fe^ Doct) nur einen mittelbaren 5öert^ |)at für irgenD

einen ^o^ern ^^ed/ Der Dann cr(l Der ma^r^aff gel?

tenDe fepn fann»

§. 199»

S)ec 6c^eingrunD für Diefe cmpirifcf)e ;3"öuction

Der Sittenlehre i(l Der nmüd)Cf njie für afle empirifcf)C

^nDuction/ Dai? Slrgumctit Dei; ^umifd^en 3tt>cife{i^:

Slüc allgemeinen Dvegeln, Die mirflidE) in Der (5;rfaf)rung,

j» 35. unter Dem ©efe^ Der (Eaufalitat^ in 5lnwcnDung

fommen, bilDen mir Doc^ ecj^ Durcf) ^"öuctionen; vacU

(i)ei fiel) Dann eben fo aucf) auf Die fttt(icl}en ^efci^e

in Der ©efc()ict)tc ann^enDet. 2)ic Slufrocifung Der Un#

julangüct)ffit Diefer empirifc()cn 3"t>uction i(! folglich

auct) Die ndmlict)C/ mcld)c mir im 3lllgemeinen gegeben

l^abcn : jcDc ;JnDuction beDarf nu ifjrcm 5.n'rec()tigungiJ^

grunD menigiTcnö ülß IcitenDc 93ia;fime eine wovauö'/

gegebene allgemeine Siegel unD Dient, nur gallc unter

Die ^egel ju orDnen. <£o fel;en mir Denn aucl) l)ier im

2>egriffe Der ^^flicl)t mcnigllend fd)on eine 9lnDcutung

fineß folcl)en mal)i-l;aft allgemeinen unD notl;n)enDigen

principe, unter n)elc()em er(t Die 3i'^^iiii»c"'>i''5"""ö

Der gallc Durrf) ^"^»c^Jött gelingen fann. Soll alfo
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t»ie 3nt>ucftott mxUi(i) ^rincipicn bet ©iffcnfe^te ju

geben im 6fant»e fei^it, fo mu§te eß mentgüen^ 5n#

Ductiott untec gegebenen leitenöen 3)iajL-lmen fcun. T)w

fei Iogirct)e 23ei'faf;fen Der ridjtigen ^"öuffion wirb

bann untei* ber 3bee bec ^öottfommen^eit auf bie <Biti

tenle^re angenjcnbef» €^ gilt m(f}t aU aüe bieder bc;

trachteten/ unb fann gegrünbete Slnfprüc^e machen;

oßein e^ njirb einfeifig/ fo i>a[\> eß fid) feIb(T genug

fet)n Witt, um ber (Sittenlehre bagi Q3r in cip ju geben»

(Bibt cß fidt) boc() felbf^ bie leitenDe S)iajfime m(i)t, nac^

ber eß orDnef, fo mu§ e^ alfo noct) ein ^6l)ereö @efe§

über fic^ erfennen^ für n?eld)eö eß nur mittelbar bie

2lntt?enbungen beflimmt. 2luf biefc (Sinfeitigfeit fom^

men nun bie 3laturgemd§^eit ber (^pnifer/ bie ©otf^

a^nlic^feit be^ ^(aton unb bie 23ott|ommenf)eit unfern

CSJolff mit einanber überein ^ nur als terfc^iebene 2luö#

fprüc^c ber nämlichen ^s^ee* 2ßirb 35onfommen^eit

für ftc^ aiß felbjll^anbigeö 3^«^ ber ftttlic^en ©efe$c

ongegeben, fo liegt barin eine SSerfennung be^ 5öefenö

biefer 3bee. 5?ein £)ing fann fc^Iecf)t^in öottfommen

genannt werben, fonbevn nur, nac()bcm mir befannt

tflf tt>aß ein 2)ing fepn fotte, fann id) bie SSodfommen*

^eit be|Te(ben baraus beurt^eilen, wie e^ mit feinem

Bwecfe übereinfümmt» 5iSir ^aben ba^er gefe^en, bagt

SSoßfommen^eit nur baö '^ki be^ öerflanbigen, refiecti^

rcnben !lriebeö in un^ fet), ber nur üerg(eicl)ung6weifc

jtt)ifc{)en anbeun befielen fann, i^r 3"tere|fe erweiternd

unb uereinigenb, aber nic^t öermogenb, rein aui fid)

felbfl fid) eine 2lufgabe ju geben, ©er 5lu3bru(f , ©Ott

a^nüc^ ju werben, gibt burd)au^ bie namlict)e ^bee

ber 23ottfommen^eit wieber, inbem wir unter bem3bca(

ber ©oft^eit, aiß ^oc^ftem ftttlic^en SSorbilb, eben nuc
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Daö onert)ottfommenf?c5Bcfen benfett ^ ttJoSet) »icbcr crf!

anDer^tvo^er Die ^oc^flen S^J^cfe Utantit fepn müjTen^

worauf ^ mai jut abfoluten 25oflfommen^eit ge^orf,

öecilanDen rourDe. Da wir nun abet 9ott(icf)c 25ott?

fomnienI)ett nur t>ai'au^ evfenncn^ Da§ mir l>aß menfc^#

lief) 5ßoQfommen|?e uncnöüc^ er^o^t Ocnlen^ fo fanit

un^ flifo alö ^rincip Der ©itfenle^re Diefeö ^^eai Der

©ott^eit gar nicf)t6 Reifen» ^^'^"^f f^i"«^ S^otur (jcma§

l^anDeln, i|l für fic^ ein ganj leerer SludDrud, inöcm

fein 2Befen anöer^ ^anöeln fann. Deutet aber ^ter auc^

auf Streben nacl) ?8oQfonimenf;eit menfc^lid)er jfraff

unter Der S3oraui;fe$un9^ Da§ Diefer Der SBert^ ^m

fomme, (So geboren Denn auc^ aUe Die l^ier^er, welche

Die gorDerung De^ (Sittlichen aueDrücfenj ternunft^

maljig ^anDeln, feine jtrdfte vernünftig gebrauct)cn

oDer auf af;nlic^e SBeife, of;ne na^er anjugebcn, worin

Dicfe SSernünftigfeit befte^e»

3n allen Diefen %aücn tt)irD ein blo§ unterorDnctt*

De^ ^rincip unter Die ^ocl)fTe Siegel Deö 3>^fcfe^ mit

Diefer tücQd fclbfl t)ertt)ecl)felt/ inDcm man bepm S3er#

fal)rcn Der ^"^"Ction Die leitenDe 9}?a;:ime überfielt.

'^aher) wäre alfo jule^t norf) Die3Sorauöfe^ung moglic^^

Da§ Diefe leitenDe ?0?a;ime Defiroegen in Der Sittenlehre

n'id)t erfcf)eine, »eil fic ein unauöfpred)licf)eö ^rincip

fei), wo Denn Da^ ^rincip Der eittlicf)feit mit Dem Deö

öcfc^macfe^ jufammenfiele, unD eittncl)feit nur Die

innere ecf)6nl;cit Der 6eelc »ürDe. ^ät Diefer 53or*

auefcl^ung, tt>cld)c wir gelegentlich wo^l benm <)3latott

oDcc einigen neuern ^Matonifcrn finDcn fonnten, wüvDc

Denn aud) Daö rec^t gut jiimmenr Da§ wir eben wie in

Wcfct)macfßfacl)en Den ftttlid)en 5ßert^ einer .^anDlung

nict)t eben nacl) allgemeinen Siegeln im ooraue, fouDern
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nut fut t>ctt einjcinett gegebenen SoÜf/ «>?«» fc^on öanit

mit g^ot^menöigfeif, bcuct^eilen fonnen» Slttein auc^

t>iefe ?öorausfeöung fann ftc{) felbj! unmogltcft genug

fepn» ©egen fic i|^ erpc^^ Da§ cö jwar nic^f fuc

^ant>fungcn^ ahcx l?oc() fuv ©eftnnungcn beflimmte

Siegeln t^rer ©ittlic^feie gt6(^ noc^ me^r abet füc

SKec^t^öec^dlfniffef t>ic öoc^ auc^ au^ $fiict)tcn ent*

fpringen unö Dem ^eroeifc unfevworfen wei-öen fonncn*

^nölic^ felbj! wenn jene leitenöen CO?a;.'imcn gleicf) in

S5egci|fen unauöfpcec^Uc^ ttjaren/ fo murDen ton fie

Docfi/ njie füt Den ©efc^mac!/ alß ^^cincipien einec

afl^efifc^en 5?euvt^eilung , negatiö in 3£»een augfpvec^en

fonnen^ unD alfo auc^ Dann tt>enigflenö in Der ^^ilo^

fop^ie übet t>ie 2(n&uction ^inau^ ju ge^en Pcrlangen.

§ 200.

(Eö bleibt un^ alfo füt Die ^3nnctpien unfrei* fitt^

lict)en Ueberjeugung^ wie tt)ir öorau^fe^en fonnten^

nur öie p^i(ofop^ifc{)e ©peculation übtig, tuxd) meiere

tt)ir ju i^ret (£r^enntni§ gelangen, ^^ilofop^ie untec

Diefev 25orau^fe$ung einet eigent^ümlict)en prafti«

fc^en (Speculation ftnöc ic^ nun einjig bep fant

unö feiner 6c^ule. ^ant war t>er d'rfle^ tt>elct)cr unö

be(!immt auf Die praftifd)e 2Ro tarnen Dig feit

De^ ©oHenö unö Der ^flic^t aufmerffam macf)te i»

i^rem Unterfc^ieö öon aOerS^ot^wenDigfeit DeiJ ©epn^.

SeDc anDere biö^erige ©peculation i(! eine nur t^eo^

retifcf)e, in welcher Der ^onfequenj nac^ auc^ nur

eine g^ot^wenDigfeit Deö ©epnö abgeleitet werDctt

fonnte unD Die St^if feinen ^la$ fanDe, wie Denn Daö

o^ne j?ritif Der SSernunft, (Daö ^ei§t: o^nc Slnerfen;

nung Der e^xantm unfrer 58ernunft/) in Der ©pecu^
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lafiott auc^ nic^f an^exi fcpn Ur\n* (Spinoja ttjar

früher öec Sinjigc, tvclc^ec eine ac^f fpecuUfite
S5e^anD(ung t>er (i;t^if öerfuc()t ^at; er fennt aber nur

einen 5Infangßpunft feiner Speculation, Die (Einheit

teß abfoluten (Scpnö Der ©ottf;eit, aui mclc^cm Denn

aucf) nur S^otf^wenDigfeit De^ ©epn^ entfprin^

gen fann; fo Da§ feine (iü)it, ma^ fie an ©e^alt me^r

hefi^tf Doct) nur Der 3"öuction perDan^f, meiere in

feine 9l;:iomen unD S^efünitionen ptnldng(ict) freien

Zutritt Hu S)a|TeIbe Urt^eil wurDe jeDe (ltf)\t auß

$eibnl^ifcf)en ^rincipien Der abfolut öorfTcnenDen ^uhi

flanj treffen, inDem aud) ^iernur Die t^eorctifct)e S^otp?

tvenDigfeit Des ©et)nö ju ©runDe liegt» gerner Die

23ere^rer De^ ^(afon werDen Ieict)tlict) i^rem 93?ei|?er

l^ier auc^ Die er(?e (Bteüc ötnDiciren» t)a ^laton in

ap^ori|lifct)en 5lbf)anDlungen mit reicl)en ©cDanfen unö

fct)6ner S^arfteÜung fein ©ebiet Der (Speculation unbeü

ru^rt geloffen f}att fo tt>irD freplid) Der ben?unDernDc

©ct)u(er k\d)t atles in if;m Icfen, tt>aß er felbft für Daö

5ö3a^re ^dlt. SiemUngeblenDeten aber (eud)tet ein, Da§

<platon fiel) nie über Die 3"öuction ergebt unD am

tt>enig|Ien für Die (Sittenlehre; ^6d)|Tcn0 fonnten wir

^ier feine immer nur bilDücf) außgcfprocf)encn SSorfrel^

hingen Dom 53cr^dltni§ Deö 6e«)nö Der 3"fi'ß'9<'"S^n

jur ®oftf;cit an Die 6pi(3c flcflen, unD Dann mdre

aud) Dicfer 53crfuc^ nur ein pfjpfifalifd) tf;coretifc()er*

CnDlid) unter Denen, Die nad) ^ant eine eigcntl)ümlid)C

fpeculatiüc (E-tf;if üerfuc^t ^aben, fonnen Jvof;! nur

^id)tc unD etwa aucf) (£d)cning genannt tvorDen; bcnDc

aber trifft wieDer Der ndmlid)e SSonmirf einer nur tf;eo!;

rctifct)cn (Speculation. ^Uid) gid)tc unD @d)etling

l;abcn cö ^id) nie Deut(id) gcfagt, worin Da^ ^QoiUn
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ctgcnfüc^ befiele, ftc m6d)(ctt cö burc^auö mit bcm (in

fennen auö einer D.uelle ableiten unö ^aben eben t>cii

Iprtib für aflc praftifc^c ©efe^gebung nicf)fö ö(^ öie aUi

gemeinen 21u6Di'u(fe t)cö reinen 3cf), öe^ Slbfoluten^

Ewigen Der fpeculatiöen ^öecn ol^ne äffen ©e^alf, (ii

tf! alfo auc^ in Diefer (Specufafion eben taß ganje

praftifc^e 5}?omcnt Der 23ernunft '^wcä unD SSert^

ou^gelatten/ aücß foff Durc^ Da^ nur t^eoretifdie Dec

not^menDigen Qiin^eit bezwungen ft»erDen» 2Iuc^ Dicfe

^^ilofop^ctt befc^dftigen fict) nur mit Den fpeculatiöeit

3Dcen in i^rer t^eoretifc{)en ^eer^eif/ fie fommcn nur

jur ^^ee Der emigen ü)rDnung Der ^ingc unD meinen^

mit Diefer aUe^ gefagt ju ^aben, finD ober in Der Z^at

^ar nict)f im (SfanDe anjugcben^ tt)orin Diefe emige

£)rDnung Der Öinge felbfl njof;I befiele, ^enn Darauf

ijl nur Durc^ Den '^voed an fici) neben Der ßün^eit eine

SIntmort möglich» (iß i(! Da nic^t mc^r öon praftifcf)ec

^^ilofop^ie ju finDen alö in Dem SKaifonnement eineö

^^t)fifer^ öon S^eorie Der €leffricitat liegt^ Der un^

«ur mit einer logifchen (£ntn?icfelung De^ affgemeinett

S5egri|fe^ j?om 3Raturgefe^ unterhalt»

§, 201,

$Q3ir l^fiben unfre ^e^re alfo nur mit Der ^antifc^eit

nocl) nd^er in S5erglei($ung ju bringen* Unter alleit

fritifc^en SIrbeiten i|! fant feine mepr mi§Iungen alö

Die ^ritif Der ))raftifct)en 03ernunff, inDem ^ier fein

geiler aflc ^rfenntnijfe nur fo ^u fafen^ n>ie fte üoc

Der 3lef[c^'ion erfcf)einen/ am entfc()eiDenD|ten wirfte.

2Im meif^en trifft Diefer 5i)iangel Die praftifcf)e ^eftimf

mung Der ^öeen auß fpeculatiücr 23ernunft in Der 25ia'/

leftif Diefer jvritif^ feine praftifct)e 2e^u ton Der

§rei)f;eit unD feine moralifc^en 33ctt>eife für UnflerblicO?

gric6 ÄtitiE III, Sljcil. 10
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U'it t>« ©eele un\> Safeijn ©otte^» 2i6ct auct) t>ic

Zf}eme öct reinen praftifcf)en S^ernunft i(I öaöon ntd)t

tjei'fc^ont geblieben» 5Bag ivant für bie praftifc^c @pe'/

culation geleijTet f)at, müflfen njic Deswegen öorjuglic^

in feiner ©runMegung jur ?0?etap]^i)rt1 öer ©itten fu?

c^en; Da aba Die 3J)?dngel Der ^ritif auc^ auf Diefe

forfroirfen/ unt) in Der 5lritif Die ge^re bejTimmter ge^

orDnet i|?/ fo werDen n?ir^ um Die ©runDfe^ler nact)#

jumeifen/ unö Doc^ am bellen an ta^ crj^c ipaupff^ud

Der ^ritif galten Tonnen.

^ant beginnt Damit, praftifcf)e ©runDfa^c ju cr^

fldren aii 6d$e/ Die eine allgemeine SBejTimmung Deö

Söillenö entr;alten, uuD t^eilt Dann Diefe in fubjectiöc

53?a^imen unD objcctioe praftifct)e ©efe^e» hierin liegt

fc^on Der ganje §ef;ler feiner £el)re vorbereitet» ^e^

ftimmung De^^i,ftsnö foUtc ndmlid) $5e(]immung Deö

Qäitfc^luje^ l^ei§en, beDeutet aber ^ier nur ^e(lim#

tnung eineö Slntriebe^z unD Damit i\t d ttjeiter^i«

«nm6g(i(^;bie Siegeln Defifen, tt)ie wir ?ffiQlIcn au^ Dem

£>berfa^ Der (£ntfc^lie§ungen, Die De^ ^onnen^ au^

Dem Unterfa^, unD enDlicf) Die De^ /panDeln^ auß Dem

©(i)lu§fa6jju unterfc^eiDcn; cß n>ii'D hierin fct)on Der

Unterfc^ieD Deö finnlicf)en unD toerfrdnDigen (rntfct)lu|fe^

mit Dem eine^ beliebigen oDer not^menDigen '^vocäeßf

im £>berfa(| De^ le^teren, t)ertvecf)felt unD Dee^alb

nacl)^cr Der 3tttP<^f<*t**^ Der SugenD ali^ formale

SKegel Der t)er|^änDigcn Q;ntfct)lie§ung mit Dem fate^

gorifc^en 3 "iP oratio, n?elct)er Die Siegel Dci^

not^roenDigen ?lßcctl)ci^ alö 2lntricb felbfl auöfpricf)t,

für eincrlep gehalten. 5ffiir fe^en alfo l;ier, Daß JvantiJ

geiler in einer uiuiollftanDigen ^cnntnig Der ^l;eoric

unfrer 3>egel;rungt3i)ermügcn liegt , Deren Organifation
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et für ju einfach anficht, ©ic§ mac^t fic^ öann im

§8erfor() noc^ bcffimmtet öeuflic^»

ß;^ folgt Der crjle Sc^rfa^: Sitte ^jraftifc^ett ^jJtm*

ctpiciv Oie ein Objecto CD^atecie Dci? ^Sege^rungöüew

mögend/ aliJ SScj^immung^gcunö t>eö CßSittenö öorauöj

fe^ctt/ finö ccfllic^ inögefammt empirifc^, unt) fonnctt

folglid) jwcDtenö feine pi'aftifc^cn ©efc^c abgeben»

^ie§ jwepte ijl eine leichte Folgerung auö Dem erflen^

tnöem feine attgemeine Siegel au^ em^jinfc^en ^ramif*

fett entfpcingen fann* gut öa^ erjle abec (autef nun

i)ec 95eroeiö fo: ,,3cf) öetfle^e unter Dec 9}?aterie De^

^ege^rung^öermogenö einen ©egenjTanö^ Deffen SBirf*

lic^feit begehrt wirD» 5Benn öie ^egieröe md) Diefem

©egenflanöe nun üot Der praftifcf)en Siegel boi'^ergel^t

unD Die 35eDingung i|?, fie fic^ jum ^cincip ju mac^enf

fo fage ic^: &ie§ ^rincip i(! Dann jeDerjeit empirifc^,

{Denn Der S5e(^immungiJgvunD Der ^Biöfu^r if! al^Dann

Die 23orf?ettung eineö ObiccUi unD Dasjenige S5er^a(t?

ni§ Derfelben jum ©ubject, njoDurc^ Dag SSege^rung^^

Jjermogen jur 5BirfIicl)mac^ung Deffelben beftimmt wirD»

€in folc^es 23er5dltni§ aber jum ©ubject f}ti§t Die Sufl

an Der 2Birflict)feit eine^ ©cgenjTanDeö» 2l(fo mugtc

Diefe <\U S5eDingung Der 5!)J6gIict)feit Der ^el^immuncj

Der 2Biafu^r öörauj^gefe^t njerDcn* (i^ tann aber öon

feiner 2Sor(Tettung irgenD eine^ ©egen|?anDe^, welche

fte auc^ fej), a priori erfannt werDen, ob jte mit Juf!

oDer Unlufl DerbunDen, oDer inDiffcrent fet)tt tt)erDe. ''

,^icr i(! nun offenbar Die le^te ^k^auptung Da^ ©c^Iie^

ienDe im 3$eroei^* 5IBie fommt man aber DajU/ eine

(£rfenntni§ Der £ufl a priori für fo f(i)ledt)tf)'m unmbp
lic^ ju erfldren? SBenn njir genauer vergleichen tai

Durc^^ Da§ ivant Die gen)6^nlirf)e S^cDeutung Deö 233or^

10 *
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teö 5u|T mit feinet cigent^ümlic^cn t)iel attcjemeincrn

t)cttt»ecf)fetf» JvoiiliM^f feM öott <^i"f»" ©efu^l Dcc

$u(^ am Slngcne^men, (Sd)onen unö ©uteit/ unt) Den

fTe^t alfo öai'untet jeDe^ ^Bo^Igefaßen übev^aupt^ folg^

lic^ wai'e i^m fuv i>aß ^ege^cungßöecmogen t)ie ^u|!

l)a^ 3J3ioment/ tt?elct)e^ mid) befiimmfe/ einem ©egen*

jTant> einen 5Sei*tI) bepjulegen/ unD Die 53e()auptun9f

Da§ feine £uf! a prion evfennbai* fep, ^ie§e fo üiel/ a(ö

eö ifi über Den 5[öevt^ eineö Singer? fein Uct^eil a priori

moglicf)! n?e(rf)e^ falfc^ unD jum n^enigflen ^iec noc^

gav feiner Untecfuc^nng untevmovfen if!» @enj|5nli.i^

im Seben Deci^eDcn mt unter ^nfl aha fo üicl ali km
nel^mlic^feit unD ©enu§/ Daö l^ei§t foDiel M empi?

tifct)e 2uf{/ Diefe bei)Den ^eDeutungen n?evDen im ^^e;

ttjeife Diefeö ^e^i'fa^cj; i)ern?ec{)felt, unD auf Diefer SScc?

n)ed)6(ung beruht Dann fe^r Piclc^ im foIgcnDen»

3m jwepten Sel)rfa^ tt?irD nur Der nam(ic()C geiler

ttjeiter entmicfelt* Q:r fagtt /, 3ltlc materialen prafti*

fcf)en ^pcincipien ftnD alß folc^c ini^gefamme Pon einer

unD Derfclbc\c'5li;t unD geboren unter Daö aOgcmeine

^rincip Der 6clb(?(iebc oDcr eignen ©lucffeligfeit,"

unD mirD Dann fo beanefen: ^/Sie 2uff auö Der 53or?

ftcöung Der (?>-i(?enj einer (Sac^C/ fofcrn fie ein 3)c<

ftimmungegrunD De^ 53egel)rcnj^ Diefcr iBa(i)e fepn foff^

grunDet fid) auf Der 5mpfanglic()fcit Dei^ ©ubjecte^/

»eil ftc Pon Dem X^afcpn einei^ ©egenflanDeö abf;angt;

mitf)in gef;6vt fie Dem Sinne (©cfuljl) unD nict)t Dem

SSerRanDc an, Der eine 5?ejief;ung Der SSorficdung auf

ein £)bject nac() ^^egriffcu/ aber nicf)t auf DasJ <Suhi

ject nad) 0)cfu()(cn aueDrücft. Sie \\l alfo nur fofern

praftifd), afö Die (TnipfinDung Der 5lnnc()mlid)feit, Die

Daö ßubject uon Der ?U3irtlid)feit De»^ ©egenflanDeiJ
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bar til Diefev ^etvciö nicf)(^ alß eine &eutlicf)ei-e (E>-poü

fition jener 23ent>ecf)felung bcpöcc ^Seöeutungcn De^

5XBorfe^ ^uÜ. Sßic fe^en obec Doct) auö Dem/ n?aö

man fic^ ^ier ju beweifcn bemüht, n?o Der ©runt) Die^

feö 3f>^tpuni^ liegt, ^ant conflcuivt fiel) feine ^anDeln^

De 23ernunft nur auß einer Q;mpfan()Iicf)feit Der ft'nn?

liefen SÖJiKensbef^immung unD einer ©elbfrt^atigfeit

Der reinen SBißengbeftimmung, er öereinigt fo Daö

SSermogen Der triebe mit Der SBidfü^r in ein^* €r

i)ertvect)felt alfo Die finnlic()e S'cflimmung Deö ßlntfc^Iufü

fe^ unD i^ren ©egenfn^ gegen Den üerffdnDigen (Ent?

fcf)[u§ mit Der finnüc^en S3eflimmung Deö Slriebe^ iinD

feiner Sintriebe unD Deren ©egenfa^ gegen Den SIntrieb

Dee reinen SriebeJ?» 5:)a5er forDert er Denn Die fci)arfe

2;rcnnung De^ untern ^Sege^rungsöermogen^ Der 6elbf?j

liebe unD ©(ü(i'feligfeit Dom obern Der .reinen prafti^

fcf)en SSernunft o^ne ^wifc^englicD» SDiefer ^i-'^f^m»

mu§tc noc^ begunf^igt werDen Durct) feine falfct)e 21nftct)t

t)om Xriebe nact) SSoÜfommen^eit. SinfTatt in Dtcfem

eine ?0?ittd(Tufe jmifcfjen Der ©lucffeligfeif unD ©itt^

Iict)feit ju finDen, bejie^t er fte nur auf Da^ 3^u$Iic{)e^

unD benimmt fo i()ren35egri|f ganj einfeitig» ^raftifct)e

SSollfommen^eit, fagt er weiter unten, ij! i^auglicl)feit

oDer 3ulanglic^fcit eineö Dingcf^ ju aderlej) '^K>edeUf

tvomit er aber nur einfeitig Die QSoÖfommcnljeit einer

5i)iafct)ine ecflart ^at, ?golIfommen^eit ifl öielme^r in

praftifc^er 53eDeutung Die Uebcreinflimmung eine^ 2)in^

gefj mit feinem 3tvecfe. ^ft Dae 5^ing feinem SBertf;c

nact) ein b(o(?eö 9)?itte(, fo trifft Die§ Die jv'antifc^ic

ßrrflarung, \il aber Daö 2)in9 für ficf) 3rocd, tok mir

öctt 5)?enfc^en unD feine 23ernunft beurt^eilen, fo gibt
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uni ba^ einen ganj anbecn SSegriff öon innerer 25oIl?

fommen^eit Deö Sßefenö, fo wie mir jic alö S^cal beö

reflecticten Si'iebee aufjje|teßt ^aben.

2Rac^ bicfen unrichtigen Sßorbereitungen folgt nun

im Dritten Je^rfa^ Daö ^auptjiel biefer ^e^rei Die nhd)}

fit ^Vorbereitung De^ ©runDgefe^e^ Der praftifc{)en ?Öer^

nunft fclbf?. (Sr ^eift: ,/2Benn ein t>ernünftigeö Sßefen

ftct) feine ^afxmcn aU praftifc^e ©efe^e Denfen foU, fo

fann eß fic^ Diefelben nur aH folc{)e ^rincipien Dcnfen^

Die nic^t Der 50iaterie, fonDern bIo§ Der gorm nacf) Den

55e(^immung^grunD De^ 5BilIen^ enthalten. — T^k^ai

Um eines praftifc()en ^rincipö i|! Der ©egenftanD Dc^

CÖSiden^, S)iefer if! entn?eDer Der 25e|?immung0grunD

Deg SBiöenjJ oDer nic^t» 3ft ^»^ ^^^ 35ef^immungögrunD

DeJTelben/ fo tt?urDe Die Siegel Dej; SSitten^ einer cmpi^

rifct)en 23eDingung (Dem 58er^dltni§ Der beflimmenDen

SSorftedung jum ©efü^l Der £u(I unD Unluf]) unterroor^

feu/ folglid) fein praftifci)eß ©efc$ fet)n. TRun bleibt

t>on einem ©efe^e, n^enn niön alle SDiateric, Da^ ift je*

Den ©egenjtanD Des SBiUenö (als SSej^immungsgrunD)

Daöon abfonDert, nid)tö übrig, als Die b(o§e gorm

einer allgemeinen ©efe^gebung, 2llfo fann ein t)ernunfti^

ge^ Sßefen ficf) feine fubjectiD vf<iftifcf)en ^rincipicn^

feine ^Wajfimcn/ entnjcDer gar \nd)t juglcic^ alj^ aöge^

meine ©cfe/|e Dcnfen, oDcr es mu§ annehmen, Da§ Die

blo§e Sorm Dcrfclbcn, nad) Der jene fic^ jur allge*

meinen ©efe^gebung fc^icf en, fie für fic^ allein

jum praftifc{)en ©efclj mad)e. " ^^cnn mx l;icr nur Die

gormel Des i;cr;rfa(^cß betrad)ten : Daß ©cfc/^ foll feiner

bloßen gorm nad) Den 53c|limmungßgrunD Deö Sßillcnö

enthalten/ fo i|^ Dic§ Die eigcntl;ümlict)e ^axm Dci^ fttt<

lict)cn (£ntfc()lu|Tcd( tvic tvir il;n oben auö Der (f^-poi
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fition fennctt UtnUttf mit tvclc^et ^anti ©tunblcgmig

jur 50?etap^Dfif Der (Bitten beginnt, ^m ^etueifc aber

tt)irö Diefe gocmel auf eine unrec()fttia§i(je 5Beife in Die

bekannte feinet fategocifc^en 3"'Pf»^^^iö^ ^^^^ ime^

©runDgefe^e^ 0er praffifcfjen SSernunft umgeanöert:

^ an öle fo^ Da§ Die ?0?o;ime Deinem SSil^

Icn^ jugleic^ aiß ^rincip einer öligem ei*

ncn> ©efe^gebung gelten fonne. di roecöen

tiamlicf) in Diefem 33enjeife Die big^er gerügten gcl^ler tt?ie^

Derzeit, unD mit einem neuen geiler Die le^te golge

abgeleitet, ^er ©runDfe^ler i|? n?icDer ?öernject)fclung

Der @efe|c Dci^ üerf^anDigen ^^^[(^luffe^ mit Den Die'.

gel« Der Slntriebe, (iß tt)irD ^ier jeDer materiale ^e^

fümmung^grunD Des ^asillenö bermorfen al^ bli)§ empi?

rifd), unD ein nur formaler geforDert, S)iefe Ülbjtraction

^at aber für Die Siegel Der Slntriebe^ für Die OUxfai^c

im Q;ntfd)lu§, in Denen etmai: al^ '^votd befTimmt tt)irD,

gar feine 55eDeutung, (Sin praftifcl)ee ©efe| alö 9ln^

trieb ijl Dasjenige, in roelcf)em ein öegcnfTanD ale not^;

ivenDiger 3^(<^ au^gefagt mirD, ^ier mu§, wenn w
genD ctwaö Dabe^^gcDac^t tt?erDcn foll/ immer Der 95e;

griff eine^ ©egenflanDeß, j» © Der begriff Der 3"^^^''

ligenj ali^ 59?aterie gegeben fci)tt/ tt)elct)e al^ '^mcd ge#

Dac^t ttjirD^ unD eine nur formefle_ Siegel Deö 9lntriebei5

beDeutet gar md)tß* 9^un mu§te aber Der Si^Pf^^^tit)^

Den ^ant fuct)t, Doct) ein ©efe^ fepn/ in trelcl)em ein

3»e(l üorgefdjrieben tt)irD^ e^ bleibt i^m Dal^er m^tß
önDer^ übrig, alß roaß er ^ier am (£nDe De^ 23cn?eifeö

t^utf er mu§te Die gorm Der allgemeinen ©cfc^gcbung

felbf? al^ ^atcxk in Die Siegel De^ Slntriebee fe^eu/

unD fo fam er ouf Die ^«)pot^efe: Die reine praftifc^c

SSernunft intercfftre ficf) für Die blopc Som Der aflge^
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meinen ©efe|ma§tgfeit i^rec ^apmcrif ttjelc^e^ ein IcC/

xe^ ^cincip Der Oi*t)nun(\6liebe födi-e^ t)on Dem ftcf)

n'idjt begreifen lie§e, n?ie Die 2)ernunft Darin Den ^oc^;

(!en 2öert§ fe^en {^üte, 5Sir ^in(}e^)ev( I)aben gefunDen^

Da§ Da^ formale praftifc^e ©cfe$ Der SugenD nur Doö

©runDgcfe^ Der ijernunftigen (£ntfct)lie§ungen if^: Der

2lnfrieb, Der feinen '^mcd als not^wenDigen '^med auii

fpricf)t, foH Deinen Q:ntfc()Iu§ bef^immen — oDcr mit

onDern SBorten: ^anDle fo/ njie Du uberjeugt bifT, Da§

Du ^anDeln fon(?. tiefes ©efe^ fe$t aber Die fategori*

fc^en Regeln Der eintriebe fct)on öorauö unD unter Die*

fen aucf) Daö praftifcbe @efe^ , a>eld)e^ Die ^erfon olö

tiot^n?enDigen '^rocd befümmt»

©0 ift a(fo Der ivantifcf)e !afegorifcf)e 3"ipßf«f»ö

nur au^ Der 2Serroect)feIung De6 ^mperatii?^ Der XugenD

mit Der ober|hn Siegel Der '^voedte jufammengepofTen^

«nD n?ir Ratten in j?antö praftifct)er 6pecu(ation wieDec

nicf)t^ mef)r gewonnen/ aiß in jeDer £e^re; meiere 23er#

nunftigfeit Der JpanDlungen forDcrt^ unD Darunter nur

logifc^e 9iegc(ma§igfeit Perf^e^t^ njenn fic^ nicf)t in

feiner ©runDIegung jur 5)ietap^t)fif Der 6itten noc^

neben jener Die gel)a(tPoUere Darflpung De^ Q)efe(^eö

t)om not^menDigen "^wcd unD Pom jKeicf)e Der 3mecfe

fanDe. 5)ie Untauglid)feit fcinei^ formalen 3"ipcf^^

tip^ jur 2lnn?enDung aufö einzelne ifi i^m fct)on oft

genug nac()gctpicfcn roorDen. jvant gibt, um Den galt

Der einjcincn ?D?a>-ime unter Daö ^rincip ju orDnen/

eine 2;ppif Der Urt^eilsfraft an, nacl) ivclcl)cr Die gorm

cineß ^atui'gcfcl^ci^ Der S^i^pusä für Die gorm eincjj

praftifct)cn (Befc.,>es fci;n foU, unD meint/ nad) Diefcm

Sppuö fonnc nun ein jeDer Den ^Qcxt^ einzelner ^T^ayu

mcn k\d)t bcurtf;ci(cn. 3» ^'^^ '^^)^^ <^^^^ 9*^^ ""^
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t>icfe 5t)pif niemals eine beflinimfe Slnfmort^ tt)eim

tt)ir nid)t öen im fatcgoi'ifct)en ^mperatit) nict)t ge^

nannten ^«»ed fuppüren. 5H3icD j. 33. gefragt, 06

ict) ein Depofitum juvücfbe^altcn Oürfe, n?elc()eö mit

nur auf ilreu unö ©lauben anvertraut i(l, oDer ob

ic^ ein Q5erfprecben auf Sreu unD ©lauben brechen

Dürfer fo entfcf)eiDet ivant: S)cnfen mir un^ Die

COJajcimen/ ein foId)c^ SDcpofitum ju unterfd)Ia9en

oöer fein SBort ju brechen alß allgemeine ©efege,

fo müröe baöurcl) Daß Dcponiren unD 23erfprect)en

öuf S;reu unD ©(auben unmoglict) gemact)t, folg*

lid) bin ic^ ^ierjur S;reue perpfliic^tet. goß aber auö

Diefer Unmöglichkeit tt)irflic^ ein be(?immteö SSerbot

folgen/ fo mutzen wir un^ für Da^ Deponiren unD

23erfprecf)en intereffiren, eß mu§ er(Z ein ©efe$ geben/

tt)elcf)e^ un^ betjDe jum 3we(fe moc^t; Denn o^ne Die*

fe^ roürDe Der 5vantifcf)e 53en)eiö gar nickte fagen. ^a
Der gegebene gaE üe§e fic^ eben fo gut auf foIgenDc

2Irt beantworten: e^ ijl nie ju ernparten, Da§ fic^ ade

COcenfc^en gutmiüig o^ne rect)tlic^en 3*^^"9 <»» t>aö ©e*

fe$ Der Sprlic^feit binOen merDeU/ fod alfo Darin auf

gemeine Diegelma§igfeit eingeführt merDen, fo müfiTen

ttjit alle 23ertrdge auf l^reu unD ©lauben alß nic^t per*

binDenD anfe^en, auc^ icf) miß alfo t^un, waö an

meinem l^üi \\i, um Dicfcm fct)dDlict)en 23orurt^eiI ent*

gegen ju arbeiten / um Durd) gerid;tlict) unermeißlicf)en

betrug anDerc t)orftd)tiger ju mad)en; worin Dann Die

menfc^cnfreunDüc^e 2lbfid)t betrügerifc^er jvaufleute flar

Por 2lugen Idgc. ^a ivir fe^en fogar, Da§ Die eben

auf allgemeine ©efe$md§igfeit außge^enDe pofitipe ©e;;

fe^cbung graDe Die Den ivantifc{)en entgegengefe^ten

9)?a;:imen befolgt/ nict)t nur, wo Der ^ewei^ wirflic^
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ft^ttf fonbcrn aud) überhaupt ^ um juc 55orficf)t in ©c^

fc^aften ju not^igen» Stuffatlent) ijl eö/ Da§ jvanf öic^

fcn SO^ongcl feinet ^rincipö nic()t tvenigj^en^ bep feinet

eignen §5eurt^eilung Der unbollfommenen ^f(icf)ten

nacf) Denfelben bemevfte. Sß3enn et j, 35. fragt: ob Die

50?ajcime Dec SBo^It^atigfeit oDec Die ifit enfgegengc;

fe^te fid) juc aOgemeinen ©efe^gebung fc()icfe? fo

fpcic^f et fein @efe^ au^i ^anDlc fo/ tt)ic Du n>oI^

len fannf^^ Da§ Die ?Oia;:ime Dcinci^ 5SiiQen^ jugleic^

öle allgemeine^ ©efe$ gelte. SiBie fann id) aber n)o(#

len? Die§ ift ^ier allein Die entfc^eiDenDe ^xa^Cf unD

^amit merDen n?ir offenbar an eine anDere9\egel jurucf^

gemiefen, welche ecjl Die 3n?ecfe anfe^t, '^ex ^ant'u

fct)c ^ttiP^'^^^i'^ il^ alfo offenbar nid)t i)aß @efe§ im

^berfa$ Der (i;ntfd}lie§ung, fonDern nur eine Siegel

für Die UnterotDnung Der 50?a;i-imen unter einen

gegebenen £)berfa^. 'Slidjt nur eine Xppif Der

Urt^eil^fraft (wie er in Der ^citif Der praftifd)en SSer^

nunft meint) ( fonDern Die Siegel Deö SSerfTanDee felbfl

fe^lt unö nod)/ um ci jur 2lnn?enDung jti bringen.

Sluf Diefe ^c^rfal^c folgen nun jn?et) Slufgaben unD

Dann Der vierte ld)x{ai} ton Der Slutonomic Ded 5[ßil»

lenö, in Denen jufammen Die grep^eit einet reinen

^>raftifcl)en 5ßernunft aufgewiefen mcrDen foll. 93ott

neuem aber öcrful;rt Die 23crn?ccl)fclung Der ?Iöill^

fa^r mit Dem Sßermogen Der 2;riebe ivant jum ^e\)kx*

©0 ricl)tig er^ in feiner ^citif Der fpccuKubcn 25er'/

nunft/ Statur unD Svci)l;cit einanDcr entgcgcngcfel^t

l^at, unD fo *>etlinimt er Dann Die mogüclje ^^cbenorD^

nunD bepDec Durct) Den ©egenfa^ f on (Ivfcf)rinung/ unt

ttx Dem (8cfcl^ Der ^"Jatur/ unD Dem Sci)n an fic^r fxct)

Don Diefcm föcfcii/ nacl)iveifT, fo uermecl)fclt er l)icr
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^oc^ »teöer fcic pf^cfeologifc^e %x(t)f}nt mit ttt (rattJ

cenDentalen» 3lufonomie Ui Sciebcö, Dai? 5ei§t: ein

Sßecmogcn ftc^ fel6f! 51ntricbe ju geben, fic^ UM eine

Siegel De^ S"'^«^^^ i" geben, i|l nur eine (Sigenfd)aft

unffec innern ^atur, fjc fe$t innere (Selb|!tptig^

feit Der SSernunftV alfo ^)fpd)ologifc^e grep^eit t?orau^,

tt)obet) aber Don Der 3^^^ ^^^ %tet)i)dt noct) gar nic^t

tk ÜieDe if!» ^l)ne biefe innere @eIb|TanDigfeit ij!

überhaupt fein 93ermogen Der Xriebe Denfbar; unD nur

t)arauf führen öie ^ier gegebenen ^anttfd)en 55ett?eife.

SranscenDentale grep^eit hingegen roirö erf! für Öie

Slutonomie Der ?IBiPfu^r (§. 1770 erforDerf, Daö ^ei§t:

für Die Qiigenfc^aft einer SöiDfü^r t)on feinem anDern

5lntrieb be|Timmt werDen ju fonnen, aii öon Dem felbf!^

gegebenen» Siefe iü in Der ü^atur unmöglich, n^eil fic

eine unenDlicf)e jvraft Deö SßiDerjlanDeß Der SSiflfül^r

gegen Die ^eteronomifcf)en Sintriebe Deö (Sinnet forDerf*

5>er 2lnaIogie feinet ganjen fritifc^en 93erfa^renö

gemag, mu§te fic^ ^ant Die Slufgabe feiner ^ritif

Der praftifc^en SSernunft unter Der grage Denfen: 5Sie

finD fr)nt^etifd)e praftifc^e ©runDfa^e a priori mog'/

lic^? ^ic SSeantwortung Diefer %xaQt fonnfe i^m aber

nur unPoQ(IdnDig gelingen, meil er Daö logifd^e unD

ant5ropologifc()e Der praftifcf)cn Urt^eile ind)t tief ge?

nug unterfuc^t ^atte. ^raftifd)e Urt^eile, fonnen n?ir

fagen, finD Diejenigen, in Denen über SBert^ unD

3n)ccf, welchen Die Singe für mic^ I)aben, geurt^eilt

tt)irD. ©0 n?ie e^ nun t^eoretifc() jroar empirifcf)e Sin;

fd)auungcn gibt, aber Durcf)au^ fein Uct^eil, n?cnn eö

auc^ eine noct) fo üercinjelte SBa^rne^mung außfpricf)t,

»elc^eö nict)t in feiner gorm fc^on eine nur a priori

gegebene SScrbinDung Der Kategorie mit i^rcm 6(f)cma
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het) ftc^ führte Cj» 35. eine ©r6§enbe(!immuttg unb eine

S3cjief;uncj jcDec X^atfacf)e auf eine not^menöige Svauim

unD 3cit^<^Ri'"i^""3)j fo gi^t e^ aud) fein pcaftifc^eö

Uct^eil, DcJTen gorm nict)t irgenö a priori au^ Dec

ecften Siegel öeö ?ö3ert^e^ unD 3*^^cff^ entfprange.

©enn menn mit gleich im einzelnen gatt nuc empicifc^

tüxdt) Die Sßa^cne^munij bef^immt n?irD/ wem ic^ Den

SBect^ gebe, unö tt»a^ ic^ afö 3mecf anfe^en fann, fo

i|! Die§ Doc{) immer nur in ^InroenDung Der allgemeinen

Siegel möglich, i)a§ id) fd)Iect)t^in Dem S^afepn Der ^\u

telligenj Den SBerf^ gebe, Denn Dicfe begriffe tjom

SBertf; «nD 3^cd felbjT patte icf) nie in Der Srfa^rung

oufgefunDeu/ wenn icf) fie nicl)t felbd a priori auö Dem

SBefen meiner 3.1ernunft er|T ju if;r f^inju brdct)te. 5^ic

(Erfahrung fann mic^ empirifct) wo^l belehren, rt>aß \>a

ijl, ober nie, n)dct)en 5ßertl) ein 5)ing ^abe, wenn id)

nic^t Die er(?e Siegel Des 2ßcrtf;e^ erfl felbf! alö SS^r'/

fcf)rift für Die 3?eurt^ei(ung ^inju gegeben f)a\>Ct unD

fo ^dngt jeDeö praftifcf)e Urt^eil öon Dem oberffen

©runDfa^ ab, wclcl)er Der 23ernunft unD iprem ^ebm

Den 9Bert^ gibt.



23ün UV pvflftifilm gMjilofop^ic.





23on t)et* pvaftifcfecn $>()i(ofopt)ic.

Uebeifd^t Ut IDeDuction aüec g^rincipien Ut

§ 202»

©ie attgemeinfle acc^itcffonifc^e 5öt:m bct sBiffen?

fc^aften ttjar t)ie ^orm t)cö 2Sernunftfc()(u|TeJ^/ in rocU

d)em ^^ilofop^ic Den Öberfa^, SOJaf^ematif Die Sveget

t»eu Untci'orönung bcjümmt^ Scfapnmg abev in Die

©fette Deö @c^ru§fa^eö (ritt* ?8ot Det Üvefle^ion faf*

fen tt)iv ^iec Den €>becra^ Der ^^ilofop^ie Durc^ 6pe;

culation auf, Den (Sd)lu§fa^ Der Srfa^rung aber Durc^

3nDuction. %muv Die Siegel De^ Oberfa^ee felbjT er*

fc^eint t)or Der 6pecuIafion nac^ Den ©d)ranfen unfrec

SSernunff tt?ieDer unter jroeperlet) formen, nac^ 'Slai

für # gegriffen pofitit) mit 35et)^ülfe Der ?9Jat^ema?

tif/ tt)0 Dann Der 3">^"ctiott eine bef^immtc logifc^c

UnferorDnung möglich xilf unD nac^ ^\iee\x negatit)

o^ne 5!)?at^ematif mit bIo§ afl^etifc^er UnferorDnung

Deö ©erc()macfe^. Sie befannte Q:int^eilung Der ^^i#

lofopr;ie in ^ogif/ ^§t)ftf unD (^Ü)\f fonDerf für Die

$ogif Die blo§e leere gorm Der n)iffenfcf)aftlid)en Sirdji*

fcftonif au^, unD t^eilt Dann Den ©e^alf Der ^^i(o*

fo^j^ie nur unter Die anDern jwet) S;^eile, terfle^f aUt

unter i^rer ^p^pfif unD (St^if nic^t nur Daö au^gefon^
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texte 1'^ema bct ©peculatiott ober bei Bloßen p^Uta

fcpl^ifc^en Obexfa^eß f
fonDern baö gefammte S^ema

t)cr ^"'^"^^ici" ""^^*^ Demfelben. S^*^^"^ ^on Diefen bep*

Den ii;^etlen tt>icö alfo öon einec allgemeinen ©efe^ge*

bung auslaufen; ötefec \\he\: Daö erfa^rungsrnd^ig gc?

gebene 1)afet)n bet .t)inge untcrorDnen, f^cilö nac^

SRatuc f ^Begriffen f t^eil^ nac^ 3ö<^^"* 3" treite*

rer ^eDeutung ^ei§t alfo l^iei* jeDe 5Bi|Tenfcf)aft p^llofoj

V^ifd)/ in n>e[d)ec Da^ S:)afer)n ber 2)inge unter einet

allgemeinen ©efe^gebung ernannt roirö, in beflimmtet

Sebeutung abet nur Die 5SijTenfc^aft auö Der (SpeculaJ

tion; weld)e Diefe ©efe^gebungcn felbf! erfennt» Söaö

fc^eiDet aber ^ier ^^t)ftf unö St^if uuö wie uereinigeit

fict) be»)tte ?

5pf)i)fif il^ fpeculatibe, ^t^xt ptaftifc^e ^^ilofo*

p^'ie* Mc ^^ilofop^ic entfpringt in ^rincipien tet

(Erfenntnig a priori, Diefe aber ftnö urfprunglid)e 5Be*

flimmungen Der formalen ©runöborfTellung unfrer 2Ser*

nunff» 9^un if! biefe er(!lic() fpeculafib fo an einen

©inn gebunöen^ Da§ fie Diefem allen ©er;alt i^ret Sr^

fenntni§ berDanft/ über melcljen fie nur Die 5öeDingung

einer Durct)gdngigcn notl;mcnDigen (Einheit f;iniu gibt»

3roet)ten^ i(l Diefclbe SSernunft rein auö i^rem innertt

SBefcn aud) alß ^anDeliiDc 55ernunft benimmt unö fo

bringt fte über jene fpcculatiüe Siegel Der (iin^eit noc^

eine unmittelbare ?iegcl Dei^ 2öcrtl;e<) r;injU/ n)eld)c in

unferm 3""<^f" 9'<^icf) urfprünglicl) neben jener befielt.

5ßeil aber f;anDelnbe 55ernunft nur burcf) erfennenbe

(Durd) (iaufalitdt Der 25or|kllungen) mcglid) tvirb,

unb ijermittellT Diefer cr(T (Icl) jeigt, fo fann baii pvaU

tifc^c ©efeö nur unter 23orau6fe/^ung einer üoUflanbi'/

gen fpcculatii^en Slnjlcl^t feine Slnwcnbung finben»
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gofgfic^ Hegt ^ie fpeculaübe ^^ilofop^ic jwöc je&cnjcit

Der vrrtftifd)eit ju ©runDc; c^ lajTcn fic^ bcpöe ober

nie naf;cr öuf einen (jcmeinfd)aftlic{)en ©i'unö ^mnd
fuhren ( alß tä§ |ie Dem ndmlic^en SDafcpn öec S^inge/

tic erf!ei'c i^rc Siegel ber S'in^eif/ Die (tnöeve i^i'c

Dvegel Deö SBei't^e^ öörfc^teiben»

6peculatit)e urt) pxatt\f<i)e ^^ilofop^le finö fic^

baritt einanbec gleid)^ &a§ bepDe t)cm 5Sefen Dec S^inge

eine allgemeine ©efe^gebung uberot&nen/ untec

hct öie ^elt fte^t; Dtefe ©efe^gebung bilDet ftc^ aber

im er|!cn gatt al^ gorm bct nof^tven&igen ßiin^eit nutf

ten |tnnüc{)en 3?efc{)ranfungett ünfret (Srfennfnt§ atv

ttjogegett fie im önDetn gatt rein au^ Der SSernunft ent^

fpringf/ unD alfo/ gleich Die 93oÜ|TanDtgfeit Der fpecu^

latiöen €rfennfni§ in SInfprud) nimmt* 6ie unter?

fc^eiDert fict) Da^er bej)Dc in 9\ücffic()f Der UnterorDnung

fo, Dagf tt>ir in Der ^f)t)fi( immer üon Der natürlicfjen

2lnfic^f Der S^inge anfangenD jur iDcalen übergeben/

in praftifcf)er ^^ilofop^ie hingegen gleich auf öic iDeaf^

Olnftcf)t treffen/ unD bon Diefer er(t ju einer praftifct)ert

ttatürüc^en 2lnfi4f übergeben fonnett»

Sie ^bcf)rte 3Dee in praftifct)cr ^^ilofop^ie i(? alfo

Daö @efe^ Deg 3wecfe^; wir untcrmerfen Dag ^efm
Der 5I)inge Den ©efe^en Deö «ot^njenDigen ^ttxdeß oDer

Deö abfoluten ^ert^e^* ^iefe 2Inerfennung einer

5öert^ { oDer ^^Jecfgefe^gebung für Daö SBefen Der

t)inge fe^en wir auö Dem 3nnerf!en ünfrer ^anDelnDen

SSernunft mit Ü^ot^menDigfeit cntfpringen/ i>aftcf}en

ölfo aüd)f warum fid) Die formen Dcrfelben unfrer

ganjen iDealen 2lnfid)t Der :!^inge überorDnen muffen,

unD wie jene ewige ^OrDnung Der 2)inge ^ier i^re ^a
Deutung erhalt» (Sine S^eDuctio« aHcr ^rincipien Der

gtieS jlritif III. Zi)tiU H
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pvöftifc^ett ^^Uofop^ie tt>irD folglich t>mn bcffc^citf

i)a§ tt)ii* tiac^weifen^ me fid) in unfvei* SSctnunft öec

Vcaftifd)e ©laube aw öic ^ttJ^cf^efe^gebung im

?S3efen bei* S)itt9e mit öem fpccuIatiJjen ©(aubeit

an Die iDeale Ülnfict)f öev ^ingc/ mldi)c mK
oben fennctt Icnitctti öcreinigf.

5Sir l^aben a(fo ^iei* ju combiniren t»ie formen öer

5[Bert^9efe$3ebun(i überhaupt mit t)en gocmeit

unfi'ec fpecuUtitjen 3^^^«*

3n ^uc!fid)t ö<!i' SSei'f^gcfe^gebimg jcigfe unö nun

tu S^eoi-ie unfcev ^anDelnöcn 23ernunft/ Dag ficf) fuc

Diefelbe Drei) Üiegeln Dei* felbftfü (feigen ll^eigung oDec

Dec ^Sefcicbigung Dci^ ^eDikfnijTe^ unter Dem SOcat

Der ©lucffeligfcit/ Der magren £iebc oDcr Der S5ilDuni^

unter Dem ^Deal menrcf)li(^er SSollfommen^cit unD Der

reinen Sichtung unt<r Dem S^eal Der (Sitt(ic{)feit auö

Demfelben örunDtrieb Des? ^ntereffee für Da^ 5I)afei)rt

vernünftiger SBefen entwicfcUcn, S[Bir fa^en Dabet?^

Drt§ unter Diefen Siegeln nur Die Der SSoüfommcn^cit

oDer Der erfaDrungdmd^igcn iUbtx(id)t Deö menfcf)(i(^ert

2)afet)nö eine 2a3ertf;gefc(,\gcbung juIa|Tc mit bcftimmter

(Sntwirfelung nad) 5^egrijfen, Daf? aber eben Diefe üvcgel

DesS 3wcd'e^ nid)t Daö 5ßcfcn Der ^inge überr)aupt

umfafTe; fonDern f\d) nur auf menfd)licf)c .^anDIungcn

unD i^ren SÖcrtl) bcfd)vdnfe» (£ine allgemeine unD

notf;tt)enDigc 9Bertf;gefel,\gebung fpract) ftcf) hingegen

nur in Dem G)cfc(^c Dcj^ reinen Sriebei^ au4, Dod) fo^

Da§ ^ier Der notbivenDige "^w^d nur nad) Der 2(Dee einest

abfoluten aBertf^cö cvfannt mirD unD nid)t nad) ^latuxi

begriffen. ^Qk crljalten alfo r;ier juDbcift eine nur

iDcalc Sßorf^edung üom 3>^->ccfc an fid) oDcr Dem
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emicitn ©uf aU öem ober(?ett ©efc^c im ^?{cn

£)ic Som unfrei* ibeatett 5(nfTcf)( öei* 5:)tn9c nac^

fpecutatlDeu ^öe^» tt><i»'' Öi^ öet' infeöigibeln 5Se[f nac^

ben 3t>een Dec ©eele unö t)ej: gvep^eit^ iit njelcf)ei; Die

©emeinfc^aft Vernünftiger SSSefen einer emigeUpOrönunj

t)er S^inge unterworfen njuröe* ©ie erhielt aber i^re

SSottenDung in Der 3öee ber ©ott^eit^ Durc^ meiere

tiefe ^o^ere OrDnung ber ©inge ali ©efe| Der %dt
emtg be^d)U /?ier erfennen wir nun öiefe ewige Ox^i

nung Der 2)inge alß Da^ ^i^^'^S^f^^ fut* Da^ SßSefen Dec

S^inge an* 2ßir merDen nac^ Der l^oc^flen religiofeit

SBeItan|i'rf)t unter Der 3?egcl Der^Dee Der@oft^eif^

\)ai ©efe^ Deö '^t^oeäeß an jic^ objectiö alß ewigem

©efe§ De^ Söefeni? Der ^inge glauben; Dann aber aucO

unter Der gorm Der intefligibeln SBelt/ nad) Der Siegel

ntenfc^Iicf)er ^wecfe, Die ewige £)rDnung Der S)ingc

in Der Srfc^einung anerkennen wollen»

^er r;6ct)f?e unD reinfle 5(u0fpruc^ unfer^ bereinig'/

fen praftifc^en unD fpeculatiüen ©laubenjj i(! alfo Die

praftifc^e SBeflimmung Der 3Dee Der ©ott^eit» fffiir

nennen i^n Den ©runDfa^ Der beflen SSelt, in#

fcem er fagt: Daö ©afe^n Der t)inge ift Den ^efe^en

Deö BttJecfei^ an fid) unterworfen, unD Der UrgrunD im

(Sepn Der S)inge, ©ott i|^ Da^ 3Deal Deö ewigen ^nuß
felbfl» S^iefe Ueberjeugung if! Die tieffle unD er|?e in

jeDer SSernunft, welche fic^ aber in i^r nur iDeal au^f

fpric^t, alfo einjig Durc^ ©cfüf^lc Der reinften 5!iebe,

t)eß fejTen 23ertrauen^ (möug)^ Der 3ieIigion ((Ergebene

l^eit), 2inDacf)t unD Slnbetung im Seben in Der 2lnwen^

Dung erfc^eint, unD De§^alb für Die Slnerfennung De^

11 *
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@efc§cö t)om 3tt)C(fe im ^Befett Det Singe gac feine

anDere a(ö dfT^etifc^c Untevocönung juld§t.

5^ie jn?ei)te gorm Dcc ibealen 2In|id)t Der ©inge i(!

t)ie ftttlicf)C narf) Der ^D^^ "^et inteUigibeln 5ßelt, 3^ac^

biefec ^Dcc ecfennen mii* bejlimmtcc Die 'Slatuv aU €r#

fcf)cinun9 \)cß ^vou^tn an, S)ie eitrige ÖcDnung Diefer

^eit lüii'ö eine 3'^<^cfgff^^3<'^unj^ "ttl> ""fei* Diefec

njerDcn n?ic Die intedigible ^Belt alö ein 3veic() Dec

3tt)ecfe im ©egenfag gegen Oae Sveict) Der SRatur

öorf^etten.

S^a^er ttjirb Der Unfevfd)ieD einer objectiöen unD

einer fubjcctii)cn 3it>ecfgcfe(jgebung überhaupt fo tt)ic^^

tigr Der UtjterfdjicD, ob ton Die ^wecfgefe^gcbung Dem

Söefen DcrS)inge aH @efe^ i^reöl)afet)nö/

tt)ie Diefcö im unmittelbaren S5emu§tfei)n DeiJ ©laubenö

liegt^ oDer nur Dem menfcl)licf)en SßSillen alö

praftifcf)e nof^menDige SSorfc^rift uber^

orDnen, Sie erf?e< objectiöe 3»vecfgcfei|gcbung ci\U

fpricijt rein Dem 2lu6fpruc^ Deö vernünftigen Sriebci^^

unD if! Darin ganj iDeal; Die anDcre hingegen i(t Die

5Bert^gefe(^gcbung Deö menfc^Iic^cn Sricbc^^ welct)e

bejlimmter für Die Biatur gilt/ unD nur mit i^rcr

l^oc^(Ten negativen gorm Der 3ld)tung Die ^öce berührt»

Saö etile ©efc^ mit feiner t^coretifcf)en ^?ot^a>cnDig«

feit tt)irD alfo nur auß ^\iiecn erfannt^ unD i|l ©cgen^

(lanD Der iDealen 9lnficf)t Der Singe in praftifct)er ^l)ii

lofop^ie mit bIo§ d(?^ctifd)er llnterorDnung. Slcfe^

©efefi i(? alfo Daö ^lincip Der praf tifctien ge^re

t)on Den 3D<'<'n/ ivclc^c p^ilofopf; ifcf) e ?iielU

gion0'lef;re genannt tvirD. Saö jmcptc ©cfcts ^in^

gegen mit feiner praftifc()Miotf;iycnDigen 2lufgabe für

Den menfd)lid)en $lBi(lcn orDnet nur Den cmpirifct)en
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SBcffpcje^ungen öcd menfc^lic^en SBiUenö eine 9v«

gel Deö iiot^menDlgeit 5Betff;e{^ übec ofö iDealen

2Intrie() in Der 3Raruc. S^iefe^ ©efe^ wirö ^rincip

bec praftifc^cnÜ^aturle^re oOec Oec St^if in

aUgemcinercr 2$et)cutung»

§. 203-

5)te pl^tIofop^ifd)c Sleligton^Ie^re foff

difo Die praftifc^c ^ef^immung unfrec fpcculatioen

3Deen auöfpted)cn* 5^^^ ©cunDfd^e ftnD folglich

:

1) ©runDfal öetSBücDc Der^erfon ouö

Der praftifc^en Sejlimmung Dev ^Dee Der 6eele: Die

^ntefligenj e^rifüct alö '^wed an fic^»

2) ©tunDfa^ Der 3 "f ^ <1)n"tt9^fa^i9f cit

jeDe^ fcepen 533itlenö au^ Der pcaftirrf)en SefTimmung

Der '^^et Der ^rep^cit» ^er fpeculatibe Sluöfpcud) Der

gccp^cit Deö Sßillen^ i(!, Da§ Die berfldnDige 5ß3iöfü^r

nur ftc^ felblt bef?immt^ unD öon feinem finnüc^en

Slnfrieb bejiimmt werDen fann» 2)ie pcaftifct)e golge

DaPon ahet i\lf Da§ jeDc 23ecnunft i^rem SBiflen Daö

©efe^ povfc^reibt: Du foO|T Deiner Ueberjeugung Pon

Dem nof^trenDigen 2Serff)e Der ^anDlungen gcmd(?

(pf!id)tmd§ig au^ ^flic^t) ^anDeln, unD Da§ fic Dem

gemd§ fict) i^re S;^aten a(ö gut oDer boö jurec^net»

3)©runDfa^ Der beiden SBelt auö Der

pvaftifc^en 33e(limmung Der ^^cc Der ©ottl^eit: (3ott

iii Da^ ^Deal Deö eroigen ©utc^; Dutct) i^n i|t in Der

eroigen OrDnung Der t)inge aüci feinem not^roenDigeu

SBert^e gemdi angeorDnct*

§. 204.

2)ic praftifc^e 3^aturU^rc crfennt für Die
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©cmeittfc^aft bei* ^nteHigenjeit tn öet €tfc{)eiiiutt9 böö

Q)efe§ Dei* cmigen Orönung Der I)inge an» ©ie j^cüt

öle inteüigible 5Selt öernünfttgei* ©efcn a(^ ein 9;cic^

t)er 3tt?ecfe t)oiv in öeJTen vepublifanifcf)erOrganiratiott

ein ;3cDct in jic^ t>ic allgemeine S3ci:t^3efe|gebung ancw

!ennt unb fic^ ipr untecnjorfen fü^It, fo t)a§ Diefe Dec

^Oee nac^ a(^ eine Ordnung bei* S^inge bc\lc^tr

tvell jeber i)ei*nünftio,e SäSille fiel) bem eignen ©efe^e

tinfevmivf(^ \iai ©efe§ feinet CKiOcn^ aber jugleicl)

alö allgemeine^ unb not^menbiges ©efe§ anetfennf.

Sic vraftircl)e ^1atu\:ld)Xi n?ii-b alfo erfvlic^ in einec

allgemeinen praftifd)en ^^afurle^re bic all;

gemeinen ©efe^e biefec 3tt'^cf9^ff^9cl)ung enthalten/

fic^ in bev Slnmenbung ahex n^eitcr in innere unb du?

Pete praftifcl)e ^aturlel)re analog ber (l)eoretifcl)en iJ^a^

turlef)re (feilen. SKii- nennen bie innere praftifct)e

3Ratui'le^ve ©itf enle^re; bie du§ere ^otitif*

^raftifd)e 9^aturlel)re wirb nun tvie jcbc 3'^afurJ

lel^rc tfteil^ buvcl) 6peculation bargcf^ellt mccben muf*

fen, fo weit U)xc Söerf^gefe^e not^ivenbige pl;ilofo#

p^ifcl)e ©efef^e finb; t\)ciiß ahn burcl) ^nbuction/ fo

tucit bicfe Qicfcijt \mx erfaf;vungeniaf}tg erfannt tvevbcn

fonncn» Sic bec 6pecu(ation gcl;Dvigc pl;t(oropI)tfc^c

gorm an i^r ^ci§c bic ^flicl)tenlcl;cc (in bcfrimm?

tcftci' 55cbcuüing), il;r tviub bev cmpivifcl)c Q)cl;alt in

eittcnlel)ve unb ^olitif a\a Qüigentpum bev 3»C)i'Cti'>»

cntgegcngefe(}f.

X)a bie intelligibleSüclt ein 9lnalcgon bei* (Sinnen?

au'lt ifr m\i> , mc in bei* lc(jtci*cn (Jffcl)cinungen unter

^^aturgcfclj;c vereinigt tx^crbcn, l;icr bic (i)cmcinfcl)aft

fcet)ttiollcnbcc ^ntfüigf^Jf" ""tcr 3'vccfgefc(}cn ucrbun?

Den wirb : fo werben wir für bic allgemeine praftifcl)c
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'Slatutld)te bic ptaHiid)en goi-men Der 3»^frfi)^f<'^^

gebung in einec Da* lafci Der reinen B^afurbegciffe ana?

logen Safel praftifc^ei* j^ategorien jufammen^

(!encn fonnen auf folgen&e SBeife«

I. 'lafel t)er pvct!tifd}en Kategorien»

i) Quantität (SJiomcnt ber ^nnblung.)
Swecf

9)Jitte(

(Snbjwccf

2) ClUflUtat (9}iümcn(: be»? 3 nte reffe.)

SBert^ (ein Öut)

Utuvcrt^

Q^ollifion ber Sßert^c

3) Stclation (i)3?omcnt ber ( ĵfefe([cJujijjO

^erfon unb i^r Suftflub

Q^crfon unb @acf)e

3ted)t uiib 23cr6inb{lc^?eit.

4) 93?obaUtflt (53iomcnt ber Surec^nung.)

2)urfcn unb Ü7id)t;biirfcn

können unb S^icOts fönncn

@oüen (*PPie()t) unb bc(ic6igcr 3ivecf.

IL '^afet t>er pvaftifc^en ^erg(eic^ung^6egvi|fe«

1) StvccfniiiO'öff't unb Swecfwibrigfcit.

2) Sßo^l unb Ucbel

fönt unb <3d)(cd)t

föut unb Q5öfc

3) ?Koralitat unb 2egali((iit

^ugenb unb Saflcr

^^lein unb S>cin

4) £06 unb ^abc(

®e»i(Ten.
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/t.//7 (j-m^- 5Iucf) ^ant gtBt un^ in feiner j?ntif ^ct; pröftifc^cn

SJernunft eine Safel prflftifcf)ei; ifategorien* (Sc begebt

aUx Oavin Den geiler/ Oie ^titt t>ec §cct)^eit al^ obec«

|?en cinjut^eifenOcn begriff öocau^jufe^en/ tt)ic H htx)

t>en fpeculatiipen jvafegoilen Dev S5e3ri|f Der objectiüen

ft)nt^etifc{)en Cin^eit ijT; tt?c(ct)em öod) ^ier nur Der

^egrijf De^ ?Ißert^eö oöer Deö 6u(eö entrprect)en fann»

S)ie j?antircf)e 5afe( entf)a(t Oa^er in i^rer erflen ^alftc

nur einen %^t\[ Der Io3ifct)en Safel praftirc{)er UrtDeile^

tt)e(c^e n)ir oben (§.1760 öoöllanDig angeöeutet ipaben;

in Der anDern Jjalftc hingegen finDen fiel) einige unfrer

Kategorien tJor^ Doc() m6) Diefe nur untofllldnDig^ in*

Dem er in Der 9\e(ation Die SlußDrucfc ju unbeflimmt

gelaflfen^ in Der 93ioDalitdt Die S^egrijfe aber nur auf

jittlic^e 3n)ecfgcfe^e bejogen ^<{{, anflatt auf aOc

3mecfgebung überhaupt. 5Bai^ aber Den tt)ijTenfd)aft'/

liefen 5ßortf;eil fo(ct)er Xafefn im ^Ißgemeinen betrifft^

fo i(l Der ^ei?rif?ifcf)e eben nic()t gro§^ inDem jic Dann

meijT nur eine 2irt ^uüifc^er ilunff (e^rcn über einen

©egenfTanD/ Don Dem man nic^t^ n?eig/ oDer wenige

Oen(^/ t)on Dem man nic^t^ fagt/ regclmd§ig SBorte ju

mac()cn, ^opifd) aber für Die b(o§e 3lnorDnung finö

fic anct)tig, unD a\i ^robc Der SSoflftdnDigfeit einer

apoDiftifcf)cn 5öi|Tenfc^aft, fobalD fic aufJ einem fcjlcn

^rincip Der (Eint^eilung entfprungen finD/ fe^r mcfcnt?

Jic^. Kantö Kategorien n^urDen anfangij mit Pielem

9?et)faf( aufgenommen ( erbicltcn aber balD jivet)erle«)

SciuDe, Die fic micDer in 53ii§frcDit brac()tcn; erflüct)

an foIcf)en/ Die \\c mit 6cic()tigfeit überall anmenDetcn

unD i^nen fo Den 93ormurf unfruc()tbarer S^eilungcn

mit pieliMi blinDcn 5<-'nt^i'i'» Ji'jC'iJi'"/ unD jmer)tenö an

Dilettanten unD pl;ilofopl;if(()cn 6cl;6ngci(lcrn^ Denen
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fic öcr^a§f fcDit müjTcn, »elf in i^ncit bcc cbiöen(c|le

fdevoci^ liegt, t>a§ ^f;iIofop^ic Öoct) tuo^I alö flrcnge

?ö3iffenfc()aft unO nic^t nur a(^ taglid) neu aufju^

pu^cnDe 2!)?oDcfad)e nioglid) fei), 55er)Dc^ gilt nict)t

gegen Die ©ac^e felbjl, Diefe wirö i^re Üvict)tigfeit

fc()on mieber behaupten.

5)ie öUgemeine praftifc^c S^öfucle^rc enthalt Dem*

nac^ im qualitatiöcn ?0?omente Deö gegebenen ©egcn*

|?anöe0 ecf!Ud) Die Se^te t>on Den ©ütern alß Dem

pcaftifc^ Realen, in n?eld)er Dec SSSert^ unö Unnjecf^

Dec 2)ingc beurf^eilt merDen mußte in Der (Eofiifion Der

Drej) Siegeln Deö SBerf^e^, tnDem n?ic Dem ^attu
preiöDe^öenuffe^ eben mdt}t nuc mit j?ant einen

2iffectionöpceiö De^ ©efc^macfeö oDec Dem Sßert^e Deö

^eDurfnifTe^ einen Dec Liebhaberei), fonDern ecf!Iic^

einen ilunjlroert^ Der pcrfonlic^en 55oüfommen^eif/

unD Dann einen ab folutcn ©crt^ frct)er^anD?
lungen nac^ Der Siegel Der ©ittlic^feif überorDnen,

'Slad) Der erflen Siegel unterfc^eiDen n?ir SSert^ unD

Unwert^, alö2ßof;l unD Uebel, nacf) Der jtt)ei)ten

öli^ €• D e l u n D U n e D e l, nac^ Der Dritten al^ @ u t c

ö

unD 2)6fcj^,

Um aber Diefer Se^re pom SKert^e Der ©ingc nac^

Dem quantitativen COioment eine 6p^are Der Slnmen^

Dung ju geben, mu§ Der 5Bert^ felbjl erf! als? ein S^m
PorjubringenDeö/ Daö ^ei§t: er mu§ alß'^trxd bef^immt

fepn, unD gibt unö fo Daö !l^ema einer £e^re bon
Den ^anDlungen, ^med i|? Die praftifcl)e Sin*

l^eit, nac^ n)elc{)er Die 23iel^eit Der sjJ^itfel abgemciTen

unD fo Die Slll^eit Deö (SnDjnjecfeö bef^immt mirD,

©er ©egcnflanD Diefer £e^re wäre alfo Der m6glicf)c

$Ißirfung^freiö menf(^lid)er S;^dtigfciten, welcher Den
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©efe^ctt öec Sel^fC J?om ^ffievtl^c al^ Siegeln feinet €n&^

jTOccfe^ utttergcorDnct merDen mu§»

2)ie§ bovau^gefe^O ergibt fic^ Driftend bicöefc^'/

gebung beö 9;eicf)e^ Oev '^mcde fclb|t» ^ic

©emeinfct)aft freDtvoÜenöei* ^"teUigenjen iief)t unter

tctt ©efe^en öe^ (EnDjmccfe^ öcrnunftigci; JpanDfungett.

5^ie prafttrc{)cn jvatcgovien be^ 5Qei'^d(fni|Tee finö Da^

l^ec: 1) Die @ub|?anj Der tntelligibeln SBelt t)T Die ^m
tcUigcnj ai^ ^erfon, Die ÜIcciDenj ahe\: i(l 3"(^ö»ö
in Der 9Htur; 2) Die (Saufalitat Der inteDigibeln

sffielt i(! Die bernünftige JpanDIung Der ^erfon;

ieDeö Unvernünftige alß @ a c^ c c;:i|lirt nur ali ^xaU

tifcf) 2)epenDente^; 3) Die 3Bec{)felmtrfung in Diefer

sffielt i|! alfo Die jtvifc^en ijernunftig njoßcnDcn Söefen;

i^re jvatcgorien ftnD alfo 58erbinDnct)feit unD

5Hcc()t. 2)aDurc() erhalten n?ir alfo folgenDe ^rin#

cipien Der 3'^ef^9<^ff ^^3^^"«9 f^^ t)ic intefli^

cjible Söclt.

(frflen^ (in 2(nafogte mit Dem ©runDfa^ Der

S5ef;ari-Iicf)feit Der (SubftanjO ^cöe ^nteüigcnj ^af

einen abfolutcn SBcvtl) Der per fon l ict) en SBurD c;

if)i'c 3iirt<J"i^c in Der 3'Jatur hingegen \)ahci\ einen cnD?

lid)en SBertI)/ Der grb§cr oDer ficincr fet)n fann*

3roet)tcnö (praftifc{)cr ©runDfa^ Der (Iciufai

Vmt:) 3eDe 3nfe(Iigenä eji-iffirt a(ß "^tücd an fid;; jeDc

6ac()e aber alj? blo§cß 93iittel.

J)rittenö(©cfe<^ De^J)vec^feiJ oDcr Dcrpraftifc^en

5Bect)fcIivirhing : ) ^cDcf^ vernünftige 51öcfen r;at mit

jcDcm anbcrn Den glcid)cn ?IÖevtf; Der pcrf6nlic()en

^urDe^ fo Da(j jn)ar jcDc 6act)e ad^ ^Diittel ju ba

liebigen 3*^^<^<^fen ücrbvaucf)t JverDcn Darf/ niemals

aber eine ^kvfon»
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(Enbltc^ im mot)a(tfc()en ?Oiomcnf btefcr pxaU'i^d^m

'SlatiixU^u mivD Die 3tt>ecf3efe^i)e6un(j nur ai^ eine

Slufgabe für Die S^atigfeit tjernunfttgef 5Bcfen in

Dei* 'Slatüv bciiimmt/ inDem Die 3öee De^ QSei't^e^ nur,

tviefcrn ein ©ut alö ein ^erüorjubringenDe^ geDac^t

ttjirD, nur für JpanDluna eine (Spl)are Der 9lnn?enDun(j

in Der 3^atur finDet. ^H'aftirct)e 5Sirnid)feit unD if;r

©egent^eil befielt alfo ntc^t im Dafepu/ fonDern nur

im Yvonnen unD 9^id)tf6nnen für Den Söißen,

unD unter Die B^ot^menDigfeit einer ^ttjecfgcfe^gcbung

für Daö T>afet)n Der Dinge Id§t fic^ Die 5S3e(t nur nac^

Der ^i)ee Der ©ott^eit aff^etifc^ unterorDnen; eine

Iogifct)e Unterorönung fann fic^ nur Jeigen, inDem

Diefe 3?ot^n?enDigfeit alß praHifct)e ?Rd tarnen'.

D ig feit nur ©efe§ einer Slufgabe für Den SBiücn

tt?irD/ unD fiel) alfo Durc^ ©ollen au^fpric{)t. Die

praftifcf)e Ü^ot^mcnDigfcit Deö ©oüen^ im ©efe^ Der

^rep^eit unterfcI}eiDet fic^ namlic^ öon Der t^eoretifc^en

3^ot^menDigfeit De^ 0}?ü|Tcnö unD Deö ©epn^ Durct) Die

?!Rotur De^ SBiUen^ fclbf?» ?IBenn fcf)on Die Siegel, in

Der icf) mir Des 5lntriebeiJ bett»u§t bin, eine t^coretifc^

not^TOcnDige Siegel ifl, fo njirD Darin Doc^ nur Der

notf;menDige 5[Bert& eines Dinget au6gefprocf)en; für

Den 5BiUen ahtxf^at Diefe SSorflellung De^ not^njeu'.

Digen SBert^es, mein Sett)u§tfet)n Der Siegel in

innerer (Erfahrung/ cr(t (^aufaütdt jur .^crüorbringung

De^ ©cgenfTanDei^, mo alfo Die SBivfung in Der ^atur

\n(i)t t)c»n Der not^tvenDigcn 2Ba&rf)eit Der Siegel, fon?

Dern nur Don Der Seb^aftigf eit De^ 55 emu §t>

fe^n^ Dcrfelben abfangt, unD alfo für jenen ©egen^

|!anD nic^t jur g^ot^menDigf eit Ocö ©etjnö

tvirD»



— 172 —
5Bentt alfo in Det ©crt^gefe^geSung öec ptaftU

fc^cn 3^aturle^re fid) Unterocönungcn nac^ beftimmtcn

Gegriffen finDeti/ fo (inD öiefe unfecm ©runDfa^^ Da§

feine S^eovie auß ^Dcen möglich i|!, boct) nid)t ju»i*

I)er; Denn eben Diefe praftifc^e 3^atur(e^re i|t feine

X^eofie Der Siatuc/ fonDecn nur DieSe^ce\)onDen

^nDjroecfen men rct)licf)et JpanDlungen^ in

ttjcld)ec nict)t Da^ SBcfen Der Singe au^ 3öeen be*

griffen/ fonDern Da^ S?emu§tfepn oon Si^sß« "«'^ ^^^

eintrieb Deö SBinenö öorgef^cat »irD.

2)aö QBefen Der S^inge feinen ^oc()jlen 3wec!en ju

unfermerfen, bleibt Da^ iDealc S^ema Der Sveligionö*

le^re^ Der ©egenfranD Der S't^if aber mirD überhaupt

Der '^rocdf n)elct)er in Der @efd)id)tc Der

SOJenfc^^eit Den ?ID?enfcf)en aufgegeben i(t/ nac^

n)elct)em in Der Sittenlehre Die %xaQct Yoaß fott ic^

t^un ? beantwortet werDen inu§, in Der ^olitif aber

t)ie grage: rt>aß fotten Die 9)ienfct)en in i^rem ücrfian*

Digen gcfeüigen SSerfe^r t^un?



S3on t)cr prafttfc^en ^atur(ef)re/ ot)er (Stl)if

in aHiiemeinerer fdthmtnu^.

(B i n ( e t t u n 9»

1) 6iftcitUptc unt) ilugenbU^te; ^oliti^

§ 205» ^

£)ic praffifcf)e ^atütU^u fottfe ba^ ©efe^ öc^

€nt)jtt)ecfeö mcnfc^Iid)er /panDlungcn alö not^wcnDicjc

Slufgabe für Den 50Jenfct)en auffreßen» ^t\)ci notly,

»cnDigc ^'tjecFgefe^ cntfpringt abec au^ Der iDcalcn

Siegel Deö abfolutett 533crtl)ei^/ auß welcher foliilic^

feine pDfitiue t^eoretifc^e ^ntrotcFelung einer B^atur^

le^re möglich ifl. SBii* ^aben De^megen Die praftifct)C

innere 3^aturle^rc ©itrenfe^re unD \nd)t SugenDle^re^

Die du§ere ^^[iüt unD nict)t 9vec{)t0le^rc genannt, meil

Die not^roenDigen Siegeln Der SugenD unD Dei^ Üiect)feö

nic{)t t>ai @efe^ Der 6itfenlc^re unD ^olitif felbf?,

fonDcrn nur eine f)o(i)ite, aber negatipe gorm geben^

Der jeneö ©efe^ unterworfen ijT*

X)ie Siegel De^ abfoluten SBerf^eö fTettt uni Daö

Pernunftige S33efcn nicf)t alß ümaß ^erüorjubringenDei^^

fonDern nur ali einen ©egenflanD Der 2lc()tung öor^

gegen welchen alö 3wecf an fid) nicf)t ge^anDcU wcrDeit
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Darf» S)et ne^atiöe 5(ugfpntc^ öct 3(öf^ fatttt nicf)e

uorfc^rcibett/ maiJ gct^att metöcn fott; aber in SvücE^

fic^t einer gegebenen Ülufgabe fordert er bocf)/ maö ju

unferfafifen fet). ©a^er mirö Die f;oc{)|le rtttlic{)c 58or*

fc^rift in ?iü(fric{)t Deö Ob\(cteß Der JTpanDlung Daö

jjernunftige 523efen al^ ^t^ed an fid) unD Den 5lnDcnt

aU meinet ©leieren ju achten au^ Dem ©efe$ Der

-21d)tung» ^ofitiüe SSorfc^riften über Dae^ tvaö ju

t^un fei)f erhalten mir aber nur erfa^run9Öma§i3 Durc^

Die Siegel Der 53oIIfommen^eit unD nac^ Dem enDlic^cn

sffiert^C/ welcfien mir Den 3"l^^nöen De^ fcternünftigen

SSefen^ geben. 2)ie Kategorien Der not^menDigen öer*

nunftigen 2Bect)feIn)irfung im Sieicf) Der 3^^^^ f^^^

53 e r b i n D 1 i c^ f e i t De^ €inen
f unD 9v e d) t tc^ 2ln?

Dem. ^icfeö 9icrf)t Der ?9?enfcl)l^eit enffpringt

nur öu^ Dem ©efe^c Der not^menDigen 2lcf)tung eigner

oDer fremDer perf6nlicf)er QSürDe, eß ifl t)on Diefem

3ierf)te Der ?OJenfct)f;eif jeDer pofitiüe '^tr> c d im 2cbcn

ju unferfc()eiDcn ; Daß 9iec()t forDcrt unmittelbar immer

nur UnterlajTungen; 3^cdc hingegen merDcn mv$ erjl

Durc^ Den untergeorDncten ^Bert^ be|}immt^ melcben

n)ir Dem ^eben Der 53crnunft beilegen/ fo mie mir ei

Durc^ Srfa^rung fennen lernen / nac^ Dem nicDern

?D?aaß(^ab DcfJ 533o^lbef(nDen^ unD Dem l;6^ern Der

©ei|]c8bi(Dung.

2)ic bißf)crigen ^Bearbeitungen Diefcr5[öi|Tenfc^öften

befolgen aUe i^rem ^(ane nad), cnfiveDer einen prafti>

fcl)en cinfi'itigen dmpiviijmui^^ oDer einen einfeitigcn

praftifd)cn J^iafionaüßmuj^, <praftifcl)cr (l-mpirismuij

jcigt fid) ndmlid) übeiall, mo man Durd) OHücf oDcr 9i>otb

tommen^eit jcDcn 2ßert^ menfd)Iicf)er .<)anD(ungen abi

meffenoDcr in Der .salus publica DenS^^fff t)ei^ ^taated
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fünDcit tt?itt; öcnti auß folc^en Stvccfett öUeiit gc^f feine

S^ot^ttJcnDigfeit Dec S;ugenö oöer öej? Dve(i)fc^ ^ecDor»

^vaftird)er ^vafionali^mu^ hingegen mü Die ganjc

©Kfenle^ce tu 5pflicf)tenlef)rc, Die ^olitif in ?vcct)({?'/

le^cc öevwanöeln; ci* i|l t>a^ S^avafteviftifc^c Dccjvanti'/

fc^en ©d)iile. Sc^feiccmac^ei' in feincv ivfittf bei*

©ittenle^ve fünt>et tn'ei) formale ^Begtijfe biefer SBififen^

fc^aft in Der «p fliegt, Dec SugenD unö Dem © iit;

öon meieren bie ^flic^f in Der 2Bi|Tenfc^aft Dem ^heal

Der ©efe^geb ung^ Die ItugcnD Dem "^^cai Deö

SSeifen^ Dad ©ut aber Dem 3^^^^ ^^^^ ^oc^f^en

©ute^ entfpvicf)f» 2Bir fonnen nocf) Die 55emerfiing

l^injufugen^ Da§ Daö 3öcal Der ©efe^gcbung Der ^o#

litiff t>aß Deß SBeifen Der Sittenlehre, Da^ Ded ^6c{)|tett

©uteö ober Der SveligioniJlc^re gebort/ Denn Die ^cgef

Neffen / njaö ^fiic^t fer) oDcr XugenD, trifft jeDe<?mal

Den 5Bert^ oDer pi^^^f r tt?elct)er mit B^ot^reenDigfcit

Den menfc^lid)en ^anDlungen öorgefct)rieben mirD;

frage ic^ aber fd)(ec^t^in narf) Dem, tva^ ein ©ut unö

Daö f}h(i)fte ©ut fet), fo menDe icf) Daö ©efe§ Dcö

3n)e(fe^ objectit) auf Da^ SiBefen Der 2)inge an, unö

Die Stntwort fann nur in Der Sieligion^le^re gefuc^t

werDen» Sßergleic^en mir nun ^ier Die gormen Der

^pflic^t unD Der 2:ugenD mit Den t^nen entfprecf)cnDcii

SDealeu/ fo fonnen n?ir Daran Die geiler einfeitigec

SBe^anDlungen Der SöilTenfc^aft leicht Deutlich macf)cn.

£)cr Sittenlehre crfllic^ gebort Die SugenD unD

tai ^^eal De^ SBeifen. ©e^en n)ir nun ju, n?ie Die

Sllten jene fragen beI)anDe(t ^aben, nja^ in Diefcm

oDcr jenem %aüe Der ^]^d^e t^un werDe: fo jeigt ftc^

gleich, Da§ ^ier nict)t nur nac^ Der Uebercinfiimmung

feiner ^anDlung mit Der ^f^ic^t gefragt wirD^ fouDerii
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t»et Sßcifc f^uf in je&em ^aUcf tuad fcinev ^afnt gc?

md§, oDer voaß ju tl^un öaö SSernünftigfTc iff. ^c
tt)irD alfo jTOar nie Der ^flic^t jutviDer ^anDeln; aber

tt wirb neben i^c aüd) Der JTIug^eit ©e^or geben, fuc

fein ^Scrgnügen unD feine perfonüc^e SSoUfommen^eit

forgen. (£ö ijl ^ier Da^ @efe6 Der ^flic{)t nur Die

negatiöe fitt(id)e gorm, njo, fi)a^ ju t^un feo/ mdi)

t»er Siegel Dci^ not^mcnDigcn '^t\>ede^ Der pcrf6nlic()eti

5ßurDe abgemelfen mirD; neben Diefem f?e^en aber noc^

oQc Die untergeorDneten ^^ede, meld)e Den ^anDIun«

gen Der S[>?enfd)en fleinern oDer großem pofttite«

2Bert^ geben unD pofttit) Die ©c^on^eit Deö 5eben^

beflimmen in Dem, tt>aß er, getrieben öon Der eignen

Siebe feinet SBefen^, ouefü^rt, (iß iH alfo einfeitigcc

Üvafionalißmuö in Der (Sittenlehre, wenn man fte in

blo§e ^fiic^tenle^re üermanDeln roiff. €"ben DaDurc^,

Da§ man Das ganje X^ema Der Sittenlehre Der Sieget

Der ^ffic^t unterwerfen unD aücif wa^ ^ier öorgc;

fd)rieben wirD, als ^flic^f beurt^eilen will, erjeugt

lief) Der 35cgrif einer falben oDer unboöfonimnen

<Pf[lc^t, einer ^icbeß|?flid)t. Die Doc^ feine ^fTid)t i|?;

wogegen wir fd)on gefprod)en ^aben, T>ic p^ilofo*

p^ifcf)eSugcnDlc^rc i|? aderDlngö «ine innere

^flicf)tenlef;re, weld)e aber eben fowol)! alß Die

p^i(ofop^tfct)c ?vect)tßle^re nur unter einem negatim-n

©efe^c Der 5Ict)tung pei*f6nlicf)er 5ßui*Dc ile^tf unD Die

öberflc allein not^wenDige gorm an Die ©efct^gebung

Der (Sitten(cf)re gibt, aber bei) weitem nod) nict)t ^in^

langt, um if;r 3öea[ DcjJ 2Beifen ju DollcnDen,

$5erner Der <Politif fct)Webt Daö ^^cal Der Q^cfel^i

gebung Dor. ?lucf) ^icr jeigt ftc^ leicht, Da^ Die '^l)U

lofop^ic nur eine obcr|lc '^oxm an Die ©cfciigcbung
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giSf/ bag aUt im ©efe^ fel6|! ttjeie mel^c ol^ bicfei^

p^iIofopl)ifd)e ?Ocomcnt berucffic^ticjt tvcf&en mu§. See

üvationaliemuö in Dev ^olitif ifl Doi'jUi)(id)eö ^igen;

t^um Der i\antifc§en ^c^ule. S^aß ?vec^t follfe ^icc

öei- afleinige S'^^'^^ ^^^ ©taats'öcvfajTungen fet)n unD

jtvai* all; not^wenDigec üott Dec ^^flicf)f \)OXQi{d)xkbenct

3njecf. 2Senn eine Dicgierung ftcf) auc() anbes^er Singe^

becginanjen/ t»ci* ^olijei) oöec treffen fonf?/ önne^mcit

njoütc/ fo mu§te fie ficf) De§faII^ evft Dabui-c^ rcc{)t*

fei'tigen/ Da^ fi^ nac^mie^z mie o^^ne Da^ affe^ i^rec

9icc{)t^berfa|Tun9 nicf)t ju Reifen fep. SMe (E'infeiti(]feit

öiefer 9(nficf)t mu§te balD auffallen^ unO DaDurc^ njuc;

Den SSiele ju einem entgejjengefe^ten ^ptxcm De^ (SmpiiJ

rismui? getuiebcn» S)iefe bemecften namlid)/ Da§ fuc

Die @e|\tjc()fe Der SO?enfc^en, abgefe^cn öon aQen

^flid)tbe9n|fen( Die ^lufgabe Dec 9vec{)t6gefe^cjebun3

Doc{) nocf) liefen bleibe, unD Da§ fie Dem pofitiücit

9vecl)tS()ere^ meifl nur auf Diefe empirifc^e SSeife ju

©cunDe liege» 2)iefe ^oütif trennte , tt)ic man fic^

öueDvüc^te/ Die Qlufgabe Des B'Jaturi'ec^t^ ganj tjon Der

S3iora(, fal) in i^r nur eine politifctje 2lufgabe im

föegenfag einer fittüc^en aus ^flic{)tbegriffen/ oDer fie

legte i^r eine eigne jurifTirct) gefcfegebenDe 33ernunff^

Die t)on Der movaüfd) gefe^gebenDcn gan^ t)erfcf)teDctt

fet)u fotlte, ju ©i'unDe. (i)a^in geboren gic^tes unD

geuerbacl)^ 21nftd)t Der ?iec^tß(c^re.) S>ie§ aües mit

Unred)t» £)er geiler Diefer ü{n{i(i)t beruht auf golgen;;

Dem. 5Sir ^aben oben bep 55etrad)tung Deß SOarafterö

eine blofj (ogifc^e Qjcrnunftigfeit menfd)lid)er .panD*

hingen r tvelc()e nur auf allgemeine öere$ma§igfeit außi

ge^t o^ne nacl) Der 3iot^n>enDigfeit i^re^ ©cfe^es ju

fragen, öon Der untcrfd)ieDen, tt>elc()e Dem $S3efcn Dci^

Srieä Sixiüi IIL 3;f)fii. 12
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^axattexi ju ©runbc liegt, SetfelBe ltntctfd)teö

menöef firf) W"^ wieöet an. 5Senn SDJenfc^cn auf eine

vernünftige 5Beife mit einander leben wollen/ o^ne

t)a§ jeöet ©efa^r lauft/ feine '^wede öon anöern met

t>ec gejlovt ju fe^eu/ fo i|l ©efe$ unD ©evic^t ein^ Dec

erffen SSeDürfnifTe für i^ren gefelligen SSecfe^i*. 5!^em

tarne man aber fcl)on narf)/ wenn überhaupt nur ©efe§

unJ> Siegel im SSer^e^r anerkannt if!; ber 3nl)ölt Öec

©efe^e mag fet)n/ melc{)er er will/ genug, wenn Die

©efel^gebung nur confequent i(T/ mag fk nun Defpotifc^

für Den 23ortl)cil (iinjelner oDcr blinDling^ Durd) @e;

wo^n^cit unD Jperfommen gegeben fepu/ DrDnung
wirD immer DaDurcl) erhalten wcrDen. 2lber über Diefeö

SieDürfni§ einer vernünftigen DrDnungjJüebe ergebt fic^

crf! Die waf)re 2lufgabe Deö 9iecl)r^ mit i^ren not^*

wenbigen gorDerungeu/ inDem fit nid)t nur ÖrDnung/

fonDern 5lnerfennung Der perf6nlict)en@leict)l^eit

^urcl) Diefe OrDnung will;

€ö xil alfo fowo^l für (Sittenlef;re aH ^olitif nur

eine oberfle gorm not^wenDiger ©efe^C/ wclc{)e Die

pcaftifd)e ü)^ilofopl;ie jur praftifcl)en ^^aturle^re ^inju^

gibt/ in pl;i(ofopbifc^er SugcnD unD Siec^tele^re/ Daö

übrige Ifl ß;rfal)rungß|'act)c. "Slmx nannten wir Die

3^ot^wenDigfeit einer ^anDlung auö 9lc^tung für^ ©e^

fe^ ^fiicl)t; Der pl)i|pfopl;ifcl)c 2lntl;eil an Der praftii

fd)en n^aturlef^re/ es fet) innerlicl) oDer dußcrlicf)/ i(!

olfo Die ^^ f l i d) t e n I e l; r e. 3" weld)em 23erl)ÄItni§

(lcl;t Diefe jur praftifd)en <|.U;ilofoül)ie überl;aupt? £)aö

ober(le praftifd^e ©efe(^ ift Daj^ ©efcl^ Deö ^wecfeö in

Der 3t>ce Dee ewigen ©utejJ alß ©efel^ Deö ewigen Iße»

fenö Der t)ingc felbfr geDad)t. 60 aber fprcd)cn wir

ce nur in j^fcn für Die ?uligioniMel;rc aujj/ unD Die
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©ulttgfcif btefeö ©efe^e^ in bec Q:iTct)etnuii(j fonneti

tt>if nur Ducc^ hilf}eti{(i)e^euttl)e'üunQ füc DieSl^nDung

öuffajTcn in Der 6d)on^eit Deö 2(hcnß in Der 3^atur,

0:0 n?ii-D alfo and) Die Se^re uon Dci* 3»?ßcfma§igfeit

menfd)Iic()ei* ^anMungen nur unter biefer religiofcn

Slnjtc^t entroicfelt weröen fonnen. ^ie (Sd)6n^eit Deö

itienfd)üc{)en 2e6en^ i|! eö/ ttjeld)e njir l^ier fuc^en; tt>ir

geScn Dem ^eben felbfl Den 5ßert^/ Dem @epn Der 25er#

nunft aber Den f;6c^f?en abfo(ufen SBert^* (gö |!e^f

unter allem / n?aö wir in Der Statur Dem ©efe^e Deö

$tt)ecfeß unterwerfen/ Die 53iIDun9 Der SSernunft in

Der ^efd)id)tc Der ?D?enfd)^eit oben an^ unD fo tritt Die

5)3flid)tenlef;re/ wenn gleich nur eine fubjectiüe 9Sor#

fd)rift für menfd)(id)e JpanDluncjen/ mit jener objectiöe»

SBeurt^eilung Der '^wedma§iQUit in Serüprung.

2) 23on Der 5)JetpoDe t>et ^fii(f)tenit^tt.

§* 206.

3eDe ^>r)iIofop^ifcf)e sB3ijTenfcf)aft ü^t ipre dictennU

mü a priori alß Siegel in Den Oberfa^ eineß (Sd)Iuf|"eö/

in DejTcn (2cf)Iu§fQi^ Die i^r untergeorDnete Srfa^rung

Durc^ Die Üiegel beftimmt mirD* ^raftifd)e ^^ifofop^ie

entfpringt rein auö Der 35ernunft; jeDe i^rer S^ii^ci^

pUnett wirD alfo üon einem nur in Gegriffen erfannten

5|3rincip auslaufen ^ Dem fie taß einzelne Der 3'iatur

unterorDnet/ D. ^» i^re ^od)fle (Sint^eilung wirD De«

formen De^ 6d)lu|Te^ folgen. 5lber Da^ ^6d)f?e ^rin^

cip i(I 6ier ein aus 3C>een enffpvingenDe^ ©efc$ Deö

3wecfeö. Wie fann Da au^ ^»^ft'" <^i"^ wiflTenfc^aftj

lid)e ^ntwicfclung (ktt finDen? 2Bir ^aben Darauf

fc^on geantwortet : nid)t Durd) UnterorDnungcn Der

12 *
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Q:rf€nnfnig unter öas ibcalc @efc6/ fonöern nuv öurc^

UntcvovDnimc) tcß SBißen^ untei* Die ^Sordellung Der

3öee aiß 51ntcieb. So erl)alten tvii* in 3;ücfTicl)t iDealec

3n?e(fe ein ©efe^ Der ©efinn ung^ tt?eld)e^ jeDeii

fluDetn SInti-ieb Dem iDcalen untevorDnet. Slüein auc^

iinfcv Diefev S^cDingunc) efneuert fid) Die ^rage tt)ieDcrt

lüie fann uns Diefeö ©efe^ Der ©efinnung jur Slnmen?

Dung fommcn, Da Der '^'(\>ed ein iDcaler i|?, Die ipanD^

lung rtbcr Doct) immer in Die Statur fallt? 2iaerDingö

iveDer Daö ©efe^ Der ©ublTanj^ Da§ Der Söert^ Der

^nfcüigenj ein abfoluter i^, nocf) Daö Der Saufalitdt/

Da§ Die ^ntcnigcns praftifc^ felbftfcanDig unD öon Dem

^'likn jeDcr anDcrn unabhängig efi^'ntf ivnu-De für

fid) al^ SIntrieb unfrcr /panDlungen taugen/ inDem Dem

iDealen ^öertl^e Der galt Der SlnroenDung fehlte. 2lber

Da Die ^ntefligenj fclbH/ melc^er Diefer 533ert^ betjge^

legtnjicD, ouc^ in Der 9^atur erfc^cint^ fo tvirD Da^

Durd) Den iDealen 5lBert^ beftimmte 23er^dltnig Der

?ü3ec^felmirfung t)on ^ntelligenjen Doct) ju einem naf

turlid)en93er^dltni§ unter 9)venfd)en* 2)iefe^

S3erl)dltni§ Der perf6nlid)cn © leid)^cit i|t

Daljer aud) Das cinjige oberfte, unter n^^cldje» alle Untere

orDnungen Der ^^flid)tcnlel)re fallen mufifen.

3) UnterfdjciDung Der XugcnDlcl)rc unD
3i c d) 1 l e l) r c»

§. 207»

©er 5Billc r;anDclt, inDem Der innere QntfdfUi^ m
dauern ii^aten errct)eint; Der ©runD Dci:^ Untovfd)ieDe{j

einer innern unD dii|?ern praftifc^cn 3uUudel;rc jeigt

fid) alfo lcid)t. $iBir tvevDen in Der Qittcnld)xc Die
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^ant)cf^mcife öcö Sinjcfncn^ in öcc ^d'itlf bie 6c^

fd)\d)tc bet ?0?cnrcf)cit Den SSorfc^riftcn für Die .^anD'/

lungen \)eß 5Bißen^ unterwerfen; es njerben aber Dem

^kincip nad) bie Qkidjcn Siegeln bellen / was bic gc^

bilbetc SSernunft t^un fott, foroo^l ber Sittenlehre,

old ber ^olitif t)orfd)n?eSen, nur bie 3lrt ber innern

ober au§crn Slnroenbung mact)t ben Unterfc^ieb. ^sn

ber ^od)fTen 5lb|Traction njtrb firf) alfo eine 5e^rc bejTcnf

n?a6 für ben 9)icnfrf)en ju t^un fep, finben, bie her)^cn

ubcrgeorbnet werben niü§tei unb fo wirb auc^ bic

^^ilofop^ie in bepben au^ einer ^o^ern £lueüe ber

alfgemeinen praftifc^en H^aturle^re cnti

fpringcn, welche nur ^ier^in ober bort^in t)errc()ieben

öngewenbet wirb. £)ie Se^re; wie Neigung, £iebc

ober 5Ict)tung ben SBert^ für inenfrf)lic^e ^anblungen

crt^eilen unb wie bie eine Siegel be^ SSert^eß ber an^

bern übcr^ ober unterjuorbncn fep, gibt ^ier bie 5ßor^

fcf)riften an atte praffifc^e S^aturlc^re/ unb wirb auc^

in i^rem ©efcfe ber 21cf)tung il)ren pf;iIofop^ifrf)en2:f;eil

ali aUgemcitte ^flid){cnle^re an bie 8piße

fleQen, in we[ct)er jeber menfc^lid)c 5S3i(Ie bem (Befe§

ber perf6n(icf)en @(eicf)^eit unb ber gorberung unter?

worfen wirb/ \)a6 ©efe^ jum uberwiegenben Eintrieb

beg ^Biöenö ju mac()en»

Jpierauß folgt, i>a^ ber Untcrfd)ieb ber Sugenb

unb Svec^tßfe^re nid)t ber (Bpeculation, fonbcrn nur

ber 3nbuction gebort/ inbem baffelbe ®efe$ ber ^^flic^t

einmal ber innern, i)a^ anberemal ber du§ern S^atur^

le^re übergeorbnet wirb* S^a^er fonimt e^, i)a§ feine

Unterfd)eibung gelingt, weldje bic ©efe^c beober ÜBif^

fenfcf)aften pl)ilofop^ifc^ genau trennen will. 5^ie

§0?omentc; wclcf)e (ic^ ^icr juv Untcrfc()cibung anbieten,

(inb folgenbc.
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1) 3««^'^^ uttö au § exe l^at. Sic innere

'i'^at De^ QBißenö i(t Die 3Uifna^me einer 5)?ci;:tme in

Den ß:ntfct)(u§, Die ©efinnung Dee SSidenö; juc JpanD^

lung aber fommt e^ eufl Duvc^ Die Slußfu^cun^ Der

©efinnnng in aii§eren Saaten. ^el>e^ @efe$ für Den

SBiQen n?ii*D fic^ alfo junac^jl für feine ©efinnung au^i

fprec^en, unD Diefe ©efe^e für Die ©efinnung n^erDcn

Da^ Z^ema DerSugcnDlc^re fepn. 5I)ieClBect)feInjirfung

Der ?0?enfc^en finDet f;ingegen nur Dui'd) au§cre S:f;aten

ilatt; Die 9iect)f^lel)ve alfo f)at ei nur mit Diefcr ju

t^un» 'Sladt) Diefem 5}ioment üerfuct)te ^ant Die cr(?e

!trcnnun(j feiner SugenDle^re üon Der 9vecf)t6le^re»

Slber n?o Die ©efinnung gegeben ifT, i|t für fie auct)

Die Xl)at beflimmt; wir erhalten alfo feine reine Untere

fc^eiDung. S)e§megen fagt fant: i^ugenDpfiic^ten finD

fclcf)c, Die nur Der ©efinnung nac^ geboten ftnD^

SKed)tepflic^ten hingegen finD aud) Der äußern
Z^at na et) geboten, S)icl} f^immt aber mit feiner

Sluefü^rung Der 2BilTenfc()aften, Denn Die 3iect)tßpflict)f

tcn ttJcrDen Dod) alle in jeDer XugcnDle^re mit wieDer?

^oUf miefern ffe Der ©efinnung nacf) geboten fi»ö.

Sie Untcrfct)ctDung DcITcn, waß auc^ für be(iimmte

Qu§erc Zf)atf oDer nur Der ©efinnung nac^ geboten

\\l, ttJÜvDc alfo nict)t JugcuD unD ^lec^t/ fonDecn nur

enge unD ireite 33ci-binDlict)feit/ Pollfommne unD un*

t)otlfommne 5pflicl)t trennen, Xpier f;altcn aber \)ot

einer fc()ai'fcn ivntif Die tveitc 93erbinDIicl)feit unD Die

unüoUfommnc ^fiic^t nicf)t ^^robc. 2)er ©cDanfe

cineß ©ebotec nur für Die ©efnniung jeigt ftcl) cinjig

Dui-cl) Den falfcl)cn 23cffuct), Die gansc ®efe(3i)cbung Der

©ittenlef;rc Durcf) Die <Pflicl)t ju bef;cri:fc()cn. IBcnn

ein Gebot für Die ©cfninung gegeben \\tf fo jeigi fic^
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öüerbing^ ciit cafnifTircf)er ©picfraum für bie fBeutt

tf^cilunij, wie c^ fid) auf einjdne gdde Der l^at am
n?en&en tt)icD. ^d) mu§ alfo öÖetDlngö mi( meinem

SSernjei'fungöurt^eile be^utfam fepn, tvenn tcf) öie ©e?

finnung etneö anDeim nut* am feinen Saaten beur«

fljeile, 3^ <^^^"^ n?icflicf) ein ©ebot für Die ©efinnung

tor^anöen/ fo mirD eine ^inldnglict) gebilöete Uct^eilöj

Uaft auct) im ©tanDe fei)n^ Den einjelnen galt genau

unterjuotönen; ed micD fic^ ^iec jwar nic()t nac^ aßge^

meinen Siegeln, aber bocf) für Den einzelnen gatt immetr

befTimmt angeben lafifenr tüaß geboten fei). 2Iuf Diefe

SKeife wirö Denn öec wetten 5BevbinöIict)feit auc^ ein

unöoKfommne^ Svea^t Deö Slnöern gegenüber fiepen^

unD Der %aü mdre ganj Dem ju t)er9leic{)en/ tt)o mic

gegen einen onDern ein fücd^t jufre^t/ für tt)elct)ejj ic^

nur jjor @erict)t Den ^gemei^ nict)t ju führen im @tant)e

bin, wo ict) mid) alfo nur auf Die ©ered)tigfeitßliebc

oDcr ^illigfeit De^ 2lnDern berlaffen mu§. 2luf Diefe

5Seife n?dre alfo Die XugenDpfTict)! nie Der 21rt nac^ öoti

Der 9lecl)tßpflid)t öerfc^ieDen, fonDern nur Durct) einert

50iangel Der Urt^eilßfraft; Die§ ift aber im ?eben felbll

bep Den fogenannten £iebegpflict)ten gar nicf)t Der %aü;

Denn menn ^ier eine einzelne /panDlung noc^ fo bejlimmf

Der3lcgel j. S. Der 5ß3o^U^dtigfeit oDer Der 5;i)ei(na^me

untergeorDnet i(!/ fo ermdcl)|l Darauf Dem anDern Dorf)

md) fein Dved)tßanfprucf)/ unD Die S^at felbfi i)l <Sad)c

Der 5ßa^l unD nid)t <Bad)e Der ^flid)t, Denn fie gebort

nid)t ju Dem, waö Die ©üte De^ Sfjarafter^, fonDern

ju Dem, waö Die @d)onI)eit De^ Jperjcn^ forDert. £)ic

weite 23erbinDüd)feit ift alfo gar feine 25evbinDlid)feit/

fie gebort md}t jur Siegel Der^^f[id)t, unD aae^^f[id)ten

waren nac^ Diefer Unterfd)eiDung 3ved)tspflid)ten. 2Bir
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würben f)'m ttut fo ricf)ft(j befiniren: Sic innccc Zf}at

üU «Pflicht ift SugcnDpf^icdf; t)ie du§a'e 2:^cit a(^

^flic^t ifl 9?ed)t6pflid)t; wenn mir Dann abev weitet*

t>ic ^flic^ten felbft eint^eilen in innere^ Die ic^

meinet eignen 5ß3ürt)e^ iinD in au§ere/ Die ic^ Dec

$[BüvDe eineö anDern fd)ul&ig bin^ fo erhalten wie

wcnigjTcn^ innere 9iecf)tepf[ic()ten/ welche feinen ©e?

genflönb Der Siecht Jsle^re aueniad)cn* SucjeiiDle^rc

unD died)tßUf)xe unterfcf)eiDen ftct) alfo nict)t nad) Die#

fem S)ioment»

2) ^ e <j a ü f a f u n D 5D? o r a li t a f» ^iefe Untere

fc^eiDunc) fommt nal^e mit Der öorigen jufammen;

CDJoraüfdt i(T Uebcreinf?immung Der ©eftnnung mit Dem

©efe^/ bIo§e Legalität Die Uebereinftimmung nur Der

au§ern Zi)at, ^ic erl?e gefrort olfo Der 2ugenDpfiicf)t/

t)ie anDere Der 9iec^tßpPict)f; aber bepDe Se^ren unter*

fd)ciDcn fid) nic^t Darnact), wicDcr weil ee 9vect)t6pPic^*

ten gibt/ Die fein ©cgenfianD Der 3iccl)tßle^re flnD.

3) 9v c c^ t u n D 25 e r b i n D l i cl) f e i t, 'Slad) Diefen

}?raftifc^en Kategorien Der ^l^iec^felwirfung if! oft Die

£!icd)telc^re überhaupt Der ^^flict)tenlcl)rc gegenüber ge*

ileilt worDenr aber nacf) einer fcl)r jwecfwiDrigen Qlin*

t^eilung/ wclc()c Den wahren Untcrfcf)icD Der 9ied)tiJ!J

unD 2:ugcnD(c^re nid)t tri|ft» 3n ie^e»" ^\flict)tgcbot

i(^ ndmiid) Die ^erfon aU ^Subject Dci; ©cfcl^^ci? Der

23crpfiid)tetc, wiefern i^r 533inc fid) Dem ©cbot untere

Werfen foll/ jug(cid) aber aud) a(ß Ohicct Deij ©efcl^e^

Der 53crcd)tigtc, inDem geboten wirD, if^rc SBüröc ju

vcfpcctircn. .ödttc alfo l)'\a Die ?)ioral Die ^Pflid)ten^

Ief;rc abgef;anDeIt, fo wurDe Die Du'd)tßler;rc nur eine

müßige ^icDerI;ol)lung Dcrfclben (kw^ einem nwiicvn

(yefld;tfpuntt fci}n.



— 185 —

4) ^ttttcte unD au§erc ©efc^geButtg,

^id)t genug ^ t)a§ t»fl^ ©cfe$ für öen SSiffcn auögc#

fprod)ftt i|?^ e^ mu§ oucf) noc^ eine 5?raft ba fet)n^

t)urc^ t)ie e^ n?trflid) gilt. S^iefe ifT nun a(ö innere

©efe^gebung öie €tarfe Der ^ugenD alö 2lnfcieb felblT^

oöec in du§erec ©efe^gebung nur ©emalt in Der^afuc.

9^un fann öa^ 3""^*^!^^ ^^^ ©efinnung Daö ^rincip

tcß 5S?onenö felbff t)on feinet au§ern ©emalf getroffen

ttjer&en; Die ©efinnung mirD alfo nur Durc^ innere

©efe^gebung bor 5:ugenDpflid)f unterworfen; aUer

58erfe]^r Der 59ienfcl)en l^ingegen i|? Durct) Die ©ett)a(t

t)er 3^fltur »ermittelt; ein ©efe^ wirD ölfo ^ier nur

tjann mit (Sicl)er^eit gelten/ njenn eö Durd) ©emaft

garantirt if!» (£^ gebort olfo alleröingö Die innere ©e^

fe^gebung Der SugenDIe^re/ unD au§ere ©efe^gebung

ifl eine 33eranf!altung/ o^nc njelc()e taß ^cci)t feine

S3eDeutung l^aben wirD; öfiein Die p^i(ofop^if(f)e

3iecf)tß(e]^re tt)irD Doct) i^re ©efei^e fd)on unabhängig

t)Ott aller au§ern ©efe^gebung üorfcf)reiben/ inDem

Ic^tere i^nen nur Die 9lnn?enDung ficf)ern foH.

S)en ttja^ren llnterfcl)ieD bet)Der 2e^ren ftnDen wir

nur in Dem Unterfcf)ieD Der ©ittenlel;re unD ^olitif;

inDem wir entweDer Daö Seben De^ ^injclnen oDer

Daß ©anje Der menfcf)lic^en©efellfrf)aft Den SnDjwccfen

menfc^üc^er ^anDlungen unterwerfen / wo fiel) Dann

Die allgemeine ^flicfi tenlef;r e Dai^ eine mal m
Der S;ugenDle^re auf Die 6itten De^ (Sinjelnen, Daö

önDere mal in DcrSiecfctele^re auf Die ©efe^e Der (Staai

ten anwcnDen wirD.

i



— 186 —

e r I? c ö jv a p i t e I.

5\ritif öer p^i(ofop()ifd}en ^u^eitblcf^re.

§. 208.

2)ie an^emcinc Slufjjabe Der Stffenlc^rc war Die

gragc für Den einjelnen CDtenfc^en: ?B3aö follict)

t^un? 5Bir fonnen auf Diefe ^rage Icicf)t Die crjle

formcUc ülntmort geben: in jeDem etnjelncn gaüe Da^^

n?a^ geraDc für Dicfcn gad Deiner SRatur gemd§ oDer

Da^ t)ernunftigf?e if!; Dasjenige, toaß in Deiner Sage

Der a(ß ^i^f^' geDad)te ?a3eife t^un/ oDer Dir ju t^un

anrat^en roürDe. ^iefe 5lntre>ort treibt uni aber nur

ju Der weiteren ^rage: tioa^ ift e0 Dann, maß in jeDem

gaße Den (Spruch Der ?S3eißf)eit leiten unD bejlimmen

tt)irD? S)ann fef)c ic^, ict) ^abe in Dem, was mir ju

t^un obliegt, ju folgen: Dem, was Die 6ittlid)feit

oDer Das Jvect) t gebietet, waß 5) illig feit verlangt,

SlnflanD unD © d) icf l ict) feit forDert, ^lug^eit
alö nüßlicf) anrdt^ oDer mein 33eruf als Das wicf)#

tigere unD eDlere uorjic^t. X)aß pofitiüc ©efe^ im

Staate erlaubt mir nur, waö feinen 93erboten nicf)t

jurotDer lauft, als rec^t; Die innere ^flict)t Der ©ercc^^

tigfeit befd)rdnft Diefe (Erlaubnif? auf DaS 55>il(ige,

Die 6ittlid)feit untenvirft mid) nod) ndf;er meiner lieber*

jcugung bon Der ^])flid)t übevf;aupt; 5lnf?anD unD

6d) icf lid) f ei t forDern mid) auf, aucf) Der 5fent*

lid)en 3)ieinung im 2.^olfc über Das erlaubte unD un*

erlaubte fi-,f()6r ju geben; unD enDlid) tiHict)er ^lan

mir im l'eben üorgefd)Iagen werDen mag, fo werDe id)

crfllic^ mit Der jvlugr;eit über feine 5lusfüf;rbarfcit
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SKucffprac^c nehmen unt) Dergleichen ttiöfTc»/ ob ex föt

meinen 55evuf jroecfmd§ig fet) oDec nict)f.

5Se(c^e Slnfpvüc^e fann nun Die ^f;i(ofop^te an

aac tiefe 23orfcf)nften füv menfct)(ict)e ^anölungen

macl)en? 21m entfei-ntci?en liegt i^r offenbar Dasjenige^

tt>aß nur alß fc^icf'Iict) unb an|Idnt>ig üon ©itfe unt)

©ebrauct) im 25olfe beflimmt i\t Öurct) Die SKac^t blin'/

Der ©emo^n^eifen* 6ie mirD f;ierauf nur 9vücfftct)t

«e^men, um Die S^crwect) feiung Desjenigen/ ma^ blo§e

SSorurt^eile Dej^ ©ebrauct)eß fanctionirt ^abir\, mit

Der ^flic^t aufjuf)eben, inDem fic bemerft, Da§ in Der

©efct)ic()te fafl jeDer @ittenlel;rer Die ©efe^e De^ ©e'/

brauc()eö bei? feinem SSolfe Der ^flict)t mit unterge^,

fc{)oben ^af. ^ie Söeie^eit tt)irD Dem/ tt>a^ ^ier nur

ou^ 9}?einung unD 2Sorurtl)eil entfprungen i|T/ freplic^

gar feinen 2ßert^ für fiel) geben; allein/ inDem fie Daö

$eben jeDe^ S'injelnen Denn Docl) Der ?0^ac()t Der offenf^

lict)en ?0?einung unterworfen fuf)It/ (meil feiner fiel) am
ma§en Darf/ Da^ allein tt)al;re Urt^eil ju befi^en^ jeDer

ober im 5eben öom Urt^eil anDerer abhängig ij? unö

Durct) €rjiebung jum 2l;eil Die 23orurtr;eilc mit anDern

t^eilt:) fo ttjirD fte jmar in Der Sä3i|Tenfcl)aft »erbieten/

Diefen ^a(i:)en blo§er (lonüenienj einige 2Bict)tigfeit ju

geben/ im $eben felbfl aber einem jeDen t)orfcl)reiben/

fic^ Der ©itte fo njeit ju untermerfeu/ all? jene bepDen

©runDe Der 5lb^dngigfeit t)on fremDer ?0?einung unD

Daö noct) nict)t übermuuDene eigne 25orurt^eil reict)en/

unD Daö um fo weniger ungern/ weil Docl) nur Durc^

ollmdblicl)e 2lu8bilDung Diefer 6|fentlid)en ?0^einung ein

richtige!: Urt^eil über Den 5öert^ menfcl)lic()er ^anD^

lungen allgemein anerfannt werDen fann» 5!)ie 50?ac^t

von 6itte unD ©cbrauci) mog aber p^pfifallfct) fo grop
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ier)nf alß fie Yoxüf fo t>a§ fogar t>ct unaB^aitgigc^efc^^

gcber in 9\ücFftct)t Der 6fanDe, Der (Jrblict)feit^ Der

€'^e unD ^-amilienöer^dftntflfe u. f. n?» gezwungen if?/

feine ©efege Dem /perfommen gro§ent^et(fä anjupafTen:

fo f?e^t fie Docf) felbjT mit Den 25orfc()viftcn Der SSei^*

l^eif, Die nocf) weiter langen, aU Die^^p[ict)t, nur mittet*

hat in 5>erüf;cung/ je nad)Dem namlid) Die ^lug^eit

ittic^ «n fie binDetV n?enn ic{) ?0?enfct)en be^anDeln njitl,

cDer innerlich Die eigne £auterfeit, wc(c()e Dem 33crfuct)

n)iDevfpricf)t, mir öor Dem ©en)i||"cn eine Srlaubni§ ju

erf(i)lcic^en, Die ic^ mir nic{)t geben foflte/ inDem ic^

wir eine anDerc Ueberjeugung cinjurcDen fuc^e/ olö

l>ie irf) mirflic^ l^abe»

2)ie onDern ?ßorfd)riften Deö recf)fen, biOigen^

fttlict)en, fingen unD berufi5ma§igcn ftnD roeniglTenö

ötle t)on Der 2lrt, Da§ in Üvucf(lcf)t \i)ux praftifcf)e

D^aturle^re aU t^eorctifct)c 3Bi|Tenfc^aft möglich iit*

£)enn maß in jeDem einzelnen ^aße ju t^un fcp, ^angt

l^ier niri)t i)on fremDcm oDer eignem 23orurtl^eil ju*

i]act)ft ab, fonDern eö Id§t (icf) nac^ einer filtern ^egel

t>er Ucberjcugung befümmen. Unter Dem 3^^^^

te^ Söeifen f)at Die (it\)\t afle Diefe Siegeln mit ein*

anDer ju bereinigen, ja ivir fbnncn fic fogar mit cini*

gern (Sc{)cin Den uicr SarDinaltugenDen Der Süten, Der

©erec^tigfeit, 9}?ä§igung, ^Iugr;eit unD Sapferfeit,

t)erg(cid)en, (nur Da§ jene Die 3^ebcnovDnung mcij^

o^ne ^rincip, alfo aud) of)ne fc()arfe Unterfd)ciDung

Derfud)ten;. %{i\: Die ^^I)iIofopI)ic fonnen njir aber

iveiter leid)f untcrrd)ciDcn/ Daß Die ?u'ge(n Der iflug?

I^cit unD 5>cvufenidrngfcit ^^^^^ empti"ifd)em UrfvH'ung

fci}u nuilKH; iinD \\\d)t Der ©pcculation gcf;bren, mit

9^otl;ivenDlgfcit nu6 Dem ©efcljc Der ^^flid;t Dingegen
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nur Bcflimmt wnUf ttx^ß xcö^t unD unvec^f {er), ün\>

wa^ fittlicf) gut»

(Suc()eu njii* öa^ <|3nnciPr ttac^ n)clcf;cm t>iefe Dicc

SSorfc^ciffcn Der ?ffieig^eit fic() ttennen/ fo i|? cß mä)

Dem bißf;eL' Snttvicfelteti Ieic()t, Die 2Infwi>rt ju finDen,

£)ic aöflcmeinjle 23off(^nft Deffen/ tt?aö mir ju t^un

fet)r if^ Die Der Ädig^eif. ^vlug^eit fallt ^ier mit ©e^

fc{)icflic()feit jufammen; fie fragt \mx, tt>c[(i)cß Die

verf)ten COiittel für einen gegebenen '^wcd finD ; oDer

tvie ein ^lan au^jufü^ren fet)» ©ie £c^ren Der ivlug*

^eit fe^en feinen ^nDjtved an, fonDern pe fc^en Die

'^medc alß Durc^auö beliebige '^rüedt an, unD

beltimmen nur Die 59?ittel Dafür. £)a nun jeDer '^tr^ed

t)om Sinjelnen er(! beliebig ergriffen n?irD, fo i{! alfo

^vlug^eit Die aügemeinf^e Siegel Dc^ /panDelnDen füc

Ipo^en oDer geringen 3^edf gute oDer bbfe 21bfic{)f.

Sille Slngelegen^eiten Deö ©enufifeö oDer Der 33efrieDi^

gung ton ^SeDuvfnijfen njerDen aber einjig nac^ Den

Siegeln Der illugl)eit abäumad)en fet)n» ?ffiorein jemanö

feinen 6enu§ fe^t oDer welc^eö ^eDürfni§ er ^atf

Dafür gibt e^ feine 2Sorfct)rift/ fonDern Die§ ijl (Sact)C

De^ Durcf)aui? beliebigen 'oDer De^ aufgeDrungcneit

3n)ecfeö. S^ie SSorfc^rift für Die ^anDlung befc^rdnft

fict) ^ier nur Darauf, Den einmal gegebenen oDer er#

^altenen '^tced mit größter ©ic^er^eit unD ^auer ju

erlangen.

SmeDten», Der 3wcd Deß Sßerufeö i|! aud) noc^

(£acf)e Der 5Ba^l, aber Doc^ fein fc()led)tl^in beliebiger

'^wcdf fonDern Die 25orfc^rift i|l ^ier eine Siegel Deö

tt>irflid)en innern CQScrt^ ee menfc^lic()er S^anix

hingen unD De^ £ebenö felbf?/ moDurcf) un^ erfa^rung^*

tnagig, alfo nicl)t eben mit 3^ot^n?enDigfeit/ aber Dot^
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md) einet 6ejtimmfen JHegcI t)aß ebfere ali '^wcd tot^

gcfct)rieben tvirD, Unter Oiefe Siegel öev 55etuf^md§ig#

feit gel^oct Die 6c^6n^eit beö 5e6en^ unö Dei* 3»^^fcf^

ten ei^ in fid) Ua^t/ alleö Daejenige, tt>oö man gemo^n^

lid) juc unöoüfommnen ^flic^t rechnet, unö traö auf

ei9ent^umlid)e 3Seife bom üei'f^anöigen triebe gefocDect

tDiuö. 5Bic njerDen, n^a^ ^iec geforDei't n?icD, am

beden mit Dem 523oct SugenD bejeic{)nen/ Die Dann

abec noc^ me^t alö S:ugenDpfii(i)t umfa§t( fe^v man^

(i)c^, nja^ bon Der ^f[ic()t noc^ gar nic^t in SInfprud)

genommen mirD.

(SomirDDieOSa^IDer jvlug^eit Durc^ Die95orfcf)rift

De^ 35erufeö befc^ranft, noct) me^r aber Dritten^ Durc^

Daö ©efe^ be^ ftttlict) guten, I)ie 53oiTcf)rift Der 6itt^

lict)fett gibt einen not^menDigen 3mccf an, liefern ic^

Diefcn auc^ ju meinem B^ecfe mact)e, Daß ^ei§t: al^

©ebot für Die ©efinnung, (Sie forDerf S^arafter,

welcher um Der ^flicf)t willen pf[ic^tmd§ig ^anDelt.

Sßierten^r Die 25orfct)rift Der 9iec()tlic{)feit erfennt in

au§ern traten Den not^rocnDigen '^n^ecf a\ß ©efe^ an^

aber nur miefern er ju act)ten, nict)t aber al^ eigner

3mec! aufzunehmen fetj.

Unter Diefen 55orfd)riften für meine ^anDfungen

enthalt alfo nur Die Der (£tttlicl)feit ein p^ilofopbifc()cö

©efelj Der innern p^'^^ffif'^^''" 3Raturle^re uuD mirD fo?

mit jum 2l)ema Der pr;iIofopf;ifd)en 5;ugcnDlef;re; Denn

mcnn id) nur frage, ob id) rcd)t oDer unrecl)t an einer

JpanDlung tbue, fo fuct)e id) bei) einem mir frcmDcn

©cfel^ mof;l (frlaubniß, aber nid)t eine ivirflid)e ^oxi

fd)rift meinet 23erfaf)ren^. Unter Diefen ^efd)vdnfun{

gen roerDen wir Die rid)tigc ^lnfid)t Der p(;ilofDp(;ifct)en
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fdben in Sontcall ju ^cücn ^aben.

§» 209,

Sßif fc^en er|?Iic^, Da§ Die 3Sorfc^vift tteJTeit/ tvn^

unö JU t^un fet); t)on Der^ traö Me ^flic()t öon nüc

focDert/ tvo^l unterfc{)iet)en ttjeuDen mu§r inöcm fict)

nic()t nur Der (J^araftcr Der v^^^ftif'^en S^ot^menDigfeit

fö(jen foö, fouDei-n nocl) Die ^(ugf)eit ffc^ p^i)rifct)ec

S^ot^meuDigfeit untermerfen mu§, unD Die ®cic(Kit

eigne '^medc Deß ^ebenö anerkennt füv Den ^evuf jeDejJ

€inje(nen. SSic müjTen ^ier olfo üoväüglid) Die 5)flict)t

t)on Der ?Ißar;I De^ ^erufeö unterfct)etDen unD fomit Daj>

©Ute unD S56fe, nact) n)elct)em ein SOcenfd) an 2ld)tunjj

Slnfpruc^ mact)en fanu/ oDer t)eract)tlid) ^anDelt/ t»om

me^r oDer minDer ^-Deln trennen ^ tt)elct)eö eine innere

(Sct)6n^eit Des ^ebenö gibt oDer eine innere ^ai3lict)fcit

jeigt, Die aber nidtjt mit 23erac^tung üerroorfcn mevDcn

Darf/ inDcm fte Die ^egel Der^flid)t nic^t trifft. B^act)

liefern Unterfc()ieDe Der ^flict)t unD Der Sct)6nf;eit Deö

£ebenö muJTen mir Die ^e^re bon Den unJjoöfommneti

^fTict)ten anDern Siegein unterwerfen/ inDem v^\x Die

9en)6^nlicf)e ©arjTedung ganjlid) vernjerfen»

Sücö anDerc unterfc^eiDet Daö innere @efe§ Dec

^f[tct)tmä§igfeit noc^ Die @ittlict)feit Der ©efinnung

t)on Dem nur 9vec()ten unD Unre(i)ten her) (egalen unD

iflegalen /janDlungen. @ic^ Die ^^flict)t auß 2lct)tun3

tor Dem ©efe^e felbfl jum '^vo^de ju mact)en, i|i Die

nja^re SInforDerung an Die ©efinnung; n^ogegen Daö

Siecht oDer Unrecht einzelner XpanDlungen nur öon ju#

fdüigen 3ufammen(limmungen mit Der Siegel Der ^flid)t

abfangen fann» ^aß ©cbot Der S;ugenDpflicf)t forDert:
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auß 9Icf)tun9 öoc t)em ©efe^ feiner UcBci'jeupttg öott

t)em 9cma§ ju ^anöeln/ t\iaß Die ^^jTic^t fovDctt, Sic

p^iIofop^ifcf)e SugenDlc^re anub alfo jum eifren ©egcn>

jlauDe asfetifcf) Die pflict)tmd§ige ©eftnnung Dee ^ai

raftei'ß ^aben, jum anDern aber DiDaftifd) Die£c^re öon

t)er rid)tigen Ueberjeugung DefTen/ was ^flid)t i(l»

Jpierin liegen jtvet) Diegeln füf Die jvritif Dec Xugenö#

le^rc» Saß elfte @efe$ Dec p^iIofop^ircf)en SugenD^

le^rc i(! Daö Dec guten ©efinnung oDec Deö d^arafferö:

21d)tung Deö praftifd)en ©efeßee; Die Dvic^tigfeit Der

Ucberjcugung rücfrtcf)tlict) Des ©cbote^ ifi hingegen cx\t

t)aß jroeDte. Qlrf^lic^ ifl alfo Die üiegel/ nac^ n>d(i)ei

iä) fi-emDe ^anDlungen mie Der S:ugenDpPid)t tjerglei'/

c^en mu§^ üon Der Deffd)ieDen/ Die mir fagt^ tt>aß mir

Die ^flic^t auferlegt; Denn ein 3^öer fann nur nac^

feiner Ueberjcugung beurt^eilt n>erDcn, unD wai^ nac^

rid)tiger Ucberjeugung ju t^un umed)t wäre, fann

für Den (Einzelnen geraDe Daö ^f[ic{)tnia§ige fet)n.

3n)ct)ten^ aber gebort alle legale Olbmcffung einzelner

.fpanDlungen nact) ^pflic^tma§igfeit oDcr ^^f^ic{)twiDrig^

!cit nur Der Sved)t6le^re/ unD finDct in einer rid)tigen

5:ugcnDlcf)re feine (Bu\tt/ Da Diefc cß nur mit @e{in*

nungen ju tf)un l)aU

3n oHe Dem, njai^ bii^r^cr bon unfrer i?enn(ni§ Der

(£ittcnlcf;re ini> (Softem eingetragen if^, wivD immer

@cnu§ wicDcr als 5)iatcrie Des 5lBillenß gcfovDert unö

alü attciniger ^atl Der 2lnivcnDung» 5IBai^ Darüber l)m

auß liegt, fott nur leere gorm fepn unD mirD aüe^ Der

^^flid)t unterworfen. Sagegen ^aben wir fd)on oben

gefprod)en, ali^ wir Dem ücrftaiiDigcn 'ivicbe feine

(Stelle bel;aupteten. gerner allgemein befannt ift Der

Unterfd)icD uon pwangßppid)ten unD £icbeßpflid)tcn;
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fett nur Der ^a;:ime md) öcbötctt fcptt fonnen unD auö

t)em ©efe^c nic^t einjelne ^anöluncjen öorjufcf)reibett

im Stönbe fetjen ; man fe^t alfo J^iec eine Safuijlif an

unö eine Qp^aUf innec^oIB betci* bet Uft^eilßfraft

cinej? 3cben beliebige ^a^{ in bei* Q:ntrct)eibun9 für bie

cinjelne 2lnn?enbun() gelafTen werbe* Slttcin ttjentt bic^

torauö fef?gefe^t il^r fo te^n man benn böc^ in bec

Slui^fu^cung beu 5[Bi|Tenfct)aft n^ieber jut 2Ibu«^ei[unc{

ober einzelne ^önblungen jurucf* 'Slut für bös ^ec^t

id)idt eß ficf) ober bä^ ©eböt für einzelne Spöten öugj

juf)jrerf)ert unb öu^jufu^ren/ weil ba ©ewalt bep öem

©cfe^e fepn fann^ unb eö fo jur ülufgabe wirb/ eö

wie 3^rttuc in ber mettfct)lid)ett ©efeüfc()äft geltenb ju

tttac{)en/ bagegert bie 3:ügenb nur ön baj> innere SSefeit

ber ©eftnnung fpric^f» S^icfe ?9?i§griffe paben bet

5j)?öral oft fö fe^r gefc()abef/ ba§ biele lieber ben bun?

fein ©efiif)fert einer mi§öerfifanbenen religiofen $lnbac§f

ftc^ ubevIajTen/ M ba§ fte bem reinen beutlid)en @e;

böte folgen woUcn» 5^ie 55ilbung für Sugenbpflic^tert

fann nicl)t burc^ Üvegeln eingelernt werben dlß bloge

(Sac^e bej? 5Serf?anbe^ unb ©ebacf)tn{jTe^, fonbern fie

forbert ^Sjlbung beß ganjen Söefcns^, fie ift 6ac^e beö

©efü^li?/ unb »erlangt ein feinet moraIifd)eij ©efuf;I

als^ gebilbetcß ©ewitTcn, woburc^ aOein in Üiücf'ftc^t

ber fjttlic{)en lleber^eugung cmaß gewonnen werben fann^

benn fclbf? bie Ueberjcugung mu§ l^icr eine Icbcnbige

Ucberjcugung ber ©efinnung unb nic^t eine nur ange^

wel)ntc unb erlernte Uon 6itte unb © ebrauc^ {c\)\u T)a\)c\:

begcf;t bie gcWof)nlid)e 5}iora( ^icr jwn; ^c^Ier, inbem

fie ejumal bie fittüct)e Ueberjcugung anftatt burcl) 5^il'/

bung be^ ©efu^l^ unb Ui eignen Urt^cll^/ burc() ^e#

grieg iiritiü III. Zijtil 13

v^
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«i*f^,ßi(un0 ctitielnet^anölim^en t>md) ein 6Io§ci^ SinfTu^

tiren füc Den 50er(Tant) bilDen tt^iö; Die cö aber gac

noc^ n^entger öevITepen/ onfTaff Der Sugcnb ttur con#

t)entioneUe 3lbmac^ungert Der 9)ioDe unD De^ jeßigcn

©ebrauc^eö unter uni unterfct)teben* 31uf Der anterij

Seite aber fc^leic^f firf) Durc^ Die (Sinfeitigfeif folcf)cv

SBcurt^eilungen nacl)^er eine Unlauterfeit ein/ inDem

man fid) wo^l in Slc^t nimmt ju reDen^ n>ie man Denff^

oDer ju fagen^ n?aö man für wa^r ^alt; unter Der

Saufei: waö muvDe ^eraußfommen, njenn man Daö

fo laut fagen tt?ollte/ fo n?Q^r cß aucl) ijl»

©egen Die gemeine foDte 2lnficl)t Der S)?oral n?i|fett

ttjir nun^ Da§ Der (Eparafter aüein gilt/ unD Die Ucber;

jeugung nur Da^ einjigc ©ebot erfennt/ im 5Dienfc^ett

Die SKürDe feines vernünftigen 2Befenö ju act)ten unö

i^n al^ "^wcd Durcl) Daö ©efe$ für 3^^^" C-injelnen

anjufe^cn* 3^"^ S5erect)nung einzelner ^anDlungen

fü^rt in Die XugenDle^re unöermeiDlirf) einen (Streit

Der fentimentalen ©eroiJTenljaftigfeit mit robufler @c^

n>i|Tenlofigfeit ein, Den Diefe 5inftcl)t gar nid)t ju

fc{)licf)tcn öermag/ inDcm beijDe Steile einmal Durc^

S5egriffßäerfpaltungcn unD S^icwcii? i^r Urt^eil über

©egenfIdnDe red)tfcrtigen moOcn/ über Die nur ein

gcbilDetcf ©efül;l entfd)ciDen fann, unD Dann ©egen#

lldnDe Der ^f[id)t unterjuorDnen fuc^cu/ Die gar nict)t

unter il)rem Cjefc^e |Tel)en. ^er fcntimental gemijTen?

^afte erlcnnt gar feine fittlict)cn 5lDiapbora an, il;m i|t

jcDcr @ct)ritt Durc^ eine movalifcf)c 55crorDnung ijorge^

jcidjnet/ fo Da^ er fiel) im 2eben nict)t auö Der 6tenc

bewegen fann, o^nc fein Q)eivi|yen ju incommoDiren/

inDcm er Die allgemeine S^'^^iJO '^^^^i-^ ^'^^ öcrnünftigjTc

in Dicfcm oDcr jenem gatlc fep, Ovelcf)c feine 5lDiapl;ora
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ötterfennf/) mi( htt ^pfTic^f \>eme(i)Uit SvoSujTc ®e<

tt)iflrcn[o|ic)feif hingegen mtb im <5tmte mit öicfen faU

fc^en 2{nfprud)cn auc^ Da t>ie ^flid)t ni(i)t achten tt>t>U

Utif wo fjc für feinet ß^rgcfü^I^ ©ccec^tigfeit unö

SKeligion tvirflic^ fpric^f»

gernct eben ',feiefe EBercc^nung t)cr (Sitflic^fcit ein*

jclner Jpanölungen im n?i|Tenrc^aftüc^en ©t)l?em mu§
unö ju cinec ?Oiora( Dev Slngemo^nung unD t)e^ 2Iu^*

ttJcnDiglecnen^ fuhren ^
ju t>et Denn tiiemanö fur)cß

Zutrauen l^aben fann^ unt) Deren ©cunDc jeOer immer

nur mit cinicjec gurc^t prüft, t>a§ fie i^m öieOeic^t

einmal felbf^ oDcr anDern tuenigllenö nic{)t mepr jurei^

c^cnö fc^einen fonnten. ^ierburc^ tuirö eine gcmijfe

Unlauterfeit in aller öffentlichen S^eurt^eilung Der @itt?

Iicf)feit ^crbepgefu^rt, njo man, wenn es gut gc^f,

fid}f m^att fefter eigner Ueberjeugung, nur auf einen

blinDcn (Snt^ufia^muö t>erla§t/ Der Denn fo lange an*

l^alt ali cß eben gerat^en mag; oDer man nimmt, nja^

Da^ geivo^nlic^fle i(?, Daö aügemeine Urt^eil über 50?o*

yal für ein glücflic^e^ SSorurt^eil, ttjelc^e^ ftc^ JufaHig

im 25olfe erzeugt ^abe, unD welc^eö man nur ja nic^t

froren Dürfe, um nicf)t allen ©lauben ju t)ernic{)ten»

(iß liegt aber Darin nur ein 9)?angcl eignen ©laubenö

an Die SBa^r^eit ju (SrunDe, in Dem unehrlichen 5$e#

fürct)ten Der folgen eineö für unfre conbentionellc ©itte

frcp flingenDen ea^eß, alß ob Die erheuchelte oDec

jufalligc Uebereinf?immung Der JpanDlungen mit Den

gorDerungen De^ ©ebote^ irgenD einigen 53Sertp ^)abcn

fonntcn o^neDie ju (5)runDe liegenDe Sauterfeit Der @e;

finnung, S^iefeö unlautere Urt^cil (kf)t in unfern poli^

tifc^en 3n|?ituten über ©ittlicl)feit nicf)t^ al^ eine nü^',

lic^c (E-inricf)tung, um Die 3)?enge gelcgentlicf) in 3aum

13 *
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jtt Ralfen; wo tuit ^reöigfcit jur ^oItjci)fac^e ma^m
«nö t)tc ^Qxal mit unter t>ic S3ucf)ren Der Slpot^efcr

Javiern ©o vü^mt man cö üoit Der ©ittltc^feif/ öa§

tt)ir mit 5Dtoi'al unb ©ei|IIicf)fett auf einer @eite Der

^oUjet) unter Die SIrmc griffen, um Durct) i^re magi?

fd)c (Sinnjirfung Daö 23olf bdnDigeX iu Reifen, oDer

Da§ man fie alß eine Medicina mentis anpreif!, meiere

in t)ielett ^ranf^eiten al^ Gegenmittel Dienen fann»

3^un ttjoffen wir tt>o^( gern Der ^olijei) alte mog(icf)en

Wittel in ^dnDeu laffen/ um mit ©ewalt jur 9vec()tJ

Ud)teit ju jroingen, nur feinen ©c{)eitt Der 5;ugenD,

Denn wenn wir felbfl Die tugenD neben Dem ^al^eifen

unD Dem Jpenfer une^rlict) mact)cn, tt^aß fott Denn Da

noc^ e^rlicf) bleiben? 2luö Der genannten üuefle fliegen

alle dngf^lic^en ^efc^rdnfungen eineö freoen Urt^eil^

über ©ittlic^feit* ?Ö^an erlaubte un^ e^eDem nid)t gern

über gürflengewalt unD ©otteöüere^rung, jeljt nic^t

über (E^c unD JvinDermorD Die ?[öa^r^eit ju fagen^

weil wir unferm SSolfe immer Daö ^d§licf))?e am erffcn

jutraueu/ e^ gleict)fam nur für eine Durrf) ^oliäct) unD

^rie|?erfegen gefeffelte ?\dubcrbanDc galten« Sßcnn

Dem aber wirflic^ fo fej)n foHtet fo mag man c^ einem

unabf)dngigen pl;ilofopf;ifc()cn Urtfjcil ju gute galten,

Da§ if;m Die gcfelfeltc Q^anDc in if;rcr crjtvungenen Un^

tbdtigfeit geraDe eben fo wenig 5Bert^ unD Den gleid)ctt

Unwert^ \)at, wie Die lo^gelaffcnc, Die if;rer 9'Jatur

nacf) in fic^ fi'f^R Ji» wüff)cn anfinge. 5?cnncn mir Der

S:ugenD bei) einem ric(}tig gcbilDetcn llrtf;cil nic^t

trauen, fo f;at Daö ganje t)afe»)n Diefer g)?enfc()en fei^

neu ?l<3ert^, unD c^ lobnt menig Der ^W)c um Gegen;

anhalten fo i>ifl 9liiff)cbcni^ ju macf)cn, T^'ic ganjc

S^otl) um Diefeö beengte, unlautere llrtl)eil fo lule Daö
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figfeit hmmt Da^et/ t)a{? wir unö Durd) langce Jpen

fommcn exü eine gemiflfc ecbdrmlic^c 21ii|icf)t De^ Sebcnö

mit angejTammtec ©entimentalitat in fc^wadijinnicjec

Sieuc o^ne ^raft jum ^e|Tertt>erDcn, in mt)lTifc{)ec

©unDentJcugcbung unD d^nlic^em angctuo^nt l^abeit^

t>ucc^ Die mir getrieben wetDen/ ©cgcnmittel gecjcn

felbflgefc^affne 3^ot^ ju fuc^en* (Eine fre^e Sebenßan«

fic^taber fennt oQe Diefe SSerlegen^eiten felbfl nic{)e crf?,

SBotten n?ir ölfo ein fretjeres/ richtigerem Urt^eir

über ©ittlic^fcit fenntlic^ mad)cn, fo roirD e^ Dienlich

fepn Die ^^ic^tigfeit unfrer gewöhnlichen Sabcden über

SugenD unD £a(Ter ju jeigcn.

2)a$ erile fittlic^e SScrbrec^en bep j?attf j. 55« i|^

Der SelbftmorD* SSir fonnen Den gatt Der 6elbf?ent^

leibung aber eben fowo^l fo beurt^eifen» Unter aßen

^rDgebornen l^abcn Die ©otter oKetn Dem S)ienfc^en Die

Iperrüc^e grep^eit t)er(lattet/ oline lange 2lbrecf)nung

mit Der Statur; Den SoD ju wallen, wenn i{)m Daö

Seben feinen 2Bert^ me^r f)at £)iefen ^errlic^en SSor;

jug Win man unß Durc^ Die ^oxal wieDer enfrci§cn.

©anj allgemein fann inDe§ Die§ 58erbot nie gemacf)t

werDen/ nict)t jcDc (SelbjItoDtung ifl ©elbftmorD. 23iel#

me^r Dem^ Der fein Seben lieb i)atf erlauben wir es!

recf)t gern, cß ju terfpiclcn; nur Dem nicf)f, Dem cö

nict)t me^r gefdüt. 6ein £ebcn ju opfern für grcn^eit^

?8aterlanD/ SSa^r^eit, wa^re (i^u, für greunDfc^aft

oDer wo^l aud) für ^iebe^ Daß nennt jcDermann S^cU

DentoD, nnD bewunDert cß öielme^r, cilß t)a§ er e^

taDelnD ijcrwüufe. 6elb|l wenn jcmanD fein £eben

augcnfcf)einlicf) wagt in einem gemeinen ©efct)dft De^

^ebeni?/ fo \)at niemanD öicl Dagegen/ wenn er nur Die
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fHhfi(f)t nld^t '^at f ficf) Da^ SeSen ju nehmen/ «ut um
eß loejurocrDcu. J)arin bietet ji'cf) njo^l Da^ öoUfom?

men Üiid)tigc an/ t)a§, waö wie ^iec alß unfttflid) ta*

l)cln konnten/ nuv öie ©efinnung voaxe, fict) Da^ JeScit

ju nehmen, 31bcr wie fott nun Die ^pic{)(n?it)ri9feit

t)iefec ©efinnung bemiefen roecDen?

Sluc^ jugegebettf t)a§ v^^Pfifc^^ 6elbj!erl^altun3

unt> SJußbilDung öon Der ^f[ict)t geforöect wirD/ (Denn

fo Inng ic^ in Diefei* O^atuc lebe, fo lebe icf) nur tux(S)

meine p^oftfc^en ^caffe in x^Xr icf) befdjrdnfc alfo mein

tecnunftigei^ S^afepn feIb(T/ wenn ict) jener (Sclb|ten

Haltung entgegenwicfe unD tjergebe tiaxin immer meiner

^f}xe md)X oDer weniger) fo trifft öocf) Die§ Den Satt

tcx ©elbfItoDtung nic^t mepr, ^ier fc^Iie§e ic^ t)ie 9iec^*

nung mit ber Statur ganj a{>
f

t>er angeführte ©runD

t(! alfo nirf)t me^r anwenbbar. ^ant fucf)t Die Uner^

laubtljeit Der ©clbfTtoDtung im angegebenen Satte,

nur um Die 5a(T Deö $eben^ loejuwerDen^ eben Da?

t)urc^ ju beweifen, Da§ wir Darin Der 5BurDc unfrer

eignen ^crfon juwiDer ^anDelteu/ inDem eß md}t er?

laubt fcpn tonnet ein öernünftigeß 2Befcn fo o^nc wei?

tern ©runD ju i)crnid)ten, ^an f)at i^m aber Dagegen

richtig eingewenDet: üernic^te icf) Denn wivf(icf) ein

tjernünftigeö 533efen Durcf) Die SclbfttbDtung/ oDcr ha

frcpc icf) eö nic^t öiclme^r nur t)on Den SSanDen Diefcr

tRatur? Sluf jcDcn ^aü, wenn eö ein cwige^ ©ct)n Der

SDinge gibt, fo f)abc icf) c^ nicf)t Dernic()tct/ unD bin

olfo auc^ Darin feiner 5ö3ürDc nicf)t ju na^c getreten,

^afte ic^ c^ aber wirflic^ t)ernicf)tet, gibt ciJ alfo fein

cwigcö Sei^n meiner 53ernunft/ fo i|T aucf) attc 5^ugenD

nur ein leerer ^ame. Denn Dann \il aüc^ 3^atiir/ iit

Der Statur aber ifl feine 5rc»;^cit unD oDnc grep^cit
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feine S^3cn^ 3(ii^ Diefem Dilemma ttjivt) fic^ tcx att#

gegebene SBcmei^ nicl)t l)ttaü^ flnöcn.

3ln£)erc fagcn: ©Ott f)at un^ auf Den ^ofTcn i>'m

U^ 2eben^ Qciicüt r tt)ir wiffen fclbfl nic^f warum, unö

n)tc ^abcn olfo nic^t Oa^ 3?ccl)t uni^ n>iafu^vlic^ Doöon

5U entfernen, dagegen gilt Die 2(ntn)ort: ©ott ^at unö

in t)ie§ Seben gefegt mit &e>f 2(ufgabe/ barin tugent>;

jpaft ju leben / fo lang e^ njaprt; Dabet) abev ^at n
iinö t>ic au^gejeic^nete grep^eit gegeben, Me§ Sebcn ju

terlaffen, fobalö tvir njoUen* •— 5öarum Dürfen mir

un^ Diefer gret^^eit nic^f bedienen /^ tt>o md)t ettva an>

tere ^fiic^ten Dagegen finD ?

3^&c^ anD<re fagen: SBie a\ictf ttjenn ein S)?antt

t)on DejTen i^eben unD SIrbeit Dai^ gan^e ©lütf einer %a',

niilie abfangt, njelcf)e^ er ju beforgen über fid) genont^

men ^ati ftc^ nun Da6 Seben nimmt unD Die alle im

^•lenD ^interld§t; iit tai nic^t pflidjtnjiDrig ? 2lller#

Dings! ©eine recl)t^n?iDrige Zf)atf fein SScrbrec^en i|t

aber mä^t ©elbfimerD; fouDern boi>lic^e <^ntweid)ung;

er beginge i^ai gleicl)e 2Serbrect)en, n^enn er n?iüfü^rüc^

eben nici)t aus Dem 2chc\f fonDei'n etwa nur über Die

©renjc entwiche; Die (Sac^e gebort alfo nicl)t Dter^er.

Slber Der (Btaatl uerfürjt Derjenige, Der mißfüpr*

lic^ außtritt/ nic^t Die ^ec^te De^ (Btaai^f Delfen -Sc?

Jjolferung er t)crminDert? '^aß mochte blD§c '^olijet)#

fctc^e fet)n; id) fiabc Dem ©taate nur fo lang ^^picl)tcn/

al^ ic^ etmaö ton i^m forDere! Die§ 2}er^dltiü§ n^irD

ja aber Durc^ Den 2oD ganj aufgehoben» £).Dcr njoUte

man, ioai Die ©c^mdlerung Der $ei)6Iferung betrifft,

ttrt^a fragen: maö wollte ^^rauefommen, wenn nun

alle fo Ddcl)ten unD fic^ Daö £eben ndpmen ? fo wäre

wicDer Die Stntwort leicht: ^hi^ für £cben^luf?igc fdme
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^eraui?/ tuenn öie Seben^müöen abtreten, ^enn ein

SSolf njicflict) auß lautet 53?enfct)en befielt/ Die (iebec

tQt>t öl^ lebenOi^ finö, fo fann e^ in Dec %^<xt nict)t^

bejTer^ tpun ol^ in ^a^e Oem S^inge ein ßrnDe macf)enf

unö öec 3Ratm; Die ©orge fuu eine neue S5et)6lferun3

ubei'IafTen, Q:^ Bat abec Damit eben feine 9'Jot^f eö

jinD Dec 5)Jcnfct)en fo i)iele nict)t/ Die fo ungern (eben;

n>ien?oI)l inand)er fic^ Da^ fo einbilDet/ fo lang fein

^eben nirf)t in ©efa^r if!«

SSenn Dem aber nun alfo i|!/ unD wenn eö in Dei;

i^^at Der ^|5flia)t nic^t junjiOer \\t, ijielme^r fte gar

nicf)t trifft r nur Da^ Seben ju nehmen/ wenn e^ mk
nid)t mc^r gefaöen fann; fo meint man Dürfe Die§

Docf) ja ntct)t laut gefagt njerDen/ n?eil Daß \a eine

50?enge (SelbjTmorDer machen fonnte! 6onDerbar/ tt»ie

man Da auf einmal Der XugenD unD Dem ^fliicf)tgefü^l

tt>ieDer fo i?iel jutraut/ fann eß Dod) fonf? eben nict)t fo

t)ie( au5rict)tenl ^cx nict)t nähere örünDc ^at, noc^

eine SBcile fortjulcben, Den ivirD rool)l feiten Die

^f[ict)t jurüc^ galten, UnD ttjcnn aud) njirflic^ Die

^fildjt ^ier fo t>ie( roirfte: fo' ifl Dag Dorf) eben jene

falfct)e 2lnroenDung fittlic^er begriffe ^ Da§ n^ir Die

^flirf)t nur aiß etroaö nül^üc^cs i^ernjenDcn woüen/ um
(£rf)aDen ju i?er^ütcn. Q;^ it^ (5;ntn?ürDigung Der S;u?

gcnD/ fic fo braurf)cn ju tvoOcn/ uuD bei; Den wenige

(Ten 33icnfct)cn njicD es flug gctf;an fei;n, fte Da auf

^f[id}t JU i)ern?eifcn/ ivo man nur nütf;ig" \)cit i^neii

i^rcn 3^u^en ju jeigeu/ um fie ;ju Demfelben ,pUU ju

führen.

Darin liegt Der 5el;lcr DeiJ gar.jcn J)uifonuement»^^

gegen n}clcf)e£! mir l;icr fpredjen. I)ic ganje Streit*

frage um Den SclbilmoiD bcjicl)! fict) in Der X^at gac
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nic^t auf ftttlic^c Uefeetjeuguncj/ fonöcrn auf eine bIo§c

9vucfrect)nung Der ivluc)r;eit. 9)?an fie^t wo^I, Da§ eö

Damit, tx>enn jenianö ftd) Da^ ^cben nimmt, nu;? weil

eö i^m nict)t me^r gefdtit, nuv feiten feine Svic^tigfeit

^abe: aber öa^ nic^t öeewegen, weil cv Daran Jppic^t^/

njiDcig ^anOelt, fonöern weil ei' Damit einen Dummen

6tceicl) \>CQe\)U 6c^on mancl)en, Der an Der 2lu0fu^#

rung Diefeö SSorfageö üer^inDert murDe, l)at e^ nadj«

l^er nicf)t gereut, Dafj er noc^ ein wenig wartete/ unö

wen eö reut. Der ^at ja immer noc^ 3<^iU" ^'^^^"'^^"*

Ueber^aupt fommen wir ja wo^l noc^ jeitig genug jum

Sterben, unD fonnen in Der Siegel fugüc^ nocl) eine

533eilc warten, o§ne un^ einer übereilten UngeDulD pt

überlaflTen. T)aß if! Denn Die ganjc €'ntfc^eiDung»

SKit Der ^fiic^t ^dngt Diefc Sl^at immer nur mittelbar

jufammen, wer freplicl) Durc^ ein e^rlofeö SDtotiü ju

t^r getrieben wirD, t^ut Daran unrec{)t, aber nicl)t eben

un\ i^rentwillen, fonDern nur um Dei^ ?0?otiöej^ willen.

Sle^nlicl) if! Der %a{l Der Unmd§igfeit in fiiinlict)em

©enu§« (i^ i(? allcrDingß S^or^eit, Dem @innengeniu0

Da^ £eben ganj oDer jum S^^eil ju opfern, Da wir im

crf?en ©runDe i^n Doc^ nur um De^ SebenS willen n:>oli;

len; Daö ^eben graDe Der '^n>ed tcß @enic§enö, xndjt

@enu§ Der '^t^cd De^ Scbenö if?, ?9iit Der ^fiic^t aber

l^dngt aucf) Diefej^ nur mittelbar jufammen, ^atit

fc^eint cß fcl)on für la|Terl)alt ju galten, Den ©enu§

oucf) nur um Des^ ©enuj]"ei) willen ju fucl)en, o^ne t)om

Jpunger unD I)ux^ getrieben oDer t)om '^wedc Der §o i*t^

Pflanzung beftimmt ju werDen; aber Da wirD wo^l nur

Die JvlußOeit forDern, Der ©efunD^eit, bcfonDcr^ Dcj?

©ei|]eö, nict)t ju fcf)aDen unD Den ©itten unD ©ebrdiu*

cl)en unfern 23olfejS nac^jugeben» 5Die ^Pflic^t ^at mit
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t>iefcm ©enicfentuotten für jic^ unmitfelSat; nic^f^ ju

t^unr fonDcrn n?ieDer nuc/ wiefccn etwa mitfelbat ein

nnDcrc^ c^dofe^ oDec fon(T pflict)ttioiDnj)eÖ 50Jofit> juc

J^anDlung triebe ; Die Den @enu§ gema^vt»

C^inc Dev flrencjjten tugenbpfiic^ten nac^ivontifc^em

6prac{)9ebrauct) iÜ SSal^c^aftigfeif, tuelc^ev Daö SSerbot

t>ec 2ügc gegenüber fle^t* SBa^c^aftigfeit unD Sreuc

geboten ju Den eDell^en ^Sorjügen Der 6ee(e/ ^ügcn^cif^

ttgfeit unD Unjuüevldffigfeit jur gv6§fen innern ^a§^

Iict)feit^ unD öecvat^en 3'Jic()tac^tung Der Jjernünftigen

©efeUigfeit, fo Da§ Die Süge auc^ öon 3?ccl)tött>egcn

flccng »erboten werDen muf« 2Iber mit Der ^flic^t Der

©ittlid)feit lle^t aucf) Diefeö nur in mittelbarer ^exnf}}

tung. ^ie Sügc im Sc^erj unD Die Der S^e^Demona

finD oft genug gegen Diefe ^fiic^t angeführt worDenr

and) finDen tuir n?o^l jutveilen lügenhafte unD unjuber*

laffigc ?0?enfd)en, melct)e ficf) unfcf)u(Dig unD unbefan*

gen Der £üge alß eineö bequemen 5DJittc(j> beDienen, um

gxieDe ju f?iften unD (Streit ju i)ermeiDen oDer fonff

fid) auö Der SSerlegen^eit ju Reifen, o^ne Daß fie fo

letd)t Dem 9vect)te eineö anDern oDer i^rer eignen S^rc

Damit ju na^e treten n^ürDen. SBir Dürfen namlic^

üucl) Dicfcn geiler nur eine l)d§lic^e 2lngeroo^n^cit nen^

nen unD i^n alö Unart ternjerfcn^ mit Der ^flict)t aber

coUiDirt er nur mittelbar,

©cij bcidt gcn)6f;nlid) ein Uflctf aber er t(! nur

c'mc ldct)erltct)e2:^or^cit, Die Dat^ 93iittcl mit Dem S^ecfe

t>ern)cci)fc(t, oDer n>cnn er jur 8eiDcnfc()aft n?irD/ eine

mitlciDßn?ertf)e 0)cmüt[;efrajif()cit. SÖir tvcrDen Dem

fd)mu(>igfli'n Okijf)aI^ unfrc 3lc()tung eben um fo Jveni^

<jcr ücrfagen Dürfen/ je ()cftigcr feine Steigung iiif wenn

er [Mi) Durd) ftc Dorf) ju feiner llngcrect)tigfcit 4)erleiten
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lagt/ unt) fid) te\n c^vlofeö Wxttd etlöuSf, um jte ju

befi'ieöigcn» Ueber^aupt bep allen ^^eigungett/ bcj) De*

nen nac^ 2Irif!ote(eö 6pruc() Die ^ittelnxa§e olö Xu*

genö gelobt^ Die ^jctccme aber alß £a(rer öertvorfen

werDen, i(t Da^ n?a^re ?Komenf Der iJugenD immer nuc

etnif namlid) 9)Jd§igung jcDcc Neigung Durct) Den

Spacaftec; Daö qualitatiöe Der einzelnen Steigungen

hingegen ge^t unmittelbar Die ^pid)t nicl)t^ an»

Ueber Die $eiDenfcf)aften fünDet fici) überhaupt ein

(Streit bep Den 6ittenle^rern, inDem Die ?vigorifTen fic

ali? £afler öermerfen , friöolere 6itten{e^rer i^nen ahcK

njo^l gar gro§e JobreDcn galten» Un^ fd)eint Der

6trcit ein SSortflreit ju fepn. ^efiiniren tt)irmit5fant

$eiDenfc{)aft aH eine Steigung ^ Deren ^eftigfeit Dem

^parafter Der Sßernunft überlegen i|!/ fo mact)en vo'xx

fie freplic^ Durc^ Daß 5öort jum ^afler; Das Sajler« in

allen if! aber Denn aud) Daß ndmlicl)e/ ^^arafterloftg?

feit» ^oren mir hingegen Die anDern, melcf)e fagen^

oUeö ©ro§e< maß unß Die @efd)icl)te jeigt, ifl SSerE

Der ^eiDenfcl)aften^ nur Diefe (Joncentration Der ganjen

©eijlesfrafc auf einen ©egenflanD fü^rt jum au§eror^

Dentlid)en: fo Perfte^en Diefe unter SeiDenfdjaft nur Die

^eftigfeit einer Steigung, melcl)e Dai? ganje ^eben eineö

9)ienfcl)en be^errfd)t, Die aber Darum nocf) nid)f aH
Dem S^arafter überlegen angefel^en mirD. fde\) Der

^antifc^en ^ef?immung fommt auf Daj^ qualitatitje Der

ÜReigung, ob fic itvoa jur SO?enfc{)enliebe oDer jur(Sc^a*

DenfreuDe gebort, gar nic^t^ an^ Die anDern hingegen

fprecf)en geraDe nur t)on Diefem qualitatiPen, unD Da

muffen mir il)nen toOfornmen red)t geben, Da§ ^ier Die

©emalt einer 3'ieigung/ Die ein ganjeß £eben be^errfc^t/

oft mit Der XugenD gar nic^t (breitet/ t>a^ {U fogar eine
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n)crl>cn für t>ie SugenD tiicf)t ein ^ebcn o^nc Slffcct unD

$eiDcnfc()aft forDecn/ weil t»aö mit Dem fcf)n)ad)jlen

3aum ju jügeln i|!/ fonDern geraDe eine 5Ö?eifterfcf)aft

t>e6 S^avaftevß aucf) ubei* Die ^eftiiijlen ©efu^Ie unD

ü^eigunjien, Suifft Die SeiDenfc()aft eine nu^üc^e 3^ei^

gung^ hct) Der Der ^ac^bar nic^t^ ju fücc{)ten ^at: fo

f}at man gemcinl)tn, j. ?S» gegen Den (eiDenrcf)aftlicf)en

^^ilofop^en/ COiat^ematifec^ ^DDfifei* oDec Oefonomen

eben nid)tö einjumcnDcn. ^H e^ hingegen eine 3^ei^

gung, bet) Der Der 3iact)bar ju ri^quiren anfangt, etwa

leiDenfc^aftlic^e Steigung für ein Seben o^ne beflimmteö

©efct)aft/ worauf ein ^vduber oDer 35ettler roerDen

tonnte f oDer gar /?crrfc^fucf)t unD ^abfuiä)t; fo er^e^

ben Die ©timmen Der ©egner {id) laut. ?SSir meinen

aber, Da§ eben foroo^l wie Der pf;ilofopl)ifct)e S^arafter,

oDet Der tcrliebte (^^arafter, DejTen garbe ^jJetrarfa fei#

nem ^eben auDic^tcte, aucf) Der ^errfc{)fiic()tige gro§er

^elDen unD zKegcnten/ ja fogar Der ^abfüd)tigc t^atigcr

^aufleute unD gabrifantcn nid)ti^ gegen ftct) einiDenDcn

loffe ülö (Sinfeitigfeit Der ©eijlEei^bilDung ; tt)cld)e Sin*

tvenDung aber nict)tt^ gilt^ inDcm ^ flicht wo\)l aÜQCf

mein fiir jeDermann fprict)t, Das ©efcl^ Der ^iü
t>ung Dingegen für jeDcn Qünjclnen ein anDereö ifl»

Jpier forDert Die aöcis^eit für jeDe^ inDii^iDucllc Scben

eine anDcre -OanDclemcife.

Qluß gleict)em Ou-unDc merDen mir fogar 3?eiD, Un*

banf unD (£ct)aDenfreuDe/ S^ia^ unD S)vad)begicrDe auö

Dem 9vcgi|Tor Der £a(lcr |trcic{)cn nuilTcn/ Denn aOcö

Dicfcß ftnD nur Steigungen ^ tv»clc()c Den einjcinen 9Jien;

fct)cn naturlid; unD uiiuermciölid) treffen tonnen, unD

er|t mittelbar mit Der ^)lict;t in 33crul)rung fommen,



— 205 —

eUn inöem fte Den ^atattct u6ern>afti()en ; auc^ i^tc

^eftlgfcit ftreitct unmittelbar nun mit Dem ^Deln unD

Dcr@c{)6n^eit Der ©eele^ ahct t\i(i)t mit Den allgemeinen

unD not^roenDigen SlnfovDerungen Der ^flict)f,

©nDlic^ ^iebe unD greunDfct)aft, Die jartefTen 55lu>

fl^ctt Der inncrn ©c^on^cit machen eö am Deutlicf)|}cnr

Da§ ^ier ein gan^ anDereö ?0?aa§ aH Da^ Der ^^flic^t

geforDcrt wirD^ inDem ei^ Der XugenDIe^re^ fo ^oct) ftc

bepDe auc^ galten mag^ Doc^ gar nicl)f gelinj^en tüilif

fie einer Siegel felbf? nur Der unDoüfommnen ^flict)t ju

untermerfcn» @ie muflien^ wenn gleich t>a^ €"Delj?e^

Doc^ nur im Slnl^ang Der (Sittenlehre fidi) bep ivant

gleic^fam eine Stelle evfct)meict)eln»

§. 210,

Söir fe^en alfo/ Da§ Daö ©ebict Der aUgemeinen

unD notl)n?enDigen ©ebote Der SugenDle^re unD fomit

Daö Der pcaftifct)en ©peculation in i^r weit enger ju

befc^ranfen iiif aU cß gemeinhin gcfcl)ic^t; allcß übrige

bleibt Der ^nDuction unD i^ren erfal)rung6ma§igen

93ef?immungen überlaJTen. ©icfe SSefct)rdnfung Der

notl)n?enDigcn gorDerungen Der (Sittlict)feit f)at ^wet)

gro§e SSorjüge, Einmal, Da§ fic Da^ er|?e ©cbot Der

Sichtung fct)arf öon allen unfergeoi'Dncten gorDerungeti

perfonlic^er 2lu^bilDung fonDert; Dicfeö ©efe^ für

alle über jeDen anDci'ti SJorjug unenDIic^ ergebt ^ unD

Damit jeDcn ^•ntfct)ulDigungßgvunD üernict)tct/ mit Dem

jemanD fiel) troffen mocf)te, Daß, menn er fc^on Der

tjoülfommnen ^f[icl)t ctwaö t)ergabc, er Die§ Doc^

reict)licl) Durcl) Die (Erfüllung unüotlfomnntcr 'ipflic^ten

erfei^c» 5l(lc untergeorDneten 23or^üge Dei? ^'Dcln unD

Der innern 6cl)6nl)eit tjcrmogen Den $löcrt^ Dcö ^af
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utttx^ nic^f aufjutt)tegcn^ unö gelten üSeripaupt ituc

neben if;m» ?0?a9 i^r SBetf^ fo 9V0§ fei)n al^ er tolüf

ei* if? ein enD(icf)er, Die 2lc{)tung l>cß ©eboteö aber f^at

oüein öeu unenöüc^en ?iöei't^ Dec 5öuv£)e bei) fict)»

3mepten^ cjeroinnen n>h burcf) bie S5efc^canfung Der

Vi'aftifcf)en (Speculation eine ganj onDere frej)ei'e 2(n?

fjc{)t De^ Sebenö. 533i»: roecDen nic^t nact) öen peOan«

fifc^ abgemeJTenen Sfvegeln unfrei* ©ittenbüc^Iein^ bie

ttuc öon Den bür(jerlict)en SSev^dltnififen unfern ^ant>#

n)ecfßmd§i9en £ebenö entlehnt ftnD unö fui* bicfe fncipp

jupviJTen^ Den ganzen ^ettf} t)e^ menfcf)lic{)Ctt Sebenö

fc{)ulmei|^erlict) beurt^eilen: fonDern njic roecöen begreif

fen, t)a§ c^ abfurD i|!/ in Dec ©ef(^ict)te Der SOjenfd)'/

f^c'itf ade gorm unö ©eftaft De^ Sebenö über unfern

^eiffcn ju fc^Iagen; n>ir njecDen Den (Stolj jene^ guten

Sropfe^ Idct)ev(ict) finDen^ Der im nd)«cn S3efj^ feinet

c^rilHic^en ^immel^ alle XugenDen Der /pciDen nur

gldnjeuDe $a|^cr Wut, um feinen ©Ott megen i^rer

emigen 53erDammni§ ju cntfcbulDigen; mt njerDen

aber aud) Die gribolitdt Derer t)erdcl)tlic{) oDer wenige

f!enö mitleiD^roert^ finDen, njelct)e un^ Die ©teifOeit

jTcenger 2'vec^tlicf)feit üormerfen gegen ein angcb(icf) gej

nialeß frepereö geben unter Dem ©c()u$e gepriefcner 9lm

Ddct)te(e9,

a^act) ricfjtiger 5^ar(?eaung l^at Die pl^ilofop^ifc^c

SugenDle^cc jwet) jvapitel: Die ge^rc öom ^f)arafter

cDer Der Stdrfe Der guten ©efinnung^ unO DiDaftifc^

Die Se^re \>o\\ Den l^ugenDpf^ld^tcn»

§. 211,

e^araftcr njnr unjJ Da^ I;6c()(Ic in ©tdrfc, £eben

unD 3icin&cit Der 6eclc, tvir fanDen in i^m Die reine
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@ufe t>eß SBiacttö mit öiefet fuSjecfit) für öa^ Mew
^eß ^injelnen öa^ ^oc^fle^ voai mx in i^m gut nennen

unö feine oberfTc 53oßfommcn^eif; objectiD aber bleibt

cc unö nuc df?^etifc^ ju beurt^eilen/ inDem ^ier nur

t)ie innere 2^at öer ©eftnnung gefordert njurDe^ Die

2lcl)fun9 öor Dem ©ebote o^ne auf Den Qirfolg unD Die

Ucberjeugung De^ ^-injelnen in SiucFfic^t Des ©eboteö

fclbf! i\x fe^en* 60 Da§ Diefer SOarafter nur feine

©Ute al^ Sr^aben^eit in ficf) felbj! tragt, o^nc irgenD

ttac^ S5egriffen in ein ©anjeö eineö (St)f!em^ tjon 3«)«

tfen eingejagt werDen ju fonnen* 5Benn Daejenige,

wae Den gorDerungen Der perf6nlic()en 23o[Ifonimen^eit

entfpric^tr nac^ feiner objectiuen 3roecfma§igfeit (nac^

Dem, n)aö eß nic^t für mid), fonDern für Die ^atur

gilt) beurt^eilt n)irD, fo jeigt e^ fic^ alß Die innere

©c^6n^eitDcr@ee(e, Der reine SBert^ Dec? (i^ai

tattexs hingegen' a(^ innere Srlpaben^cit Der

© e e I e»

S^arafter oDer SugcnD Cnacf) Der S5eDeutung; nac^

tt>elcf)er eö nur eine 5:ugenD gibt) if? Die j?raft Der

guten ©ejinnung im öerftanDigen SSitten. S)iefe ^raft

tritt für Die finnlic^^afficirbare SSernunft mit beliebigen

3wecfen anDerer eintriebe in (Jonflict, i>aß @efe§ Der

6itt(icl}feit oDcc DeiJ not^njcnDigen 3wecfeö tt)irD Da*

Durd) jum ©ebote gegen finnlic^e QJntriebe unD feine

gorDerung njirD jur ^fUd)t, welche gegen jene 2In*

triebe Durct) 2:ugenD h€f)ai\ptet ttjerDen folt. ©ie ©üte

Deö menf(^lic{)en (I^arafter^ jeigt fic^ alfo nur Durc^

Die ivraft De^ 5SiDer(lanDeö im (Entfcf)(u§, D. 5. : alö

SugenD. 2:ugenD ift alfo Die ftttlicf)e ^raft De^ menfc^*

lic()en $ß3ißcn^^ für Den ^eiligen ?lßiaen aber gibt c^
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feine tugcnl)^ ^eiligfeit im 3t>e(j[ tj! bielme^t unettt)^

lid) ulke allen ^ampf Det S^ugenö ergaben*

gür un^ i|! aScc tugenö t>ö^ ^oct)|^e/ itnö t>iefe

fovöei't Die SSereinigung bon Stai-fe, Seben unD Stein*

^eit Dec 6eele* %it trennen nad) Qibflractionen öuö

Dem einen Sefen t)eö S^arafterö Die btej) (J:i9cnfd)afj

tcn De.c Statte, SebenDigfeif unö Svein^eit» S^iefe

(Btkte etfc^eint in öet SInmenDung hiebet fo^ H^
mi t)tec ©i'aDe öetfelben unferfd)eiDen fonnen. 'i^U

^raft t>eö S^acaUecö/ welche bet) bet nui* lei&en'/

ben BJatuc i^re ©ewalt über finn(id)e 2lntriebe jeigf/

©e&ulD, if^ Daß etfTe; Da^ jmepte fonnen luic nennen

Die 2ltara;;ie De^ Qlpifut/ Unerfct)roc!en^eit^ gurc^tlö*

figfeit Der gelieferten @eclenni^e; über Diefe ergebt

fid) Dritten^ actiü Die itapferfeit (virtus av%ioT»jg)

a(ö ©eroalt Dee5ß3iDer|^anDe^ gegen Den untergeorDneten

SIntrieb im ^anDeln felb)!; Daj? ^h(i)ilc aber if^ enDlic^

sö?a§tgung aüer 3Reigungcn/ ^errfcl)aft über 2lf;

fecten unD SeiDenfd)aften»

Sie SugenD auö Der 5ebenDigfeit Der 6eefe ferner

i|t Die frepe gcrtigfeit Durc^ Die 2lcf)tiing Ded C^cfc^cö

jur ^anDluiig getrieben ju tverDen. ^s^)xc tt?efentlic()C

eigcnfcl)aft i(? %\:cr)\)c\t Dci^ (5ntfct)(ujTei<. gret)f)cit

beöciitct namlid) f;ier Die Unabl;dngigfeit Dei^ €-ntfi.i)liif>

fe^ in jeDer einjclnen /panDlung yon allen ^Ingetvo^^

nungen. ^Qit fonnen uns Sl;oi-l)eitcn ivol;l abgcrool)^

nen, aber 2;ugenD nid)t angciv6f;nen/ ft'e fpric()f nur

Daö immer neue innere £eben an ; fie fann nicl)t tec^;

nifct) auf (Sfn>ol;nl)cit gcgrunöet iverDen, man fann jur

^ugcnö nicht DrcfOrcn, fcuDeun fic it»:i}cü ein (id^

j)on neuem rcgeiJ 3>emu(;tfoi}n/ wogegen in Dem^ Dejfcn
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Sluöübung nur jur ©ftvol^n^cit tvirt)/ gecaöc baö tt>e»

fenmct)c cinci; ^önölung au^ ^pic^f öcrloccn gc^f.

ainöUcf) aber für iid) ftnö Dicfc etath unt gcc«)*

l^ett bcö SBißen^ nur t>ie SOJittel, woöutc^ Die itugenö

ftc^ au§ecn fann, ober nocf) nic^t Die SugenD fclbjt.

@ic confütuiren für fic^ nur Dasjenige, toa^ n)ir in

untergeordneter 33eöeutun9 U^arafter nannten r jie ge^

ben nur jene lo9ifd)e SScrjIdnbigfeit öc^ (Entfcf)lu(feö.

€ö fann jemanö ©eöult) unD SXu^e unD Xapferfeit unt)

S9?a§igung jcigen, o^ne eben öabcp öon t>er 3Dec t)cö

©Uten geleitet ju »erben, wo^l gar i^r juwibcr, gür

öen (I^arafter wirö noc^ darüber erfordert , toa^ tok

Steinzeit Der ©cele nonnten, Seitung jener ©ec*

Icnflarfe öurc^ Die Sichtung U^ ©eboteö. '^a§ \)aß

23cn)u§tfet)n Der ^fiic^t t>en entfct)lu§ beilimme, for^

t>ert jene grep^eit unt» ©tdrfe Der XugenD; t»er ^ai

rafter felbj^ aber befielt erfl in t)er 3vid)tung t>errelben

ouf Die reine 2lct)tung unö tie Unterwerfung unter

Hi ©efe^»

§. 212,

3m jwetjten Kapitel ber pl^ilofopbifc^en Sugcnb*

k^re mu§ Die grage fepn nad) 2tu«JbilDung Der Ueber^

jeugung Jjon Dem/ toai Dem ©ehalte nac^ Die fittlici)ett

©ebote forDern» ^ier nennen mir HugenD Daö, waö

auc^ XugenDpflict)t genannt njerDen fann/ unD Dann

laffen fic^ Der ^ugenDppici)ten mehrere angeben/ mmt

üc^ Drct): ^Uf ©erec^tigfeit unD Sveligion. Sßir

ttjiffcn, Da§ Die SnteKigenj Der @cgen|TanD De^ ©ebo#

Ui \^/ unD Da§ fic a\i '^md an fict) geact)tct werDen

foU. 5ür Den einzelnen JpanDelnDen finDct alfo er|l(ic^

eine ^fiic^t gegen fic^ felb|l jlatt/ inDem er im ?8erfef;r

grii'8 Äritil IIU Zt)t\U 14
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mtf anbctn tjernutifttgcn SÖcfm feine etgtie perfonüc^e

^öutöe ad)ten foU» ^iefe^ fitflic^e ©efu^l ber eignen

SßurDc i(? ober Q;^rc unö Die ^f[irf)t t>ci? 59?enfd)Crt

gegen ftct) felbf? tjl alfo Qj^rliebe, tt>elrf)e Dec 3^ieDer^

tracf)tigfeif unt) öer ^riec()crei) entgegen ftc^f. 1)^ebett

Diefci; ^flict)t De^ 5)?enfd)en gegen fiel) felbft \id)t Dann

Der anöeve gatt t)ec ^flid)f gegen anDere ?0?cnfc!)enf

mit t)encn ic^ in ©emctnfc()aft fomme, für n?clc^c mt
fc^on Die perf6nücf)c ©(etct)^eit qIö Diegel Deö ?vec()te^

fenuen gelernt ^aben. Diefe ^f[icf)f alß itugenD>pf][id)f

ij: Die ©erecf)tigf eit. @cl)leiei-mac^er bemerkt mit

^laton fe^r vic{)tig/ Da§ ©ered)tigfeit a(ö eine eigne

SugenD, njic fic unter Den SarDinaltugenDen aufgc^

jaf;lt luirD, nic^t gelten fonnc, fonDeru mit jeDer am

Dern t>erfc^melje» S)ie§ trifft aber nur Den unbefiimm*

Un ^Segriff Der 6crect)tigfeit, n)0 fie mit Dem Siegeln

recf)ten überhaupt oDer mit Der ^orDerung; jeDerjeit

Daö 9vict)tige ju t^un, |ufammenfatlt; unfre ^e^mt
mung hingegen fonDert flcf) befiimmt ald eigne 2ugenD#

Pflicht aus, 5S3cr Den gorDerungen Der (rl)re unD ©e?

recfjtigfeit genug tf)Utf \)at alle abfoluten 2lnforDerum

gen Der 2uge^.^pflicl)t erfüllt. SBir i)er(Te^en Dann

aber unter Der (lvercct)tigfeit nic^t nur. Daß Der ©efet^?

geber, 9vict)ter oDev aud) jeDer (Einzelne Dein anDern

fein |!renge^ ermeißlid)e^ 9ied)t laffe^ fonDern er foff

feine ^anDlung gegen il)n auc^ Dem innern Urtljeil Der

23illigfeit untermcrfen, unD überhaupt feine süßütoe

Durd)auj^ alö Die gleic{)e mit Der eignen anfeilen. ?iect)t#

iict)fcit im Umgänge i|l Die gefunDe(?e (i;rfct)cinung De^

inneren 2cbeni:, Durcf) Die Ou'finnung, jeDem Dae ?\ecf)t

Der fölcid)l;eit mit mir ju geben unD mir Da^ gleicl)c

SKec^t Der (S^re ju erhalten. Siefcö trifft jeDc (Erfct)ei',
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frcilTc an im Urt^eil Ü6c»: anöccc^ im ivampf mit Uebc«

mutl) ge^en ©ei'ingei'e oöcr mit i?viec^cret) gegen ^6^e#

i:e* 2)er (IrengfTc /?eiT i(! ouc^ am 6e(?en geeignct^jum

6^Iat)en; fo viel et fict) über öen B^ieDevn er^ebt< eben

fo tief wicö ex feine S^ve unter öcn anecfannt ^o^eren

ju beugen bereit fetjn» ^oc^ trifft ^ier &aj^ ©cbot nur

tie ©efinnung, unö feine ©efe^gebung ge^t öon Der

©eftnnung anß* 2Bie alfo Der Q;injelne feine Jpanölun^

gen Den ©efel^en Der ^Ijre unö ©erecf)tigfeit untcrroer^

fen ttjiuD/ worin er meint feine ^ßSurDe behaupten ju

muffen/ oDer Die tcß anDern anjutalien^ Daö ^angt

t)on Der SlusbilDung feiner fittlic^en Ueberjeugung abf

welche ftc^ nic^t Durd) Qirlernen einzelner 3?egefn für

J^anDfungen, fonDern nur Durc^ Hebung Des^ Ottlict)en

©efü^Iö erhalten Ia§t»

©0 mac()en Diefe SugenDen Den (Stamm Deö innc^

ren fitt(ic()en 2ebcni auö, n^ogegen jeDe anDern 2}oräügc

nur 33Iatt unD ^lut^e finD/ melc{)e Der (Stamm fc^on

emportreiben njirD/ n>enn er nur gcfunD i|?» 5Ict)tung

Der perf6nlic{)en SBürDe mar ndmlic^ Daö einzige ©e>

bot/ melc^eö auö not^wenDigen 3tt?ecfen unö unmittel^

bar gegeben merDen fonnte. '^e^c^ pofitiöe S$e|lrebett

im 5eben f!e^t hingegen nur mittelbar mit Der ^fiic^t in

35erü^rung, Durct) Diejenige S;ugenD/ n>elc()e mir Üveli^

giou/ grommigfeit: ((Ergebenheit/ Üveftgnation)

nennen» 2in Der (Stette Deffeu/ vi>aß man bisher unt)ott#

fommne^f[ic{)t nannte/ werDen mir in atten 3tt)ecfen/ Die

mir unö im £eben für eigne oDer fremDe ©lücffeligfcit unD

21uöbi(Dung/ bon Der erflen p^t)fifd)en jur geifligen Deö

S3er|!anDeö unD cnDlic^ Der (Sitt(ict)feit/ anfe^en, unö

immer Deö abfoluten SSSert^eö erinnern/ Den Daö Pcr^

14 *
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nünftlge ^flfeDit ^af. SBcnntuit »o^l begreifen, Da§

eö für und feine SBebcutung ^aSen fann, Den '^v^eden

Der ?BeIt nacf)ju5elfen / fo VuQt Doc^ in Der grommig«

feit ^em ilugenD^aften eine unau^fprecf)Iicf)e leitenDc

^afme für aUeßf tt>aö er unternimmt/ ju ©runDe, fo

Da§ er aöeö/ ttja^ er t^ut, Durc^ Den ©eif!, mit Dem

er eö t^ut, mit Dem ^flict)t3efü^f in SBeru^rung brin#

gen fann, njoDurc^ fict) Dann Die XugcnD mit Der gor*

Derung Deö öerfTanDigen 2;riebe^ ju Der praftifcf)en oDer

ttjeltburgerlic^en ^efignation bereinigt/ Die 3n>ecfe Deö

einzelnen Sebcn^ Denen unfrer @efc^icf)te Der ^Olenfd)*

^eit unterjuorDnen.

©ic p^ilofop^ifc^cS^u^enDpflic^tcnle^rcgibt olfo ci*

gentlic^ nur Der(£rjie^ung auf, für i^re3iöfetif/ Uebung

Der @tdrfe Deö (lf)axatux^r für i^re ©iDaftif aber ^lU

Dung unD richtige Leitung Deö fittlict)en ©cfü^Iö; fte

befct)ranft ftd) auf Die firengen allgemeinen unD notl^*

wenDigcn S'>ft>erungen Der ^^id}tf Damit Die 6ad)e

Der 2Ba^I mit Dem ©ebote ni(i)t vermengt unD Durd) Die

5D?enge Der 55orfd)riften nicf)t am QJnDe Daö ©ebot felbfl

aH unt^unlic^ für Die Sluefübrung auf Die (Seite ge?

fd)obcn werDe. Sie crfennt abct für Die ©ittenfe^rc

überhaupt neben fic^ norf) ein roeit gr6§cre0 ©ebiet Der

5Bciß^eitan/ in melct)em jwar nid)t mit 3Rotf>wcnDig^

feit geboten, ober Doc^ Daö borjüglic^ere angeratr;cn

wirD, mit Dem fie |ld) nur Durcf) Daö religiofc ©cfü^I

De^ (Einjclncn in S&crü[)rung fel^t.

2)urcf) Daö, maö n>ir in praftifd)er (Speculation

alö ©cfc^ Der eittenlcf;rc aufgelTeßt ^aben, i(I alfo Die

gorDerung Der 6ittcnlcbrc an Die Grjiel;ung nocf) lange

nid)t crfd)6pft, 5ßir mcrDcn neben Der %yf[i(i)t nod) für

Die SugenD üon Dem ßJrjieOer forOcrn, ta§ er feinen
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§13 oOec arbeitfam namlicf) Darin ^ ta§ er überhaupt

t)a^ ^anDcIn unD S^atigfeit Dem leiöenben ©eniegen

&or$te^e^ tud)tid aber Oarin^ Da§ er mit S(ei§ lerne^

t>a§ er ©efc^icflic^feit fammle für irgend ein ©efc^afe

te^ ^ebenö oDer audfy fo^ Da§ i^m Die SBa^l eineö @e?

fc()df(e^ nac^^er felbll offen bleibe; J?or allem ober cDel

Darin/ Daj3 er für ^af^t^cU, ©ct)on^eit oDcr ©üte einec

iDealen 3lnfi(^t De^ Sebcn^ empfdnglicl) werDe/ unD fuc

3Deen fiel) intereffiren lerne/ Da§ er Den SJorurt^eilen

Der S^ab{ü(i)t unD De^ €igennu(}e^ entrijfen unD Dem

alleingultigett ^ntereffe De^ Sebenß felbf? genjonnen mm
De. i)iefe^ ^ilDen für eine iDeale ?lBeltanfic()t unD i^r

frepere^/ groiere^z eDlereö ßebcn if? Dae grogtc fbti

Durfni§ unD Der gr6§te SJJangel t>orjuglicl) unfrer t)or*

ne^meren grjic^ung. £)ic arbeitcnDe klaffe in unferm

SSolfe jünDet i^re S3ef!immutt9 unD Daö Ergreifen i^reö

Jßerufeö getrieben Durcl) Da^ S5eDurfni§ me^r üon felbf?.

3ene Dieic^en aber/ an tt)elcl)e Der ^taat feine beflen

Gräfte t>erfcf)tt)enDet/ feigen »ir^ n)o Da^ ©lue! gut i|?/

wo^l noc^ ju glei§ unD 2iicl)tigfeit gelangen: attcin

tt>ie feiten wijfen fie, t)on Denen om meij^en ju hoffen

tt>dre/ (njeil fie t)om 23olfe frei) gehalten roerDen, ai^

Die 25lüt^e/ welcher ©tamm unD 3tt>ci9 »nö ^l^^tt i^u

feinflen (£dfte fceimillig ^ufü^vcn/) Deö 5ebenö eignen

SBert^ ju finDen; mir fel)en fie not^geDrungen mit Den

SBaffen Der SSoUuf? uuD Deß Spielö ben garten ^ampf
mit Der Langeweile bcf^e^en; oDer wir fe^en fie »uo^l

nod) i^te eignen 6ct)reiber/ SSevmalter unD i\utfcl)cr

fepn, aber nur ^hdt^ü feiten gelingt eö (Sincm, ^Dem
Ub^ait ju faffen, unD bewegt Pon i^nen fein Seben felbft

iu leben*
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Btvepteö Kapitel,

yivitif t>et p^ilofop^ifd^en SKed}t^U^te»

§ 213«

3n Ülucf ficf)t t)er Üvccf)felc5re i|? t)cc Unfecfc^ieb bet

^^odtif öon p^iIofop^ifcf)er Svec^tele^rc oDcr t)er Unter?

fc()ieö t)ef ©(aatewilfenfc^aft auö ^nDuctionen unt» auö

t>cc Speculation me^c inö Sluge fattenb unt> öcstvegeit

auct) 6efTimm(ec bemerff tuoröen. 23et) &en 5I(tcn wirD

t>er (Btaat immer nur im ©anjen, alfo o(^ ©egenilanö

ticr 3n&uction jum 1f}ma Der ^olitif genommen; t)ie

Sinfpruc^c 0er praftifc{)en6pecuIatiott fangen crfl neuer?

tJingö mi( Der ongeblic^en Sntöedung teß ^afurred)f^

arif fid) be(?immtcr ju jeigcn/ unt> es mu§te fcf)on fe^t

funjllic^c (Speculation tJorausge^en, e^c man auf Oeti

©eDanfen fommcn fonnfe/ Den 6taat^jn)ec^ überhaupt

mit Der erflen fantifc^en @d)ule nur in baö 3vecl)t aiö

©egenjTanD praftifc()er ©peculation ju fe^en.

^oütif nennen njir Die SBiffenfc^aft üom (Staate;

tvir fonncn ftc etwa erfidren alß Die 3Öi(Tcnfc^aft t»on

Den 3^cdcn Der ?0?cnfc()en im ©ro§en i^rer ijcrnünfti?*

gen ©cmeinfc^aft oDer öon Den '^voccfcn Der SDienfc^en

in Der ©efc^ic^te Der ?9ienfc^^cit. 2)ie SBcDingung Dec

S3ernunftigfcit menfd^Iic^er 5i3ecf)rclmirfung i|T aber/

Da(j Die ?Oienfrf)cn i^rc miüfü^rlict)c 5:f;dtigfeit gcfed?

fc^aftlic^ anerfannten ©efeöcn untciivcrfcn/ welche Die^

fcn 3roecfen gcmd(5 gegeben fi"D. S>af)cr fd)tvebt Dicfcr

5Biffenfcf)aft immer ein ^^cai Der ©efel^gebung öor,

tO([d)cß hmd) Staat unD ?iegierung in Der ©efcnfct)aft

cingefüf)rt n^crDcn foil. £)ic 5»vccfc Dcö 93ienfc()en
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fnuieit tt)ic auß bei* örgönifafion unfi'ev 55miuttff uUü
l)m^U ©ic finb: ^ßcfcieDiguncj \)eß ^eöuvfniJTeiJ, per*

fon(ic()C 25oOfommen^elt unD Daß 9vec()(» SaDiu'cf) tve«

Den Donn jener ©efe^geßung überhaupt Die Di*ei) Slufga^

6en gefreut: 2BoM(TanD Deö 33oIfeg, SSilDung De^ ^oU
fcß unö (ginfü^cung De^ 9vec(){cö in feine gefelligenSSen

]^d(fnijTe* ^ier faßt e^ nun in^ Sluge, Da§ nur Daö

Se^tere, Da^ Üvec^f/ 3lnfpcüc^e an praftifc()e ©peculatiött

ju machen ^abe. 5Bie Der QBo^lftanD im 23olfc ju öer^

breiten oDer ju crlpalten fet), oDer mas? Die 53ilDun9 hei

SÖolfö forDere unD njie fic i^m ju geben fei), Da^ fanit

nur in weiterer 33eDeutung öon p^ilofop^ifct)cr Unterfu^

cl)un9 U^n, (wiefern wir nam(ict) jeDe t^eoretifc^e Wi{^

fcnfc^aft p^ilofop^ifc^ nennen,) fonjl fonnen wir Daw

über nur Die C'rfa^rung befragen ; Dicfc Se^re ift (£igen*

tfjüwx Der 3nDuction/ nur in Der 3iecf)tgle^re fommt Daö

obfolute ©oHett Der praftifc^en (Speculation ^'m jum

(Spruch*

2Ibcr md) innerhalb t>c^ befc^ranftercn ©cbieteö

Der 3vect)töle^re wieDer^ol^Ien jtc^ Diefelbc Sßerrjdltnifc

m(i)malß. SBenn ict) im £eb^n frage ^ waö Daö 3ied)t

jwifc^en mir unD Dem anDern forDere, fo antwortet

mir, anjTatt De^ not^wenDigen Spruches Der 58ernunft,

ein pofttiöee ©efe^, unD erjl wenn ic^ weiter unterfui

(i)c, wie Die§ pofttipe ©cfe^ bef^el^c unD wo^er cö cnt^

fpringc, finDe ict) über i^m eine p^t)fifc§e 9^ot^wenDi(^#

feit au^ Der ^atur Der @ad)c unD Die 2lnforDe^

rung einer praftifd)en B^ot^wenDigfeit DeJTen, wa^
Don 3vec^tf> wegen fcpn foU, »c^^tt einanDer»

?lBir unterfc^ciDen eine pojitiDc Üiec^tj^bcftimmung,

worin fic^ unfer Urtf;cil über Do^, voai red)t oDer un^

rcd)t iit)-f nur auf Die 2tutoclfdt Dcö ^erfommcn^



— 216 —
o^ec tlnti ©efc^gcSecö beruft uon einem SJötfonncment

übet öaö tR€<i)tf »onit Daö Urt^eil auf eine €ntfc^ei*

tung auöcignerSinfic^t 2lnfprud)e moc^t, 5^ic*

fcö leitete SHaifonncment i|? ^iec Daö in »eiteret S3ej

Deutung pl^ilofop^ifc^e^ enthalt (ihev »ieber eine nur

t^eoretifcf)e oDet erfa^rungömd§i3c Unterfuct)un9 auö

tem Segriff oDec au^ bet ^atut t>et €oct)c unD eine

praftifc^ fpeculatiöc auö bem not^wenöigen ©ebote

Ut ^f!ic^t unter fic^» 2Bir l^aben ^ier »ieDer wie bei

Der Sittenlehre crf!(ic^ eine au^ ©enjo^n^eit unD ^er*

fommen oDer ouö politifc()en ^nl^ituten entfpringenOc

p f i t i t) c © e f e § 9 c b u n 9 t)on nur ^i(Jorifd)er Sror»

terung; jmepten^ eine Der ^nöuction gehörige Unter*

fuc^ung aui Der Statur Der ©acf)e( unD aui

Dem ^Segriffc, in tt>elct)er bcflimmt mirD/ njaö Daö 5öc<

fen eineö ©efc^afte^, j. 35. Deö jvaufö unD 53ctfauf^,

Deö (Srbrec^te^/ De^ Söec^felö fc()on mit ftc^ bringt/

tt)onac() ftc^ alfo Dai^ pofititje ©eff$ für ein fol(f)ed ©e*

fc^aft unöermeiDlic^ richten muffe/ oDcr n>aß unter

gemijfen SSorauefe^ungen ouö Dem bIo§en ^Scgriffc ftc^

logifc^ fc^on bon felbf? öer|!e^e; Dritten^ enD*

lic^ gibt Die ^flic^ tcnle^re eine not^njenDige gorm

De^ ©ollen^ an Dicfe ©cfe^gcbung ^inju, welche Der

6pecuIation allein eigen i|?.

3ur SßifTenfc^aft ^aben aber ^icr Dicfe Drei) IJ^eife

ein anDereö S5erl)altni§ aH in Der ©iftcnlc^rc. gur

Die Sittenlehre intereffirtc un^ wiffcnfd^aftlici) Die ©c*

tt)o^nl)eit in Sitten unD ©cbrduc^cn fef;r wenig/ inDem

njir Die Siegel Der 5i'3t|Tcnfc^aft uiTabI;dngig Don Dicfcm

3ufd((igen fiit fiel) aufitcücu fonntcn. 3" Der '!|.K^Iitif

l^ingcgcn beruht Dac^ ganjc Xf;ciua Der ?lBi|fcnfcf)aft auf

Dem geltenDcn pofttiüen ©cfc(3c. X>\c ^^i|Te^fd)aft fann
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^iet i^ren SSorfc^riften nur t>oDut;c^ S^cbcufung fc^af*

fettf t)a§ jtc Diefclbcn ju einet ^xitit mxtild^ex pofitii

üec ©efe^gebungen üecrocnöef^ iinD tiefer ^nüt ein

3&eal Der ©efe^geSung an Die ©pi^e j^ellt, 3Rid)t ge'/

nug^ Da§ etmad rec^t oDer rat^lict) fep für Den ©taaf/

e^ muß erj^ Die gorm 9\ec^tcnö Durc^ ©onction Dcö

jjofitiöen ©efc^eö erhalten ^ um öon SlnroenDung ju

fej)n, 9^dmüc() nur Durd) Die gcfe^lic^e Sßerfaflfung Deö

pofitiben 9ve4)teö fommf Die 2BiJTenfct)aft ^ier in 93er*

^aUni§ jum au§eren 58erfe^r Der 9)?enfct)cn, ftc fann

olfo auc() i^re SKegeln nic^t alß cfwae fct)Iecf)t^in geU

tenDeö/ nid)t unmittelbar alö ©cfe|e auöfprect)en/ fon*

Dern nur aU 3^^^" 5" ©efe^en^ wad) Denen (ic^

Der ®efe$gcber De^ ^)ofitit>en S^Ccc^fe^ in feinen neuen

SSerfugungen richten foH, JpieDurc^ laflfen ficf) Denn

Die näheren SSer^altniffe Der p^ilofop^ifc^en Dvcc^tele^rc

be|limmen»

(E^emalö machte man ^ier Die 2l6|!raction eineö

iRafurjul^anDe^f Durc^ tocidjc man p^ilofopl^ifc^e

Üvec^t^uer^altniffe ju beurt^eilen fuc^fc, inDem man

Diefclben an Dem 5Scr^aItni§ jnjeper ?0?enfc^en probirte^

jn)ifcf)en Denen Jperfommen unD pofitiüeö ©efe$ fo tt)e#

nig alö n)iüfü^rlid)er 23erfrag fd)on Siegeln Deö SSer*

fe^r^ fanctionirt Ratten. S^iefe Slbflraction fonnte

aber nur unter Der falfc^cn 55oraugfe^ung Diefultatc

öcrfpred)en/ Da§ Die p^iIofop^ifct)e Dvec^t^fe^re nic^f

nur eine 3öfc Deö ©efe^c^z fonDern Dae ©efei^ felbfl

gäbe» ?BürDc nantlic^ in Diefem ^aturffanD öon bet)'/

Den 6eiten guter 5Btflc üorau^gefe^t, fo n?are Die d'nt^

fd)eiDung nacf) Der Siegel Der pecfonlic^cn ©Ieict)^eit

oDer Die Sinftct)t DejTen/ n?a^ Der SBiüfu|)r bepDer jur

SSeffimmung übcr(a|Tcn bleiben mü§te/ fo einfach; Da§
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tic SSijTenfc^aff fa|! o^ne ©e^alf geblicSen tvace; matt

fonnte fic^ alfo eigentlich nuc an t>ie ^Secei^tigung jum

3roan()e in ficeiftgen gaOen galten; l>a aber gilt in bcc

Zl)at Daö ^ect)t js^ifc^cn bepöen fc{)on gar nic^t mel^t/

fonöern nur öie ©en?alt«

Uebcc^aupt tie ^^te Deö ganjen gettjo^nlic^en ^aj

Unxed^ts entfpuingt Duvc§ 2Secnjecf)feIung öes Üvaifon*

ncmentö auß Der Statur Der (Sac^c mit p^ilofop^ifci)ec

9lec^ts(e^cer unö macfit eben Daöuccl) 5Infpcuc{)e/ einen

doöeje Deg ?iec^tci^ au^ b(o§ec SSernunft ju conjlituiren»

3c öercinjcltcc ein 9\ecf)ti5in(litut xiif me ctvoa 5Becf)^

fe(cecf)t, Sii^vmannßrect)t, 3vecf)t Der Sdpen^irtcn/ Deflo

mc^r bcftimmt ficf) öabet) ouö Dem SSefen Deö ©cfc^af*

tc^ felbjl, Defto weniger aber au^ aßgemeinen 'Sicd)tif

begriffen, (£o erhalten mt alfo ein 2Ratiirrect)t( mel*

d)c0 eben um fo weitläufiger mx\>, je genauer »ir inö

S^ctail befonDercr ©cfd)dfte eingeben ^ bei) Denen für

Die ©cfc^e Der pl)ilofopf)ifc^en ?vec{)tßle^rc graDe gar

ixidjti eigenes mc^r ju bemevfen ift. (Ein fold)c^ 3^a#

turrec^t befc^dftigt fic^ Dann Dorjuglic^ mit Der unno;

t^igen ^di^e Die ^Definitionen Der ?v6mifcf)en ^nftitu^

tionen unD Des? ^HiPatred)t^ unbejlimmter aus^jufpre^

ü)en unD fo ju recapitulireu/ o^ne Die ©efef^e in SKucF^

fic^f i^rer ju bcti'act)ten, (So mirD aber fer;ler^aft

t)urd) feine 5lnfprüc^c an Die ©efe^gebung fclb(T. ?0?att

mad)tc fid) mit Diefem 9^aturred)t Die falfd)cn .<?ojfnun^

gcn^ Darin eine ÜIrt ©efe^gebung auß bloßer 23ernunft

ju befugen of;nc wilUül;rlid)e (Salbungen Der ^iegierung^

wcld)C6 fcIbR für Den eiujclncn gall ©efelpc Porfc^riebc/

in einem 23orfd)Iag jum (iviminalgcfcl^buct), jum ß;f;c*

rcc^f^ (£rbred)t u. f. m. ; unD Dann meinte man, Diefem

föcff(^buct)e wcrDciiparPonjcDcmanDernDerogicf/ wenn
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o6ev fein «nöetieö uot^anöcn fcp, fo geffc cßr>od). Mm
l)nig^, ^hUe^ vcixUid) eine fo(c{)e pI^i(ofopi;ifc^c9iec^(^j

le^i-e, welche unö fuv 5Sci-^altni(Te öeö ^it)ilrccl)tö unD

^x\MUcd)tß 23erbinblic(}feitcn auflegte unD Dorrd)uiebe,

fo foQfen Diefe aud) toi* ©enct)t gelten^ unö Die ^onfe#

qucnj triebe un^ meiter aU ti folcl)en 9^aturi-ec{)tß(c^^

revn wo^l gefallen fonnte. S)enn alebann mur&e t>aö

(Sit)i(gefe| anjiatt Der €ot>c;? t>eö 9vecl)te^ fel5|T ju fcijn^

eine 6lo§e Sliij^na^me öom ©eSotc^ nur erleict)tecnDe

S5efi:ct)ung öom ©cfe^» ©asJ natuvrec^tlid)c ©cbot

ttjave ^ier öon Dem abfoluten (Sollen Der $öcvnunft

fanctionirt^ gegen njelc^ei^ baö Siüilgcfe^ gar nic{)tö

vci'orDnen Durfte* ^aß (Sct)limme tiefer gorDerung/

t)i\ß 9^aturrecl)t ia foro über t>aß pofttiuc ju ergeben,

öcrfrecft fic^ aber nac^ Der gcmo^nlic^en S$e^anDlung

Dar;intcr/ Da§ man im Tßaturrcd)t gar nicf)t ju ©ebot

unD SSerbotr fonDern immer nur ju (SrlaubniflTen ge^

langt, weld)C Denn tt)o^I jum S:^eil i)om pofitiöen

^vec^t aufgehoben merDen fonnen» ©o finDet man

j. ^. .^eprat^en jroifc()en ndc^flen SlnöerroanDten^ ^o^

Ii;gamie/ ^ajarDfpiele unD Söuc^er im 3Raturrec^t

nic^t verboten* ^aß wenigffgcbietcnDe 3^atur^

recl)t mirD alfo t)om mc^r gebiefenDen ^mlud^t nur

erganjf»

^acf) ric^ti^cr Slnfi'c^f aber tt>itt Die v^Hofop^ifc^c

Siecl)tölef;re nicf)t beliebige 23orfct)lage macl)en^ me
Die§ oDer Da^ gehalten werDe; Da^ uberldgt fte Der

e-rfa^rung unD DerSBeißljeit Der 6efc^geber. 3^^*3wec^

l|! einjig Deutlich ju machen; tcaß jeDcr ©ebilDcte,

wenn gleich nur Dunfcl/ fic^ unbermeiDlic^ bet) Den

not^tvcnDigcn 3(nforDerungen Dcö üvccl)tej^ unD i^rer

SlnwcnDung auf Diefeö cDer jenci^ 3iec^t^t)cr^dltni§
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hentt uitD wovaud t>aä Utt^üi ober Hß Üiec^f in um

ferm ©cijl cntfpnngt. 6ie mü nic^t Dem Svic^ter jum

g^ot^be^clf feiner €nffc^eit)ungcn Dienen, njo i^n Daß

^)ofttiüe @efe§ öerldgt, fonöern refignicenö auf jeDc

unmittelbare SlnmenDung im Seben (teilt |te nuv Die

3Dee i^re^ ©efe^e^ fe(t alö Sic>jel für Den ©efe^geber

felbj!.

5Bentt alfo fc^on Die pl^ilofop^ifc^e Üvec^t^le^re

feine Slnfpruc^e mac^t, Daö pofitiöe Svec^t Dereinfl ju

DerDrangen, fo Dürfen n^ir Doc^ auc^ nict)t mit man;

ct)cn neuern 3»^il^<^» (J* ^- ^^^ gcuerbac^, Der Die

Sriminalgefe^gebung ganj einer empirifc^en Siegel Der

Slbfc^recfung unterwirft) Die 2lnfprüc^e Der praftifc^en

©peculation an Die ©efe^gebung ganj öcrmerfen unD

alleö Üiaifonnement bier nur Der ^nöuction überladen.

SSielme^r fommt eö nur Dorauf an/ fie in i^re ric^ti*

gen ©rdnjen ju be|ct)rdnfen.

(£^ gibt un^ Die praftifc^e ©peculation ouö i^rec

ipflicf)tenle^rc atlerDingö Die ober|le gorm jur ^t>ce Deö

©efe^eö mit Dem ©ebote Der perfonlic^en ©leict)^eit

vernünftiger fJBefen« Si^iefeö ©efe§ Der perfonlic^en

©leic^^cit alß Siegel Deö du§eren SSerfc^rö unter ^em
fc^en i|l Daö etnjige 5:i;ema Der pf;ilofop^ifct)cn diafytii

le^re; nur fommt cö Darauf an, eö gef;6rig ^crauiJ ju

|)cbcn unD anjuivcuDcn, S)a^ tvdre alfo Dae waDrc

©efd)dft Der ^l;ilofopl;ic für Die ^olitif.

§» 214.

T)a(Jjeni9c, ttjaö für Die ©cfctlfcijaft Der ^Dlenfc^cn

auß Der ^Picl)t geboten ift, ifl cinjig an Die 6telle

Dcö ©leict)gcn)icl)tö Der ©eivalt, Die ©leic^f;eit tcß

«Xec^teö, D. l;. Der ^crfoncn ju feigen, aücnn mir Die*
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U^f olö obec|!cö ©efe^ unt) attcinigc ^otberung aui

Der SbcCf an öic ©pi^c t>er p^ilofop^ifc^en Svec^tö*

Ic^rc (Ictten/ fo ordnen jic^ i^m ober öoc^ noc^ einige

©efe^e 6e«), t)ic wir ebcnfaßö aii Üiec^f^))flic^ten au^*

fpred)cn mujTen, tt)iemo^I fic eigcntlid) nur p^pftfalifd)

bef?immt wecöen. Sie etilen Sßeöingungen Oet 9)169^

Hct)fett einer Slnroen&ung Deö ©efe|e^ Der

perf6nlict)en @lei4)^eit liegen namlicl) in Den natüvü^

c^en SSer^dlfniffen Oe^ menfd)(ic^en SSerfe^r^^ fie ttyexi

Den jtt>or nur alö ©ubfumtion^^ gormein jum ©efe§

^inju pofluUrf ; Diefeö t^eilt i^nen Dann ober Dorf) feine

jjroffifc^c Ü^ot^roenDigfeit mit.

£)ie erf!c p^Dftfc^e ^eDingung Der vernünftigen

S^atigfeit eineö 50?enfcl)en ifl Der oußfc^Iie§lic^e ©e>,

broud) t)on ©ad)en/ olö Den S}Mnigen/ jur ^rrei?

c^ung meiner ^tt^cde. S)amit olfo nur Dom 9vect)tc

unter 9j)^enf(^en Die SieDe fepn VonnCf muffen Die ©0;

d)en olö Sigent^um öert^eilt werDen,

51)iefe^ fann aber jTOeptenö nur Dur(^ ©efei^ unD

SScrtrag gefc^e^en^ Denn vernünftige ©emeinfc^aft Der

sD?enfc^en fe$t ©cDanfenmitt^eilung borouö unD m\i',

fü^rlic^c^ ^uf^n^niennjirfen Durc^ Diefe. ©o^r Doö

SKec^t Der SBo^r^oftigfeit in ©efc^dften unD Der ©ül*

tigfeit öon SSertrdgen,

(EnDIicf) aber eine gefe^licf)c Uebereinfunff »irflic^

geltenD ju mact)en, »irD nur gelingen, wenn Do^ SSoIf

fic^ in einer bürgerlict)en 93erfa|fung einer Üiegierung

unterwirft.

^Bürgerliche 55erfaffung, ©ültigfeit von 95ertrdgen

unD 23ert^ci(ung De^ ^igent^umö finD olfo Die Drep

^ojlulote Der 2lnn?enDung von Dvecf)t6begriffen über'/

^oupt; Durct) (le foU fic^ Dann Die Diegel Der perfonli*
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c6cn ©leic^^eif Qeltcw^ machen, /pienntt Raffen tuic

ölfo eine 5^ebuction attec ©vunDgcfc^e Der p^ilofop^i'/

fc()en Üiec^t6(e^rc gegeben» ©ic ?9?enrc()en foßcn in

eine bürgerliche ^öecfafTung Duvcf) ©faaf, ^vegiemng

unö ©evic^t jufammentcetcn; ?8ei*fpi'ec{)en foüen gc^al>

(en meröen; unD DaDurcf) fott unter ipnen öae Qiigen^

t^um nad) Dem ©efe^ Dei* vevf6nlid)en ©Ieict)f;eit t)er;

tl)eilt merDen. SBic fonnen Die§ ndmlic^e ^efultat

auc^ ei-^alten^ njenn voix mit ^ant öom Untevfct)ieD

t)eß p^t)fifd)en unb intelligibeln 5bef](^e^ ausgeben, unt)

bann Die ^eDingungen Dei* S)iogIid)feit öon inteüigi;

beim 25efi^ auffiid)en» Um mit 3Sei"nunft in Der dugern

"SlatüX t^atig fepn ju fonnen^ langt Die p^t)fifd)e ^n^

^abung Pon 6ad)en nid)t ju, fonDecn ic^ mu§ aui

meinem 5Sirfiing6h*eife anDere ?Oienfc^en Durc^ meinen

bIo§en SBitlcn au6fc^Iie§en fonnen; erR mo Die§ Dec

%all ifl/ nenne id) eine @ac^e Die mein ige/ id) bin

in il)rem intelligibeln ^({ii^* 2)iefeö i(I alfo nur ein

5Sci*f;dItni§ Der vernünftigen 2ßed)fe(n?irfung jn^ifc^eu

5i)icnfd)en unD folglid) nur Durc^ 25ertrag unD gefe^;

lid)e Uebereinfunft moglic^. ©e(b|1 prot)iforifd)eö (iU

gentf)umßrec{)t xfl alfo nur Durc^ 58ertrag unD ©efei)

jmifd)ett ([-injelnen, peremtorifc^ej? i(^ nur Durd) eine

DoKenDete burgerlid)e 23erfa|Tung jn)ifcf)en aücn mbp
lid) , Die mit einanDer in ^ed)fe(n?irfung fommcn.

^cn Sc!)fer aöer DarfTellungcn Der p^i(ofopI)ifL^en

9ied)tßlc^re/ welche mit Dicfcr unfrigcn (breiten/ fon;

nen wir auf einen gcmeinfd)aftlid)en 9lu(JDrucf jurucf^

bringen» 5ißir üerf?c^cn unter Dem '^\.cd)tc t)c6 9D?en^

fc^cn Die ivategoric Der Pernunftigen SBcc^fcIwirfung,

tüeld)c Der 35crbinDlid}feit gegenüber |?cl)t unD Dem

einen eine SorDerung gegen Den anDern gibt. Oiemeiuj
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^in hingegen tcrf^e^f matt untet t>em ?Rt(i)te nur t>ie

S5efu9ni§ ctma^ ju f^un oDer ju laJTen, alfo nur einen

moöa(ifrf)en ^CQviff Deö. erlaubten/ nicf)t DerSotcnen.

fffiir erhalten öal)er jum ^rincip unfever Q^eurtpeilung

ein @efe§ Der Vernünftigen 2i3e(i)feltt>irfung unö jum

Slußfpruc^ E)e^ Urrec^tö Die ongeborne ©Ieicf)^eit aller

SOJenfc^eu öor Dem ©efe^» ^emn hingegen fc^mebt

nur Dunfler oDer Deutlicher al^ ^rincip il)rer 35eurt^eij

lungcn eine unbeflimmte go^'mel i)or 2lugen/ in tt>cid)ei

t>ie Svet)l^eit jeDei^ einjelnen 9i)Jenfd)en t)on anDern^ Die

intenigiblc Unabhängigkeit jeDeö einjelnen bon Den

^riöatjwecfen De^ anDern jum obev(]en 3vecl)teprincip

9emacf)t n?irD»

(5^ie ^unf^^tt begranjen i^r ©ebiet ^dufiig pf)ihf

fo)>^ifcl) Durcf) Den Untevfct)ieD Der '^toan^ii unD Sie^

beipflichten / fe^en Dann bet) ipren Dvec^tepflic^ten nur

öuf Da^ 93er^d(tni§ jum B^^^^g/ »"!> erhalten in i^cem

9^aturrect)t nic()ts> aB SSeurt^eilungen Der gdllc Drö

erlaubten unD unerlaubten 3">«"ge^» 'i^kU S)arftcl;

lung ld§t fic^ nocl) auf manche anDere ^ßjeife taDeln;

inDem Daö 55erl)dltni§ Deö Siec^t^ jum 3>^ä"9 ""f fi«

du§erlic{)eö für Die 5Bi|Tenfc{)af( jufdUige^ ift/ fie fdHt

aber auc^ unter Den allgemeinjlen ^d)kXf inDem fie

unter Dem 9iect)te ju oberjl nur Die 5?efugni§ ju jwin*

gen t)erf!e^t>

SlllerDingö ifl nur Diefer (£rlaubni§begriff öom

9iect)te Die gemo^nlic^fle SSeDcutung Dej^ SSorte^ im

$eben/ wenn öom rec()t S^un^ aber nicl)t/ wenn öom

9vecf)te ^aben Die ÜveDe if?» 3m pofitioen ?iicci)t gilt iit

Der Zf)at immer Der le^te 55egriff unD Diefer aöein fott

in Der 233ifrenfct)aft an Die «Spi^e gef!ellt roerDen» SBir

fuc^en in Dem 9iec{)t^gefe^ ein ^6c{)|?eö ©efe^ Der \>exf
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ttunftigen ©cfcUigfcit unb erhalten dagegen

mit jencc (Eclaubni§ aUdn nur, un()Cöct)tct aOcr ip^fU

fc()cn ©emcinfc^aft öcö einen mit Dem anUern^ eine 9lc^

gel Der inteUigibeln Ungefelligf eitr t>er Um
ob^dngigfeit jeöeö ^injelnen üom SlnDern jur ober|?en

9iec()t^ce()eU Sllfo geraDc für Den gaO, für Den eigent*

lic^ Die 21ntn?ort gefuc^t wurDe/ erhalten ivir ^ier gar

feine. €^ mu§ er(! ein ©eSot gegeben fep/ wornoc^

ic^ 9vect)t oDer Unrecht abmeJTe/ t)on Dem Der (Sinjclne

fic^ abhängig erfennt; ge^e ic^ nur t)on meiner Un^

ob^dngigfeit auif fo bin id} ju nid)(^ öcrbunDen, eö

i(l mir aüc^ erlaubt unD ict) fann an nid)tö unrecht

f^un. 2Bir fuc^en aber unter Der 3föce Deö Üiec^tö gc<

raDe für Den gall unfer^ p^9f»frf)cn 3"fönintenn>irfenö

unD Der Qlb^dngigfeit Deö einen öom anDern eine on^

Dere Dvegel Des ©Ieic^geroid)tj^ a(^ Die Der ©emalt, unD

Diefe erhalten tt?ir im @efe^ Der perf6nlict)en ©(eid)^eit

Durd) Die ^i\>ee Der pcrf6nlict)en 5[BürDe jeDer SSernunft.

5^a§ Diefe rict)tige 2tnfic()t fo oft überfe^en ttJurDe,

fam borjüglicf) Daljer/ meil man ftc^ mit il)ut 5ln»cn'/

Dung nid)t ju Reifen n?u§te. ©er gatt/ ouf Den Die§

©efet^ ollcin angewanDtroerDen fann, i|? im2IIIgemeinen

Die SSert^cilung Dc^ ß;igcntl)ume\ ?0?an las alfo in

tiefer gorDcrung Der ©(eict)^eit in Der S5ert^ei(ung Dcö

eigentf)um0: 5ß3it)crred)tlicf)feit Dee Untccfct)icDj^ Der

6tdnDe unD glaubte, Dicfen Unterfct)ieD Doct) nid)t ent?

beeren ju fonncn; Die Soröcrung, Da§ Der eine genau

fo öiel beftl^en fotle aH Der anDere/ n?dc(}CJ^ Dann Dorf)/

wenn Die 53cctf)cilung einmal gemacht r\>axc, nid)t einen

5;ag über bc(ler;cn müvDe; oDer gar 3lufl;cbung Deö

^ciuatrcct)tß, tvic in ^Uatonö SKcpublif/ unD ©ütcv/

9cmcinfrf)aft, trclc^e Denn Dorf) nur frommen ^^üm
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fc^cn jujuja^fett fei) unö in bett ^cja^Iunöett bom faiu

fenDjaf;cigcn Üieic^ i^r^ ©teffe fonDe» Sllleö nct)tig

übei'fc^lagen n)urt>e folcjlicf) öiefe pevf6nlic{)e ©(etcl)^ett

itic^t^ filr Die Slnwenburtg beöcutcn/ al^ ba§ Die ^lage

Deö 5Irmett um fein fleineö Üted)t öom iKic^tet eben fo#

ttjo^I gepott tüerbett foDc ölö bie beö 9icid)en um feilt

Ötö§e^ ^td^U 3rt &ec :i^at aber mü Ui ©efe^ DcU

pecfonlic^eit ©leic^^eit feine^tvegeö beit Unf^vfc()ieö tet

©tdnDc aü^9(eict)en; e^ foi'Dett feine ©(eicl)§eit beö

SSefi^e^ unD Witt eben fo mentcj Öa^ ^nt)afrec()t auff;e'/

ben. ©er geiler if? nur, t»a§ man Den poIitifcf)en 55e#

rec^nungen geroo^ntid) Öen ©faaf ntd)t ju ©runöe legt

nac^ Dem leben&igen SSerfe^r Der ?0?enfcf)en/ tuoDurc^

er-bcf?e^t/ fonbern tt)ie eine ?0?afd)ine/ Die au^ foDfem

4)ölj unD (Steinen ein für aßemal fi;: unD fertig aufge^

baut roerDen foff» SBetrac^ten tt>ir hingegen Daö Men
Der 3j)?enfc^ett felbf!/ fo finDet ftcf) eine Icid)t t)erf!dnD^

ltd)e Durc()greifenDe ^eDeutung unferö ©efe^e^, fowo^I

im ©anjen für SSoIfcrrectjt alö für Die inneren 95er^d(t^

itiffe cinjelner (Staaten* ^m ©ro§en für Die SSer^dlt^

«iffe bon 95olf ju S^olf j^eßt Die 3Dee De^ 3^ecf)teö ort

Die ©tette Der gen)6^nlicf)en lächerlichen 2Serac()tung^

mit Der jeDer feinen 9^ac{)bar beurt^eilt, eine liberale

s^cnfung^art/ bei) n)elct)er Der 6ct)tt>dcf)ere nic^t auf

SPetrug ju finnen braucht gegen Den (Starfern, Der

6tdrfere nicf)t Den (Sc^tt)dc^ern jum (Sflaben öerfangt/

fonDern feiner öom 5lnDern me^r förDert/ a(e njaö er

gegenfeitig i^m wieDer JU Mf!en bereit ij!» 9?ur in

Diefer 21nerfennung Der rcc^tlicl)en ©Ieicf)^eit fann ein

Sßolf innere geiflige @r6§e jcigen unD in (E^rgefül)! Deö

©c()tt)dc^ern oDer ©erec^tigfeit Deö (Stdrfern bemeifcn,

Da§ eö S^rafter^at* gür Den einzelnen ^Btc^at

grieS iltitit II(. a;{)cil. 15
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aUt mad)t fic^ bic SlntDenöung auf bte ©taat^berttja^/

fung überhaupt» JpicK if! nun ei'ltlict) t)ic ^emevfunj

fe^v md)tiSf ^a^ Die ©(cid)^eif in SScft^eifung De^ ^-i',

9ent()umö nic^t Dai'iit befielt/ &cu Untei;fd)icö bei* Üln

men uuö 9icid)en aufju^cben, oDer Dadiv öa§ ber eine

gcrabc eben foöiel ^at «I^ ber Slnbece, Sonbfrn ec|1#

lid)^ ttjaö tt?ir im Sebcn troKcn i(l nic{)t unmittelbar

baö Jpaben, fonbevn i)aß £eben felbj? unb SBefi-icbigung

feinet 53cbui'fnijTe» ?S3aö it)ir üom <Btaate tjerlangen;

i|I bie ^Oioglidjfcit unf« 5Seburfni|fe befdebigen ju tom

neu/ bie ftnb abei* nad) (Stanb unb 2ebenöart fui* jebeti

anbete^ anbei'c fuv ben Svcgcntru; ben ©ele^vten/ tim

Kaufmann alß fuv bcn £anbbauci'» /piccauf bejoge ftd)

alfo einmal bic govberung ber pcvf6n(ic()en @(eict)l)eifr

njobet) bcnn bcc (Btaat i)m6^ feine politif^en ^nf^itutc

in 3iücffid)t bev Staube^ bei* gamiüeni^ecl^attnitTe/ bei*

SBeei'bung t bei* ß;rjiel;un9 lu f. tv. fc()on l^avf barauf

n^ivfen fann, njelc^e ^cbuvfnijTc bei* (Sinjcinc nuv be^

fommf» 3iVf9f<^"i^ t)ef (Staat Dei'fprid^t bem (ijinjelneu

bie ^Kittel, um feine ^KburfnijTe ju befncbigen; ci*

braucht abcc bagegen Slrbeit öon i^m ; taß Jpauptber^

l^altnif? n?ivb alfo r)ici- \)aß 5n.nfd)en 3li'bcit unb jenen

SDJitteln feine ^cbui-fnilTc ju befricbigen, b» l), bec @e^

fc(,^gebec foU t)a\)in fcl)en^ t)a§ ein jeDer^ bev jwerfmd;

§ige Slcbeit übernimmt ^ babuuc^ bie 9?iittel fiiiDen fen;

ne juv $5efnebung feinec 53ebuvfnilTe. Sß3ie Diel unb

mie wenig bamit eigentlld) gefcvbevt tvii'b/ lann jebei*

^oUtifer, bei* bic ^age unfi'cr niebei'U 6tdnbc nd^ec

i)ergleid)en ivill^ lcic()t übei*fd)lagen. 5!)ic (IMnfluiyc

biefcij ^nncipß auf bie C i u i 1 g e f c (^ g c b u n g niaa)en

fid) bann nur mittelbar auß bcn -burd) baffelbc Devan?

lallten allgemeinen politifd)en 3lnfid)tcn, bcnn jundd)(l
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ge^f haß Sv^c^tfpi'cc^ctt mt auf t>ie (Bd)l\d)tütiQ öon

©(rcitigfeitcn nadi) öec fc^on bc|!elpenDcn 33ect5ei#

lung t)€ß (i\Qcntt)ün\ß* UnmUtdbauv wirD hingegen

t)ie Sciminalgcfe^ gebung Don öiefej: Siegel Ocu

pei'r6nlic{)cn ©Ieic{)^eit in Slnfptucf) genommen öurcf)

i^rc 2I5^dngigfeit öon tet ie^xe über Den enölic^en

5öevt^ unö Unnjevt^ menfct)Iict)ei' Jpan&Iungen ühcxf

l^aupt nac^ Oen ^egvijfen bon 33ei:t)ienll unt> (Strafe,

S)aö Üvic^tigc in geuerbacf)^ nur politlfc^er 93e?

grünDung Der Straft^eorie wurDe tjor^uglic^ De^n?cgeit

gleich fo eöi&ent, weil Die fcor^evige ^^ilofop^ie Dec

(Eriminalgcfe^gebiing fo ml ©ett)ict)t Darauf legte, für

t)ie Svegicrung t)en S5en?ei0 ju führen, Da§ fic baö

Siecht ^abc. Den ?8erbrecf)er ju flrafen, ^ier maren

n>ir nun Desfall^ g(ürflict) aOer 9iucfrect)nung über Die

$OJoralitat einzelner ^anDlungen überhoben, inDem Der

9Secbred)er eö ja nur fid) felbjl jujufc^veiben f^at, in

t)en gall Der S^-ecution ju fommen, n?eil ipm Die t)ro^

l^ung öorauiJ begannt tuar» §-euerbad)^ S^eorie t(!

aber Docf) einfeitig, unD fein eigner 23orfc()Iag ju einem

6trafgcfc§buc^ bereinigt fo gut, njie jeDer anDere, im#

mer Die Dret) möglichen ^rincipicn einer öernünftigett

S5e(lrafung mit einauDer» Q;r(IenöDa^ ©efe^ wirD mie

einer ^ro^ung Der ©träfe begleitet, um t)on Der Ueber^

tretung Deffclbcn abj ufc{)recfen, S^^eptenö Die @rb§e

Der (Strafe im einjefnen gatte njirD nac^ Dem 3^ecf)teDei;

SÖSieDcröergeltung abgemeffen. ^rltten^ Die 2Babl einet

©trafart unter mehreren n?irD au§er anDern politifc^en

eont)cnienjen ijorjüglicf) auct) Di^ciplinarifc^ bcfTimmt,

um Die Strafe jugleid) alö 3üc(;tigung ju brauchen,

^&ß Dritte i|t nur politifc^ unD gcf;brt nic^t ^ierf;er;

Da^ jwei)te r;ingegen i(l golgc De^ ©efclieö Der perfon^

15*
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liefen ©Ictc^^ctt unö Dct Slnfptud) Der Ülec^föibcc on

Die (JriminrtljulTij, @o leic^f man gcmo^nüc^ über baö

tKe(i)t Der SBieDeröcrgelfung njcgge^t^ weil c^ nur Sia*

ct)e focDere/ fo entfpcingt Doc^ au^ i^m Der 9r6§tct^eil

aUa ©fraföecocDnungen, ©elbj? g e u er b a rf) entlehnt

tt?ett me^rcceö in feinen ©efe^en öon öiefem ^pnncip

a(ö t)on feinet önecfannten Üvegel Der Slbfc^recfung. 3«
Dem bIo§en 21 bfc{)rec!enn> ollen liegt gar feine 51b^

meffung gr6§erer oDer fleinerer ©trafen, unD wenn man
Dann aurf) nict)t jeDem 25er6recf)er gleich hai Seben ne^t

men tt>ia, fo ijl Die 9?egel, Die ©r6§e Der 6trafe fo ju

ttjd^len, Da§ fie graDe jur 3lbfc()recfung l)\nmd)t, erf!#

lirf) fepr unbefTimmt unD Dann im 2Ser^dltni§ öon

dolus unD culpa ganj unattwenDbar» Siucf) fagt ^em
erb ad) felbft etgent(icf) nur: man Darf Die ©r6§c
DeöSSerbrec^en^ nic^t nac^ Dem bofen SBiDen/ fon*

Dem nur md) Der 6c()dDlicf)feit Der 2^at für Den ^taat

unD feine S3üi-gcr abmeflfen, unD fe^t Dann uorauö^

Da§ Die ©r6§e Der ©träfe in Der Üvegei Der ©c6§e

De^ SSerbrec^cnjJ unD nicftt Der not^igen Slbfc^recfung

cntfprect)ert muJTe. ^aö ^ei§t alfo: er beflimmt Die

@t6§e Der 6trafe nad) Dem 9vccf)te Der SXßieDerborgel^

tung» SKarum aber jeDermann au^ Der 3Dce Deö 9iec^^

tci Die S3e|Trafung Der 23crbred)en nad) Der QöieDeröcr*

gclfung forDevn muffe / ld§t fid) am Dem ©runDgcfe^c

Der perf6nlid)en ©Icid)^eit Ieid)t nad)n?eifcn. Sine jeDe

ted)f6tt)iDrigc l^at ijl für Den, Der fie begangen l^af,

eine dimiuutio capitis, cine23crringcrung g(eid)fam fei<

ner pcrfonlic^en ^löürDe, Der J^dter miiD alfo DaDurc^

unter Die ©lcid)r;cit mit Den unbcfd)oItencn S^üi-gecn

im (Staate finfen; unD njcnn man nid)t jcDcn 95crbre^

d)cr gleich) ganj entehren unD feiner ^cd)te bcxauhen
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njiff/ fo tt)tcb ein Mittel gcforöert njerbcn müJTett/ tt>o#

Öurc^ er fein SSecbrec^en ab6u§cn fann. S^un njenöct

ficf) pofitit) t»aö ©efe^ Dec @Ieic{)^eif öa^in an, t)a§ ein

jeDec für Jtt)ecfni5§i3c ^anDIungcn mittel juc 25efctet)i^

gung feiner ^cttürfnifTc erhalten foü; nacf) t>er namli^

(i)en Sonfequenj wirö eö alfo für jnjecfanDrigc unö un?

recf)rmd§i9e ^anDlungcn gerade fo[ii)e 9)iittel Der S5e#

fricDigung öon ^eDürfnlflfen entjie^en, oDcr übecl^aupf

an|!att (Senu§ unö $c6en ju geben , ©enu§ unt> £ebett

jur (Strafe nehmen mufiTen. ^'uß iR Die einfacf)e Son^

fequenj, njelc^c jeDee natürliche Urt^eilüber SScftrafun?

gen ton iKec^tenjegen DunHer oDer Deut(id)er leitet.
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SCcIi^ionsIc^re nennen tt?ir bie Se^re t)on unferm

S5ev^a(tni§ ju ©ott unb t>ei* f^o^even OvDniincj Dec 5Mn#

ge» 2IIÖ pl)i(ofop^ifct)e 2Bi|Tenfct)aft fann fie ficö olfo

nur mit Den tcanecenöcntalen ^t>cm Der SJernunft bc,

frf)dftic|en, iinD Dev be|]immtef!e SlueDi'ud für p^ilofo?

p^ifcf)e üiedgionßle^ve n?ivö im ©cijenfa^ gegen Die

^tf)\t Dec^ Den ttjii* oben angaben« (l"t()in|t pvaftifc^c

^atu\:Ul)VCf a^elc{)e Die Svegeln Der ^IBertDgefe^gebung

öiif Die ©cfc()icf)fe Der ?Oienfcf)cn anix^nDet; n^ie in Der

fpeculatiuen^^^ilofop^ie niüjTcn njir if)r aber chtciDeoie

Slnficfit nebenorDncn/ nicld)c Daö ©efe^ Deö 3tt5<'cfc^

objcctit) auf Daö SBcfen Der S^ingc bejie^f^ unD alfo

eine praftifc()e Sjcjlimmung Der ^Deen enthalt» SDicfej^

Ifl Die pr;i(ofopf;ifc()e ?ieIigioneIcr;re/ n)eld)c folglicv i^i

rem 33egriffc nad) unmittelbar mit einer objectiüen Za
Icologie jufammcnfadt. ?löir v>erf!cf;en Die ^vganifa^

tion unferer Ucbcrjcugungcn in ?üuifict)t ir;rer fc^r

Ieid)t. 5lui? Der praftifd)cn S-nftimmung Der ^^een

muffen flc^ föcuuDfai^e Deß vvaftifd;en ©laubcnö b'iU
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ttnt ttjelc^e n6ci' unfei* itcgafiöcn ^'b'^^'^foi'ttictt aüfcin

aui?jufpi-ecf)en fiiiD. ^praftifct) f (^eoretifcf)c Untci-#
''^

ovDnungeit finD tun* in Dei* ^tl)U moiilid); untei* Die

^nncipien t)cr Üvcügion^fc^ve hingegen gibt eö nui; eine

d(^pctifd)e UiUerocDnung &ec Sl^nDiing. 5ß3ic fonj
'^

t)ccn cMv in Der 5Qiffenfc{)aft öon bec adgemeincn teleo^

Io3ifc()en 2Infic()t bec S^inge noc^ Die 9ve(igionJ?(e^rc

aiißf eben wie wii* fpeculatit» Die Sc^i'c öon Den fjDeen

unD iDren negativen formen t)on Dei' afd)ctifd)e\\ ^eut#

t^cilung Der 'Slativ: überhaupt untei-fc{)ciDen mu§ten.

^teligionölc^re ift uwß alfo Dei* Sfasfpvud) De^ praf^

(ifc^en ©laubcn^. ^veligion abe\: nannten n>'n oben

nact) Dei* eigentlic()en alten 3Boi'tbeDeutung eine eigne

©eftaft Der 2ugenDpfiicf)t» ^e^t hingegen untcvfcf)eiDet

fid) Die gen>o^n(icf)ere ^eDeutung ton Sieligion unD 3ve#

ligiofjtat mo^I nui* in Dec tt?ijTenfc()aftlic{)cn gorm Pott

Üveügionsle^ve, fie if^ 6acf)e Der llebetjeugnng unD

nic()t Dei* 35Rid)f- ^^^d) gemeinei'et ^eDeutung benenn

nen wir Damit nur Den falten Sluefpruc^ ticß ©(aubeni?

an 3Deen felbf?; nad) ^6|erer SBcDeutung hingegen ijl

fje unö Die ©efu^Iß|limmung Der 2lnDad)t/ D» ^. Da^

lebenDige unmittelbare ©efu^l Der 2U;nDung De^ (imt

gen in Der ^^itiir, (ie i|? Die ©timmung für Die aft^eti^

fct)c 2ßeltanficf)t überhaupt,

^löollen wir a(fo Die ^Dcen Der p^ilofopl^ifd^en 9?e^

ligionglc^re na^cr entwicfefn^ fo ^abcn tx>ir nur nac^

Den oben (§ 203.) aufgeficflten Drei) ©runDfa^en Die

negatipen formen Der praftifct) bcRimmten SDeen ju

betrachten. 5ffiir (Tcljen 6ct> einem ©egcnftanDe, Dejfcn

n)ilTi'nfd)aftUc^e pofitiüe (Erfcnntnip uns? ein unuermeiD^

lic^cö ©el)eimni§ bleiben mu§/ Dejfen nähere (Srortc^

vung alfo gvDpent^cil^ nur in ?ß3«rnungcn bcf^c^cn Umy
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mifcer SSentunft nic^t me^r einfid)t jujutraucn, aU i^c

mi) t^tet Organifation moglicf) iff, gut Mcfe €-c6rte#

rung hktm fid) unö bann nacf) Den Occt) ©runöfa^cn

t>ceo 2;()ematc an; crfllicf) auö Der praftifc^en ^eilmt

mung Der 3öee Der 6ec(e Die Jc^re ton Der 35 e (lim*

mung t)eö 9)?cnfd) en; jweDtenö au^ t>er pcaftifc^en

^ejTimmung Der 3Dee Der grep^eit Die Sc^re öom 536*

fen unD ©uten; unD Dritfeni^ auö Der praftifd)en

S^ejTimmung Der ^Dec Der ©oU^eit Die $e^re t)on Deu

Söeltregierung»

SBir tvilTen aber öorau^, Da§ tuir in Diefen ^t>een

ti\d}t ema Die ^rincipien einer ^o^ercn flBiffenfc^aftf

fonDern nur Die abfolut au^gefprocl)enen ^rincipien

a(?petirc()er ^Deen befi^en (§ 162.).

€r(le^ Kapitel,

^ou Der ^epimmung Deö ^O^enfc^en.

§. 216.

£)ie iDealc gorni, tvelc()e ftd) am nad)ffctt an Die

^atur anfd)(ic()t, i|l Die ^^^e Der intcfligibfen SBcIf

unter Der 3Dce Der 6ee(e. 2Juf Diefe ti?erDen alfo aucf)

Die beRinimtelTen ß;^-pofitionen Der ^elcologie i^re 2ln*

fprüctje mad^tn. 5ä3ir njlffcn aber, Da§ Daö objectii)e

©cfcl) Deö 3"^frff^/ n<«c^ n?clc()em Daö Söefcn Der

Dinge fcIbR au^ Dem ©cfefje fcineu (EiiDjmccfee bcrjlan*

Den merDeu fod/ nur ein iDcaIco ^H-Incip nnfrcr lieber*

jeugung ifT, unter u>elc()et^ folglid) feine wifl"enfd)aft*

l\d)e, fonDern nur eine a|lf;etifcl)eUnterorDnung m^glic^
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fei)n fatin. ^i va'ith ölfo Mejpauptrcgcl Mefcr unfr«

i(^Uf t>a§ njtc jeöeö Utt^eil, über objectttje 3tt>ccFma^

|ij]feit in t>er Statur, Dei* 5(cfl^efif überlaffcn muffen^

iint) Da§ nact) 6e(?immtcn S^egi'tjfen für iinö gar feine

Seleologie t)cr SRatur möglich ifl. ©ie§ Ia§t ftcf) fc^oit

leicht Deutlich mact)en o^ne eben auf jene I;6c{)|Ten 2Jb#

f^ractionen jurucfjugc^en/ nacf) Denen wir Daö ©ebiet

t)eö ^egriffeö mit Dem Der 3^<Jf» t>erg(eic()en. @oU
Doö SBefcn Der ©inge befitmmt auö feinem €nDjn?e(f

begriffen ttjerDen^ fo mü(?te Die (Srfenntnif? t)on Der

Umfafifung De^ ©anjen Der SBelf, Don Der Xotalitdt

im ©epn Der Singe ou^ge^en, inDem nur an Diefe fic^

Die Siegel Deö '^wedei anlegen fonnte» 2)iefeö ©anjc

aber erreict)en tvir eben nie mit unfrer pofitiüen €r#

fenntni§^ fonDern UnöoIIenDbarfeit tt?ar i^r maf^emaj

ti{(i}ei ©runDgefe^ in Der UnenDüc^feit De^ 9?aume^

unD Der 3«t» Siefc Unt)oIIenDbarfeit fTeOt ficf) olfo

jeDem einjelnen 23erfucf)e entgegen, Die ©efrf)ic^te Der

SBelt aU ein (Softem ton ^werfen unter einem ^nD*

jroerf ju beurt^eilen; Die UnmogIic()feit einer ile(eologie

Der ^atur nac^ gegriffen Ia§t ftc^ Da^er fc^on an

leDem einzelnen S5et)fpiele für fid) Deutlich mact)en,

Uebcrfc^Iagen. mir Daö 2Ser^aItni§ Der objectibe»

^njedgefe^gebung ju unfrer (£rfenntni§ ganj im Slüge?

meinen , fo ergibt fid) goIgenDeö. Saö ex^ejn unfrer

€rfenntni§ i(! Die materielle 933cltan|i(i)t/ nje(cf)e nur

Der (Erfct)einung gebort/ in Den 53i(Dungen Der OtQut

nifation aber mit Dem Seben in ^erü^rung fommt; Daö

jjpeptc iÜ Die geif^ige 5Beltan|tc^f/ meldte nur Dom

einjelnen innern Scben au^gef)t/ fic^ aber nac^ 2inalo'/

gien an Den organifirten formen DerSJJa'/

terie ttjeitcr cntwicfclt; Da^ Dritte enDlic^ i|? Die 21m
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fic^t öeö ^roicjen/ ttjclc^cc fic^ jene geifüge Slnjic^t ju*

ndc^jl ju ©runt»c legt»

S)ec 23ec|nff Deö ^^^fc^f^ ""^ f^t" ^tfc^ if! nun

junac^f! ein^einiifc^ in bcc geifftiicn 5inftc()t Dei* SMngc

. a(i? ©efe^ Dei* n?iQfu^rIid)cn X^aÜQteit; \)xa etffhlt et

alfo fein boücß JKec^f/ inöem er Der fe(ß|lt^atigen ©e*

fd)id)te Dev 5i)venfd)^eit oDei* &ec SJuebilDung Der 5ßer*

nunft in i^c Die ©efe^gcbun.qen öer 6itfenle5cc unD

^olitif tjorfc^reibf, tt)ie »ic Diefe aU ^^eal Deö ve^

ficctirfen IxUbe^ fui* öa^ n?eUbür()erlicl)e ©anje fenncn

lernten.

@o c^arafrerifirt fic^ t>fl^ B'^fcfgefe^ unmirfelbar

ölö fubiectiüeß ©efe^ Deffen, toaß Die 93?enfrf)en

mit i ^ r e r nj i U f u ^ r l i cJ) e n Z^at'iQtcxt n? o I#

len. 2luö Dem ödgcmcinen 33er^aUni§ Der gciftigen

jur iDeaten 3lnjlcf)t Der X)nxQC fc^en mir Dann aud)

IcidU ein, mie fic^ Das? nämliche ©cfel^ (nad) §. 1860

fliid) Der (entern unterlegen unD fo all? objecfioe^ aÜQti

mdneß uiiD notl)n?cnDigeö ©cfe^ Des 2?3efen6 Der S^inge

felb(^ Dorfommen mu§/ ivo eö aber für une nur to«

aftf)ctifd)er 5lnwenDung fetjn fann.

(Eine (Specufation alfo, n?eld)e eine logifc^e, tRi?#

mifd)c_5:elc$logie Der Kultur öerfud)t, wirD für fie Die

4 jroej) i^f;emate fInDen: Der £)rganifatt on in Der

materiellen unD Der '^rücäe für Die ?lBeItge#
'''

f(^id)te in Der geifligen S^aturanftc^t. 9lber Die (iwu

n)ich'liin:,3 bei;Der mirö fid) ol;ne aßiDerfprud) nie öoß*

cnDen fonnen,' 6o finDcn mir Dann aud) gefd)i(^tlirf>

Dicfc 25crl;altniJTc jiifammcngc|Tcllt nm pljilofopfjifc^

bcftimmteftcn in S\c^m6 ilüüt Der telcologifd)en llr^

t()cil8fraft.

I)cr 55crfud) Der Ideologie, Das ©anje Der 3^atur
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tiac^ 3iuec!en ju beuvt^eifeit/ i|! mit Dem 5Dtcc^anißmuö

tiec ^atur gar nic{)t in 2BiDci*f^ruc^; mv fe$en nuv

»orauö (f;t)potl)etifc^ oDer narf) einer 6Io§ relatiöen

(£u^pofttion unfcci* Uvt^eilßfraft/) Da§ ein ^o^erer

9Sci-jTanD mit Diefem not^menDigen SIblauf öci' S3cge^

hcn\)e\tenf tt?ie ec fict) eben finDet/ etn?aö njolle. 2Bentt

nur t)ic allgemeine Sljcoric Der ü^atur ein ©t)f?em

Der wirfenDen Ur fachen nennen/ in Welchem

Der SIblauf Der Gegebenheiten fo erfidrf wirD/ wie Die

©ubflanjen Durd; t^rc ©runDfrafte unD i^r gegcnfei^

tigeö 35er^altni§ i^n bemirfen: fo f5nnen tt»ir Diefcm

Daö (eleologifc^e ^rincip a\ß ^rincip eined ©pjlenreiJ

Der SnDurfoc^ctt rec^t mo^I nebenorDnen, nac^

Der SSoraußfe^ung, Da§ jemanD Die legten 5öirfun#

gen in jenem Siblauf Der Gegebenheiten fiel) jum B^vecfe

fe^e*

Äant l^at alfo ganj richtig bemerft, Da§ Diefeö

teIeoIogifcf)e ^rincip nur eine UeberorDnung über Die

5:^corie Der ^atur(el)re forDere, c^ne fid) mit Dem 3"*

nern i^rcr Qjrfidrungen ju bcmengen. ^*r f;at auc^ noc^

fc^r gut eingefe^en/ Da§ e^ tt>egen De^ ©runDgcfe^e^

unfrer Uvtl)eilßfraft/ (wegen Der fubjectiben 3"fdöig^

feit aUcQ ©e^altci^ unter allgemeinen formen in unfrer

^•rfenntni§0 Dem ?0?enfct)en unmogücl) fet), Die 'Slatttr

alö PJanjeß nacf) einem 6i;Rem Don '^weden in befi; .m^

ten Gegrijfen ju t>crf!cl)cn, Da§ a(fo alle tcleolpgifct)en

^principien nur Der reflc^irenDen Urtpcilefraft gel;6ren

fonnen unD nicf)t Der beflimmcnDen/ aucl) Der Gegrijf

eine^ ^laturjwecfei^ un^ fc^lect)t^in uncrndrlid) bleiben

müfTe* 9lllein er ld§t unbc(timmt/ mc mt Dann Dod)

jur Ueberjeugung uon Der Jvealitdt einer teleologifc^en

5[Beltanftd)t gelangen, unD überfa^ Durcl) eine einfeitigc
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^^•pofiHon bet ©cfc^c Des Örgönymu^, l)ö§ bie gattjc

Slufijabe feiner teleologlfc^en \\xtf)c'ü^Uaft öon bct t)ec

a|?^ctirct)en gar ntc()t t>erfc^teöen fet)» 3Bir ^aben bage*

gen gefunden / t>a§ Da^ ^rineip unfrer not^menöigen

teIeo{ogifd)en 5ßelfanficf)t &ci^ oberjle ^rtncip DeiJ praf#

ttfcf)en ©(aubenö fet?, unt) eben Öe^^alb nur ßigem

t^um Der 2le(^5etif bleiben muflfe,

§, 217,

3tt Svucffic()t Der tt>irflic()ett 2luf(Tc(Iung teleologl^

fcf)er ^rincipien für Die SRafiir meint nun ivanf: /^d'^

gibt crjllic^ eine dunere 3n3ecfmd§igfeit Der 55raucf)bar^

feit eineö I)inge^, wo Da^ eine nur ol^ Mittel für ein

Slnberö beurt^eilt wirD/ fo fe^en njir Den ^freiölauf Deö

?ffia|Ter^/ Die Sage t)on 2anD unD9)^eer al^^BeDingungen

Der CKogüct)feit Deö Organi^muö an Der (ErDe an unD

eben fo Die SSegetation Dem S^ierreic^ untergeorDnet,

S)iefe du§ere 3w^cfmd§igfeit qualificirc ftc^ aber nic()f

für fic^ ju einem teleoIogifd)en ^rincip^ weil in i^r

fein 3tt>ecf gegeben, fonDern nur ?Ü?ittel einem üorau^j

gefegten '^roedc untergeorDnet werDen. Sißein neben

Diefer fünDe ftc^ eine innere 3tt>fc^uid§igfeit organiftrfer

9)?aterien. ^ie iDrganifation fonne gar nid)t afö

ni6glid) geDac^t WerDcn/ o^ne fie M 9^aturjnjecf t^or#

auö JU fegen, inDem in i^r M einem ficf) fclb(! ^t^aU

tenDcn unD .^»erborbringenDen Daö ©anje nic^t nur

Durc^ Die IJ^eile, fonDern aiicf) jcDcr Xf;ei(c nur Durct)

Daö ©anjc befielt, unD Die S:f;eilc gcgcnfeitig immer

jug(cid) Urfad) unD SBIrfung bon einanDcr finD; fo

Da§ in i^m \üd)t nur \n<i)tß jufddig, fonDern aud)

nicf)t^ umfonjl fet).

"

f, (£rfennen wir aber fo nur einmal ^wecfe Der 5^u

tue on; fo fet) eö Der 33crnunft uotpmenDig, Die 3Zatur
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üBet^aupt ali ein (Si)|!cm Doit ^wecfen ju heuxt^eiUnf

Dann finöc fic im 2)afet)n &eö üernunftigen SBefcnö

(fuc Die (Scbe im S^afepn beö ^Oicnfd)?») baö einjige,

tt>aö fic a(^ (gnDjnjecf Der SBelt anfe^en thnnu, unö

fomif »urDc Die 35i(Dun3 Des tt>eltburgeclict)en ©onjen

in Der menfcf)üc{)en ©efeflfc^aft Der oberf?c ©egenf^anD

iprer (eIeolo9ifd)en ^eurt^cilungen.

"

2)ec ©cunDfe^Ier in Diefec logifc^en Sgeurf^eilung

Der 3wecfmd§tgfeit liegt in Dec fdfc^en teIeoIogifc()fn

2lnric{)t DecOcganifation; Die folfct)e ülnfic^t Der Jwecfe

in Dec föefc^ic^te roitD Dann nuc golgc Daöon»

j?ant fe^t Dem SDJec^ani^muö Dct 9^atuc

noc^ ©efegen Dec Bewegung eine ^ec^nif Der 3^aj

tue xiad) 3n>ecfgefe^en entgegen / meint Die SKoglic^«

feit Der ©elbffec^altung unD gortpfTanjung, wie mir

fie bc9 Den ;Di*ganifationen Der S^rDe fünDen , fet) o^ne

eine foIct)e leö^nit gar nict)t erflacbar/ unD leitet eben

Darauf t>aß ©efe^ Der ^p^pfiologie oeö iDrganißmu^ ab,

Da§ in i^m nic^t^ ol)ne 3n)e(i fep» 2Sir ^aben Dagegen

gejeigt/ Da§ DerUnterrct)ieöDeßC9?e(^ani^mu^unD£)rga*

niiJmuß in Der materiellen 2Bc(t nur auf Dem ©cgenfa^

jtt)et)er gormen p^pfifc^er ^coceflfe beruhe, n>elct)e bepDe

Durd)Die©efe§eDer53emegung al^ gleich erflarlic^ ange*

fe^en njerDen muffen* ©er 50?ec^ani^mu|J^r Ü^afiir bef

jlanD in Dem 35e(Treben jum @leic()gen?icfct in manchen p^p*

fjfcl)en ^roceffen ; i^m f?e^t lüd^t 2ed)nif; fonDern ein

©eXej^e^_^reieIau£e^ a({5 gorm Der organijirenDen

p^r)fifc()en ^roceflfe gegenüber / unD e^ fanD fic^^ Da§

Das ©cunDgefe^ Der beroegenDen j^rdfte in Der 3Ratur

einen ^roce§ Deö jvreiglaufeö alö Den ^ocf)|Ten einleiten

muffe. Sßjic beDürfen olfo jur SrfUrung De^ Ott

ganiömuö gar feineö teieologifc()en principe!, ©aö
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©cun&Sfff^ "5^^ iDr^ani^muö, wdd-jcß ^ant feinet ^a
ucf^eilunj) ju ©runDe legt, öa§ in i^m afleö unö jeDe^

jugleic^ Ui'fac^ unD SBirfung if?/ if? nuc ein anöeceiv

2lußDi'ucH für öcig ©efe^ Der @eIbf?i*eproDuction oDcr

Öer ©elblter^altuni) eine^ pl)r)ftfrf)en ^H-ocelfee unö Diefc

(Selbffei-^altung unD SüSieDev^eröocbringung, fo tci*^

fii)ieDenavtig/ Sali? einfad)er balö jufammenjjefc^feiv

fic {i(i) in Der (Srfa^rung jei^en mag, ifT nur eine müp
ttJcnDigc golgc öom ©runDgefe^e Deö Kreislaufes , Daö

lpei§t t)on Dem ©efe^e für einen Slblauf Don ^Begcben^

Reiten, Da§ Diefe in einer beftimmten Siei^c micDcv

öuf i^ren 2lnfangj^^u|lanD jurucffuf;ren» S^ie 9ro§erc

3ufammenfe|un9 unD «öernjicfelung Diefer gorm in Den

cinjelnen örganifationen Deß ^^flanjen '. unD 2f)icr;

xeid)i fann im ^rincip felbft feinen Untcrfd)ieD ma^

c^en» Qlud) if! Die <}en?6^nücf)c 9)?axinie Der ^^pfiolo?

gen, Die einjelncn 5:^eile im Organismus nad) il)rer

3mccfma(?igfeit ju beurtf)eilen, in Der 2:f;at gar fein

teIeoIogifd)eS ^rincip/ fonDcrn Die ^Soxtc Sättel unD

3TOec! fommen Darin nur alS geborgte SIuSDrucfc t)or;

t»ie 5Diaxime felbf! i|? Durc^ DaS blofie ©efci^ Der Svepro;

l)uctton bcgrunDet unD eben DaDurd) aud) in iOrer ^Uv,

njeuDung befd)ranff. ^aß 33erf)altni(? Don 93iittel unD

^med if! Daß umgefc^rte Der (£aufalreif;cn in Der 3'Ja'.

tur. .t)er ^wed iü Die 5ßii-fung, Daß ^l'ittd Die Ur'/

fad), n)cld)c auf Dicfc 5Birfung fiif^rt; DaS Wittd

n>irD aber Dod) um DeS B^ccfcö tviden crff gcmaf)lf.

Sßir fonnen alfo bilDlid) Diefe 5lußDrucfc für Die ^ai

fnrbcobad)tung immer braud)cn, tt»o mir in Der (Srfal)^

vung üon Den ^<3irfnngen außgcljcn, glcic{)fam ali^ ob

Dicfc jemanDcS 3»vecf tvarcn, unD nun ju Diefen llifa^

ct)cn I)inju fudjcn, Durc^ Jvcld)c jene «IBirfungcn bc|?ci
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^etif ali t)ie mittel f tt)ot)urc^ jene 3^frf<5 i^n'öor^c^

bi'ad)t ttjecDen fonnen» SBcnöett tvic i)ic§ auf öcn Ol**

ganiemui^ aii/ fo mirö au^ Dem tuec^felfeifigcn 5Sci'^

^altniß t)on Ui'fac^ unö 5Bii*fung in einem ^'reielauf

fcon Gegebenheiten ein gleic^e^ 5Sed)feIt)er^d(tni§ Don

59?iftel unö 5^^^^^ f"^ ^^^ K^^^* ^^^i^ ^'"^"^ organiftr?

ten ©anjen jugleid) alt^ 93iittel unD alß '^Wied angefe^

5en wetDen fann* 5^ie COto^'ime alfo: feinen S;^eil in

einem ovganifirten ©anjen alß jnjecflo^ gelten ju laffen^

folgt unmittelbar auö öem ©cunbgefe^ einer fid) felb|l

err^altenDen gocm. 3^ jufammengefe^ter gleic^fam

tie ?Ovard)inei'ie einet* ficf) felbfl ecl)aItenDen gorm if?^

feeflo weniger mirö ee ttja^i'fct)ein(icl)/ Da§ in i^r Steile

mit erhalten n?erDen f'onnen, Die jur SvepvoDuction Dcö

©anjen felbfl nic()t wefcntlic^ finD* 6o fe^en tvir

t)ann aud) Die SInwenDung Diefer angebücf) teleologt^

fc^en 5!)?a>'ime befcf)i-anft. SSenn ic() für Den menfc^Ii^

ct)en Körper frage: moju tft ['unge, £eber oDer 53?ifj

in i^m? fo la^t fid) eine beftimmte 2Intmort über \\)xc

^ttjedma^igfeit erwarten , inDem Die§ con(]ituirenDe.

Steile De^ reproDuctiüen (St)fleniö ftnD» grage ic^

aber weiter ^ woju finD überhaupt 5)iU6fe(n unD 3^er*

Den in i^m, fo fomme icf) Damit auf au§cre 3mccfe Dec

€mpfinDung unD wiQfü^rlic^en Bewegung; ic^ fanit

nid)t mcl)r ftreng nad) jener Siegel antworten; Die i^r^

ganifation fonnte aud) o^ne Diefe It^eile befielen, oDet

mit anDern f^att i^rer« 3» 3?» warum f}at Der 5}?enfcö

^dnDe oDcr eben fünf ginger? /picr öerlicrt jene

?Dia;i.-ime il)re 2lnwenDung ganj, unD fallt mit einer

bloßen SBeurtljeilung einer du§ern S3raud)barfeit ju?

fammen, Die gar nid)tö fagt^ wenn nic^t anDcrwdrtiJ

^ec fc^on beftimmt if!, Daj? Der 9)?enfd) ein 3wect' Der
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g^afut {et}* T)u§ ttjtrb noc^ öcufüc^ct an ^pffanjem

SBoju Dem S5aum überhaupt 5BurjeIn^ 23latter unt>

SBlüt^en Dienen^ baß Id§e fic^ befiimmf beanfnjötteti/

n>eil Diefc in Daö innere ©r)|tem feiner Slepuoöuction

geboren; frage id) aber/ moju er 3">f'9e ^at oDeU

grabe Dicfe Cß3urjeln unD biefe bc|Timnnen 93ldttcr/ fö

tf! ^ier frf)on feine fe(eoIo()ifcf)e 5lntmort me^r moglicf).

X)ber frage id), warum i(l unter ben bielen mbglidjett

a^nlid)en ^Blumenformcn gerabc bie ^ulipane an bctf

£-rbe wirfüct) gemorben; warum gibt eß t)on einem

©efd)Ied)te fo biele 21rten/ bon einem anbern fo went^

ge; warum gibt e^ fo üielc fec^eblatterige unb faff jjar

feine fiebenbldttcrige Blumen : fo gibt eß für alle^ t)ai

gar feine teleologifc^e 51ntn)ort me^r, fonbern icf) fanii

nur nac^ allgemeiner 3^aturlcf;re j. ^. fagent fec{)6bldt*

terige Blumen werben ^duftger fei)n al^ fiebenbldtteri^

ge, weil bec 5f)eilung in fecl)^ Steile ein cinfacf)ereö

geometrifct)eö ^pcincip ber 2:^eilung ju ©runbe liegt

alö ber in fieben,

t)aö j;antifd)e teleologifcl)e ©t)(?em Verliert alfo

hiermit feine gonje ©runblage. SKir ^abcn § 141»

gcfunben/ ^a^ bic organifc()en formen nur auf eine

t)icl mittelbarere Söeife ben ^wecfgefd^en untergcorbnet

werben fonnen unb bann nur dfl^etifd). 5in il;ncn Ici^

teten |ld) bie 5lnalogien unferer geifligen Söeltanfic^t

fort, in bcr allein ^ißillc unb S^cct ein ein^cimifcl)ed

^rincip ftnb. Unmittelbar finbcn wir alfo ©efdje beö

3wecfeö nur ^a, wo ber 5öille (id) alö t^dtig jeigf,

unb fo entjlcbt unö bic 3wccf9cfc(igebung für t>cn cUv.

jelnen sDicnfd)cn unb für bic öcfd)icl)tc ber ?0?enfcl)f;eit.

51ber eben t)a fanbcn wir, ta^ bcr 3»vecf,in bcr (^>cj

fd)ic^tc bcr 9)Jcnfd)l;cit nur fubjcctiu ald ein 3bcal für
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t)ie n>iC[fiir)rIicf)C 1\)atuität t)er ?0?enfc()cn angegeben

wecDcn fonne, nic^t abei* obiecttt) alö ein '^voed btt

S^atui- mit Dei* 50ienfct)I)eif. ^c^tereö i|T Öec jnjcptc

2Övi§9vi|f /
gegen Den wie ^iec fpi;ed)en mujTen.

§» 218-

5©ic Tjaben jtt^ei) Siegeln/ nac^ Denen voh t)ie

3tt)ecfmd§igfeit eines t)inge^ in bcftimnUen 3?egi*i|fenf

D. \). feine SSoClfommen^eit bcuctl)eilen fonnen; Die am
§eve ?So[Ifotnmen^cit Dec 9^ ü § l i cf) f e i t/ njo ein öin(>

nur a(^ 5o;ittc( für einen gegebenen '^voed beuvt^eile

ttjirD/ unD Die innere 58onfommcn^eit Der SilDung^

»0 ein S)ing feinen wac^fenDen ?lß3ect^ al^ 3*^fcf in

ftc^ felbft fragt* SbepDe ©efe^e aber taugen nid)t, um
objectiöe '^roede Der Statur anjufc|en. ?OJit Dem

er(ten mac{)en fic^ Die gen)bl;n(id)en teleologifct)en 6pie(e

Der B^aturle^re; Da§ eö aber nict)t für Die Statur felbf?/

fouDern nur für einen untergeorDneten SBillen in DeC

9?atur gelten fonne, liegt fd)on in feiner 5Dtittelbarfeit»

£)er Sjjjcnfc^ ge^t feinen '^vöcden Durc^ $8crniittelungert

nad). Die S'Jatur hingegen mürDe Die irrigen unmitteB

bar ^infleUen/ ^afet)n unD 3tt)ecfma§igfeit Ware t^tJ

cin^ unD DajTelbe* UnD ein ©Dflem t>on ^ttJccFen untei'

Dem ©efe^ Der anmdf;Iic^en SiUßbilDung in Der 3eie

)()a^t eben fo wenig für Daj^ ©anje Der Statur» gür

Deö ?Oicnfc^en 2cbcn unD Die ©efct)id)te Der 236lfer i\i

Die§ allerDingd Die Siegel feineö S^edeß', Diefcn abei*

Der ^ütur felbjl ju borgen / l)at wieDer feine ^eDeu^

tung» 3n Der ©efc^ic()te liegt unö Die 5Birnid)feif

Der Dinge; im ©efd)ef;en allein ijl un»^ Da^ J^eben;

Daö geworDene ^roDuct ifl tobtcß StefiDuum» 2lbei'

eben Diefc 53ewegun9 Deö ^ebenDigen lapt fic() tjou fei<

Siie« J^titiS III« Zl)«il, jQ
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iicm ^ccjnffc fcft galten, fon&ctn nuv &ev d|i^ctifc{)cn

3mc(lma§i()feif De^ ©c^onen unD (£i'^fl6cnen unfevtver/

fcn» SBotten mic t)ie§ ©efc^ auf Die B^atur felbf! ciw,

tt?enöcn / fo tvieöer^o^lt ftc^ ^icr nuf Die aUgemeinc

metap^j)ftfd)c Srage: ift t)ie ©efct)ict)te Dcv ?9icnfd)^cit

eine enOlic^e oDec uuenölid)e ? unt) feine öon 6epDen

''^/f;._Slnttuovten genügt un^. Denn ij^ fie unenDlicf), fo

^L,—Jiuui'bc Daö 3icl i!)t^er Slu^bilöung, t\^cld)tß am Snt>c

[u --• >*-^ ^et 3u^u"f^ li^Ö^^ tt'^ erreicht n?ei-Den unö n?are nid)t^;

^*^**-^'t|l fie aber enölid) / fo ergießt ficf) bei* ©trom bee 2e^

Jlbenö in t)cn (Sumpf einer enDlofcn ?iu^e teß 1s:>\)cß*

Die ^^^i(ofop{)ie wei§ tjon Der ©efcf)ict)te t»er

?)3ienfc^I)cit alfo iveiter gar nicf)t^^ üIj> öle idealen

^mecfe/ ttje(d)e fie in ©ittenlel^re unö ^olitif Dem
^ienfrf)en aufgibt; aüc^ anbete bleibt Der ^rfö^^

vung übcrIaJTcn, Ob unD mie Dicfe 3tt'ecFe tvirflic^

erreicht mcrben/ i|! nidjt i^ve (Sorge; fte n?ei§ cß nict)t

ju prop^ejei^en/ ob e^ Dem ^crrn Der (ErDe gefallen

werDe; Diefelbe 9lußbi(Dung ftc^ fortentmicfeln oDer

i^ren altcruDen Stamm obftcrben ju (offen unD nacf)

t^c ein auDercö neucö £ebcn I;ert)orjurufen^ Denn ci?

gilt ja Doc^ nur Die Zf)at De^ 5i)ienfc()en unD nic^t i^r

erfolg,

^h fbnncn ce aber leicht überfe^eu/ ttjaö jene fo*

genannten pl^iIofopI)ifct)cn 5(nftc()ten Der ©efc^ic^tc (Der;

jcnigcn, Die fic^ ^ier im Manien Der Speculation ju

Sß3af;rfagcrn aufiüerfen /) entf;altcn irerDcn.

Die 6efd)id)te Der 9)?cnfc()I)cit i(^ Die 5(u6biIDung

Der 5Sernunft in Der (Bcfcnfd)aft Der ?Oicnfd)en Durd)

Den Staat für 93er|lanD/ 0)cfd)macE unD (i^araftcr

nad) Den Drei; iDcalcn 3^vecfcn Der ?iöiJTcnfd)aft/ fd)6j

ncn Üun|], Der ^ugenD unD Dcö ?ved)tci^. Daö eigcnt^
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ric5 t^aft^c 5)3dttcip in bei? ^ilbuitg t>ct Vernunft tvor

a^cr (nac^ § 187.) t>ic 9iefle;cion; tvelc^e glcic^fam

i>txfü(i)tf i^r $e6en öon bem öllijemcinen Jebeit bei* 3^a^

(UV Uß^üxe\§ett, unb buvcl) i^rc feecnunftii) ttjißfu^rli^

c^e Zf)hti(ihit i^r eignet ^c5en ju Ie6en. ©em genial

fonnen n?ic füc ba^ ©anjc bet ©cfcf)ic{)fe folgcnbc brcj;

©tanbc bei' menfc^lidjen S^ilbung ooi'außfe^en.

1) Eilten 3ul^«nb t>ct fid} burc^ bic 'Slatut o^ne

Stefle;eion enftvicfeinben 6Io§eit tec^nifd)en ©cfd)icflic^^

fcif, ben 3uf?anb bet fic^ erf! entttjicfcfnben 33ernunff.

S^iefer (et^t bie ^Silber für ben @(anb ber Unrcf)uIbA

t>ai golDne 3eita[fev/ in n)eld)em bie ©ottet unfei* bett

5)?cnfc^en lebten, obev tt?o eine üppigere SSegefatiott

bie SSevnunft fc^meic^elnb empfing / bie 'Slatm bie auf*

feimcnbe SSernunft wie ipi* ^iebling^finb pflegte im ^at

vabiefe»

2) (Einen 3uf?tinb bei* fic^ öu^Stlbenben ^vcffe^iott

fcl6(T/ tt5o bie erwachte SSetnunft ftc^ bet Sormunb*

fc^aft beu 'Slatüv ju cnfjie^en fuc^t, um au^ eigne»;

j?raff nac^ eignem SBiffen ju leben/ ein 3"lf«nb alfo

hei (Streifet öon ^ilbung unb 23ei-bilbung/ aui bent

man \>m 6fanb bee eifetnen S^it^if^J^^ bid)fet/ ben

6tanb be^ ^fTugeö unb be^ (Sc^n?crbfe6/ bet «Sunbe,

beö 5Biberfpvuct)^ bec SSernunft mit fic^ felbf? / tt)0 bie

Vegetation i^cen 2)ien|^ nur gejmungen t^ut.

3) <Sinen 3"l^önb bec botlenbeten Svefle^-ion obet

bec ^ecrfc^enben ^öetnunft/ bev gcnjonncnen ^urc^bil^

bun^f Don n?e(d)em bie S^icf)tung i^rc 53ilber für bie

Sßiebergeburtr 23ecf6^nungr ^-rlofung, für t)ai tarn

fenbjapcige Sveid)/ ben emigen griebcn unb haß um
auf^5cli($e ^aneluja^ ber 2Ipofa(t)pfe entlehnt*

Sn veincv Trennung biefev 3«f^«nbe läge ob« hct

16 *
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(Stant) t)et Unfc^utt) öov Dem Einfang öcc ©cfc^tc^fc, et

i|T Deiv Der nie gcnjefcn ifl/ t)ei* 6fanö Der (Sciofung

l^ingegen folgte auf t)a^ €nDe Der (Bcfct)id)te/ nact) öcm

jungflcn ^.ag, if! alfo Deiv Der nie fet)n micD»

3cDev tvirflic^e 3u|f^»ö/ in meld)em mt öic @e^

fc^ict)te Dcc 5Dienfd)en aufgreifen fonnen, gebort in Den

Sauf Dev ficf) fortbilDenDcn Ülefiepon; ei* njii'ö alfo w
latit) gegen anOeve fi-Mf)ece_Ji!jldnDe imniev jum 'X^eil

jum (StanD bec 6un£)e/ jum S^eil abcv jum ©tanö

Dec (Sciofung geboren ^ in Üvucfftc{)t D^foI^jiDen abci:

tt?ieDer jum 5:f;eil al^ (StanD Dei* llnfct)ulD/ jum 2;^ei(

abec alß StanD bec (SünDe erfc()einen. ^cOer ©eift

\)ex 3eit evfc^eint alfo f)aib unter Der fomifct)en fO^aj^fe

t>eö £ufTfpie(j^/ ^alb unter Der tragifc()en Deö Sroucr^

fpicl^/ unD nur feiten einmal fa§t ein 3fit«lter fo öiel

gelbj^üertrauen, in fic^ fdbfJ Daj^ g6ttlid)e Qjpoö er#

fct)eincn ju fe^en» So fü^n ift meines ?>i3ifTenjj noct)

fein p^antafirenDer ^^^ilofop^ gcroefen, Daö eigne ^eit^

alter alß Den StanD Der Unfc^ulD fünftigen jum 23or?

bilD unD Sittcnfpiegcl t)orjul)alten, n>ir fel)cn uielme^r

nur Die jivei) S)ieinungen im (Streite mit einanDet/ ob

tiaö gegenwärtige 3cif^'il^t'r jum (StanDc Der SünDc

oDer Der ^rlofung gebore. 3" ^^^ <^<-'(^f» (It)ri(?cnbeit

unD nact) Der 3vcformation faf; man Dem 2ag Deö^crrn

freuDig entgegen^ ja gegen Dai^ (EnDe Dc^ i)origen ^aOi'*

^unDertij meinten üiele, Die (Srlbfung Der 3hifflarung

flar üor klugen ju f)abcn. 'Slun aber i|l Den 93ici|}en

unter uns Der 5i3iutl) ivieDer fel;r gefunfen, fie finDen

jic^ roieDcr ganj in Der SünDc \)erloren unD t)iele mifj

fcn tvof^l feinen naf;cren ^roff mcbr ali Den "ipaulini;

fc^cn: (fr f;at ftc alle befa(jt unter Die (rüiiDe, auf Da|j

er f\c alle crlbfe Durcl) Den ölauben.
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5>en gediegenen ©efc^ic^tßfotrcf)ec niu§ biefc jjönje

pl^rtntaftifd) iöealc 21nfid)t ancfeln, inDem ev fic^ nui*

getrieben fu^If, jeöec Seit eigent^unilid)e6 Seben rein

aufjuf(ifTen unt) öurcf) ben Slblauf Der ©efd}id)tc ju

t)er(?e^en; n)o er bann mo^l begreift, t»a§ er in jeDer

3cit einen S^eil fortfc^reitenöer S:nlDung unb einen

X^eil fehlgreifender «8erbi(Dung vereinigt finDen n^irö,

l)a§ aber jene ^^^ilofop^en nacf) if)rcn fanguinifc^en

oöer inelanc^plifd)en ^oifnungen ftd) nur Damit befd)af^

tigenröiefc bepDen S5e(lanDt^ei(e einfeitig aue Dem

©anjen ju fonDern»

2ßefd)eö i|! Dann alfo Die SJeftimmung De^ ?9?en/,

fd)en? @ie i(! eine Smige, Deren ©efeö fein irDi;

id)cß O^x geljort, fein irDifd)e^ 21uge gefe^en f)at;

Den Sd)(eier i^rcö ©e^eimni|Tc6 wirD feine |!erblicf)e

55ernunft aufDecfcn.
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3tvei)te^ Kapitel,

^om ©Uten unt> ^ofen»

§. 219«

06 t>ct sD^enfc^ gut ot>cc hhi obei* feinet bon bei)«

bett fep, t»a^ ^at ^ant jum attcinigcn il^ema feinet

j?piIofop^ifc{)en Üveügion^Ie^vc gemact)!, Q;r fpnc^t in

einer fc^roerfalligen mpt^ologifc^en 2)av|leflun3 bon t»ec

QrinmoOnung Deö bofen ^kincip^ neben Dem guten im

CO?cnrc()en, Dann bom Kampfe Deö ©uten mit Dem $6fen^

unö Id§t enDlid), fo ©oft n?ia^ öaö ©ute übet Daö

^ofe (legen in Der ©rünDung De^ Üieic^es^ ©otteö auf

SrDen. 3" ^er Slui^fü^rung gibt er aber manche fe^c

beiTimmte unD Deutlict)e C7pofitioncn über praftifc^e

^^ilofop^ic/ Die tbir rcf)on bcnu^t ^aben» Olud) in

Dem Üiefultat über Die ©runDlc^re bom 356fen unö

©Uten iberDen mir mit ir;m jufammenflimmen: Der

SO?enfc^ lil gut Der Slnlage nacf) ; l)flt aber Dabei) einen

urfprüiiglid)en S^awQ jum S^ofen bon 3"3^"^ ^»f ""ö

immerDar. S^oc^ müflicn njir in Der (ir^-pofirion fclb|?

einen bom feinigen bcrfc^icDencn ©ang n?al)(en«

3^ur fü0e X)berflac()lic{)feit/ tt?elc^c Der (EmpfinDe(ei)

fc^meic^cln n?itt, f}at c^ getbagt/ Den 5i)?enfct)cn für gut

fc(;lcc()ff;iu ju erflareu/ cinfcitiger (rmpivteniui> \)alt

iOn ficcfiüeife für gut unD ficchvcife für bpfc oDer cU

gcntlid) für feinet bon bet)Dcn; Die ^raft Deö pr;ilofo^

pljifc^cn Uvtf;cilß f)af fid) I;ingegcn immer für Dic6tven;

gc Der Untcrfc()ciDung jtvifc()cn gut uuD bod unD in

D\ürffid)t Dcß ii3ienfc^cn für Dao 23crDammung<jurtI;cU
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ctflatt. 5Bic aUx tvottcn n?iv Diefc^ gel^on^ motit^ifctt

unö befc^vanfcn ?

©ev ©ecjcnfa^ bcß ©ufen un&Sofe« öc^ovf ju Den

Gegriffen, n)elct)c @c^Ieiermac^cr pafTcnö at^ Jttlirf)c

tt>aö mit einem gegegebeneit 3^cdc übei*eitt|^immt

(§1700/ ttJic ff^fn i^m öaö 6d)lec^te cntgccjcn,

trenn t)cc 3n?ec! ein beliebigev ijl (§ 2040/ t)«ß 25 6fe

aber/ n?enn Der '^voed ein not^tvenöicjcr oDer ^flict)t

if!. ©iefe S^egriffe geboren alfo jur ^Öerglcic^ung t>cö

einjetnen SBiOen^ mit feinen B^ecfen unö fc^en in

Suicf fic^t Der SöurDigung uon 3njecfma§i9feit unD S^vecf'/

iviDrigfeit menfrf)Iict)cr ^anDlungcn immer ^urcc^nung

i)orau^, Durc^ welche Dann £ob unD 5:aDeI, aiußfprud)^

tc^ ^mi^cnß, @eIb(?5ufrieDen^cit unD Suue bef^immt

luerDen.

3ii,rcc|niui^ i|! Hi Urt^eil/ trorin ic^ jcmanD al^

Urheber einer S^at anerkenne. 3urcd)nung fc(3t alfo

immer grepf^ctt t?oraii<J unD ift überall antvenDbar/ Jvo

i)on freier JpanDliing Die ÜveDe fcDn fann. Sie untere

fci)eiDct ficf) folglid) nac^ Den i3erfcl)ieDcnctt Slbüufungen

Der Srei)r)eif (§. 144» unD 1450» Sßir rerf)nen einem

?0;cnfct)en irßli^ narf) juriDifdjer grei^f^eit feine 5:r;atcn

ju/ nur n?icfern er Durc^ feinen ?lBillen unD 23cvrranD

fic get^an ^af, njiefern er nad) ©efef^en Der innerii

Statur ir)re Urfact)e \\1. S^ann mad)t Die 3urecl)nung

aber aud) noc^ an Den Spater felbjl 2lnfpruc{)c Der ?Bcr#

anfwortlicl;fcit/ tvarum er Die§ oDer Dai^ getf;an ^cibu

2)ic Zf}at foU alfo nic^t nur au^ Dem, \\>aß id; nun

einmal bin, oDer aui; meiner äußern Sage folgen^ fcn#

Dern mir feigen in Der 3iH'ed)nung nod) alß metapl)t)fi^

fd)c grct)l)eit eine gdnjlic^c Unabr;dngigfcit meiner i)on
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t)ci; O'^afut öorau^ mit Dem ©fauScn^ t)a§ mic^ Die aw,

§ccn UmflanDe jui* 'ilf)Ht tvo^I anregen, ahtv nic^t bej

(Timmen fonnen; Da§ ii^ Der, bec ic^ bin, Ducct) mic^

felbjT fet); Da§ Die^vraft meines SßoUens mir Durc§ mic^

fe(bf? unD nid)t Durd) Die 9^ at ur meinet SBefenß gegc/

ben fet), 4!)^ne Diefe metap^t)fifrf).e grep^eit murDe

jnjar rno^I ^eurt^eilung Des ©uten unD @ct)lec^ten in

meiner Uqc/ 3^fne\icr\?>dt unD UnjufcieDen^eit mit

Der mir i?on Der 3'Jatur gegebenen Sage flatt fiinDen,

^bex r\}d)t Da^ eigenf^ümlic^e Don Sob unD XaDel;

feine 3uf«^if'5cn^eit mit mir felbft unD feine Sveuc

über Das 33ergangcne, SDiefe 3"i'fct)»u"Jl in eminent

term (Sinne finDet ftd) im natürlic()en Urt^eil Der COien?

fc^en nict)t nur in 6ad)en De^ (BemijTen^, fonDern auc^

in allem/ npaö i)on eigner ©efc()icflicl)feit unD (Sinfict)t

abfangt/ foDa§ mir uns nic^t nur über ?(}?ange( an gutem

^ffiiUen, fonDern eben fo über S3iangcl an SSerffanD unD

Urtl)ei(6fraft 2Sortt>ürfe madjen. 5Sir fbnnen leicht

narf)n)cifcn/ Da§ Dic§ aud) anrflict) Dai^ rid)tige Ur;

tf;eil Ur)f Denn eben mit Dem ©runDbeJvu§tfet)n Deö

©laubcnö unD Der Uebcrjcugung Don Der eangen ?vea*

Utat meinest 5öefenß legt fid) aud) Die Uebcrjeugung

t)on meiner [;Df)ern S^^c'^Ocit meiner ganjen innern

(Selb|lcrfenntni§ ju (^)uunDe. Ce finDet a(fo Dicfe^

iDcal motiüirte lU'tf;cil Der 3iii'ecf)nung be» allen meinen

^anDlungcn ^att, aber nic^t bei) allen xft Die ?vegel,

nad) n)elc()ei* id) l'ob oDer 'iaDcl ertf;oile, felbft bon

iDjialfUlllrfrvuniie / fonDern Dief? (elftere finDet nur bei)

Der 55crglcid)ung meiner ^l;at mit Der 3^JilIf ^^^^

bei)m llnterfd)ieD Deö ©Uten unD 5^üfen oDer in ^ai

d)cn Dce OietviffcniJ ffatt. !i^ie Volare uom Ohiten unD

S^ofeu gc()6vt alfo nid}t in Die praftifd;e 3saturlel;rc^
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fcnöccn nur in t)ic praffifc^ iDealc 31nfic6t bec Sittgc.

6d)Ieictmac^cr bcmcrft fcl)r richtig : Dajj Die Unterfu^

d)uni3cn über Die grcjj^cit nict)t in Daö innere Dcc (Sit^

tcnlc^re geboten» ?S3cnn nam(id) et^ifcl)e Ueberjeiigunc)

ubecf;aupt fct)on jugecjcben tttivD/ fo brauct)t man^ um

fie ju entmirfeln, md}t ei'fl auf jene fct)n?eren fpcculatij!

ijcn Untet;fucf)ungen jurucf 5 uferen» 5jemungeact)tct

liegen ahn Dod) Die Siefultatc Diefcc llnte»;ruc{)un()en

fc^on Der ganjen 2Iufgabe Der Sittenlehre überf)aupt

JU ©runDe, unD wer fid) Darüber orientiren n?iU/ mirD

unüermeiDlid) aucf) auf jene tiefi^en ©runDfagen jurücf*

gemiefen merDen. 3f)re be(limmte 21nmenDung fonnen

Dann Die ^öeen frej)lict) nicf)t in Der praftif(i)en D^atuc*

le^re finDen, fonDern Dafür i|! Die Stelle eben Die praf^

tifcl)e £e^re Pon Den 3^^^"/ Jn tt)elct)er Die §ret)^cit

une Diefe £e^re Pom ^ofen gibt»

5;)eijtt>egen muflfen n?ir Die ^antifcf)e Se^rc bom •^"';'^

SBofen Darin taDeln, Da§ fte i^re Qjrflarungen wieDer '^2l'Z

in Die 9^atur f^inein tragt; Den ^ang jum 3?6fen, Der 2^
nur nac^ ^hcen geDacf)t roerDen fann, al^ euKn \\atm'i

^'l^.^M3A^^ WiV^i^S3 P^^i^S^t* ©ut in Der f}bd)}

(fen 33eDeutung unD bofc im ©egenfaö fann nur Die

innerlTe 5;f;at De^ 93tcnfd)en/ feine ©eftnnung, Die

Siegel genannt n?erDcn, n>clcl)e er jum 3>e(?immungi5j

grunD feiner .^anDlungen im ß:ntfcl)lug angenommen

^at (§» 183» unD §. ISH.)» 'Slun fagt JTant: „Der Un#

ferfct)icD/ ob Der ?)}ienfcl) gut oDer bofe fep, mu§ nic^t

in Dem Untcrfd)icDe Der XriebfeDcrn, (nic^t in Dicfer

i^rer ?)3iaterie) Die er in feine ?0^i;:imen aufnimmt, fon#

Dem in Der Unter orD nun g (Die gorm Derfclbcn)

liegen : m c l c^ c p u b c j; D c u er j u r 23 c D i n g u n

g
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Dci* anbcrn maii)t» S'olölic^ tf! Der ^D^enfc^ (auc^

tcc bcftc) nuf DaDurc^ hh\c, Da§ er Die fittlicf)e ÖcD'/

nuncj Der SricbfeDern, in Der Slufne^mung Derfelbctt

in feine 5)^a^-imcn umfc^rt; Daö ntoraIifd)e 6efe^ jn?ac

neben Dem Der (SeIb(^Üe5e in Diefelbe aufnimmt/ Da er

aber inne roirD/ Da§ eine^ neben Dem anDern nicf)t bei

|?ef;en fann^ fonDern eine^ Dem anDern a(ö feiner

DbcrfTen ^BeDingung untergeorDnet njcrDen muffe/ er

Die XriebfcDec Der (Selbftlicbe unD i^rer ü^eigungen jur

S^eDingung Der S3cfoIgung De^ mova(ifcf)cn ©efe^eö

nu\d)tt Da Da^ leitete öielme^r aU Die oberfle ^a
Dingung Der SBefrieDigung Der erfreu in Die allge^

meine ?9?a;imc Der ÖBidfü^r a(^ alleinige itricbfeDcr

aufgenommen mecDen foUte. " hierin ijt nun n?o^I

rict)tig, Da§ Darin allein Der ÖrunD Dcö $B6fen im

50icnfcf)en nod) nid)t liegt, Da§ er ftnnlicl)e Slntriebe

t>er 3^cigung neben Den fittlicl)en Eintrieben ^au 2lbcr

tvenn man einem fold)en 9}ienfd)en, Der nur Durcf) fal*

fc^e UnterorDnung Der 5)uvimen bofe n)irD/ Die finnli^

c^cn O^cigungcn Durct) bIo§eö ^^^legma Der <Bd)t\>a6iC

cntjcgc/ fo Da§ Der reine Srieb allein übrig bliebe:

fo mürDc Dicfer pflid;tma§ig auö ^f^icl)t ^anDcln, ol)nc

einigen SaDcl fcinee ([()acaftei'i;. 5^ie§ fann Dod) o|fen^

bar nicl)t ricl)tig fcpu. 5Dec 5i)?cnfd) müvDc Dann mxU

Uö) gut/ Dem nur Die ©clogcnl;cit jur 6ünDc genom^

men tvare. 3a noc^ mcl;v: menn Diefc Einfielt Die

rict)tigc marc/ fo mußte Der bofe S)ienfc^ immer nur

legal l;anDcln/ unD l;ättc gar feine 5:ugenD/ auct) nid)t

einmal im ifampfc gegen Die 3^eigung/ Denn er fe^t

Daö 0)efcl^ in feiner ?»3iajiime Der ^^'Jeigung i\a(i), er

(ame alfo an DajTelbe immer nur Dann erft/ jvcnn eö

feiner ^^eigungliic^tlsumiöcr i|T. Sluct) Dieß i|l olfen«
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hat falfd). 533it füllen uni uiclmel^f immer tm ©«
fc^c untertvoi-fen unö nur t)ic ^eftigfcif Der Steigung

tJermag Die i^ugeiiD ju Ü6ccn?int)en/ öccctt gocDcrung

fon|? t)or t»em inncvn ÜJic^fer immei* alö OU erffe unt)

^errlic^lte öncrfönnf ttjivD»

^ant^ S^^IeJ^ in t)ierct ^eilimmun(j t)cö Sofcit

liegt ndmlict) Darin, ba§ eiv njie oben oft bemei-ft

njuröe, Da^ SScrmogen Der 2lnfriebe im menfd)lid)en

SBillen öom SSevmogen Der ^nffc^Iiegungen nic()t gc^6#

tig unfei-fc^eiDet» €c nimmt öe^tvcgen ön : 5)er

SOIenfc^ l^anöle immer unter Der gorm öerflanöiger (£nt;

fct)ne§un3en, unD tt)enn fein 2BiQe nun Doc^ bofe fcp/

fo muffe |ic^ eine «Öerfe^rt^eit im 35er^dltni§ Der

COIa^'imen im Oberfa^ feiner €ntfcl)üe§un9en ftnDen,

fb Da§ Diefe einanDer gegen i^ren nja^ren 2Bert^ unter*

georDnet n^urDen. ©ie§ ifl ober Daö tva^re 2Serf;dIt^

ni§ gar nic^t. 5^er ftttlic^e 9)?angel in Der cnDlic^cu

SJernunft unD Der 5ßiDerfprucf) in i^rcm ))raftifc^en

Söefcn, Den mir nac^ ^^cen al^ Dai? 536fe in uns^ beur*

tf)ükn, liegt öielmc^r im ©egenfa^ Dej^ finnlic^en unö

i)er(TdnDigen (gntfc^lujfcö, me mir Diefcn oben (§ 175

unD g» 189.) entmlcfelt Oaben. S^ie reine gorm Deö

t)er|TdnDigen €ntfc()Ui|Te^, mic mir fie für Den Sl)araf#

ter geforDevt Dabeu/ finDet für fiel) in Der 3'Jatur nic^t

flatt/ Docf) machen mir fie not^menDig jum Qkfci^ für

unfern Söitlen, unD Da mir an Deffen grep^cit glauben,

muffen mir Diefen Sa3iDerfpruc^ unö aU Daö $6fe in

unö jured)nen» t)cr ^aDel trifft ^ier feincj>mege^ Daö

5Öerm6gen Der 21ntriebe oDer De^ iDbcrfa^eö im €nt;

fc()(uffe, in Dicfem iii Daö ?8crr;dltni§ Der 9)?a;L'imen

Ixiß Doüfommen richtige; Der fittüc()c Xrieb forDect mit

Der 3^otpmenDigfcit Der ^flic^t/ jcDer anDerc gibt feine
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3n)ccfc nur öI^ 6elte6tgc an» Q;r|! im ß:ntfcf)fu(fc felb(!

unD feinet UnfctorDnunjj liegt Oer ^e^ler. ^iec tt>i«

fcn namlic^ Die Slntviebe feineen^ege^ nad) Dem ?0iO'/

nient Dec ^ot^roenDigfeit i^tcv ^ap'mt f fonDern

nuc nacf) Dec Seb^aftigf eit Der Sjoi'f^edung in

i^nen. 2^ei' fitt(ict)e 21ntrieb anrD/ fo gut wie jeDec

önDere, nict)t DaDucc^ Die XpanDlung im ^ntfd)(u§ bc#

jlimmen/ Da§ er mit 'i)'Jot^n?enDigfeit fein ©oHen ali

£)beL'fa$ Des öetftdnDigen (Sntfct)lu|Te^ anfunDigt^ fon?

Dem DaDurc^/ Da§ ec Durd) Die fubjectioe ^eb^aftigfeit^

mit Der ec borgejtellt roicD, alß 2^ugenD; Deu £eb^af?

tigfcit anDercr Slntuicbe entgegen tvitt unD Diefe über^

n?inDet. Sßenn mir nun Dem emvnfifd)en S^auafter Der

gcfct)einung unferö 233itlend Die grepf;eit Diefes^ ^\U

lenö aH inteQigibeln (5I)ai-aftec (§. 1440 ju (BrunDe

legen unD Dicfec Die 2:r;atcn Deö Sffiillenö jucec^nen, fo

mülTen mt fuc Die Statur g(eict)fam eine in i^c unmog'.

lid)e uneuDlic^e ivvaft Deö (lf;ai:aftef^ pofluliren, Die

ieDem m6glict)en Slntuiebe geroacl)fen mdre. 2)arauö

fc^cn voitf Da§ mit e^ mit einem nur nad) ^D^c" h^

bcurtf)eilenDen ewigen 23ei1)dltni§ ju t^un ^aben, Dem

tiic XugcnD De^ y)cenfd)en in Der 2?afur nie glcid) fom^

men fann, 3<^§t *^<^>''rf<^()'^" ^^"^^^'r ^^^ f^^ i^*^" inteöigi^

bcln (if)arafter nid)t jene uncnDIict)e ^raft fclbfl, Die

t)od) noct) in Die B^atur gc^Drte^ gcforDcrt tüirD^ fon?

t)crn Da|; Dtc§ nur ein rclatii^er 3lusDrucf i|T/ um Die

Uniuldnglid)tcit aller 5Iöillfuf;r in Der B'tatur iüi: Die

ftttlid)cn 3lnforDcrungcn ju bejcic()ncn. ^n Der Statur

fann nur Die ^obf)aftigfcit Der eintriebe Die .fpanDIung

beftlmmen, für Die 3öcc Dc6 ücrftdnDigen (fntfdjluJTcö

I)ingcgcu folUc Dicfc gar nid)tß gelten unD nur Die

3^i)tl;ipcuDigfcit Dcö Cl)cfclic<^ Den 21uöfd;lag gebe»
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(§ 189.)* tiefer 5[ßit)ec|h*eit unfer^ finwüd) bcfcingfcn

^•ntfc^üeOungst^ermogenj^ mit Dem vein üeiftanDigen

Q:ntfct)lii§ mu§ nun öec gvepf^eit unfern QBillenö 5uge#

vedjwct unD Demgemäß nac^ 3^^^" ^^^ SSevöanmuingö*

uxtl)di übec i^n au6gefpi-od)en lücvDcn. 5!)ci* §-el;lei:

liegt alfo in Dev §oi*m jeDej; natürlichen Q;ntfct)Iiej3ung(

l^angt Der enDlict)en SBidfü^c in jcDei- i^vei' ^anDlun',

gen an^ unD mu§ Dej^n^egcn o(^ ein atlgcmeinev ^ang

jeDet cnMic^en 23ei'nunft be(?iinmt mei'Den* Sllfo auc^

in Diefei* iDealen ?8of|lellung Des 236ren in uns Denfen

mt nur ein pf)r)fitali{d) not^n?enOige^ 23ei'^altni§ im

menfct)lic^en SBillen ab folut,

SBoju nun aUx Diefe ^e^re üom 5?6fen? 3« einem

teligiofcn ©efü^Ie Dei* Semut^ üoi* Dem ©efc^e unD Dec

DemütDigen 23evcprung ©ofteö fett fte fü^vcn; ju jcnec

anbetcnDen Untevtvevfung tvivD fte unö leiten/ Di** nict)t

nuc in Der untt)iDerf?e^ liefen 91 Um a et) t einen

Jipecvn Übel* fid) ficl)t, Dcc ju füvct)tcn mare, fonDevn

in ©Ott Die unenDlic^ über un^ ev^abenc
fettig feit/ Deven SßJitten mit mit veinev 5ic()tun^

alö ©efe| füv un^ anerkennen,

ll^eotetifcf) ahet n?irD fte fidt) freDÜcf) gar nic^t

»ermenDcn laJTcn, tt?eDer ju einer S^eorie Der enDlict)en

35e|Terung, noct) Der eroigen 95erDammni§. S:ejTerung

im £eben i|l ein @efd)aft Der 55ilDung, fomit Der

©ittenle^re, tt)elc()e in Der praftifcl)en 3^aturle^re br,

^anDelt rocrDen mu§ unD feiner 5Diagic oDer anDe*

ver 3aubermitte( bcDarf» ^efferung Dei^ bbfen (il)a'.

rafterö nad) 3Deen ifi aber ein fc{)Ied)t()in mbglidjer

Slct Hex Sret)f;cit, allein ein ©e^cimni^ Der Dvcli?
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^ion^Ie^rc/ ttjclc^eö feine menfc^Ild)c QSevnunft enU

fc^Iciecn miro, tvorübcr alfo auc^ jeDcö ?S3or( tjerg«

beniJ gefaxt ijT,

2)aö SBefentHc^e fuv fl§coretirct)e ^tfennfni§ Wivö

l^iet nur feptt^ gcraöc t»urcf) Die S^cc t)ie 5cr;i*e t)om

©ufcn unO S&ofen ganj tom t|)eoreüfc^en ju fonbecn.

«Bit »erben jeben 2Sorfc^Iag ju einer 5:^corie t»eö 6ün#

^enfatt^, Öeö Slbfaüö öon ©oft oöev gar Der ©ünDen*

Vergebung mit aßer ^anöelßbilanj über gcgfcucr unö

ewige (Seligfeit bon Der ^anD meifen^ um ^ier einer

jeöcn J^e^re Den legten SSormanö ju entjte^en, Die i^re

©ittUcl)feit nur ouf ^immlifc^e S5eja^Iung unD SSergel^

tung grunDet» 3^öc pofitiöe ScDeutung tt»irD f)icr nur

in djl^etifc^en 2iDfc« ^fc S^lefignotion liegen.
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§, 220»

5^te obcife töcale So^'»« "^"^ fpeculöeiöen ^ö^f»

Wöt t)ic 3lnfict)t Dci^ 5ßcfenö öci* ©ingc untci* Dci* 3D«

bei- ©ott^eit* £)ie l^oc^|?e ^in^eit r>eä abfolut no(I)'/

ttjcnöigcn SÖScfen^ njucDc al^ bcv Urgvunö im 6et)tt

t)ev Sättige gcDac^t^ unD njtr befJimmen t>iefe ^öcc pvaf#

tifcf)^ inDem tvic Durc^ Die ^ciligfeif biefeöSßefenö t>aö

3beal üom emigett ©ute in t>et SBelt tcalifirt ßfaubcn,

5)iefer ©(aubc an Die befle 5ße(t i|t Daö rein|le €igen#

t^um öec religiofcn Slnfic^t öev ^ingc; a6ec eben

Darum aud) gac Nnev »ilfenfc^aftlic^en ^nfroicfelung

fdr;tg, fonDem ganj Der dR^etifc^en 5ßelfanfict)t ju

übci'Iaffen/ welche in Dem @c()Dnen unD €*r^abenen Dcu

9^atur aupec unö, fo njie im ^oncvfen Deö eignen £e*

bcn^ Die ewige ©üte a^nDet»

^i xom alfo Die Seigre Diefeö Slbfc^niffcö nuc

unfre £)ppofition gegen alle efn?a l^evfommlic^en ^e^con

i)om ^d)ftm ©uf unD Der 21vt/ tt^ie eö in Det ^elt

vealiffct wcvDen foß» 5Bic ^aben fc()on oben bemerfo

Da§ Die ^Dee t)om ^oc^flen ©ufe Da^ eigentliche ^t)cal

Dev Üieligion^Ie^ve ttjerDen muffe / ttjcil Darin unmif?

felbau Die objectiöc ©ultigfcit Der 3tvecFgcfc(jgcbung

au^gefproc^en tt)irD» Diefeö ^teai ift aber ali Dae'

praftifct) l)hd)ftc für 5[öeltregierung, 5:()coDiccc ober mt
fonj! Durc()auö feiner Iogifd;en (EntwicFlung fd^ig. ^\c

ivir un^ ^ier »enDen mögen/ fo wcrDen wir Doc^ im^
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tttet anftatt bei oSjectiöcn '^voccfeß öer S)in3C mx einen

fubjectiüen fui* ?lD?cnfct)en fejl galten»

nac^ Den ^^em Dev ©lucffeligfcit, 35oafommen^eit

unD <B'itÜidt)teiU 5Me ©lucffcligfeit 2iner ^iec jum

f)bd;)(lc\x ©ut unD 3*^^^^ ^^^ ^Belt anjufe^en, ge^t gac

nic^t, tnDem fie ni<^t einmal ju einet fubjectiben

3mecf9efe$9ebun3 ^inlangt, Denn fie gibt nic()t ^ttJecfe^

fonDern nuv 9}?ittel jum 3"?fcf» 21(ß ©eligfeit gibt ftc

unö ahex nuv Dad leere SBoct De^ abfoluten ©uteö

felbf^ roieDec juuuc! (§. 168. unD §. 1880. Unter Dem

3Deal Der 23ollfommenf)eit erhielten mir aUerDingö eine

^Ißert^gefc^gebiing, aber eben nur eine rold)e, n>eld)e in

taß teben De^ ?D?enfct)en Den SBert^ fe^f unD in Die

5lugbi(Dung feiner 33ernunj[t; ^ier fonnen ivir unö

über Den fubjectiuen 3>^ec^m 2Be(tganjen nur unter

Der negatiüen govm einer abfoluten 33olIfonimen^eit

Deß ?H3cItganjcn erf;ebcn^ welche unß mieDcr Den leeren

?iVgriff De^ croigen &iitcß jurucfgibt. 3"'^ Dritten

bliebe unö übrig, mit Den (Stoifern Die SugenD, oDcc

mit j?ant Die SlugenD neblT Der 53ertf)eilung Der ©lucf;

feligfeit nad) ^iBürDigfeit jum ()6d)ftcn (Bute ju mact)en,

J^ier fallt aber Die 5vantifd)e Sjorftellung fcl)on mit Der

einzigen ^emctfung, Da§ Daß ©lütf ja 'nur jur Sr^/

fc^einung gcl)6i-t unö für Daö emigc ^]^e{en Der 5>inge

feine Q^cDeufung ^at; Die SugcnD l;ingegcn oDer auc^

eittlict)fcit überl;aupt ifl mieDer nur Dad ^6d)(?e ©ut

im 9)ienfc()en/ n.^elcl)eö Den 3»^'^^ öer Ui^elt unö nicl)(

nennen fann, iuDem Daö Oiefelj Der 6ittlic^feit unfern

^ßillen ja nocl) einem f)ül)ern C^n-fel^e Der perfi>nlic()en

^livDc unterwirft/ in ivekl)em tvir cnDlict) mit Dem



— 257 —
^tuttbfa^, t)a5 bic 55ci'nünft alß 3trec! An fid) (fi^kff

unfer ffl3efen in t»er'ndrf)f?en S5evuf;nin(^ mit Dem cn?i#

gen ©ute flnben^ obet o^nc uni Daö ©efe^ fut be«

tiunftigeö 2:)areDn mit 55e&eufuni3 ju einem ©efe§

für adeij SJefen bec S^inge übcv^aupt evtt?eitern |U

Brtttcrt*

Mt fonnen bie 3bec t»e^ l^6d)Ren ©ufe^ <ifi> eirt

^^tal Der Sittenlehre für bie ßlnbjn^ecfe ber ?0?enfct)ert

Äuffaffen; bann t)ereinigt eß in feiner 23ofl|?dnbigfeif

iBiüdf Slußbilbung ber 23ernunft unb itugenb/ unD

bie Suijenb i(l barin t>aß oberfle (^uu, Ober n^ir Von'.

nen auc^ a(^ haß ©Ute für ?Oienfd)en fc^Iect)t^in haß

^afet)n ber SSernunft unb il)r Seben nennen, tt?ei( bie?

fcö Die Siegel i|t, nad) njelc^er 93ienfct)en auß i^rem

©ruttbtriebe öden 5ßert^ ertf;ei(en, S^iefcs fubjectiöe

^rincip, nad) bem n?ir bie 5ß3elt be^attbeln/ f)at

in ber geft)6^nnct)en teleologie ben ©runbfa^ erzeugt {

bie ^nteüigenj, ber 5i3^enfc^ fet) ber (Snbjwec^ betf

6ci)opfun3, bem aUeß anbere nur alß Mittel unter'/

Worfen werben müjte» 3Iüein auc^ biefer ©runbfa^

etttfpringt auß einer unfTatt^aften SSernjec^felung iubi

jectitjerBroecfe ber praftifc()en B^aturlcf)re mit bem xdU

giSfen 5|)nncip heß emigen ©ute^. 7:>aß «Princip htß

ewigen ©ute^ fonnen wir nur auefprec^ent haß ©efe^

t)cg 3wecfeö an fiel) i(! bäö ^oc^jte im ?lßcfen ber

t)inge. 2lber eben biefei^ bleibt öfine aHe Io9ifct)e (£nt'/

wicFelung mß if;m» 50?it bem 23erfuc^, un^ einzelne

Sßeflimmungen beö ewigen ©uteö ju benfen, mu§ eß

unß ge^en/ eben wie mit ber ?8öi-|lcUung einzelner (iii

9enfct)aften ©otte^ ; wir mögen öom fleinen ober gro'/

§ett aui^ge^en, fo i(t e^ immer nur bie negatiPe gorm

ttß 3lbfoluten, mit ber wir üwaß gefagt f;abeu. £)aö

gtieö Sixm III« Sl)eir, 17
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tt)i|Tcnfc^aftlicf)c in t>cc Seigre öon bet ^BcUrcgictung

fommt alfo nur öuf cinjclnc '^uxedjtvot'i^unQcn Der

S^eobicee jurucf , in n>clc{)en tt?ic Dem feine UnnjiJTen^

l^eit beweifen/ Der übec Die Unjuldnglidjfeit De^ 2Belt^

laufet ju feinen ^6ct)|len 3tt)ecfen 3'^^if^l augetf , oDct

i>eni^ Der SßerbefTerungcn im SBeltlaufe onjubcincjen

fud)t/ beDeufen, mt alleö nact) feinem 23oi'fc^(age nuc

nod) fc()Iimmei: ge^en tt)erDe,



©rittet ^uc^.

23 n t) e i: S( e ji f) c t i f.

17





S i n I c i t u n g;

§» 221,

bctt (ImpfinDungeii ^et§en» ?ffiic brauchen ober öaö

5Sort nur öuvc^ Die SJerttJcc^felung Der ^mpfinDung

mit ©efu^I/ Die tric fc()on me^rmal^ gerügt ^aben

(§. 85. unD §, 1650* 2ßit t>cr|!c^cn Darunter ©c*

fc^macfß(el)re/ aber für Da^ Söort ©efcf)mac! fe^rt Die^

felbc '^n>tr}tiem\QU\t njieDer^ inDem man überhaupt

\>aQ 23erm6gen, intuitive 2uf! unD UnlufT ju beurt^eilen

(§ 1650 fo nennt. Diefe intuitive U^ ift nun entwc*

Der Slnne^mlic^feit Der QlmpfinDung oDer bei) 6ct)6n^eit

unD Sr^aben^eit reine^ ßügent^um Deö ©efu^l^» Sc^*

tere^^ Daß reine €igent^um Des ©efü^Iß l^aben roir Denn

cigcnflict) Durc^ Da^ SBort afl^etifcf) be5eict)net, inDem

tt)ir (§. 162.) Da^ d|?petifc^e Dem t^eoretifci)en entge?

genfe^ten.

2le(?^ctif i|T unö alfo Die ge^re öom ©d)6nen unD

(Jr^abenen. Diefeg aber alß reine (Sac^c De^ ©efü^lö

war Der Theorie oDer Der 5Ö3i(Tenfcl)aft geraDe entgegen^

gefegt/ Dasjenige, vorüber »ir urt^cilcn^ of;ne aüc

nac^ ^Begriffen auefprect)Iicf)e Siegel. Sine 5öi|Tenfc^aft

Dom Sd)onen unD d'r^abenen in firengcr 5>eDeutung

fann e^ alfo nic^t geben. 3»ö^fTf" finDcn fict) Dod)

jttjep af;nlict)c 3Iufgaben, Die mx je^t mit Slejl^ctif be^

Seict)ncn. £)ic eine fonncn n?ir Die Der Se^re ton
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tiet fc^onctt ^unf^ nennen; tiefe uetlangt öie ^a
sein tci te(^nifd)en unt) med)anifc^en anjugeben^ n>eU

c^e^ erforDert wirt)/ um ctwaö ©c^oncö ju ma*

c^en, sjBerfe Der fct)onen ^unflr ©et>id)fe, 6ema^(De/

COJufif Döet »aö fonjT/ finö fcepüc^ nur Dui'cf) öaö

ttja^c^aft fc^onr n>aö in i^nen nicf)t md) Siegeln I)en

vorgebracht njeröen fann/ fonDcrn nur t>urc() ©enie;

ottein Der geniale ^unfTler mu§ Denn öoc^ fef;r t)ie'/

le^ er(! nac^ Siegeln lernen ^ nja^ er not^wenöig miJTen

ober aiß ^anDn?erfg"md§ige ©efc^idücfifeit fonnen muf;^

t^e jic^ fein ©entc nur jeigen fann, 60 lernt Der 3!)ict)*

ter Die Siegeln feiner' (Spradje unD iljrer ^rofoDie nebfl

inancf)em anDern^ Der ^nfxUx Die CO^anipulation feiner

3nf?rumente oDer Die mat^enuuifc^en ©efe^e Der ^ar^

monie unD Deö ©eneralbaffc^; Der 50^a^lcr lernt mecl)a^

nifc^ mit Sarben umgeben, er lernt Die Siegeln Der

5petfpectiDe^ De^ JpeUDunfele, Dejj garbencontrajieö

unD t>iele^ anDere; noc^ me^r Der 3lrt ^at Der 2lrcl)itcft

unD 53i(D^auer tjorau^ ju lernen, 2lber Diefe fd)6ne

^unfTle^re i|? fo öielfacf) aU t^ Die ^ünfTe felbfl fmD,

eö njirD (ie fnf icDc ^unf! nur Der lehren fonnen/ Der

her) einem itunjller felbll in Die £e^re gegangen iff. 9ln

Diefe £e^rc roirD alfo Die ^^ilofop^ic gar feine 2lnfprA{

d)e macl)cn. 3l;r ©ebiet fann fi^ nur bet) Der jwcptcn

Slufgabe finDen, bep Der SUufgabe einer »^ritif

Deß @efcf)macf^/ n?eld)c forDcrt/ Das? 55 e r m 5 g e n

aff^etifd)cr 55eurt^cilungcn auj^jubilDen.

S)iefc ©efc()macfßfi;itif fragt: roaö n^ollen ivir mit Den

3öeen Der Sct)6n^eit unD €r^abcnr;cit? tvorauf ge^t

cigeiitlid) unfer Urthcil über Das cSc()cnc uuD morauf

beruhtes? ^\)xc 5lufgabc fovDert alfo nict)t i^on Der

ivunf?/ (£ct)6nc6 pcvuoriubringcn/ fonDcrn fic gel;t ganj
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aa^ftttciit öuf 3^ifiirfc{)6n^eit wie auf ^uiifTfcf)6nl^cit

unD fommt eben Daöurcf) mit ^^^ilofop^ic in ^cxü^,,

rung» 9löcin auc^ an ji'c toextcn Die 2lnfprucf>c t>ec

(Spcculation nur fcf;r geringe fepn Dürfen. 23on feinem

$^eile Der ^^^ilofop^ic gilt ei me^r aU öon Der ^ritif

De^ &cfd)madßf Da§ Die p^ilofop^ifc^e 6pecuIatioii

nur Den negativen SRu^en f)atf ^xxt^um objuwe^rett»

6)jecuIation über @d)6n^ett unD fc{)one Jiunj! tt)irD nie?

manD lehren/ toaß Sct)6nl)eit unD (Sr^aben^eit fep^ Der

(^ nic()t öor^er fc^on weiß; ^^ifofopDie njirD niemanD

©enie geben/ Der e^ nid)t fcf)on mitbringt, gfücflic^

genug, tocnn i^r begriff Das tor^anDenc nic^t noc^

gar irre leitet; fie wirD fogar niemanD ©efc^macf ge#

benf Der i^n nic{)t fonf^ fa^on ^at, @ie lann unj? nuc

lehren, \r>ai ©cnic fep/ unD fie fann nur Denjenigen/ Der

05efd)ma(l ^at, lehren, ttja^ er eigentlich Darin befi^e/

wnD momit er i^n nict)t öern?erf)fcln Dürfe* 5^a^ ganje

6e^eimni§ Der (Spcculation über ^c^onl^eit unD iTunfl

liegt in ^ant0 ^ritif Der Urt^eilefraft mit einer bid Da?

I^in unerreid;tett Scharfe Des ©eDanfen verborgen.

(5Iber eben Darin jeigt fic^ einleud)tenD, ma^ ^^^ilofo?

^^ic ^ier aücin Iei|?en fann. Denn DefTcn ungeacf)tet

jeigt ^ant in Den meiden 2iu6fül)rungen Don ^epfpie?

Utif Da§ er felbfl wenig ©efc^macf f}atf tvclc^c^ unfre

meificn Sleft^etifer uon i^m abgewanDf oDcr fie ahQef)aU

tcn ^at \f)n ju uerfTe^en.) Sas einjige, n>aß ^^^ilofo;

^^ie in Der ivritif Des (befö^madß lei|7en fann, iff Die

genaue Unterfcf)eiDung auDerer ©efü^l^arten pon Dem

reinen ©cfür;l für Daö 6c^6ne unD ^r^abene. Da wir

gemeinhin fo bicleö anDcre Damit üermengcn unD fo

ten reinen @efc{)macf für Da^ 6c{)bne mit Dem SBeur?

t^cilungetjcrmpgen Dc^ Unteri^aUcnDcn überhaupt Hv^
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Hjecf)felnt 3f^ <?^ t>^»n fo cr(! flav/ toai mt fubjectb

ntit unfevm Urt^eil übet 6d)6n^cit unD €i;{)aben^eit

n?oQenr fo fott Die ^f;iIofop^ie meitec jeicjen, tt»ie Diefe

©efu^Ic in unfei-m ©eifTe cntfpi'ingen^ tt>elct)e^ i^re

©teile unO ir;i*e SBic^tigfeit in unfecm innccn 2eben feo/

«nö wie fief) Die d|]^ctifd)e 2ße(tanfic^t Oem veligiofen

©cfu^t ju ©runDe legt,

Wix mutTen in iXucffid)t Der ©efc^macffle^re Diefel^

ten Untci-fct)eiDungen trieDer()o(en/ Die fict) fct)on in Dec

(itf)iit annjenDetctu S)ie ©efd)macfe(e^re ifl entroeDec

tiur üon I)irtoi-ifd)ci' (Si'ortening, oDec Durct) ^nDuction

ju begrünDen oDec euDlicl) ^igcnt^um Dei* Süeculation»

^ei^tcre Id^t auct) ^ier mieDer nur eine aögemeine ^-orm

crfennen an Dem ©ehalte aller ©egenfldnDe t)on dft^eti«

fct)er 5&euvtf;eilur.g. S)ie 5lff?l)etif tjon nur, l;i(}orifct)ec

Erörterung \\l n\d)t^ als Die @efcl)ic()te Der d|ll)eti#

fc^en 93^0 De bet} Diefem oDer jenem 53oIfe, ju Dicfec

oDer jener 3eit; fte gc^t aber a(lmdl;lid) über in unfrc

gelehrte, elegante Qleftf^etif/ inDcm fic tJerlangt

auß irgenD einer il;rer nioDifc^ien 53ovfct)titten aud) ein

©cfe^ für une ju mad)en. S)a fliegt Denn gelegentlich

gercl)id)tlic^c5 25orurtI)eil, @emol;nf;eit/ jpcrfommen,

Sitte unD ©cbrauc^/ alteß SDiufter, 2lriilotclifct)e ?ie?

gel, siecle de Louis XIV. oDCt pr;ilologifcl)C ©elel)rj

fiimfeit mit auf unfer Urtl;eil ein. 2)al;in gel;6rt j. ^»

Das (ioihime unD Die?H3al;l Der 3>rapcrie bepm ©cmdl;l;

tie; Daö einzelne Des 53erebauei:, alteß COietrum nur

njcil ee alt i|^, 9icim unD Slffonani, ricl)tigeö Sonnet

unD ScRinc bei; Der 3)id)tung. I>em einen mitlfdllt

ctma^, ivcil eiJ Die eilten fo nid)t mad)ten; Dem auDern

gefallt etaniö, tveil man ,fel)r gclct)rtc Slut^legungcn

darüber fdjreibcn fann. 2)cr eine fagt: nur föricd)c«
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unt) Slomet geben uni flaffi'fc^e 9}iu|Tet/ öet anöerc:

wir finD J)eiJtfd)e iinb mir Deutfc^c ^imit taim unß juc

Siecjel Dienen. S^tefe ^Infic^ten finD eßf mit Denen Die

(8cfd)madßfntit öornc^m t^ut; fic finD aber rect)t ei^

gentlicb auct) nur für'^ 25orne^mt^un (jemacl)t, eine

gute ^ulfe^ um Da mit @efct)ma(f ju blenDeu/ tt?o fcU

ner ifT; Denft man gleich nic{)t/ fo i|l man Dorf) gelehrt.

S^icfe Siegeln ge^en überhaupt immer nur auf Die

^ünit, unD fe^en Da mef)r oDer «jeniger üorauö, Da§

Der ^'iinfTIer gegebene £)rigina(c nad)ar)nien foöe; fie

ftnD Siegeln Der eleganten 9^ac()a^mung im c() ine fifd)cn^

orientalifc^cn, r6mifd)cn oDer griect)ifd)en @efd)macf>

^aben aber mit Dem @efd)ma(f felbfl fef;r n^enig oDer

nur Durd) Dai^ ?DieDium eineö foId)en (£ti;Icö ju t^un»

sfiSer Jvraft f)at, trete Dicfe Siegeln alle mit 5ü§en/ feine

Originalität anrD Dann ^mingeu/ Die cuvfircnDen ^cftl)ei

Uten auf Die ©eite ju legen unD i{)m neue nadjju?

formen»

60 xÜ Da^ blo§e f)i{?orifd)e Urt^eil über ©efd)macl

nur ©flaue Der 93ioDe, Darüber erf;ebt fidt) aber Die

erfa^rungömd§ige ©efd)macf0fritif Der ^m
Duction. 2^^*^ ©ebiet ijl Daö Der anl)angenDen ©d)on#

l^eit oDer Der angeroanDten ©efd)maifi3urt^eile. 6ie

benu|t ^irtorifd)e jvenntnijfc jum Uvtf;cil, n?o einmal

ein bcf^immtcr ©ti)l t)orauegefe^t ifl; oDer anerfannt

naffjfd)c 6d)onf;eit Der ivun|l ali^ SOiuftcr Der SSerglei;;

ct)ung in fretjeren Urtf;eilen. ^^n hmmt e6 ^\i
f anDer^

weite 3^cde mit Der fd)onen gorm ju bereinigen, Die

Siegeln Deö 21ußDrucfö iDcaler @d)6nr;eit ansugcben,

Die ©efel^c Der dft^etifd)en Siegelmd§igfeit in rl;i;t^mi>

fd)cn 3lbmeffungen unD Xactbeivcgungen Der 3)iufif,

in 6t)mmctric unD Dem ^roportionirten für Die S'^ici)}
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nun^ aufjufint>ett unt) t)ielcö a^nlic^c. Knuten biefcr

Ü\n jTnö Daö bele^rcnDftc^ iDeenrcic^flc unt> 6ilDcnt»|?c

t»cc ^BitT«nfcf)vift getrefen. ©o ab|tral)irtc Sinflotcleö

t)ie Jvegcin feinet ^oefif bon öem^ n?a{> Die anecfannf

örD§ten COJeifler befolgt Ratten; in Oiefem Sinne uxf

tl)eilfen Ur) un^ SBinfelmann/ Seffing, JgierOec «nO

2)ic (Speculation abec cnt>(ic^ !ann nur nocf) über

t)tcfe 2Inpd)t hinaus an Daö reine 6efd)macf öur^

f^cil Slnfptüc^e machen, öelTen ©efe|e fiuD: anfcf)au^

lid)e ^iU'f^eaung unt> dft^etifc^e S^ee. /?ier öbec I)a#

bcn tt?ii' fc^on §. 152. {jefunDen^ tia§ felbjT Da^ fpecu*

latiöe 5i)joment arr^etifd)ec Urt^eile ganj nad) Öet 3"*

Duction (hinneigt, inöem e^ {id} nur in fccpen Unter»

o.-Onungcn unter eine unau6fprec^Iic{)e Üiegel jei<

gen faniu S^esa^egcn fann t>ie ^^i(ofopf)ie Der ^cfi^a

tif in fti'cnger SSeDcutung gar nic^t als M)te, fon*

Dern nur alc> ^ritif auftreten/ unD befrf)eiDet fiel) fogac

für Die Stx'iüt in 'ü)xc engen Sd)ranfen*
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Uebcrfic^t attet« reinen ap^etifd)en ^^rincipien

unfern ©eijle^*

a) 2)aö JJcinc aj^^etifc^e Uvt^ciU

§ 222,

55ei) bev cvflcn Unfevfrf)ett)un9 De^ aft^cfifc^cn unt>

logtfc^en in unfern ©cij^e ^at ^ant beDeufcnt) fef;! ge^

griffen, ^r fagt: „um ju untcvfcl)ciDen, ob ctma^

fc^on fct) oöec nicf)t, bejte^en n?ir &ie 23orf!eaung nia)t

Duxd) Un 33er(Tanö aufö £)bject jur ei'fenntni§, fou'/

Dem Duvc^ Die (Einbilöungßfcaft aufö eubjece unb t>aö

©cfü^l Der guü unD Unlufl Deffelbcn. 5>aß @efc^macf^#

urt^eil i(^ alfo fein Orrfcnnfnipurt^eK, mitfjin nid)f Io#

gifc^, fonDern ajl^etifc^, ttjorunter man Dasjenige mf

jle^f, Dcffcn «Beffimmungj^grunD nic^t önDeri? aiß fubjectib

fct)n fann*" 5^arin finD ^mr) ganj berfcfiicDene antf)ro*

pologifc^c^egenfa^emlt einanDer üera^ecl)felt. 5^er Un;

terfci)ieD, ob etwai jurOIrfcnntnißoDer jum ®efuf)l Dcc

Suj? unDUnluf? gebort, fann gar fcin(5;intr;eilung^grunl>

für U r f ^ e i l c rocrDen, Denn jeDci^ Urtr)eil tf^ grfenntntß,

unD wenn eö ein Urtr;cil über $uf! unDUnluffif?, fo

TOirD eben Diefc fein iDbject. ©o ftnD Uvt^cile über

Die Uil am ©uten unD tt?enn eö auc^ nur Daß im ein?

jelnen Satte für mirf) mtc betrifft, lcgifct)e unD ertt>eiö>

lic^e, inDcm (le nac^ 35cgri|Tcu abflclcitet werben; Uxi
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t^e'ik uSet 3(nne^m(ic^feit hingegen finD nuc bcmotr.

^tahelf Denn fte berufen auf Der innecn Qlnfcf)auung

meinet QlmpfinDunggjuftanDeß; nuc Die Utff)eile übet

t)as 6ct)Dne mujTen immer dd^etifc^ bleiben» S^cm

(2prad)gcbrauc^ gemd§ec ivirD Durc^ Den @egenfa§

l)e6 dftf;etifd}en unD Iogifct)en Der Unterfc^icD Defifen

bejeic^ncf, föas Die dinbilDungsfraft unD Defifen/ n?aö

Der 23crrtanD billigt. 2lber auct) Diefec Unterfc^ieD

trifft nict)t eigentUd) Die Uct^eile, fonDern Den 6e<

t>an,fenUuf übci-l)aupt» 5Benn mir jemanD tU

wa^ erjd^lt/ fo fragt Der 23er(?anD : i(l Da^ voa^tf

nai er fagt? Die QjinbilDungefraft aber: n?ie f)at er

mirf) unterhalten? Die (£inbilDungefraft mad)t Die © e*

feße Der Unterhaltung für Da$ frejjc 6piel Der

Üßorftellungen gelten / Der 23erfranD hingegen forDert

5öaf)r^eit als ©efe^ De^ ^enfenö unD Srfcnncnö (§

42. unD §. 74.\ gür Die ^rfenntni§ ftc^t Dem Iogifd)en

nur Das intuifit:)e gegenüber unD Dann finD alle Ur^

t[)cilc logifcl). gür Die Urtl)eile aber Re^t Dem dft^e^

tifc^cn taß t^eorctifc^e entgegen (§. 85. unD

§. 1Ö2.). (Ein Urt^cil ift tOcoretifct)/ menn cS Durc^ eine

UnterorDnung nad) bcftlmmtcn 3?egriffcn erhalten mirD^

diTbetifct) aber, a^nn cß Durcf) eine UnterorDnung nac^

©cfül)l bcftimmt njirD. (£in reinem dROetifc^eö

Urtr;cil ift alfo ein folct)cß/ weidcjc^ nur auj^ ©efü^^

len gefallt werDcn fann (§. 85,).

S^aß reine d|11)etifd)c Urt^eil ifl alfo Da^ reine (Ei#

gentium Der fclbTtt^dtigcn Urtl;cilßfraft, c^ ifl ci»

cinjelneß Urtl;cil, ivelcl)cß für ficf) ouf

21 1 1 g e m c i n g ü 1 1 i g f c i t 21 n f p r u d) m a d) t , Diefe

2lllgemeingültigfeit aber Dod) alß fubjectiü bcDingt an*

ernennt. 2)ie§ ftnD nun graDc Die (£igcntl;umlict)fciten
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unfret Ui'fr;eilc u6er ba^ ©c()Dne unb (gvT;cibcne. «BSit

unterfc^ciDen eben Darin Daß (Schone öom 3In9eneI)men^

l)a§tt)ic übet &a^ Schone unß ein fufieDermann gültigejJ

Urt^eil anma§en/ öom ©uten ahe\; Darin/ Da§ fict) ubev

I>iefe5lnma§un3 Doc^ fein55en?eiiJ nad) |Becjvi|fen faf;rett

lajfe» SSir fe^cn auct) leicht ^ wie öiefe ^•i9enff;umnc{)?

feit Dem entfpncf)tr tt?aö untei* einem ^dncip Dct Utf

t^eiUfraft beuct^eilf mivD» Sie S^vegel DeJTen, n?aö

tvit im aögemcinen (Scf)on oDct (Sv^aben nennen, ijt

eine unausfpcec^lic^e, mit Der wir alfo nur Den einjcl^

nett gall Der Slnfc^auung ber3leicf)en fonnen, S^ie

!)?ot^njenDi9feit Der Siegel felb(! if! unau0rprec()lic^,

fte jeigt ftct> erfl om einzelnen untergeorDncten %aü; mt
möffen unö Dann aber Doc^ befcf)eiDen/ Da§ nict)t jeDcr

auf Die 9leid)e 5lrt Den gatt mit Der unaußfprecf)Iicf)cn

Svegel t)er9(eid)en mirD* SBir forDern alfo mo^l über^

l^aupt Don jeDem ©efc^macH ; auc^ Da§ fremDc reine

©efc^macf^urt^eile mit Den unfrigcn übereinfTimmcn,

aber Doc^ nur unter Der fubjectiüen SSoraußfe^un^

einer Der unfrigen d^nlicf)en 23ilDun3^(?ufe De^ ©ei|1ej^.

§, 223,

^iefe Stgentl^umlic^feit i|! alfo nur Die formettc

€i9enfcf)aft DetTen, n?as auß einem ^rincip Der Ur*

t^eilöfraft a priori entfpringt, 5Bir fragen ferner,

mi(i)eß finD Diefe ^rincipien Der Urt^eil^fraft fe(b|^?

5:)a^ förunDuer^a(tni§ Der Urt(;ci(6fraft ifl Daö @e'/

fe§ Der ^ufdaigfcit aller materialen erfenntni§ unter

Der not^menDigen ^eDingung Der formalen 2lppercep'/

fion, n)elcf)eö jcDer enDlid)cn 5öernunft eigen if?. 'Slun

Ipaben mir als ©runDgefc(je Der formalen 2Ippetceptiott

Da^ ©efe§ Der not^ipcnDigen €in^eit «nö Daö Der ob^
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jccHüen '^mdma^iQtclt im 5[Bcfcn öcc ^inge fcnncn

gelernt, {>ei)öc gelten mit B^otfirocnMgfeit für ade mate*

tiale ^-cfcnntni^, jeDcö abei* lie§ fic^ in feinet* ^oc^fTen

gorm nur t)urc^ Die üecneinenDe ^orm Deö Qlbfoluten

au^fpi:ed)en, imtec t\>eld)C feine be(!immtc Untei'ovö*

nung f?att fiinbef. Stt^^ni """ Damit Da^ ©efe^ Dec

Untei'ov'Dnung felSf! Döc^ nic{)t aufgehoben ijr: fo mu§

fowo^l Dic§ ^bd)flc ^^ycUt'i Der (Einheit öIj? Daö Der ob*

jecttüen 3»^^c!ma§igfeit im Sßefen Der ^inge öI^ ein

unauöfpi;ect)lic{)eö fpcincip Dei* Urtpeil^fraft ficf) geltend

machen, Dem in^ Unbc|!immte ade materiale ^-vfenntni^

untecroorfen fei)n mu§» 2Bir erhalten alfo für Die aft^i

tifct)c UnterorDnung Der ^atur unter Die ^6ct)(?en ©e*

fe^e im 5ffiefen Der Singe cr|llic^ eine nur fpecuU*
tiüc unD Dann eine teleologlfc^e 2(nfic^f.

«IBir ttjiJTen (nacf) § 100. unD §. 107.) m'^l, Da§

Die eigne ©efe^gebung Der Urt^eili^fraft unö Die @e*

fe^c Der 21 ^n Dung jeigt/ nac^ n>el(()ett wir Daö

©efe(} De^ ^n?igen in Den enDlic^en ^-rfc^einungen Der

!)^atur anerfenneu/ njir mijTen (nacl) §. 162.)/ Da§ wir

^ier Den poftfiö unau^fprec{)lict)en ©efe^en unfrer iDea#

len Ueberjcugung Die 3^atur aj^^etifc^ unterovDnen.

Slber tt)ir njilfen auc^, Da§ Diefe Srndrung Dcö 6d)&*

wen unD Gvl^abcnen/ al^ einer Srfenntni§ Dc^ €tt)igen/

Slbfoluten Durc^ Daö (EnDIic^e, unö ttjo^l Die ^cDeu;

tung Der 9Ie(?l)etif für Daö 2cben unfcrij ©eijTeö anjcigf/

ober gar nlcf)t dß ein ^rincip gcbrauct)t tvcrDcn fann^

ou^ Dem mir unj? liber Die einzelnen 23err;äItniJTe in i^r

unmittelbar ju orientiren ücrm6cl)tcn. ?IBcnn mir unö

in irgcuD einem Steile Der ^U)ilofopf;ic gleich 5lnfangiJ

in Dic§ 5lbfo(ute unD (fmige ctntaucl)en/ fo fonnen mir

Dann an Der ©(c((e Der ^BijTenfcljaff nur (ccre Sormei»
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etf}altenf Ut) öcnen ficü) Mc^ auf einmal (aBcr n\d)t4

gcfon&ecff^) ol>ec audt) ?Hi(i)t^ öenfeit Ia§f, tt)ie man
tt)ia. (So Ia§( (ic^ auc^ für öie Sieilpctil au^ biefeii

SSer^affniffeit jum (gnjigcn nic^tö begreifen ^ fonDeni

tvic fonnen graDc biefe 23ec^dItni|Te felbj^ ec|^ öetfle^eu

unö becjcciffen Durc^ Sleft^ctif unt) öaö ©c^onc^ menn

tt)if fd)on tt)i|Ten, roai biefc ftnD. gangen ttjir gleirf)

mie jenen ^o^en 2(nfid)ten an, fo n^etDen wie De^ ^mi^

gen unö ©ottlic^en fo öoff, Dag »ic Dann t>om einjel«

nen S^nDIictcn/ mit Dem mv Üben, fo biel tvie nicf)tö

»erfreuen unD mit unfrec ganjen 21e|l^etif nur entmeDer

auf eine langweilige SBieDer^olung unD Sluefpinnung

Derfelben Dunfeln SBortformeln fommen, (Die jtc^ bep

jeöem anDerö machen/ n?ic eö Der '^üfaU (Un gibt)

oDer mo^I gar mit Sgemerfungen öon folc^er 5ßid)tig^

feit üorne^m t^un, ttjic j» ^» Da§ eine 9)?aDonna i?on

Svappael fcf)6ner fep afö eine XabaföDofe,

5ßir hingegen fel)en, Da§ gera&e DaDurc^ ftd) für

Die cnDlic^e 23ernunft eine eigne arrpetifcf)e 2BeItanftd)t

ouefonDert, Da§ unter i^re f)bii)iicn religiofen Ueber^

jcugungen feine t^eoretifc^e Untcrorönung moglicf) i|?»

S)aDurc^ fe^en wir Dann ijorauö/ Daß fidt) Die Socmen

De^ 6ct)6nen unD ßlr^abcnen graDc Da jeigcn müjTcn,

wo Der 9Bed)fel Der ©efTalten im £eben Dcö Organii?*

mu^ Die geizige SBeltcinfic^t berührt, unD Da§ wir

Dann Durc^ Die (Jin^eit in Den gormen Diefes 5iöec(}felö

Die Statur Dem ^6ct)f?en 3wccE im SBefcn Der J)ingc

unterworfen füllen (§ I40t unD §. 141. § 152. unD

§. 162.).

5Bir machen mit unfern rein aft^etifc^cn UrtDcifcn

2lnfprud)c an eine eigne ©cfc^gebung im
Söefcn Der 5^ingc, unD wenn wir Dicfc im cii^cU
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nen md)t nacf) 6e|limmfen ^^cgrijten mif objcctibet ®uf?

ttgfcit au0jufprect)en tJcrmogen, fo fe^en n?tv öcn

©vunö Dicfci* tun' fiibKctii)cn S3eDcutung öcö (Sc^oncrt

unö Sr^abenen md)t Dar)lnein/ öa§ bic ©ßfe^e Det

(Sd)on^eit unb ef^abenl)eit felbf! feine objectiüe Üicali'/

fdt Ratten/ fonbei-n nur in unfet fubjectlDe^ Unt>ei*m6«

gen if)re objecfiöe ^Bebeutunc) anDerö aU aft^etifc^ (im

juei'fennen (%. 162.)* (S)icfeö leitete if! c^, njorin

^ant Den S^f^fi^nui^ t)er S^^fcfniagigfeit in unfem

Uvt^cilen über 9^atucfc()onf)eit finöee.)

b) ©pecuUüöe aft^etifc^c ^om*

5:)cr etfe ^rttt rein ofl^cttfc^ec QBcurf^eUimcjcn if!(

ivo baö 5i)?annict)faltige boc Dem ©inne oDer Der (E'in^

MlDunc) in feiner jufdlligcn gorm juöovfonimenD o^nc

t)orgefcf)riebne 9vegel Docf) jur (^inf;eit ftimmL

1) Die rein df]f)etifcf)c 33curtf)eilung beruht auf

Dem fubjectiö jmecfmd§igen 25crf;dltni§ gegebener 5Öor^

flellungen jmifct)en Dem 95erm6gen Der anfc{)aulicf)ett

DarlTcllung unD Dem 95ermogert Der SSerbinDung^ in^

Dem Die Urtf)eilßfraft nic()t auf Die 3>ir<nttmcnfa|Tung

^eö mannic()fa[tigen unter einen beftimmfcn 3.>cgriff^

fonDern nur auf Die 3tt><!cf '"^^Mgf eit Der giJge*

bencn 2lnfc()au ung jur 3u fammenfaffu ng

überf;auj>t reflectirf» 3"öcm nun f;ier fein ^Vgriff

t)om £)bject ju ©runDc licgf, fo fann Daö rein ail^a

(ifc()c Urtf)eil nur Darauf berufnen, Daß Daö 2]lermcgert

Der 91nfc()auung felbfl unter Die ^H'Dingung tritt, nact)

Welcher Der 23er(lanD uberf)aupt i^on Der 91nfc()auuug ju

SJegviffcn gelangt. SaiJ rein dfif;ctifc(}C Urt[)cil bcxu^t
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,

alfo auf t)em ©efu^l t>e^ ttjcd)feireiti9ett 3ufamttien«

ttcffenö Det ^'inbilDungöfraft in i^tct Stet)*

^cit mit Der ©efc^mdgigfcif t)cö 23crf!anj

beij^ unb t)ie af^^efifc^e Urt^eilßfcaft ^at ein eignet

qjnnctp Dec Unterorönung ni4)t Don 21nfrf)auun9cn un*

fet 53e3n|fc, fon&ern öeö $ßerm6j)ene Dec S^arÜetlung

utitec bae bec begriffe; fo fern Die S^JarjIellung itt

i^ccc gret)l)eit juc ©efelmaiigfeit Öe^ 58ei;(tant)e^ ju*

fammcnflimmt.

2) ^er ©egenÜanö bet fpeculatiö Bcl^immtett tcitt

d(T^ctifcf)en Scuttl)eilung i(l alfo bie gorm anfc{)auli;

c^cc ©acf^eüungen, b» ^. ec gebort bec ftguvlic^cn ©pn;

tiefte ber probuctiüen ^inbilbungefrafe, unb eben bö*

bucct) eignet jic^ bie§ SBo^Igefallen ju einer angemeinen

sDIitt^eilbatfeit* 2ßenn ton üon ber Katern ber SSon

(Teilung in ber (Jitipfinbung abjTra^iren/ auf melct)er

objectiü \)ai empirifd)c ber 21nf(^auung unb fubjectib

bie 2lnne^mlict)feit ber (Smpfinbung beruht: fo bleibt

bie für ben einzelnen gatt bejlimmte gorm be^ Q)egen#

flanbe^ in ber Slnfc^auung übrig f öon ber mir für eine

allgemeine 5Ö?itt^eiIbarfett ber (i;rfennfni§ forbern müf^

fen^ ta§ fie für jebcn Slnbern bie ndmlic^e fer). @ic

^dngt namlic^ nic^t bon ben €"injeln^eiten beö ^mpfin*

bung^DermSgenö aht fonbern fic gebort ganj ber pro*

buctiüen SinbilDungöfcaft« S^er eigent^ümlirf)en 95er*

binbung^meifc biefeö 23ermogenö in ber figürlichen

(fin^cit ber ®egen|!dnbe i|^ eö olfo jujufc^reiben, tia§

\>aä ©efü^l öon ber freien 3"f^'>"»"<^tt|^inimung bec

formen jur (Sin^eit allgemein mitt^eilbar mirb» €ö

ift folglich grabe bie mat^ematifc^e 21nfcf)auung (§.

400/ n>eld)e jum ©egenjlanb ber af!^etifct)cn 55eurt^ei*

lung wirb. Öa^er werben ^e\ialt unb Spiel bie

gtieß Äritit IIU ai)eil. 18
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htt)ttn %t>xmn t>ei ©c^oncn unö ba'^er Der bcflimmtc

(Eonfraf! öct ttjt|Tenfd)aftlid)en ?D?at^ematif unD Oec

fc^oncn ^un|! in Den ©efe^en Dee Di^pt^mu^ unD Dec

^ontouvcn» S)ie 5j}?at^cniatif unterlieft Die reine Sin*

fd)auun9 i^cen belTimmtcn ^Scariifen, fte be5errfd)t Da^

regelmagige unD t)aß, tt>aß beftimmf beced)net njerDett

!ann; Daö a|Tf;etifd)e Uvt^eil ^in.qecjett fuc^t in ©ef^alt^

S3en)e3uncj unO in Dem Spiel aQee n>ec^fe(nDen geraDe^

tt>aö ficf) Der Siegel befümmtet SSegrijfe entjie^t unD

Doc^ einem ©efe^e Der fret)cn 3"fönn^fttf«ITu»9 folgt»

3) 5^a^ ©efe^ Der SQecbinDung überhaupt »ac

t^eilö Daß ©efe^ Der tRaturbegrijfe, Der naturlic{)en

2(nfid)t Der S^inge, t^eil^ Daö Der ^Deen^ Der iDealen

5lnfirf)t Der S)inge. (E^ rairD ftc^ alfo aiid) für Die

a(t^etifd)e55eui*t^eilungDienaturlict)e unD iDeale 3lnfid)t

unterfc^eiDen müfifen, S)ic a|]^etifd)c Urt^eilsfraft

tvirD nacl) Der df^^etifd)en ü^aturanfict) t ein ©e^

fe^ Der ^ufammcnftimmung anfcf)aulid)er S'^'^oi^" "1*^

Der €in^eit unter Den S^aturbegrijfen überhaupt (unbc*

Oimmt mvlc^en) anerfennen, Die§ i|! Dö^ ©efe^ Det

6 c^ 6 n ^ c i t ; jic mirD aber aud) nacl) Der d |t ^ e t i f c^

iDealen 5lnfic{)t ein ©efeö il;rer 3ufammen)tim^

mung mit Den ^Deen Der 93crnunft (unbeftimmt vocU

cf)en) anerfennen/ Da<^ i|t Da^ ©efc$ Der (gr^a*

b c n ^ e i f

6d)6n^eit forDert Jparmonie unD ßiin^eit Der

^orm/ nicf)t nacl) einer gegebenen Siegel^ fonDern fo^

Da§ fid) Die fret)c ©cfeBmä§igfcit er(? Der ^eurt^eilung

anbietet; fic forDert in Dem ?veic{)t^um gegebener 2ln?

fc^auungen .fpacmonie Der gormen^ mie fid) Dic§ im

©efe^ De^ 9i^j)t^mu^ unD fd)6ncr (iontouren am ein?

fad)ftcn anfdjaulicf) Dar|]eat. ^an gibt n?of)l junjcilen
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fuf öic 3i'»c^tt'Jtt3 geomffnfi^c regefmagt^c ©c|TaIfcH/

öcn ^tc\^ unD Die ivugel^ Üuaörat unö SBuvfel alö

t)ie einfact)f?ett SSepfpieU &ef 6cl)6n^eit an. @ie jinö

e^ aber grabe gar nidjtf wegen Der 2(rmuri^ Der 9Jn#

fc^auung in i^nen unö Der 9vege(ma§igfeit, Die ftc^

gleich einem bejlimmfen ©efe^c Der 5f»cf)nung unfern

legt, ©ie enthalten nur Daö eine (Element Der @c^6n#

l^eitr namlic^ 3"f<>>"t«ß"l^'"itti""3 i^^ Sin^eit in Der

gorm Der 21nrcl)auung/ o^ne Die gütte Dei^ 9)?annicf)?

faltigen^ n)e(ct)e jur grep^eit Der gorm nof^wenDig i|?,

S^iefe jufdQige €in^eit in Der anfc^aulic^en So^m eineö

©egen(!anDeßf o^nc einen ^Begriff Derfelben^ fonnen

tt>ir foroo^l in 3^atur, al^ fünft an jcDem ©egen|!anD

freier ©c^on^eit erproben ^ wo fic^ ein reineö ^et

fc^mac!^urt^eil anbringen lafiU ^^iefc 25or|!eQung

enthalt gleic^fam Die ÜJcgel^ nac^ Der wir Blumen,

$anDfd)aftenr eine 5D?e[oDie/ ein fct)oneö Epigramm

(im ©cgcnfa^ einejJ wi^igen) fc()6n nennen» Q;^ gibt

ein allgemeine^ ©efe^ Der ©c^on^eit für Üv^pt^muö

unD Sontouren^ njelct)eö erf^lid) lebenDige^ mannic^;

faltige Qinfc^auung; 9ieict)t^um unD güUe forDerf^

(um fo beffer, je leicf)ter Diefe aufgefaßt wcrDen fann)

unD Dann ^Bereinigung Der gorm ju einer fret)en (^m
l^eit Der ©e(?alt oDer Deö (Spielt, ©o fcl)lie§t fic^ ein

9ipt)tf;muö/ fo mac^t eine SO?eloDie ein ©anjeö, fo

entfte^t ©ruppirung/ wogegen nic^t jeDc golge öon

Sonen 3i)?eloDie I)at, unD jerltreute einjelne g-iguren

{ein ©ema^lDe geben, Sa^er fommt eif Da§ magere

2fiegelma§igfeit nict)t fd)6n i(tf üuf Der anDern ©eite

aber auct) fein bunteö ©emifct) öon ©eftalten o^nc Üve^

gel/ Da§ eß Pielmeljr eine eDle €infac()^cit in Der i?un|t

gibt/ welche Den ©toff fpart/ Denn Der gebort nur jum

18*
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«8orfrö3f baö ?IBefentItc^e i(! t>ic ftc*}c (Einheit Der

gorm. '^ai l^ema mact)t feine Sonate unD t^ut eben

fo nur n?entg bep Der 6d)Dn^eit cine^ ©eöic{)teö. Sc*

^aben^eit hingegen focDert eine anfc^aulict)e SluffafTung

tei 3DeeUen/ alfo eine anrc^aulict)e 23oi;(!etIunc) De^ Um
cnDlic^en^ tt)elrf)e (id) nie in beHimmtec 2)ai;|leaung,

fonbern nur Durcf) Die fubjectiöen @cf)ranfen unfrct

jufammenfaffenDen (SinbilDunssh'aft ft)mbolifc^ exi

galten lapt.

§. 225.

4) 2)ie 3n)ec!ind§ic)feit onfc^aulic^cr gocmen im

@rf)6nen unö ^T^abenen ijl Die gorm Der dfl^efi?

fc^en 3Dee» Sowohl Die Harmonie unD Sin^eit

Der formen in Der ®d)6n^eitf alö Daejenige/ roaö Den

(finDruc! Der (Erhabenheit mac^t^ i|I Die gorm a^tt'u

fct)er 3Dcen* @ci)6n unD Sr^aben fann nict)t^ anDereö

genannt roerDen, al^ dfl^etifc^e ^öeen. 2ßaö bejeic^nef

nun Diefcr QiußDrud?

SBir ^aben fcfion (§. 123.) Die df?^etifc^e 3Dee

Durc^ Kombination Der Io9ifct)en Durcf; Die formen Deö

SIbfoluten entgegengcfe^t. (Sollen wir unß Der 9^ot^'/

wenDigfeit einer bcftimmten Q;rfenntniö ben)u§t rocr*

teUf fo forDert Diei Sßcreinigung t)on $5egri|f unD

Slnfc^auung. ^Dce nannten n>ir nun, n>a^ n)ir über

Die ©rdnjcu Diefcr befTimmten Q;rfcnntni§ ^inauö &or*

fletten fonntcn; unfre ^Deen waren alfo entrocDer logi*

fc^e, in Denen nur Die Siegel De^ 35egvi(foö o^ne Den

bcflimmten ^fttl Der 51nmenDung evfannt wurDe, oDer

d(T^ctifct)c, mcnn nur Der gall Der UntcrorDnung an^

fcf)aulic^ gegeben wirD; Die Kegel aber unauefpredjlic^

bleibt. 2)ie dfTf;etifc^c 3Dee i(l alfo eine anfc^auU^e
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S5or|Tcllun9/ bieöurc^ feinen Segriff ^cl^immf auß^meU

fen/ ahet toct) alß ein ©anjeö auf()efa§t mirD^ o^nc

Da§ 6e9 Diefer Qün^eit Der gocm ein ^e^riff tt?dvc öoii

t»em/ n?a^ &ic§ ©anje für ein £)ing fcpn foll. 2)ic

gönn Der 2Infct)auun3 ifl fcf)6n Durd) eine djl^eti;

fc^e S^cDeutung^ Die i^r jufommt/ tt>enn fte gleich

logifc^ gar feine 33eDeutung ^atte* ^aß 5ß3cfen Der

d|l^etifd)en ^^ee unD i^r Sontraff mit jcDem cinDerrt

©runDe Deö SBo^Igcfaßen^ ^eigt fic^ mieDer am leicf)te?

ffen in Den ©efeßen De^ Di^pt^muö unD Der Sontouren»

S^aö SBo^IgefaUen Durc^ d(T§etifd)e ^Dce gc^t her}

einem nur mufifalifc^en ^unflwerf faf! einjig auf

Üi^pt^muö unD 93?eloDie^ weniger auf .
Harmonie unD

fafl gar nict)t auf Da0 (Spiel Der Slffecten Durd) Die ^m
fiU (E^ Ol Die gorm einer d|T^etifct)en ^^^O tt>«^ ^^nt

einzelnen Di^J)tf)muö/ Der einzelnen SKeloDie, Dem ein^

jelncn üuartett oDer (Sonate Da^ 25eDeutungevoUe,

(iinf)e\tf Siegel unD 3ufammenl)ang gibt. So trifft

Die dfT^etifc^e ^Dee in Der bilDenDcn fünf? Da^ rein

p(af!ifct)c, in Der SOIa^Ierei) Die 3eic^nung. (Eö ifl ^ier

wieDer Die ^orm einer dj}^etifrf)en ^bec, t)on Der Die

©eflalt Der 55lumer Die SanDfc^aft, ©vuppirung oDer

einzelne Slrabeefe (Einheit ^ Siegel unD '^ufammenf)aw^

erhalt. S'ben fo in Der t)ic()tung Dient jeDe glücflict)c

SSoifedung Durc^ dlT^etifc^e SIttribute, Durct) 5BilD unD

©leicl)ni§ jur Sarflcllung einer df^^etifc^en 2\>ee.

'^k Dunfle SöorftcUung t)on Der 55ergleict)ung einer

6ac^c mit Dem S5i(D gibt oft me^r ju Denfen, o(^ fic^

noc^ fo roeitlduftig mit einer unmittelbaren S5efc^rei^

bung Darf^ellen Id§t.

^ö fommt ^ier auf jwei)erlet> an, Da^ Deutlich

9cma(S>t werDen mup^ erftlic^ Die dfl^ctifc^e 3Dee
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felbf!, uttl) öann t)ic %Qxm öer ä(!^etifc^en 3öee,

njoDurc^ fie fd)6n oöer eti^aben tvii-ö. 9^ict)t jeöe aj^^c?

tifct)e 3öcß i|^ Darum fcf)on eine fcf)6nc ober erhabene

S)arf!eflun9; abev <Bd)on^c\t unt> (Erhabenheit fann

t>oc^ nur aU gorm an ajl^etifcben ^t>ccn tovfommen.

Um ju jeigen, »aö unter a(?^etifc()cr ^öee felbjt ber^

flanDen werDe/ finö Die treffenDjTen S^cpfpiele flcinc

SSoIfßlieöer^ ^inöerlieDer unD QBiegenlieDer, bic oft

logifct) gar feine ^eDeutung \)abtn unD öoc() etmai

beDeuten mülTen^ njeil fte fid) fonjl nid)t fo lang er^aU

(en unD öon 5)^unD ju ?9?unD fortpflanjen n?urDen. ^d)

fage: fie ftnD dfl^etifct)e '^^ecn unö mad)m nur auf

afl^etifc^e SßeDeutung irgenD einer ©efül)(ö|limmung

Sinfpruc^. 3. 35. 5:)aö Ota^eitifc^c: Daö 2B6lf(i)en in

t)em SKonDe, Da^ SSoIfct)en liebe ic^, Saß befannte

t»eutrct)e: Dort oben auf jenem S3ergc/ Da j^ept ein

goIDne^ /?auö u, f. »
ODer: ^OJapfafcr flieg»

©er SSftter i(T im Ärieg<

©ie 9}?utter ifl im ^^ulöerfanD

UnDö ^ulöerlanD ifl abgebrannt

>«<

5}?arienttJÜrmc^cn fc(jc DicO

9luf meine .^auD/ auf meine JpanD^

3ct) t^u' Dir nid)t^ ju ^eiDe.

(Eö foH Dir nic^tö ju £eiD gefcl)cf;n,

Sßiß nur Deine bunte glügel fe^U;

9$untc 5l"gf^ i^^cine ^rcuDe.

?0?arienn)urmc^en fliege njegr

©ein .f)dußc()en brennt / Die ivinDcr fc^re«)«

60 fe^rc mc fo fcDrc.
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5Me bofe (Spinne fpinnf fic ein,

50?ancnn)ücmcf)cn flieg ^incin/

5:)eine ^inDec fct)rei)ett fc^rc,

^Oiancnwütmc^en (Hiege ^in

3u 3^ac^6atö ^inr>
,
ju 3^ac^6ar^ ^inW

@ie t^un Dit nid)t^ ju £eit)e<

6ic wottcn Deine bunte glugel fe^n

Unö (jrug jie oUe bepoe*

O&ec t>iefe^ ^eruanifc^e:

€c^6ne ©ottin,

^immeld 2;od)ter!

sOtit Dem öotlen

SBajferfruge,

5^en Oein S3vut)ec

@c^6ne ©oftitt/

^onigö 5;oc^tej;!

UnD nun tvaufelf!

^n unö 3vegen,

50?ilt)en Siegen!

5^oc^ oft jTceuell

^u ouc^ glocfett

Se^t jecfc^meftevf

,

2)a§ eö ttjettett,

Ungewitter,

«Blig unO Sonnet!

UnD öud) @d)(cff«tt

!

5:)cnn fo '^at Dir

er Dev 5öe(tgei|^ l

etDerSßeltgott!

9[>ivafod)a

^Udjt gegeben/

Slmt gegeben 1

£)oc^ wie brauchen nid)f bet) tiefen fin&Iicf.en

oDet finOifc^en Spielen jTe^en ju bleiben, auc^ in DeC

gebilöctüen i:)id)tung fünDen ttjir fleine ©eOic^te, Die

nur a|l^ctifd)c S'Deen ftnD unD aii folct)e aUein S5eDeu'/

tung ^aben. £\e meiflen Slnafceontifc^en SieDcc jtnD

Dei- 21rt unD in Ii)nfd)ec 5^ict)tung aHe^ SSoaenDetüe,

«nD ß;rr;abenrte, inDem S^^mmn unD S^it^prambcn tu«

Der Üiaifonnement, nocö ^rjd^lung fcpn Dürfen. 3» ^*

Diefe Kleinigkeit Pon ©ot^c:
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©ie^lT tu öic ^omevanje?

3^oc^ ^angt jie an Dem Saume,

©c^on i(! t)ec SD^arj öecfio|Ten

UuO neue Slut^en fommen»

^d) txctc ju Dem 53aume

Unö fage: ^omeranje/

5^u reife ^omeranje,

£)u fu§e ^omeranje

3rf) fc^üttle, fu^lV ic^ WttUf
O fad' in meinen ©d)OD§.

*

X)t)er folgende SSotte bon ^inDat:

©olöene ^arfe OipoHonö

UnD Dec Dunfenocfigen ?0?ufcn

SDJitt^ronenöeö ßügent^um,

^et beö 5anje^ SSovtntt ^orc{)f, &et gf^uöc 55eginnl

©ie ©anger, aud) ft« ^occ{)en Deinen 3^^^"^

Sßenn Dec ^^orönfü^renDen £ieDer S:act

2)u anl^immft/ fanft beru^vt«

S)ec emigen flamme jucfenben ©tra^l

$6fd)e|l Du au^» (So entfct)ldfc

21uf Dioö 6cepfet Dev 2lDlcr,

^ie fct)neQe 6cf)minge ju bcpDen ©eiten ^inabgefenft.

Ser ©eficbcc ifonig! öunfcin S^ebel

©ieOcf! Du über Daö fcummgcbogcnc ^aupf,

6u§e Sejfcl Dem 2lugenlieD. (Entfd)liimmernD

S^tbt ec Den roogigen 3vücFen t)on Deinen @efc()0JTett

Ducc()bor;»;t,

51 uc^ Dei* f?ürniifd)e 5irciJ

2egt nicDer Den fcl)arfcn, fpi/^igcn ©pie§/

UnD labt fein ^ccj mit '^Jncn Deines! ©cfange^.
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S)cnn öuc^ t>ct ©offer SBruf! erquiifen ödne ^feile^

XlmfieDerf ring^ öon Deö ^afoiOen SSei^^eit

Unt> Dcv ^ocf)9C9urfefen 5}?ufen*

SBaö aSct 3^"^ "»«^^ lichte,

6cf)aut)crt jurücf ; Die ©timme Der ^ieriDett/

£)er ^aöenDeni eö fct)auDert jurucf

2luf Der (Scö' «nO im (lürmifc^en 59ieer«

SBaö if! nun ein fof($e^ ©ebic^f? fäf beit logt*

f(f)cn ^ufömmen^ancj t>cc ©ct>anfen if! cö »etiig oDec

gar nic^tö; für 2Serf!anb unD ÜiefTe^ion fprid)f eö gar

tiicf)f; eö ifl ein anfct)aulic^eö ©anjeö, &aö 5ei§t

a(?^ctirrf)e 3t>ee, unD gefdnt nur Durc^ Die gorm
tiefer d(!^efifc{)en ^tice, Sine foIcf)e df?^eti#

fc^c 3Dee mu§ aUeö fepn/ n>a^ irgenD in iJ^afur oDer

i?un|! olö fdjon oöer ergaben beurf^eilf njirD, 3ct>cö

fc^onc ©cbduDe^ Die 6fafue, Das ©emd^lDe oDer ©e#

Dict)ff Daö gro§fe Q:poö oDer S^rama fo gut alß jene

^leinigfeifen, wenn Darin noc^ fo biel SSerfTanD/ Son#

fequenj^ ©eDanfe unD Üveflejcion i\lf mu§ Dorf) alö

©anjeö nur für Die 2lnfd)auung aliJ dfl^etifc^e ^Dee

gegeben fepn unD Durcl) Die gorm Diefer ^iieen gefallen»

S^iefe dft^efifcf)e 3Dee xfl cß alfo, Die mir her) aller

35eurf^eilung Deö (Schonen unD (Sr^abenen im 2iuge

^aben mü|Ten. 6ic bereinigt aber in fid) jttjet) ^e|!im>

mungcn.

€r|!licf) |!e forDerf eine blo§ anfcf)oulicl)e ^arffel^

lung eine^ @egenf!anDe^, Der gar nicl)t für 3vcfIc;*ion,

S$egri|f unD SSerffanD, fonDern nur für Die €'inbil#

Dungsfraff gegeben i|?. ^^ic^fö fann alfo fct)6n oDcr

ergaben fejjn^ nja^ nicl)t eine frepe anfc^auUc^c £)ar*

(Icdung i|l»



— 282 —

3tt)ci)fen^/ biefe anfcf)aulic^e SatfTcnung fott tuccf)

tf;te fcet)c gorm gefaßeitr öucd) eine gorni/ t)ie nut

öuvd) Daö ©efu^l t>ec afT^efifc^en Urt^eilefcaff unö

nact) gar feiner Siiegcl unö SBegciff beuct^eilt mevöeit

fann, dß iil alfo fuc baö rein afT()etifd)e Söo^lgcfof^

len gar feine 9;egel Der ^rttif moglirf); fonöetn eö 6ej

rii^t adeö auf einem ^ac^tfprucf) öes^ ^injclnen^ wo

cß Dem guten ©lucf übecIaflTen ijT, n?ie weit wir in

unfern Urt^cilen ubereinflimmen,

gür Die ^rifif freper D^aturfcf)on^citen gibt e^ alfo

gar feine Siegel tjon Q^eöeutung. 2lnfc^aulid)e ^ar^

(Teilung i(t ^ier fc^on öor^anDen, ju Diefcr foH nod)

Sonn Der a(!^etifcl)en ^pcc l^injufommen, Die jtc^ aber

eben nac^ feiner Siegel abmefifcn ld§f» Sicic^t^um Der

2Jnfcf)auung unD Docf) leict)te 3"f<»'^nien|limmung jur

€in^cit finD Der einjigc unbeflimmte SIusDrucf^ Den

wir ^ter braucl)cn fonnen. 2Bir öerfTe^en fo Den

6freit/ Der fid) l)ier jwifc^cn Dem ^cid)t\)üm Deö ^ai

Unalß Der anfc^aulic()en Darflellung unö Der (E'infac^^

^eit fiiv Die gorm ftnDet, um weDer auß ?Oiangel an

(Stoff in 2cerr;eit ju öerfallen, noc^ Durct) Den Ueberf[u§

Deö ©e^altcjj formloö ju rocrDen. dß flehen fi&) überhaupt

in aller ©cfd)macf6beurt^eilung geforDcrtc unD Derwor^

fene 5)vegclma§igfcit, gcforöcrtc Proportion unD a(ö |Tcif

verworfene einanDer entgegen. /?ier ge^cn Siegeln Der

$Seurtl;clIung abe^: immer nur fo weit alß Die gcforDerte

Proportion unD Sxcgclmafiigfeit in Zactf (Symmetrie/

regelmäßiger P)e(!alt fd)6ncr 5l;ierc unD 93ienfcf)en langte

Daö fret)e 53cuf)a(tnif5 folgt feiner Siegel mel)r. 2)iefeSie;

flcln fiiiDabor Der reinen afif;ctifcl)en'iBeurtbcihing fremD^

fie entfpringen nur aui^ einem 0)efel^e Der 3jollfommen^

l)(Uf welcf)cjj nac^ gegriffen abgemelTcn wcrDen fann.
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Sfic bic rein ofT5etifd)c ^ernff^cUunci tjon ^unf?^

werfen liegt t)a^ ©c^eimni§ Der Sritif einzig in Der

3vegel Der anfd)aulic^en S)ar|TeGung. @ie i|T Die er|?e

unnad)la§lid)e ^eDingung DejTen^ ttjaö ein 5ö3erf Der

fcf)6nen ivunf? fepn foll, fic i|! Dasjenige, njaö njir

i)a$ ^Ia(ttfd)e in Der Äunjl nennen/ Die aftpettfclje ^al^^

(ung. Die '^eidjnun^. ^XQcn^ eine ©ai'ffeöung, fo

t)iel fünf?Iict)e^ fiß fonf^ <Ju<i) ^aben mag/ Der aber Diefe

an{(i)aü[xci)e ^ar(?eüung fe^ft/ fann gar feinen 2In^

fprud) ouf fc^one ivunf^ nnö ©erct)macf mac()en; fie

fagt unö ^oc^ftenö Den ^pian urD Die 2Iufgabe eine^

^unftmerfg. if! aber nid)( Diefeö felb|!. Senn 6cf)on?

^eie unD Qrr^aben^eit if? gorm eineö Slngefc^aufen;

wo alfo nicfttö in Der Slnfc^auung/ aHeö nur für Den

Segriff gegeben wirD/ Da fnnn ton betjDen nicf)t Die

SveDe fetjn»

©iefen g^^Ier nennen wir in Der Sicf)fung Daö

Sieflectirte oDer Die reflectirte Sarf^eOung/ auc^ wo^I

nacf) einem etroa^ unbcfTimmt allgemeinen SlugDrucf Die

fentimentale 35e^anDlung/ inDem falfct)e Sentimentali^

tat, D* ^. fc^mdcf)Iicf)e SmpfiiiDfamfeit gewo^nlicf) mit

Der 6ct)tt)ac^e Der Sinbilöungöfraft tjerbunDen if?/ wel*

c^e Die onrd)aulid)e S^auf^eßung unmöglich) ma<i}t. (gin

SSeröflüd fann Durc^ Sieij unD üvü^rung/ Durc^ man#

d}e 2kf Deö ^SeDeutenDen unD SIußDrucfßöoQen/ Durc^

^xadjt Der 55ilDer/ Der (Sprache/ Der 23erfification gc^

fallen wollen/ Durcf) oüee Daö wirD eö aber nicl)t jum

©eDic^t; ali ©eDid)t fann eö nur gelten, wenn eö

gleid) fonf? nocf).fo unbeDeutenD wäre/ Durcf) jene 2ln^

fd)aulic^feit Der S^arfTcllung. S^iefe it^ eß üor allem/

welcf)e Den 2)ict)ter in emincnterm 6inne Dee Sßorteö

bfjeict)nct; fic ijl eiJ allein/ Die^ier einen allgcmcingül^
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tigctt SBerf^ 6e|Ilmmf. S)ann ö6er urtJ^eilcn tuit fe^t

Orenjj, unD CJJ bleiben untei* Sitten/ Die Sßecfc raac^cn^

nur fe^c ^Benige Mefeö 3^amen^ mücDig, T)u Deut;

ltd)f!en S3eprpiele »eröen uns 6l)afeßpear unö ©of^e

fepn. SBir muffen öorjüglic^ auf Daö S^ebenttjerf oc^*

ten. 5[Belct)e lebenDige unD j^oUenOcte 3eic{)nung/ n)eU

ct)e 2Infc^aulicf)feif Dev S^araftece ()letct)fam fc^on auf

Den erflen fdM finöet fic^ bei? 6^afe^pcar ntc^f nur

bet) feinen J^elöen, fonDern bei) jeDem Svittev öom ©c>

folge unD bet) jeDem SSeDienten» 2Bir lernen nic^t nuc

Svomeo unD ^uliet^ i^rc Elfern unD Den ©eif?lid)en

fennen, fonDern aud) i^re 2)onna unD Den S5eDienten

ton Diefer; eö ge^t feine ^erfon überö X^catetf Die

nic^t be|?immt gejeid)net n?dre,

€-ö if! alfo Die erfle Siegel ^ ttjelcfje einen Weifen

©pielraum für Die ^Beurt^eilung t)on 5Bevfen Der fcf)6j

nen ^un|t Id§f, Die Der anfc^aulic{)en Sarf!caung» ©ic

t|! aber nur Die negatipe S5eDingung De^ ©ct)6ncn unD

e-rf;abenen, e^ mu§ nod) Die jn?cDte J^in^ufornmen,

gorm Der dd^etifc^en 3Dee» 3» 3vücfrtct)f Deren gile

aber roieDer Daö tRdmüct)e, wie bet) Der B?aturfcf)6n^eif^

fic xü graDe Da^ Unbefc()reiblic()e unD Unaußfpred)n?

d)c; ^ier cntjie^t fi et) Siegel unD ©efe^ Den523orfcn, mit

fonnen nur in unbellimmten 5lugDröcfen ein jlunf^merf

taDeln, n?ei( cß übcrlaDen oDcr arm unD leer, toDt oDct

f!eif if?, aber pofitiPe Siegeln für Da^ fret)c d|?^etifct)c

Urt^cil finDen |)ier nic^t (?att.

§. 226.

?ilad} Diefen jirct) 5^e|limniungen fonnen ivir auc^

Die 55eim6gen Der l}ar(?eQung Dcö 6c()6nen unD (J;rl)aü

bcnen ndt;cr abmejfcn, aU oben (§. 42.)» ^ic l<»Ö @f^
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fc^tttacf/ ©cijl unö ©cnie, ©cfc^ntöc! i)t t>aö tßm^

mögen Der rein af^Octifc^en S^eurt^eilung; ©eifl i(?

-t>aö ^Öecmogcn, ftc^ (ebcnöig au6jufprect)en; ©enie

i(l öie ^caft öec anfct)aulic^en ÖaifeUung (§ 194.).

©eifl fann auc^ ein b(o§eö (figent^um Dcß 93ec|!anDc^

,fet)n o^ne ©enic, wie im 5[ßi$ unD ©cf)arfftnn; ©enic

o^ne@ei|l i|t o^ne innere jllarf;eit, nioltifc^ unD fc^roa«

mecifd)/ (wie ißunian oDec fjafob 356^m)*

©efc^mac! nennen wie ^ier nuct>Qö SiJermogen t)ec

rein df^^etifcb^en Sßeuct^eilung/ a69efel)en öon allen

onDccn S5euct^eilungen De^ Untcvl^altenDen. Sann if!

er Die reflecticenöe Urtf>eilßfraft in i^rer ^oc^jlen ^tet)*

l^eit unD Unabr)dn3i()feit öom S^egrijfe/ Die fid) i^x

©efe§ felbjT gibt. SP'^ ©efeg if? bann ein urfpcungli*

(^e0 (Sigent^um unfecg© ei(le^, nic^tö ©elerntcö/ nic^tö

21ngebilDete^, SS5aö @c^6n^eit fet)/ wifö nic^t gelecnf/

l^te 3öee ^at jeDeC/ unD |ie i|l in jeDem Diefelbe; jene

Siegel einet fret)en (Jin^eit unö ^avmonie in ©eflalt

unö (Spiel. SIbcc \>a @efcf)macf i|? Dennoc^ balD ro^,

balö gebilOet/ balö wilD/ balD überfeinert. Sr fpric^t

jwar immer nad) Demfelben ©efe^, ober Die 2lrt^ wie

er unterorDnet, i|? fe^r öerfc^ieDen, w?il Daö ©efe§

felbfl nie au(5gcfproct)en weröen fann, ^^^«'^'"^^""r

Der 6cf)6n^eit fuct)t/ fuc^f Damit jene gorm Der aÜ^a

tifd)en 3öee/ aber Der eine evblicft fte an Diefem^ Der

anDere an jenem, öorjüglicf) bei) Jvun{?proDucten; Dem

SßilDen ft'nD Die ^va^en^efid^tct feineö ijoma^af mit

Der |?einernen 3"ngc oDer Die tdtowirten 3ngß ffin^^

ongema^lten ©efic^teö fc^on, unferm S5auer feine gro^

ben gD?a^Ieret)en/ Dem Oüent aber feine mt)t^ologifct)en

giguren unD Dem ©riecl)en feine ©otter. Siüee nur

nac^ Dem öcrfc^ieDenen 23er^dltniß/ wie DajTelbe SSermoj
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gen jur SlueüSuit^ gebracht tvirb. ^Ingcbiföcf fann

öer ®efcf)ma(f nicf)f mccDcn, fonDern ein 3eDer ^af i^n

fcf)on Der Slnlaje narf); aber 5lußbilöung foröect er für

Die fcf)arfe unD feine Slufajfung rein afl^etifc^er ^m
^altniffe»

©urc^ öen 3^<inq tiefer Slusbilöung fommf Der

©efcf)ma(f auf einer 6eite oft in 6treit mit Dem ©e'/

nie/ auf Der anDern aber roirD er mit bIo§em regelcje'/

benDen 23errtanDe t)ernjed)fe(f» SSenn ©ot^e fagf

:

Sßarum will ®cfd)macf unbÖcnic fid) fo fetten vereinen?

Scner fürd)tct bie Äraft, biefcö verachtet ben 3«um,

fo ift Der 23orrourf/ Der Dem @efcf)ma(f 9emad)t njirD^

nur in Der 25ern>ect)felung mit Dem begreiffenDen 23er|TanDc

ju fud)en/ Der Dem 6d)6nen Daß (Elegante/ '^ktiid^er

Sorrecte/ ^legelmdßige unterfct)iebt. ©ot^e legt in Det

25eurt^ei(ung De^ ^amlet auf elegante SSereinfac^ung

Der ^anDlung unD anDerc arifloteüfc^e Üvegel ju üieleu

?löertf> 2)aDurc() mhd)te mof;! fc^werlid) Der ©efd)macE

gewinnen/ fonDern nur Der begriff in 3)?otiüen juc

(Eleganj/ welche Doc^ in rein dfr^ctifc^en 33eurt^eilungen

wenig gelten unD nur conoentionell fi»ö. 9vegelmd§ig#

feit Der gabel. Der 2[nfn9"^r ^^f 6ct)lingung unD £6^

fung Deß iTnoteni^ u. a. ^-igent^um Deö reflectirenDen

58cr|lanDeß tvirD un^ aber nur aOju oft mit alö ©e^

fd)ma(l angerect)net. £)agegen fef;lt c^ geaHl)nlic^

aud) am ©enie felbf?/ mo Dicfcö ongeblid) in fc()ler'/

^afte 5BilDr;eit außartct; Die felTe/ geDiegenc ^raft Def>

fclben foU Da Durd) S:runfcnl;eit unD tollen ^')Ut^

crfci^t roccDcn.

2Bir fpred)en neben Dem beurt^eitenDen ©efd)ma(f

auc^ t>om ©efd)ma(l aliJ proDuctitJem S3ecm6gen, 5)Jan
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Um ©cfcf)ma(l lü^ew in öet 2lrf, ftc^ ju h'agctt unb jii

fleit)cn, im ^meuhlmcnt, im ©fj)l dncr noc^ fo fpf!e*

matifcfjen 5lb^an£)Iim() ; man fann fogarr wie iinö j. 23.

^cfftttg gezeigt ^att mit ©erc()ma(l o^ne gro§e^ ©ente

Oict)ten/ ivenn man jid) Die 5lufgabe öarnad) ju jleflen

tt)ei§* ?83a^ wir Da ©efc^mad nennen^ i|? aber öon

©eil? unö ©enic nic^f Der 21ttr fouDern nur Dem ©ra&c

narf) unterfc^ieDen* ?IBir mutigen jeDem ©ebilDeten an^

@efc()ma(f ju ^a6cn/ unb ju jeigen^ ober nirf)f ©enie;

Denn t>ic()tenDe ©ewalt Der QünbilDungsfraft ^at ein

SeDer; e^ fommf nur auf Den ©raD an.

2leil^etirct)e^ ©enie nennen wir aber nur Dicfc emi^

nentere ^raft^ welche Daö SSermogen gibt, SBerfe Der

fc^oncn j?un|! ^eröorjubringen. 2BeIct)eö i(l nun Diefe

proDuctiDc i^raft Deö ^eifter^ einer fct)onen ifunjl?

^ommt e^ auf glanjenDe S5efct)reibungen an, fo fonnen

wir Deren Ieicl)t in SOienge jufammenborgen* (Jö i(!

Der %ünk De^ ©ottlic^en im ?9?enfct)cn, Der ^amon,

Der ^o^ere ©eniud, Der begeif^ernDe ©ott, Der Den

£)ic^ter le^rt; Der ©ott, Der mit ©ewolt fic^ Deö be#

raufc()ten ^unfller^ bemacf)tigt, unD i^n unwifl^ü^rlic^

unD unbewußt im Sßirbel Der ^egeijTerung mit fic^

fu^rt, nur wo^in er Witt. 6^afeepear unD 2lfi)To#

p^aneö moc{)ten Diefe 3"'nutl^ung il)rer perf6nlic()ert

©ottlic^feit jiemlid) fpa§^aft gefunDen ^aben» I)ic

©acf)e Id§t fict) Dann md) nüchterner entwicfeln. ©e^

nie ijt Die jtraft, welche a|i^etifci)C ^hcen erjeugt*

Sßir fonnen ejj alfo ebenfattö jerlegen in Daö SSermo*

gen Der anfct)aulid)en 2)ar|lettung, unD Da^, wcld)eö

an Diefe ^arjTenung Die geforDertcgorm Der ©d)6nf;eif

unD (Sr^aben^eit gibt. 3" ©runDe liegt £)ar(?ellungi?^/

fcaft a(j5 @tdr^e Der SinbilDung^fraft; Da^ anDere ij?
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©cfcf)ma(f nac^ allen Stufen fetner 5lir^6ilt)ung» Slber

aud) SSecflanÖ im tjoi'jüglic^en ©raDe mu§ bet) Dem

©enie fepn/ wenn eö feine SSoÜenDung ei:j;eict)en fott»

Of)ne Diefcn fann Die jvunjl i^re r;ocf)(Ie 2Iuf3Qbe nic{)t

fofifen, fic jTceift nui* an i^ce 3öea(c, unD Der SunjHec

gelangt üieQeic^t noct) jum ?9?ufifalifc^en^ nic^t abet

jum ^(a(Iifd)en Der Sarffeüung» 5BaI)fe ^egeifterung

if! im f)6c^llen ©caDe befonnen. t)ie jv'unft gibt voo^i

i^i'e 25i(Dungen nic^t Dem 5}ei*fTanDe unD nict)t für Den

23ei*(IanD/ ahn Dod) jeigt fidt} Diefer i^i* öielfad) be^ulf*

lid). (2r bringt Den ©e^alt jur t)ic^tung, lenft Die

^inbilDungofraft auf Den rechten ©egenjTanD ^in^ i^m

gebort Daö Sluffaffen Deö lebenDigen, geijtigen» urfraf;

tigen; er (!eßt cö nid)t Dar^ aber er leitet Daö ©enie^

unD enDlic^ gibt eö noc^ einen e-influ§ Deö 2}erflanDeö

auf Die 2)ic^tung^ Den Die 2IIten weniger fannten (um

Deflfen mitten mobl @d)iaer öorjuglic^ Die antife jvunj!

Die naiöe nannte im ©egenfa^ Der neuen romanti^

fd)en). I)iefcr jeigt fid) tjorjuglid) im ernflen Sioman^

auc^ im S^rama, mo Da^ übcrmunDene Üiaifonnemenf

felblT alö ^^ilofopbie in Der £)id)tung auftritt (j. 35»

in 6d)iUerö ©eilterfe^er^ ©6tf;e<^ ^ciiin, öor allem

im SaufT). ?9^an ^üte fic^ aber, in Diefer pb'^ofop^i^

fd)eH5^id)tungf Die Dem religiös Sr^abenen am nad)(!en

liegt, TOcsbalb fic aud) unter Den ©ried)en n)of;l nur

bei) ^MnDar unD Den Orpbifern erfc^eint, Den roaf;rett

5:riumpb Deö ©cnieö ju fud)en; eö i(? Die§ nur ein

@efd)cnf bepf)er, roelc^eö mir Pom 93cr|^anDc De^ genia»

Icn jl'un(Tlcrd ccf;altcn.

60 pereinigen {id) juer|t Qkbanfc unD ^raff Der

einbilDung, um ©enle ju crjcugen. ?D?it Diefem foU

len fic^ Dann aber nod) alle ®raDe Dcö gebilDetcn ©c<
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fc^macfö bctbinbctt/ um nic^t nur anfc^aultc^c ^at|TcI*

lung, fonDecn äiif)eti{d}e 3öec mit fd)6ncc gocm, mit

'malm 2Iuööcu(fr mit ^o^et ^r^aben^cit ju gebciu

@erd)macl ifl cö ^icc eigentlich, Dem Die itunf! feine

Sliegel ju geben vermag, fonDern in Dem nur Die 'SlatüK

t)cö jlünfllerö Der jvunf! ei'f! Die ©efe$c öorfcf) reibt.

'^aß 5öefen Deö jtünftlerö focDerf alfo ollerDingö

ttu^gejeicl)neten SßerftanD, al^ Da^ regierenDe unD

jttJCcfüect^eilenDe 53ermogen feinet C^eiM; eß focDere

nact)^ec @efd;macH, um Da^ (Schone ou^wd^Ien ju Um
nen unD eineö iDealen Seben^ @ottIict)feit jufaJTen;

aber üon Dem aüen i|! nocf) ganj bejlimmt getrennt D^c

erjeugcnDe ©eniuö unD (Sd)opfer Deö SBerfes felbf?^

Die cigeniTe ^raft Deö ©cnieß, njelcf)e nur in Der jvrcift

Der (E-inbilDungsfraft heM)t* €ö iÜ wunDerbar, tvie

Diefer eine 2icf)tfunfe mit fo ganj eignem Sichte flra^It/

unöerfennbar, »o cö Ieuct)tet, unD Durcf) feine fremDe

jtunfl nact)jua§men oDer ju erfe^en. ^ie feinfTe 2lu^^

bilDung oDer Die öotte ivraft öon ©ei|t unD 55er(?anD

t)erm6gen nie Den 5}?angcl an reiner ^raff Der

^ar Heilung ju öerbergen oDer mit i^rer Origina;

Utat ju gidnjen.

c) SeleoUgifc^e dft^etifcOe ^oxm*

§, 227.

^ant mac^t in Svucffic^t Der 50?oDaIitat rein

dft^etifc^er Urt^eile bie Semerfungt Dem, Der fein ©e^

fü^l für ^aturrd)6nr;eit l^at, fprcc^en wir De» (Bet

fc^macf abt Dem/ Den Daö ^r^abcne nid)t bewegt/

aber Daö ©efü^I fct)Ied)t^in. ?9?ir rcf)eint c^, Da§

Diefer ©egenfa^ Deö ©cfct)macfö unD ©efü^l^ fic^

grieö JlritiE III. Sl)cil. 19
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fd)ott Bcpm (Scf)6nctt fc(6ft jcige* 9^ac^ bcmfelSen Un^

terfct)eiDung^9Cunö^ nac^ tvelc^em wie t>em mat^e^

matifd) (Sv^abencn Der ejftenfiöen ©r6§c ein onöereö

«ebenovDnen/ fonnen tt>if gleid)fam auct) eine mat^a
matifd) c (3ct)5n^eit bcf^immen olö ev|?c^ drf^efifcl)eö

©cfe^ füv ©cffalt unö Spiel a(ö ©ninDregel Dcc

©ct)6n^cit im 3i^t)t^mu<^ uriD m freien Sontouvcn»

5I)iefer orDnet fid) Dann eine 6c{)on^eifbeö 2Iuö#

Drucf ^ üheXf njeld)e ^ant Die iDea(e 6cl)6n^eif nennt.

Uebec mat^ematifcf)e (Sct)6n^ei( unD (fr^aben^eit ur*

t^eilt Diefec ©cfc^macfin en(jffet:53eDeutungr

übet Daö anDere hingegen Da^ aft^etifc^e ©efu^U
S>a mt Das ©efe| Dei* ©d)6n^eit a(^ Da^ Der natura

liefen a|T^etifd)en 21nftct)t, Dem ©efe^ Der (Sr^aben^cit

ö(ö Der iDealen a|^f;etifc^en ^nfi(i:)t entgcgengefe^t f^a^.

ben/ fo fonnen mit nid)t njo^t Diefe ^Benennung iDealcr

@ct)on^eit unD (Erhabenheit beibehalten; mir n?oUen (ic

alö ^o^e (Sc()6n^eit unD (J:i:f;aben^eit Der gemeinen; alö

lebenDige; geif^igc Der forperIic()en entgegen ITetten.

(So ^üt eö Die nicDer(anDifcf)e ^lal)Ux€r) mit i^ren frb^#

nct)cn ©ruppen/ trinfenDen; tanjenDen; fpielcnDcit

S5auern; mit il)ren SSIumen; @ct)infen; I^eppid)cn unD

SagDen nur mit Der jroeptcn ju tl)un; Die italienifc^e

^a\)kxe\) in if;ren ^ifTorifc^cn unD religiofen t)arf?el*

lungen ober fuc^t Die erflcre. UnD n)e(c()eö ift nun Der

©runD Diefcr (Sntgegenfe^ung? fein anDcrer üH Der

oßgemeinc Unterfd)icD fpecu(atit)er unD teleologifc^er

a(?^ctifd)er 55eurtf)ci(ung. 2)er erflc gaß t^eorctifc^

tnc^rponiblcr nur aftf;efifd)er UnterorDnungen xil Die

3Serg(cid)ung Der fvcpcn anrct)aulid)en formen Der pro*

buctiöcn (SJinbilDung in &(iia{t unD Trauet mit Den ©c^

ff^en Der (£inr;eit; Der onDere i|T Die 23crglcid)ung Deö
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SBüc^fel^ t>et: SJegcBcn^eifctt mit bem oSjectiöett ©«
fe|en te^ '^toede^ im 2Befen öec S^Jinge; Oicfe mac^t

neben jener Harmonie in ©eftalt unb ©pie{^ öen 2luö#

örud Deö ^ebeniJ unD&e^ geifligen mit feinec

fubjectiöen 3werfma§igfeit jum ©egenflanD rein a(!^e;

fifd)er ^eurt^eilungen unt> i?ercini9t fo t>ic (tf}i{(i)e 5ln*

i\d)t Der S^inge mit Der religiofen in Der 6ct)6n^eit Dec

©ce(e unD Der Sr^aben^eit Dcö S^araftcr^»

§ 228»

?ffilr treffen ^ter alfo öuf Die fraget ftjje wcrbeit

Die rein df?^etifcf)en Urt^eile überhaupt ju Urt^eilen DefJ

2ßof;(9efaaeni^ unD ?0?i§fanen^/ ttjo^er Die Suf^ am
©ct)onen? ^ant finDet Den ©rnnD Diefer ^ufl in Dem

3ufanimenf!immcn Der ^"inbil&ungefraft unD De^ 53erJ

f!anöe^ her) gegebenen SSorfTeüungen jum fubjectiöett

3roec! Der Urt^eilgfraft^ unD leitet Den Slnfpruc^ Diefec

©cfd)macfeuvtpei(e auf SlUgemeingültigfeit Dann bon

Der allgemeinen SDiitt^eilungßfd^igfeit Diefe^ ©emüt^^^

juflanDe^ abf inDem Daö ©efe^ Der Urt^eilefraft fuc

jeDcn DaflTelbe fep. UnD aflcrDingö beruht unfre $eur*

t^eilung Der 2)inge nac^ i^rer 6c{)6n^eit überhaupt

auf Diefem 9)?oment aber Den ©runD unfern 533 o ^ (;

gefallend am iScf)6nen Dürfen njir Doc^ in Diefer

fubjectiücn '^t\)edma^iQfeit innerer t^dtigfeiten nic^t

fucf)en. 5Sir ^aben uielme^r fc{)on (§. 1720 Darauf

oufmerffam gemac()t/ Da§ Diefe fubjectiöe $tt)ecfmd§ig<

feit im 6piel unfrer OSorlTedungen bet) Der (Eontempla^

tion Deö (Schonen nur eine begleitenDe 5lnne5mlict)feit

fet) unD nic()t Die urfprünglictje Uft am 6c()onen fe(b|T,

£)enn Diefe oon ^ant aOein berücfftd)tigte £u(l beruf;f

nur auf einer innerlich gefüllten S5ef6rDerung meinfif

19 *
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teher\itf)aÜQteitt bic un^ itjo^l (ülaüt njacum wie

uns gern mit Der SBetrac^tung be^ <Bd)hmn befct)dfm

gctt/ Die aber nict)f tvcfentlic^ öon anDecn 5Inne^mlic^'/

feiten gefd)ie£)en i(!. S)ie .^aupfunteufcf)eiDiin3, t)a§

bie 5uf? am 6c{)oncn unD Q:v^abenen uni ntereffirt

feon foU unö Die objcctibe 53eDeutung/ Die wir Dem

llrtf)eit übet ©ct)6n^eit unD über Die 3wecFma§i3feit

tu i^r (leben / ivivD DciDui'ct) nic^t erfldut. 2)enn ^ier

iÜ eö erfrüd) Dod) nur Das^ 3"f^^'^fi"e an meiner ^ebeni?^

t^dtigfeit/ welc^c<^ Die hi^t beflimmt, wa^ nur eine

eigne 2Irt angenebmer Unterhaltung gibt, 3wet)tenö^

einen ©egenfianD nenne xd) Doc^ nict)t nur in 35ejie;

l^ung auf mict) oDcr auf Den anDcrn, fonDcrn in fic^

felbf! fc^on. Sarin liegt eine objectitje 55eDeutung Der

6d)en[)eit unD il)rer 3wecfmagigfeitr njc(d)e Durd) Daö

genannte fubjcctiüe 53erf;dltni§ nic^t erfldrt wirD.

S^ief-'r 93?i§griff if! überhaupt Urfad) genjouDen, \>a^

^awt Die wa^ve te(cologifd)C 5SeDeutung unfrer rein

dfrl)etifd)en Urt^eife nic^t gefunDen r)at.

CBir r^aben Dagegen fc^on (,^. I()6.) eine anDerc

dVpofition unferö rein df?f;etifc^en 2i3:of;(gefa(Ien(? gege^

bcn^ welche Da^ eigent^ümlid)c, fo wie Daö untcrfd)ei^

DenDe DeJTclbcn Deutlid) mad)t. t)er ^ufammenrjang

einer Seucr^eilung bon £uft unD Unlujl mit Dem 2^tcx',

cffc liegt in Der öoraußgefe^tcn ?vegel Desjenigen/ t^a^

für mid) 3wecf fei); Die $ieurtf;cilung Dei? gefälligen

oDcr mißfälligen wirD I;ingegen uninterefilvt, fobalD

id) eine obj^ctioc Siegel Deffen tjoraußfef^e^ waö für

fid) alö '^toed e^-iftirt oDer Swed Der ^atur felbf? i|r.

5Bir nennen einen CkgenftauD fd)bn oDcr erl^ibcn, wie^

fern wir il;n mit einem 0)cfc(^c Der objtctiüen ^wecfmd?

^igfcit übeccinftimmcnD finOcn, wiefern er unö Daö
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©efc^ bei '^wtdei felSjI im SBefeit bcc ©infle a^nben

lagt» ©tefe unintefeffirte 2\xil tüfft alfo grabe mit

i>em Unfei'rc()ieb Der et^ifct)en unt) reügiofen '^t\>cdQei

fe^gebung (§. 202.) jufammen^ fic gibt Die df?I)etifrf)e

Unterorönung Der B^atur unter Die (entere*

©er üuett De^ SÜSo^IgefaUenö am (Schonen m\>

€rl)abenen liegt alfo im S;riebe oDer im ^erjcn De^
,

SD?enfd)en/ aber nic^t miefern Diefer Die 9'^atur Dec

3^eigung unD Dem 3^ed De^ eignen Sebeni^ ju untere

tücrfen trachtet/ fonDern nur wiefern er mit reiner
^

Siebe |ic() Ui^^ gleichen 2Bert5 neben jtct) ancrfennt

oDer Die ©efege beß abfoluten Sßert^e^ ad)Ut* ©c^5n#

l^eit fpric^t nic^t Die B^eigung De^ 3D?enfc^en/ fonDern

nur feine J^iebc, Srf;aben^eit fpvic^t nur feine 5]d)tun3

an. 5^ic d(T^etifc()e ^eurt^eilung Der '^t\)ede in Der

Statur lauft auö öon Der unbcr|ldnDIic()en Oluffaffung

einer otjectiöen innern matpematifc^en 3tt7ecfmd§igfeit^

ergebt fiel) aber immer me^r; fo wie fte Da^ £ebett

crfa§t unD attmd^Iid) Den eignen '^wed t>cß SSiöens

aud) aii '^wed Der 3^atur tovausfe^en Darf/ jur gei?

feigen 6cf)6n^eit unD (Srpaben^eit.

§. 229,

£)iefe (Ejt-pofition le^rt un^ jugleid)/ tvie Da^

unintereffirfe rein dflOetifcfce 5Sof;Igefaßen un^ auf

jroej}farf)c 5Beife Doc() fe^r intcrcffant mivD. Einmal

ndmiict) bilDet fidtj ein leidet mirtf)eilbareö, alfo gcfelli?

geö cmpirifd)eß 3ntc>''ftTe an Demfelben für angenef;mc

llnterf^altung Durd) Die bclebenDe Qjinnjirfung Dclfelben

ouf (SinbilDung unD llrt^eil^fraft. 5Bid)tigfr aber

n)irD unö jTOet)tenö noc^ Die d(il)etifd) tcleologifc^c

5Seltanfid)t felbf^/ inDcm jTc Dem ©lauben Der religio^
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fett Ucberjcugtmg tuntf unö ttaOurc^ jugleic^ auf ^m
t>act)t unö '^egeif^erung tüittU

^uvc^ Diefe^ t)erfct)iet)ene ^nUxeü^e motiöirt fic^

eigentlich Der Untecfc^ieö eineö untergeovDneten falten

©efc^macfeö unD Ui lebenbigen a(?^etifc{)en @efür;Iö,

SD?an fann ©efc^mac! jeigen in Der ^leiDung f an Der

gorm Don ^anDwerföjcug unD Dem geringjTen .^^auegc^

yat^e; Diefer ©efcf)macE ift Da^ b(o§c S3eurt^ei(ung^;

termogen Der fretjen (Einheit onfct)aulict)er ^ormen^

ttjelcf)er eine gleic^fam Der ©peculation gehörige gorm

aU conditio sioe qua non an afle^ Daö l^injugibt/

it?aö für Die Unterhaltung gefaüen foU; eine gornt/

Deren ©efe§ alfo atle^ trifft, mit Dem wir umge|)en^

njiefern Slrbeit auc^ Unterhaltung iff* Ucber Diefeö

formale ©efe§ Deö ©efaöigcn für Die Unterhaltung

bringt Dann aber noc^ Daö ©efu^l feine rcligiofe afr^e*

tifcf)e 2Beltanfic()t ^tnju, n)elct)c mit Dem @efüf;le Da^

eroige ©efe^ Des '^w>ede^ in Den €rfc^einungen Der 'Slai

tut ju berühren fuc^t, 5Sir muffen alfo in DiucfjTcf)t

äßeö d(T^etifd)en ^nUxcifcß, Daö ^ntercffe Der

frcocn Untcx^aUunQ unD Daö Der afl^eti*

fc^cn SBeltanfic^t n?ol^l unterfd)eiDen»

5I)ie ^^ilofop^ie Deö ©efc^macfö aH 6pecuIation

erhalt alfo Die Slufgabe: erRlid) unter aßen SIrten Dcö

SBo^lgefdÜigen Daö @ct)6ne unD Qjr^abene genau

JU d)araftcrirtren unD Dann ju jeigen: wie für Die

2ßeltanfict)t Der fd)6ncn ilun|t Daö ^Bcfcn DfV

S)ingc ftcf) Den d(ll)etifd)en 3Deen unterorDnef.



fßon Ut @c^6it^ett/ ober tec aft^etifc^ett

^atnxar\f\(^ t>a Singe,

a) «öe^gleic^ung ^cö (5c^6nen mit !)vcij u«D

§. 230»

«Muö bem Bi^^ct enftutc^elten ergab ftc^ : ba§ ba^

SBo^I(}efaaen ötn (Scf)6ncn unintcreffict fet)/ Da§ nut

onfd)au(icf)c formen in ©e|TaIt unt> (Spiet öIö fct>oit

gefaUen, unö öa§ Die SlOgenieinciüItigfcit unfret Uc#

t^eile über t>aß edjhne fid) auf eine nut afT^etifct) ju

beuct^eilenöe lleleologie Dec g^atuc bejiel)f. 5öoaett

tt)ic unö alfo auf eine nähere ^nüt nnfret @efd)macf^<

urt^eile über t>a^ Schone einlaffen, fo muffen wie Diefc

art^etifcf)c Smecfgefc^gebung noe^ beflimmter mit Den

f^eoretifc^en unter ben ©efe^en beö Slngene^men unt)

©Uten üer9{eid)en» S^abe») n?ei-öen mn öorjuglic^ auf

t>cn Unt^rfc{)ieD ber tnatOematifc^en (5d)bn^eit beö ©e*

fd)macFeö unb ber geifligen ect)on^cit beö ©efu^Iö ju

ad)tcn ^aben»

3uer(l alfo baö 23err;a(tni§ jum Slngene^men. tUu

ger bem infereffirten unb ber blo§en ^Hii^atguUigtcit

unfrer Urtr;ei(c über ta^ Slngene^nic unterfd)eibet fic^

biefe5 uoc^ auf jTOeperle») 2Beifc i?om ©ct)bnen. 211^
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Slncjcnel^m gefdttf un^ für einen ©innenctefdimacf Daö

COIaterial Dei* (SrnpflnDung ; aU <Bd)on füi* einen 3ie^

fe;:ionö3efc{)macH Die govm Der 2lnfct)auung; unD jwet)*

tenö; Daö 6cf)Dne gefdüt nur für öie Kontemplation^

t>a^ Slngene^me aber für Den (5)enu§»

2lnne^mlict)feit ^aftet nur an Dem (^mpfinDung^ju/,

flanö öe^ ©emüt^e^^ ttjeld)er jur ^Dtaterie Der anfd)au#

Iicf)en SSorfleOunc) gebort» (iß fommt aber über Die

Sarbe unD Die 5!}? afife @ef!alt Der $Iume, Deö OJien«

fcf)en/ Der ©egenD afd ^orm ^inju; eß i(T bep Der ^at
terie Der SSorflettung in Der 2?en?egung noc^ %oxm Dcö

@ p i e l ö Der ©eftalten inSiJjimif unD S:anj unD Dee €pielö

Der Erleuchtung über einer ©egenD, oDer De^ @pieli? Der

EmpfinDungen bet) Den n)ecf)fcInDen iilonen unD i^rem

Üi^t)t^mui? in Der ?OJufif ; fo mie Deß ©pielö Der ©eDanfen

unD Slffecten bei) Dem 3lnf;orcn einer ?D?ufjf, Dem Sefen

eineö ©eDic^te^, Dem 3Infe^en eineö ©c^aufpiel^» ipiec

tft eß einleuc^tenD / Da§ unfer Urt^eil über Die (Sct)6n^

l^eit eineö ©egenflanDeö ftd) nur auf Diefc gorm in

Der 2lnfcl)auung bejie^t. ©c^on^eit gibt eö un^ nur

für Den innern ©inn oDer für 3luge unD O^x* 21uf Die

Drei) untern 6inne bejie^en wir unfer Urt^eil über

6c^6n^ett fafl gar nid)t/ Denn Da (inD wir ju fe^r mit

Der EmpfinDung befct)dftigt/ oDer mir crl^altcn wenig*

flenö bet) Der 3?etaf?ung Die SßorfTcdung nid)t mit Din«

länglicher %xcr)l)eit für Die EinbilDungßfraft, um Die

23erglcict)ung Der ^oxm anbellen ju (onncn^ welche un>

fer Urt^eil über Daö (Schone leitet.

gür Daö 5luge nef^men wir junacf)|! nur ^arbe unö

(3c^attirung n>a\)Xf welct)c unmittelbar (£acf)c Der Q;nu

pfinDung fluD ; Durd) Diefc err;altcn wir Dann er(l Die

2lnfct)aunng uon föcftalt unö Sage Der t)inge, auf
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tt)cld)c ftc^ unfct Uvt^eil übet ©cf)6n^ett Bejtc^f* ^Bcit

fo, öag 4D^c gibt un^ fuc Die €mpfinDung nuv Den

©c()afl/ Dei* angenehm i|^ oDcr nic^t; alß fc^on ober

gefdflt er(l Die Svcinljeit unD txaß 6picl Der 5one in

?K^t)t^mü^f ?ÜJeIoDie unD .^^«»^nionte. 2Bic i*ei§en un^

fec Ui*tf;eil erf? öon Dem ecfTen ©efü^l Der Slnne^mlicf)?

feit Der Q:mpftnDung loß , unD fragen nacf) einem ^6;

leeren ©efe^ für Die bIo§e gorm Der 51nfct)auung, nac^

Um ivir Den 3Iu^f^'d) über @c^)on^eit t^un. 2)iefc

23or|?eüung De^ gß'^'^^^fftt ön Der 5lnfc^auung tt)irD unö

nun \ü(i)t fo unmittelbar für Den ©inn gegeben, mie

Die ^-mpfinDung/ fonDern eö gebort 33ergleic^ung unD

3ufammenfajTung Daju, um Die anf(^aulid)e gorm ju

faffen, fie Dringt H'd) nict)t felbf? auf. S)eßroegen gibt

un^ Die $eta|Tung feine SSorfTcUung von Der 6c^on^eit

Der @e|Ta(t, fie gibt Da^ 53ilD nur (Tücfmeiö unD ju

langfam. 3^ur Da^ 2luge unD Da^ Öt)\: finD fc^nett ge*

nug in Der Ueberlieferung Deö ^otaleinDrucf^, um eine

fo(ct)e 55eurt^eilung möglich ju mact)en, Denn mir grün^

Den unfer Urt^eil über Die ©cl)on^eit einer SOiuftf nicf)t

öuf Die Söa^rne^mung Der einzelnen 56ne, fonDern

auf Die 25erg(eid)ung iljreö tvec^feliiDen ©piel^; mir

fonncn ein ©ema^lDe nidjt lefen mie ein 55uct) 3eile füc

3eile, unD Donn Da^ ©anje ü erliefen, fonDern eö

fommt ^ier auf C^n anfc()au[ic()en Qjffect De^ ©anjcn^

auf Den ilotaleinDruc^ Der ©e(?alten »or Der 2Serg(ci^

c^ung an.

^aö ©c^one gcfattt nur in Der S5ef c^auung unD

für Die 55efcl)auung, Daö 2lngene^me aber für Den ©e^

nu§. 5rcj}ac^ i(l Da^ meif?e ©lud Der 5[)ienfc()en p^on'/

tafirt, Die greuDc mirD Durc^ 3J)?itgefü^l, Hoffnung unD

Surc^t beflimmt, «nD fo Der @cnu§ felbf? jur ©ac^c
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tftSMc^fungr jum ©efdöigen ttt Untex^aUun^*. 60
gewahrt Dai^ Sieiäcnbe unö Ütü^renbe^ aud) tuo e^ fic^

nicl)t unmittelbar Dem ©enu§ anbietet/ t)0(^ oft ein

SSo^fgefaüen Der Unterhaltung» Stber Diefeö Darf öoc^

niit @d)6nf)eit ntcl)t t)ertt>ecf)fe(t ttjer^en; Üveij unö ÜJü^#

rung bleiben nur ©ad)e Des ^riöat3efd)ma(l^, @c^6n«

f}eit allein gibt ein allgcmeingultigej; ©cfe§
t)e^ Unter^altenDen»

5ÖSenn jemanö eine ^icl)tung/ in öcr nur rec^t im

flig gegeffeu/ getrunfen unD gefü§t tt)irt»/ langweilig

finDet, fo fann man i^m njo^l im (Sc^erj fagen: bu

bi|T ein 3^arr^ njenn öir taß nic()t gefaöt; er hd)hU

aber Doc^ für fic^ red)t^ menn er ermieDert: gut effen^

trinfen unö fuffen mag ic^ njo^l, aber mir ble§ erja§^

len ju lajTen/ mic anöere gegefifen^ gefrunfen unD ge*

lu§t ^ahetii öa^ finöe icl) fe^r langweilig. (So ttvoai

i(? nicl)t jum 2lnfcl;en/ font)crn jum ?0?itmac()en Da, für

len hungrigen gilt eö fct)on gar nic^t, unö man wuf
fe^r muffig fet^n, menn ee gefallen föH»

2)enn wer m6c()t' einen ju £ifcf)e laben

2luf Den bloßen ©erud) bon einem 33ratett;

fagt Der Hauptmann SBalanDrino.

^bcn fo Daö ^craue^eben markierter Situationen

l)eö lad)erlic()cn unD weinerlichen/ Dcö gr6l)lict)en unD

l^raurigen au^ Den gemeinen SSer^dlttiijTcn Dee taglic()en

Jebenö, wie e^ (tdt) in unfern Sct)aufpiclen unD Üloma^

nen finDet. .^ier fdöt bor allem eine gewiflfe wiDerwdr^

tigc i!ü(?ern^eit auf, melcl)e unter Der (Sngel^maßfe Deö

5Jientor Den ^fcrDfu§ Dc£^ 3)?ev>^iRopl;elei^ nicf)t Derbere

gen fann. 5)er flnnlict) IcbenDigen £)ar|tcllung im 2lr;

Ding^cllo fonnen wir unö freuen; unD eben wie wir

fagcn; Der feilen £ufl fiel) ju bcDieneu/ if? tljierifc^/ Die
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Unfd)ul& mißbrauchen aUv teuflifc^, fo fint) (jcmcine;

fci)mu^i()c Sarf^edungcn nuc ro^^ ober in attcn öcnen^

n?o fic^ 2üfTcrn^cit ^eimtücfifc^ Gintec eine conöentio?

ncQe Slnfianbigteit oDer Gintec &ic SDJiene bc0 (Sitten^

/e^rerö bexiicdt, \\1 {ie Dem gebilDetcn ©efü^I tt)iöcr#

roartig unö efel^aft, S)er legten (SünDc mac^t fiel)

SBielanb jumetlen, J\o$ebuc fc^t oft t^cil^aft» (So

überaus anffanDig/ j. 3?. Der 2Serfafl"ei* im Olgat^on er;?

la^lt, fo foU Der Sefec fid) Doc^ rec()f be^aglic^ ttjo^l

befinben in Den ©arten Der tJanae. .^o^ebiie njei§ t>ic

Unfd)ulD feiner ©urli ju nict)tö befferm ju brauc^en^ afö

für folc^e üerfappte lüirerne ©pdße/ unD feine (I'ulalia

mad)t Durc^ alle ipre 5}?oral am Snbe nur Den 6itten#

fpruc^ flar: wem üiel pergeben i(T, Der liebet PieL

2)oc{) aud) Dapon abgefc^en, f)at unfer SBo^IgefaUen

on t>em alltäglich Idc{)erltct)en oDer weinerlichen nic^t^

mit ter (Scl)6n^eit ju fct)affen. Sßir (acl)en/ weinen

unD laffen unß tuct)tig rul)ren, weil eö wo^lt^ut, eine

öngene^mc SÖJotion \^i Die SIppetit mact)t, oöer Die

Sßeröauung beforDert.

So fle^t es überall mit Dem dfl^etifc^en 2Bert^ De^

nurDveijenöcn für Die ^efct)auung. Siu^rung hingegen

^at noct) ein anDereö 53er^dltni§. 6ie jeigt ftct) bei)

allen erl)abenen 2)ar(Tenungen/ unD mancf)e fonnen nict)f

o^ne fte Ratt finDen. ^ai <5ci)one reijt fc^on für fic^^

taß Sr^abenc ru^rt; aber eö if! ein großer Unterfct)ieö

5Wifct)en Der erhabenen unD er^cbenDen ^üf}i

rung^ wie wir fie bep Den SeiDen Des OeDipoö unD Der

sö?aria @tuart oDer Dem ^aU Deö SOJafbet^ empfinDen

unD einer jerfnicftcn unD jerfnirfct)enDeu

Slu^rung gei|liger ^ettelfcenen in fentimcntalen X)i^i

tungen«
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3ln aUet ^a^Ux(t)i SilDJ^auetfunff^ 53aufun(! oöcc

jcbcc t>ili?enbcn ^un(T, alß fc^onet ivunff, ift Die 3ßicf)#

nuni] Da^ Stßefentlicf)?^ in Der nid)t Da^^ tüai in tec

^mpfünDung öergnügt^ fonbecn nur i>aßf tüat^ in &C5

önfct)aulic^ett goi^m gefaOtr öen ©runö teß reinen ©e;

fd)ma(fßurt^eil^ macf)f» ©o mirD in allen SSecfen t>ev

fd)6nen jvunf! Die garbe Duccf» Dad ©efe^ Dec ^orm

fef;c eingefcf)ranft unD fann felb(T Da^ tt)0 fte angebract)t

tt>icD, nur Dutcf) Die gorm gehoben njerDen* ^n 33aö?

fünf! unD ^JilD^auecet) roirö fie ganj oernjorfen, in Dec

sD^a^Icrep in flcengen 6c^canfen ge^aUen» SSie fe(>c

^dngt nic^t Dec ^-Ifect in Dec ?Oia^(ecej) t)on fcaftigen^

f^acfen Umciffen ahf melc{)e Dem ungeübten Slugc njo^l

gac ^act unD jicif fc^einen fonnen^ Dagegen üectt>afcf)*

nc unD gepinfelte UmcifTe oDec ju roei(i)e, fu§c 2iu^j

fü^cung Die ^caft Dec l^acffellung jecfToren. Sie ivcaft

unD ©tcengc Der UmcifTe gibt fa(? o^nc aKe gacbc Dec

ftntifen 3ft<^nun9 e'"^" bet)naf;e unerreic()ten SSor^^ug

Der S)ar|Tcüiing üor Der neueren^ unD fc^on Dcrfelbe

SSorjug Der ^eic^nung ergebt in Der ita(ienifc()en ?0?a^^

Icrep Die c6mifd)e 6d}u(c über Die üenetianifc^e. 21Qec

garbenglanj De^ 5llejcanDer 55cconcfc unD ©enti(eßd)i

roitt wenig beDeuten / unD felbf! Die tt?cit ^b^cre ^unfl

Deö Sitian unD ^aul 93eronefe mürDc Den 5Bettflrcit

Der 3fi*"i'"9 ^^^ ^^^ f;artercn unD njeit n?cnigec

bunten ^Mnfcl Der 6c^ulc Deß r*iap^acl nict)t außf;alten*

6elbft im öegenfa^ Ded vbmifc{)en <£tr)U Der 2?ilD;

^auerfunft gegen Den ftrengen griecf)ifc()en <Btt){ finDeC

f\d) DaJTclbc; n>o Die angencf;me aßcict)f;cit uiiD '^axtl)eit

Deö fct)6n|lcn 5lntinou6 aud) nur nad) Dem Effect Ducd)

3cid)nung ju mefTen Den gcicd)ifd)cn jungen S^afd)uö

oDcc SIDonii^ nid)t crrcid)t»
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^Sctt fo ild)t in t)cr ?Oiufif nic^f nui* bie ©ugigfcit

t»cö Sottet einzelner 3"f^'^"'^<^"^0 fonbem aud) \>a^

«UV gefaßige, bunte, Ietcl)tc öeö SSortcag^ mit t»a*

(Strenge unD ihaft unt) mcif! mit Der€-infac()^eit roa^Xi

f)aft idfonex (£ompofitionen in bef^immtem (^ontrajr.

9lucf) 53efjierungen Dürfen Dem ©efc^macFsurt^eilc

nur burd) @ct)ün()eit \l)ux gorm, nicf)t aber a(^ (Bd^mud

t)md) ^xad^t unD 2fveicf)t^um gefallen woaen. 5:)al;er

Ipalt üoHflingenDe, prächtige, veicl)e ^pi-act)e Den SBett^

flreit Deö ®efcl)macFd bep meitem nic()t mit Dem f^cen^

(jctt ®tt)l eine^ einfacl)en abet DarfledenDen Imci in

Der ^vja^lung au^ , unD einfact)e 93oIf^lieDer finD

(gleicf)fam öon Der 3^atur felbf! gebilDet), öon weit fe^

(lerem, f?arferem ^inDrucf/ alö noc^ fo pract)tige/ ge?

pulste J^icDer unD ©efange.

Q;nDlicf) Daffelbc SSer^altnig ifl auc^ bemerfen^?

njertl^ in 9viicfrtcf)t Der innern @cl)6n^eit Deö ©eifteö»

^ier müjTen tüir ^ieben^ivurDigfeit unD <Sct)6n^eit Der

©eele unterfcl)eiDen. ^iebe in gemeiner pat^ologifc()er

SSeDeutung ift Die 3uneigung ju einem 21nDern/ DejTen

Umgang mir angenehm ijT» ^ier foüten nun mo^l Die

^eflimmung^grunDe Deflfen, ma^ einen 93?enfct)en njür*

Dig n\ad)t geliebt ju merDen allgemeingültig fepn,

inDem (ie nur im S^arafter oDer Der @c^6n^cit feineö

©ciffc^ liegen, ©emo^nlic^ tocvjle^en mir aber unter

^icbcn^mürDigfeit nur Daö 3lngenel)me für Den Umgang,

unD ^ier muffen mir Da^, maö einen SOienfct)en Dcw

einen oDer anDern beliebt mac^t, fe^r bon Der (Scl)6n^

l^eit Deö ©cifTeö trennen.

5^ie mcifTen 5J3Jenfct)ett finD Darin fel)r ungerect)t,

ba§ fie Öaß Urt^eil: Den mag id) md)t leiDcn, fo au^i

fprec^en, alö ob i^m Daö mirflic^) ctmatJ öon feinem
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SBetfj^e na^me, ba öoc^ nur md) einem .qanj fuGje«

tiöen 0)?aa§ffa6 gcurt^eilt mifD. Q:ö n?icb fc^on eine

befonbei'c gein^eit Der ©eifleebilDung ecfocDett, um
l^iec Daö eigne Urt^eil öon bem genau ju unterfc^eibeu/

voaß man auct) anbecn jumut^en \ia\:f, 3^icf)t nur im

2icugern bec @e(Ta(t, fonbern auct) in bem^ mie un^

ber ©eilt eine^ Qlnbern beruhet, if! bie (Scf)Dn^eit bei:

6ee(e genau t»on fubjcctiüei* ^iebenerouvbigfeit ju un?

tefrc{)eiben. '^a^n finb wie befonber^ im betWautm

Umgange fo geroa()(ic^ unb öon fo t)erfd)iebenem ©e;

fcf)mac!; cin93?cnfc^, ber bem einen ungemein gefdfff^

\il bem anbei'n jumiber, Ser eine liebt einfac()e ©ifte^

9vuf)e unb (anblicf)e0 i'eben/ ber anbere nur bie gro§c

unb abroec^felnbe ©efeUfct)aft mit aßen gein^eiten Dei

Umgang^/ mit bem 5Bed)fel ber ©emüt^ebemegungeti

im Spiel unb ben (Spannungen ber ©efeürcl)aft; ber

eine liebt ben Sc^erj unb leict)te greube^ ber anbere

gerabe ^ai meland)oIifct)e unb ^aß tiefere 6efuf;l ^ppo?

c^onbrifct)er £aunen; ber eine liebt ben Slusfprucf) tie;

fer/ ^erilicl)er ©cfuf;(e^ ber anbere 6atj;re unb l>aS

bei§cnDc^ tt)elct)e£» jenem burcf)auö berOa§t ifl — unb

eö i|l bei) bem einen gleid) roenig objectiüer Sißertf; ober

Unmertf), al^ bet) bem anbern, inbem jcbcr nur brm

fubjectipen Urtf)eil über l>a^ i^m 2lngcncl;me überlajTen

ifT» t)a^er |inb öorjuglicf) bie Urt^eile über fentimen^

tale X)ic()tung unb alle ^Hac{)t)lücfc einer red)t tiefen

empftnbung fo fel)r üerfa)ieben. Sin 2:on ber (inv.

pfinbung, ber ben einen gewaltig ergreift unb Einreißt,

'\\i bem anbcrn id)aal, roiDcrlicl)^ unnatürlid), efel?

Daft. 3. 2?. mit großer 5cinl;cit ber ©eifleebilbung

finb ?9?ei|lerö l'el;i-iaf)re crjal;lt; bie einzelnen <|.Vri'onen

Oarin jcigen eine fo ücrfc^icbenc Q;mpfinbung<?|]im*
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munQf ba§ tie Urtl^cile üScr \f)xe SicBeit^wücDig»

feit fe^c öerfd)icöen außfaOen trerDcn; ahcv jeDc

^auptfügur öon Der ^^ilinc juc ^atalk, ?0?ei(ter wie

^ot^atio jeigen i^re untjerfcnnSare @d)6n^eit Der

©cele^ unD über öiefc aßein foß e^ ein allcjemeingut?

ticjeö Utt^eil geben, Siefe geifticjc @d)6n^eit, Die

njeDcr Durcf) ©efü^I/ noc^ ®ei(?/ noc^ SSilDung, noc^

SSerffanö allein gegeben wiuD, fonDern Diein^eie unD

eine Harmonie Deö innem SSefen^ forOerf/ Deren 3vege{

unau6rprect)Iicf) i|?,

§ 23L

^tefeö atfeö ifl nur ^^-pofttion öeö einen ^au\>tf

fa^tß in jiants a(?^etifct)em ^ormali^mu^: Daö reine

©efc^macfsurt^eil ifl öon ?veij unD Siü^rung unob^an?

gig» ©cgen Die jlalte Diefee ©cunDfa^eö i(! nac^^er

nac^ ^erDer genug gefproc^en tvorDen. '^mn S^eil

au^ 5i)?i§üerfIanD/ inDem ^erDer meinte: Diefer ^rncf

malismu^ rooüe eine (Sd)6n^eit o^ne Dieije unD fucf)C

Die (i^arie, Die Den ?Ovenfct)en aüeß lieblich niac^t/ öon

i^ren ^öealen ju oerfd) eueren, 3I)iefer ?D?i§t)er|Tanö

entfprang nur aui ?OiangeI an SlblTraction. ^^ toat

erl^licf) nic^t gcforDert, Den üveij üom (2cf)6nen »egjuj

lofc^en, tt)ie Die '^ät Den S^^benglanj bon alten 5?taö;

rcliefe genommen ^at/ fonDern Die jfritif fagtet Dieij

unD (Sd)6n^eit if! jroenerict) unD bepDe Dürfen nicl)t

terwec^felt werDeU/ meil nur (entere auf aügemeineit

SBepfatl Slnfprud) maci)en fann. gerner i(l ja ^erDerö

S^ariö nicf)t Der Sveij unD Daö Üvü^renDe^ fonDent

6ct)inerö 21nmut^, Die (2ct)6n^eif Deö 2eben6, unö

Diefe ijl allein Der ©urteil Den SSenuö Urania felbjl

nur al^ ©efc^enf Der (E^aritinnen befi^t.
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Mein auc^ öon biefen ?0?i§t)cr(Tan&ni|Tett abgefe?

\)en, Wieb Doct) nii:()t jeDe5 ©cfct)macf^ui;t^eil feinen 3lnj

fprucf) an Den Oieij unb baö Siü^renbe^ ön gai'be unb

jtlang unb an tiefet innere^ ©efu^I aufgeben ttJoUen»

^aß (Irenge Urt^eil/ tt?e(ct)e^ alö aücjemeingultigcö @ej

fd)mac!gurt^ei( gefocbert njeuben fann^ cntfpringf

ndmlid) nur auö bem fpeculatiuen Üuefl cein aft^eti;

fd)ec Urt^eile/ bie ß;ntfc^eibung beö tcleologifc^en Ur;

t^eil^ mii'b hingegen oft eine anbete» Se^teceö Urt^eil

beö dft^etifc^en ©efu^Iö im ©egenfa^ beö falten ©e^

fd)macfö tt)trb öon aOem an9efpi'ocf)en, wo urti l)ai

geben ber Statut unb \>cß ©eif^ee entgegen fommt» (So

orbnen mit bie %a\:bz unb ben angenehmen ^lang fuc

bic 5vunfl alö b(of?en Üveij unter; menn roic ahtv biefcl*

ben alö ^atur beuct^eileu/ fajfen mir auc^ burd) ben

Sleij bie ^Sc^onbeit beö Sebenö. (£ben fo bet) innerti

^•mpfinbungß(limmungen. 2Bir ^aben g(eicf)fam jwej>

@efd)macfßurtbci(e, öon benen \>aß eine bie ©efu^I^/

jümmungen beö 5)orirf, SSert^er ober SSoIbemar nic^t

act)tet ober gar berroirft/ ba^ anbere aber (Sct)6n^eiC

beö gebend in i^nen anerfennt. 5^iefen 5ß3iberj?reit

wirb feine fritif ju beben Permogen» 2)er Sentimen^

tale lobt biefe ©efuf^Ißftimmungcn meif? nur/ weil fic

i^n burct) 3veij unb j}vu^rung unterf^alten; er mac^t

über mit feinem Uvtbeil 21nfprud)e fogar nod) über ein

ftepeö @efrf)macf0urtbei( f;inauö, inbem er 3be«ilc S^i^

(!igcr ©c^bn^cit barin angebeutet finbet ober biefc

Stimmung alö mu(lerf)aft beurtbcilt. ©em wiber^

fprict)t ber gcbilbctc ©efc^marf in ?vücFfid)t l)ci Ut}i

tern; er wirb foIcf)e ©efufjlfjffimmungen nicf)t M
3beal unb ?Oiu|?cr gcif^iger (2d)6nf;eit gelten lalfen;

wenn cö aber nur Darauf anfommt, freo bic 6cf)6n^cit
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tei cittjeliien Meni ju Uün^e'üen, fö ttjtrt) et t)oc^

^icfc 6;cfct)cinungcn tveöei* in Dcc SRatur noc^ iit t)et

©ic^fung üecwecfen woflen, ?J^ac5 Dem feIeoI09ifc()e«

Uvt^eil gibt e^ eben fo uiel S^atuvfc^on^eif fuc Den ©c;

tuc^ im ^lüt^enöufe aU füc ba^ £)^i' im 5ßogeIgefang;

nac^ Dem anDern Uct^eil ahct gibt eö fuv Daö O^n
^iifit unD eine fc^one ^unj! Dec @evuci)e bleibt un?

möglich»

b) ©c^on^eit unD SSolUommen^eif,

§ 232*

MH unfet Urtl^eil ubei* Swecf unD 3ttJccfmd§igfei(

cntfpnngt auö unfevm praftifc()en SSecmogen einen

SBei't^ Dei* Sjinge anjufe^en unD ju beuctßcilen; fo

fanDen roh eö bepm Slngene^men unD ©uten, fo mu§
ti auct) bei)m @d)6nen fct)n» ^ier njuuDe nun Die 3"*

famnienffimmung ju ^-inem o^ne einen ^jegtiff Des^ ©e^

gcnf!anDe^ öoraußjufel^cn/ Diefe^ fcepe 6picl/ Die

Harmonie anfc{)'aulic^ei; goumen fuc |icf) nur ein (eic^*

teö (Spiel Der Untev^altung gen)af;i'en, inDem Dei' (Sinn

fid) l;iei* glcic()fam frei) juv Siegel Des 23ev|?anDes fügte^

unD man fonnte Diefe Sujl allefDinge jeDem jumut^en^

nuc weil er (2inn unD ^BcrftanD f)atf Dod) nuv ali eine

befonDeve 2lrt Deö 3lngencl;men. Slllein inDem n>ic

Duvcl) unfec 23ei-mogen/ QBetf^ anjufe^cn/ julc^f Die

3Dee Dcjj abfolutcn Sßert^e^ erhalten unD mit Diefef

Den 3 tt)cd alö objecticeö ©efe§ De^ ewigen <Btt)\\ß Dec

Singe Denfeu; fo ent(?ef)t mß Die 3Dee Dcj^ Üiei($cö

Der ^metfe unD Die 3^atuv mirD unö Der 3BiDcrfct)cin

Deflfelben. 5^aDurc() befommt jene fvei)c ^eurtf;eilung

anfcf)aulic^cr gormen eine auögejeic()netc/ ^o^ece ^a
gncö JltitiJ lll. Zl)til. 20
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Dtg aH jmccFmrt§i9 beurt^eilen^ nict)t fuv uni noc^

öud) narf) ^egrijfen für tue ^atuc, fonbecn nuc in fic^

felbfl dfT^etifct) aH eine go»^»^ / tt)c(4)e als 31 n a I o g o n

tex 95crnunft 3^ed Der "Slatut if?, (£ö ctfc^eint

un^ Oai'in Daö objectii^e ©efe^ Deö 3"^^^^^ f"*^ ^^^

blo§e ©efuf;Ir inDem wiv öte in Der Ü^atuc jufaUig

aufgefa§te Qi:un)t^mie bei* govm nur ale einen '^wect

t)ct "SlatüTc beurt^eilen fonnen»

e-in fold)ec 3tt>fc! Der Statut fann tiamlic^ nic^t

nacf) einet innetn oöei* du§ecn 3"fö»nmenf!immung uott

?9?itte(n jum 3»^ecE geDact)t reecDen, n^ie Die jn?ecfmd§i^

ge ^inrid)tun9 einer COJafc^ine/ oDer njie wir ^)^t)fio(o^

gifct) Den £)r9anißmuö betuad)ten; e^ wirD nicf)t nac^

Der ivlug^eit gefragt, mit Der Die SRatur fo ctn?aj> ein?

gerichtet \)ahcf fonDern mir beurt^eilen Die gorm

fd)(ec^tf;in aU mit Der 3^^^ ^»"«^ ^tvecfeö ubevein?

ftimmenD.

ferner eine folc^c 3n'fcfmd§i9feit Der 9?atur fann

öucf) nic^t innevlid) nad) Gegriffen a(g 3So0fommen^eit

beuttf;eilt n^erDen , Donn mußten mir Da^ 6i)|Tem De^

Sveicf)e^ Der ^mecfe felbj^ ju erfcnncn im ©tanDe fepn/

n)eld)c^ Doct) nur in Der emigen £)rDnung Der S)ingc

liegt» 2Bir ^abcn bielme^r in Der Statur gar feine«

53egrifff nac() Dem mir etmai^ ali a^atur^mecf bciirtl;ei?

Jen fonncn, fonDern mir vermögen jene Q;iiri)tl;mic Der

önfcf)au(icl)en gorm gleict)fam nur alß Daö ju Dcnfen,

maö [\<i) fclbft alö pmec! anfunDigt/ Dem Die Statur

fclbll Den ^Bcrtf) gibt, ^ad) S^cgriffen fc()reibt nur Die

3Dcc Deö OJlaubcnd Der 53ei-iuinft abfoluten $B3evrb ju^

in Der !)uitur aber mü|Tcn mir alß ein 5lna(ogon Diefcö

obfolutcn 5IBertf;e^ jene einl;cit Der gorm oor Der djIOe?
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(ifc^fti ^e\ixtf}eUüttQ auffaffeit/ md) t>a toU unfet Ui'^

t^cil über ©($6n§eif beftimmcn»

(So gcf;6rt tie ^^ee öcc Sc^on^eif rein t>cr $;eIco'/

bgic ticr 9'iatur, unD et^alt öamit i^ce SBid)tigfeit in

tet ß)erct)ic^te unfets ©ei(Te^. ß;ö i|l unmittelbar nur

eine 23ov{TelIun() Der €inbi(t)ungi:fraft für Den ^Begriff

tie^ ^ßeiftanDe^ oDer Die ^^ee Der 23ernunft/ tt>elcf)c

unftrm Uctl)eil über Daö 6c()6ne unD ß;r()abene ju

©cunDe liegt» ^iefe bejie^t ftc^ aber in unferm ©ei|?c

not^roenDijj unD oßne DiefTe^-ion ouf Die ^od)|le prafti?

fcf)e 3öce Dee 3tt?^cffS an fic^/ unD fomif (teilt fic^ jene

onfd)aulid)e gorm Dem unaußrprect)licf)en ^egrijf unter/

lüelc^er uns jenen '^wtd in Der 9^atur anfünDigf, unD

Da^ Sd)one in Der Statur wirD Dasjenige, Dem Die

SRatur felbfl Den SBert^ gibt*

QSütDe Diefer 5Bert^ nac^ Gegriffen beuvtl)eilt/ fo

ttarc er SSoÜfommen^eit fcfclecfit^in oDer '^ncd an (icf)/

«jirD er nur nac^ ©efüplen beurt^eilt, fo ift er Srf)6ni5

5cit. 60 fle^t alfo Die Seurt^eilungßföeife nad) ^Dcen

t)cr ©ct)6n^eit mit Der nact) Dem ©efe^e Der SSolIfom^

men^eit unD Der praftird)cn 3öee DefTen, was ^Jt^ecE

on fid) ifr, in nafjer 53ei-üprung» 3" t)er ^ocf)f?ert

S3eurtl)eilun3 untcrfcljeiDet bepDe nic^t Da^ ©efe^ Deö

'^VDtdeßf fonDern nur Die 3lrt Der UnterorDnung, nur

Der Untci-fd)ieD Der logifc^en unD afl^etifc^en ©ubfumi

tion, inDem 5ßoöfommen^eit einjig jum ?Otaa§(taS

njivD/ tt)o id) Da^ ©ute nac^ gegriffen Der Svegel fei;;

neö '^tiocdeQ untcrorDne, (Sd)6n^eit aber wo df^^etifd)c

UnterorDnung allein moglid) \il* T)u{c 5>envanDt;

fd)aft Des (£d)onen mit Dem 23oOfommnen fud)te Die

SBolfüfd)e ®d)ulc Durd) Den SlusDruc^ ju bejcid^nen:

6d)on^eit fet) eine tjevworren geDac^te ?Bollfommen^eit/

20 *
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5vattt aber öurc^ öeu/ fte fet) tit i^ret 5cct)^cif eine

gorm Der '^w(dmh§iQUit o^ne S^oi'fleUung eine^

Broecfe^.

5^a§ üSev^aupf SSoÜfommcnl^eit off nac^ einet

anöern Üiegel beurt^cilt roivD/ alß @ct)6n^eitr faflt Ieict)t

inö Sluge» SSer ein ©ebduDe evblicft^ ^at fogleic^

über feine @d)6n^eit ein Urt^eil/ oI)nc einen genauen

55e9ri|f Dauon/ mad eö fod; Die Q;t^aben^fit Det ^^t)'/

tamii)en oDcr eine^ 9}(unf!erjJ trifft unö^ e^e tvii* noc^

ju fragen anfangen / toaß Daö foOe* 5Si(l et abec

Übel* Die 23o((fomnien^eit DeiJ ©ebdube^ uctDeilen^ fo'

ntu§ ec juevjt »ijTen^ ob eö jur jvirct)e, jum Sßo^n^

^au^ oöer n?oju fonjl Dienen fott/ um nac^ Den ha

jtimmten 3*^^^^" Die 5;f)eile ju beurt^eilen, J. 35. wie

Der (SdjaH fi^ Darin Verbreitet oDer nne Die 2age Der

Sirepp^*" ""<^ Bi'"*^^*^ J""' ©ebrauct) f^immt. €-ben fo

fann ein ®eDicf)t mi§faffcn/ meil eö nict)t f(l;6n i|l;

wenn icl) aber nad)^er erfahre r Da§ et^ ^aroDie fct)

oDer auf gegebene Svcime gemac()f/ fo lobe icl) eö mie?

Der/ inDem id) nun nic^t me^r nact) ©efd)macf/ fon*

Dem nac^ einet Siegel Der 2}onfoninicn5eit nut Die

^ünRlid)feit bcurt^eile» ^iefe bcpDen Siegeln Dei^

6cl)oncn unD 23oUfonimnen bereinigen fic^ aber oft jut

SBeurt^eilung Deö ndmlicf)en ©egenflanDeö unD jtrar fo/

Da§ bei?De Siegeln fid) gleic()fam immer mef;r ndf)ern,

bi^ fte enölid) bct) geijliger ©ct)6n^eit nur in eine lUf

fammenlaufen.

Äönt unterfc^eiDet ^ier erfllic^ fret)e @c^6n?

l^eit üon einer nur Der 3^ollfommcnf)eit anfangen*

Den 6cl)6nl;eit auf folgciiDe Üücife.

„X^ie freoe ecl)bnf;rit fcljt feinen SVgriff ihmi

Dem/ nniö ein 2)ing fepn foll/ üoraue; Die anj)dngenDc
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hingegen 5cjtc^e fic^ auf einen feieren unö bie ?5off^/

fommenfKtt öeö ©ccjenf^anöeö nacf) Demfelben, Die le^^

tcrc ift be&ingf öurc^ Den begriff eineö ^^cdcßf unter

Dem Der ©egenflanD iid)U S5Iumen, SSogel unD

?D?eermufc^cIn finö fcetje 9^atutfd)on^eiten^ SDJeloDien

unD Slcabeöfen^ freije ilunf^fctjon^eiten; Die feinem

nac^55e3»:iffen in 2lnfct)auun9 feinet 3tt'ßcff^ bejlimmten

©ei^en(?onD jufommen. ^iec ifl Da^ ©efcf)ma(f^ui:t^eil

rein* hingegen Die 6cf)6n^eit eineö 2i3?enf(^ett alö

SDJannr SBeib unö j^inö^ Die ©c^on^eit cineö ^ferDeö

oDec eineö ©ebauDee aii Äirc^e, ^aOafl, ©a(?^auö

oDcr '^eixQ^au^ U^t Den ^egciff eine^ 3tt?ecfe0 öorau^^

Der heiiimmtf wa^ Daö Sing fepn fott^ mithin einen

«Begriff feiner SSoßfommen^eit, fk ijl alfo nur an^an#

genDe ©ct)6n^eit, n)e(cf)e in einem ongewanDten ©e^

fc^mad^urt^eil beurt^eilt wirD*''

ff @o wie Die SSerbinDung Deö Slngene^men mit

Dem ©c^onen Die Svein^eif Dc^ ©efct)niacfßui:tf;eilö

üer^inDerfe, -fo f^ut aüd) Die SSerbinDung Deö ©uten

unD 23oflfommnen mit Der ©c^on^cit i^rer Dveinr;eit

2lbbruc^. SDIan murDe biele^ unmittelbar in Der 21n#

fcf)auung gefaöenDe an einem ©ebauDe anbringen Vom

nenf wenn e^ nur nid)t eine ^irc^c fepn follte; feine

3ugc unD ein fanftcr Umri§ Der @efict)tebilDung fonnen

einer fc^onen menfc^lic()en 25ilDung gelberen, ttjenn

Diefe nur eben nid)t friegerifc^ fepn fott; leict)te^ regele

ma§igc 3"9f fm^ «>ft eine gefadige 23erjierung nur

nicf)t/ ivic Die 9?cufeeIanDer jie brauchen ^ auf Die ^aut

De^ SDJenfc^en tettoroirt.

"

tf^'m ©efd)macf^urt^cil über einen ©egcnfTanD

t)on bef^immtcm innern 3^(df über einen 33?enfc^en

oOe« ein ©ebauDe, njuvDe nur Dann rein fepn^ wenn
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t)cr uct^eilenöc enttueDer bon biefem '^mä feinen ^e^

griff f}attc oDet in feinem Urt^eil örtton abflra^irte»

Slber tttec fo urt^eilen wollte/ Dei* »urbc/ obgleich fein

Urt^eil ein ric^tigeö ©efcf)macf^urt^eil voate, inDem et

t)cn ©egenj^anö a(ö fcepe @ct)6nr;eit beuct^eilt/ Dennoch

tjon einem anöern^ t>er Diefe (Sc^on^cit nur al^ an^dn^

genD befrachtet, getaöelt mer&en, inDem Der Ic^tcrc

juerf! auf Den '^ioed DeiJ ©egenf^anDee fie^t unD cr|^

unter Der SeDingung Deö ^wecfeö Die frepe '^medmai

figfeit Der ^orm beurt^eilt. .^ier urt^eilt jeDcr für

fid) ricf)tig, Der eine aber nur nact) Dem ©egenf^anD Der

Slnfc^auung, Der anDere jugleic^ narf) Dem, mie er fic^

Den ©egcnjIanD Denft. " ©o fTcf^cn fid) J» 5>. einanDer

entgegen £ob unD SaDel eincö föi^igen @eDicl)te^/ cineö

©rama, Da^ fid) bei) unö nict)t auffuhren Id§t/ oDer

$ob unD 2;aDcl eine^ 3Dienfc()en, Deffen Jeben Der eine

öI<J frepe Qjrfc^einung, Der anDere für Dae! ©efcl)dfte(e#

Ben bcurf^eilt,

S^iefer Unterfc^icD frct)cr unD anl[)dngenDcr 6cf)on<

5eit ift aber nod) nid)t I)inldnglic^, um t)ai 3Ser^dItnig

Der ©djon^eit unDSSoöfommcn^cit genau ju be|?tmmett/

^ant fclbfi gibt nod) ndf;er Die 2(b|!ufungen Der 3^or*

mal^3ö''<^ ""Ö Des^öeof^ Der©cf)6n^cit für Die mcnfct)^

Iict)e ©eftalt an; mir rodf;{en, um Dicfen Slbjlufungeu

genauer ju folgen, folgeuDc Darftedung,

93oUfommenf;cit iü entmcDcr du§ere Dcr$^raucf)bar^

feit oDer innere eineö 2)ingej^ in f\d) fclbf^, tt)elct)eö für

ftc^ 3wed i|?, wie DaiJ 2ebcn Der 93ernunft (§. 218.)»

1>aß 23er^a(tni§ Der du§eren 23otIfommenf;cit ifl ein

23crl)dltni§ objectiüer 3tt>cffmdr?igfi'it/ tveld^eß t)otI|Tdnf

big tf;eorctifcf) nad) ^.Vgviifcu bcuvtf;ci(t n?erDen fann,

aber cr|! n?enn Der 55cgri|f Dei^ '^wcdd gegeben \\h 3Dcr
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3vcgel bceient^en/ n?aö in ftc^ fcISf! 22^^^^ ij^t^ ^^

ftc^ 3^^^«^ i|^^ f<^"" ""^^ "^^ ^^"^*" ©efe^ öec fubjectt?

Den 3n)C(fmd§igfeit fuc Den menfct)Uc()ett SiBiüen baö

Seben Deö ?9?cnfd)en nac^ Söegciffen unter^eoi-Dnet wec^

Den in Dei'CSt^if; fobalö mir hingegen übei* Den fubjectiö

öorgefunDncn B^JecE Deö menrct)üd)en £ebenö ^inau^ge^

l^enunD Diere3wecfmd§i(|feif objectiö beRimmen tüoüctt/

fo bleibt unö Dafür nur eine df^^etifc^e UnterorDnung

übrig» 5Me SSerbinDungen Der du§ern unD innern

SSoÜfommcn^eit mit Der ©c^on^eit ftnD Da^er öon fe^r

öerfc^icDener 3lrt» 5^ie ^Bereinigung Der 5Braucf)barfeit

mit Der ©c^on^eit betrifft nur i>aß empirirc()e 3"fe»^«ITe

Deö (Sdf)6nen/ wenn eine (Sad)e Der 3lrbeit unD Dej? ©e*

fc^dfteö jugleic() ali ©piel unD aH gefdüig für Die Un^

ter^altung beurt^eilt wirD. ^^nere S^oUfommen^eit

imD 6c()on^eit i)ereinigen fic^ l^ingegen für Da^ reliü

giofe Sntereflfe am ©ct)6nen; für ber)De {elftere gibt eß

nur ein ©efe^ De^ '^Wicdcß im Söefen Der 2)inge^ uuD

bepDe öerfcf)me(jen Durc^au^ mit einauDer in Der d(?^e;

tifc^ctt 2Be(tanficl}t.

§. 233»

Sic SSereintgung Der ©c^on^eit mit Der S5raud)'/

barfeit fünDet nur bep .^unfTfcf)onr)eit ilatt, fi'e öerDient

eigentücf) Dan Spanien Der an^dngenDen ©c^on^eit^ m
Dem Die ©c{)6n5eit ^ier nur Daij jufdClige unD untergc^/

orDnetc ijT» 53?an mag mo^l gern ©ct)onpeit an einem

SBo^n^au^ unD fctjone formen an dJicnhcln, aber Die

^equemlid)feit i(I Doc^ nocf) me^r njert^, fie muflfen

?ucrf! i^rem 3^ect e\xtfptc(i)ci\; Die ©cf)6n5eit roirö

3^ebenfac()e, 9(uc() vereinigt fic^ ^ier Die ©c^on^cit

mit Der Jßodfommcn^eit feiten ju einem ©anjeu/
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fonbern ic^ beurf^eilc n<ic^ ganj bctfc^tcbcncn Olnfic^ten

ta^cibe 5^ing einmal als ein braucf)6are^ unö Dann alö

ein fc^onc^ 3!)ing, Sie ^^ramiDen imponiven Dem eben

fowo^I, Der i^ren ^wec! nicf)t Unntf ali Dem^ Dec i^n

meint cccat^ctt ju ^aben, unD Der 5;^urm Deö @tra§*

bürget 50Jünf!et tuurDe Denfelben af?^etifd)en OlinDrud

mact)en^ in Der ^irct)e Dahinter mochte SiJfeJTe gelefen

ftjeröen oDer fte mod)te in Siuinen liegen» 5IIte SSolfer

tauten^ um ju bauen, unD bauten Darum oft gro§ unD

fc^ott* 9Sir unD felbff unfre gür|?cn bauen ^dufer, um

fie ju aUerlep ^n^ecfen ju brauchen, worüber un^ Dann

nur noct) fc{)n>ac^c Üieminieccnjen ton fc^oner 35aufunjl

übrig geblieben 0nD»

3^a^er berühren ftct) Dic(5d)6n^ett unD dugcre93ofl^

fommen^eit an einem 3;)ingc, njenn Die gefuct)te pwcd',

md§igfeit Deö S^evflanDei? nur Den SO?e(i)aniijmu^ Der

Sluffaffung De^ ^unRitjerN felbfl betrifft. Saf;in ge*

Igoren erftlid) afle tecf)nifc{)en Üvegelu/ j. ^» Der 2luf>

fü^rbarNit eine^ S^eatetflucf^r öer (D?a^lbarfeit cincö

©ujetö oDer einer ©egenD unD t^ieleg d^nlicl)e, öorjug»

lid) abcK mu(? Dabet) Daö ©efe^ Der Üiegelmd§igfeit unD

Deö ^roporfionirten genannt reerDen. 3" «i^^ S" ^^*

rcct)nenDen 21b(lufungen gc^t Die (i'\nf}c\t, we(d)e Die

(Sc()6n^eit t)on freien gormen forDert, in öerf?anDlid)C

Svcgclmd^igfcit Der ©eflalt unD Deö (Spieli^ über. Jpier

i(l aber Die leiste gorDerung Des? rcge(md§igen unD pro*

portionicfeiv nact) melct)er mx in Dcr5lrcl)iti'ftur unD an

5)Jeubcln nur recl)ttvinflic^teö unD gecaDcö/ nicl)tö

fct)icfcö uiiD iicfcf)n6ufe(tcß IciDen mögen r nacf) tvclc^er

)r»ir in Der ^^ufif abgcmejTencn !i;act, für Den Dibptr;;

muö 3)?ctrum, für manct)c 03c(]alt <Si)mmetrie forDern,

offenbar nict)t mcl)r 6ac^c Dcj^ frei) bcurt()cilcnDcu @c*
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fd^madeß, fonbccn i>e^ öbmcffenbcn 53erfranbe^. ^ur^e

9^aturfct)6n^ettcn crfennen Diefc 3Itf Der £'vegclma§i()feit

gar nid)t an. ^ie 6d)(ingungen dncö SIufT«^/ öic

gocmcn Der gelfen ober 5Sa|i"ecfaße getvinnen an (Scroti'/

i^eif/ je gewagter ftc fmD; aber terraJTen, 5ineen unö

Springbrunnen r fordern einen ganj ant»ern arcftitefto*

nifd)en 5L}?aa§fTab, 3Rur bei) S)ingen/ Die geraDeju auf

9$rauc()barfett beurt^eilt ttjerDen, roie^dufer unD ?Oieu^

bcln^ überwiegt aOgemein Das^ Urt^cil für regelmd§igeö

unD propcrtionirte^, Slber aucf) ^ier wirD Dag .^auö

oDer ^ii^i^^f oöer 3JmeubIentent n i c^ t Durd) feine

9vcgelmd§i3feit allein {d)hn, fonDern Dicfeifinur

eine 33eDingung, welche Der SSerfTanD auflegt, o^ne Die

l^ier feine 6ct)Dn^eit fofl flatt finDen fonnen. £"ß finDet

fic^ ^ier ein 5Q3iDerfTreit in Der Seurt^etlung, wie man

fagt; jroifc^en regelmd§iger unD unregelma§iger 6d)6n*

^cit, inDem man j. S5. einen ©arten oDer ein ©cDid)t

nac^ franjoftfc^em ©efc()marf, ali (Sonnet, (Scfrine,

3ntriguenfiüc! ard)iteftonifcf) (ale einen rege(md§ige»

23au) oDer nacf) englifc^em ©efc^macf unD als frei)c

(Scf)6n^eit beurt^eilt; wo aber offenbar Dag ©efe^ Der

Svcgelmd§igfeit nicfit Dem ©efcf)macf , fonDern Dem 23erü

fianDe/ Der Die ©cfTalt öerfte^ en will, gebort» 3«
aöen tiefen %aüen maci)t Die ?iegclmd§igfcit feine

6d)6nf;eit, fonDern nur du§ere 23o(lfommen^eit, für

ein ^nUte^c Der ®ewobnf;cit t?on manct)erlci) 3lrt (De^

Slnfc^ein^ t)on gefTigfeit unD 6ic^er^cit bet) ©ebduDen,

einer ÖrDnungeliebc, Die ficf) leid)t will jurec^t finDen'

fonnen , Der befricDigten (J;rwartung her) tcrfranDig

arrangirtcu @cDict)ten, Xacf, Symmetrie unD d^niic^cm

mc^r)»
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§» 234»

5!)aüon i^^ahcXf ttjie mit fc^cinf/ ein an&crcö ©cfe§

t)ei* 3ve3dmd§i9feif ganj ju unterfct)eiöen( nac^ tt?el(t)em

itantlict) Dtc6cf)6n5eit fclbf! in betSicgclmn^

§igfeit unD fogar in öcrSi}iittclma§i9feit

he\lc\)tf namlic^ 6et) bec @cf)onl)eit, tt)eld)e ^ant t)ic

(Scf)on^ett öei* 3^ocmaI;3Dß^^ Sc^itter in 9;u(fc()t Ucc

menfc^Iid)en ©ej?a(t Die ai*ct)iteffonifc^e ©cl)6n^cif beö

S$auesj nennf. 5Bii' nannten (§. 610 3Rotma('/3'5^<5

überhaupt Daö mittlere 5?i(D jmifd)en aflen Üicbcncirten

Der ©egenjIdnDe unter einem ^Begrif» !^ie SSorf^edung

Deflfelben öor Der €inbi(Dung mac^t nun ütnfpruc{)e an

©cf)on^eit bep Dem Sppus eine^ fcf)6nen ^aumc^f einet

fd)6nen S5lume oDer §ruc()t t)on beflimmter 21rt oDer

eine^ fc^onen S^iere^ Don bcfTimmtcr 31rt, furj bei) |e#

Der %oxm fpecififcf)er Drganifationen Der ^rDe^ unD

tai um fo mcf;r unD um fo befrtmmter^ je genauer eine

Organifation Den 2t)puj? i^rer ©cflalt felbfl beflimmf^

fo Da§ Die 9^ormaU3'>f<?tt fc^oner menfc()Iicf)er @e(?af#

fcn Der ©ipfel Diefer 93or|?ctlungöart roerDen. ^etracf)^

ten föir Dicfe '^l>cc nd^er, fo werDen tt?ir (cic^t gemaj^tf

t)a§ mt mit Diefer mittleren gorm Den 5lvd)etDpuö ju

erratf;en fuct)en, Dem Die 9'Jatur Die einjelnen 3"i>»*>J^

Duen öon ^^flanjen unD Spieren glcid)fam nacf)jiubi(Deu

^ud)tf unD unfi'r df!()ctifcl}ci^ Urt^cil wirD l^ier DaDurc^

motibirt, Da(} Die B^atur, Siegel unD Sinl)eit Der @e^

jTalt Dem 53cr(?anDe fcIb(T fret) unterlegt unD DaDurc^

Diefc Oktlaltiiiigen unfcrm 03cfiil)(e a(^ ^^atur^wecf am
funDigt. S^icfc ?vcgclmdt?igfcit ifl i^on Der Dorigen

ganj t»orrcl)icDcn. (Sic fucl)t eine innere 58oflfommcn^

i)eit Dc<5 Dinget für fict) fclbtl, ivelctjc objectii) ine>*poni^
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Ul hUibt unö be^njcgcn fclbj! tu (Sc^onl^eif üSevge^ctt

mu§f Dagegen t)ovt nui* üon au§ei'ec SSotlfotnmcn^eit

t>ie ^c\)c war; fit nimmt jttjepfenö öad leligiofe ^m
tecejfc am ©d)6ncn in Slnfpvuc^, Dagegen Die erflerc

eß nuc mit Dem cmvii*ifct)en ju t^un ^atte. Denn fi'e e«

fcnnt aft^etifc^ in Dem Seben Der ^atuc DaiJ @efe$ Deö

3roecfe^ im SBefcn Der 5!)ingc an; uiiD Dvittene, n:ie

jene nur an ^'unfTproDucten fi<i) jeigte^ wiefern Daö^

ir>aß Der 5!}?enfc{) mact)t/ ettt>aß öerf^anDigcö fepn foQ:

fo ge^t Diefe nur auf Die 3^aturproDuction felbf?/ Denn

wenn g(eid) jene Siormalform nur üon Der SinbilDung

crfunDen wirD/ fo berur;t i^r Slnfpruc^ an 6c{)6n^eit

t)oc^ einjig Darauf, Da§ ein @efe| Der bilDenDen '^atw

in i^r d(?^ctifc^ au^gefproc()en werDe.

§ 235»

S^Dc anDcre beflimmtere innere SSoQfommen^cit ijl

geifüge innere 23o(lfommenI)eit Der menfc{)Iicf)en 33er^

nunft unD i^rer SIusbilDung, wiefern Da^ 2eb€n De^

S)?cnfct}en fubjcctiö nac^ feinen Stt'ccfen beurt^eilt wirD

als Siegel Dei^ tjerj?anDigen !lriebcö (§ 188» unD §
1890* ©erfelbe SBert^ aber objectib beurt^eift i(? Die

geij^igc (2ct)6n5ett, innere <Sd)bn^c\t Der (Seele, für

welche fict) alfo Die innigfle 58erfct)mc(jung bepDer ^a
urt^eilung^arten ergeben mu§, S^iefe gei|?igc ©c^6n#

l^eit erfc^eint auf jwet)erlet) 533eifc: öor Der au§ern

2Infcf)auut!g aiß @c()onl)eit Deö SIujJDrucN an
Der menfc()licf)en ©cjTalt oDer öor Der innerti

2lnfc()auung ali 6c^6n^eit Der 6eeU unD€*r#

l^aben^eit De^ Sparafter ^.

2luf Die 6ct)6npeit Der mcnfc^Iic^en ©eiTalt führte

un^ fct)on Die 6rf)6nlpeit Der 3^orma(^3ö^<^ oöcf £>»e
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mtMid)e <Bd)hn^eit or3anirrf)cc Sortttcit. STsic niüf?

fen het) i^c noc^ na^er t)ern?eilen. Unfcrm Uxt^ül übcc

Mc 6cf)6n^eit menfct)Uc^ci; ©ejTalfcn liegt a(ö Sf^egcl

€inc wad) Üiace unt> SSolf t?ecfct)ieDene 9^ocmaIform Dec

mannlirf)en unD n?eiblid)en ©ejTalt nac^ öerfc^ieöeneit

6tufen öe^ ^(henßaltcxi t)om jlinö jum ^nabcrt/ jum

Jüngling, jum ^ann, jum ©cei^ ju (^jcunöe^ tt>o?

nad) roh inDioiDuede ©c^on^eit beurt^eilen, 2Ibet

nicl)t fo/ t>a§ mir öon t)cp cinjclncn ©eflaft/ fonDern

gleic^fam nur von Der ganjen ©attung verlangen/ Da§

(ic genau t)ic 3ioma(focm öarfTeflen fott» SBir t>erlan#

gen üielnie^c t)on Der ©c{)on^eit Der einjelncn eine t)iel;

feitigc 2lbroeict)ung ^ier^in oDec Dorthin nur mit 2(n?

nd^erung an Die mittlere ©runDgeflalt. ^ic |?rengc

2fvegclmd§i9feit fe(b(^ merDen mir für Den ?9?cnfc^ett

noc^ ntd)t fct)6n finöen^ weil fie o^ne ^nöiöiDualitat

in Öer 35erl6fcf)ung aller c^arafteri|lifd)en 2iu0jeict)nung

falt unö toDt crfcf)eint, i)ie(me^r forDern mir jur auOcrn

©cf)6nf)cit Deß ?0?enfct)en über Die Üvegelmdpigfeit noc^

Den üliißDrucf geiftiger ©d)on^eit ^inju.

^Qh untecfct)eiDcn erftüd) Die arci)itef tonifc^c

©d)6n^eit De^ S5aueö t)on Der r^pf^mifc^ctt

6cf)6n()eit Der miUfü^r(ict)en f6rperlicf)en 5?cme#

gung. 3n Dem Sßau Deö Äorpcrö unD Dem @efe^ Der

«BilDung feiner £)rgane^ in Der ©cunDlage feiner 3üge

t\i Der CO^enfd) ^roDua Der Statur, aber Die feinere

2lu6bilöung, Der ^Ikt Deß 3iuge<J/ Die 3üge De^ ^^unt

tei, Haltung Deö ^orperö unD feine SSemegung^ Der

5iccent Der ©pracbe^ Stimme / 9?iicnen unD ©ebe^r^

Den, fiuD mcf;r oDer meniger unfcr eignet ?löerf

oDer fbnnen eö mcnigftenil fepn. 60 cntfpringf neben

Der arcl)itertonifd)cn 6ct)bnf;cit au<J Der miüfür;rlict)en
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S^cwegung eine eigne r^t)tl)mirc^e <B(i)hr\f)c\t öcc mcnfd}i

liefen ^eitaltf tt)elcf)c ficf) mittelbar auc^ an ruhigen,

flc^enöen Bugen jeigcn tann, tt?ieferh öiefc auß \)ahU

tucUer 55cmegung entjlanDen finö, S^urcf) Diefe x^r)t\y.

mifcl)e @c()6n^eit tvitt Dec SIu^DrucJ gei|?igev @d)6n'/

^eit in Die menfc^Uc^e ©ejlalt, abet and) fie ijt noc^

mit Der ©c^ou^eit De^ SlusDvucfe nicf)t einerlei)»

3eDei* Si^pt^mu^/ er mag mufifalifct), metrifc^ ober

in S5emegung öon ©ef?a(ten fid) Oarflellen, folgt jwet)

terfc^ieDenen Siegeln Der ©c^on^eie; n?elc{)e für Die

menfct)Iic^e ©eflalt a(ij orcf)effifcf)e unD pantomi'/

mifd)e ©c()on^eit unterfct)ieDen ttjerDen fonnen» ^ie

erf?c ift nod) gemeine matl)ematifc{)e (Bdfon^cit öon

3eitabme|fungen, Die anDerc ifl ^o^e (5d)6nf;eit Deö

geiftigen SlusDrucf^» 5^ie er|?e ©d)6nr;eit einer metri^

fcf)en Senjegung oDer einer mufifalifd)en (^ompofition^

tt)ie (te an einem Huarfett oDer 23ioIinconcert beurt^eilt

n?irD/ \\l Die matDematifc^e ©d)6n^eit Der gorm eineö

©pielö öon iJonen unD öon eben Der 5lrt iff Die ©c^on?

5eit Der 53en?egung De0 menfct)Iict)en ivorperö in ^anj

(o^ne Pantomime)/ Haltung, ©emanDt^eit unD Slbge^

meffen^eit feiner fret)en ^Bewegungen/ meiere fd)on für

fid) gefallen im @egenfa§ Deö ungefd)icffen unD ecVi<\cnf

ö^ne nod) auf Den geizigen 9lusDcu(f ju fe^en, ^ebcn

Diefer gorm DeiJ ©piels fpric^t aber jcDe r^pt^mifct)C

^emegung noc^ unfer ^""f^e^ an^ fie ma^If unö Da^

geijlige Durc^ du§eren 2(usDrucf unD am fpred;enDjlett

t)on allem in Den 5$emcgungen Der menfct)üct)en föejlalt

unD Den 3"gen Derfelben^ Die auß Dicfen ^Bewegungen

fic^ bilDen, ^»er pf;i)ftognomifcl)e unD pantomimifcl)c

5(ußDrucH Der 3uge ma^It unö Summf;eit unD feinen

S5erl?anD/ ScbenOigfeit/ ©ei(l unD toDtc UnbeDeutenD?
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Ipcif, ©efu^l unt» ©efu^ofigfeif^ ©ufmut^igfeit unt)

d)e t)e^ @eittc6 eben fo tt>ie cinjelne ©emüt^sftimmum

gen Dec ?iu^e/ Des Sljfectee unö Dec £eiDenfd)aft. 2)ie

©d)6npeit Diefeö SIußDcucfs furf)t alfo bie 6ct)6n^cit

t)cc Seele fclbf!^ fle mii'D Die ^Dct)rte 51ufc)a6e Der ^ut
{itf ^a^laer) unD bilDenDen iviniR, in i^r lebf unö

bcnjegt fic^ Dec ©eniu^ 3\appael^ unD 9riccf)ifcf)ei;

^ilD^auei:,

§. 236.

S^icfe 6d)6n^eU Deö SlusDrucf^ i(! aber nur Det

Slbbrucf innerer @d)6n^eit Dc0 ©cifTeö. 3" ^^^ 9^^^

feigen S'C^on^eif felbft gef^en enDlic^ (Sc{)on^eit unö

93oßfonimenf)eit ganj in einanDer über^ inDem n)ir

jroar in beftimmten gegriffen Die einjelnen (£rfotDer:J

niflfe Der 23o(lfommen^eit Deö ©eijTe^, ^eben, ^raff,

©cfunDijcit/ 9ieinf)eit/ 23erf!anD/ ©enie/ 6ei(!^ ®e'/

fii^l, (E^arafter u. f» ». t>orf^eUen fonnen: für Die 55cü

urt^eilung De^ ganjcn einzelnen ?Otenfct)en/ in ^üdi

fi(i)t Diefer Üvegeln ober nur eine aft^etifrfje 2Inftct)t

übrig bef;alten, inDem Die Iogifd)e 93euvtf;eilung unö

tt)of;l üeueinjcU ^icr me^r 2Scr|?anD alö Dort, Dort mcl)r

^r;antarte ali^ ^ier jeigt, aber niemals ein fertiget

23ilD eines ganzen föeif^eö gibt, n?ie cß Docl) jeDer in

ftd) fleiner oDcr gv6§cr roivfiicf) (cbt. gür Dic(? ©anjc

alfo bleibt nur eine d(T^etifcf)e 53eurt^cilung übrig, Die

$8oüfonimcn^cit gc^t in (£d)6n^eit über, Der 9Bert^

tra^rer Hebe (j^. 180.) wirD af{r)etifc{) nlö 5lnmut()

((i^ariß). Der dicgenfrauD Der 5(cl)tung al'S art()etifct)c

SÖücDe aufgefa§t, SugenD unD Sct)6n^eit ücreinigen

fic^ jur mkouayixQia Dcr förifctjcn, 5^icfe <Sd)o\\\)c\t
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t)ci* (5ede ivicb t»ie l^6cl)f!c QIufgaBe beö Scbcnö njic bet

^un|?« Da^in |?ceben Die ©öfter unD /pevoen txv

alten ^unfT, Die velisiofen ^^^ale Der ita(ienifd)en

5Ka^(ei' unö aUt gi'D§en S)irf)tcr im (Jpo^, ©rama

unD jKoman» S^ai^ ^ei-oifd}e Der alten ^nnft, Die tiefe

guße Deö Scbenö in ©^afej^pearö S^ramen unD Die

l^errlic^en d^arafterc unferi^ ©ot^e unD 6cl)itler tfaben

\>ai gleiche '^kU ^k SugenD ifl auc^ ^ier Die unUf

fannte ©ottin ^ Der atte Opfer brennen unD Der alle

§e|Te gefeiert njerDen, felbjt Da/ njo man m Um
©ottl^eit Dact)te.

(E^ n?are alfo l^ier Da^ ©efe§ Der geiftigen 93ott^

lommenpeit unD ©ct)on^eit ganj ein^ unD Daffelbe.

S35o^er aber Dann Der gro§e Unterfc^ieD in Der ad^cti^

fc^en unD logifcl)en @cl)a$ung De^ SKert^cö menfct)Iict)ci*

JjanDlungcn, wo nur nac^ Der jmepten genjo^nlicl) Die

(Sittlichkeit beurt^eilt n?erDen n?iß? S^iefer ganje Un*

terfc^ieD follte eigentlich gar nict)t flatt finDen. 33iel^

me^r i|? 6cl)onr)eit unD ^r^abenl)cit De^ ©eifTci^ mit

ct^ifc^em SSert^ Der XpauDlung ganj einö unD DajTelbe»

Um Die§ rict)tig ju terftepen, muJTen wir auf folgenDcö

3vücfrid)t nel)men.

1) Xjaß dflDetifc^e unD t^eoretifc^e Urt^eil über

fittlic^en SlBert^ fonncn nur Dann ganj ubercinflimmenf

wenn fowo^l gebilDeter ©efct)ma(l ali^ gebilDeteß fitU

licf)eö Urt^eil torauögefe^t wivD» S^er rof;c ©cfc^mad
t)ermec^felt oft ^üj^ern^eit mit ©efc()macf, Sveij unD

3vül;rung, woljl auc^ nur Da^ fonDerbarc unD unge#

Wbf;nlic^e mit ecl)on^cit unD (Erhabenheit unD mag
Dann wo^l mand^eö a|]l)etifc() gefällig fünDen, rt>a^ in

Der Z^at weDer fd)6n nod) ergaben xüf (wie etwci ein

^cnferfefl oDcr einen erzwungenen ^anipf ton 6fla?
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©cfe^c öe^ conöentionellen SlnflanDcß/ cinjelnc ©itte

unD ©ebcaud) mit in Shifc^lag bringen^ welche Dem

rid)ti9en ftttlid)en Urt^eil fo menig al0 Dem ©errf)macfe

juf Dvic^tfct)nuc Dienen, (Dec 3^icf)tei; wivD alfo fceplic^

ön unfre ^-^egefe^e unD ^olijepüevorDnungen eben nic^t

gebunDen fet)n)»

2) 2öir Duvfen Diefe UebereinfTimmung öe^ ©e*

fc^mac!eö mit Dem fittlic{)en ©efü^l nict)t junac^jT an

l)et 55eurt^ei(ung öon jvunjtnjerfen, fonDecn an Der

5BurDigung Dec .^anDlungen im 2cben erproben» ^m
£eben it^ ton Der 6c^6n^eif Der XpanDlung felbfl Die

?veDe, Die ^un|? hingegen gefallt fic^ oft fd}on in Dcc

blo§en Xreue Der 9^ad)a^mung/ fo Da§ Die ^axiicU

lung Des gei|ligba§lict)en oDer Deö unfitt(i(i)en Doc^

funrtlerifd)e 6ct)on^eit ^aben fann.

3) Die J?auptfac^e i|! ober, t>a§ n^ir auf Den Un;

terfd)teD in Der ftttlid)en 55eurtf)eilung ?vucffid)t mf)f

f ^ "^^"' objjjir,^DieJ^eJinnini^ eincö SD?enfct)en mit Dem

©efclj Des Sf;arafterß (^Derjiur,mi5x(nc,S;^aten mit Der

Siegel Der rid)tigen Ueberjeugung t)ergleicl)en (§ 209.;»

'^k XugcnD fennt für frcmDe ^anDliingcn feinen

9!}iaa§|tab Der einzelnen l^atf fonDern nur Der l;ol)cn

oDcr gemeinen, Der eDelu oDer uneDeln ©cftnnung.

2Ber alfo nur einjelne ^anDlungen an Der Siegel Dec

rid)tigen Ueberjeugung abmi§t, Der trifft freplict) mit

feinem Urtf;cil Die ürtl;etifd)c Sntfc()eiDung gar nicl)t,

ober eben fo roenig Den roabren nttlict)en 5ßertl;. T^n^

oflbetifct)C Urtf;cil fa§t f;icr nur Das? £eben fe(b(l auf

unD Darin trifft eß mit Dem etl)ifcl)en (Sprucl) über Die

OJcfinnung jufammen. I)er gcbilDcfc Q)efct)ittaif fo

gut, mic Da^ gcbilDetc fittlic^c öefijf;l wirD Dai^ cm

.jL
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jelne ^mmt gctfügct ©cf)6nf;etf unD (ivUhet\f)c\t ttt

Da (Evfc^einung eincö tnt>ii5it)ueacn £e6eni5 (j. 55. ^raft

t)eö ©eifTeö oDet Siefignation) biaigenö ^erausf^eben;

fie tt)irö in bcm albemflcn 5ö^atfr)revtoö öic ecl)onf;cit

t)cv Siefignation nic^t ün'fcnnen; fie tvivb t>ie ^uaft

Dcß Slffccteö unb Die ©i'6§e Der gciöenfc()aft 6cj)m j?de#

gct oDet ^ci'cfc^cr ergaben fin&en/ weil aUe 6tdrfe

t)eö ?IBiacn^ fcf)oit fuc {id) felbft ftftlict)e (Energie ij?,

t>ie if;ren innern eignen 5Bert^ ber)alf/ fo übel |le auc^

öngctvenDet njeröen mag. I)ie ©ei(?e£?fcaft Dci^ 9Se«

6rc(^ec(^ mac^t if)n fcf)dt>/ic^/ ober nlcf)t bbsJ; bo^ ijl et

burcf) etwaö anöer^, t>aj? mit Dabei) fet)n fann; jene

^raft i|l geraDe nur Dai5 (5)U(e in i^m unD n?irö d(T^e^

tifc^ oDer fonjl auf gleiche Söeife ju beurt^^eilen fepn»

5:)er Unterfc^ieö bepDer ^geurt^cilungsmeifen fommf

alfo (wenn wir Die 55crn?ecf)felung Daraus bermeioen,

Da§ Die 5:^aten mdcljtiger Unmcnfd)en, wie Die 2öut^

Der 5:iger/ woWiur S^arUeÜung Dcö S)»)namifc()^er^a'/

benen Der Statur gcbrauc()t wci'Den fonnenO Darauf

jurücf/ fad Da^ anfc^aulid) Dargeftellt fepn mu§/

tociß dfTOftifcf) gefaöen foH, unD fö wirD er für Die fc()6nc

5vun|T fef;r wid)ttg. 2)a§ (Sittenbüct)er feine /ppmnert

uni^ ^rcDigfen feine ODen finD/ wirD einzig Durct) Die

SrnforDecung jeDer ©id)tung an anfc^aulic^e ^ar|Te(^

lung bef^immt. ?icficctirtc S)arrtcQung hingegen unD

Daö fententibfc (aflfcn Das? angebliche @eDicf)t eben nur

wie 6tucfe auiJ ^reDigten crfc^einen/ unD Jeigen an*

\iatt (ebenDer S)?enfc^en Dai^/ t\iai man gemeinhin einen

Sloman^oDer 6cl)aufpiel ^ ^elDen nennt; Der /?e(ö

WirD nic()t jum gottlict)en ?0?enfcl)en/ fonDcrn bleibt ein

gemeiner Jvcrl^ Der ^oitfrcnö Die ©ottüc^feit ajfcctirt*

^t\ti ^tm III. z^fii. 2i



Stiftet ^b^d)ni tu

SSott t)cc (Bxl)aUn\)t\t thn bcr dft^etifd^cn

§ 237,

©ic p5itofop^tfcf)C Skfl^cfif ^af für Öci^ Schone

t)0(^ noc^ ein bcflimmte^ ©cfci^ Dec attfcf)aulid)en ^ontt

unb i^vcc 3"><^<^'"^§^9f^if jam ^egenffanDc, unö fanu

bcm ()cma§ öai? SpeculatiDc Dec reinen ©cfc^niacFcur^

t^eilc leichter öon Dem trennen, n^aö nur 6ac()e t)er

fjntiuction bleiben mu§» 3" Siucffic()t Dcö ^r^abencn

mu§ fie fict) hingegen fe^r in 2lrf)t nehmen, nic^t über

iOrc ©renjcn ^inau^ ju fcl)mcifen. 2)ie fltIDeitfcf) ibcalc

ainjic^t foröct für i()rc 6efc{)niacfßurtl)cile eine frepc

3ufammen(limmung Qnfc()au!icf)cr gormen ju öett

Sbecn Der 55ernunft» 3^<^<^" <^^cr (ajTen fic^ eben an^

fct)aultcf) gar nid)t Darflcüen. 2)er ©runö t)c^ \Ut\)e\\i

über mat^cmatifc^e (Sr^abenf^cit bleibt öe^^afb immer

ein burc^auö fubjectiter; i)aß ©cfüf)( t>ci 2lnfct)aucn^

l)en bringt bic C;rr;abenf;cit erfl fcIb|T jur 5lnfcl)auun(j

l^inju ; Die 55or(^eUung Der (£cf;abenr;eit i(T namlic^ im^

mer nur eine fj)mbo(ifct)e. (2c()6nf;eit rnirD felbil

o(ö unmittelbare ^t>xm Der PjegenflanDe angefc()auf,

unD Deutet uniJ für Daö OJefüf;! eine jivecfmatJig bilbcn'/

De iivaft Der 3^Uur an; Da^^ (Swicjc, UncnD(icl;e/ lieber
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ftnnlic^c tann hingegen unm'ittelhat gat titelt i>0¥ um
free 21nfc()auun9 crfcf)cincn( aud) nic^t bem ©efü^f^

fonDecn roo fk crfc^eint, i|! t)ie§ nur t>urc() ©i)mbo{

moglic^. 2)ie 3nC'"ction tarn alfo njo^I öiel Davubec

lehren, mc öurc^ Da^ ©»:o§C/ ^xäd)ÜQCr §et)eclic()e<

Uebccrafd)ent)e, Qrvfc^ütternDC/ üvü^vcnbc/ %utd)U

haxtf 6cf)auevöoÖc unö ^BunDecbai'c Da<^ (Su^abene gut

oöcc fc{)lcct)t t)orge|!eöt tvecDe; i>t>n fpeculatibec 33emci:^

fung ifl Dabet) einjig^ t)a§ unö alUß Die§ fDinboüfc^

an Das UnenDüc^e unö \>aß ©e^eimni§ t>eß Ucbei*|innli*

c^en Ducc^ anfct)aulict)c ^acjlettung ccinnecrt muffe,

n?enn Die t)rtv|]ellung ergaben fepn fott» S)aö ©cfü^l

t»c0 ^c^abenen micö Da^et oft ton SvefTe^-ion geleitet,

c^ bföacf gleid)fam einer S^eutung. ^andje^ if! er^a^

Un unmittelbar für t>ie (Kontemplation, önDere^ für

t)ie öic^tcnDe (EinbilDungsfraft, nocf) anDere^ Durc^

taif nja^ ttjir jur gegebenen 2lnfd)auung Dinjuöenfen»

2BaJTerfdae j» 33« oöer ©emitter, ^o^e ©ebirge, ein

?D?unf?er, macf)en einen unmittelbar erhabenen ^m
t)ru(f ; alte 3vuinen mit aUen i^ren Erinnerungen im

l)unfeln ©efüf)( me^r Durc^ Daö, nja^ mir ^injuDcnfen»

£)ie ^of;en ©ebirge Der (2ct)meij mit i^ren gelfen, (iii

unt> milDen (Strömen ftnD für |ic^ fct)ott er()aben; ahet

Der EinDruc! für Den ÜveifenDen f?eigt noct) fe^r Durc^

t)tc Dunfe(n ©efü^Ie, Die e^ erregt, mß Diefer wilDen

^erf^orung einer vergangenen @c()6pfung Da^ J^eben Der

je^igen 3^atur entfpringen ju fepen, inDem ^ier Die un;

öerfiegbaren D-ueüen flie§en, an Deren lebenDigen 6tr6^

men unten im 2:f;al biß an^ ^een ^inab aOeö £eben er?

jeugt unD gro§ gejogen wirD, 5^aö 21fuf^ifc()er^abenc

tt)irft mcil^ent^eilö Durd) Daö, maö e^ für Die Dicl}tenDc

einbilDung^fraft erjt tvirD» SOJufif für)rt uwß fo (cict;t

21 *
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ju bpnamifd) erhabenen ßrinörucfcn/ bot^jügUcf) ^hd)em

niufif, 9Vo§cnt^ei(ij abci* nid)t unmittelbar Durcf) öen

(Bd)atlf fonDccn öuvc^ Da^, wai tt)iv ötd)tenD mit Sin?

tac^t oDcc fonfi tief betvcgtem ©emüt^ ^injuöenfen.

©el)en itic tjon öcm 5)iomente unfcev S^eDuction

t>et ©efu^le fuc öa^ ^v^abene auö, fo njace öie erf!c

gcage: tuie farnt anfct)aultc^e S^acflellunc) Den ^öeen

Der 33erniinft entfprec^en? UnD Darauf tt)dre ju ant?

njocten: Ducc^Dai^/ waö einen dfl^etifc^en SlusDrucB Dcö

UnenDlic{)en gewdf;vt, unD Durct) Daö, njaö alö mun?

Detbar evfc()eint, unD fo Da^ ©elpeimni§ DeiJ Ueberfinn?

Uc{)cn bemfji't*

<Bo ecf)a(ten toit eine Drepfac^c ^intl^cilung Dc^

(Ei'^abenen. (Sfftücf) in Sv^abenee Der du§ci-en ^atuiv

fpmbolifc^e 51nfc^auung Deö UncnDlicl)en; jTOci)teni^;

^•r^abcne^ Der innern 3^atur/ geiflij} (I-v^abene^ Der

^o^eit fittlid)er 3öeen^ unD DritteniJ Sr^abcnej?, voeU

c^eö eigent^ümlict) Der jvunf! gebort/ man fonnte eö aucf)

Da^ p5t(ofopf;ifd) (Sr^abcne nennen^ c^ \\l Die afT^eti^

fd)C S)arrtcUun(j Der ^öee Dei? (E'roigen unD il)\:cß 55er^

^dltniffcj^ jum (SnDlict)en/ Dorjuglid) Durc() Die ©eroaU

Dcö ©e^eimni§t)oUcn,

§. 238,

Sie 3Dee jTrebt aber jundcf)|t in Siucffic^f Der 5(n^

frf)auung immer nac^ Der Totalität Des^ SücftganKeu

wad) Der ^InffalTung Dei; UnenDIic()en/ unD DaDurct) JvirD

cö neben Der '21nfcl)aultd)fcit Der 5)ar(le((un(} jnr einji^

gen adgemeinen 5lnforDeruiig an Den öegenflanD/ Der

erf;aben fepn foH/ Daf? er fc()(ec()tbin aU grof? beurtf)cilt

tvcrDe, eö mag Die(; nun blotjc C)r6§c Der SlußDebnung

oDer öciualt uuD 93iacl)t fci;n.
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unb eine ©t6§e fctjtt/ finö ganj t)evfd)ieDene ^ccjrijfe.

3eDec ©egenjTanö^ Den tt)iv un^ tsorÜeßen^ ^at ü6ei*#

l^aupt ©i:o§e; ttjcnn tnic i^n aber einen gtofen ©egen?

f?anö nennen/ fo fcl)reiben wir i^m Die @to(?c öorjug^^

weife ju» 5ß3enn mx etvoaß fct)(ec()ttt>e3 (jro§ nennen^

fo ^ei§t Die§/ Da^ 2)ing if! 3i;o§ in feiner 2lrt; in ?8ec^

9feic()uncj mit aöe Dem; wa^ unter einem gewiffen ^e^

griffe fiept/ fet) e^ uorjugcroeife grop» (So fprec^en

tt)ir öon gropen 5i?tenfc^en/ 55dumen/ Käufern oDer

S5ergen/ eben fo t)on Der ©ro§e menfcl)Itc{)er ivrdfte^

tjon gro§er SugenD oDer ©rope Der Svic^tigfeit einer

Beobachtung u, m* DergL ^iefe^ relativ ©ro§e i(I

ober noc^ nid)t pinldnglic^/ um einen ©egenfTanD ext

^aben ju finDen/ er mu§ fct)led)tpin gro§ fetjn/

o^nc alle SSergleic^ung* 5öenn wir aber cfwaö

fc^Iec{)tipin über atle 35ergleict)ung gro§ ftiiDcu/ fo bcf

jiept fic^ Da^ immer auf ^\>een Der 58crnunft/ auf Die

3Dec teß abfoluten SBeltganjen, 2)iefe ^Dee aflcin fann

tjor Dem 3SerflanDc gro§ pei§en/ gegen fie ift anein alleö

2lnDere Hein; Denn fonf? mag Dai? ^injclne gleich noc^

fo gro§ fei)n/ fo iff e^ nac^ teleffopifd^en SSer^dltniffen

fleitt/ mag eö noc^ fo flein fer)n/ fo fann e^ nad) mi^

froffo|)ifcf)cn 93err;d(tnifTen gro§ genannt werDcn.

©egen Diefe tant\{dt)e (E'ypofition Der ©ro§e attc^

€rpabcnen wenDet ^ean faul c\nt Da^ Srpabene i(l

jwar immer an ein finnlic^c^ ^fic^f" gebunDeU/ aber

Diefeö nimmt oft gar f^ne 5?raft Der ^pantafic unD Der

©inne in Slnfprud;/ cß i(T oft um fo erhabener/ je Hei^

«er cß ifl» 60 ifl in Der pcbrdifdjcn S^td)tung/ wo

Der ^roppct Daö 3ßtct)cn Der öorübergepcnDen ©ottpeit

erwartet/ welche nid)t fommt hinter Dem Seucr, nid)t
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^infec bem tonnet, ntc()t ^itifct öcm ©fut-mwinöe^

fonDetn t>\t cnölic^ fommt mit einem (inöen/ leifen 5Be^

Ipeit^ offenbar t)aö fanfte ^eic^en erhabener/ a(ö ein mai

j€(?dtifd)eö n)dre» ©o (!e^t a(T^etifc{)e ^c^abcn^eif Deö

^önöeln^ immer im umgefe^rfen 25er5dlfni§ mit Dem

©emicf)te Oeö ftnnlicfcen ^eic^cn^/ unD Da^ f(ein(Te if!

l)a^ er^abenf!e; 3"Piter^ Slugenbraunen bewegen fic^

erhabener; <nH fein 3Ii;m oöer er felbf!» Slber eben in

liefen gdUen x\i \a nic^t öaö 3^t<^^"r "ic^t Da^ Soeben

ot)er t)ie Slugenbraunen^ fonöern Oaö bejeic^nete^ Die

©ott^eit ot>er ^upitcxi 3ocn Der erhabene ©egenflanD.

^a^ ©ro§e tt?irt) ^ier bor Die innere Slnfc^auung ge^

fu^rt geraöe Durc^ Den (Eontra(? mit Dem fleinen in Dec

ttu§eren ^tnfc^auung, T)k ^cbrdifc^e £)ic^tung mac^t

fcie €r^aben^eit ©otteö ^ier DaDurcf) anfc^auücf)^ Da§

fie atte^ ©cmaltige unD @ro§e Der du§ern Slnfc^auung^

geuer unD 6turm aU ju gering verwirft/ um auc^ nuif

ein S5ilD Der gott(icf)en ©ro§e ju geben*

3n?ei)tenö^ Der QJinDruc! Deö UnenDlic^en mu§ ön>

fc^aulirf) gegeben fet)n, wenn er aU ergaben beurff)eilt

ftjerDen fott. Qjr^abcn ijT nur Daö impofanfc in Der 3ln#

fd)auung. Sittliche ©ro§e im ©ittenbuc^ t^ut feine

5a3irfung, unD in gro§en '^af}kn jugemeJTen^ aud) Da^

llnenDlict)e nict)t» Sie SBa^r^eit: wenn man auf Dct

fleraDen £inie Don Der (JrDc jum ©iriuö an einem ^nDc

ein ^erpenDifcl errid)tet^ am anDcrn aber in Dcrfelben

(Ebene eine £inic ficf) nur um Den millionenflcn "J^eil

einer (SecunDc gegen Daö ^erpenDifel neigen Ia§t^ fo

iverDen bepDe £inicn ficf) fd)nciDcn/ fann feine 5ßivfung

auf Daß ©cfiif)! für Dai^ (SrDabenc tf;un; r;ingcgen mit

n>cit fleineren S^imenfioneu/ j. 93. Der 9lnfd)auung ei^

ncö ©cbduDcß^ erhalten n?ir Den GinDrucf, 2)al)cr if?
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ntattc^c^ tpeotefifc^ (ji'o§/ ttjoj^ öoc^ nie ev^aScn it)icö»

50?ait gebe ftcf) n«>c^ fo öiel S^iupe, Die ©v6§e bei' @e;

fct)icflicf)feif, be^ 33ei'|tanöe^/ öe^ ©enie^ in 3^cwfon^

(iuUv oöct i? a n t biöaf (ifct) aufjupu^en, öie ?iBirfuncj

tt)irD imniec fel)c gering fepn / benn fo etmaß ifl feinec

Stnfc^auüc^feit fd^ig ; man mag Oie ©v6§e Deö ©taafjJ^

mannet noc^ fo ^oc() über §clD^ercn^©vo§e ju ^ebeit

fuc^ett/ im dflf;ctifct)cn ^-inbi'ud n?irö Die le^tere Docf)

immer überlegen feptt* Q;ben Darum t\)ut Daö arit^me*

tifd) ^ erhabene Der Se^rgeDic()te menig SBirfung/ bc|>

t)em man nur mit '^a^kn ju imponiren fuc{)t*

b) 7::)Cii^at^^mcitif(i)i(^x^<ihcnc Der^Jatur,

§ 239»

5>aö ßrl^abene Der au§ern 'Slatm t^)dit ftd) mieDet

in Daö Der e;:tenfit)en unD inten fi Pen @r5§e/^

in Da^ (Sr^abenc Der bIo§en SdißDc^nung unD Daö Dro#

Ipenö (£rpabene, pon Denen na^ 6d)illcr^ SlueDrutf

Daö erl^ere Der SinbilDungefraft @€n?a{t antl)iit, Daö

anDere Der ^cbengfraft Dro^t» ^ant nennt Daö erf^ere

mat^ematifc^^ ergaben ^ tt?eil Darin nur unfer 58orjtc[?

lungöPermogen Der @ro§e in 2lnfpruct) genommen mivD^

tcti «nDere Di)nomifct):;erl^aben, inDem e^ jugleici) un^

fer ©efü^I unD ^egc^rung^üermogen in Slnfpruc^

nimmt» 33on Der erften 3(rt iff Die (!^r^abenf)eit Der '^p

vamiDen, eine^ 5i)iün(terij/ Dci^ Reitern geftirntcn /?im^

Wtii; ton Der anDern ©en^itter^ tt)i(De 213 ajTcr falle,

Da(J Söiecr im Sturm* ^c<in ^aiii fugt Die tveffcnOe

55cmerhing bei} : „ man fann Die eji'tcnfiiic (^rf^abcnl^cit

aud) Die für DaiJ 5luge oDcr Die optifd)e ncnncu/ Die

au^crc/ t)ie für Da^ 0\)Xt oDcv Die aNilifd)e« — ^^ie
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tann t)aö Sluge ein ant»ecö als Da^ ^^-eetifib Sv^obcnc

anfct)auen; nur ci-f! ein Scf)Iug auj^ (gcfa^run^en, abcc

feine Slnfc^aiiuncj fann einen Slbgrunt»/ ein j^ücmenöeö

CO?eer, einen fiiegenöen gelfen ju einem C)j)nQmir(^ ^ en

^abencn machen, SSie wicD Denn Die§ aber angefct)aut?

2Ifu(lifct); baö O^r xfl Der unmittelbare ©efanDte Dec

^raft unt) Oeö ©c^recFenö; man Denfe an öen tonnet

Der ^oikiif Der SSaferfdüe, Der SOicere/ De^ £6men.

£)§ne oUe (Srfa^rung tt)irD ein 9^eu(ing ton SJJenfc^

uor Der ^orbaren ©ro§e jittern; aber jeDe fic^tbare

ttJurDe i^n nur ^eben unD erweitern» '^

53Ieiben wir bep Dem oben genja^Iten 5Iui;Dru(f Deö

50?atl)ematifcf)^(£-r^abenen/ fo muffen tt?ir nac^ unfreiJ

Srfidrunci alles Dasjenige fo nennen, roa^ md)t Durc^

Die geijTige @ro§e Der fittlic^en ^^eCf fonDern Durc^

fpeculatiüe ^Deen De^ UnenDlic^en unD (Smigen alö er;

^aben beurt^eilt mirD. 5^ann giebt e^ ein mat^ema;

tifd)jer^flbcne^ Der 3^atur/ öon Dem ^ier juerf! Die

SveDe ffDn foH, Durc^ Den anfd)aulicf)en 2lugDru(f t)cß

UnenDlid)en in du§eren ©egenjldnDen Der ^atur, unD

ein matl)cmatifc{)^erl)abenet^ Der ^unf!, mo Die I)ar'/

fleflung Des Smigcn nur Durc^ fün|]Ierifd)e Spmboiif

anfct)aulicf) tvirD»

2Bdö be(}immt nun erfllic^ unfer Urt^eil, n?enn

tüir ©egcnf^duDc nur um Der 9lnfd)auung il)rer eji-tenft?

Den ©r6§e widen ergaben finDen? £)ie(i ^at ^ant

fel)r bcfiimmt beantnjortct»

/,2)ie ©rb§fnfct)di}ung r^ind) 3a\)lhcQX\^c i|T matr;e?

matifcf), Die aber in Der b(o(;en 5Inrd)auung (nad) Dem

2Iugcnmaaf}c) i|l drtf;ctifct), 3^un fbiinen mir jwar nur

beflimmtc Si^egriffc DaDon, n>ie gro§ ctwaö fep , Duvd)

^a^len bcfommcn. Deren ß;inl)cit Dai^ SOJaag ift; unD in
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fofern i(l alle togifcfjc ©rD§enfc()a^utt() mafl^ematifc^,

Sincirt t>a Die ©u6§e Dc^ Sjjj^i^^ge^ I,oc^ ^[^ befannt an#

genommen mcröen mu§/ fo mürDe/ tt»cnn Diefe nun

ttjieDerum nur Durct) 3^W^f öercn ^in^cit ein anDere^

5Diaa§ fet)n mu§te, mithin mat^ematifc^ 9efcf)ä^t tücr;

Den foüfe, mir niemals ein erlief obec ©run&maajj,

mithin aud) fein beflimmter Segriff t)on Dct ©ro§e ge#

geben n?eröen fonnen» 21Ifo mu§ Die 6c{)a<^ung Der

6c6§e Dei? ©runDmaagei^ bIo§ Darin bef?e^cn, Da§ man

fic in einer 2Infc^auung unmittelbar faffen unD Durc^

ßjinbilDungefraft jur 2)ar|lcIIung Der 3a^Ibegriffe brau*

e^en lann^ D. l), aüe ©rogenfc{)a§ung Der @egen(^dnDe

t>cr Statur ifi jule^t af^^etifct).

"

,,9^un gibt e^ jmar für Die mat^ematifd)c @re§cn'/

fd)a^ung fein ©r6§te^^ Denn Die 5Diac()t Der 3^^Iett

ge^t inö UnenDlic()e; aber für Die aft^etifc()e Q)\:h§e\v,

fci)a^ung gibt ci aüerDings ein ©r6§tcj?, unD tjon Die?

fem fage id): Da§, n^enn e^ al^ abfolutet^ a)iaa§, über

Daß fein gr6§ere^ fubjectiö Dem beurtf;eilenDen (Bubi

ject moglicf) fei), beurtf;ei(t njirD/ e^ Die 3öec De^ Sr#

l^abenen bei) fid) fu^re, unD" Diejenige üiübrung, tt>eld)c

feine matl)ematifct)e 6c^a$ung Der ©r6§en Durc^ '^a^',

len beroirfen fann, hervorbringe/ n?eil Die (entere im^

mcc nur Die relatiöe (Sr6(?e in 23ergleic^ung mit anDern

gleicher 2Irt/ Die erflere aber Die @ro§e fcf)Iecf)tf;in/ fo

»eit l>aß ©cmüt^ fic in einer Slnfc^auung faffen fann,

Darftellt. ''

//2lnfrf)aulicf) eine ©rogc in Die (SinbilDungcfraft

oufjunef)mcn, um (ic jum ?Oiaa§e oDer al^ Qiin^eit

jur ©r6§cnfc^a^ung Durct) '^al)lm brauchen ju fonncu/

Daju gel)6ren jnjcp .^anDlungcn Dicfei? SScrmogeuj?;

Sluffaffung unO ^ufammenfaffung, 3)iit Der
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Slulfaffun^ ^af eg feine 'Slot^f t)enn t)cimi( tar\n ei inö

XlnenDlic^c ge^en; ober öie 3"r^'^'^^"f^ffiJ"9 ^»»^ö

immer fc^merec, je weiter Die Slujfaflfung fortrüdtf

unö 'gelangt balö ju i^rem SO^ajL-imum, namlic^ öem

afIf)etifc()^gro§fen ©runDmaa§e Der ©r6§enfc^a|ung»

Senn, wenn öie SIujföjTung fo tt^eit gefangt tf!, öa§

t)ie juerft aufgefa§ten !^^ei(öor|leflungen öer ©innen^

anfc^auung in Der (EinbilDungsfraft fc^on ju öerl6fc{)en

Anfangen, inöeffen t>iefe jur ^luffafifung mer;rerer .fort*

rücft, fo t)erliert jic auf einer ©eite eben fo öiel^ aU

fie auf Der anDern gewinnt, «nD in Der 3^^<^^^(^f<^^f

fung ift ein,©ro§te^/ über melc{)eö fie uict)t ^inßu^ fom^

men fann."

ff'jn Der logifc^en oDer mat^ematifc^en ^th§cm

fc^a^ung gibt tß gar fein ©r6§te^; ^icr fcf)rejtet Die

GinbilDungßfraft ungef;inDert in^ UnenDlic^c fort, m
Dem Der ?8erf!anD jle Durct) 3«^len leitet» (£ö fommt

Dabet) auc^ nict)ti^ auf Die ©ro§e Deö 50;aa§eö an, ic^

fann Die 3a^len of;ne (SuDc öergro§ern, unD lange alfo

mit Dem fleinffen ?Oiaa§e eben fo weit, wie mit Dem

gr6§ten» Slllein in Der df^^etifcf)en @ro§enfct)a^ung

Deö 5i3?aa§cö felbfT, in Der er(Ten unD unmittelbaren

©c6§cnfct)d^ung finDet Die ßünbilDungefraft eine©ran^

je, über Die fte nicl)t r;inauö fann; e^ gibt r;ier für

mein anfcf>auenDcö SSermogcn ctwa^t maö frf)lec()tr;itt

gro§ unD Daö förD§te i|], Dalf^ ic^ mit einem SBHcfe ju

fajTni Dccmag. 2)icfcö wIcD mir alfo ein S^ilD Des^

fd)lect)tf;in ©ro§en, ein S:mID Dei^ unenDIic^en ©anjeu

unD tritt mir fo ciiß cvl;abencr ©egenf^auD t)or Die

5lnfcl)auung.''

:Dic ?iic^tigfcit Diefer (Jjfpofition erprobt fic^ fe^r

lcicf)t in Der SlnwcnDung» C^in folci)c^ Durc(;aus^ fub^
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Ittt'mß ^aa^ mu§ ei fei)»/ md) ttjclcf)cm tint ttiat^c*

mafifc^c (ixf}abcn\)cH in Der 3^ötur beuvtt^eilcn, fonjT

fonnfc nicf)t Dem (Eilten ein ©egenffanö fe^c cx^ahm

fcDtt/ tt?eld)ec auf einen anöecn nic^t whttf nur weil ei*

an 9c6§ei'c S^imenftonen gcmo^nt ifc. SSir Dürfen

einem ©ebauDe oDec einem ObdisUn nict)t ju naf)c

fommen, eben fo wenicj ali ju weit entfernt (Te^en/

um Den err)abenen ^inDrucf uon feiner ©r6§e ju befonu

mcn» Senn i|I Das leßtcre, fo ffeücn wir un^ Die

It^eile nur Dunfel öor; liefen mir aber ju na^e, fo

fe^en wir nur einzelne ^^eile an|tatt De^ ©anjen an,

tinö fommen md)t jur anfc^au(i(i)en ^ufammenfaf*

fung» 3ean ^auifa^tt ,reinc unabfe^(tct)e angebaute

£anDebene tt)etc{)t Dem tief grauen, leiden 5Keere, obgleich

jene Dem 2Iuge me^r Bd)t Darreic^tunD obgfcict) Diefci? fo

gut als jene an DerSöolfe aufl)6rt, (So tt?dre einem £)be#

Witüß Durc^ gro§e garbenffecfe (nic^t aber Durd) ju na^e

iinD JU flein aufgetragene, well Diefe fonjT öor Dem

fcl)WinDeInDen Siuge nur in einen t>erfc^me(jen) feine l^albc

©r6§e wegjune^men. i Söarum Die§ aber, Da e^er öer*

fct)ieDene garben i^n l^eöer unD alfo bet) 9(eid)er ^orm

9ro§er bauen mu§ten'? 2)arum, jeDe neue ^arbe hcf

ginnt einen neuen ©egenftanD, in Der ^erne oDer 37ac^t

aufgenommen, wo alle garben in einanDer taumeln» S^m
gegen uberfac man i^n, wie eine ^eterßfuppel mit flei*

nen ^ic{)tern: fo wirD er gr6§er, weil Diefe ^ac^tö Den^

felben ©egeniTanD fortfe^en, nic^t ficf) anfangen» '^

5^ie QünbilDungsfraft mu§ Den ganjen ©egcnjTanD

mit einem 35licfe umfaffen; nic^t Die 5i)iitte oDer ©pi^c

ter ^pramlDe i|t ergaben, fonDern Die S?al)n DesS

S^licfö. 2)al)er t^ut fein ©cbauDe eine erhabene Wivt

fung, wenn eö gleict) fe^r fe^r groi i^, föbalD cß
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md) leicht ju fc^a^cnöen ^roportioneit, j. ^» nac^

©torfmerfcn abget^eilt i|T^ Denn Dann bleibt Der

SBHcf an einjefnen 5:^etlen fangen. @ot^ifc{)e ivicct)ett

finD eben Durc^ iljre unjdr)U3en fletncn SSerjtecungen

wnD 55ogen über S5o(jen ergaben, inbcm tt?ir t>aß ©ebauDe

nur oIg@anje6 foffen^ aber ntcf)t Durd) feine S;^eiU abt

jumejTen im ©tanöe jinD, ©riec^ifc^e ©dulen hingegen

t^un au§en an einem ©ebduDe für Daö Qlr^abene voa

nig SBirfung/ eben iveil fie öa^ ©anjc ju terfldnDlic^

eint^eifen»

Ufber Diefe ^;pofiftott 5^t ^ant nun noc^ einen

3uf«& gemact)t/ inDem er meint: Die ßrr^aben^eit

beruhe ^ier Darauf^ Da§ Die (E'inbilDiing0fcaft an Dem

©egcnf?anDc i^r Unvermögen Der '^ufammenfa^ütiQ

erprobe/ unD inDem i^r ^ier @en?alt gefrf)el)e, Die föer?

nunft auf Daß in i^r liegenDe ^o^ere SSermogcn auö

Der ^t)ee leite, Die Totalität De^ Uniücrfumj^z Daö

Uniberfum alß ©anjeö ju fajTcn unD ju Denfcn. S)er

©riinD Deij 5öol)IgcfaIlenij liege alfo Darin, t>a^ mt
in Der UntcrDrucfung iinferj^ (Sinnet ein 93ermogen in

unö gcma^r mürDen/ Daö UnenDlic^e Denfen ju Vom

nen, melc^e^ felbj! übcrftnnlict; unD Pon ^6()crer 2lb?

fünft ifi,

S^ic llnferDrucfung Dc^ 6inneö fann aber Diec

unmöglich Der ©runD Der ß:rl)abenr;cit fepn, mit i^rcr

5n?ecfn:^tDrigfcit Der 530v(Tc((ung für Die (iJinbilDungi^^

fraff/ Denn fon|T müßte ein ©egcnflanD DaDurd) er^a^

bener a>crDen / Da(; tt>ir i^n mcgen feiner Oiroijc n i et) t

übcrfef;en fonnteu/ Dagegen Doc^ Der QünDrurf am
Rdrfficn if?, n^cnn tvir if;u nur eben n o et) uberfef^en

f6nnen. 5^iefe UntevDrücfung Deß Sinnlic()cn in unjJ

unD Die ß;rf;cbung jum llncnDlict;en unD Civigen Durd)
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Diefe QcVoKt ötelmc^c nur Dem 5^t;o^cnbj(Jr^ci6encn,

t»a^3i)?at^ematifc^^<E-i-f;abene hingegen fonjof;! in ^la*,

tue, alö ^unfl gefdnt al^ ein SilO Der UncnDlic^fcit

felbj^ Ducc^ Die anfd)aulid)e 23oifellung eincö ©i:o§ten,

Die fict) Der ^Dee im ©efüple unmittelbar unterorDnet.

c) ^Oom^pnamifc^^Sr^abenctt Dcr^atur.

§ 240»

^a^ Dtjnamifc^ oDer Dro^enD ^r^abenc i|! njteDct

cntn?eDcr (E-rtjobenej^ Der 3^atur in Den 51cu§erun9cn

i^ver ^a(i)t, oDer (ET^abcneö Der ivunf? Durc^ Die ^Deen

Dei^ aamdct)ti9en @ct)icffa(^ unD atte 5lvten teß tra'/

gifd); erhabenen» ^ö gebort überhaupt fc^on jum gei?

ftig (Erhabenen Der rittlic()cn 3Dee/ Denn auc^ Die 3^a'/

für tt)irD alö DroI)enDe 53iact)t nur ergaben Durd) Den

kontra!! mit Der fit(lict)en ^Dec in unö. SBir fpred)en

juerftDabon, roie ftc^ Diefeö ©efu^I an ©egenjIdnDen

Der 3'Jatur du§ert.

(iß berührt fic^ mit bielem anDern, voai unmit*

feibar nic^t ©efuf;( furo (£rf;abene ij?. Mc^ tiefe,

lebenDige, bemegenDe gefdQt Der (EinbilDungefraff

fc{)on in Der Unterhaltung unD wirD fo mit df^l)etifc{)em

SBo^Igefaflen aufgenommen, n?enn e^ aucf) nocl) md)t

Durcl) ©ro§e imponirt» ©efuf;le Der 2lrt gibt eö unja^^

lige; follen tt)ir aber auß Dem Daö njirflicl) (Ju^abcnc

au8^^cben, fo mcrDen mir uniJ auf Da^J befc^rdnfen,

n)a£» Durcl) Die Srfcl)einung Der jvraft in Der Statur Die

3Dee in unö werft, un^ an Daö emige SBefen Deö

eignen ©eiftci^ erinnert, 2lber aucl) l)ier i(l Der (im

DrucH noct) Derfd)ieDcn» 53?an bcfracl)tet milDe S\cita'^

taften, ^of)e gelfenberge, ©lctfc{;er unD 5!Bettermolfeii
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eben wie öag cji-fcnfiö (ix^abcne mit erl^ebenöcr Sl•eu^f,

weil unö Die ©r6§e ^ier ein S5i(ö Deö UnenDlic^en gibt;

wie freuen uni^ etvoaß bem ©eifi fo er^ebenöe^ unö

erweiternde^ ju befcl)anen» Sann fommt aber noc^

t)a^ eigentlict)e 2Ser^d(tni§ Oeö t)rol)enD ^(Sr^abenen

l^inju, wenn Die ©ewalt t>er Statur unD i^re 5!)?ad)t

tinö wirflid) oDer fc()einbar ©cfa^r Dro^t unö furct)tbac

wirö. ^ant meint, wer fict) wiufliii) furchte, fbnnc

l^ier Die ßjr^aben^eit nic^t fuljlen. ©od) mit 2Iu^*

tta^me* (So lang Die ^uicdtit nid)t aUe gafung genom^

ttien f^at, wirD felb(! Der auf Den 5ß3ellen Deö (lurmen*

Den SJieere^ herumgeworfene Die Sr^aben^eit Deg@ct)au^

fpielö nocl) füllen, unD cbenlDae 5Bagen macf)t oft Den

erhabenen (ginDrucf. ^ier ifl eß ein erIjcbenDcö (Selbf?*

gefüf;l; wir mejTen Die ©ewalt Der ^itcc in unß mit

einer Äraft Der Statur, gegen Die unfre ganje pf;»)rifct)C

ivraft nur O^nmac^t i|T. 2luc^ Darin bleiben wir ganj

bet) Der ivantifd)en Qjjcpofttion» „I)ie UnwiDer|Ie^lic^?

feit Der 5i)iact)t Der 9^atur ld§t unß alß Der 3^atur un^

terworfen jwar unfre 0^nmacl)l, füllen, cntDecft unö

ober jugleicl) ein SSermbgen unö a\i üon i^r unab^dn;

gig ju beurtbeilen, unD eine Ucbcrlegenl;eit über Die ?ilai

tun, aufwclct)e fiel) eine 6clbf^erl;altung grünDet/ Dec

Die ^atur nic^t^ anl;at, inDem Die ?Oienfct)beit in un*

frer ^erfon unernieDrigt bleibt, wenn gleict) Der 9)icnfc^

i^rer ©eroalt unterliegen mü§te. S^icfee ^^rincip fanii

für ein dfll;etifd)eij Urtl;eil ju weit r;ergcl;olt unD öer^,

«ünftelt fd)eincnr aber Die ^ecbad)tung jcigf, Da§ cö

Den gcmcinftcn 3.nurtl)ci(ungcn ju ©runDc liegt, wenn

man fid) DciTcn g(cid) nid)t bewußt ift. ©cm 5lßilDen

i(l Der ©egcnfianD Der grollten ^^ctvunDevung ein uner?

fd)roc(encr 9}icnfc^, weld)cr Der e)efal;r nid;t weicht,
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unb in xf)t mit UeBecIcguncj tapfa j^anöelf. 5hic^ im

gefitfefcn Buflanb bleibt Dicfc tjorjüglic^c 3lcf)tung fiiv

t)Ctt ^ciegcc^ nur t>a§ man noc^ öaju focbci-t, er fotlc

t>ic ^ugenöen be^ gricDcn^ betveifen, meil baran Die

Unetfd)üttevlicf)feit feineö ©ei|Ie^ in ©efar;c öm f^ellUcn

erfc^eint» ©elbfl Der jtrieg f^at etmaß erhabenes an

fic^, unö jcigt bie ©enfung^act eine^ 55olfeö um fo

cc^abencc, unter je 9rb§ern ©efa^ren c^ ficf) \)at hcf

l^aupten fonnen: Dagegen ein langer %m^e Den b(o^

§ctt ^anDelögeiffr mit i^m (Sigennu^, %m^)cit unö

5Beicf)(icl)fcit f;errfc{)enD mac^t unö Die Senfungeart

bce 23olfe^ crnieDrigt. ''

d) SSom Sripabcnett t)cr ivunj!*

§. 241.

"lilad) Dem ^rincip unfrer S^eDucfion mu§ Die ^m
t^eilung Deö (gr^abenen crfTIid) fpeculatit) (au^ Dem

©efe(^ Der ßün^eit) in Der anfc^aulid}cn SarRcöung

Des UnenD(id)en unD (Steigen eine mat^ematif et) c

€r^aben^eif jeigen^ njelrfje fic^ mieDer entweDer

in Der 3^atur jcigt/ oDcr Der ^unjT eigent^ümlicl) ijl

al^ p Dilofop^ifc^ oDer religio 5^ (Sr^abene^.

3mej)tenij teleologifct) (aui Dem ©efcöe Dci? ^mcciei)

muß fic^ eine geiftigc €r^aben^cit ergeben au^

Der ^o^eif fittUdjer fjDeen» 9luct) Dicfe ifl mieDer

jnjet)ei?let) , Da^ Dpnamifcf) Q:rl)abene/ auß aOem^

xtxxß tai erf)ebenDc (SelbjTgefiU)! Der eig^

ncn perfonlirt)en SBürDe mecft in SRafur unD

unD jvunf!, taß unmittelbare bcgeifTernDc/ unD Dann

Daö €" r f; a b c n c Der @ c c I e n f? a r f c unD Seelen;;

gropc in Der Q:rfct)einun9 Deö Sparafterö felbft.
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5litd ötefem l^abcii von öaö (Jc^abcnc ber aufem

Statin: einjeln pcrauege^oben/ aüe^ übi'ige motlcn wit

auö einem ©efic^f^punct bec ^unj! jufammenjleöcn^

tnDem Diefc ©efu^Ie meifl t)ei'mircf)t unD in 25cjie^un(i

«uf rct)one 5vun(T DecScui'tf)ei(ung untei-n?oi-fen wei-Den.

©ro§ unö ergaben ftnöen mir Die ficgenDe ^vaft

tcß Reiben \>n ^HaDe; ergaben Den ^paminonDaö öuf

Dem (2c{)(acf)tfe[D tjon ^euffvrt; ^pf^igenia^ Die fic^

fe(b(l Dem JoDe mei^t/ Den ÖeDipo^^ Der fein @c^icf#

fal t\:aQtf unD mef)r nod) 2Intigone, Die i^n begleitet,

^oc^er^aben if! Der ^romet^eus De^ 5lefc^t}Ioö. t)a#

gegen aber auc^ Das (TrafcnDe unD rad)cnDe Sd)i(ffal

im .^>am(ct, jlonig 5ear unD ^Utbctf); enDIic^ auc^

^iuDar^ unD ^lopflocfö ü)Den unD Xppmnen unD Der

(Spruch über Dem S;cmpel Der ^fie: 3ct) bin aUeßf ma^

ttjar, i(? unD fepn tt)irD; meinen Schleier ^at fein

(£terblid)er gehoben.

2lber me t)crfct)ieDen in 5Intage unD (E-ffccf iil, tt>a^

n?ir Ibier unter einem 9?amen bereinigen. Slnfang^ if!

C0 Die ftcgenDc jvraft, Die mir bemunDern/ Dann Die

miDerfTe^enDe Dcö (ijpaminonDaö, Der 3P!)"i9^"'«»

Dann Die erliegenDc Deö X)eDipo^ unD ^rometbeuö.

9^ad)^cr aber ifl eö nid)t mcf)r Die erliegenDe ^raft,

fonDern graDc Die bejmingenD^ Sidgemalt, Die unö

erfd)ütterf unD jule^t |?ef)t Die UnenDlic()fcit, rein für

ftd) alß f^egenflanD Der S'^^-'i^t^ öer $5emunDcrung unD

Der 51nDad)t Da.

6ef;r mcfcnt(id) i|T fjier Der Untcrfc()ieD, ob Der

5i)?enfd) unD feine /ponDlung felbH a(j^ crf^aben bcur^

t^ei(t mirD, oDer Die <3lllmacl)t über ibni. I^ad erfle i|t

fittlid), Da^ anDere religio«? erbabcn. 91ber für Diefed

cr(?erc mülfcn mir mieDer Die (i;rl;abcnf;cit Der ficgeuDcii
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^uft unt) öic bei; unfetliegenöen Uennmr ei lU^m
hierin ölfo eigentlich brep t)efrcf)iet>cne Slnfic^ten/ baö

epifc^ (Srl^abene De^ ^elDcngeDic^te^, baö tcagifc^

^•v^abcne be^ Scöuecfpielö unö &a^ Iprifd) ^u^a?

bene Der £)De.

2)aö crfte öaö epifc^ Sc^abene i(l immer fifdic^

(Sr^abeneö Dct fiegcnöen ©ciRe^fraft unD Deö S^araf?

ter^A fo fe^c e^ jtd) ouc§ fpmbolifc^ nur in ^at^tU

lung f6rperlict)er ^raft berliecen mag/ i^m gebort t>ic

fiegenöe ^el!5engro§e unD t)ie fpmboIirct)en ©otter#

iDealc Der grieci)ifc()en S)?i)t^o(ogie/ öorjüglict) Die p(a#

jlifcf)en*

S)a^ tragifc^ Srpabene fe^te (Scl}ißer öld pat^efifc^

ßrl^aben aQem anDern al^ Dem nur confemplatib Qrr^a?

benen entgegen, weil e^ nid)t nur ruhige S^etcac^tung,

fonDern 5i}?itgefü^l mit fremDen SciDen in Slnfpnic^

nimmt» (£r t^eilte Die§ Dann n?eiter in €r§abcneö
Der gaffung, n)0 ein £eiDen unmillfü^rlict) Pon Der

Statur gegeben i^f ober Die jvraft Des 2.13inenö nid)t

beugen fann, mic bei) (EpaminonDa^, OeDipo^z ^tm
met^cu^, unD €'r^abene^ Der /panDlung, reo

bet) felbftübernommenen iJeiDcn Die S^ötur Pon Der grei?

^eit beficQt ttjirD; bei) felbflgemd^ltem SOidvtprertoö

oDer aSinfelvieD^ .^elDent^at beo (Sempac^* 2Bic^tiger

fct)eint mir aber folgcnDe Unterrc()ciDung. ^as tra?

gifc^ ^•vf;abenc Der unterliegenDen j\raft iÜ cntmeDer

Sr^abcneö Der ^ad^a^mung Der blo§en 9iü()?

rung unD ^rfc^ütterung De^ SO^itgcfüf;li^ oDer (Sr^a^

^encj^ Der S^emunDcrung* 2)a^ erfle bcmegt

jum sojiticiD, taß anDerc befrcijt DaPon. 1)aß txat

gifd) ^fDabcne Der 2llten tvar ^•rl;abenc^ Der 5>en?un^

Derung, taß sOIoDernc fprict)f meijl nur Da^ Si3vitgffu^l

grieß JlritiE lll. S^ctl. - 22
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an» SÖentt un^ hcr)m <Bt>pf)t)iUi f ^p^iioffct oöev

iDcbipoö ccfc^ein(/ fo ijT bei) allem Slusörud i^tev

(Sc^merjen^ t^re^ Unglücfö Docf) i^t ©eilt fo un6e'.

Xü^tt ergaben übet t)iefem €lenO/ t)a§ Der (Jinöcucf

nur ^cttjunöerunc) \)ei ^elDenlcbens tuirö, unö man

Qdx ntcf)t t)a^tn fommt fic^ in Die ©teile t)eö SeiDenDen

ju öerfe^en unD 5)citlei0 jit füllen. 5lm l;oc^f?en (?c^t

t)avin Der «ptomet^eu^ Des 5kfcl)plo^, Der mit alle fei^/

nem €Ient) iibet ?9?enfcl)en()Vo§e l)inauö ragt iinD in

feiner @otter^6l)e jet»e^ 5Dvit{eiD i)txad}Ut* ^ic§ allein

tf? ttjaOre 5I)Qrf!eUung tragifc^er Qjrljaben^cit/ tt»o neben

t)er erliegenDcn nicDern Statur Die ^t>ee Dod) nod) i^rc

fiegenDc ivraft jeicjt* SBo tt?ir ju ?0^itgcfu^l unD SDiit^

leiD ^ingerijTen weröcn^ übertrifft (mit Dem ^lUexc^t

i)er 5}iotii5n) Die ©enjalt tcß nicDeröriicfenDen 2eiDcnj^

t)ic 5vraft Der 3Dee; e^ bleibt nur eine ru^renDc S)arj

Teilung übrig ^ Die mit religiofer ?icflc^'ion nacl)gej

bunfelt mcrDen mu§, um noc^ ergaben ju fcl)eincn.

€in freffenDe^ ^epfpiel Deö (lontrafTeö \il bep ©6tr)c

fein 5prometl)eui^ unD ©retd)en Dor Dem 53i(D Der maier

dolorosa. Saö ^•rl)abene Der 9?ac()al;mung l^at unfcrm

!trauerfpiel uncnOlicl) gcfc()aDct^ Der griecf)ifcl)c Sl;a<

rafter einer 9Intigone/ .^^efuba; SPD'^f"»^ '1^ mann*

lict)er als fa|I jeDer moDcvnc /?c(ö» ©er wa^re tragi^

id)t (Effect, (Exaltation jur ^i)cc unD Srf)ebung Deö

©eiflee über allen 233ect)fcl Dee ^lucfß, fclb(l über Den

£oD/ ift m\ß verloren gegangen unD nur ein innigci^

S3eDauern über Den traurigen Slußgang Der ©efcl)ic^tc

ön Deffen ©teile getreten.

S)a§ eö unö aber an Diefer 5lrt Deö (Erliabenen fo

fe^r fcljlt liegt grotlentl;ciIi^/ neben unD mit Der Olb?

fd)ix)act)ung unferö aftl;ctifcl;en ©cfü()l(^ jum fentimen^
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(alctt/ öatatt/ t)a§ unfccc SMc^tunc) eine ?IBeff tiet ^cf

roen fd)lt unö öorjuglic^ Da^ 6d)icffa[ bet ©riecf)en,

£)enn alleö Sv^abenc Dec erliegenben ^raft BeDcjvf Dec

fjöeen öes? p^ilofop^ifc^ (Jr^abencn ju einem rc{)marjett

^infecgi'unöe, gegen Den fic^ öec geuei'glanj Dei* ^ef^

t)en()ro§e ot)ci* Daö fanftere £icf)t I)ei-oifc{)cf ©eDuIö

cinpof ^eben fann, Sie ^eroifc^e üicfignndon beö

£)ebipoö unt) Der fu^ne 93iut^ DeiJ ^romet^eu^ ftnö

in unfcer 5^t(i)tung gar nicl)t mDglic^; nur Dem foD^

ten'/ aömdc()tigen @d)icffal fann man auf Diefe 2Beifc

erliegen^ o^ne Der eignen ©r6§e 2l56ruc^ ju t^un.

5[Ber bep uns? (wie etma ?DZaria Stuart) einer f^o^cven

5}?ac()t erliegt, gegen Die noc^ SBiDerflanD moglicf) if?,

Der verliert DaDurcl) an ©rD§e; unD mit ©ott ju rec^*

ten ttjdre %ut>df aber Doct) unöermeiDIid), weil wir

©erec^tigfeit Don i^m forDecn*

(2o gef;t Dai? tragifd) d'r^abene Dramatifc^ in Daö

^^ifofop^ifct) ^-rfjabene aber» S^em ^i-^abencn Der 25e^

WunDerung Dient Daö le^tere nur jur gölte, gegen Die

(i fic^ ^ebt. 2)a^ Der 3^act)apmung alß 6ac^e Der

Siü^rung gebort für ficf) me^r jum (5c()6nen al^ ^um
©ropen, unD jeigt fic^ ergaben nur Durcf) Die SlOmac^f

über Den leiDenDen» Siep i(T enDIic^ nod) entfc^ieDcner

Da, wo Die ^ü^rung in 6:rfcl)ütterung übergebt bet)

Der t)ar|Ießung Der rdcf)enDen oDcr UrafenDen Slffmac^f,

S)a5in gef;ort Der blutenDc Siobe^pierre auf Dem
©cf)reibtifc^ Dei? 5ß3of;Ifar;rt^;2Iuß'fc^uJTe^ oDer eUUf
pearö COJafbctf; unD Dvic{)arD*

3u{e^t alfo mülfen wir öon attcm ftttHcf) (Jr^abe^

nen trennen Da^ eigent^umlic^ (Erhabene Der ivunf?,

welct)eö nur Daß ^wige, ©ott^eit, 9((Imac()t unö

©c^icffai fclbj^ jum ©egenflanD f)at, Der fpmbolifc^

22 *
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önfrf)au(ic^ Öargeflettt ivctöen foU» 3N ge'^ocf t»ec

erhabene Qün&rud aües t)unfcln unD SJ^pdertofen. Q:ö

beginnt mit 9iacf)e unt) (gtrofe ijes 6d)icffal^, bem

SSorabenb De^ S33e(tgericf)fe
;

jeigt (ic^ in jeDer fcf)auen

toUen @erci)ict)teA in Die Da^ 25er^angni§/ tt)ie eine

Söettevmolfe hinein Dro^t; i^m liegt öec gro§e p^ilo«

fop^ifd)e 3ioman öom (Eroigen unD Dcc I)ver)einigfeit

offen: Drt6 d^ao^/ Die ^ßeltenerjeugung, Dec weiten^

ecfc{)affenDe ß;co^/ Die uralte 5]Rad)t, Die 5D?iitfer allec

S^inge unD alle jene tiefe abn and) fct}tt)cre fosmologi*

fct)e iyilegDrie Der ODipt^en/ Die Da6 form'/ unD ge(la(t«

lofe mit Dem Ungeheuern fud)t. 2;ann aber I)eüt fid)

Der ^immcl Diefer (Erhabenheit roieDer auf jum reinen

©onnenglanje im Iprifct)en S^ema Der ODc unD Deö

^pmnu^. ^ier jeigt ee in Der J)id)tung o^ne ^rjdb^

lung unD ©efct)ichte, Deren (Beflaltlofigfcit julc^t in

Der 5vird)enmufif ff(b(? of}nc ?lBotte bleibt/ Den ^6ct)jTen

©ipfel rcligiofer (Erhabenheit.



hievtet ^h fd) ni tu

S3on t)er fcbßncn Äunft.

§ 242»

^H^et paScn mir mcif! Ü^afurfc^on^eif unt) ^utt|!<

fc^onl^cif in SSeceinigung hHxaditetf n?ien?o^l fic^ ju^

Ici^t bct)m ^c^a6enen eine eigne 3(rt jeigfe^ Die nuc

eigentl^um Ut ^unf? i(T» 2luc() wirO Die (Speculation

i^ce Slnfpmc^e an Die 2Ief!^etif nuc ^oc^flenö hH juc

oßgemeinen 5Betvact)tung Deö SSer^altnifife^ atlec fcf)5*

nen jvunf! juc Statur aujJDe^nen Dürfen; inDem fie

Daö Uebrige Der ^»öuctiott übei1a§t, Sie öUgemeinc

Untcrfcf)eiDun3 bepDet wirD i^r aber für Den ©efc^mad

fe^c n>icl)tigf inDem i^re SScurt^eilung l^aufig ganj

entgegengefe^tcn Siegeln folgt»

3tt Der neueren p^ilofop^ifc^en 2Ie|!pefif ^at ju^

weilen Dic^unf?fcf)6n^ei( aac3^aturfd)6n^eit PerDrangt;

man perleugnct Die le^tere ganj^ gibt reügiofe oDer p^i^

lofop^ifc^e 3öeen mit mpjleriofcm Slnftrid) oDer aüa

9orifct)er 53eDeutfamfeit jum ^rtncip Deö ©efcf)macfö(

unD fovDert fo Die Schwere Deö tiefftnn^ an Der

etcUe Deö bcttjeglidjftcn unD leict)tc(?cn 6pic(ö. Saö

Sntereflfc gto§er pf)i(ofop^ifc()cr 3Deen n?irD mit Der

reinen ©cfadigfcit fc()6ncr formen Pcrtpcc()fclt; Da Doc^
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t)Hi ©el^eimnl§t)one tiefet SIKegorien nur eine erl^abene

^axiieUüttQ ju(d§t unt> Ü6ei'^aupt me^c einem ^inbcu*

tenDen S)Ji)|^iciemu^ alß gefunOem/ veinen ©efc^mad

(Stat)t bic reinjTen unb einfac()|Ien ^epfpielc bes?

(Schonen unb (Erhabenen fonnen mir nur aui bec ^ai

turrcf)6n5eit entlegnen; <Bd)hn^nt bev SJlumen unb beö

Qdtiicn Mcnß bec SSegetation/ (Erhabenheit in ©egen'/

ben unb ben großen S5emegungen bec 9^atuc |lnb ^iec

burc^au^ bie ceinflen 23et)fpie(e, um \)aß Uut^eil ju

f!arfcn unb ju lautem» ^enn \)a finbet fict) am Haxi

(Ten nui' bec eine 50?aafi(!ab be^ unintecefficten
SBoJ^Igefaßene an bec blo§en gocm opne ^ei^mifc^ung

icgenb eine^ fcemben ^ntercfTe.

533ic mecben ba^ec iJ^atucfc{)on^eit jum eigentlichen

CO?u(?ec füc bie SMIDung i)cß ©efctjmacfej^ ectt)af;(cn^

o^nc boö (Eigent^um bec fct)onen ^un(! ju öecfennen»

S)enn bic reine 31nfc^au(ic^fcit bec ^ocm in i^cec bofli^

gen §5efcei)ung toom miDcvftcDenben S^egciffe liegt unö

nuc in bec Statue t)oc Slugen^ aöc funf?Ievifct)e ^axt

(Teflung {e^t hingegen oon icgenb elnec 6cite jebeßmal

fct)on/ tt)enig|len0 in Dvucfftc^t i^ceö 3)iecf)anifd)en^

bet)m Soncect, 6ebicf)t, ©emd^Ibc obec ^auö eine»

SSegciff t)on bem öocau^/ roa^ DaQ 2)ing fer)n foH,

5Q3ai< ifl nun bec Untecfcl)ieb smifc^en 3^atuc^ unb

^unflfc^on^cit?

3undct)|l fdat tnö 2lugc^ t)a§ ^^atucfc^on^eit an

einem OiegenfTanb alö ^atu cpcobuct beuct^eilt

tt)icb/ jvunrtrc{)6n^cit Oingegcn nn einem geniali^

fd)cn ^pcobucf. ©ffcl)nuKf ift bai^ 93crm6gen einen

©egcnffanb nact) d(]f;etircf)en ^bccn ju bcuct[;cilcn; baö

SRatucfctjenc liegt in bcu 5^ingcn unmittelbar für ben
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©cfc^m«:! &<!> ©ettic l^ingegen if! ^a^ SScfmogen bcu

dfT^etifc^en ^öeeit felbfl; ©cntc gtbf Dem ©egenftanö

erf! Die fc^one gocm, unt) bic tf! J?un|Tfcl)6n5eit. 5Bic

ober unfeiTc^eiDet ficf) öiefe fe(&f!()0fc{)a|fene ©ct)6n^cit

i^on t)et; in Dci* 3^a^u»: gegebenen ?

^ant fagtt „€inc 9^alui;f<:^on^eif if? ein fc^6#

neö Sing, eine 5vun|lfct)6n^eit eine fd)oiie 23 or^

(leUu n g J>ott einem ©ing«»'^

,,^ie fc^onc ^un|! jeigt öarin eben i^ve 55ötjug^

lic^feit^ Da§ fie ©ingc, Die in ber 3^atut; ^a§licf) oDec

mi§fdai<j fepn njüi'öen, fc^on befct)veibt. S)ie gumttf

^ranf^ei(en, SSerm^jlungen De^ ^wge^ lu f, nj» fon;

Hen fe^v fc{)6tt befc^rieben/ ja fogat im ©ema^IDc

feorgeftettt roeröen. 3f^uc eine 5lvt Der />a§Iicf)!eif fanti

«icf)t Der 'Slatm gema§ t)oi*ge!knt mevöen, o^ne ottejj

ajTI)etifcf)e Söo^Igefaöen, mithin Die 5vunflfc^on.^eif ju

©i'unDc ju vierten/ namlic^ Diejenige/ welche Q:fet

ecnjecff* Senn^ meil in Diefer fonDevbciren auflaufet;

SinbiiDung bei;ul^enD(>n ^mpfünDung Dec ©egenf^anD^

9leict)fam ol^ ob er ftcb jum ©enuJTe aufDvange^

wiDer Den tok toc^ mit ©emalt fireben/ öorgcf^eUt

tt)irD^ fo n>iJ?D Die funf?lic^e 58or(Teniing t)Dn Dcc

Statut Diefef ©egenfTanDe^ felbj! in unfcec (SmpfünDun^

«ic^t me^v untei'fct)ieDen unD jene fann aljJDcuin unmog^

lict) für fcf)on gehalten njerDen> Sluc^ f>at Die SilD#

Ipauerfunf!/ weil an iljren ^coDucten Die i?un|l mit Dec

Statue bei)na^e öenvcc()fe(t njii'D/ Die unmittelbare

SSorftettung ^d§[icf)cr ©egenj^dnDe i?o« i^ren S5iiDungen

«Ui^gerct)lo|Tcn. ^'

^iefc fcf)6ne 5!)ar|?cHuttg Dcö ©egenflfanDci?

ifl nun aderDingö Die er|Tc gorDerung an Daö ©enie^

inUm cö feine 23or|?ettungen «ic^t repcctlrt für Den
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S5er(lanD/ font>ei:n aj^petifc^ fuc öie Slnfc^auung geben

mu§» 523acc Dann Da^ ganje SBefcn Der ^unf! «ug^

9crprocf)en, fo gäbe un^ Diefc mof)I fct)6nc t)ar|Tcaun'/

gen t)Ott öcn2)ingen, abei- nict)e Die 2)ai-|teUung fcf)6^

nee t)inge, Djfenbac aber finD wir mit &em crf^eren

otleitt nid)t jufcieOen^ fonöern wie öeulangcn rec{)t

eigentlich ton Der fcf)6nett ^un(T nic^t nur irgenD einen

©egen(?anö fc^on öargejleüt, fonDeun Oa§ fie Die ^o^e

©c()6npeit unD ^c^aben^eit Dev ^ingc felbf! aujfaflfe»

2Sei'Iangt man einen attgemeinen 2lußDi-U(l für Den

Unterfc^ieD Der 9^aturrcf)6n^eit unD jvuni^fc^on^eit; fo

fonnen n)ir befifer fagen: ü^aturfc{)6n^eit ift Die

©c^on^eit im Scben, ^un|]fct)6n^eit i|t Die

©c^on^eit in Der 51)ic^tung» 3» ^'^^ 3^atur

luirD Der ©egenftanD felb|l a(ö Daö fct)6ne beurtf;ei(t,

in Der ivunjl i|T eö nur ein SlbbilD DeJTclben; unD Da

Der ©efd)macf^ n?elcl)er urt^eilt/ unD t)aß ©enie, mel^

c^e^ hervorbringt/ Dem ^H'incip Der art^etifcf)en 3Dfe

nad) in jeDer ^un(l Diefelbcn ftnD/ fo i(t Dic§ SlbbilD

immer ein ^^roDuct Der 2)ic^tung, ©er jlrengjtc 21u0*

Drucf aber ifT: !lRafurfct)6n^eit ijl Diejenige/ für n)elc{)e

Die gorm Der 2lnfc()auung aU ©inneöanfct)auj

ung beurtr;eilt njirD; ^unflfcl)bnf;eit ifl Die/ für njelcfjc

fie aU SinbilDung beurtf;eilt mirD. 3^ur fo mcit

Dicfe Unterfct)eiDung reict)t/ gibt eö einen maljvcn lln#

ferfc^icD jnjifc^en bcpDcu/ fonff Qc\)cn, mc ], 35. in

©artcnanlagen bet)Dc ganj in einanDer über. ?löir beur'/

t^cilen in Der 3^aturfcl)6n^eit Die n)irflic{)C anfct)aulic()e

gocm Dei ©egcnfiauDc^ im £cbcn/ in Der j?un|l aber

trifft unfcr Urtbcil Die anfd)aulic^c gorm nur fo/ loic

fie für Die ^bantaflc gegeben if?. '^a^ Dieß im Qki

Did)t/ in gJia^lccet) unD a()nlic^en gaUcn ftc^ fo ücr^
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^alti/ fattf Ieid)f in bic Slugcn» S)er anfc^dnenbe gatt

t)agc()cn ivave Die ^laj^if^ n?o id) ön öec (Stötuc Die

fttcflic^c f6vpeclicf)c ©effalt felbjl anfd)aue» I)tefec

§aC( tvivD abet gcaöe Dev bc(Tc Seleg für iinfccn ^a^.

3c^ fc^auc Die ^ilDfaule füc öaö ©efc^macfsurt^eil

grabe nict)t aH öa^ an/ »aö |tc bec ©inneeanfc^au^

ung if!; a(^ ?OJarmot, fonbcrn alö ba^, waö id) mir

babet) einbilbe, bie ©ejTalt be^ ©otte^. 3<^ fc^aue bic

forpevlic^e ©ellalt am ?DJannor nur mit ber «p^antafie

alö 25i(b am Steine an unb nid)t aH l>ai lebenbige

Urbilb; ttjo^er e^ eben fommt/ Ha^ allju ()ro§c 51nna'/

l^ecung bc^ 3?act)bilbeö an ^ai Uvbilb, j. 35» burcf) gac^

bcn ober überhaupt in S)ingenr welche feine ©c^on^eit

nic{)t^ angeben/ ben ©efct)ma(l e^er beleibigen aiß t>on

i|)m gebiüigt njerben»

§ 243*

sffioOen n?ir nun biefe nad)biIb(icf;C 6c^6n^eit bcr

5!)ic{)tun9 mit ber urbilDlic^en bec Statur felbf? weiter

t)er5)leicf)en/ fo müJTen n?ir mit äwep Bemerkungen an^

fangen»

2)ic erfte i(T: 55Ioge B^ad)a5mung ber 3^atur ge^

faßt in ber^unil oft aiß fcl)6n/ wenn auc^ ber bargen

fleöte ©egenjlanb in ber 3^atur nid)tö weniger alö

fct)on i|?»

SSon einer ©ruppe l^aßüc^er/ trunkener ^Bauern;

öon einem jerfplitterten Baumflarnnt/ überhaupt uon

aüemt wa^ nid)t ju mager regelma§ig i(l, wie ettca

ein 3tnimerp(a^ ober franj6fifct)er ©arten ^ Ia§t fid) ein

fd)oneJ> ©cmaf;lDe macf)en unb alleö la§t ftd) in ber

S)id)tung fcl)6n bar|TeOcn^ nur t>a^ (Sfel^aftc nid)t»

2)icfc S5emcrfung/ ba§ bie treue 3^ad)al)mung ber 'Slat
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tut fiiv fic^ itt ber jtunf! fc^ott al^ fc^oit gefaßt^ l^at

eine '^e'it fang f!avf in Dei* SlejT^cttf figunrt^ inbcm

man alle 5vun(!fd}6n^cit auf 9^ac^al)mun3 t>cjr S^afitr

Suviitfbvtngen wollte» 3^ac{)^ef l^ingegen ttjottfen an#

t)ere Diefe^ ^ac^al)mcn gec^en Da^ 3t>c<»üftrcn ganj öen

njccfen» ?5et)t>cö ifl cinfeitig» ß;ö if^ $;^atfac^e, Da§

tt)ic in 2)ic()tungr ?9?a^(evet) unD fogac in 55i(&^aucn

fiinH juwcilen Die 6(e§e 9^acf)al)miin3 bo; 'iHatüt aU
]d)hn bcüxt\)cik\^ f wenn nur eine i'eine anfc^aulict)e

S^arflcCfung Dc^ ©cgenjlanöeß gegeben i(T» 53Sorauf

grünDet fid) rno^l bicfei; Urt^cif? t)e\: ©vunt)/ Den wif

im £eben gemo^nlic^ Dafür \)oxc\\, ifl eben^ Da§ ^u
2)ar(Te(Iung fo ganj fprec^ctiD naturlid) fet) unö aUcx*

Ding^ ^>a|t Die§ allein fct)on untci* Die ßjuflamng Deö

(Sd)6ncn unD gibt in Der ivunl^ eine SU't Deö (Sd)6nen,

weld)e für Die S'Jatur nicf)t m&glid) if!/ weil pe Doc^

fict) felbf^ nic()t nacf)af)men fann. £)ie blo§e 3i'f«m^

mcnftimmung Der fiinf?lcrifd)en ^arfieflung mit Der 'S^af

tur ift namlid) fd)on eine 3ivccfma§igfcit Derfelbcn itt

Der onfd)aiilid)en gorm^ welche wir Darin nid)t nm;

alß fimftlid), fonDern auc^ als fc^on beurfl^eilen Vom

jien. 5lllerDing^ aber ijt Dic§ Der nieDrigfTe ©raD Der

(Bd:)h\\\)eit, woDurd) pofitiö nad) gar feine dfl^etifc^e

3Dee auegefproc^cn wlcD; cö erhalt DaDurc^ Die atlge;

meine CJint^cilung Der Sdjon^cit in gemeine Der nic^

DcrlanDifcf)cn 9)ial;lcrct) unD gcw6l)nlic^cr, bunter, un*

tcrf;altenDer 2)id)tung unD in l)o^e Der italtcnifd)cn

?3ia^(ere»? unD ffafttTd)en ©ic^tung für Die ^un|lfd)bn;

l^eit nod) if;re bcfonDcre SI^cDcutung»

?113id)ti;]cr aber nod) ali^ Diefcö if? Die 'iwct)te Q)e^

mcrfung : I)ie ^un(? jicl^t oft au^ Der 9iatur einjclui;

fd)6nc püge ^ccöor/ wcld;e fie nur i\a(i)al}\\\tf unD
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etUlt baburc^ &oc^ in l>ct funflferlfc^eji S^atfTcirun^

dnc anfc^cincnt) tt?eit ^h^cu (Bd)h\\\)dtf a(^ mv jic in

öcr Siatuc finDen»

©ema^Ue ?5lumcn unt) gcüc^fc, wenit fic ouc^

lioc() fo fc^on fint), wevDen Die (£c^onl)cit ir)ceö £)ci()r/

nal^ obei* tt)ii-flict)er SBIumcn nie übertrffen; oud) Daö

SSocuvt^eil t)on iDealifii'tcn Sant>fct)aften/ tt)e(c{)c öic

6d)5n^eit Der ü^atuc üfcertcejfen, mag n>of;l nuc im

3immer erfunden fet)n, (S)aß ©elungenfTc in öec £anD^

fc^aftemal^Ierei) ifl wo^l Dec SDiorgen* unö 2(bent»^im^

mel; n?ec aber einen ita(ienirc()en ^O^ovgen, einen

fc^ttjcijevifc^en oDer c^einifc^en 3lbenö, einen ©onnen#

Untergang bei) ^eiDcIberg gefe^en ^at, Der njirD fd)njer#

lief) behaupten ^ Da§ SlauDe Sorrains^ oDcr SSernef^

COieerpei'fpeftiöen Die ^^atur übertroffen l^atten.) Syim

gegen Die 3öge eine^ nur mittelmäßig fc^onen ©eficf)t^

t>urc^ Die ivunfl im ©ema^lDe oDcr a\ß 'Slatuv (nur

nicf)t im fenntlic{)en ^brtrait) njieDer^olt^ übertreffe«

Dem QjinDrucH Der ©c{)onf;eit nac^ oft bet) njeitem Daö

tt)irf(ict)c ©efictit/ noc^ me^r Der einzelne öom Sünlller

feilgehaltene 2IuöDruc^ Der ^anDlung^ ©emut^6ben?e#

gung oDer ^eiDenfd)aft» 2)ie 2InDad)t Pon Siap^ael»

peiliger Secilie rul)t auf einem ©efic^te, n?elcl)e^ eben

nic^t fo iDecilifirt fct)Dn i(!/ Da§ man c^ nicf)t im 2.cUn

l^offen fonnte anjutreffen, unD Doc^ i(I fie njol^l einjJ

Der f/{>d)iten, unübertroffenen 3öea(e fün|IIcrifd)er t)ar*

jTeßung in neuerer 93?a^Iere^; in ^ari^ jlc^t na^e an

t)er 9)?eDiceifc^en 2}enuö Daö Portrait einer jungen ^o(

meriu/ unD man finDet eö aud) Da fcf)6n; oDer mai?

gibt ©ot^eö Clcgic Slle^-ii^ unD 3!>ora Die unenDliclje

©cf)6nr;cit?

aBof;er überhaupt Dicfcr ^ontrajt? 3)ian fann fürij
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erfTe anfmortcn: fd)on t»at)urc^ gefaßt un^ t>ic ^a«
(Teöung me^r, tveil ^ier Die @d)6n6eit jum Söerf eineö

59?enrc()en trieb , unD roenn e^ auc^ nuc groge ^unj?*

Iic()feit rodre/ mie im guten ^oxtmt, fo geben mv
Dem rcf)on unfern -Sepfatt/ t>a§ ein SJJenfc^ Die§ ma«

c^en fonntc. T)u S^aupt{a(i)e fc^eint mit ahcv folgen'^

be^. J)ic ^unf? ftcüt ©egenfidnbe fc^oner Dat aii Daö

Original ei5 fc^eint, weil fie Diefelben für eine ru^i^

ge (Eonf emplation fef! ^dlt, Dagegen (ie in Der

3^atuc fcf)nea an unö tjorübec ger;en ober mit ju fielen

anbern Smpfinbungen unb ©efü^len öermifc^t/ mit ju

lebhaftem ^ntne^fc öerbunben öorfommen/ alö t>a^

»ic auf ir;rc 6ct)6nf;eit allein achten fonnten» Sin'/

bac^t/ greube^ Unfct)ulD, tbeilna^me, tiefet ©innen

unb jeber anbere gciftigc 5luöbru(f , fo vok unjd^lige

©egenftdnbe ber ^id)tung gc^cn in ber ^'^atuc fo

fc^nell an un^ tjorbep, t)a^ ivic ber) i^rcr S3etract)tung

nicl)t (Tille freien fonnen; ber j?ün(ller hingegen ^dlt

bcn 2lugcnblicf feil unb fi^'irt i^n un^, gibt unö alfo

baburd) in ber blo§en 3^acf)a^mung tt?eif me^r^ al^

mir im Original Ratten, unb ben fünftlcvifcl) bargen

(Teilten ©egcnflanb fef)en mir nur ali:^ fcf)6n, ben

mirflicf)cn betrachten mir nebenher in taufenb onbern

Siücffjc^ten. I^er unfd)ulDigen ^reube cineö emfig be^

fd)dftigten jtinbeö j. 53. fcl)cnfcn mir in ber 3^atur

faum einen S3licf/ Dor bcm ©emd^lbc fonnen mir fic

lang betrachten; bcnn bort fcljen mir bai^ jvinb mit^

^icr nur einen einjelnen Slußbrucf. S^ic gfcube cincö

I;d§licf)cn alten QBcibci^, l)a^ fic^ einige ©elbf!iicfc

iibcrjdl;lt, fann ein fcl)6ncs^ ©cntdl;lbe geben; in ber

^^atur mürben mir bic 6cl)bnl)eit bicfer greubc feiten

bcmccfen/ mcil mir nur ^aß Sßcib fe^en. 3)JuriDo



— 349 —

Um üni tüt>f}l gar üSea-cöcn^ t)ag in öa* SBcl^aglic^j

feit cincö 55ettcl)un(jen/ ber fic^ Ungejiefec auö Den

JvleiDei'n fuct)t, noct) ©d)6n^eit genug fc?.

^
§. 244.

2(m Sej^immfejTm jcigt fiel) Der (Jonfvaf? jn)ifcf)ett

SRatuc^ unD ivunrtrcl)6n§eit Ourd) öen ^BiDcifrcit einer

59?a;:imc ber 9^afurlid)feif, todd)e ^ac^a^nuing Der

9?atur jur erflen Siegel afler fd)6nen ^unfl mad)tf

mit einer önöern, tt>e(cl)e aUen magren 5Bert^ Der fct)6«

nen 5iun|l inö ^^f^lip^*^" f^^f* 3" ^<^f ^^^f ^^f''*

ftnö bet)C)e SlnforDerungen gar nic^t im SBiDerfvn'uc^

mit einanOer^ öielme^r foQen bepöc neben einander

gelten*

©ic 9iecl)te ber SRatörlicl)feit machen ftc^ l^ier nac^

brep SibRufungen gelfenD» (Er(!Iic^ flehen fut) 9^a^

türlicl)fett unD Sünf!lict)feit einander entgegen, n>lc

2Infd)auung unö ÜiejTejL'ion. Q:ine Qlb^anDlung nuig

terflanDen unD begvi|fen werben ; ein ©cDicl)t hingegen

foH {idi) felbjl außfprecl)en Durd) anfct)aul{ct)e S)ai'|?cl#

lung» £)iefe anfcbaulic^e S)arffeüung njar taß erflc

©runbgefe^ für jebeö geniale ^robiict, fte erforöert

aber für Daß ©enic ©tuDium Der B^atur, fte mad)t fic^

junacf)(T gelfenö Durd) Die 2lnfpuüct)e einer natürlid)c«

£)ar|lellung unD Dic()terifcl)en SSa^r^eit im ©egenfa^

Der refiectirtcn Sße^anDlung, 9^atürlict)feit unD S^'eal

fommen Dier leicl)t in (Streit, tveil Die 3ibcale geijTiger

©d)onf;eit unD (£-r^abcnl)eit mo^l le\d)t ju forDern,

if)re 33onfommenI)cit auc^ lcicl)t nact) gegriffen ju üer?

jTef;en i|l, i^re anfct)aulicl)e ^arjIcUung aber nur Der

l;oct)|?en ^raft Deö ©enieö gelingt, ^»^fptens^ nimmt

Die5lnforDcrung Der9^aturlict)feit alle geniale d-rfinDung
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tn 51nfptucf) nac^ einem ©run&gefeß unfi'ec ^^rtiifnfte.

?D?enfc^(ic^e ^H)antafie ifT in allen if;i'en Spielen an Den

gegebenen etoff unD Dag @efe^ öer 3^act)6ilDun9 nacf) Dec

3^atui' geSunDcn* So firej) fie fi'c^ ©eillerwel^en, ^Im^
wel unD Syoüt Dichten fann, oDcr fcemDe D^aturen ton

©reifen unö (Eentauren, eine^ Sivief oöev Taliban er^

flnDct: fo mu§ Dod) in il)cemOIt)mp unD in iprec Untere

ttjelt ein eignet neue^ D'Jatui'^efe^ gelten, Damit Die

X>id)tiing .^'^Itung bcfomme; Die (l^imdren felbfl muf^

fen g[eict)fam nuc alß eine uns fremDc SRatuc erfc^ei*

nen» 6on(l merDen entroeDer Sllbern^eiten erja^It^

mc in 5lmmcnmdrcf)en, oDer ^va^en gemault, mc
inDifct)e ©otterbilDei*. 2)vittenö enDlict) toex Den Un?

terfct)ieD Der 3?atur^ unD J?unfTfc()6n^eif Darin fünDeit

tvill, Da§ Die ^unft ftd) über Die 2BirfIid)feit ergeben

folle, Den belehre ^can '^auU ^/SBenn uns^ Die 33er#

dcf)ter Der 3Bii-f(id)feit nur erft Die ©ternenl)immelr

t)ic (Sonnenuntergänge, Die ^ataraften, Die Q)kt^<i)eu

f)b^en, Die (if;araftere eines S^viftu«^, ^paminonDa^,

Der (iafo^ cor Die 6eele bdngen n?oUten/ fogar mit

Den 3ufdlligfeiten Der ivlein^eit, n?clrf)e un^ Die 2Birf#

Iid)feit Dcrmirren, wie Der gro§c ©ict)ter Die feinige

Durcf) fecfc ^^cbcnjüge: Dann \)ktcn fie ja Daö ©eDic{)t

Der ©eDic^tc gegeben unD ©Ott wicDcr^oIt. 31^ nid)t

Die ©efd)ict)te Da^ ^6d))Te Srauer; unD ^ufrfpiel?

5ißer f}at mc^r Die ffiirnid)feit biö in i^re tiefiTen Zi)b

Icr unD biß auf Daö Söürmc^en Darin verfolgt unD Uf

Ieud)tct alfii Daö ^millingegcfiirn Der ^^oefie, .fpomer

unD (£f;afc^pear ? 5öie Die bilDenDe unD jcicl)nenDc

^un)l emig in Der <Bd)uk Der ?Ratnr arbeitet: fo tva^

ren Die reict)(?cn :5Mc()ter l^on je[)cr Die ani)dnglid)(len,

flci(}ig(tcu iiiiiOcr, um Oaö SiilDnip Der 3);utrcv;0uUur
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«nbem ^inöei'n mit neuen 3le|^nlic^fci(«n ju ubci*«)«

6en,'^

^ai 533ort für t)ai ^t>eal\fmn in &cf fd)oneu

^unf? jeigl nur t>a)TeI5e ©cmd^lbc öom enfgegcngefct^^

tcn ©tanDpunft» 2Iuc^ Das3 3^<^<»^if»^'<^n '^'«^'^^ Hd) nc»cl)

i)re9 Slbflufungett gcl(enD^ nad) Denen fiel) Die ^unfl

ton öem unmittdbav (gegebenen SBirflic^en tveunt. Sic

er(?c ©tufe i(l nac^a^ntenöcö ^ecauß^ebcn
tcß © et) n e tt au^ Der S^vituc ; t>ie jwepee geniale

CvfinDuug überhaupt; Die Dritte geniale ßjvfin?

Dung Der fjDeale geif?iger ®ct)onpeit unD

fittlic()er (£rl)aben^eit.

£)a^ ganjc ^nferefTe Der ©cf)6n5eit geßt fc^on auf

SDee unD Dad 3^eale; aud) tvenn tt)ir Die 3^atur felbft

betracl)ten, follcn von |ie ^(cic^fam nic^t mit gemeine»

9Iugen anfeilen, fonDern mit einem Durcf) Die 5vun(^

geweiften 33licFe» Untcr^altenD mag immerhin auc^

Die nieDeulanDifd)e ^U\)lcxct) unD gemeine Sichtung

fei)n, Die nict)tj5 gco§eveö fennt alß Dad mit fct)mact)en

garben toDt an Der ^einmanD ju mieDer^oIen^ tt>aö

und fraftiger unD IcbenDiger taglic^ im £eben umgibt.

SSIeibt aber Die jvunf! auf Diefcm nieDvigen 6tanD^

punct: fo fonnen mir und fuglict) fragen/ maß foU

fic und überhaupt? 5)ann liegt und Die D^atur na^er

ö(d ft'e unD if! und mc^r alß fte. £)ad /?ciligtl)um Der

jvunfl unD i^r SnDjmcd ijl Die §o^e geiflige ©d)on^cif/

Die mir fretjlic^ auct) uom 2ebm unD oon Der SBirflict)*

feit entlegnen/ für Die mir aber j?ünjl(eraugcn brau*

(i)et\f um fje und in Der SRatur ju jeigen, unD i?iin|T^

UtUdftf um fic und mirHicf) Darjulteßen. ©ie ^unfl

iDealifirt alfo immer , fobalD fte Die ©cf)on()eit Der

©cele aud Der Statur ^cxauß^cbt unD Dar|^et(t»
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£)cv irti€t)H ©röt) öeö 3ö<^^nfi'i'en^ ifl bte geniale

^rfinDung. 6ie ifl Daö leichte be^aglirf)e ©piel

Dc^ ©enieß, taß eigene Dicic^ bei* ^^antafie. (£o cn

finDungöreic^ einjelne 5^ict)te»: finb (j» SB» Sante^ unö

©^afepear im 6tiii'm uni) @ominernact)t^ti:aum) fo i|l

tic ß:i-f(nC>ung im ©ro§en Doct) me^r (E'igent^um t»cc

SBoIfj^poefie als t)e^ ginjelnen; j. S, in Der ©6ttern?eU

t>er3"ö^'^r Deß £)(i}mp unD SßaÜ^alla, in Dec ©eiflen

ttjelt Der ^rotjencalen/ Deö öffian unD ^^afepcar. 3f^

öie ^cftnDung IcbenDig/ neu unD reict), oDer fpricf)t fi'c

t)en @inn fuc taß Dunfle^ njunt>evbare unD abent^eu«

cc(id)e an, fo fann fie Den '^med Der freien Unter^aU

fung nic^f t)erfe^(en: dha Der ©efc^mad macl)t n?cit

(Ii-engere 21nfptüd)e an fte unD r;iei: fann er am (cict)te^

|!en mit Dem ©enie uneinö merDen» (SrfinDung für

fjc^ ^at immer nur Den SOBerr^ einer frcpen Unter?

l^altung/ n>enn fte nict)t Dem I)6f;eren ©efe^e Der @cl)6n'/

l^eit DienenD auftritt, öer ©efd)ma(f forDert öon i^r

in ^o^em ©raDe 6parfamfeit unD SBefonnen^cit» @o

jle^t (nac^ S?outern?efi^ trcffcnDem 9lu6Drucf) Die

flaffifct)e (ErfinDung (j. ^. in gried)ifc()er SD?9#

t^ologic) Der 21 r ab edfe gegen über. ^act)gicbi*

gc Deutfd)c jvritif taDelt Daö eigne SD^oDerne wegen

feiner 2intdglid)feit, lobt unö aber Dagegen Daö

«Bunte, 5ntc unD ^remDc nur »eil ee fremD iH; g«

funDc <vntif I)ingegen tvirD im 3^amen Der SRatürlict)?

feit am 6ftc)]cn unD bedimmteflcn Der nur bunten,

fd)6n fepn foÜenDen (irfiuDung entgegen treten müf^

fen. Die nur Der Unterhaltung aber nic()t Dem (3ci

fct)macf Dient.

Ucber allem iic\)t für Die ivunH enDlicf) Dai^ ^Df^^t

geijTigcr ed)h\\\)cH unD ^cl^ibcnl^-it. 2)ic I)crrlicl)|]e
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garbe/ öct fc()6n|!e ilon, S^altüHQ, S^cUhnntdt ^ec*

fpectttc/ Die mu(lec^aftc(Tc 3e»<^"wn3 / ^i^ originetlclle

(grfiinöuncj; fogar Die Iebenöic)f!eS:)avfTcnun3/ Dcc ^em
lic^ftcSiu^örud Deö Jebenö machen noct) immct nic^t Den

Ipoc^jlen ?Xöecf^ De^ ©ema^Deö au^. 3« ^^^ <*ttert

flehen ticle SSenctianei; uro Jombai'&en neben/ bietleic^t

ober 3?appael; aber Da^ 3^^^^ ^^^ ivunjl, in Dem ftc^

unter jenen ^af)lan tj\apl)ad dß etnjig unerreichte^

©enie gejeicit f)atf i|l Der SlugDrud Der 3öee felbfl in

(tttUc^er 6(^6n5eie unD (Sr^aben^eitr in Der inncrit

SBurDe De^ (£^arafter^, in 51nDacl)t, j^itter ©ottIic{)feif

unD ^eiliger ivinDIic^feit» UnD Da^ gleiche ©efe^ gilt

für jeDc- anDere fc^one i?un|t auc^» S^e§njegen forDert

Die rcin|?e ^hl)e Der 5?un|l eine naffifc^e SBelt Der

^croen unD flaflifc^c ?0?pt^ologie; ein eignet XpelDen?

unD ©otterleben Der3t>ecn fclbfl unD nic()t nur irDifc^er

3Ra4)bilDer»

€ben mie in Der tugcnDle^re cß ottein Die ©tarfe

De^ Sparafterö \^f unD 9?ecl)tüd)feit/ aH Die ^ugenD

Diefcr ©tarfe/ n?elcl)e alö Die ©runDlage unfern fitt^

liefen 535efen^ gebilDet werDen mu§/ an welcher alleö

anDere/ alle SugenD Der SBo^lt^atigfeit/ Der ^iebe/ Der

greunDfc^aft/ nur 3^ebennjcrf unD gotge fet)n fannt

fo i|t e^ auc^ in Der a(l^etifcf)en SarfTettung Die gcfuuDc

©tdrfe Deö (J^arafterö/ im ©egenfa^ gegen atte ©enti?

mentalitdt/ welche Der fun|^ aöcin Die unerfcl)ütterlic^e

Haltung geben tarn, Der jene ^ebenDigfeit nur alö

3^ebenmerf unD golgc Dient, ©ie fcl)tvac^en Ülanfen

Der Siebe finfen in fjct) felbf? juf<immen unD fbnnen i^rc

©ct)6nf;eit nict)t jcigcu/ njcnn fic ftc^ md)t am ©tammc
Der Ulme cmporfc^üngen, ^iefe df?^etifcl)c 5vraft Dc^

€^arafterö i|? aber ^clDcnfraft/ Da^ ^croifct)e.

mtb SixUii III. a^cil. 23
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l^aScn fid) tiefe ^öeale t)CJ^ J^elöcn^/ unb Lotterleben^

t»er (Bc{(i)\d)U t»er ©ciecf)cn öngebilDct^ unt) t)a§ n?ic

fie nicl)t eigen befiöcn, t)evntd)tet aße unfre 5)id)tung

gegen Die cjriec^ifc()e* (Sin jeDe^ 5ßolf/ baß @efd)nia(i

' ^atf mu§tc ^cf) eine eigene SBelt Der ^eroen unD ©ottec

md) a^f)etifd)cn '^\ieakn bilDen^ Denn Da^ I)croifd)e ifl

allein Daö ^6c{)(le beDeutenDe für Die^unf?» 5i)it)t^o(ogic

nad) ©efe^en Des 6c{)onen unD (Erhabenen \fl Der©ipfel

aller ivun(lfct)pn^eit unD Da^ 3iel alle^ i^re^ 2ibea#

lifircn^»

b) 23ott Der Unfcr^aHung»

§. 245.

SMe ^ritif De^ ©efc^macFö fTellt für Daö ed)bnc

unD ^-r^abcne lauter 'i)bd)ii ftrengc Siegeln öuf, tt)elct)e

üottt unintereffirten Söo^lgefaHen nur an Dcrgorm aflen

Dveij unD Siü^rung untecfcl;eiDen/ Den (Bcfd)mad fogar

t)or Dem ju eifrigen ©reifen wadt) geifriger Sjoüfommen^

l^eif tt^arnen unD in fd}6ncr 5?un(^ nur Die SBcrfe Dcö

Genieß billigen/ Die aui^ Der €inbilDung£"fraft allein

fmpfangeu unD für fie Dargcffcllt ttjcrDen, Slber fo

|?reng uvtl)eilcn mir feiten im £eben» Sß3arum Daß?

Sß3ie fommti:/ Da§ man im £eben n?cit weniger geanil^j

lic^ \fl, ai^ in Dcr6cl)nle? 3Rid)t cinjig Durd) falfdjen

©efd)macf', fonDcrn tjorjuglid)/ tx»eil 6d;Dnl)eit unD

(i;rl)abenl;eit gleid)fam nur Die fpeculati>>c gorm an

Dasjenige geben, ivaj^ unjJ in Der Unterhaltung gefaßt»

^m ^cben aber Derlangen »vir nid)t immer ju fritifirctt,

n;ir ivollen nur unterhalten fet^n. Sollen tvir unß mit

Dem (Sd)6neu unD Ccl)abenen gern befd)aftigen/ fo
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mu§ bic Sujl ööföUf tt)cnn gfeic^ ntd)f infcrcffTrf, &oc^

inteuefifanf fct)n* 3"f^^flT*»nt tx)ii'b fte un^ obci- eincc#

feit^ Durcf) ein etcjent^ümlic^eö ^o^erc^ reügiofeiJ ^m
terefTe^ ttjclc^eö uni> Die eigene dR^ctifc^c 2BcItnnficf)e

cropcf, Dabei) aber auc^ öurc^ ein empivifcfjei; ^nUxe^e

fuc gefeöige unö eigne Unfec^altung»

©el)en mii* ju, mc Die ^ufl am (Sct)onen unD (?r*

^abenen eigentlicf) in unfet Seben eingreift; fragen tt?ir j

juaö machen wir Damit? 60 if! Die Slntroort: gefdUf

eö unij g(eicf) nic{)t nur jur Unter^oltung, fö

gefdUt e^ Docf) immer in Der Unterl^altung. S^etf

©runD De^ flBo^lgefatten^ Daran liege/ njo er tviff/

Da^ ©cftone felbft fommt unö Doc^ immer nur in Dec

Unterhaltung t>or/ mir fonnen nict)tö Damit mact)en/

olö unß mit Der Suf! on Demfelben unterl)a(ten. Untere

Ipaltung (§ 420 iil ober uberijaupt ^igent^um Der

SinbilDungsfraft, fie mag Durc^ Sichtung oDcrSiraum/

bIo§e Kontemplation oDer 33efttidftigung entfrepcn;

«nterI;oItenD ifl jeDei^ gefdöige (Spiel i)on 2}er(Tenungcn,

Unterhaltung im C^rnj! unD 6c()erj fann Da^er in 23e^

jie^ung auf jeDc 91rt pon £u(lgefu^(en fTatt finDcn* (i§

gibt Unterhaltung mit Dem 2Ingene()mcn in Sieij unö

JKuprung/ Unterhaltung mit |ltt(icf)en 2föeen aU ^r#

bauung/ mehrere 2irten Deö unter^altenDen Durc^ 6tei^

gerung, Spannung unD Sßec^fel Der Öorftettungen Por

0er ^^antafie, Durct) Steinen unD Sachen uuD enDlic^

auc^ Durc^ Daö ©c^one unD Q;r^abcne,

©aö 2ingcne5me gett?dr;rt ober Durc^ ^'itQ^fü^l im

^p^antafiren/ mie eß ein gen)6^nlicf)er '^\\>cd unfrer

Siomanc unD @ct)aufpie(e xilf nur eine fc()(ec{)tc llntcr^/

l^altung, Die Iü|?ern mact)t/ an|?att ju gcnie(;en ju

geben, (SbenfaH^ mit Der bIo§ c r b a u li rf) e n U n t c v*

23 *
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^ a It u n 9 mit flttUc^cn ^licen fle^t eö nic^f jum beflen^

in&em fic 2Jn&dc()tcIeD Der Slnöac^t unterfc()iebt^ unö

mit bec ^o^eit i^rct ©efü^le abbeja^lt, n^aö fte in

Z^atm fc^ulMä geblieben i(!. (Sigentpumlic^ec gebort

^ier^ec atlc^/ tt>aß nur ein lebendiges ©piel Der 55o«

fletlungen anvegt unö foctfe^f, njieroo^I mir an bem^

womit wie ^icr fpielen^ gar fein ^ntcxe^e nehmen/

oöer ein fo geringe^, Da^ mit berSöivfung in DerUnter*

Haltung in feinem ^Ser^dltnii l^e^t. 60 gefdCit jeDc

leichte 21bn?ec^felung/ (Spannung unö 21bfpannung in

öen55orf?enungen/ Daö neue, ungen?6^nlicl)e unö mun?

berbare» ^ier^er entlehnt öic gen>o^nlict)e untermal*

tenöe Uctmc, öaö 2immenmd^rcf)en unö taufenö unD

eine 3^act)t i^r belebenöeö ^rincip; Öarauö entfpringt

faf! alle Unterhaltung in öer ®efeUfd)aff, 2Bir fonnen

öiefe Unterhaltung mit i?ant in öie örep 51rten t^eilen:

©lücf^fpiel, ilonfpiel unö ©eöanf enfpiel,

£)a^ ©lucfßfpiel foröert ein ^ntext^e entroeöer öet

(Sitelfeit im Beigen fleiner @cfct)icflicf)feiten hct) eigent^

Ud)cn @efellfc()aft^fpielcn oöer öei^ (£igennu|eö bet)

^ajaröfpielen/ TOe(ct)cö ^wtnci^e aber bet) weitem nict)t

fo gro§ \it, alß Haß an öer 2lrt, wie wir ei unö ju

t)erfct)ajfen rud)en. ©aö^onfpiel foröcrt einen 2ßect)fcf

t)on Srnpfinöungcn, woöurcf) Olffcct in 2lnfpru(() ge?

nommen, aber nic()t wirf(icf) erregt wirö. T)u Unter*

Haltung mit PJeöanfenfpielen entfpringt nur aui einem

?XBcct)fel Öer 53orfIcQungcn öor Öer Urt^eilsfraft, wo*

öurrf)/ wenn auct) öer ©eöanfe für fid) fein 3"tere|Tc

bei) ficf) fü^rtf öorf) öaö ©cmütf) belebt wirö, im

S^ieputiren, ^rjd^len, ?\dt()fclaufl6fert unö cnöfic^

SEßeinen unö £act)cn»
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§. 246.

^et) «nett biefen SIrtcn Der Unfet^aUung üegf &ec

3ettoerti-eib jundc^ft in Der ?0?otion, fie mag nun in

leichtem (Spiel üon ©emür^^bemcgungen oDer Ducct) Dicfe

in innerer fDrpcrüct)cr ^^eroegung befleißen ^ in anDcrec

Üvücfftc^f muJTcn mir aber Docf) noct) öa^ weinerliche

unö ldct)erlic()c ou0jeid)nen* ^et) allem übrigen ©piel

ij! Daö 3"f^f «"ITe Der Unterhaltung/ moDurc^ Die ?9?otio»

bemirftmirD, an Sieij/ Erbauung/ 2l|fect oDer ©eDanfe

leicht JjcrfldnDlic^^ nur £ac^en unD SBeinen jeicönen

fic^ DaDurc^ auö, Da§ fie un^ Die garben ju ganj eig*

nen df?^ctifct)en 2ßeltanfic^ten geben; mt
fonnen Daö ganje 5ßefen Der £)inge unö unter Dec

fomifd)en oDer tragifc^en SDJaßfe erfc^cinen laffen* (£ö

gibt eine eigne tragifc^c oDer elegifc^c SBeltanfic^f^

n)clct)e auf Dem ^ntcte\^c Der Trauer unD De^ Unglücf^

beruht/ Deren greuDe ^^rdnen unD Deren ^öeale ^eim^

tt>e^ unD Die unenDlicf)e @e^nfuct)t nac^ Dem croigen^

überirDifc^cn finD^ unD für Daö £ad)en ^at Die religio^

tt(]^etifct)c 5Beltan|ic^t nac^ Den ©cfe^en De^ 6cl)onctt

unD €r^abenen eine ^e^rfeitc in einer d^nlic^en fomi^

fct)en 2lnfict)t Der Ü^atur nac^ ©efe^en Der S^arr^eit unD

SSerfe^rt^eit. Ser erf?en 3lnfici)t Deö ®d)6nen liegt Die

ganje 9^atur ojfen^ Der elegifc^en unD fomifd)cn ahct

nur Daö 2)afet)n De^ 5)ienfc^en (unD Der i^m ndc^jTen

SOiere Durc^ 2lnalogic mit i^m); er allein leiDct, unD

Der 5)?enfcl) allein iinrD ldcl)crlic^ unD jmar immer um

fo me^r, je ern(?^aftcr er t^ut.

Unmittelbar \it cß fretjlic^ auc^ betjm £ad)en unD

5[Beiuen eine njol)ltl)dtige f6rpcrlict)e 55civegung Durc^

frampf^afte/ unn)illlü^rlid)e 55ef6rDerung Deö 3ltl)em'.

l^o^leni^ unDDcr pcri|!altifd)cnS5ett)cgung/ worin bcpDc
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t)evtt>ant)t finb unt> gefaflen. S)le§ extlhtt unö aUt baö

ottgemeinc dfl^ctifc^c ^nteve^c am fomifc^en unD tra^

gifc^cn nic^f» 3" Siucffic^t t>e(fcn i|! bepm (clcgifc^eu

tvcniglTen^ gleich flar^ t)a§ ©cfu^l un& ^OJitgefu^l öoii

Unglud ben (Sfojf De^ tt>eineclicf)cn geben» ^e\)m ldc()et#

Iicf)cit bleibt abcic fcl)on t>ie gragc fc^ttjteng: njoriibec

lachen wir eigentlich? ©onöecn wie aui ädern / voa^

forperlic^ jum ^ac^en veijf^ nur t>aö lac^enctce;

g e n t» e © e & a n f e tt f p i e l au^f fo la§t ftcf) mit ^ant

leicf)t bemevfen/ Da§ öie§ oft in einer plo^lic^ abge*

fpannten (Erwartung befTe&t/ mit ^outerwef, t)a§ eö

überrafc^eni5e (Srfc^einung einer Ungereimtheit ent^dlt^

oöer mit ^can ^a\xl, Da0 man Der ^antifct)en Scfüni*

tiott teß (Erhabenen: ergaben \{tf waö fc^(ect;t^in grog

x^tf eine beö (dct)ern(i)en entgcgenf^eöen fonne: Idd)er#

lic^ iHf r\>aß fcf)(ec§t^in (unö mdi)t nur öergleic^ungö*

lucife) flein i|T. S"'^ ^ie bef!immte(?e unD attgemeinlTe

Srfldrung 5alte ict) aber folgcn&c: Sachen erregt jc^

l>er augenfc()ein(icf)e (Jontraft bon 3wecfmd§igfeit unD

3tt)ecftviDrigfeit^ ^njecf unD 3wccf(ofigfeit in öcrfclbeti

SSorfTeöung, wiefern mir m\i für Den 3wec! nict)t mc^r

ali jur Unterhaltung intereffiren/ oDer unö auc^ nur

^iefeö 3"fcf<^ff^^ entrct)Iagcn, ©a^er Iad)en wir über

fcen ©c^ein t)on 23ernunft/ wo noc^ feine i^f j. 5S.

bej) Den beDeutent> fcf)einenöcn ©rimaffen eineiJ Siffen

ot)er auc^ Den fc^r Vernünftig fc^einenDen 2leu§crungcit

clncö fleincnivinöe^; eben fo über Die Unvernunft, wo

25crnunft erwartet wurDe, bet) 3^ai*r^cit unDS^or^eit;

über jeDeU/ Der mit einem ©cfct)dft wirf)tig tf)utf Ut)

Dem nic^tiS r;eraui3fommt, unD wenn cß Daö Aofui<*

pofui^ Dcö ^ricfTcrß wdi-c, fobalD wie einen 3lugcnb(i(f

Die ^(nDac^t DcrgelTcn; über jcDe Untcvbrccf)un3 cineö
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crnü^affeit ©cfrf)dffcij, t>iitd) ettvaö ummd()üQeßf ttjcntt

j» ?d* t>cn pat^ctifc^en ÜveDncc ein S^iinh unfei'brict)t

oöer ein 5Dtann im 2lmtßf(eiÖ unD mit Der Slmt^miene

wbec Die ©ti*a§e gcf)t imO faßt, gei'ttec ^inDer unö

gemeine ieutt lachen ubei' atte^ il)nen ungemo^nlid^e^

n)a^ 9}ienfd)en t^un^ (in i^leiDung, Spanier unD @«
fc^dff/) tveil fie t)a feinen '^wed üoi;au^fc^en f luo fie

feinen t)ei;ReI)en» (Da^ec lagt fic^ jete Slrbeit, [wie

t>ie De^ ^()i(ofopI)cn/] Deren ©d)tvieci3feit augenfc^ein^

iidi)f Der 3"^(?<^' öt>e»^ öunfel i(!/ fo leicht Idc{)erlic^

itiad)en.) £)aö in 3^'0"i^^ ^mepDeutigfeit unD epi^

grammatifc^em ^i| mit 3^^'^ ""^ 3tyecfjviDnc}feit

öerfTecfens gefpiett wttD, faßt in Die klugen/ inDem

man ctvoaß anbexß ju fagen oDei* ju f^un fdjeinen miß^

a(iJ r\iaß mii'füd) gefagt unD get^an mitD^ oDei* umge«

le^i't Den anDecn fagen unD t^un Id§t/ nja^ er nic^t

fagen unD nict)t f^un wollte/ unD boräuglict) Dann, Da§

man Daö Perbotene (Duvcf) SlnftanD oDei* fonfl) fagt

oDer tf)ütf inDem man ettva^ fe()i- evlaubtei? ju fagen

fc^einf» ^nDIicb Daö 5act)en übet* eigne X^orI)eit oDei*

Da^ bittere ^ac^en Der 23crjttjeiflung jeigt Die %aüe, in

Denen t>ai ^wtcnifc an Dicfem Sontraf! Der '3\)>cdc

ft)enigf?enß ignorirt wirD*

5öarum gefaßt unö aber Diefer dontrafl in Der

5öorf?eUung? ©clegeutlic^ auß manc^eclet) ©runDcn:

tt>eil er tüie jeDer dontrafl bclcbenD auf Die ^^antaftc

tiy'nttf weil Daij £ac^en angenehm lilf mcil er in 6c{)erj

iinD (Jrn(t jur SSer^o^nung Dient, unD julel^t, \\>aß

für Die ^unjl Daö 5Bid)tige i(!/ rocil er uns^ Die ^im
iid}t in eine t) c r f e 5 v t i D c a I c 21 n f i cl; t D c r SB c 1 1

cffnet.

^ier muflfett wir aber für Die fc{)5nc 5?un|l nod;



eine ^aupfuntevfc^ei&ung htmtxUnf meiere Daö

nji^igc t)om fomifc^cn trennt, ©er 5Bii| j. «5.

t)eö S5onmot unö Deö Qlpigramm^/ (ber faf? aUein öie

granjofen ju lachen ma(i)f,) i(^ ein 6piel öon 55on

(Tettungen t)or Dem S3er|?ant>e, Daö fomifc^e j, 35. in

t>cc (Jaricatur oöcr t>en 6c^wanfen t>cß ^oflfenfpiel^ ifl

hingegen ein 6piel für t)ie ^^antaftc unö anfc^au'/

lic^» ^ier i|l Daß fomifc^e t)em ©c^onen öermanDt,

tai njl^ige hingegen; Dem 5:alent nocf); i^m e^ec cnt*

gegengefe^t. 3^ur öom fomifc^en mit feinen anfc^au*

nct)en t)ar(Ienungen n?irö Da^ ©enie in 2Inf))ruc^ ge»

nommen/ i^m gebort afleö iDealc in Der SBelt De^ Ut
d}eni, S^aö !omifc^c bel)crrfc^t Die ^teak einer t)er*

fe^rten6c^6n5eit unD^r^aben^eit; e^ f}at feine eignen

a(?^etifc^en ^hem unö S^^^^l^ ({ ^» *" ^ogartfci)cn

Saricaturen oDer im Sonquipte, <Ban^Ot §aa|^ajf/)

wie Daö 6d)one.

SBo^er nun Daö afT^etifct)c ^nterejfe ön Diefer hi

mifrf)cn 23eltanrtd)t? SBir fonncn Diefe gragc mit Der^

nad) Dem d|l§etifct)cn3ntetc|fe De^ traurigen jufammen«

jie^en. ^ö liegt bepm fomifc^en unD tragifc^cn auf

gleii^eSBeife eine re(igi6fe51nfict)t Der t)inge ju ©runDe/

in tt>eld)cr Die ^'Jatur unD i^re 3^ot^njenDigfeit Uon Der

3Dce übcrmunDcn roirD.

23epm @ct)6ncn unD aflcm (Jonfcmp(atiö^(5;r]^abcncn

ge^en n>ir ijon Der 5 '» c cf m a § i g f c it Der O'Jatur au^,

unD orDnen fo in Der 5ir;nDung Daö (SnD(ic{)e Den &ci

fe^en fcineö etvigen ^löcfen^ unter, ^m tragifd)en unD

fomifct)cn r;ingegcn gc^cn wir ami üon Der (Srfc^cinung

Der 3 >^ e cf m i D r i g f c i t in Der 5^atur , über Die fid)

ober in Der 3Dcc Die ^rci^^oit unfcrij eignen 2Bofcnö

ergebt. t)a6 2;ragifct)'/(£r^abcnc unD Die elcgifc^cn ^Dcale
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Der uncnMic^cn ©c^nfuc^f gelten öon bem füc mic^

jmcdmiörigcn in bcc Statur, t)om Unglück au^f

ergeben ftc^ abei* übet Mefeö burd) Da^ innere ^emu§U
fepn Deö fcet)en ^axattttß* ^k fomtfcf)e 2Beltanfic{)t

ge^t hingegen au^ üon Dem/ wa^ an fic^ feinem

3 njecfcjumiDerfü rechen fc^ eint, fie offnef unö

Die 21uijfict)t in Öic Söelt Deö bofen ©eiffeö; ahet aud)

Daburc^ werben wir unö Der Srepl)eit t>e^ eignen ©eifTeö

bctt)u§t, Der fid) über jebe^ auögefprocf)ene ©e»

fe^ in ©cbanfen ju ergeben unÖ i^m ju trogen öermag^

Der fid) nid)t gezwungen fuf)It, Den Siegeln Der (Ba

wo^n^cif unD DefS 21n|TanDeö ju folgen / Der fid) fogar

über jeDc gormel fittlict)er 23orfcl;riffen ju ergeben

Vermag.

3u nic{)(ö in Der 2Beft gebort felTerer Glaube, alö

jumrcc()ten, ^erj(ic{)en, aufrici)tigen Sachen; Denn Der

Xeufel ift Der n?ar;re ^olnfomifuö, Der, wie 3)?ep^tf?o'/

ß^efeö bertct)tef/ Den öerfe^rten ^opf im ©c^ilDe fü()rt.

6ein Üicid) fie^t Der £aci)enDe Por Slugen, unD Darf c^

um Deö ©laubenö willen Doct) nict)f furchten.

c) S3on Der religiofen ajl^efifc^cn
525 c l t a n f i c^ t.

§. 247.

Sa^ gemeine 3"t<^^*^ITe Der ©efc^möcfi^urf^eilc

grunDet fid) nur auf Die 5lnforDcrungen einer freien

Unterhaltung; jeDe^ fcifd)e Seben in anfct)aulic(}cr ^ar?

flettung genügt i^m. ©aö ^o^e3nterefi"eDe^@efd)macf0

j^ingegen ifr öon religtofcm Urfprung ; es beabfid)tigit

eine aft^ctifcl)e ?Scltanfi(i)t/ we(rf)c nic()t^ anDcrs Ol

aH aitt)cü[d)e UnterorDnung Der 31atur unter Die diclU

gionöprincipicn Deö ©lauben^, 3iuf Die ^va^t md)
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25ct>cufung unt) ^föerf^ öe^ @cf)6nen im £e6ett erhalten'

tric ndm(ic^ Die Doppelte Sinfroort: erft(icf) Daö (Scf)6nc

gefdUt in Dec Unter^aUung unD tt?ic intevefficen un$

t)afuc; tveil eö eine 2li*t De^SefdQigen jeigt, Die gefeite

fc^afelic^ mitt^eifbar i(! unD mit Det man fic^ (ang ha

fc^dftigen !ann, o^ne ju ermuDen» t)ie Su(l am 64)6^

nen f}at ein gefeflige^ 3"^^*^^!!^. 3tt>^!?fßn^ <^^^^! ^^^

n?icf)ti9ec if?, Der ^o^e ^ISeutl), Den n?ir Dem 6d)onett

geben, entfpnngt auß Dec 2}ev&inDung Deffelben mit

tcn 3^"» ^ei^ 23ecnunft; Die freije (Einheit unD S^axi

monie feiner ^oxm i(I eßf njoran Dec nac^ ^^^f^^^"

fuc^enDe ^lid in Der Ü^atuir fid) 5«Ifen iinD moDurc^ ec

fein gcfu^ftc^ ?5eDui;fni§ OefcieDigen ^ann. ^ß liegt

olfo f}iet Dem SBert^e Deö ©c^oncn ctmaö ju ©i'unDe,

ttjaö bon fcf)merer fpecufatiPer Untcj;fucf)ung iilf Der

©runD ader '^wcdma^'iQtdt Der 3^atur. 3^"^^ ^ntcrcffe

Der Unterhaltung if^ Daö erl^c unD Daö ndct)ffe/ moDurd)

it>ir am(Sct)6nen ©efaHen finDen, n?o6et) Der ©efdjmad

tt)0^( auct) gemeinl^in (Tc^en bleibt» 2lbcr Daö nnU'Dc

Den ^o^cn 5Bert^ nic^t rechtfertigen, Den wir Dem

6d)onen im 2eben geben. £)iefen bejiimmt otlein Daö

religtofe ^nterejfe, Delfen QInforDerungen an ©efc{)macE

unD ©enie nict)t nur auf bcrcinjeltc fünftlerifc^e T^at',

ftetUmgen oDcr auf gefeflige Uebung unD Unterhaltung

gef;enf fonDern i^m i|^ fc{)6n im @ro§en Daö 2tben

Der ^ a t u r. ^h fud)cn Dann mit unferm rein dftDe^

ti\<i)Ctt Urtf)ci( nicf)t nur r;ier oDer Da einjclne fc^onc

formen auf, fonDern ci> liegt U)m auö d(?f;etifc^er 3Dcc

eine ganjc eigene S[öcltanftcf)t ju ©runDc; njir geben

mit unferm dRbetifc^cn UrtOeil auf eine eigne ©efe(3^

gebung im 2)afei)n Der 2)inge, inDem von Da^ uncnD^
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üd)c (Spiel öcr gövmctt Der ü^afitt t)e« ©cfe^ctt t>e^

©c^onen unb €i'f;abencn untecroorfen oc^tein

2>iefe dfi^etifc^c Unfecorbnung bcc 3^afutr ob«

»leimest bcö SBefcnö bct 2)inge, Juic e^ unö cv?

fd)einf| unter bie reügiofen ^becn, f)at njtebev jtvet)

@e|?alfett. (Snfwebec ge^en tt>ii* bon ber natudid)en

Slnftc^t bev t)in9C au^, unb 6eui-t^eilcn biefc nact)

Sf?f;ettfc^en 3»^ecn in bei* iv unflanfc^auung bec

SRafur; obcc tvic fucf)cn eine bi(blict)e Jpppofppofe bec

teligiofen ^been felbjl in einer afl^etifc^en © 9 m 5 o U f.

§ 248*

^uc bic JvunjTanfc^auung n^ii'b ba^ ©anje bec

SRafur in if;rem Seben jum l^^ema ber ©efc{)macf^#

beurt^eiliing, anfangt in bcm Sßec^fel i^rer anor^ani*

fc()en €i-fc{) einungen in ^tmmlifdjen unb irbifc{)en 5Se<

n)egungen/ bann im Spiel bee organifc^en Sebenö^

njic ber @ei|l in i^m fiel) fpiegelt, an i^m f?c^ bewegt/

enblic^ im Seben bej^ ©ei|!e^ felbfrunb in berOefc^ic^te

ber SD^cnfcljen*

£)em p^ilofop^ifcl) gebilbeten ©efc^mac! fann e^

l^ier beutlic^ werben, wie in biefer jvunf!'anfc^auung

im ©ro§en bie religiofen ^been dff^ctifc^ aufgefa§t

Wieb er fct) einen. Sic ^been ber SKeltgionßle^rc waren

biefc bret). SrjTeni^ bie inteHigible 5Belt ali Stcicl) ber

3wecfc; jwet)ten^ unter ber S^'ec ber grcp^eit ber

2Biber|?reit ^cß ©uten unb^ofeu/ unb brittcn^ bic

©ott^eit aH 3beal bei? r;6d)t!en ©ufe^. ©arauf bejie^cn

fic^ bann folgcnbe 21bj?ufungen ber df!f;etifc^en ^been.

1) .(Spifc{)C unb ib«)llifc^c d|n;etifc^c

^becn, wie bic ©icl)tung fte in allen Uebergdngcn

t?on ber 3bt)llc jum ^oct)(len C-po^/ fo wie im Svoman
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öacHettf. (3^a^tn geprcn aüd) bic aci:^itcffiMiifcl)en

3öecn Dcö (jcicct)ifct)en Xcmpeibaueß
f Die meij^cn plafli«

fcf)cn 3öf<»Iß i^^«^ @incd)en unö i^ce raeiflen offent*

Iic()cn ^eiligen ©e6raucf)eO £)ic rcinjTe afl^etifc^c

2BeItanficf)f. ^Segciflerung.

2) Xragifc^c unD fomifc&c (bramafifc^c)

tt>iDcigcn mit Dem '^mdma^Qen in Dec Statur unD Die

ec^clning Der gcet)^eit/ (wie oben [§» 246.] fc^on gc*

jcigtrourDe,) alfo im be|?immten25erpdltni§ jur jtt5et)ten

religiofen 3ößf* S^emut^ unOSlcfignation»

3) £t)rifc^e dfT^ctifc^c 3öccn, tt>elc{)e in

r^i)f^mifc{)en unö muf:falifd)en 53cn?egungen Da^ S^^^^^

t>cr g6ttlicf)en ^cltcegiecung fclbjl ju berühren firebcn,

(S^Q^tn geboren Die gro§en 5IBirfungen Dcc jlicd)cnmuftf,

Der anti|!copI;ifct)en Bewegung, Deß 3ft^Dt^muö inODen

unD t)itf;i)ramben/ Deö Sporgefangö.) SlnDac^t unö

21 n b e t u n g,

Surcf)Diere Dret) formen Der epifct)en, Dramatifc^en

unD lt)nfct)en djT^etifc^en ^Dec mad)t ficf) alfo Die bott^

fldnDige vcügtofe UnterouDnung Oeö SBefen^ Der t)inge

unter Daß l)6c^fle iDcale ^rtncip Dcö 3^<^cfeö (§. 162.

unö ö. 215.)^ inDcm mir Die crfd)einenDe ^ojccf^

m d § i g f c i t in Der 3^atur nad) Der crf?en ^orm unter«

orDnen, in Der crfc^ einen Den ^TOccf' wiDrigf eit

aber uns Dcc() nur DerUeber(egcnl)cit Der ^Dee über Daö

(J:nD(icl)c bcanif;t mcrDcn^ unD fo Dicfc ^wcchuiDrigfcit

a(ci eine nur anfc()eincnDc tragifct)^ clegifcf) oDcr fomifc^

i>efu>erfcn.

(£i> finD in Der d(]()etifc()en5[Bc(tanfic()t Der ^vcligion

üdc ^i3iDci-fprud)c Der ^£pccu(atiün ju einer /parmonic

öcß iJcbcnd ücrfo^nt; allgeraaltig ftromt Durc^ Die 3cit
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t>ic ©tunbmelobie öer ©p^drenmuftf ; auc^ aUe ©iffo'/

nanjen Hingen aufgelof? mit ein in Die5ßSeltaffort)e unD

^eben nur Öie ^caft i^ret Harmonie, inöem Die Drei)

a|!^etifd)en ©cunbllinimungcn Öe^ ©eifteiJ/ Die Drei)

religiofen ©efü^lflimmungen/ SSegeilTerung,

Üvefignation unD 3lnDad)t; ©ieg, ^elDentoD unD £)pfer

in ein ^eben jufammentonen nac^ Der ewigen '^a^l

unerfoi'fcf)tem, ^eiligen ©efe$.

Sic jlun(!anfc{)auun9 Der TRatur gibt öoquglic^

Die ottein richtige d|l^etifcf)e Qjeurt^eilung Der 3n?ccfe

in Der ©efc^ic^te Der COienrc()en» ©aö geben in Der

©efc()ict)te Der SSoIfer, Daö Spiel uuD Der SBec^fel if;reö

©eijleö tiad) 3eit unD ^rt ijl ^ier Daö grogtc !ün|!^

Ierifcf)e ©emdf;(De» Sa^cr j, ^» fd)reibt ftc^ Daö ha

fonDere ^ntereffe, mit Dem n?ir jeDe SSolNDic^tung be*

trad)ten. 5ß3ir bejie^en unfcr dfl^ctifc^e^ Urt^eil Da

nict)t blo§ auf fertig genjorDcnc t)ic()tung^ ©tatue oDer

©ebauDe/ wiefern Da^ flaffifct) ijl oDer nici)f, fonDern

n>ir erblichen jugleict) Da^ geben Deö Did)tenDen 35olfeö

felbf! Durc^ fte, unD Die§ n?icD überall unfer djl^eti?

fc^eö Urt^eil anfprecf)en, nic^t nur in Den SDteifUermer«

fcn Der @riecl)en/ fonDern auc^ in Den raupen Xonen

Der(SDDa oDer jeDer anDern SRationalpoefie. !DieJvuuft

für fici) i(I in i^ren ^ößölen Dem geben untergeorDncf^

nur ein 35orbiID Deffelben; aber a(^ 3^ationaIeigent^um

eine^ 5öo(fe^ i(! feine fcl)6ne ^unfl Der SlueDrud

feinet gebend felbfl/ Die einjige Slüt^e Diefeö geben^r

bie wir noc^ brechen fonnen. 3n t)iefem geben Dc«l

?8olfö tritt alfo gefd)id)tlic^ Die fc^one^unj?, in feinen

©itten, feinem öffentlichen geben/ in feiner ^icf)tung/

feiner 25aufun|l, feinen ^eiligen ©ebvduc^en wieDer in
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Die ^afiu*fd)on^eif ein, unb qIU uni Öadn bic f}h^^ef

lebenDigÜe S^ai-fienung aUeß ©c^onen»

Unfec Bfi^'^f^cr/ öa^ fi'cplic^ in t»iefec dR^etifc^eit

SScugleic^ung ftc^ tvenicj gefi^meic^elt finDen mivö/

fcf)cint für eine foIct)e Slnrict)t eben nid;t tiortpeilf^afl

geflimmt» 5ßielmc^c i^ cß bciDiefen, t)a§ bei* Staat

eine ^panDmü^Ie fet); e^ fi'agf ftcf) nuc, ob Der ^olijetj^

tttinijlei'f Der ginanjminifTev, oDev n)er fonj? Den ©riff

in Der ^anD benahm foHe; id) meine aber, Da§ jcDe^#

mal Der i!)berfelD(;err jule^t Durct)3reifen unD auf allen

5D?u^lcn für feine Üvec{)nnncj mar;Ien Ia|Ten »irD, %nt

eine a|T^etifct)e 21nftc{)t jTimmen IciDer nur md) einige

c^raltlrtc 5)3^iIofop^en unD Durc^ö SanD jie^enDe ^oetcn^

Die eine SÖatlfa^rt über fcd)^ SBerfeltacje crl;ebcn unD

einen 5Beinact)teabenD mel)r ttjert^ galten, al^ einen

2-icf)tcnbaum.

§ 249»

25a^ önDere war Die religiofe ©pmboli^

Ölelicjiofe ^Decn nennen unö notf^rocnDtge ©eDeimniffe

unferö ©eijlcö; jeDer Slußfprud) Derfclben ift alfo bilD^

lic^. %(\t eine fDlct)e enmbolif f;aben aber nur mcniijc

SBilDung unD 5vraft genug, um if;rc 23eur(f;cilungcti

nad) reinem @efcf)ma(l, md) ©efcl^en Deö (Sd)6neii

unD e-rr;abenen ju macl)en, ofjuc 53oi-fd(fd)un9 mit nur

flngener;men fubjcctiücn ©cfül^lfftimmungcn» S^afjer

finDen wir f;tcr fo ijiclcrlei; 23or(?e((ungi^avten, alß ed

irgcnD Stimmungen Deö ©efüf;lö unD Der ^U;antafic

geben mag. '^\t ^(^xhc Der rcligiofcn 6t)mbolif einet5

jcDcn ()angf Dann l>om Temperamente <[bi i)orjügIic^

\)om übcraMegcnDen fanguinifd)cr oDcr meIand)olifd;er

G)efüf;lö|limmung, 2:)ar;cr übcrivicgt (;icr immer cnt*
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njcbet SSorliebe fuc öa^ SJetjenöe/ oDcc fut ön^ Siü^j

rcttbc» (Einige erfreuen fic^ gern mit t)cn§5ilöertt einer

önDern %eltf in Deren ^araöiefe oDev 5Ö3aPpana affeö

außfte^f/ wie ^ier^ nur Da§ man todauf ju effen unö

ju trinfen ^at unö Der ©orgen überhoben t(?. £)ic

greunöe De^ 9\u^renDen l^ingegen lajTen ficf) ton Den

UnöoOfommen^citen unö 93iangein öiefcö 2cben^ in öec

^^antafie red)t nieöerörucren/ um fo ju öer^timmung

unenölict)er ©e^nfuc^e nacf) Dem (Emigen ju gelangen»

S)ic geniale (ErjinDung i|^ aber ^ier offenbar noc^ lange

nic^t evrd)opff» Slde bisherigen S)ict)tungen t)on ^ara;

,Die^^ SßaQ^atta unö (Elpfium (Timmen auf öenfelben

€uöamoniemu^ öe^ anmut^igen ©cf)dferlebenö ju*

fammeu/

fie 6efd)neiÖett öte 9?agel in ^uf}' unö grieö*

unö fingen \\)t ^limpimper^ Sieö*

^aß taufenö|ar;rigc 3\eicf)/ öa^ neue Serufafem/ in

ttjc(c()cm Sunianö S^rif^ unö öer ^err ton ^iTen^eim

glucflid) angelangt fmö/ oöer öie feiigen ^nfel« Dei^

Slröing^eUo ftnö nur t)erfc()ieöene €-rjd(;Iungen ftoit

öem £anöe/ in \vel(i)cm m\ß jum ghkflicl)en ^er)m

abenö öie gebratenen Sauben inö CO^aul fliegen* ^n
öiefcm /pimmel müßte un^ allen aber balö fo lang;;

ttjeilig ju TOJut^e meröen, »ie öen gried^ifc^en J^elöen

in (ilt)ftum» S)er Jpimmel öott ^^offnungen De<; ^raft

unö Saaten fe()It unj? nocf)»

3cöer unau^gebilöeten ©peculation if! eine S5erj

tt)ec()felung öer rcügiofcn ©pmbolif mit SJJetap^pfif

cigent^ümüc^; man nimmt öaö ftnnlic^e S5i(ö für öie

<Bad-)c* 60 üermanöeln ftcf) Por öem religiofen Sraum

l)ic ©e^eimnifTe öer Üieligionsleljre in 9)?i)f^cricn, in

t>ic nod) Q;iun?ci^ung möglich if!/ welche «aturlicO
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jn)ct) ©raöc ^atf einen untern ©rat) &er ^ajjen unb

t>cö 2lbcrgUii6enö^ mo man Öiefen baö . ^o^ere

ti<i)t aufgeben Id|5t, unö einen ^o^eren t>er ^rieffct

unö Deö Un glaub en^f »o man entbedt/ öa§ nic^t^

Dahinter ifT.

©tefe ?Oernjec^ feiung ber <Sr)mUl\t mit Si)?j)flerten

i|T 5j}jp|^ici^muö in eigent^umüc{)f?er" 53ebeutung»

@c^6n^eit unö (Erhabenheit inferefftrt un^ natürlich

für £iebe^ reine ©efct)macf^unter^altun3 unD 21nba(i)f.

3n?ifct)en biefc brep fallen alfo in ttjunDecIic^en 58er«

jerrungen afle bie ©efü^IsfTimmungen/ melcf)e getragen

bon ben Silbern einer ^inlang(ict) bienflfertigcn ^^an«

tafiCf taß ^eilig üere^rte ©picijeug ber 3)it)(!ifer finb.

3Der boppeltc ^i§griff , tiaß (SubjcctiD^^lngenc^me

für (Sc^on^eit unb tai ^ilb für ^o^ere (Einftcf)t ju

nehmen/ macf)t aber, t>a^ biefer 93?9l?ici0muö für @c;

fc^mad unb fcf)one ^un(! gar feinen SBcrt^ ^atf \om

bcrn nur ju 25erunf!altungen üon 5ßerfen ber fc^onen

^unf! bient, 3"beffen ijl ber 3}?i>ftici6mu^ noct) er'/

traglicf)/ ber fid) in abent^euerlidjcni milben ^^anta^

jien gcfaat/ wenn barin gefunbe jTraft genialer (Srfin*

bung crfc^eint; cfcll)aft aber njirb jebcr anbere/ ber

feine 2lnbact)t mit ber @cfd)lcd)telicbc t)crmifd)t, unb

fid) nur in fraftlofen, fü§cn (fmpfinbungen auß|^r6mt,

§. 250.

^ür gcbilbete (Spcculation jcigt fic^ bie religiofc

©pmbolif auf jtuepcrlcr) ganj t)erfct)iebenc SBeifcn^ ein*

mal nur jur C-rwecfung ber 5lnbac^t alö SXeligion^^

cultuö unb bann in ivivnid)eu 23or|lellungen einer

l;6r;eren ^clt aU 3)? t) t f; o i o g i e.

X)ec QluUuö fpmboüfut un»^ bic Untcrorbuung
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«nfetö Mcttö unfec \>\e tcltgtofen ^Um, t>ucc^ ficxü^c

©ebcducf)e unD erhabene j?unf!n?crfe (iDVifc^e ^ic^fung^

^irc^cnmuftf unD erhabene Slcct)iteftuO* ©er ^ultuö

gibt unö Die^irct)c unö i^rc $8ei;fd)ie&en^eiten nac^

t)en tJerfc^ieDenen ©Embolen Dcc Drcp religiofen ^t)tem

formen: cvjTlid) Der QScmnigung Der menfct)lic()en ©c?

fcüf(i)aft ju einem 9?eic{)e ©ofteö^ jiueDtenö Der

Svefignation^ Der 2)emutl) unD Unfermerfung
unter Die |)eilige SlUmac^t/ unö Drittens Der

2inbetung.

50?t)f5ologie^ Da^ 5ei§t, ttjirflic^e ^ic^tung t)Ott

©ejTalten einer ^o^cren Sßelt mit ©ottern/ Sdmonen/

©enien unD Engeln, if? hingegen nur Durc^ Uncultur

Dcö SSer|?anDc^ @ac{)c Der SlnDa c^ t gett)orDen; für

gebilDete (Specufation bleibt jic (Spiel Der ^icf)^

tung» 3» öer fortf(i)reitenDen ^ilDung mujfen COJp*

t^ologic unD Sultuö fret)(ict) immer vermengt unD mp*

fiifc^ mi§i?ev|tanDen öorfommen; Doci) jcigt uns fd)on

t)ie ©efc^ic^te/ Dag ein 23oIf mit ©efct)macf auc^ Dem

©efcf)ma(l feine 5D?9tpoIogic uinDicirt^ o^nc fie im

(Srn(? für SBa^r^eit oDer ein ^eiligeö ©jjmboi Der ^m
Dac^t ju galten, 6ie bleibt Dann immer Der -SBiUfu^r

Did)terifc^er ^-rfinDung überlatTen. Die Ieid)tfinnigc

9)it)t^oIogic Der ©riect)en iÜ Die gefct)macft)olIfte^ Die

n)ir fennen; ober in i^r i|1 aud) Die 5Jictap§pftf, tt>elct)e

tiedeic^t ju ©cunDo (ag, ganj öcrgcffen; jene alten

©Otter fpielen unbcDeutenDe üiotlen/ unD 5Bert^ für

SlnDac^t f}at fie gar nid)t/ inDem i^r fogar Die 3Dee

Der ©ottf)eit fc^lt. 2)agcgen ^aben Die gefc^madlofen

ßibrdcr fict) für 3InDac^t au^gcbilDct. ^^u Dveügion

if! überreich an ^eiligen @ebrducl)cn; aber i^r er|?cö

5:)ogma: Du foüfl Dir fein SilDni§ machen/ Da^ Sßevbot

SrieS Mxitit lU. Zi)dL 24
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attev ^Olpf^olosiß "»ö öi<^ 3öec ciitcö ©otfe^^ bic et|Ic

belebende i^rcr2lnöac^t. S?alö fc^Iic^ ftd) fcepüc^) auc^

bei) ipnen eine gc^alflofc 93?t)f5o(o()ic ein olö ?Ö?i§?

brauch, mit öer wir un^ rd)on fo manc{)c^ ^a^v^unUvt

lang plagen, um ©efc^macB hinein ju bringen, o^nc

t)oc^ eine anDere Slii^beute ju erringen, alß t)ie meni?

gen ma^lerifcf)en ^öeale Der 3}?aDonna/ einiger JvinDer^

fopfe unD einiger ©reife»

SeDeutuug über leere Slßegorie l[)inau^ fann Die

S0ii)t5o(ogie nur baDurc^ befommen, Da§ fte in Da^

öffentliche Seben unt» Die ©ebrauc^e eineö 25o(feg tief

eingreift, Sie§ gefcf)a^ in unfrer @efct)ic^te nie o^ne

5vint)erg(auben; t)a§ cß aber barum nic^t auc^ o^nc

liefen bei)tt?iet>erfe^rent>em ©efc^macfe mog*

U(i) U\)f i(! nocf) nic^t entfci)iet)em S^ie (Elemente ader

biö^er gefc^id)tlict)en SDitjt^oIogie fi'nb fabelhaft gemor^

Dene ©efc{)ic^te, SJJetap^pftf (öorjuglic^ S^aturp^ilofo*

p'pie unt) jvo^mogenie) unD enölic^ fittlic^e ^ppotppofe»

^o^mogonifcf)e SOvptljen geboren öem pI)i{ofop^ifc^ Sr;

^abenen, fittlic^ iDealifirenbe Dem geiflig fc^onen unb

6eroifcf)en» ^^t)fifd)e 3l(Iegoric \\l Daß 5Sefcn Der inDt;

fd)en ?Dit)t^oIogie/ ftttlic^ei^ Söeal Daö Der gried)if(^en,

borjüglic^ in i^ver fünfIIerifd)grof?ten SSottenDung, Den

3Dea(cn if;rer SSilD^aucrep, 2)enfen liege cß fid) noc^,

Daß Dcreinjt l)on einem fommenDen ©eniud Die tiefe

35eDeutung fo6mogonifd)cr ?OiDt^en, (md)t auß Dem

yrfprung Der 5Dinge Der ^^it nac^, fonDern auß Den

geffaltenDen ^U'incipicn felbj?,) mit 5vraft, £cben unD

^ein^eit fittlicf)cr ^^cak Dereinigt unD Darin eine

größere 'iOit)tf;ologic crfunDen ivurDe.
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§, 251,

3n Dvucfftc^f Mefer metapl^r)(ifc()ett ^lt)t^Qlt>Q\e

mulfen n>iv enDlic^ jum Ic^tenmalc t>cc mDt^ologi*

fc^en ^veligiottöp^ilofop^ic entgegen treten ^ in Deren

©eDeimniffe man un^ neuerDingiJ wteöec cinjunjei^en

fuct)f* Sffiir begreifen ^ier tt)o^I/ n)o^er |ic Öaö 3"^

(ereJTante if^rer ge^eimni§t)oüen Sprache ent(ef)nf^ fic

tdufd)t mit tiefer SBeis^eit/ inbem fte uni> Sitlegorien

für SBa^r^eit unterfd)ie6t, ©pmbolif für SBififenfc^aft^

tt)ie öde ^ricj^er^jv allen unD 5i)?t)f!agogen Der SSorjeif,

5[ßenn n)ir unö auc^ nicf)t auf Die Qrmanationen

auö Dem (Enfop^ üerfle^en, aucf) Die ©eburt/ (Srjeu'z

gung, Qlrfc^affung Der ©ep^irot^ unD Sleonen auö

Dem ^6c{)flen ^Befen^ nebf! i^rer SiangorDnung nicf)t

begreifen, fo ruirD Doc^ Deutlict) fet)n: wie Die ^eim?

armene, Der 2Itl)or/ Die uralte 3^ad)t auö Dem @ct)oo§e

Der unenDIi(i)en ginf?erni§ üor Dem SInfang Der Singe

Da^£)um/ (Daö So^u üa SSioI)u, Dai^ S^ao^ oDer Die

materia prima) geboren f}at; tt)ic Dann Daö STn'aOma/

^arabra^ma, (Der 3iuac^ Slo^intf DerOrmujD, Der

cr|?c 55en)eger/ Da^ en?ige Sic^t, Dai? 5ßort/ Der ^ogos)

Daö (Ibao^ berührte ( Die ©e^eimnijTe Der ©c^opfung

gefd)a^en unD auö Dem COiotta/ Dem gro§en €t) Die

l^eilige unjertrcnnlic^c 5:rimurti ^eruorging, Die QotU

Ud)c S>rct)einigfeit. S3raljma, Die fa^affenDe ^raft/

Der Daö S5uc^ Der B^atur ^alt; (Sc()imen Daö geuer,

Der '^eviihxcr: f Umn>anDler unD j}{acf)er/ Der ^?err Deö

Jpimmclö unD Der SrDe unD Der Unterweff mit Dem

£)ret)jacf unD 3:'öifcl)nu Der Srjeugcr/ Deffen (Spmbol

Daö ^IBajfcr, Der ODiittler unD 2Ser ferner/ Der auf Der

©c()(angc im 5)ii(ct)meer ru^t, bi^ er jum 5ßol^l Der

SKcnfc^cn ertvac{)tr Der 2ä3o{)Ur;afer Der 3)Jenfcf)cn/

24 *
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5i3?aD5at)a, ^^efaöa, ^cifi:()tta, t>cr l>k SSelt t>om

556fen befrept.

(So fe^cen in Dtefer mt§öcrf?anöenen 5Bet^l^eit^^

le^re tmmec Diefclben iSilöev mieDec^ unD Dec fc^eint

her) unß leicht Der ^(ögfle^ Der t)ou Den cntlegenfTen

236lfern Die am fremDejten flingenDen S^amen entlehnt.

2luc^ Die p^ifofop^ifd)en 55etreife für fo[cf)e gc#

^eime 2e^re fonnen mir Ieict)t nacf)n)eifen, SEir fonncn

fie mit 6pinoja unD ©c^clling au^ Der SogiE

entlegnen oDer in 2fO»^ÖattSrunoö ©efct)macl Der

^at^cmaüt öerDanfen^ inDem wir Die attgemeinflen

gormen unfrer logifc^en oDer mat^ematifcf)en Stbllrac?

tiott ju göttlichen ^erfonen transfublTantiiren,

Sogifc^ ge^en n?ir t)on Dem Qlöeinö Der abfolutcn

3(Dentitat (A i^ A) außf conjlriiiren Dann Durct) Daö

23er^d(tni§ Der 31ttgemeinl^eit jur SefonDer^eit mctter^

unD fe^en enDIic^ Den ^^ilofop^en t>or einem ©ottc

fnien^ De|]"ett Dret) ^^erfonen DerObcrfa^^ Unterfa^ unD

ecf)Iu§ra^ eineö (£ct)IuJTeö finD, ^cr 53ater i(l Die

abfolutc Siegel, Der ©ci|I Die abfolute Urt^cilefraft^

Der ©o^n aber Der abfolutc 6rf)(u§fa^,

3?0(^ belTer gelingt Da^ mat^ematifc^e ©ptcl» 2)le

ed)opfung au^ Dem 3^id)tö ttjirD begriffen au^ Dem

©efc^: o.oD = I. £)a^ ©e^eimni§ Der 2)ret)cintgfcit

n)irD flar eingefe()en Durct) Die ?vegel ^ z= oo; cö ij!

nur ein SBefcn/ aber Dret) ^erfonen. Denn Der unenD*

lic^e Xljeil i|T glcicf) Dem uncnDlic{)en ©anjcn»

föe^cn ttjir auö öon Der üoUfommenl^en ©eflalt Der

uncnDlicl)cn ^ugel: fo lernen mir begreifen^ tt>ic nur

in Der 9?ionaö Der f;bd)flcn (Einheit/ Der crflen ewigen

5vraft im unenDlid)cn 2inienjiel;cn DotlcnDctc UnenDlic^^

feit (Tatt finDct ; tvic Da^ uncnDli((}c öanjc wicDcr Die
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emtgc Sdaö entf^alt in t)en bret) Sot^eit t>urc^ einen

^unf(r in ieDer Sjjjonaö a6ev eine S^paö enfgegenge^

fegtet 9iicl)tun9en Ducd) einen 53unEt, 3^ ^'^^ öcrfle^

^en: tt)ic Durcf) Den 5Ba^nfinn Der uralten ^uttcx Daö

SBofe Dem ©uten entgegen tritt, Der göttliche ^unD

uom SQSoIfe angefeinDet tt?irD; wie De§^ol& Die ©paö

unD !lria^ auö Dem UnenDlid)en nic^t Der unenDlic(}en

SSoUf^dnDigfeit, fonDern Durcf) Den ^ibbrud), Den i^m

t)a^ S5ofc machte/ nur einem ^ruc^e au6 i^r g(cict)

fommt* 2)enn Die abfolute Sotalitdt Der §(dcf)e mdrc

r=:4x'^; Da^ i|^ aber tiel über Die 5)JogIic^feit/ Die

unenDüd)e €bene i|! nur zznco'^ — 3, 1415 . oo*;

Die abfolute Totalität Deö Ütaumej? aber jnnDet ficf) an*

f!att s <x)^ nur~f5CQD5rz 4,18079 . 00 3, fo Da§

Daij ©Ute Dem Sßofen in Der SSelt nur um 0,37758

überlegen ij!»

3^re garben fann namlic^ U^e mtjf^ologifc^e ^-r^

ja^lung Doc^ nur üon unferer2Raturfenntni§ entlegnen;

fie mu§ ficJ) alfo entmeDer an Die gro§en S3emegungen

Der du§eren 3^atur/ oDer an Die fittlicficn 3^^^^^ Der

innern B^atur anfct)Iic§en» 5)?ac^t aber an Diefe fd)Iid)tc

fpmboltfc^c (Erjd^Iung Die mpt^ologifc^e ^^ilofo^

^^ie 2lnfprucf)e/ fo werDen fic^ anfTatt jener gro§en

a|Tronomifct)en unD p^pftfalifc^en ©cfc^c nur Die ffcfet^

tirten formen Der £ogif oDcr SJIat^ematif jcigen, nad)

Denen man fic^ jTreitet, ob Der 3Dua(ißmuß Der analpti*

fc^cn (Einheit (gorm unD 9)?aterie, Der ©ei|I unD l)aß

€^aoö/ Der ©utc unD Der 5?6fe) oDer Die Srinitdt Der

fj)nt^etifd)en (Sorm, (^rfüöung Der gorm unD erfüHte

gormf DaöCSwigc, UncnDIic{)c unDCSnDIic^e/ DerSc^o?

Vfer/ 9vdd)er unD 3Scrf6^ner u. f. n,\) Daö Urwefen fet).

(SnDlic^ i^rem 3J^c<^c nad; wirD leDe plpilofo^
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p^ifc^cSKtj^^oiogic njteöec bcm ^^^^''^cffe t>et btci)

i'cligiofen 5öcen foU^cUf inöem fie t)ecfucf)t^ i^ce Drcp

©e^eimnilTe ju Deuten, namücl): 1) Daö ton Der ^c#

ftinimung Deö ?0?enfc^eii Durc^ C^cja^fungeit t>on Oei*

©celenwanDerung (mbit Untermelt/ (£i'De unö

^immc(, aüd) ©eijTec^ unö ©ofteilc^rc); 2) Daß @c#

^cimni§ öom $ofen unö ©uten Durc^ Die ^rja^Iungen

t)om @ unö cn fall, unb 3) t>aß Der SBeltregierung

t)urct) Die jeDeömaüge i^e^cc t)on Der 23ci*f6 ^nung.

©0 fünDcn mx Dann auc^ 3efc^tc()tlic^ (SeelenwanDe;

rung, 6ünDenfaQ unD SScufo^uung alß Die Drer) ©i'unD^

lehren jener uralten p^ilofop^tfcf)en SOtpt^ologie, auö

Der ficf) alle unö bcfannten3}it)t^ologicn gebilDef ^aben^

unD am roeitcf^en t>on i^nen entfernt fic^ nocf) Die neue

griect)ifd)e (^omerifc()e) Die eben nurDemÖefc^mad
unD nid)t Der ^^ilofop^ie Dient,

3n ^fJ^ ^inD^cit Der ^^ilofopf;ic ging Der t)cr^

nünftelnDen ^^antafie Deö Orient»^ 9)?t)tl)ologic

unD ^l)i[ofop^ie ganj in cinö auf, n?eil Die ^öee Der

5öiffenfcl)aft noc^ nict)t crfunDcn mar. (ix\1 ben Den

©riect)en, nact) Den Reiten Der Orp^ifcf)en SiBeißDeit,

fc^ieDen ftc^ 6c{)6n^eit unD 5VBa^rf;eit in i^ren 2hifprü*

d)en Deutlicf)er Pon einanDer, Der ©efc^macf unD Die

?Ißi(Tenfc^aft err)ielten i^re gefonDerten ©cbiete; Der

^ampf Der ^f)ilofop^en um Die 533a^rf;cit mit De»

9)it)t^en Der ^rtefler begann, @obalD in fpaterer (3et

fct)icl)te Der 5).H;ilofopf;ie Die p^antafirenDe 33 er?

nunft njicDcr auf pf;ilofopf;ifc()e Intuition (ali^ (^fjlafc

oDer intctlcctuenc 2lnfct)auung) jurücfgefü^rt wuvDc,

nui§te fiel) aber aucl) Dat^ 5ßo^lgcfallcn an jener 33er'/

mengung Dci^ 9}?j)tf;ologifd)en mit Der ^l;ilofopl)ic cr^



neuen, \\>ie m\: bie§ Ui}t in Dcv t)cutfct;en ^^piIofopI;ic

noct)mafö befldtiget fef;en.

©0 fu^rt un^ Dcv @c^[u§ iinfrcc 55cfi*ac^fun(}cn

öuf Diejenige £)ppofition aurucf, meiere Den /paupf/

jmed De^ ganjcn jroepten 3:f)eilß^ unfi-ec Unferfuct)un3en

mad)te, ^efvepung Der ^Biffenf c^aft üon

m 9 1 f; 1 9 i f c^ c c jK e l i 9 i n ö I e ^ r e, SBir mugfen

Dort eine tveitlauftige unD öeinvicfelte öcDuction jcDec

einzelnen ©eDanfenform, Duvc^ Die mv unö Die (im

^e'it in unfern €cfenntni|Ten jum 53en)u§tfei)n bringen^

geben, meil nur DaDurc^ Daö 2Scr^d(tni§ Deö logifc^en

unD trani^cenDenfalen 2:)enfen(5, Der analt)tifct)en unD

f9nt^eHfct)en (^in^eif, De^ 31 (lg em einen unD Der

SJerbinDung richtig i)er|lanDen merDen fann. ^uv

Durc^ Diefe boßenDcfe SluebilDung Der fpeculaüue«

SIbjIraction tt)irD e^ Deutlich), auf weid^e 2lrt Die @e;

fe^c Der Sin^cit nurinDer3SerbinDung mirflic^

gegeben finD, einmal al^ ©efe|e Der jvategorie mit

logifc^er UnterorDnung Der Ü^atur unter Diefe, unD

Dann alß ©efe^e Der ;3Dee mit dfT^etifc^er Untere

orDnung Deö SÖScfen^ Der ^inge; Da§ hingegen Daö

Slllgemeine unD Der ^Begriff für fic^nur Die 23er#

|!anDe8inf?rumente Der fid) felbjl beobad)tenDen55ernunft

bleiben» 5^enn Da^ ijl Der Hauptfehler in Der ß)efc{)i(^fc

Der^^iföfop^ie, Der fic^ epoc^entveife immer Pon neuem

jeigt: 25ermcct)felung De^23er^d(tni|feö Der93erbinDung

jum SßevbunDencn mit Dem (ogifc^en 23er^dltni§ Deö

Sldgemeinen jum 5;'cfonDern; DoDurc^ Die 2lnna^mc Der

SlQgcmeinbeit jum^vincip Der B^ot^menDigfeit unD Deö

©Uten, Q;rDici)tung einer mt) j^ifc()en 21bflraction,

n)e(ct)e im 3?egriff Daö Söefen Der Singe bef;alten miß

uuD fo Die leere ©cDanfenform tran<Jfub(Tantiict. £>iefc
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mt)j!ifc^c 5l5(tcactlon ijt e^^ welche tim ^cgtiff jut

©ubilanj mad)t; Da^cc ba^ 25er^d(fni§ De^ Slflgcmei*

neu unD SefonDern mit öem be^ ©ei|?cö unb öer 59?qj

fcne (bei) unö unter Dem Slu^Dcuc^ bej? ^ticeüm unD

Sveeüen) uecmengt, unD fo in reiner ^ogif Dem ^^ilofo'/

p^en Die (Scf)lufTel jum ©eiflerreic^ überliefert für ^mai

nation^Ie^re, Äabbala, SffTafe unD infeUectuellc ^m
fc^auung. ^iefc mt)f!ifc^c 5lb|lraction alfo crjeugt aüe

mpt^ologifc^c ^^ilofop^ie, bei) i^r flehen auc^ mU
unfrer neuen Deutfc^en ^p^ilofop^en» ©obalD aber Der

SKeij Der S^eu^eit t)erfc{)n?unDen fepn micD^ mu§ Dicfc

neue ^O^pt^ologic if)re nacftc SJcmfcligfeit uerrat^cn.

^^ilofop^ifc^e SBa^r^eit i|t fc{)on mit fo fcf)nciDcnDer

S5e|limmt^eit begannt, Da§ eine Dem @cfd)ma^ l^ulöi'/

genDe fvep Dicl)tcnDe ^inbilDungsfraft Diefer tt?afir

fepn folleuDen sD^pt^oIogie nicf)t me^r ju .^ülfc

fommen fann, S)ie neuen ^e^rer mad)cn Da^er bi^ je^t

Die 93?i)(^a9ogen ^ begatten t^r tief(?eö @e^cimni§ für

fidi), unD Deuten if;vem 53olfe nur Die 0pmbole fcemDcr

SSolfer al^ Die erflen Sinfldnge Diefer ^o^en SBeii^^eit.

gUt^igt iie aber Der gorfgang Diefer ©efcf)id)tef Daö

eigne ©e^eimnifj Har ou^jufpredjen^ fo werDen fie

Duvcf) Dag ^eilige %cüc\: i^rcr ?0i9tf)cn Die ganje p f; 1 1 o?

fopf;ifd)e ^Biffenfc^aft ju einigen leeren Iogifit)en

govmcn jufammengcbi'annt unD auf Der 3?ranD|Tdttc

i^rer Sempel unD ^aflaflc ein citleß ©djaugcrüfre r^eto'.

rifc^cr S!)ecorationcn fiiiDen,

T)n ©tanDpunft Der d|?f)etif(^en 5öeltanficl)t if?

Der f;6c^Re für mrnfc()lict)c ^iBabr^cit; nur pon if)m auö

i|l eö moglid), mit ungetrübter JllarOeit 51BertI) unD

3mecf Deö Uhcnß ju faffcn, fo tvic Der Jvun(l. i>\cfc

ai3eUanfid)t in einer 5:otalDarflc((ung ivi|TenfLl)aftlicl) ju
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fipiurtf t|! t)cr groge ©cbanfßr um bcn ftc^ unttt mi
Die ©c^caingifc^c @ct)ule mu^t/ unD öcn ftc mit i^cet

Sn^^'ins^'/^ilDung t)on ©cfd)ic^fe^ Srfa^rung unt)

©pecuration auöjufu^rcn ^ojff. S^'m ifl güae unD

3icid)t^um beö (Stoffel, öct noc^ auf mandje SBcifc

gidnjenö unö mit ^er)faü bc^anbelt wecDen fantt^ c^e

Der öaritt verborgene SöiDerfpruc^ für bie mot)ifct)e

öffentliche ?0?einung Der mttfprcct)en&en Hat ttjirD^ Denn

Diefe wirD junact)|t nie Durct) t>a^ einbringenöe (Btm

t>ium weniger/ fonDern öurd) ben leichten Ueberblicf

t)cr lefenDen unD l^orenDen ?9ienge bcflimmt,

Unfer 3^ed ift erreicf)t, wenn wir nur einigen

ber tiefer einDringenbcn Deutlich) gemacf)f ^aben, Da§

grabe Diefe df?^etifcf)e 555e(tanfict)t/ tt>eif fie bem unge^

t^eilten £eben felbfl gc^ort^ nic{)t @ac^e ber SKiffen^

fc^aft fet)/ l>a^ t>ielmel)r bie 5öi|tenfc{)aff nur in ber

Trennung gefcl)i d) tlid)er, fpecuUtiöer unb

inbuctorifc{)er Unterfuc()ungen gcbeipen fonne»

©aö gemeine Urff;cil wirb in vielen gdtten burc^

bcn SÜSiberwitten gegen taß 5Irbciten überhaupt bct

flimmt; öorjüglic^ leitet baö unfer Urtf;eil oft tn@ac()en

tes ©efcf)marfö. ^evtit^ ju fepn, e^e man nocf) ange#

fangen f;)atf ijl ein allgemeiner ©unfc^. T)a ifi bann

ber55ort^eil ber33id)tung, Unterhaltungen geben, o^ne

i>a§ man ju arbeiten bxai\(i)U Ser ©ic()ter f}at bie

3Irbeit für un^ unternommen; mir fe^en bem nur ju,

maö er gemac()t f)atf unb (äffen ee un^ gefatten. Saö
Q3(eid)e mutf;en mir auc^ bem Svebner ju, unb bicfelbc

S5e^ag(id)feit wirb enblic^ aucb vom gJf^ifofop^en ge^

forbcrt; r;ier aber miberrccl)tac^, 7:)n- fcf)6ne 55ortrag

nimmt überhaupt unfer Urt^eil nur fo meitin5lnfpruc^,

bag mir cntfc^ciben foOen, ob bie SSorfIcKung im ©e^
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ma^löe^ ©eMc^tr (Sc^aufpiet mi gefatte obct ttic^f;

l)aher) fonnen mt ol^nc aUe SJnfIcengunjj nur jufe^en

unö Da^ ©cfu^l bringt unö ungerufen t)aö Urt^cil über

t»ie ©cf)Dn^eit fc()on mit. ^^iIofop^ifcf)cö Siaifonnw

menf hingegen foff unfer Urf^eil felBf! bilDem 5Bic

5aben am p^ilofop^ifc^en SSortrag gar nicf)tö; ttjenn

er unö nic^f jum ©elbflöenfen/ alfo jur 2lrbcit not^igf^

uni) fo mu§ fic^ jeöe^ ^^ilofop^em fc{)on Durcf) öic

b(o§c gorm öeö SSortrageö öon Der fd)6nen ^arfTettung

unfcrfc^ciöen» (iß Darf nic^t o^nc Sirbeit öcrjTanöen

njcrbcn^ fonfl i|! ci^ feiert unb platt ot>cr eine unöcr^

flanDlic^c^Dantaömagorie/ öie nur Durcf) Daj^ ©eltfame

Der 3"fömmcn(Ieaung gefallt für Den 6c^erj, nicf)t

ober im €rnfl Durc^ i^re SBa^r^eit.

Sllle^f ftjaö 5Bert^ I)at im £ebctt^ unt) aUe^^ njaö

2(nfprud)e Darauf machen fann/ ju gefaUen, Daö ge^t

auf Die @d)on^eit De^ Seben^. ^^ilofop^ie alfo aucf)

eben foWD^l mic Die 5I)i(^tung» SJber Die Sßerfe Der

fcl)6nen Äunj! foUen Die ©c^on^eit De^ hbenß unö im

S$itDe öorfu^rett/ hingegen p^ilofop^ifc^ellntcrfuc^un^

gen Dem eignen innern Seben erfl Die ©c^on^cit anbil*

Den. CSer Die^l^ilofop^ie taDelt/ weil i^rei:)ar|Tcaung

nid)t poetifc^ fei)/ gleicht Dem UnwiffenDen, Der Die

S5ilDer Der©6tter nid)t im Tempel fuc()tr fonDern in Der

SSerf (Tatte Deö ^ilD^auer^z tt)0 fie erfl entf^e^en füllen^

unD Dann auöruft^ njenn er Die Steine bcf)aucn fte^t:

6taub finDc \d) u^o^l/ aber feine ©ottcrbilDcr. X)ai

2i3erf Der fct)6nen j\un|l gleicht ^ier Dem Sempcl, Die

^f;llofopr)ieDcr533er{rtdtte; aber Der 2:cmpcl cntl;altnuc

3?ad)bilDcr Der ©ottcr, ^l;ilofopl)ic Dingcgcn arbeitet

nicf)t für Diefe, nid)t für Den ilempcl/ in Dem man Die

Pi5tter i^creOi-f/ fonDern für DeniMpmp/ in t>f'W f^( 'fben.
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(f)cn Sn>ed, Die (B(i)hn^eit im SeScn öeö ?0?enfc()enf

ober fic wtrfen Darauf ^'xn auf ganj öerfc^ieöene SBeifc»

S)ic jvunf! fteüt nur SSorbilbcr öer fcf)6nen (Sef(i)einun3

i>(^ 2ebenß auf, jui* 3^acf)a^mun9 unD jur SBeleSuncj

Der 3öec. ^^ilofop^ie l^ingegen ^at einen it^eil Der

^ilöung De^ 50?enfc()en felbfc unmittelbar übernommen^

ftc fott fuc^en &aö fc{)one £ebcn fc(b|? Dem ^injelne«

unD Der @efcf)ic^te Der ?9?enfct)en anjubilDen» 5^em

ge^eimni^öoUen ivampfe De^ ©eijTeö mit Der 3^atur i|l

cö aufgegeben/ Daö geuer Dem ^immel felbfl ju ent?

wenDen unD nic^t auf^ neue Der fremDen Jpülfe Deö

Sitanen ju vertrauen; n?ir foüen in lebenDiger ©c{)6n^

^eit Da^ ©cttlic^e Dem 3f'>ifd)en öerbinDen» £)ie§ ijl

Daö 3i«I öer Sichtung eben wie Der ^^ilofopl^ie; ahct

Der 3^ic^ter ipxid)t nur jum ©efü^I, erregt Den (intf)\ii

fiamut^r ld§t Da^ llrbilD Deö @cf)onen öor unfcrm

SSUcfe vorübergehen/ um Der Seele Die Segetjlcrunjj

mitjut^eileu/ Die i^r in 2lrbeit unD ^?u^e/ ?Oiut^ unö

^raft jur (grringung De^ ^reifes behalt, ©er ^^iloj

fop^ hingegen gibt un^ eine Siufgabe für Diefe 2lrbeit

felbff/ er fprid)t jur Ueberjeugung unD fott ©runDfa^c

Qthen für Den S^arafter. 9^ur nac^ Durc()Iaufner ^a^n
vereinigen ftc^ bcpDe bet) Dem gleict)en 3iel Der ^b^ertt

^ejlimmung Deö menfcf)li(^en Men^. ^n Dem be?

fc^rdnften 6piel öon eignem greuD' unD £eiD/ in Der

beflommnen €nge De^ inDiviDueücn 55eDürfni(fe5^/ in

Der SSermirrung einer wertDIofen ©efc()dftigfeif unD in

Der 3er(!reuung Deö ndc^(Ten finnlic^en (SinfTujfeß lauft

Da^ £eben De^ (Jinjelnen ab o^ne 3Dee/ ol^ne ©rope/

o^nc (Sammlung/ SKu^c unD Haltung: Da greifen

jwei) ^b^ere göttliche gü^ver in Dic§ enge Seben ein.
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t)ic ©cnictt öcc 5Sa^r^etf unt) ©cfjon^eit; jccrcißett

l)en 93oc^ang, ber Den SBIid ^inauö öerme^rfc; lafifen

unö fcf)aucn Dcö ©anjcn urfrdftige SBeivcgung^ tvic

t»f^ Seben^ glut^en fid) in einanöer jturjen; unö

fuf)rcn unö Dem fcepen^ gro§en 2eben ju, Daö Die

^iilfe De^ S-nt^uftaömuö bewegt unD Die ifraft Deö

(l^arafterß/ in Dem aßein Der ©ei|! feine eigne ©otr<

Iict)feit miebec füllen lernt.










