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Unter bein %itd „^t;ilofovf)ifcf)e ^avaboj:a'' [;a6e id) eine

3at;l bon ainffätjen jnfanunengeftetft, lue(d)e nntereinanber

gnjar nidjt in einem ftvenß fi)fteinati[d;en 3ii1«iiniici^'*^ii3/

aber in enger 33erbinbnnt5 ftel;en. 3n bcr ©inteitung ift

gefatjt iuorben, luarnni bie $(;iloJD)^f)ie, Jine if)re @e)d;iditc

jeigt, beftänbig anf ^arabDj:e 33ef)an^tungen gcfü(;rt iuorben

ift. ^^t>a i[;rer gortfdjritte ift einft ein ^4>arabDi:on geiuefen

unb tt;re fd^lüere ©orge ift nur, ta^ er nid)t ein foId;e'5

bleibe, bantit er nid)t at» ein leerer vt;antaftifd;er ©infatt

ber SSergeffentjeit übergeben iuerbe. §ier wag nod; t^in^u^

gefügt merben, iia'^ eso iüiebert;o(ter 33emüt)ungen bebarf,

it)m bie ©eiten ab^ugeJuinnen, n)eld}e itjn aU$ eine \vol)U

bered)tigte ?^o(gernng an§ 'om fdjon früfjer erfannten ©e=

fe^en beic tDiffenfd;aftüd;en ©entenS erfennen laffen nnb 'oox

3tt)eifeln über feine Xlebereinftinimung mit beluä^rten SBa(;r-

^eiten fid^ern. 3» fold^en 33emü(;nngen red;nen fid) bie üor-

liegenben Sluffä|e. ^ie ^Be^an^tungen, über \v>dd}c fie

f)anbeln, finb üon mir fd;ün in fi;ftematifd;erm 3iifiii"iiien;

l^ang an^gefprod;en iüorben, aber eine an!cfüf;rlid;ere 33e''

^anblung berfetben in it)ren mannid)faltigen 33e5iet)ungcn

t)erbot eben biefer 3ufamment)ang. ©in lueniger gebnnbener

ä^ortrag fott i(;nen ^ur §ülfe fommen.
©er 3iifammen^ang ber l;ier abgefonbert V)oneiuanber

be^anbelten Strogen toirb au§ bem 3»l;i^^t inib aibi ben

Berufungen, in tt)eld)en ber eine auf ben anbern Stuffa^

fic^ b^ki)t, leidet fid; i3erftef)en (äffen. <Ste tianbetn alle

t)on ber ©rfennbarleit ber äßelt unb l)eben bie befonbern Se^

bingungen (;erbDr, unter n)eld;en fie ftel;t, nid)t alle, aber

in i()ren §au)3t^)unften. ©-3 lKrftet;t fiel) v»on felbft, ha'^ jur

©rfenntnil ber SBelt nid)t bie ilenntnif3 il;rer finnlid;en (gr=

fd)einungen genügt, ba^ alfo il)re ©rtennbarleit bie 9Jcüg=

iid)feit t)orau!3fe|t, bie überfinnlid}en ©rünbe ber finnlid;en

äßelt ^u erforfd)en, ja aud) hm einen le|ten ©runb aller
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bicfer ©rüubc, ©Ott unb feine ^\ücdc mit i(;r. 2Bir tüerbcn

bat;er and) burd; bic .Uo^mobi-jic au] bie Xljcoloc^k gefüt^rt

unb auf bic äßcife, Juic öott in ber 3Belt iid) offenbart.

Xie intcücctncUe 3(nic(Hauuni3 bcy Ueberfinn(ici;en muf,te fo

bt'(;auvtct loerbcn, bod; in einer anbcrn äßcife, ali Joie [ie

ßeiüöl^nlid) bebau^'^tct luorben ift, unb e§ luar nidit lucniger

in eri^rtern, b'af} bie Stutorität unb bie ^^crnunft in ßleid^em

9Kaf]e in 3(nfprud; gencnuncn iuerben muffen, um m\§ bie

ai^elt erfennbar ju mad;cn. '2)af5 in biefcn Unterfudnnigen

fe(;r ineie nod; uncntfd^iebene ^^raßen Heiden unb pai^^borc

ik'f;auvtuni]en auftreten, mirb jeber .Uunbiße einräumen. Sie

merben aber i](cicbfam eini]erat)mt bon bcm erften luiti bem
le(3ten '^Unraboron, iue(d;e baburd; 'um 3Hfannnent;ani3 be^?

Öanjen erfcnnen (äffen. Sa^ erfte t;anbc[t "üou ber fditedit;

^nn i3uten 2Sc(t. ®er Dptimiemuv ift eine atte 23e^auptuni3

inefer '•^(;ilofoipt)en ; er ift aber beftritten geblieben unb fonnte

feine fid;ere ÖiruuMaije cjeminnen, folauijc man unüberluinb;

lid^e 9)läni]e( in ber JBelt jngab, bereu not(;U)cnbigey unb
mit ber beftcn äöelt bereinbare^o 93taf5 fidi nidu angeben liefj.

Xie 3(nna(;me foldjer SOiänget muf5te bat;er beftritten iuerben.

Sie beru(;t nur auf ber unfertigen Grfa(;rung, bie and) nur
eine unfertige Söelt unS geigen fann. 2öenn ioir fie atl

ein unfertige» äßerf betraditen, fo fönnen mir \k nicftt otjnc

3)länge( uuio ben!en, fo bnnen mir fic ebcnfo menig al^

erfennbar aufeben; ai§ füld;ec mürbe fie nur mic ein emige»

3tätbfel mvi uorliegen. ^on ber Grfennbarfeit ber 2ßelt

auCH3ebenb ijabcn mir ba[;cr bic ^d}xc \)ün ber beftcn Üi>e(t

Dcrioerfen unb bagcgen bc(;auv»ten muffen, baf5 bie äi^elt in

i(;rer (S1n[;cit unb 'isollftänbigteit l^oflfonunen gut fei. Xie^

ift freilid; 'oa§ äufjerftc ^'arabcj:on für ben 3)icntdKn unb

füt)rt ba(;er ^u bem (ejjten ^^'araboron, metdic» ben antfjro:

po(ogifd;cn Stanbpunft in ber v(;i(ofopbifcIien 23ctraditung

ber äi'elt abtet;nt. ^^on feinem Stanbpunfte aucnje^icnb fann

ber 'OJicnfd) nid;*t auf(;örcn, über bie liebet unb Unuofifom:

men()citcn ber äi'elt jn flagcn, aber nicbt ber ^icnfdv fon^

bem bie ikrnunft ift ber ^iliafsftab aller Xingc. ä\>enn luir

fie in il)rer äi>abr(;eit erfcnnen u^ollen, muffen mir fic nidit

itom Stanbvunftc bcv 33ienfd;cn, fonbcrn bC'o Uniucrfumo bc^

tracbtcn ; baju leiten un-o bie cmigcn 6cfct3e bco Xenfeuo an.

Gibt fingen, 14. ^uH 1<%7.

i^ciiirlrf) ^Hittcr.
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(Stnlcitung.

§ang ber ^|^[)Uofop'^te jmn '^araboi-en @. 1. 33erföl}nmt9 bcr ©c^utc

iinb bcö ?ebeuö 2. 2Baö iriv nutev ^öcvmnift ücvfletjcii 4. '•^Jvaftifdjc

iuib.tf)covctiid)c SJcnumft luib it)r (»trcit über bcn '•Inimat 7. ®ic '•^1)1'

iofopt)ic ucvtritt bie @ciiteiufcf)aft aüev Siffcufd)aftcn 10. 3)av^ 9C»öf)n=^

lid^e ©citfen [treitct gegen bie ^hcaU bev '';U)itofopt)ie alö gegen '^ava^

bojen 11. 2)ie 3beak ber 33ernnnft finb ni^t (£()imärcn 12.

(grfteö ^arabojon.

Sic fd)lec^tl)in gute Sßelt.

3)te ®(^ranfcn bcv Singe atö Uebel bev Seit 16. Sie .s^ljpottjefcn

öom 'l^avaüelogramm unb i'om Ävcife im 233clt(anf 18. Sie Svfal)rnng

i^eigt nnr eine nnfcvtigc Sffiett 19. Sie pvaftifdje 35cvnnnft nntcvfdjeibet

bie finnüdje nnb bie übevfinnüd)e Söelt 20. Sic '•^^cvfcctibilität ber

Seit unb bie Slnnäljcvung in ba8 Unenblic^e ober bie §i)|30tljefe ber

§i)|)ert)et 22. Sie Vernunft forbert nnOcbingte Bottfoinmentjeit ber

Seit 23. @ie bringt auf ertor[d)nng bc8 ©runbes ber SBelt 25.

Ser Urftanb ber Sßelt nnb baS äJermögcn ber lüclttidjen Singe 26,

©Ott aU @runb beö iöcrmögen§, bcr ©djöpfer ber Sßelt 28. SInS ber

35oKfonimenf)eit ifjreö @rnnbe§ f(icf3t bie a5oüfonnnen{}cit ber 2ÖcIt in

i^rem @rnnbe 30. Sie 9JotI)tuenbigfeit bcö Untcrfd)icbc« jtnifdjcn finn»^

li^er nnb üOerfinnlic^cr SBctt 31. Sie llnüeränberlid)feit ©otteö unb

bie 5i5eräuberlid)feit ber Seit 33. Sie Sonftan:, ®ottc8 öcrbürgt bie

Sonftana feineö ä^ertjättniffeö jnr Seit 34. Sie §i)|3otf)eie uon ber

beften, aber niangelt)aftcn Seit 37. Sie §l)^Jott)efe üon ben angelegten

©nabengaben 39. Ser ©treit gegen bie äJoIlfontmentjeit ber Seit in

tt)rem ©rnnbc auf ©rnnb ber (Srfatjrnng 41. Sa8 Serben unb bie

äJoatomnienI)cit ber Seit 43. Sie §i)potI)efcn üon bcr Seit als einem

tiollenbcten Äunftwert nnb al8 ber ©elbftoffcnbarnng ©otteg 44. Sie

93oItfommenf)cit bcr Seit fließt aus ber @ntanctclnng i^rcS 35ermö-

gcns 45. 3()re ©elbftänbigMt fel^^t il)r eigenes i'eben nnb il)re eigene



vni

SJetnutift bornu^ 4ß. ®ott fdjafft mit if)r 23cimöqcu nnb i^ren Xx'ith 47.

2)ae ShJerbcn ber SJßelt ift iPebingung if)rcr S3oüfomnicn^eit 49. Unoet=

gänglirfitcit bor »untreu Xingc unb ber «n^ren Jßctfe bet Singe 50.

3)od ÖefetJ bc6 ©ninbc^ unb bcr J^ofge unb baS SSac^fcn ber '^ntic^-

feiten 53. 2)ie S3eid)iäntung nad) auijen unb bcv 33cgiiff bot iDJotcric 56.

2)q«( SJJatcricttc bcr rccltlidjcn 2)ingc ift fein 0vunb i^rev unübetroinb^

lidjcn i^cid)vänft()cit f)?. 2)ic 3>cinucd)ictung ber törpcrlic^en mit ber

nügcnicinen 9J{atcvie ."»7. Xaii ränmlid)e 3)a)cin unb bie iöiet^eit ber

n)c(tnd)cu Xingc 59. 9IUgcnicine i^'öfnng bcr üon i()ncn auege^enbcn

3>ticifel an ber !öo(Itoinmcnf)cit bcr 2ßcÜ 59. Äeinc rein törperlic^c

Öütcr 62. Die innern (^ütcr aii öemeiugüter 62. 2Iud) bie äußern

0ütcr fönnen ^ur 3)titt()cihing gelangen 63. 2)ie l'töglidjteit einer ®e=

meinfdjaft aßer @ütcr 64. Äcine unö üöüig frcinbe iDJaterie 68. @e»

incin)(^aft ber (Süter beionbcrö in »niffcnidjaftlic^er SSc^ic^ung 70. Xai
aUgcmciuc ißcftrcbcn ntler 3)inge und) ifjr 72. Xic ©c^ranfcntofigTeit

ber Ö^eidjöpjc 73. klagen über bie l'änge bcr ^Jtrbcit 73. 2d)Iid)tuug

be« Streite ^njifdjeu Grfa^ruug unb i^ernunft 74.

^Jueiteö ^arabojon.

'Siae Ucticrnntiirlif(;c iinb baif Ucbcrfiitnlidjc in bcr 5lBfIt.

9?ot^nienbigfcit beö llnterft^iebS än)i|d)en @innti(^em unb Ueberfinn^

lidjem 78. 3)ic .'pcrab^icbnng bcö Ucbcrrmntidjcn in ba« Sinnliche 79.

Xa^ Ucbcrfinnlidje in eugflcr iöcvbiubung mit beut 2iunlid)cn 81.

'Die ?cbre Don ber iibcrfinulid)cu il'clt in bcm C<^ebantcn ©ottcei 82.

«Streit über ben nn|unuicltlid)eu unb immanenten C^oH 83. @ott t>ai

Ucbcriinn(id)c in ()öd;fter, aber nid)t in ftrcugflcr i^ebcutnug 87. Das
Uebcruatüvlidjc 88. Die 3>ernunit a\is bac^ Uebcrnatürlidjc in ber

2Belt 89. streit gegen bcu 33or5ng bcr iBcruunft »or ber 9?atur 00.

Der fpecififc^e Unterid)icb lUnfdjcn i>cruuntt unb 9iatur 92. Die Ikx^

nunft ift Ubcrnatüilid) and) aK^ @ruub ber 9Jatnr 93. Die Grflärung

am bcu bcmcgrubcu unb am bcu 3wf<i»^1od)eu 94. llnterfd)ieb ^ntifd)en

Uebcvfinnlidjcm nub llcbcvuatüvlid)cm 96. Die ^euicggrünbc bcr "ücx*

nunft 97. iHUgcmcinl)cit bcr '-ycrbintuug ',uiifd)cn iUatur unb iBer»

nunft 97. iSiniguug bcibcr in bcr ^meiten lUatur 99. Streit -,niifd)en

i)icali(*mu»s ober 'Jiaturaliiimu(< unb C'ibcalii^unK« ober ^)iatiouaIi^iuu« 102.

J^idjtc'p 3bcaIiemuo 104. öegen bcu ptöLUic^cn Uebergaug oon ber

yjatur iur iBcrnunft lOo. Die '2d)ivantuugcn in bcu Jvorifd)ritten ber

i8ernuuft 107. Da« lleberfinnlid)e al?i ^^Jriucip bcr (Srl)altuug, ba«

lleberuatiirlid)e al« "jJrincip be« 5o^^'ft^>-"itt« 111. '-!>orjug bce lieber-

natiirlidjcn nad) prottifd)cr 2d)äLiuug 113. i^or^ng bcs Ueberfiuulid)en

für bie -Jl)coric 114. Die $yiffcnfd)aft fanu ba« Ucbernatürlidie uidit

leugnen, ober bao Uebcrfinnlid)e ift CAcgcnftnnb i()rer J^orfd)nng 115.
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3iiffl^ üticr baö Ucktttatiitliclic im eitgerit ©inn.

S3efc!^riinfung be§ Ucbcrnatürnc^en auf Offenbantug unb Sunbcv 117.

®er ©laiibe an Siiubei; btcut nur 3uv ^Beglaubigung bcv Offenbarung

unb tft buvrf) ben ©tauben an biefe bebtngt 118. @(f)unci;ig!citeu im

SBcgviff ber göttlid)en Cffcubavung 121. ®egcn bie Sl'lcinuug, bafj bic

übernatürlid)e Offenbarung aucf) überöeruiinftig fei 122. 2)aö lieber»

natürlid)e (jat feinen Flamen üon feinem Object, uid)t öon bem ©ubjccte,

iiietc^em bic Offenbarung ^uftieflt 126. 9)iitte(bare rmb unmittelbare

Offenbarungen @otteö 128. Settenl^cit ber übernatürüc^en Offen»

barnngeu 129. 3nncr(icf}e unb äußcrticf)e Offenbarungen ®otteö 131.

3)tc Offenbarungen ber f)eiligcn (Sefd)id]te 133. 5)aö Unmittelbare in

fubjectiüem ®iune in fotc^en Offenbarungen 134. (Geringe 3?cbcutung

ber ÜBuuber für bie @efd}id)te, befonberö bie neuere 135. 2)ie 2Bnnbcr=

fuc^t be6 ^Xttert^nmö 136. Uebertreibuug beö ©emid^t^^, mc((^eö ben

SBunberberic^ten beigelegt mirb 137. Prüfung ber iffiunbcrberid)tc unb

be§ Sßunberbegriffg 138. 2)ie erftere fü'^rt ^u feinem fiebern aßgemei»

nen ©rgebniß 139. Svrt^ümcr, metc^e [id) an ben SBunberbcgriff an»

gefeilt Ijaben 140. 9)ieinung, baf? fic nic^t burd), fonbern gegen baö 91a»

turgefel^^ gefd)e^eu 142. T>tx Söunberbcgriff in feiner 9icinl)eit 143.

2)0^ Uebcrnatür(id)e ift weniger feiten, alß bie geuiö^nüdje 3)teinung

annimmt 144. SBidjtigc 33cbcutuug bet^ ffinnber? unb ber Offenbarung

für bie Sednng beö ©otteobeunifUfeinö 145. (5"i''^t üor '^n-ofanation

beö §eiügen 146. SBarum bie "'l^fjilofopljie auf baö Uebernatürlic^e im

engem @iuue @emid)t legen muf3 146.

©vitteö 'iParabo^-on.

2)ic ©tfcnntni^ hc§ UeDcrfimtlitfjcn in intcücctucücr 'idtfc^auung.

(Srfenntnife be§ Ueberfinnlid^en burc^ Unterfc^eibung unb 35erbin»

buug 150. 33ebenfen ber gcmö^nlic^en iBorfteUungömeife unb 3^^'cifcl

bc8 ©enfuatiömnö bagegcn 152. 3)er Ütatiouaüömu« bringt in ber Sr»

feuntnig beö Ueberfinnüd)en auf bie gorm 155. Sie aBertf)fc^ätjung

ber SKaterie unb ber gorm fd)lid}tet ben (Streit jmifc^en SenfuaU'^mug

unb 9iationali§mu8 156. 2)a8 mittelbar unb baö unmittelbar @e»

miffe 158. Sic finnlidje unb bie inteUcctueUe 5(nid)auuug 159. Sie

2;^eorte üou ber 2(ufd)auung bc^ Jlbfolutcn unb ber emigen 2Bat)r»

l^eiten 160. Sie ©rfeuntnifi bc^ Ueberftnulic^en ift bebingt burc^ bie

finntidje (5rf(^einuug unb burd) unmittelbare @rleud)tung ber 35er»

uunft 163. Sie Unterfi^cibung bct^ 3d) unb ber Jtußenmelt 165. Sa6
35erftäubnif3 be« 9leuf3crn 167. (So mirb Weber in ffjcculatiücr nod) in

tnbuctiüer ©(^(u^meifc iiolf,5ogeu 169. Sie iUerftänbigung mit unö gel}t

ber 9}erftüubiguug mit anbern uorauä 172, SBa^^ mir um sujuredjnen

Ijaben, fann nid)t inbirect erfannt werben 172. Sic 5(nali}fc ber ßr»



i(l)ciniinflrn bie niif bif flciiiflcii GJcmciite 175. 2)er ciniadjc Gnt'

i(l)liin 177. Die Crtcmitiiil'5 bcffclbcit 17JJ. 3" tntcUectUfUer ^Htu

id)auiiit(j 1H<). («cgcit bcn 2)ctcriniiiieiniij, iDcld)cv bcn Sitten üom

•i^evfiaubc beftimmcii läjit 1H2. ilßoUen unb Grtennen DoUjie^cit ftd)

^iiflleid) 183. öecjeit ben Setermiuiomuii, \vc\d)ex boö 2pcitetc al« not^=

luenbige J^olnc beo J^vü^cvii bctind)tct 1H4. 2)ct 5orti«f)ritt ift ba8

;^reie 1H5. Giupiiiid)e iöcbenteit gegen bicfe J^eoiie 187. Sic Gr=

faljuiug bcgliufligt bie !i?erbiubiiug unb üeinadjläjfigt bie Untevfdjeibung

bev If)atiad)en 189. Ter ftavfe Sitte 102. llnterfc^cibnng bcffen, \va»

man qIö ,^n)ed luitt, alö i'JIittel begeljit unb ale unüctmeiblic^ ju-

läfU rJ4. 2)ie intettectuette l'lnidjanung bcr 0vunb)ät<c 1%. Xk
l'eljve Dom Sa()if)cit£<fiun obcv bei movaliid}en (^ejiiif5t)cit 197. 2)cv

2ßeg jnv Grlenntuif? bev Gvunbiä(,^e 198. Ü>ev|ud)e bev Gmpiritcv, i{)n

ju ertlärcn 199. Gvgänjung bei|elbeu buvd) bie inteüectueUc 3tnid)anung

beo Äleinfteu 200. 3in (Gebauten beö Ätciuftcn liegt bet ©ebante be?

öröfjtcn 203. 2)ic aBal)iid)einIid)teit bed attgemeinen ©efc^cei au« feiner

'Jlniuenbung im Sefonbcvu 203. Da^ (Siuiad)en bes mi|7enid)aftlid)en

iyemnfujcin^ 20-1. 2)ie intettectuette XHnfd)ttnung uni'evö (Sutjc^hiiTeö in

i[)m 205. Tic gteid)c Hxt in bev Gvfenntniüi tf)at)äd)(i(^cv unb attge-

niciucv ißal)vl)citcn unb bev f)öf)cvc @vab bev letMcvn 205. Savuung vox

Uebevid)ä(}ung bcö ii)inenid)aitlid)cn :ÖcaniJ3t)ein«< 210. Xie Soniequeu',

unb bev o»i'T.unicn()aug , lucldjcv buvd) baffelbe cvvcic^t unvb 211. 2)ic

nUgcmcinc i^cvnunft iuivb uns in uufevev '|>ev)on in intcttectucttcv 'Jtu-

id)aunng offcnbav 214. 35ou bev 2(nid)auung Oottcs faun nnv in

(aj-evui 5pvad)gebvaud) gefpvodjcn uicvben 216. 2)ie Stbfidjten uufevev

.Jt)eovie 217.

ii)icrtet< *i]3arQbopn.

3tocifcI uiib (^cu)i|)l|cit, 'Jiutoritat iinö i'crnunft.

2)cr 'Ätreit be« 2)ogmatiömuo unb be:s «Stcpticicmu'i? um bie iutcU

Icctuettc 3(nid)anung 220. Sie J^-vcitjcit bcc Xenfcui* I)ebt beu 3'^'fi

fei 221. 2tveit über bie (Svtlävung am beuiegcnben unb S^vcd-

uvfad)en 223. ')lid)t bev Untcvfd)ieb, foubevn bie uubcfiimmte 3ici^c

beibev Uvfad)eu bvingt bie UngciuifjDcit in unfev Tcnten 226. 2)ic

ikvbinbung bev (Svid)einnugeu fe^5t cungc C^vUubc uovauo 228. 2)ic

5d)unevigfeitcn in il)vev Gvtenutuif; loccfeu ben 3>i'f'i'^l -30. ilUfd)ung

bee numittelbnv öeiuiffeu unb ivvigen l^ovuvtljeilit im nniiiiffcnfd)aftlidKn

acuten 231. 3)Ji«ftvaneu be(? ^fcpticisymno gegen ben Sitten bev !i>ev>

nnnft. Sein Övunbfab: uidjto ift fidicv, al«t uuiij auf :Jlntovität fid)ev

ift 234. Scv C^3vuubfal5 bcv> Sogmaticnuiö : uid)t«^ ift fid}ev, alo U'a^

auf gegcniuiivtigev 43evuunft fid)cv ift 2.34. (5v U'ivb am ftvcngften uon

bev l'J^oval oevtvcteu 236. (3a\iq bc« ^Stveito gegen bie Ülutovität in

ucuevcv ^cit 237. Sic 'ilutovität bev 3inuc im ^tveit gegen bie :iluto-
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vität bcr Uebcrticfcntitg Ü39. Sic '^\)\it gegen bie ücratlctc 'BäjnU 239.

<arf)vaufcn i^rcö (:$tvcitö gegen bie "JlnUnitiit 212. 3f)vc yfac^giebigfett

gegen bie 2(ntovität bcv geiuöfjnüdjcn iDieinnng 244. Sic ^Intorität bev

9tatiiv 247. 2)ic 3(ntorität ber Uebcvtiefeinng in ben 9intnvniiffen'
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cöinfcttunö.

Sie "^fiitofop^te ^at öon je^er ®eban!en aufgcirorfen, inett^e

gegen bie geit)Ö^nlid)e 9J?einung oerfto^en. 3e tiefer bie tui[fen=

f(i)aftlirf)e gor[cf)ung einbringt, um fo me^r bemerft fie, \>a^

bie @ett)o^nf)eit beö Sebenö unb beö 33en!enö in 23orurt^ei(en

ein{)erf(^(eid)t; 3^"9"i[f^ ""^ ©runbfä^e, auf tüe(rf)e bie SDtenge

ficE) beruft, inerben i^r üerborfjtig. ©oßte nic^t ber @treit ge*

gen bie gen}ö^nücf)en Stnnafimen nä^er ber SBa^r^eit fomnten

0(6 bie |)ingabe an bie gemeine 33en!tt)eife? ©d^on bicfer

3tt)eifet ift parabo^. 2lber im B^^if^'^ ^iß ^^^ nii^t Rängen

bleiben. SD^an will 9iene0 entbeden, 5^eue^ lehren. X)a^ ift

ber 9?u^m ber SBiffenfrfiaft, ba^ fie me^r wei^, aU jebeg btöbe

^uge auf ber £)berf(ärf)e ber ;l)inge erbüden fann. !Dieg finb

®eban!en, tt)e(cf)e ben §ong ber ^§i(ofopf)ie jur '!}5araboj;ie be-

greiflirf) marfjen.

3^m fi(^ Eingeben itiürbe fiei^en, aues ber Slinbfjeit ber

gett)ö^nü(i)en Uebung in bie Seibenfrfiaft gegen fie fid^ ftür^en.

SDJan ^at red)t, bie gen)ö^n(irf)e 9)Zetnung beö pra!tifc^en

Sebenö ber Dberfläcf)tic^!eit ju befc^utbigen ; aber berfelben

Oberftä(J)li(!)feit ma6)t firf) ber f(i^ulbig, mid)tv im Ueber^

hM über ba^ Urt^eit ber 3Jienge nur 3:;äufcf)ung unb ni(f)t

anä) Saf)r^eit ju finben tt)ei^. 23om 5lnfang ift ber 3Jlenfd)

ein öernünftigeö SBefen; bie ülatur bietet i^m i^re 33e*

3{itter, ^ataboya. 1



(errungen iinb ourfi im Drange bcr iöcbüvfni[|c, roeldjc feine

prattifc^c Jtiatigtcit roecfcn, fict)t er fic^ aufgeforberl, fein Ur*

tt)eil in ber Unterfdieibung be^ 2cf)einfaQren unb bee 2i?Qt)ren

ju üben. So n)äcf)ft [eine 2?crnunft QÜmäf)(id) jiir y^eife fjeran.

?lud) bcr '•^M)ilo|opl) l)at bicfen 2i}cg ge^en muffen; ]üx ^Kcifc

feinet n3iffenfd}aft(id)cn Urtl)cile ipürbe er nid)t gefommcn fein,

wenn er nidjt ^uüor (angc im gcn)öf)nüd)en Denfcn fid) geübt

I)ätte. Sßäre barin nur 3rrt^um unb Xrug gercefcn , wie fönnte

er je^t einer gefunben Stärfe feiner ^ertigfeit in Unterfd)eibung

be6 Sßa{)ren unb bee! 5alfrf)cn ficf) rüf)men? 2Iud) je^t nod)

finb feine Ü^eorien mit feinen praftifcf)en Urt^eilen oerraadjfen

unb er tann ficf) nid)t entfialten, in biefen ber gemeinen 2)?ei*

nung ju folgen. @r n3ürbe [lü) in 5öibcrfprud) fe^en mit fi(^

felbft, TOoüte er in biefen bcr gcn)öf)n(id)en Ucbung folgen, in

jenen ober biefelbe für burdjou^ oerroerfüc^ erflären. Der ^t)i*

Iofop{), it)el(^er nnbcbingt mit ber gemeinen i^orftcüung bee tag*

licf)en ^v'efaene bred)en möd}te, erinnert unö an bie aüflugen

^inber, weldje fid) if)rer Sugenb fd)ämen. 3n ben "Problemen

bcr ©ct)ule mag er gro^gcjogen fein, aber bie r^x\](i:)c ber

iugenblid)en 3(ntriebc ^at er nidit auegefoftet; fd)tt)ad) finb feine

(Erinnerungen an bie 33e(el)rungen, \vcid\c bie :)tatur jebem

cmpfinbenben 2)knfd)cn bietet, an bie natürlict)en eintriebe,

iDcId)c bo'^ :^iad)benfen gemccft l)aben; matt finb bie gegenroär-

tigen iHcije unb !Iricbe, weldje feine Sd)ulbilbung mit ber

i^rifdje unb ^üüe be^ ganzen 'v'ebcne in i^crbinbung erhalten

foütcn.

Daß mx aber mct)r wiffen njoUen, a(<? bie @en.''ol)n^cit

bcö pra!tifd)en l'cbenö, ber gefunbc Ü)tcnfdicnnerftanb, rcic man

SU fagen pflegt, une le^rt, mirb un^ niemanb nerbenfen fönnen.

äßir follen nur über unfcrc £c^ulit)cief)eit nid)t Dcrgeffcn, t>a%

Xüix 3ucrfi non ber "ii^raji'iic* bee Vcben^ untcrriditet raorben finb

unb nod) immer Don it)r lernen fönnen. Denn bie allgemein

ncw (bhm\^äi}( unb 5?ele^rungcn, irclctjc unfcrc 2i}iffcnfd}aftcn



tnet^obifd) jufammenfteüen mh in irofilgcorbncte tiaffen ju

bringen furfien, crfd)öpfen boc^ nirf)t bie güüe ber örfatirungen

unb tf)un nirf)t ber gangen aj?annid)fQ(tigfeit unferer ©ebürfniffe

genug. ^Darauf, i>a^^ wir ijkxan unö erinnern, beruht bie 33er*

fö^nung ber ®d)ute mit bem Öeben, tt)e(d)c xoxx fudjen follen.

2^ie gett)()l)n(i(i)e !Denfrceife borf [une nirf)t feft^aüen in if)ren

®d)ran!cn, bei if)ren (Srirägungen, weldie nur engbegrengte

23ebürfni[|e be^ Öeben§ ju befriebigcn fuctjen; ginge fie hierauf

Qug, fo n3Ürbe fie C)berflä(^(irf)feit unb bie 3Sorurt^ei(e ber

©enjofju^eit nähren, ©ie 3Bi[fenfd)aft borf bie Belehrungen

beg praftifi^en ÖebenS nid)t öerf(f)mä^en ; ttienn fie nid)! eingeljen

vooUtt auf feine Söeife ficf) jured^tgufinben , fo würbe fie feine

SSorurtfjeile ni(f)t berid)tigen fönnen unb nicf)t begreifen, wie

aurf) in i^m bie 35ernunft bee 9JZenfc!^en em^orwäc^ft ju wiffen*

f(f)aftticf)er 9^eife bee! Urtlieifg; fie würbe baburc^ if)re frudjt*

bare SSerbinbung mit bem allgemeinen menf(i)licl)en Öeben fid)

abfd)neiben.

üDie SSerbinbung swifd)en beiben beruht barauf, haf, in

i^nen biefelbe Vernunft lebt. !Der 93?enfd) rü^mt fid) feiner

S5ernunft; in il)r fie^t er feine Sßürbe. 3)a§ er ein üernünf-

lige^ SÖßefen ift, felbftänbig, frei in feinem ^eben, ba§ allein

gibt i^m einen wahren, unbebingtcn SBert^. SCi^äre er nur ein

^robuct ber 9ktur, eine (5rfd)einung if)m frember Gräfte, bem

©efe^e allgemeiner 9iot^wenbtgfeit in ollen ©lüden unterworfen,

fo würbe er nid)t^ (äigeneö fid) 3urcd)nen fönnen, fo würbe er

leinen $Ru^m Ijoben unb olle^, woö it)m gugefd)rieben wirb,

fiele if)m nur fd)einbar ju, wöre ober in So^rl)eit nur einer

l)öl)ern, über i^n unbebingt fd)altenben Madjt in 9?ed)nung gu

bringen. 211« ein öernünftige^ Sefen ju leben, ift ober ber

3)f?enfd) öon Einfang an beftimmt. 5iud) bie erften SSerfuc^e

unfere gemeinen X)enfen6 tragen fd)on ben ßt)arafter einer fid)

regenben SSernunft an fid) ; fie würben fonft gor nid)t olö unfer

©enfen m^ onjuredjnen, gor nid)t ein S^enten fein, weil ein

1*



ÜDcnfcn nur einem oernünftigen 5EBefen ^utommen fann. 9iur —
ju Slnfong i[t ba« oernünftige T^enfen beö 9)?enfd)cn fi^itiad);

a((mä[)lid) foü e^ ^ur (Stärfe fjeranraadjfcn. ^rüf)er n)irb c8 faft

gön^ürf) Don ber )}lat\ix be^crr|d)t, fpäter foü bic 33crnunft ju

größerer ^jerrfc^aft ficf) crfiebcn. 3n bicfer (5rf)cbung bilbet

fid) bae iriffenf^aftUdjc T'enfcn ; cS ift bic ^ö()ere Stufe in ber

(Entroicfclung bcö oernünftigen ^'ebenes, miä)zv aU niebere «Stufe

baes gcttiö^nlic^c IDenfen dorQU£*gel)en mu§. hieraus flicht boö

53er^ä(tni^, roelc^eei wir ^rcifc^en ber geroöf)nUd)cn nnb ber n)iffen*

fcbafttic^cn Senfmeife fe^en muffen. 2)icfe foU jene öerbeffcrn,

beruht aber aud} auf it)r; benn ber ^b^ere @rab finbet im

niebern feine S3egrünbung. 9iid)t in aüen ©tüdcn finb wir

fd)on 3um i)ö^ern ©rabe gelangt ; nod) immer fotlen wir unferc

5i3ernunft bitben; noc^ immer ftcljen wir unter ber ^crrfc^aft

ber. 9ktur unb fotlen bic rollen Stoffc, wcldjc fic für unfern

Unterricht bietet, burd) bic Äroft ber i^ernunft ju bewättigcn

fud)en. ^ic "!)k^rung, wefi^c bic Oktur une* gewährt, welche

ber natürliche, gefunbe 3Dienfd)enDerftanb suerft aufnimmt, foücn

wir nid)t üerfdjmäfjen.

2)hn ^at gefragt, waö biefc 33ernunft fei, beren wir unö

rühmen. SJkn ^at fic ^u öerbäd)tigen gefud)t wegen ber ^x-

tpmcr, Don wetdjcn fic fic^ umgeben fic{)t. Stbcr nur i^r fön>

ncn wir ocrtraucn. S)cnn au^ bae( Urtf)cit ber 33crwerfung,

we(d)e^ jemanb über if)re 25erirrungen fäüen möchte, würbe ein

Urtl)ei( ber '-Vernunft fein. Senn mau bie orrt()ümci unb bie

(Sd)Wäd)en anflogt, weld)en bie 33ernunft unterliegt, fo Üagt

man nid)t bie 33crnunft an, fonbern nur ba§, na^ i^v on^aftct.

Gl? ift riditig, wenn man bie fid)crc j^üljrung bci? 3nftinctö

prcift, wenn man forbcrt, ba^ wir bcn ©lauben an eine ^b^cre

Leitung ber menfc^lid)en ©cfd)icfc nid)t aufgeben foüen gegen

baö blinbc Sclbftoertraucn auf unferc fd)Wad)C ißcrnunft; aber

nur bciSwcgcn ift cc< ridnig, weil bie il>crnunft im 2J2enfc^eu

itjrc eigenen Sd)Wäd)en crtcunt, bie Xricbc unb bcn Untcrrid)t



ber ^atnx gu benu^cn, ber Öeitimg ber gbtt(trf)en 3Sorfe^ung

ju folgen unö anrät^. @enug, wenn tüir aud) bie äJZängel,

ia iia^ SSerberben unb bie ©ünb^aftigfeit unferer SSernuuft 311

öerftagen geredete Urfac^en finben, immer ift eö nur unfere

eigene SSernunft, njelrf)e biefe Slnftagen ergebt unb in le^ter

@nt[(^eibung ha§ Urt^eil abgibt. Wan f)at bie menfcl)ücf)e 3Ser=

nunft einer Sritif unterwerfen njotten; man barf aber babei

nirf)t öergeffen, ba§ biefe ^riti! felbft nur ein Serf ber menftf)-

Iicf)en 33ernunft n)erben !ann.

^0^ bie ^rage bleibt jurüd: nja6 ift biefe Die(gerü^mte

35ernunft, auf meiere wir in fester (äntfcf)eibung unö berufen?

2>on i^rer ^eantinortung ^ängt bie 9ierf)tfertigung it)reg 9?ed)tö

ab, eine fotrf)e (Sntfd)eibung jn geben. iBernünftig nennen wir

alle^, waö jwedmä^ig ift. ®rf)on früher würbe bemerft, ba§

aüe^, wag wir unö jurecfinen fi)nnen, aüer unfcr waf)rer 3ßert§

oon unferer 3Sernunft abfjänge. 2Bo ^u^'cc^niJ^G^'fö^igfeit ftatt-

ftnbet, ta fönnen wir (oben ober tabeln, ta unterfc^eiben wir

5RicI)tige6 unb ^alfc^eö, ©utees unb iöbfe^. @rfcf)einungen ba=

gegen, ^robucte ber ^f^atur, trifft an firf) Weber ?ob nocf) 'Xatü;

nur in ©e^ie^ung auf un^, unfere SGßünfdie ober 2lbfirf)ten, fann

i^nen 80b ober 3:^abel jufaßen, fonft finb fie alle fo, wie fie

finb, tabedog unb o^ne 80b ^in^une^men, bie eine nicfjt beffer

a(g bie anbere, weil fie alk na^ bem not^wenbigen ©efe^e

ber 9latur erfolgen unb nirf)t anber^ fein fönnen, a(§ fie finb.

80b unb Xabet aber pngen 00m 3^^^ '^^y "^^^^ ^^^^ i^totdc

entfpric^t, wirb getobt, wa^ i^m wiberftreitet, getabelt. SSo

SSernunft ift, ba unterfcf)eibet man ^effereei unb @cf)lec^tere^,

inbem man in bem ^rotdt baS ®ute fie^t, wetrf)e§ bie SSer*

nunft will, unb nad) bem 9JZa^ftabe beffelben aüeö beurt^eitt,

je nadjbem eö i^m fic^ nähert ober oon i^m fid) entfernt.

3n ber SSernunft alfo, at^ natürü^e Stniage betrad)tet, fe^en

wir bie ^ä^igfeit ju jwecfmä^igcn Sfjätigfeiten ; a(g erworbene

j^erttgfeit wirb fie betradjtet, wenn man ben äJJenf^en lobt.



welcher ',wecfmäfttg ',ii (eben gelernt (jat. "Die 33ernunft ooü-

bringt baö 3^^^<^"'"^B'9C ""^ beurt^eitt e3 aucö. 2Beit fic baö

Wüte raitl, nid)t aüein für ben ^(ugcnbdcf, fonbern ',u bauern«

bem 33efi^, nic^t allein für anbere, fonbern oud) für fic^, mu§

fie boffelbe fic^ aneignen unb in i^rem S3eit)UBtfein feft^a(tcn.

X)aranf gc^t aber unfer gan^eä i'eben unb Denfen au«, baö

iöeffcre ^u geiuinncn, baö ^^^crfmäßige ^u t^un. Unfer l'ebcn

würbe o^ne ©e^alt fein, lüenn e8 3n)ecf(o6 wäre. Die i^aqc,

warum wir (eben, ift g(eid)bebcutenb mit ber ?^rage, 5U wetdicm

3wecfe wir (eben. Da^er ift bie Gntfc^eibung über bic iöebeu-

tung aüc«J bcffen, voa^ unferm Veben angel)brt, in bk .panb

ber 35ernunft getegt, weit fie "aa^ ^wedmä^iQC ftfiafft unb be=

benft. 3Bir aber bürfen un^ nic^t rauben (äffen, ba§ wir 'Ver-

nunft ()abcn, weit fonft unfer gan^ct^ i'eben, a((e unfere 5orgc

unb SIrbeit umfonft wäre. Danad) muffen wir a((eö, ma^

wir t^un, anertennen unb gtauben, mcffcn ober bcurt()ei(en , ob

e^ ',wecfmäf5ig ober oernünftig gctban, anerfannt unb geglaubt

wirb; bcnn wae! auf ben ^mcd ficf) rid)tet, ba^ ift ri(f)tig unb

nur bem 9iirf)tigen fijnnen wir unfern 33eifa(I jotten. ^raftifer

unb ü^eoretifcr ftimmen ()ierin überein; fie wo((en unb erfenncn

baö ®ute unb ge^cn auf ba^ ^effere au^: öon ber 33ernunft

muffen fie bie lSntfd)eibung erwarten über ba^, wa^ ben rit^--

tigen 2Beg jum ^wcdc einfd)(ägt. 5(((',u eifrige ^'5reunbe bev

'3bturwiffenfd)aft, we(d)e bem @cgcnftanbe i()rer Aorfdjungen

QÜe iBal)r()cit juwenben woütcn, l)aben gemeint, wa«! wir i^er-

nunft nennten, wäre nur ein i^robuct ber i)iatur. 3Bcnn bic«

richtig wäre, fo würbe nur ber adgemcinen -^latur bic riditige

'??aturfovfd)ung yigcrcd}nct werben tonnen, nur fie in 4Öcfit5 ber

'i)kturertenntnip fein, unb ebcnfo würbe and) nur i[)r, nid)t bem

9?oturforfc^cr ber 3rrt^um über bie i)iatur jur \?aft fallen.

Damit ftetjen in Siberfprud) aUc '^lnnal)mcn ber '}?aturforfc^cr

über i(}rc eigene iKMffcnfd)aft. Die Oiatur fann nid)t irren; fic

weiü ebcnfo wenig üon fid); ber Otaturforfc^er (egt fidi bic



@(i)u(b bcö 3rrtf)umö unb haß 93erbtenft bcr (Sntbcdung bei.

Site "üatux fennt feine ^i^ecfe unb feine Slbirrungen oom ^tt^'^^e;

wenn aber bie 9laturtt)i)7enf{f)aft ftcf) auf fi^ fetbft befinnt, mirb

fie geira^r tüerben, ha^ fie bcn ^wcd, bie 9ktur ^u erfennen,

oerfolgt unb i^n üerfefilen fann. 23erbienft unb @rf)u{b in bem

einen unb in bem anbern barf fie nic^t auf bie 9catur abwälzen;

aU ein Söerf ber 93ernunft, rvdä^zä oon bcn Söerfen ber ^Jta*

tur unterftrieben werben muß, i^at fie fi(f) ^u begreifen.

3Benn nun im ^ra!tifd)en unb t^coretifrf)en Öeben btc 3Ser*

nunft entfc^eibet, wo^er ber «Streit jiuifcfien beiber 30^einungen?

wie fönnen ber gewöl)nlid)en ü)?einung bie öe^ren ber "iß^ito'

fopf)ie parabo^- erf(i)einen? ^an wirb htadjttn muffen, bo§

bie werbenbe 33ernunft mit bem 3^^^^^ ^^^ ^i£ Witki fuc^en

mu§. '3)arin unterfct)eiben ficf) nun bie praftifc^e unb bie t^eo-

retifc^e !l)enfweife, ia^ jene bie DJiittel, biefe ben ^rvtd Dor-

jugöweife bebenft. ©enn Uc ^va^iß will t^re ^iviät auöfü^ren

unb (enft ba^er i^re ©ebonfen auf bie 9)2ittel; bie 2:^eorie be-

gnügt fiel) mit bem ©ebanfen be^ 3^^^^^^ we((i)er bie gan^e

SSebeutung be^ Serben« unb aßer in i^m üorfommenben SOKttet

erffären folt. '}iid)t ouäfi^üeßlid) ift biefer ©egenfa^; benn

wer bie 9D^itteI bebenft, fann bod) nii^t oergeffen, i)a^ fie

2)Zitte( nur finb, weit fie bem ^wtdt bienen, wer ben S^td

erforfi^t, mu^ baran benfen, ba^ er ^wcd ift, Weit SJHttet

erft ju i^m führen follen; aber es( mag ber @c^wäd)e ber

menfd)(id)en 93ernunft zugerechnet werben, ba§ wir in ber iöe*

f(^äftigung mit ben 9)?itteln beö 3^^^^/ ^^ ^^^ S^efrfiäftigung

mit bem ^votd ber 9J(itte( nur ^alb eingebenf bleiben, ^a^er

fd)eiben fi(^ praftifd)eö unb t^eoretif(^e8 Seben in bcr 5t^eilung

ber Slrbeiten wie oerfc^iebene ©efc^äfte, an wet(^e fic^ oerfdjie^

bcne öebenöweifen anfd)liefeen, unter weld)en Uneinigfeit na^e

liegt. !©a^er ^at man non einem ©treite jwifdien t^eoretifd)er

unb praftif^er 25ernunft gcrebet. ©ollte bie 93ernunft mit ft(^

felbft uneinig fein? Sm 3^^^*^ f"*^* f^s '^^^ öom «Streit.
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®ie \oü bie fc^tc Gntfc^eibung gcfecn. 2Bcnn aber praftiid)e

unb t^eorctifcf;c SScrnunft ficf) cntjircitcn, n3e(cf)cr Don beiben

würbe bic Ic^tc (5nt|c^eibung jutommen? 2)iait ^at Don einem

'^Primat bcr einen dor ber anbcrn gcrebct. 21bcr wag öernünf*

tig ift, ba8 ift richtig; roae* bic i*ernunft gebietet, bae foüen

tt)ir t^un, bog foUcn wir benfen; fie gebietet unbebingt atlee«,

möge ee* bem praftifd)en ober bem tf)eoretifcf)cn @efd)äft ficf)

^uraenbcn. (äß wirb ^ur testen (Sntfcf)cibung rool nur barauf

antommcn tonnen, bafe man in ber Jf)eorie über ben 3"'^'^

mcf)t bie 9)Zitte(, in ber ^xapß über bie 9?HtteI ben 3"^^^

nicf)t Dcrgcffc. 3n gtcicf)cr Seife ift bic (iinfeitigfeit bcö praf*

tifcf)en unb bc6 t^eorctifrf)en Urt^cilö Urfacfjc beS <Streit§ unb

5U meiben.

Tod) i)abm wir mc^r bic ßinfcitigteit bcr gen)b^nlict)cn

a(6 bcr n)iffcnfd)QftIicf)en T)entii)eifc ju fürchten. 2Ba{)re 3Q?if*

fenfd)aft blidt md) allen «Seiten, bat? prattifc^e Urt^eil bagegen

(ä§t fid) öon ben ^nnäcf)ft(icgenbcn 5lufgabcn feffeln. 2:icf

ftecfen wir in ben SOiittcüt; com 3iüccfc finb wir weit entfernt;

bo^er fann un« bie praftifc^e 9?ot^ kidjt ben ^md aufecr

Singen rücfen. X'afier fommt eei aud), ta^ bie jwingcnbcn ^e-

bürfniffe bc6 {'cbcnQ mi früf)cr an bic gcwöl)nlirf)c Xcnfwcifc

un« ^cran^ic^cn, bic SBiffcnfdjaft Dic( fpätcr fii^ entwicfelt.

T)icS gibt ein günftigeö 25orurt^eit für bic le^tcre ab, weil fic

einer großem ^)ieifc bc6 Scbcnes angef)ört. 2I?enn Streit jwifdicn

prafttfcfjcr unb tl)coretifd)cr Vcben!i?anfid)t fidi ergeben foütc, fo

würbe ber ®runb bodj juniidift wol barin ju fud)cn fein, ba§

bie erfterc alö bic nicbere ^i(bungi?ftufc fid) fpcrrte, bcr le^tern

a(e* ber t)ö^crn iöilbungeftufe ^"^-olgc jU (eiftcn. I^od} wäre

aud) bcr cntgcgcngcfc^;tc }SaH nibg(id), bap bie (entere fid) fort*

reiben (icfec, bac* rid)tigc Urt^cil 3U Dcrfcnncn, we(d)cß bie crftcre

gebrad)t l)ätte. 5(uc^ in biefcm J^all würbe bod) nur eine iöc*

rid)tigung bct^ wiffcnfd)aft(id)cn UrtbcidJ \)Q\icn tonnen. Unb fo

I)abcn wir übcrl)aiipt bcr '-ÖJiffcnfd^aft 3U iicrtrancn, wenn wir
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ben @treit ber Stnftcfjten gefc^Urfitet fe^en tüoüen. ©oüte übet'

^oupt oon einem Primat gerebet werben fönnen, fo lüürbe e6

ber t^eoretif(f)en 33ernunft gufaöen muffen, weif fie aüe Urt^eilc,

aurf) bie über bie getttö^nüi^e unb über bie proltifi^e !5)enfn)eife,

ju fäüen unb gu bert(^tigen f)at. Sßir ftefien auf bem iöoben

ber t^eoretif(f)en Unterfud)ung ; öon i^m auö fijnnen mir nur

ber 2;^eorie rerfjt geben; gegen fic^ fe(bft fann fie nirf)t Partei

ergreifen, fie mirb \id) aber anä) nicf)t ber ^artei(icf)feit gegen

bie praftifrfie 3!)enfmeife fcf)ulbig maciien bürfen.

t)a§ mir jeboi^ auf biefen ©tanbpunft ber miffenfrf)aftlirf)en

Unterfuc^ung un« fteßen, ^aben mir oor ber 3?:rnunft über*

^aupt gu rechtfertigen. 2öir fe^en, bo^ fie ben ^totd auffud)t

unb aüe if)re Serfc baburrf) rerf)tfertigt, ba^ fie smecfmä^ig

finb. 3)ieö trifft auc^ bie SWittel, meiere bie pra!tifd)e ^Ber-

nunft ergreift. ®eren aber finb Diele, unb ba^ |3ra!tifif)e Seben

fief)t ft(^ ba^er in fel^r mannid)fa(tige ®efrf)äfte öermicfelt. (So

foü üielc ^mdt betreiben, unb e§ fann nic^t ausbleiben, ba§

eS baburrf) in feinen ©ebanfen gcrftreut mirb. (Sincr fo((f)cn

3erftreuung fann bie ^Bernunft firf) nid)t überlaffen; fie mu§

(Sammlung aller il^rcr Gräfte forbern, um ba§ -^^efte ju leiften.

Diefe Sammlung mirb oon ber miffenfd)aftlirf)en Unterfud)ung

angeftrebt. S)aö fc^en mir baran, ta^ je me^r unfere @e=

banfen an t>a§ praftifc^e Scben fid) anfd)lie§cn, um fo met)r fie

bem iöefonbern fid) ^umenben, je mel)r fie miffenfd}aftlid)en

Sl)arafter annehmen, um fo mdjx fie baei Slllgemeine ju um-

faffen fud)en. Oiid)t immer unmittelbar menbet fic^ bie miffen*

fc^aftlid)e gorfc^ung auf ba§ Slllgemeine; and) bie 3ßiffenfd)aften

^erftreuen fid| in öerfd)iebene ^äd)er; bieö gefd)ie§t um fo me^r,

je ftärfer fie ber ^ra^-iö fid) jumenben unb für bie befonbern

^ebürfniffe beg Öebenö forgen; aber alle 3Biffenfd)aften fel)en

fid) boc^ burd) ein allgemeine^ 33anb, burd) i^ren gemeinfamen

3trecf, baS Riffen ju fRaffen, miteinanbcr öerbunben, unb

inbem fie gemeinfc^aftlid) allgemeine @r!enntni§ erftreben, merben
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[ie ^u bcm 0»jcbanfen bc« 5Iügcmeinftcn gcfüfirt, tüc(cf)cr baö

iV)an]c nücr if)rcr (frfcnntniffc ',ufammenf)a(tcn unb un« baö

(^iJan^c, ^u n)c(d)cm lüir c)el)bren, oergcgenroärtigen foü. Diefem

@cfid)t«ipunftc iDiffcnfcfjQftüc^er Uebcrlcgung fü^rt un8 bie 33er*

nunft 5U, inbcm fic bie (gainmlung unferer Gräfte forbert,

bamit roir unfcrc 2teüung ^um Qdan^cn erfennen unb lernen,

lüie rolr im (^lcid)gcn)id)t mit i^m unö ',u behaupten ^aben.

2(ud) unfcre praftifd)e il>ernunft wirb anerfcnncn muffen, baf?

l)icrauf aiki in i^ren 2Bcrfen ab^irecft.

X'er @cbanfc bees 5(ügcmcinftcn gehört aber bcr ^^i(ofopf)ic

an. ®ic ücrtritt bie ®cmeinfd)aft aücr SBiffenfc^aften. ^nax

n)iU fie nid)t aüc Sßiffcnfrf)Qften in OBirfHc^fcit anefiitiren, baju

reicht unfcrc fd)niacf)C, nocf) im 95?acf)et^um begriffene 23ernunft

nid)t au^, aber fie erinnert un« an bcn ^wed bcr 2?ernunft,

um n)el(^en fid) oüc Huferc Gräfte fammcin fodcn, fie fc^ärft

un« tia^ ®ebot ber Vernunft ein, boß oüe 2Biffenfd)aften mit

aUcn 25}cr!cn bc^ praftifc^cn l'cbcne ]n feinem !Dienfte ficfi Der=

einigen f ollen, unb leitet auii bicfem ^'^f^cfc bie (^cfcße ber

33ernunft für unfer ^Dcnfen unb öebcn ob. T)cnn Dom ^wecfe

I)ängt bcr ridjtigc 'Ä^cg ab, ttjcldjer ^u if)m führen foü. 3öaö

bcm 3^üccfc gcmä^ ift, ba« ift rid)tig unb gut, ba« ift öernünf=

tig, baö billigt bie i^ernunft nid)t nur, bai^ gebietet fie auc^.

3nbcm bie 'iß^ilofop^ic alfo ben ^votd unfcriö ^'eben« un^S

erfennen läßt, weift fie ^uglcicf) auf baQ rirf)tige 25erfal)rcn t)in,

burd) uicldicö wir ^u i^m gelangen follcn.

5llMr luerben nid)t crnjartcn fiinncn, ha^ bie aügcmeiucn

i>orfd)riften ber iBiffcnfdjaft fogleid) milligei? (^e()br finbcn.

3nbcm bie ']3l)ilofopl)ie um bcn ©cbanfcn bc^^ 3™"^*^^ ""f*^^"

S3cnjuBtfcin fammclt, eröffnet fie une einen weiten ®licf in

eine unermeßliche ,>^utunft, in alle bie Serfe, welche bie S3cr=

nunft Dollbringcn foll. Sic ift öon bicfem obcal beö 3^^*^*^

erfüllt unb ^erlegt ci? in oiclc 3bealc, lucldic auögcfüfirt werben

follcn, weil wir nid)t foglcic^ bcn ^^^^"-''^ i" feinem (^anjcn er-
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reiben fömien. lieber ifire 3beate gcrät^ ftc in bie ®efa^r,

bie 3BtrfIid)feit beö gcirb^nlic^en Öebcnö 311 irenlg ^u beachten.

SBir aber bleiben an biefer gefeffelt; bie ©emo^n^eit be^ öeben^

unb be^S ©enfen6 fiif)rt un8 immer tüieber bie Sebürfniffe be«

Stugenblid^, bie @rf)ranfen ber 9iatur, bie @rf)mä(i)en bcr 2Scr*

nunft äu ©emiit^. @o be[rf)Ieicf)t uns ber ^wieifel, ob cö auc^

mögtid) [ein mi3(^te, ben ^^orbernngen unb ftrengcn ©eboten

ber 23ernunft ju genügen. ®ie 33ernunft wlü baö ®ute^ fie

njtll aber auc^ nur baö 9}ibg(irf)e; baö Unmbglicfie 3U moüen

ift unoernünftig. ^inter bie ©(^mädjen ber :i3ernunft üerfteden

firf) bie, n)e(d)e bem ftrengen ®efe^ ber 23ernunft fid) ent^ie^en

mbcfiten. @ie crKären bie Sbcalc ber 35ernunft für ß^imären.

®ie t^eoretifc^e 3Sernunft Witt bie SSa^r^eit erfcnnen, fie atteö

@(i)eineg entffeiben. Slber bie reine nadte 3Ba^r^eit ift ni(^t

für nnö; bie klugen beS SJhuhuurfi^ t'bnnen i>a^ Öirf)t nic^t er-

tragen; bie reine Söa^r^eit ift eine Ci^imäre. ®ie8 finb bie

©ebanfen, tütldjz unS anrat^en, ber ©emofin^eit unferö f)atb

baö Sßa^re erfennenbcn, ^alb im ©unfet toppenben ©enfenö jn

folgen unb bie ^^orberungen ber ^^itofopljie a(ö 'iparaboj:a ju

öerraerfcn.

(So ift wafjx, ba§ bie Qbtak ber 93ernunft für bie ©egen-

roart nnmögtic^ finb, ba§ eS eine ß^imäre fein tüürbe, i^re

augenbüdlic^e ßrfüflung ju forbern. ®aö gilt befonber^ für

baö 3beat, n»el(^eei bie 'ipijitofopfiie in 23ertretung ber t^eo=^

retif^en 33ernunft an bie ®pi|e i^rer 75orf(f)ungcn ftettt, für

ba« unbebingte 3Biffen ber reinen 3Ba{)r^eit. ©ie öoüe Sa^r*

^eit fte^t unfern befi^ränften Süden nid)t offen; bie reine 2Ba^r-

^eit ift uns Don ber 5iatur mit <2c^ein umfjüttt. Slber bie

'ijJ^ifofop^ie behauptet and) nic^t, ba^ i^re 3bea(e fofort auö-

gefüfirt irerben fbunten; fie forbert fie nur für eine fpäterc

3u!unft. Senn fie ber ®efa§r unterläge, über iljre ibealen

^orberungen bie S3efd)ränfungen beS gegenttjiirtigen Sebenö unb

feiner 9)?ittet ju mieiad)ten, fo mürbe fie 5U (S^imären fid) oer-
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leiten (äffen, bofür aber nid)t bie 3Sernunft jum B^usniß Q"f*

rufen fönncn. Tod) if)re 3bca(e ^olt fic aufrecht, roic wenig

fie aud) bcr ©egenraart paffen mögen, racit bie Ü>ernunft nid)t

an bie ©egenroart gebunben bleibt, fonbern ben Jvortfcfiritt ^um

iöeffcrn miU. Den ©ebanfen an ben ^ufünftigen 3"'^"^ ^^^^ft

bie 'ßf)i(ofopt)ie aue, wie er i^r Don ber iöernunft eingegeben

roirb, unb mac^t il)n ^nm aJia^ftabc für bie 33eurt^ei(ung beö

l^or^anbenen , an weldieö mir 2ob unb Xabel ^u oert^eilcn

f)aben. 2i>enn ein Streit ber geniö^n(icf)en 9}^cinung gegen fie

fic^ ergebt, fo beru()t er nur barauf, ta^ bicfe nid)t bie ^mtdz

ber l^ernunft, n)e(d)e bae ©effere ^offcn laffen, fonbern bie

bie(t)crige mangcitiafte Uebung, ben gewohnten ßauf ber !5}inge

^um 93?ai?ftabe iljrer ^curtfjeilung madjen roiü, J)ie ©ebanfen

ber wahren 'iptjitofopfjie nerftoBcn nur gegen bie gen)öf)nlid)e,

fteinmütfjige ü)?einung, nidit gegen bie äBabr^eit, nid)t gegen

bie ißernunft.

SD^it grof?en ®ebonfcn, mit einem (Sntmurf ber tüf)nftcn

^Öffnung ift bie ']3^i(ofopI)ie befd)äftigt. ^ii>ae bie (Gegenwart

bietet, bie bie^erige ßrfa^rung jeigt, wirb üon biefen ©ebonfcn

weit überftiegen. 9D?an ^at baö ®ebiet, in weldje^ fic einführen,

baei jTraneifcenbcntate genannt. (S^ eröffnet un^o eine neue 2l^clt

;

wie eine ber nnfcrigcn frcmbc 3i?elt ift fie angefc^en worben.

Äann man fid) wunbern, ba^ ber nüd)terne 2?erftanb beö ^^raf*

tifere fid) fd}eut, auf cm fo(d)ee, weit oon feinem Treiben ab*

licgcnbes (Gebiet cin^ugeljcnV ä)?an wirb i^m erft geigen muffen,

bafe biefe ^^e(t bcei ^|>[)ilofopf)en feine *"sabct unb feine anbcr

ift, a(^ bie Don ben 3i?ünfd)en unb 21^erfcn beö oernünftigen

8ebcn^ angcftrebte, nur ücrftärt öon bem ©ebanfcn an ben

erreid)baren 3^ccf. iSolange freilid) bcr nüd)terne 23erftanb

bie -Üccinnng ^cgt, baß cö nic^t beffcr werben, fonbern bcr

5?auf bcr ringe nur immer wieber ben alten i^reielauf bciji

(5ntftcl}enfi unb l^erge^enc Ijerbeifülircn fönne, ift feine i^er=

fiJ^nung ber gemeinen renfweife mit bcr '^>I)i(ofopt)ic ^u cr=
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tüarten. 9Bie ea bt^^er war, [o wirb eö immer bleiben, baä

ift ber ©runbfa^ ber reinen (Smpirifer, bcr SJJeinnng, welciie

an bie ©elüo^n^eit fic^ feffelt; er ift auc^ ber hartnackige geinb

ber "^P^itofop^ie unb einer mut^igen SSernunft, xodö^t bie (Sr-

fa^rung ju beffern ßvgebntffen auszubeuten mei§. I)enn in ber

(Srfa^rung entbecft bie[e aud) bie langfamen, faft unmerfliefen

unb üerborgenen gortfrf)ritte ber 33ernuu[t. ©ie finb oft

fdjwantenb, oft bebro^t, aber enblic^ bred)en fie bod^ fiegreirf)

burcf). ®er ^raftifer mirb ftagen Bnnen, ba^ bie Sßelt nii^t

beffcr werbe, weit er nur ben engen 9^aum feines ÖebenS be*

benft unb im Sllter fid) nic^t ftärfer finbet a(S in ber 3ugenb;

ober bie SBett ber Siffenfc^aft finbet fid) im gortfcftreiten. ®ie

9^atur feffelt unS; bod) im freien 3)en!en unb (§rfennen finb

wir oiet weiter gefommen, aU unfere SSorättern waren. Sang-

fam fd)reiten unfere (ärfenntniffe DorwärtS; je me^r wir lernen,

um fo mc^r fefien wir ein, wie gro^ no6) unfere Unwiffenfieit

ift; aber fidier fd)reiten jene fort unb minbert fi(^ biefe. @otI

iä) crfd)reden über bie ®rö|e beffen, woS id) uoc^ ju (erneu

unb ju teiften ^abe? S)arf ic^ mit meiner ®c^wa(^e mic^ ent-

fd)ulbigeu, wenn id) an bie ^flid)ten ermahnt werbe, wetd)e bie

fdjwicrigen 3bea(e ber SSernunft mir auferlegen? X)ann mü^te

id) bie Se^re Baut'S öergeffen ^aben: bu faunft, benn bu foüft.

Dber, wie fieffing fagt: ift bod) bie @wig!ett mein. !X)aS finb

hk iii^mn ©ebanfeu beS "^^itofop^en, welche ber gewö^nlii^en

äReinung ^arabo^- erfd)einen. 3^er SBiberfprud) biefer gegen

bie ^^ilofopt)ie ift ^(einmut^, we(d)er üon ben @(^wäd)en ber

3Sernunft, tion bem ®d)ted)ten in ber SBett fi(^ fd)reden lä^t

unb bie ganje SBcIt für fo fd)Ied)t erKört, ba^ fie feine ^raft

gum Seffern, oiel weniger ^um heften l^abe.

'?flad) biefen Uebericgungeu muffen wir ben ©ruub, warum

bie Öe^ren ber 'ijSI^itofop^ie poraboj erfd^einen, barin fud)en,

i>a^ bie gewöhnliche 9JJeinung bie 9ieigung ^at, ha§ @d)le^te

auf^ufuc^en. 33ie ^ra^iö ift wad)fam, ja ^um ä)aStraueu gc-
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neigt, rocil fic in bcr 3lbf)ültc bcr Sicbürfniffc mit bcm Hebel

ju fornpfcn f)Qt. Xnrouö fann il)r bae ^orurtf)cil ern)acf)fcn,

rocidjee überall (2d)lcrf)tee, Sd}mQd)ce, nickte ole oergänglid)C

iirfdjeinungcii ficl)t. X^iefee ilRietraucn f)at fid) tief eingcrourjelt;

Don bcr geroöl)nlid)en Xcnlrocife l)at cö fiel) auf bie Siffenfc^aft

übertragen. SJenn fic nidjt tief einbringt in bie letzten @rünbe,

fiel)t fic auf bcr Cberf{äcl)c nur bie 33cttiegung ber (irfcl)einungen

unb inacl)t fid) nur 5U einer folgericl)tigetn 5lu^legung ber ge*

meinen 9)?cinung. Xa^cr f)at ee aud) "i^^ilofop^cn gegeben,

n)etct)c ber Üi^cU unb bcr :i.^crnunft in H)x mißtrauten, bcm

Stcpticiemue ober bcm 'l-^effimiemue l)ulbigten. Diur fc^rtier

fommt man über ta^ i^orurt^eit l)inn)eg, baß bie Sßelt mit

einem unt)eilbaren liebet bel)aftct ift. SGJer aue il)m feine j^ol-

gerungen ridjtig 5iel}t, inirb bcm Sd)luf|c nicl)t entgegen fönnen,

ba^ man fie fliegen, i^r entfagen muffe, ba^ e^ beffer fein

würbe, nid)t geboren ju fein, alö ein Öeben 3U führen, wcld)eö

feine $)offnung auf enblid)cn tfrfolg ^abe. 2i>cnn bie 2üelt

feine ^^raft juni ^effern Ijättc, fo märe alle il)re 3lrbeit um»

fonft; fic nnirbc fd)lec^tl)in ol}nmäd)tig fein; an il)r wäre nid)t6

^u loben, benn fie märe nur eine cnblofc Oiei^e t)on Grfd)ei=

nungen, meiere um bae J^afein fämpften, üon welchen aber

unauebleiblic^ bae Veben ber einen ber Xob ber anbern märe.

Dicfer 'i^effimi^mue ift bcr ed)lu§ einer 'i^l)ilofopl)ie, mcldicr

au^ jenem i^orurtl)cil bco gcfunbcn DJienfd)cnDcrftanbee folgert.

T)ic gcmöl)nlid)e -Tenfmeifc entfiel)! fic^ iljm nur in il)rcm

Veid)tfinn, meldjcr um bie Folgerungen il)rer ÖVunbfä^e wenig

iid) fümmert. 2lbcr bie wa^rc 'il5t)ilofop^ic ift baö nic^t. Oii^t

9)?i^traucn, fonbern il>crtrauen, i^ertraucn jur i^ernunfr ift

bae bcmcgcubc '|>rincip bcr waljrcn "l-^ljilofopljic unb jcber wahren

Siffenfdjaft. Sie fbnnte eine iliMffcnfc^aft fein ol)nc ikrtrauen

ju if)rem eigenen Urtt)ciiy 3^cn S>orurt^cilen ber gewöl)nlidien

IReinung mißtraut bie i*l)ilofopf)ie nur, um fic ^u befferu , fonft

will fie nid)t einreiben, fonbern aufbauen. Csnbeni fic bie i»?iffcn=
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jrfiaft ju bcffern ftrebt, ftrebt fie bie Sett gu beffern. 3)enn

bie äBiffenfrfjaft ift aud) eine aJiarfit in if)r. !Da« Sßiffen luiü

fie fdjaffen, unb n^eil bie 33ernnnft nic^tg UnmögüdieiS lüiü,

mu^ au(^ ba§ Sßiffen mögli^ fein in feiner gansen SSoüforn-

mentieit unb in feiner gan3cn ^Jlaäjt 3)ie 3?ernunft mU ben

^raerf, nid)t allein baö 53effere, fonbern anc^ ba§ Sefte; e«

mu^ mbgUd) fein, lüeil bie äJernunft e^ \mi\; fie öerfpriest

eg un«; bie ^^ilofop^ie, mid)t ber S5ernunft oertraut, ^offt

Don ber 2ße(t ba^ iöefte. ®ie !i>ernunft in i^r ift nirf)t o^n-

mä^tig, fonbern fie ^at atle S^iad^t, loel^e fie begehren fann,

bie äJZa^t ju aüem 3?ernünftigcn, b. ^. gu allem ^roedmäpigen.

So fe^t bie ^()i(ofop^ie bem *ipeffimi^muö ben Optimiömnö ent*

gegen, ber 3>erjti)eiflung am @uten baö SBertrauen 3U ber un*

übern)inbürf)en SDkc^t beö ®uten.

Xiie befte Seit, bie burc^auö jn^edmä^ige, auf ben testen

^raed, ba§ ^öc^fte ®ut berechnete SBelt, icetdie bie 9D?ad)t

unb bie 9JJögtid)!eit, bag ©efte 3U erreidjen, in fic^ trägt, ta^

ift ba^ oberfte ^arabopn ber ">}5t)i(ofop^ie. SBiete anbere '!|3ara*

bo^a finb in i^m oerfd)(offen. <Se^r feft mu| bie ^^itofop^ie

in ifjrem 3$ertrauen jur 35ernunft u?erben, raenu fie gegen bie

S3ebenfen ber (ärfa^rung, voäd)t unö überall bie Hebet ber

33BeIt jeigen, befte^en will.

Sir fteücn bieg eine, üiele anbere in fic!^ fd)Ue§enbe '^ara*

bo^on on bie @pi^e ber ^^ragen, ireldje wir aufroerfen. Slnbere

foüen i^m folgen. ®od) bie Steige reidjt in ta^ Unbeftimmte.

Sir tijnnen fie nic^t erfc^öpfen unb unfcre 2lbfid}t ift gegen-

roärtig aud) nur ouf einen fleinern ^rei« fraglid)er Unter*

fud)ungen geridjtet, tnelc^e un« foeben bringlic^ erfd)einen. (5^

fönnte fd)einen, aU lüenu fie au§er ^ufammen^ang miteinanber

ftänben, tt^enn man nur bie Ueberfdjriften ber fraglidjen ®ä^e

bead)tet. Senn man bagegen auf bie in^attfdjttieren Folgerungen

unb bie t^ülle ber iöe^ie^ungen, miö^t einem jcbeu biefer ^a-

raboja jufommcn, fein Slugenraer! richtet, mxt mon gett)a^r
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tticrbcn, baj? [ie eine ^ette Don Eingriffen bi(bcn gegen bie oor-

gefd)obcncn *'^3oftcn, burcf) iücl(f)e ein (Gegner fein Zentrum 3U

bccfen gefud)t t)at. Der (Gegner ift bie gercb[)nücf)e 2l2einung,

n)e(d)e an fid) fdjraad), burc^ bie SDknge i^rer Eln^ängcr tro^igen

dihitl) gewinnt; in i^m roiberftcf)t fie ber weitem ?5orfc^ung;

fic it)i(l ein für allemal bei i^rer SUteinung bleiben, bei ber

SOßeltanfidjt be« gefunben 9)2enfd)cntierftanbeg, bei bcm Urtt)ei(e

ber aJknge über bie ganje Seit; bo8 fann nic^t irren, in i^m

füllen mv nng fieser, weil aÜe Seit un^ beiftimmt. I)ie Dor-

gefd)obenen ''IJoften, haz finb bie ii3ornrtf)eilc ber gen)b^nlid}en

aJieinung. Senn ber 3"^^^?^^ crtDod)t, ber äJater ber ^orf^ung,

bann werben fie i^m a(ö unbeftrcitbarc ©runbfätje, ale QrQcb=

niffe aller Grfa^rung entgegengefdjicft, ta^ fie bie unerfdiütter-

üdje 3Baf)rl)cit beö gefunben 9)lenfrf)cndcrftanbeö Dcrtljeibigen.

Diefeö Vertrauen auf bie Söa^rf)eit, mldfc in ber gewöhnlichen

2)ieinnng liegt, wollen wir nid)t beftreiten; wir geftf^en i^r

i^re ^erf)te ju; wir fiJnnen fie nid)t leugnen, weil aud) bie

Se^ren bc§ "^liilofoptjcn auf il)rer ©runblage berufen; aber

auö i^rer "ißofitiou muffen wir fie Dertreiben; fie gehört nic^t

3u iljrcm 9ied)te; ba^ fie ein für allemal bei i^rer SOkinung

bleiben will unb lebt weitere ^orfc^nng unö »erbietet, bc^nt il)r

9^ed)t 3um Unred)t ane^. ®cgen biefe ßentralftellung finb alle

unfere Eingriffe auf bie ißorurt^eile ber gewö^nlid}cn 9)?einung

gcrid}tct. (Sie l)at fid) aue<gcfproc^cn in ber Vc^re, ba^ biefe

Seit, in wcld)er wir leben, unoollfommen fei unb unüoüfom-

men bleiben werbe. !5)ag ift baö ^Refultat ber biöljerigen lir-

fal)rung, ha^ Urtl)eil bcö gefunben a)?cnfd)cnöcrftanbce'. Sir

wagen bagcgcn bie S'vagc, ob bie Seit fo bleiben muffe, wie

fie biöljer immer war.



2)ie fc^hc^t^in gute Seit

®ie Ä'lagen über bie @(i)(e(J)ttg!eit ber 2Be(t werben überall

gehört. 2ßir fügten imsi be[(i)ränft; nur mit SDJi^be^agen !ön*

tien tt)ir unfere ©djranfen bniben; ein weiterer diaum unferer

3Bir![am!eit ift nn§ iöebürfni^; unfere ©c^ranfen finb unferm

SSillen 3inang^wei[e aufgelegt; unfer Siüe \mii g-rei^eit oon

i^nen; über aüei^v luaö i^n berührt, will er frei f^atten !önnen.

®a§ unet bie übrige 2BeIt ©(^raufen wiber unfern ^Bitten auf^

erlegt, !i3nnen wir nur a(§ ein liebet betrad}ten. ®o finben

wir un§ mit einem liebet bef)aftet unb mit unferer bef(i)ränften

t'age in biefer 3Be(t fiinnen wir un§ nic^t aufrieben geben.

®a^er unfere otogen über bie SOZänget unb Hebet ber SBett.

©tiefen wir um un^, fo finben wir alle !l)inge in berfelben

?age. (Sin etenber STroft für bie Stenben. (Sin ©ing befdjränft

baei anbere. 3Ba6 bem einen jugute tommt, mangelt bem

anbern. S(üeö ,5ufammengenommen, gibt nur eine @umme be-

f^ränfter SBefen, mid)^ nid)t^ S^oütommeueg bieten tann. ©ie

gan^e 3Bett trägt ebenfo oiete Unöoüfommen^eiten in fici), wie

unDoüfommene Sefen in if)r fid^ finben. !Da§ Reiben beö

einen lä^t fid) babur(^ nii^t wegfRaffen, ba^ ein anberer eei

bewirft. 9)?an ^at gemeint, ber SOtangel beö einen tie|e fid)

burd) ben Sefi^ be§ anbern ergänzen, man fönnte bie ganje

SEBett wie ein unge^enereei 3;:^ier fi^ beuten, wetdjeö bie ®d)mer3en

feiner fteinen 5:^eite, ber einzelnen ©inge, nur wie ein Üii^en

SRitter, «JJorabOfa. 2
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feiner bicfcn .v^Qut ober fo gut wk gar nid)t empfinbc. S[Bq*

für ein unüoUfommence Sefcn raürbe bo^ fein, iDcldje^ fo

rrcnig ömpfinbung feiner 3uftänbc tjätte? 3e genauer ttiir 3U*

fammenred)nen, um fo größer mu^ uns bie '2ummc ber Hebet

in bicfer Seit firf) ergeben.

T)\c^ ift bie 9?erf)nung, mcldjc bie Grfa^rung über bie

!Dingc ber 'K^ch aufftcüt. Sir finben in it)x (^utc6 unb Söfe«,

9fieid)t^um unb 33tangef. H^ein Cobe, n}cld)C0 wir bem @ef)alt

ber Dinge nic^t oerfagcn fönnen, gefeilt fit^ ber ZaM über

if)re Sd)ranfen bei. Ocid)t allein füllen n?ir unfcre eigenen

Uebel, fonbcrn unfcr Unbe{)agen über bae Unbefriebigenbe in

unferer ?age muß ficf) aud) au«ibe{)nen 3U einem allgemeinen

Urt^eit über bie Unootlfornmen^eit in ber 3uiönimcnfe^ung ber

gongen Seit, i^rcilic^, mir überfc^en taii @anjc nirf)t, aber

einen X§eil beffclbcn fennen irir, unb in biefem j^alic ift ber

(Srf)Iu§ Dom 2;^eilc auf ba^ (Man^e erloubt. T>ic UnooUfom-

menljeit be^ 2;^cilei überträgt fid) auf baö ©anje; mcnn ein

3:^eil leibet, muß aud) bae (>^an3e leiben; bae 2?ollfommenc

bulbet feinen unDoüfommcncn 3:^eil in fid). Ü)?ir iDÜrbc meine

eigene UnooÜfommen^eit genügen, um bie ganjc SCBctt ber Un*

ooUfommcnl)cit ju bcfd)ulbigcn; benn roaö mürbe ee mir l}elfen,

mcnn aud) bie übrige Seit nod) fo Dollfommen märe, id) aber

müßte unter i^r leiben"? 'JOiein Vcibcn mürbe bemcifen, ba^ in

il)r nid)t aüei? ]ü loben, ni(f)t aüc^ fo märe, mic eö fein foüte.

Sluf ba^ 9)?e{)r ober Scnigcr bc(^ UcbelsJ fommt ce hierbei nid)t

an. T>ie Seit mag immerhin bcffer fein, ali? fie meiner lei-

benfd)aftlid)cn i?Iufmallung im 3ovn ober in ber iVrjmciflung

crfd)eint, aber fd)led)t^in gut ift fie nid)t.

Senn fo bie ßrfa^rung oom T^eile auf basJ @an3C fd)lie^t,

fo mirb fie bobci bod) nid)t überfe^cn fiJnnen, baß ei? bcn

lltl)cilen ber Seit balb beffer, balb fd)led)ter gc^t. Sic fie im

QiJaum fid) befd)ränfen, fo finb fie bem Sonbcl in ber ^cit

untermorfen. (5bcn l)ierin \)at man ein 3^'^^^" '^^"" ^iiooü'^
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fommen^eit gefunben. 3^^^^ man J^icrauS bie ®umme be§

©anjen, fo loffen ftc^ jiüci Stnna^men bilben. aJJon !ann

meinen, ba§ bie Uebel ber 2Be(t boc^ im allgemeinen unoer-

befferlid) bleiben, meil bo§, mog bem einen 3!)inge jutt)a(i)fe,

bem onbern entzogen loerbe; man fann au^ annehmen, ta^ eS

mit bem ©anjen ebenfo bcfteüt fei wie mit ben einzelnen

3^ingen, unb sumeilen ber ^i^f^'^n^ ^^i' ^ßelt im allgemeinen

fi(^ beffere, juweiten aucf) ficf) Derf(i)ted)tere, im ganzen aber

ein [rfjmanfenbe^ SSer^ältni^ ober ein Kreislauf ^roifrfien S3efferm

unb 'Sd)(ed^term ficf) ^erfteüe. ?eibniä ^at biefe beiben 31nnal^-

men mit ben ^fiamen ber |)l)pot^efen oom "iParaüelogramm unb

com Greife bejeid)net. "Der erften ^^pot^efe njoren im Sllter*

t^um bie Orientalen geneigt, meli^e in bem beftänbigen 2Banbel

ber ^inge bie 9?u^e, ben fiiiiern iBeftanb ber ®üter öermi^ten

unb au§ ber 3Sergängtirf)feit ber njeltlic^en 3)inge ben ®(J)lu^

jogen, ba^ alleö eitel fei. ®ie fd)neibct nn§ alle Hoffnung

auf Sefferung ab. Tltljx ju ^offen geneigt maren ©rterfien

unb 9^ömer. @ie wanbten fiel) lieber ber anbern §t)pot^efe

äu, meiere im Äampf ber weltlicfien T)inge bod) jeitmeiligen

<Sieg beö ^effern über i)a§ @c^led)tere erwarten lä^t, n)enn

and) bk Sanbelbarleit ber meltli^en J)inge leinen beftänbigen

@ieg, feinen 21bfcl)lu^ beö Kampfes geftattet. Slber nur mit

^tjpotl^efcn l)oben mir ^ier ju t^un; bie ßrfa^rung läft unS

bie Sa^l; fie bietet nur 3)ieinungen über bag ©anje, meil fte

e^ nicf)t überfielt. Der ®cf)lu^ Don ben Zi)ükn auf taS

®anje !ann leine »Sic^er^eit bieten, meil bie ZifdU felbft im

Serben ftnb unb cor bem ^bfrf)lu| i^re^ Serben^ fic^ nid^t

überfel)en laffen.

könnten mir mol ein reifeö Urtl^eil über bie Seit bon ber

(Srfa^rung erwarten? !Die (Srfa^rung felbft ift niemals reif;

fie ift beftänbig im Serben unb Sacf)fen. Senn mir meinen,

über irgenbeinen ©egenftanb fönnte fie raol ein ab^efd)loffene§

Urt^eil abgeben , fo mirb barunter immer nur irgenbeine
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^eriobc fclneö Xafetnö 311 ücrfte^en fein. Sit biefer '^criobc,

werben mx iaqm fönnen, f)at ci( fo )icf) gezeigt, ift c« nic^t

onbcre geiüefcn ober geiuorben; lüie c^ aber jcnjeitö biefer

^eriobe geiuefen fein möge ober fein h)erbe, barüber fe^It un^

bie (ärfaf)rung. Ser tann eö aii^ ßrfaljrung a(d ficf)er bc*

fjaupten, l^a^ Öeben ber ^J^enfc^en fei immer fo e(enb geiuefen

ober njerbc immer fo elenb fein, wie eö bie brei 3a()rtaufenbe

unferer ®efd)ic^te jeigenV OiHcf)t immer ift bie Crbnung ber

3Be(t biefelbe geiuefen; ce mürbe ein Doreiligei? Urtf|ei( fein,

wenn mir meinten, fie müpte immer fo bleiben, roie fie gegen*

märtig fid) ^cigt. !Die ßrfat)rung felbft meift ung auei fid)

^inauö; fie läft unö erfennen, bo^ bie Dinge frütjcr anber^

maren, fie Iö§t unö erwarten, baf? fie fpätcr anberi? fein werben.

2)iefe SBett, in wetd^er wir (eben, ift nod) nic^t fertig mit allen

Singen, weld^e in i^r finb. 35on fotc^en unfertigen 2)ingen

werben wir freiließ fagen muffen, ha^ fie unüollfommen finb

unb an 90Zänge(n (eiben; aber über ein unfertige^! 3Bert fönnen

wir auc^ auö feiner biö^erigen ®efta(t fein ab fdjücßenbeiS Ur-

tfjeil fäücn. Unfere Grfa^rnng gibt nni& ia^ 9iec^t 5U be-

l^aupten, "i^a^ bie gan^e Söett, foweit wir fie überfe^en, an

öielen ®ebrcd)en teibet; fie läpt un^ aber and) abnehmen, ba^

manc^eö in i^r fi^ gebeffcrt ^at, unb raubt une bie .*öoffnung

nic^t auf gortfd)ritte in ber (Sntwicfetung beii' @an5en. 1)ürfen

wir nid)t and) bie i^offnung fjegen, taii biefe 5'ortfc^rittc ',ulet-t

baju aufiiferlagen werben, bie fertige gan^c !ii}e(t in mafellofcr

5i)o(Ifommen^eit unö 3U jeigen?

3Benn man gegen bcn 2lui(fpru^ ber Grfa^rung ßinfprnc^

mad^t, fo mu^ man einen f)öf)crn 'Jiii^terftnf)r anerfcnncn, üor

bcm er geltenb gemad^t werben foü. 3t)n Ijat bie i^crnunft

inne. <Sie begleitet bie Srfa^rung, fie beftcibet fie fogar mit

it}rer ?lutorität in ber Gntfc^eibnng üba* (Sd)Ud}tc^ unb ®utcö

in ber 5i3elt; bcnn nur auiS ber (5rfal)rung ber 5:i)atfa(^cn

würben wir barüber fein Urttjeil ^abcn, ob fie jU loben ober
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in tatdn wären. 3« ^oben ift nur ia"^ ^rotdmä^i^t, ju tabeln

bog 3™c(froibri9e, unb über ben ^md f)at bie 33ernunft boö

Urt^eit. Sir muffen eine enbgültige (5ntfcf)eibung fudien; bie

foü bie 3?ernunft geben. SBa« n?ir (Srfa^rung nennen, ift jum

Urtfjeit über @c^Ied)teS unb ®ute« in ber Sßelt nur baburrf)

berecfitigt, bn^ SSernunft an if)m t^eif^at unb über bie biö*

^erige (Srfa^rung ^inau^ge^t, um bie t^xüqc ju ergeben, ob

bn^ Sefle^enbe ermatten ober gebcffert nicrbcn folk.

3unäd)ft ift ef^ bie pra!tifd)e 33ernunft, meiere biefe grage

aufwirft. SGßer über bie 9J?änget ber Seit !(agt, ber ergebt

Qud) ^lage über feine eigenen 5IRänger; fie wirb ^u einer Sin-

f(age gegen i^n, wenn er nid)t .^anb anlegt, i^nen ab5U^e(fen.

X)a^ fe^t öorau6, bo^ noc!^ träfte in i^m oort)anben finb,

wetrf)e ©efferung fi^affen fönnen. ©ein Süd ift babei auf

eine beffere 3"^""ff gerid)tet. (Sr Will nid)t nur ermatten; t)a&

(gegenwärtige ift bebro^t, ift unfidjer; er will c§ fid)erer fteüen;

er will aud) ni^t aüetn i)a^', bie fid)erere 3"^"nft fd)lte^t bie

beffere in fid); feine träfte, feine 9)?ac^t foHen fic^ mehren.

X)k Seit alfo ift nid)t fo mangelhaft, wie fie gegenwärtig er?

fdieint; e«i fcl)lummern nod) nerborgene Gräfte in il)r, weldje

ber praftifd)e iD^enfd) ju weden unb an ba^ 8id)t ber (Srfdjei*

nung 5u bringen fud)t. T)k pxait\\<i)c 33ernunft glaubt an unb

^offt auf eine beffere Seit aU bie ift, \V)dd)z bie bi^^erige

(Srfd)einung gezeigt ^at. 3^r Urt^eil unterfdieibet alfo öon ber

(ärfc^einung^Swelt (ber finnlid)en Seit) bie Seit, wie fie noc^

öcrborgcn ift in ifiren ©rünben, bie x\od) md)t an bie finnlic^e

ßrfdieinung getreten finb (bie überfinnlidje Seit). ®iefe Unter=

fd)eibung ift nidjt bloö •Sac^e einer müßigen Sl^eorie; ber

^raftifer mad)t fie beftänbig, wenn er ben üorliegenben «Stoffen

feiner Sirffamfeit, wenn er feiner eigenen 'i^erfon i^re oerbor^

genen Gräfte ju entlocfen unb in 2:^ätigfeit ju fetten fuc|t.

. Slber baoor ^ütet fic^ bie praftifd)e 23ernunft, auf 3u weit

abliegenbe "Plane einjugefien. 5ßor bem 3bealen ^at fie eine
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inftinctartigc (Scf)cu. 5^a« 58efte ift bem (55uten feinb. 3Ber

i)a^ unter bcn gcgenroärtigcn Umftänben erreicf)barc 53cffcre ücr-

fcf)mä^t, roeif c« ntc^t in aücr iRücffic^t gut ift, ber Dcrfe^tt

feinen ^mtd. X)ie prafti|ct)e 93ernunft roiü jroar ben 3"'^^!'

fonft würbe fie nid)t oernünftig [ein, aber nur ben ausfuhr*

baren ^mcd Witt fie, fonft UJÜrben roir ben ridjtigen 2Beg, t'it

'SUlittd 5um ^voed öerfe^kn. ^afier beabfic^tigt fie nic^t bie

fcf)(ecf)t^tn gute Sßett, fonbern nur eine foti^e 2Be(t, in wcfcfter

baö ®ute noc^ unter öieten befc^rönfenben öebingungen fte^t.

O^re Derborgene, überfinntirfje ^dt läßt Diele ber G^ebrecfeen

ju, mldjc bie (Erfahrung bi^t)er gezeigt ^at, unb fie fie^t fofc^e

SOiängef für unüberminbücf) an. 2ie befd}ränft i^ren ^ücf jur

^'urjfii^tigfeit, um befto fc^ärfer bie 3unäd)ft(iegenbcn Slufgaben

in^ 5(uge 3U fäffen. 3ie \)at eö nur auf eine (angfame, att=

mä^Ii(f)e Seffcrnng abgcfel^en.

X)ie 5(nfic^t, wc(cf)e au6 biefer ©enfroeifc ber praftifc^cn

35ernunft ^croorge^t, n)irb behaupten muffen, bap bie 2Bett

beffer fei, att^ ir)r ^Huf ift, beffer, a(^ fie 3U fein frfieint. T)ic

örfdieinungeroelt ift bürftiger atö bai^, inaö bie praftifc^c 5?er*

nunft auö i^r jn machen ^offt. SBcnn man grünbHdier auf

bie oerborgenen Gräfte ber 2Be(t fe^e, bann werbe man i^rc

iPerfectibiütät gcraafir werben. 5(bcr nur barauf (jaben wir 3U

finnen, 'üa^ wir haQ ^effcre an bie eteüe be{< Ö^utcn fc^en;

baran ju benfen, ba§ wir baö fcf)(e^t^in @utc erreichen, er-

tauben uns bie bef(^ränften Gräfte unb bie bcbingcnben SBcr^äU*

niffe unfcriS gegenwärtigen ?cben^ nicbt; wir foticn nur bie

^Öffnung ntd)t aufgeben, bafj eö immer beffer werben fönne,

wei( Don biefer i^offnung unfere pfoftifd;c 23crnunft genährt

wirb. Ginc fortfc^rcitcnbe 3[nnät)erung an ha^ @utc in ba(J

Unenbüc^e ober Unbcftimmtc fort, obne ba§ bod^ jcmak^ bat^

fdjlcd)tl)in (Mute fic^ erreichen ließe, forbert bie praftifdjc i^cr--

nunft, unb banac^ bilbct fic^ i^rc 'i?tnnal)me iion ber 'Belt.

>Dic^ ift bie §t)pot^efe oon ber ^tjperbcl, wie fie Öeibnij genannt
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^at. 2Bie bie ^^perbef i^rer 5lf^mptote o^ne 5{uf^ören fi^

nähert, o^ne je mit i{)r ^ufammenfatten ^u fiinnen, fo, benft

man ficf), fomme bie SBett immer me^r bem ®uten nä^er, o^tie

e6 boc^ je erreid)en 3U fönnen.

T)0<i} ift aurf) bie^ nur eine ^t)pot^e[e, n)e((^e ber praftifdiett

Vernunft aug ber Uebertegung über i^r 23erfa^ren ficf) ergibt.

<Sie raiü immer weiter; iia^ (inbe i^reö (Strebend fie^t [ic itii^t

ah unb Üimmert fii^ weniger um ben enblii^en 5luögang al^

um bie oorliegenbe '^fftc^t ber ©egenirart, wetrf)e ba^ 3?ef[cre

forbert. SOZit großem *Dk(f)brucf üertritt bie proftifd)e 93ernunft

biefe i^re Slnfi(i)t oon ber SBelt. ®ie beruft fic^ auf eine i^or*

berung ber 33ernunft. Saö bie 35ernunft forbert, ta^ gebietet

fie aucf). SBir foüen üernünftig, jinedmä^ig (eben. ;t)iefe^

3Boßen binbet unö; üon ben Geboten ber 93ernunft folleu toir

unfer Öcben, unfer ®en!en belierrfd)en laffen. 2Ba^ wir foUen,

mu§ aber aucf) mögUi^ fein; benn bie 53ernunft forbert nii^t^

Unmögticfie«; Unmöglicf)e§ 3U wollen, würbe f(f)(e^tf)in t^öricl)t

fein ; ba nun ta§ Seffere üon un§ geforbert wirb, f mu§ aucf)

ha^ S3effere mögtidj fein unb ein gortf(J)reiten im ®uten in

immer l^ö^erm @rabe mu§ üon ben oerborgenen Gräften ber

SBelt geftattet werben. S)a§ finb bie Ueberlegungen ber pra!^

tifffjen SSernunft über i^r eigene^ 2:^un.

(5g (äffen fic^ aber aud) nod) wettere Ueberlegungen hieran

anfd)(ie§en, wenn man bie gorberungen ber praftifrfien 25er»

ttunft nid)t fo, wie fie bem ^raftifer fi(^ aufbrängen, anf(i)(ie*

^enb an bie befonberu 5lufgaben ber foeben üor(iegenben 'ipflicfit

betrachtet, fonbern fie im aügemeinen über(egt, wie fie in ber

Unterfu(i)ung be^ ganzen fitt(i(f)en ober vernünftigen öebenö ge*

t)aif)t werben muffen, ©er 'ilJraftüer, wie wir bemerften, fd)eut

bie 3bea(e; in feinem Sticf auf baö S^^^^^jf^ ^bliegenbe jer*

ftreuen fie fid) i^m, fcf)einen ein«5 bem anbem |)inberniffe ju

bereiten, unter fi(^ unb mit ber 3Birf(ic^feit in SBiberfprui^ ^u

ftcdcn; wir werben jeboi^ bie praftifrfie 25ernunft nicf)t befc^u(^
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bigcn bürfcn, ba^ bicei t^r not^racnbig begegnen muffe. Sie

fann fidj aud) jufainmennc^mcn unb ein aUgemeineö Obeat bcr

2itt(ic^fcit fid) ^ur $Hid)tfd)nur il)rce l'cbcne mad)en. Xann

irirb fic aud) barauf bringen muffen, bQ§ bicfes 3bea( bcö rein

ftttlic^en, I)eiligen Vcbenö fein ^«irngefpinft fei, bo^ cö an

feinem Stbcvfprud) leibe, fonbern mögüd) fei, weil bie S^er-

nunft c^ gebiete. Die i5o(gernngen ^ierauei würben ba^in lauten

muffen, bo§ irir au« bem ©runbe bcr 2öeft ba« fc^Iec^t^in

G^utc jiefjen fönnten unb a(fo bic 3i?e(t iljrcm (*^runbe nad)

fd)(ed}tl)in gut fei. Du foüft fd)(ed)t^in gut Ijanbeln unb fannft

alfo fd}Icd}tf)in gut ^anbc(n. Da« gi(t aber auc^ nid)t allein

Don bir, fonbern aud) Don allen anbern ^anbelnben Sefen

ber Seit.

Die« ift eine 21nfid)t Don ber überfinnlid)en 2Belt, niie fic

au« ßant'« 3beal be« pflic^tmä^igen ?eben« l)erDorgcgangcn ift.

lieber bie i^l^pot^efe ber ^ijperbel gc^t fie ^inau«; fie forbert

nid)t allein eine 2lnnä^erung an bic 3?ollfommenl)cit in ba«

Unbeftimmte fort, fonbern bic unbcbingte i^oütommen^cit. 3S>ir

fönuen eine folc^c fittlic^c SBeltanfid^t nid)t tabeln; lüir finben

e« aud) begreiflich, ba§ jcmanb, n.ield)er, in tl)eoretifd)en 3"^^^^'

fein lange nmljergctricben, ba« 3?ertraucn jur 2id)er^eit bcr

nnffenfd}aftli(^en ©runbfät-e üerloren ^at, bic praftifd)cn Äöe-

njcggrünbe jur Uebentiinbung feiner ^ebenfcn ficrbeijic^t ; aber

er foUte fid) boc^ nii^t barübcr täufcl)en, ba^ er fic nur jum

51u«gang«punftc feiner lleberlegungcn mac^t unb in ber (5nt*

n.iicfclung feiner fittlid)en iOcltanfid}t ein tl)coretifd)ee il^ert be-

treibt. Die gorberungen ber prafrifd)en 3?crnunft fönnen i^m

bringenber, für alle 3)?enfd)en fa§lid)er fd)einen, aber er ^at

boburd) fein 9Jed)t erl)alten, fie allein für nnbebingt ju l)alten,

bcn 3'orberungcn ber tl)coretifd)en i^ernunft bagcgen il)rc Unbe-

bingtl)eit ab5ufprcd)en. Die ^^raj-i« fann bod) nur mit ber

3:i)eoric in Sid)crl)cit unb SHid)ligtcit befiel)en. Der 35?iUc

ttiürbc ol)ne 3?erftanb blinb fein. Die 3?cvnunft null unb ge-
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bietet ben tl^eoretifdfien ^ed ebenfo unbebingt wie ben prat^*

tifdjen, benn rnenn mx rirfjtig ^anbefn foücn, fo muffen xvix

aud) ricfitig benfcn. ©an^ bcfonber^ aber, irenn wix eine rirf)*

tige 5Infirf)t, ein ridjtigc^ Urtf)eil über bie 22Be(t l^aben inoüen,

l^abcn mir unö an bie t^eoretifrfje 3?ernunft unb i^rc gorberungen

ju ipcnben; benn bie Se(t ift fein Cbject unferg ^anbeln^,

fonbcrn unfcr« '3iac^benfen^,

hierin befonberö jeigt fid) bie Äür5fid)tig!eit ber praftifrf)en,

bie SBeitfid^tigfeit ber t^eoretifrf)en 35ernunft. ^00 ^anbetn rirf)*

ttt \i(i) immer nur auf befonberc ©egenftänbe, einzelne J^eile

ber SBelt, baö X)enfen fogleicf) auf haß 9((igemeinc, i>aß (^^anje

ber Se(t. ^1iä)t auö bem, maö eben oorüegt, fdjöpft bie

Ü^^eoric i^re ^eraeggrunbe; mir nennen bie 23ernunft tf)coretifd),

fofern fie ßrfenntnig, Siffen wiü. S^abei läßt fie fid) nid)t

feffeln üon bem je^t 3lu?fü^rbaren, fonbern fdiidt it)re ©cbanfen

in bie frü^efte 3Sergangen^cit unb in bie fevnfte 3i^funft. 3^re

SGBipegicr fennt feine Sdjranfen; aüeö niitt fie in feinem ganzen

3ufammcn[)ang erforfd)en unb nii^t§ ift, tnaö nid)t mit aüem

in 3"fö^"J^cnt)ang ftünbe; ba^er mti fie haß Sldgemeine er=

fennen unb fetbft, menn fie haß (Singetne in feine fleinften 53e-

ftanbt^eitc gertegt, fann fie feinen 3^fommenf)ang mit bem

©anjen ui^t überfe^en, fonbern beabfid}tigt nur, cö jur @r*

füUung beö Slltgemeinen gu erforfdjen. 'Daß ift feine fträftii^e

9?eugier, fonbern wie eine jebe anbere ^f(id)t ift e^ unö geboten,

ha% wir nd)tig, gwecfmä^ig unb nad) bem aügemetnen ©efe^e

ber 23ernunft benfen foüen. Unferc S^ernunft forbert haß SBiffen;

fie gebietet unö, ha^ wir cß fud)en, unbebingt, im f(einen unb

im großen. (56 oerftetjt fid) Don felbft, ba^ wir eine richtige

©eurt^eifung ber $Be(t nur con ber tf)eoretifd)en 3?ernunft er-

warten fönnen.

3n haß ®ebot ber t^eorctifd)eu 3?ernunft ift aber aud) ein-

gcfd)Ioffen, bo^ wir für jeben ©egenftanb, wetdien bie (Srfaf)*

rung imß jcigt, einen genügenben ®runb fud)en foüen. ^ür
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einen jebcn ®egcnftanb, b. ^. für bte c^v.]t 3Bc(t ber ßrfa^rung.

3n ber (Jrforfcfiung ber einzelnen Xinge, wie bte ßrfa^rung [ic

un« Dorfcgt, finben wir mand)erlei ©rünbe; wenn rcir ben

einen entbedt ^abcn, fo jcigt fic^, ba^ er unjureicfjenb ift 5ur

üoUftänbigen Grflärnng, njeit er felbft einer ßrtlärung bebarf;

tuir werben ^ur weitern (5rforid)ung feinet (^runbeg getrieben,

(go üerfettcn fid) bie i^orf(jungen, fo fteüt fid) ber 3"faini"en^

l^ang ber n)iffenfd)aftUd)en ©ebanfen unb i^rer ©cgenftänbe ^cr;

ber näd)fte ®runb fü^rt nnö 3n entferntem ©rünben. Unferc

Sifebegier wirb nid)t geftiüt bnrc^ bie ßrfenntniß ber näc^ftcn

®rünbc, wir woüen ouc^ tic entfernten wiffen; fic wirb nic^t

e^er gefüllt werben, e^e wir nid)t einen ®runb gefunben ^aben,

für we(d)en fein weiterer ®runb ju fud)en ift, b. f). wir woüen

ben testen ®runb wiffen. Xiiefer ©runb mag unfercr t5orfd)ung

fel^r fern liegen; bie näd)ften ®rünbe entbedt fic Icid|ter ai9

bie entferntem; ba^er ift e^ auc^ begreif tid), baß iöebenfcn fid)

einfteUen, wenn wir unfere ©cbanfen auöftreden woüen nacfi

ber (Srfcnntni^ be^ Iel3ten ©runbe«. 5tber an i^n foücn wir

bcnfen, weit nad) i^m 5U forfc^en bie Vernunft gebietet. Gin

(cfeter ®runb ober üiele te^te ©rünbe muffen üorljanben fein,

weil fonft alle^ grunblo^ wäre unb aÜe i^orfd)ung ein oergeb^

lid)e(§, t^brid)te^ Unternehmen.

(ScI|on bie praftifdje 2?ernunft f)at un^ belehrt, ba§ wir bie

5Belt nid}t nac^ i^ren bi^^erigen (5rfd)einungen ober Veiftungen

beurtl)cilcn bürfen, weil fie in i^ren oerborgencn ©rünben nod)

Gräfte jur 33efferung trägt. ^Diad) i^ren ®rünben alfo muffen

wir forfd)en, wenn wir ein reiflid)eö Urt^eit über fie l)abcn

woüen, unb il)rcn letzten ®runb ober iljre legten ®rünbe muffen

wir aufbeden, wenn ein enbgnltigei<, burd)aui? grünblic^ei? Ur^

ttjeil über fie un« jutljcil werben foü.

t)ie näd)ften ©rünbe jiefjt and) bie praftifc^c iiJemunft in

Ueberlcgung. Sie finbct fic in ben einjclnen Thingen, ben On»

biüibncn, weld)e bie Hraft t)abcn, i^eränbernngen in ber l^agc
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ber ®inge unb in ben ßrfc^einungen ^eröorjubringen; benn ber

)3raftt[(i)e 9J?enfc^ betrachtet fid) felbft a(6 ein Snbiüibuum, wel^

d|eö eine ^raft 3um ^anbeln ^at, unb in feinen ^anblungcn

Vüirft er auf anbere 3nbit)ibuen, inel^e bie Äraft t)aben, in

Seci)fe(rair!ung mit i^m einen SBcrfifet ber (5rf(i)einung ^ert)or=

3u&ringen. 3" entferntem ©rünben fommen ttiir, n?enn wir

überlegen, ba^ foId)e Gräfte ber 3nbiDibuen jum 2^^eit burd)

frühere SSorgänge erworben ober gefdiaffen worben finb. 5tber

babei bleiben unfere Ueberlegungen nid)t fte{)en. ®er ©ebanfe

an bie SBelt tritt ein, inbem wir ben 3ufttwt^^c"^ß"9 öüer

•önbioibuen bebenfen, burc^ wetd)en fie bie Äraft ^aben, ge-

meinfdjaftlid) i^re (Srfdjeinungen ^u begrünben. tiefer B^f^m*

raentjang ^at lange beftanben, bie Gräfte ber 3nbioibuen finb

in i^m gcwedt, burd) Hebung ju gertigfeiten gefteigert unb in

t)ie gegenwärtige Sage i^rer 35erbinbung gebrad)t worben, in

lüe((^er fie je^t ju weiterer 2Bir!ung fd)reiten. Sßcnn bie t^eo*

retifdie SSernunft bie öorliegenben Sirfungen grünbtid) erÜären

wiß, mu^ fie jurüdge^en auf ta§ nrfprüngtii^c ®afein ber

lüeltU^en in 3ui"'^n^w^tt^'^"9 ftc^enben S)inge, weld)e^ allen

i^ren 2Bir!ungen unb (Srfdjeinungen üorf)erge^t. liefen Urftanb

unb Slnfang ber SBelt ^at niemanb erfahren, weil er allen (Sr-

fd)etnungen ber Sßelt 3U ©runbe liegt unb nie jur (Srfc^einung

{lefommcn ift; aber bie tl)eoretifd)e 3Sernunft mu^ i^n anerfennen,

weil fie bie legten ©rünbe erforfd)en will. ®ie gebietet, ba§

wir i^n annehmen, unb Xüa^ fie gebietet, ift ebenfo gewi^ unb

gewiffer, al§ i^^if^ Urt^eil, welt^eö fie auf baQ 32"9"^B ^cr

<5rfa^rung fällt.

fragen wir nun nac^ biefem Urftanbe ber Sßelt, fo ^aben

wir in il)m bie einjelnen S){nge öon allen wir!lid)cn ütl)ätig=

feiten entblößt un8 3U beulen; e§ bleiben in ii)m nur Gräfte

übrig, welche woä) nid)t in i^rem 3ufantni£nt)ange 3ur 2Bir!*

famfeit unb |)eroorbringung ber (Srfc^einung gelommen finb.

ßine fold)e unwirffame traft nennen wir ein 95ermögen. ®en
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n)c(tlid)cn Dingen ein 2Scrmögen beizulegen, tonnen niir ni(i)t

tiermeiben; benn bie 3>ernunft foü 3n3ccfmäpig ben!cn nnb fjon-

beln nnb muß botjcr Dor bcr 2ßirt(i(^fcit bie SDiöglic^feit be8

3roc(fmäpigen ooraueic^cn. DJur in bcr Tiittt unfcrei t'cbcn«

finbcn wir immer fdjon burrf) frühere (intrcicfelungcn ^inburtf)*

gegangene, in ^Mrfi'amfeit getretene l^ermögen, rvdd)c burrf) bie

Hebung 3U eriDorbencn Gräften gemorbcn )'inb. Sßenn roir auf

bcn legten ®runb ber inbiDibueüen Gräfte jurüctgefjcn reollen,

muffen wir ba^ nod) unauegebilbete, oöUig ro^e 2?ermögen bcr

Onbitiibuen auffurf)en.

Sinb irir bamit jum (5nbe bcr ^orfcfjung gelangt? 33ie(=

me^r irir muffen weiter fragen: tt)oI)er ^at ba^ ^nbioibnum

fein 2?ermögen? Darauf bürfen wir nid)t antworten: Don fid)

felbft. Denn f)ätte irgenbein Ding fein ro^ee i?ermijgen Don

firf), fo würben wir i^m eine 2^ätig!eit 3ufc^rciben muffen,

burd) we(d)c c^ baffelbc gewonnen f)ättc, b. i). ee^ wäre mit if)m

frf)on über iia^ ro(}c 23ermijgen fjinau^ jur Gntwirfcfung feinet

3?ermögcnö getommcn. Ginen fold)en SBiberfprud) im iScifa^c

bürfen wir ber 23ernunft nic^t jumut^cn. (5§ bleibt alfo nur

bie SIntwort übrig, baß bie Dinge ber Seit i^r 3?ermögcn

t)on einem anbern, nid)t jur Seit gcf)örigen Sefcn Ijabcn.

SD^it beni, wae; wir ^ier behaupten, ftimmt auc^ bie 3(u^-

fagc unfere unmittelbaren 5?ewu^tfcine. 3ebe6 Ding, wcld)eö

ficf) feiner bewußt wirb, weife, bal^ c^ fein Dofein, bcn erften

Stnfang feinem ^-ürfidjfcin^, feiner Cfntwicfctung nic^t öon iid)

I)at. Sein i^crmijgcn ju bem, \va^ ec fid) 3urcd)nen barf, f)at

c^ empfangen. Q^ fann nun iiiol bcn beginn feine»^ Dafein^

üon einem onbern wc(tüd)en Dinge herleiten; aber wenn c^^

bie^ tf)un follte, fo würbe ct^ 3U bcbentcn l)aben, ba& bicfcm

Dinge ein i^ermögcn beigelegt werben müffc, c^^ in»^ Dafein ju

rufen, nnb t>a^ bann bie i^rage nur wiebcrfcf)rc, Wolter ci^ bicc*

3?evni()gen l)abe. iStwa iwn einem britten weltlichen Dinge?

3n biefer 5i>cife bcr ßrtlarung fommcn unr 3U feinem l5nbc
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ber fragen unb gu feinem jureic^enben ©runbc. ®enug, lütr

[tnb nocf) nic^t jum testen ©runbe gefommeit, wenn wir bk

(Srf(f)etnungen ber mettUc^en !l)inge au6 betn 33ermögen ber-

fetben erflären.

$)aben trir nun einen ®runb ober mehrere ®rünbc für bie

oerfd^iebenen SSermögen ber meltticfjen !©inge ju fe^en? 2ln

mehrere ©rünbe würben luir benfen fbnnen, tt)enn nicf)t aud)

ber ^ufon^ttisn^'ittS ^ißf^* ©inge [einen ®runb forberte. 2Bet(

aber aüeö 2öe(t(id)e ^ufammen^ängt unb eine (Sin^eit biibet,

mu§ au(^ aüeö jufammengepa^t [ein in ben öer[rf)iebenen 33er'

mögen ber befonbern ir)inge unb fönnen [ie aüc nur einen

®runb ^aben. SO^it bie[em, oom Dbject hergenommenen ^ängt

ein anberer [ubjectioer Sen)eiögrunb 3u[ammen. Unfere tfieo-

reti[(f)e 25ernun[t forbert ben (e^ten ®runb, um in i^m 9iu^e

ju finben für i^r ^^orfcfien; ^ätte [ie mehrere te^te ©rünbe ju

[uc^en, [o würbe [ie nur um^er[cf)ttiei[en fiJnnen in i^ren @e<

banfen an [ie imb [o i^ren S^td öer[el^(en; ber eine würbe

ben anbern bebingen unb alle be[(f)rän!t [ein. ®aö wäre ber

Sßoüfommen^eit juwiber, nad) wetrfier bie ^Bernunft [trebt in

ollen i^ren SBerfen unb md) in i^ren ©ebanfen; wenn [ie

ober einen öoüfommenen ©ebanfen will, [o mu^ [ie and) SSotl-

fommeneö benfen woüen; ber @ebanfe eineö unooUfommenen

©runbeS fonn i§r nic^t genügen. 3§re Seru^igung finbet [ie

nur, wenn [ie jur (Srfenntni^ eine« unbebingten unb unbe[cbränf*

ten ©runbeS aller weltlid^en (Sr[^einungen gefommen i[t. ®ie-

[en einzigen unb DoKfommenen ®runb aller weltlichen ®inge

nennen wir ®ott, ben ®cf)bp[er. (Sr ^ot ben iDingen ber 3Belt

ifir ®a[cin, i^r SSermögen, bie (Sr[d^einungen ju begrünben,

Oerlie^en.

3)ie[e Ueberlegungcn mag üielieic^t nic^t ein jeber, feiner

mag [ie öieüeirf)! in bem 3"['Ji^J"en]^ong, in wet(^em [ie ^ier

oertreten worben [inb, [itf) entwidelt ^oben; ba^ ift wol ni^t

boju nöt^ig, um bie Ueberjeugung ber SSernunft ju begrünben.
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bQ§ wir nur einen (e^ten, unbebingten unb üoüfommcnen (^runb

ber 3BeIt an5unet)mcn {)nben. Xie Uebcr^cugung Dom Sein

©otteei ift oic( allgemeiner oerbreitet, a(ö bie Unterfudiung ber

^ciüeggrünbe, welche bic 3Sernunft 5U i{)r führen. Xie 23cr»

nunft liebt ben Sprung, ben Sprung ^um ^kk; tticnn fic ba^

SWgemeinc ergreift, bebenft fic wenig, ob fie aud) allee -^i^cjon*

bere 5U feiner (SrfüUung jufammen^at; wenn fie bem ©ebanfen

an i^ren ^rotd sueilt, ftürjt fie über bie 2J?ittet ^inweg, welche

ju i^m führen foücn. ßrft bie Grfa^rung oerracift an bie

IDiittel; für bie 5?ernunft ift ber erfte @ebanfe an ben 3'^^^^^

ben ^Xücd aber aller 2;^eorie finbet fie in ber (5rfenntni$ @ottc^,

bee legten, öoüfommenen ©runbe^. ^er biefen i^lug ber i^er-

nunft nid)t bead)tet, ber finbet i^re ^eweife für bae Sein

©otteö Ieid)t mangelhaft; er ocrmißt bie ^üUe ber 9JJiitcl=

begriffe, auf welcfie unfere ^eiucife in ber (5rfaf)rung fi^

ftü^en muffen. SlBer Don ber 9Diannicf)faltigfeii ber ßrfa^rung^s

beweife Dermij^nt ift, fann fid) in bie Ginfacli^eit ber i^ernunft

nur fd)tt)er finbeu. 3Bir erinnern nod) einmal baran, ba^ wir

ben ®runb unferer Ucberjeugungen nicf)t in ben OKittelbcgriffen

ber unfertigen ßrfa^rung, fonbern in bem ^mcd ber t^eo*

retifc^en 23ernunft finben. Sic will wiffen, ben letzten (^runb,

bie öolltommene Sa^r^eit wiffen; ba^er ift i^r ber leiste ©runb,

bic DOÜfommenc Söa^r^eit ®ottee, gewiß, ^er t^coretifc^e S^td

ift eine ^^orberung unferer i^crnunft; unfere Ucberjeugung bc*

ru^t auf einer fold)cn; aber bicfe gorberung ift aud) ba^ 'UtotiD

alle« unferö wiffcnfdiaftlic^en S^cnfcnö unb tritt mit bem Sln^

fc^en eine^ unbebingten ®ebotö auf. ©ap wir i^m folgen

füllen, ift unö gewiffer ale* jebe^ Urt^eil ber t5rfal)rung.

iJrft wenn unfere ©ebanlen ju bicfcm obcrften @runbc ge»

langt finb, werben wir über bic Seit ein grünblid)e« Urtl)eil

fpred)en fönnen. 5luef ber i^ollfommcnl)eit il^rce* C^H'unbci? werben

wir nid)t anber'5 fd)lief;en tonnen, al^ ta^ fie in il)rcm (^h-unbe

ooUtommen ift. 3n i^rcm ©runbc, b. f). in iljrcm i^crmijgcn;
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benn ouö ii)rem oerborgenen Vermögen, f)abtn mx gefefien,

ftammen alle if)re 2:^ätigfeiten, bur^ lüelrfje fie in bie dx^

fd)einung tritt unb i^re träfte jur 3Sirffamfeit unb Sßirflirf)*

feit gelangen. T)tx üollfommene (Sott !ann i^r nur ein öoü-

fommeneö 23ermögen öerlei^en. 3ebe6 onbere 2öer! tt)ürbe mit

feiner 23oüfomnten^eit in Siberfprurf) fielen. ®ott fc^uf bie

Seit unb fiefie, aüeö war gut.

SJlit bem @eban!cn be« SIKonot^eiömuö, ba^ ein einiger

unb öoüfommener ®ott aüeö begrünbet unb befierrfcfjt, ift ber

©ebanfe an bie f(f)(ed)t^in gute Seit un^ertrennücf) öerbunben.

Sßer biefem ©ebanfen nid)t üertrauen !ann, mu^ aud) 3^^^if^I

an jenem fäffen unb wirb gejiüungen, ®ott ju leugnen ober,

VDa^ baffelbe ift, 9}?itte( ju furf)en, bie 2lümacf)t unb SIßgüte

<®otteö in irgenbeiner SBeife ju fc^mätern. Äein B^Jeifel ift

märf)tiger gemefen, ben ©tauben an ®ott ju erfrf)üttern, aU

ber ©ebanfe an bie @c^ted)tigfeit ber SBelt. Ser an ber

Seit öerjmetfelt, ber üer^meifelt aud^ an ©otte« ©eiftanb.

Unjä^tige 3Serfu^e finb gemarf)t njorben, ju r)erfd)Ieiern, ta^

bie Unooüfommen^eit ber SBelt mit ber 23otIfommen^eit i§reg

Ur^eberö fiel) nirf)t oereinigen lä^t, ha^ fie feine O^nmadjt ober

fein SOliölroIIen, bie 3u^ö<^^<iltung feineö Siüen^ oom ®uten,

bie :^efd)rön!t^eit feiner Seiö^eit ober bie Sefi^ränftl^eit feines

iBefrfjIuffeS notlittenbig nad) fiel) jielje. @ie l^aben firf) aber

oergebli^ angeftrengt, ju oerpllen, ba^ fie fii^liepcl) auf

©otteöleugnung hinauslaufen, nämlicf) auf Seugnung beS einen

ooüfommenen ©otteS, beö allmäd)tigen, aßmeifen unb aügütigen

©d)i3pferS aller !Dinge. «Sie finb aber aüe al8 unoermeiblirfie

folgen barauS gefloffen, ba^ man bie (Srfa^rung öon ber

@c^Ied)tig!eit ber Seit fid^ nict)t ableugnen fonnte unb ber

ajJeinung fid) Eingab, bo^ man auS ber (Srfa^rung ein ooll-

gültiges Urtl)eil über bk Seit fäüen fönnte. Stüe biefe 3""^^!^^

unb 33erfuc^e ber SSer^weiflung irirb man überroinben fönnen,

Äienn man unterf(f)eiben lernt 3tt)if(f)en ber finnti(f)en unb über-
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finntic^cn Seft imb cin[ief)t, baß bic ^eurtf)ei(iing bcr 'Sd)öpfung

nad) i^rcr fiitnUcfjcn Cirfdieinung nid)t i^re reine unb üoüe Safjr^

I)cit trifft, foiibern fie mit Sinnen|rf)Ctn behaftet, fie oielmetir

nad) i^rem wahren SBefcn a(ö übcrfinntirf)e Söelt beurtf)ei(t

werben foU unb in biefem t'ic^tc ber Saf)r^cit a(^ bic flitcc^t-

^in gute 2Se(t fid) 511 ernennen gibt.

^rcilid) mir roerben un^ babei eingefte^en muffen, baß wir

ni^t im reinen ?id)tc bcr Söa{)rf)eit manbefn, ba^ bic SBelt

ber 5rfd)einung, in mc(d)er ttiir (eben, unei nidit Ioi8(ä§t, ba^

fie fogar mit ber übcrfinnlid)en 2!i}elt in fo enger 43erbinbung

ftc^t, boB ifir nur aii^ jener eine DOÜe (5r!cnntni§ bicfcr gc=

lüinnen fönncn. Die überfinnlid)e SBelt ift ja nid)tö anbere^

aU ber ®runb ber finnfit^en unb ^cißt nur be^Juegen überfinn--

(id), meit fie ber f)bt)cre O^runb ber finn(id)en ift, fann baf)er

and) gar nidit o^nc biefc gebac^t werben. 23?it jener barf bicfe

nid)t im 25>ibcrfprud) ftef)en, unb eei wirb unfcre 3(ufgabe fein,

5U jeigen, mie c^ fid) Dereinigen (äfet, baß bic in if)rem (^runbc

fc^Icd)t^in gute 3BeÜ jur finntid)en wirb, b. f). burd) alle

(Sd))riäd)en unb 9J?ängeI be^ finnlic^en X^afeinö unb ?ebcnö f)in=

burd)get)t.

Um i()r ]ü genügen, muffen mir ju bem ©cbanfen be^

tet5ten ©runbei? 3urücffef)ren. ®ott ift ber oberftc unb alleinige

(Si^runb ber 'iBelt. ^Bir meifen ^ierburc^ bie 'iib^ängigfeit @ottc^

in feinem @d)affen Don einem anbern 6H-unbc, einer (eibenben

SJcaterie, jurücf, ben Dualiemui? ber altertl)ümlid)en '-ß?e(t*

anfid)t, meld)e i)a<^ Sdjaffen ©ottcci nad) Sinologie bee< menfd)-

(id)en @d)affeni? fic^ t^adjtt unb eine« bilbbaren Stoff annehmen

ju muffen glaubte, au*^ )ucld)cm @ott bic ^Bclt gcmad)t bätte.

Söäre cei fo, fo iinirbe (Äbtt abl)ängig uom ^S^toffc unb nicftt

bcr (e^te ®runb fein. '?(ud) eine anbere 3lbfd}attung bcrfelben

SGBeltanfic^t muffen wir üerwerfcn, nämlid) 'ba^ @ott eine bilb-

bare 5Jiateric in fid) fclbft üorfänbc, tpcld)c er ^um ö^egen^

ftanbe feiuee( 5d)affeni^ 5u machen ^atte. ')iad) il)r würbe (^ott
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ni^t ber öoüfommenc ®runb feiu/ m'ä er einen ro^cn @toff

in ft(^ trüge unb ber ©itbung bebürftig iDäre. ®a6 ^öott-

fommene ift feiner S3i(bung fä^ig, rvdi eö oollfommen ift. (5ö

!ann feine größere 3D?ac^t gewinnen, mit 'äümadjt i^m bei*

wo^nt; e§ fann nicf)t [einer felbft bewn^t njerben, weil e§ all-

TOiffenb ift; eö fann ni(i)t @d)i)pfer irerben, weit eg ©c^bpfer

ift. ^aö ift bie Öe^re üon ber Unöeränberl{cf)feit ©otteö, be^

unbebtngt ®uten.

©orin liegt and) fein Unterfd)ieb öon feinem ®ef(i)bpfe.

®ie Seit unb alle !Dinge in i^r finbet bie (Srfa^rnng im

Sßerben, in ber 3cit/ überge^enb öon ber 25ergangenl)eit in bie

^ufunft. 5(nber§ tömm fie nidjt fein, weil fie bebingt finb

burd) i^rcn @runb, in if)m einen Slnfang ^aben if)re^ (Seine;;

öon i^m muffen fie fid) unterfReiben, um etmaö anbere«( 5U

fein a(« er. 3u i^rem iöegriff liegt ba^ Serben; aU ®efcf)öpfe

muffen fie anf)eben 3U fein unb ba§ Söerben fann nur gebac^t

werben af§ ^inburc^ge^enb bmä) üerfdjiebene 9}lomente ber ^üt

©er @fepticii§muö gef)t weit; aber oergebtid) würbe er am

Söerben ju jweifefn oerfucfien
; fein eigeneiS 3^^ifc^" ""^

(gc^wanfen mu^ i^m ha§ 23or^oubenfein beS SBerbenS Der-

bürgen. 2öir l^aben auf biefen Unterf(^ieb 3Wifc^en ®ott unb

feinen @efrf)öpfen 5U l)a(ten, weif ofjne if)n alleei, waö bie t^eo>

retifcf)e 25ernunft forbert, [i6) öerwirren würbe. @ie ift im

gorfi^en begriffen; in i^m mu|3 fie ausgeben öon einem für

ficf) ni(^t ©enügenben, in einem anbern ^egrünbeten, um ouf

ben @runb ju fommen; i^r ^mcd ift bie Srfenntni^ bee*

©runbeg; fie wirb geforbert; aber ein folcfier ^md f()nnte

gar nic^t fein, wäre nid)t ein 2i[uögangöpunft öon i^m öer*

f^ieben; baf)er fiefe ithc gorberung ber tt)eoretifd)en ^Bernunft

weg, wenn ©egrünbete^ unb ®runb fic^ nid)t unterfc^ieben.

®a^ ^egrünbete ift bie ißBeft mit ber SSiel^eit i^rer werbenben

3^inge, ber Orunb ift ®ott. ®er Unterfdiieb beiber (iegt a(fo

in ber gorberung ber t^eoretifdjen 35ernunft afe erfte iöorauö^^

atitter, ^^Jorabofu. 3
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[efeunq, iinb bie, rotidjt it)n antaften, welche nad) pQnt^eiftifd)er

5ÖorfteUungi?it>eiic @ott mit bcr Seit ober bie Seit mit Wott

oljs 9kid)bebeutcnb fe^cn möd)ten, i"te{)en in SBiberfprucf) mit

ber gorberung btx 33ernuiift, n)e(d)C •33egrünbetee uub (^runb

Doneinanber ju unter) djeiben ^iringt olö ^rcei Dericf)iebene Cb»

jecte bee Tenfene. ^ie i^er|d)iebcnf)ett i^ree Seine beftetjt

barin, ta^ ber @runb immer berfelbe bleibt, wie Qud) ber

3n)ecf unfcre Tenfen^, bae Segrünbetc bagegen im Serben

ift, roie auc^ bcr Stueigangepunft unfcre 3)enfen^ ^u jcber 3cit

ein anbcrcr ift.

^od) über eine anbcrc fcf)tt>cbenbe ^rage werben mx un«

f)icrQu« belehren fönncn. 3Son ber einen Seite i)at man gc*

meint, raenn ®ott in feinem Schaffen an ©efelje gebunbcn

wäre, fo roürbe er nic^t allmärf)tig, fonbern abfjängig fein,

woe feinem Sefcn iüiberfpräd)e, unb baraue ift bie Folgerung

gebogen roorben, bafe er aurf) jcbc anbcrc aU bie öorI)anbene

Seit ^ättc fcl)affcn tonnen. 33on ber anbern Seite Ijai man

eine foltfie Sillfür ©ottee in feinem Srfjaffen für unoerträglid)

geljoltcn mit feiner Stümac^t unb feiner 2(tlgütc unb bel)auptct,

er fbnne bie ®cfe^e ber 5>ernunft, bie allgemeinen roiffenfdjaft-

Iid)en ©runbfälie bcr l^ogif, DJietapt}l)iit unb 2)kt^ematif für

bie ©efe^e bcr 3iatur m\t> bie i^erftellnng ber Orbnung bcr

Seit nic^t unberücffic^tigt laffen. ^eibe 3Infi(^ten t)ängen

an 2$orftcIIungen , iretc^c bie i^oIIfomnicnl)cit ©ottce oer-

menfrf)lid)cn ober Deni>eltlid)cn; benn bie llnterfcf)eibungcn

^roifdjen 3)iarf)t, Seii?^eit unb @ütc berufen boc^ nur auf bcr

Betrachtung roeltlidjcr 2?oIIfonimeiiI)citen
; fic ge^en aber ou(^

beibe nod) lucitcr, fic iief)cn bicfe '-l^olltommen^citcn auecinanbcr

unb mad)en baburd) bie i>oIlfommenI)cit Ö^ottci? ]u einer Summe

üon 5lbftractioncn, in mcidjcx rair nic^t met|r bcn mat)ren (^n-unb

aller l^ingc roiebercrtenncn fi3nnen. i^on einer Silltür C^^ottci?

in bcr Schöpfung, in bcn <invcifungcn feiner '^lümadjt ^u rcben,

luerben roir un« oon öornljerein ocrbietcn muffen, ^ix ift, bcr
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er ift, ®rf|i3pfer ber Seit, 'äbtx an bie ©efe^e ber tt}eltürf)en

Drbnung, mid)c mx un^ in ben Öef)ren ber Sogif, ber 'SRtta'

pf)l)fif unb 9J?at^ematif ober auö) ber ÜJJoraf mtwiddn, ift er

nirfit gcbunben, fonft würbe md)t ®ott, fonbern biefe abftracten

©efe^e iinirben ©rünbe ber Sffiett fein. !Diefe ©efe^e fliegen

nur au^ feinem Sefen unb auö bem 33er^ä(tniffe, in weldjem

er aU ©rfiijpfer ^u feiner ®rf)öpfung fte^t. 2t6f)ängig ift ©ott

nur oon feinem Sefen, ttjenn mon ba^ 3l6^ängig!eit nennen

fann, ta^ jemanb er fetbft ift. ©ott fann nirf)t morfien, ba§

er nic^t ©ott ift. ©eine 2tümorf)t unb Stüraiffen^eit fonn er

nid)t 5urücE^alten, wie mon gefagt §at. ®er @a^ be^ SBiber*

fprud)g fdjraebt nic^t über i^m, aber ift in i^m gegrünbet, benn

er brüdt nur "i^aß fefte ^efte^en ber SBa^r^eit, bie unoeränbcr-

ücfie Sa^r^eit ©ottei^ aus*. Seit ©ott aller Dinge ©runb

ift, fann er nidjtö unbegrünbet (offen. 'Dic^ trifft ni(f)t odein

fein Ser! nocf) innen, fonbern ouc^ nac^ ou^en, welrfje beibe

man ou(^ unter öerfrf)iebene ©eficfitöpunfte ju bringen gefud)t

fjot. Seit er S^öpfer ift, tonn er meber anfangen nod) auf-

t)oren @rf)öpfer ^u fein, unb eö ^ängt oon feiner Siltfür ob,

irebcr bo§ norf) wie er feine ©efrf)i3pfe mo^t. ®ein SSer^ätt*

ni^ 3ur Seit gehört ju feinem ewigen Sefen, weirfiee ewiger

©runb ift nic^t etwa einer beliebigen, fonbern biefer beftimmten

Seit, in wel(f)er wir leben, mit ollen i^ren ©efe^en, i^rer

gonjen Crbnung. ßbenfo wenig wie er macf)en fonn, bo^ er

ni(f)t ©runb oller Dinge fei, ebenfo wenig fonn er mocf)en,

bo| oüe biefe Dinge nic^t feine ©ef(f)öpfe feien, bie 9ktur ber

©efd)5pfe on fiel) tragen unb ole feine ®efd)()pfe in unöerbrürf)=

lirf)er Orbnung jufommen^ängen. ©einen ewigen 9iotf)f(f)Iu^

fonn er nid)t änbern, weil er unDerönberlicf) ift. Die (Sonftan^

©otteö öerbürgt bie Sonftons ber weltlidjen Drbnung unb

i^rer ©efe^e.

Diefe ®ä^e ber 2;^eoIogie fonnten wir ni^t umgeben; wenn

Wir 3u einem grünblic[)en Urtljcil über bie Seit fommen wollen,

3*
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nuiffcn lüir an i^rcn ®runb benfen. 33etrari)ten wir fie q(3

bic Schöpfung (^ottcö, fo ift bae« Urt^eit über il)re ^ollfom--

nicnl)cit (c[cf)t gefällt. (5ln öotifommciier (^runb fonn nur 55oü-

fommeneö begrünbcn. 2öir erinnern an bie ^^'eifcl, roelrfic

gegen baö 'Sein (^3ottc^ erhoben morbcn [inb Don bcr 23orau^-

|e(5ung auö, ba^ bie Ä^elt unooüfommen fei. Sie mürben fic^

nirf)t lüibcrlegcn laffen, wenn bie 5>oraue]c^ung rirfjtig märe,

©in unöoUfommcneö 335crf jraingt, auf einen unüoüfommenen

aWeifter 3U fd)(ic^cn. 3ft ber ^Jieiftcr fd)(ec^tr}in Doüfommen,

fo fann er nur ein fd)led)tt)in Doüfornmeneic* 'Bert fdjaffen. Gin

fo(d)e« forbcrt bie t{)eoretifd)e 93ernunft, ttieil fic nad) einem

legten, öollfornmencn ©runbe ader 1)inge forfc^t. Die 5BeU

muf3 fd)(cd)tf)in gut fein in i^rem ©runbe, lueit fie einen

fd)Icd)t()in guten ©runb ^at. 2Bir rebcn Don bcr ir»af)ren, ber

überfinnUdjen SBelt, ber Seit im ©an^en gebadet, mie fie ber

2$erftanb ertcnncn fo(l. Die (Srfafjrung fpric^t nur oon ber

finnlid)cn, ber (Jrfdieinung^^iueft; i^r Urtf)ci( f)anbe(t nur üon

einem !(cincn Ifjeite i^rcö iBcrbenö unb fann bal)er nid)t barauf

5tnfprud) machen, ein enbgüüigeö Urttjcit abzugeben. (5^ bleibt

wafir, baß bie gegemrärtige unb bicljcrige 2Bc(t unuoütommcn

ift unb ber f(einfte unooUfommene Xf)ci( in i()r iljre Unooll-

fommen^cit ^inreid)enb bezeugt; aber bie gegemrärtige iffieft ift

nod^ nic^t fertig unb baö Urtf)eit ber Gvfa^rung über fic fann

ebenfo mcnig für fertig gelten.

Dae Urtljeif ber (Srfa()rung mifd;t fid) bcftänbig in unferc

^ditofop^ie unb l^at ein 9?ed)t, gehört 5U werben, weil alleö

unfer Denfcn, oud) baö p^itofopfjif^e, üon ber Grfa^rung

aui?gc^t unb nur ofjne (Srfafjrung bcn 3icid)tl)um ber Seit ge==

n)i^ \\\6){ crtcnncn mürben. Sir beftrcitcu itjr nur bai? iKed)t,

unfer Urtf)ei( gonj in ©cfd)(ag \\\ ncbmcn, ci? auf i^ren fleinen

Äreiö 3U befi^ränfen unb ben allgemeinen ölid bcr Ü^eorie

über "iid^ ®anje ju üermc^ren. on biefen geflter bcr reinen

Cimpirifcr merbcn mir nidjt ücrfallcn; meun fie ben ©cbanteu
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on baö ®anje auöfdiüeßen mb(i)ten, fo tnerben wir in biefem

@ebanfen nidjt bie 33crücf[irf)tigung ber X^eite jurüctraeifcii

;

nur '!>a^ fönnen wir ni(f)t billigen, bo^ man bie unfertigen

3!;^ei(e jum 3f"9"i§ aufrufen will gegen bie SSoUfommen^eit

beö ©an^en, wetdfie un6 au6 ber grünb(i(f)en ©eurt^eilung ber

$Be(t fieroorgc^t. ®a§ ift gefrfie^en in oerfrf)iebenen Öe^rireifen,

welche wir beftreiten muffen, wenn wir (Srfa^rung unb 3Ser*

nunft in Uebereinftimmung fe^eu wollen in i§rem Urt^eit über

bie Sett.

3m allgemeinen t)aben bie, welrf)e ®ott aU ben @(^Öpfer

ober alleinigen @runb ber 2ßclt anerfannt ^aben, gegen ben

®(i)(u^ oon ber SSoUfommen^eit ©ottee auf bie 35olI!ommen*

t)eit feinet Sßerfeg nicl)t^ einjuwenben gehabt, aber fie l)aben

boc^ nur folgern ju bürfen gemeint, ba§ bie 3Belt fo öoUfom*

men fein müfte, aU fie fein fi)nnte, 'na^ fie bie befte unter

allen mijglii^en, benfbaren 3Belten fei unb and) biefe befte S5>elt

f(i)lie|e einige Unoollfommen^eit ni(i)t aus. SSon biefcr Se^re

öon ber beften 2BeIt, bem Optimiömuö, wie man fie genannt

l)at, ift unfere ©e^auptung wefentlicl) oerfcfiieben. 3Sön einem

tabellofen ©runbe fönnen wir nur ein tabellofeS Segrünbcteö

ableiten. 2ln bem SBerfe @otteö fönnen wir nirfjt bie geringfte

Unooüfommenfieit bulben. Sßenn wir bie 8el)re öon ber beften,

aber unoollfommenen Seit prüfen, fo fönnen wir i§ren ®runb

nur barin finben, ba^ fie oon bem unfertigen Urtljeile ber @r=

fa^rung fid) oerleiten lä^t.

'Jiur ein ®runb ift für fie üorgebrarf)t worben, welcl)er ber

t^eoretifd^en SSernunft entnommen ju fein f(^eint, unb einen

^weiten wüßten wir and) nirf)t ju erfinnen. (5r ftu^t firf) auf

ben Unterfcf)ieb 3Wifd)en ®rf)öpfer unb ®ef(i)öpf. 2Bir ^aben

il)n anerfannt unb beulen i^n ju behaupten. (5r ift unleugbar

für jeben, welcf)er bie Sßege ber 3Biffenfd)aft überblirft. SD^an

^at if)n aber be^anbelt, alö wenn er einen ®rabunterfcf)ieb in

fid) fd)löffe, unb iia& muffen wir leugnen. (Sinen ®rabunter=
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[c^icb ber 35oüfornmeit^eit meint man. T)cx ©c^öpfcr, ^at mon

gcfagt, [ci mc^r ober beffcr ai^ bae ^efc^öpf; i^m bürftcn

luir ba^er bie 33oÜtommen^cit o^nc 2c^ranfen jufc^reiben; ober

wcU baß ®cf(^öpf geringer [ein mü§tc atö ber Schöpfer, tonnte

aucf) nur eine geringere, befdjränfte 23oUfommen^cit ir)m ju*

fallen unb auc^ bie bcfte 2Bctt fönnte nid)t o^ne Scftranfcn

unb 9J?änge( fein.

üDaö Xrügerif(f)e in biefer i^otgerung ift nirf)t "fdjroer ju

bnrd)fd)auen. X)er Unterfcf)ieb jroifdjcn ®cfc^öpf unb 3cf)bpfer

ift fein @rabunterfd)ieb , fonbern ber ganzen %xt nac^ finb

beibc üoneinanber Derfrfjicben. 3n if)m ^anbcft ci? fic^ nidit um

bie ^üik ober ben 9J?angeI ber %^räbicate, ber 23oütommen^eitcn,

Jüclrfic lüir ben Subjecten bei5u(egen t)aben, fonbern um bie

uerfdjicbenen 5trten, in iüeld)en "^^räbicate einem iubjecte }u=

fommen tonnen. (Sntinebcr ift ein Subject hai, roa^ i^m ]ü'-

tommt, öon fiel) felbft ober eei ^ot aüeei, niae c^ ift, oon einem

anbern empfangen. Daö erfterc gilt Dom Schöpfer, bae anbere

öom ®cfd)öpf. ©Ott t)at feine gan^c i^oütomment)eit öon fidj;

jebeö ®efd)öpf 3iet)t alle feine 33oütommen^eit nur auö feinem

33ermögen, n)elrf)e« i^m öerlie^en ift; jenem tno^nt fie in ur-

fprünglid)er, biefem in mitgettjeilter 3Beife bei. Diefer Unter='

fc^ieb 3tt}if(^en 'Sdjöpfer unb ©efc^öpf per^inbert in nidite bie

Slnna^me, ba§ @ott ben ®efd)bpfen atle 23outomment)eiten,

nietete if|m beimoljncn, mitgetfjeitt l^abc; bieß i^m pcrnjetircn

3U mollcn, luürbe feiner 51Umad)t ]u nat)e treten, unb nic^t allein

t)abcn mir ju bcl)auptcn, er tonne fie alle mittbeilcn, fonbern

aud) er tönnc nic^t anbert^ alö fie alle mittl)eilen. (5r ift

nic^t neibifc^, boR er ctma^ für fid) 5urücfbc^alten möd)te.

(5ine jcbe nmngel^aftc 3d)öpfung mürbe ein feiner unroürbige^

aOßert fein.

!Dic Öct)re Don ber beftcn, aber an unübenpinbUc^cn 3)?änge(n

leibenben Sd)öpfung fül)rt ^u ber oorlicr ermähnten i^Mjpotbefc

Don ber f)l)pcrboltfd)cn ^^(niiäljerung an ba^ Unenblidie in ba^
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UneitbUd)c. Sßetm bcm ®efc^ö)3fe [einem 5ßefeu nac^, weit e«

©efd^bpf ift, ein SOJanget anhaftet, fo bleibt er fein unjertrenn-

liciier ©efä^rte, unter feiner Sebingung tann eö über i^n l)inauö=

!ommen. Unfere 3Sernunft aber bezeugt un^, bo^ ben ®efcf)bpfen,

tüeldie 25ernunft l^aben, baö ©treben nad) bem ^effern beiwoi^nt

unb fie babei baö SSoüfommene jum ^wtd fid) fe^en. 3Benn

fie wegen bes SKangetö, we(cf)er in i^rem SBefen läge, eö ntcE)t

gu erreicfien öermö(^ten, [o würben fie baju oerbammt fein, xiaä)

einem unmöglidien ^irngefpinfte ju ftreben in i>a^ Unauft)br=

üci)e fort. 3^r ©oKen ginge o^ne Iblo^ über it)r 23ermögen

t)inau^. iBer bie« auöjubenten nic^t abläßt, ber mu§ gewahr

werben, weither unfelige ^wiefpatt f)ierburcfi in unfere 25ernunft

gelegt wirb, '^lac^ bem Unmöglichen ju ^afc^en würbe unä

geboten fein. T>a^ ®efül)( ^ot ni(J)t ausbleiben fönnen, ba§

biefe 3lnna^mc bie 3$otlfomment)eit ber SBelt öijllig in ber 2;^at

t)ernirf)ten würbe. 3)ag ©efte in ber SBelt wäre einer unauf=

l^örlicf)cn '^ßein ocrfaüen. !4)er Optimiömuö ^ätte fi(f) in '^ßef-

fimiSmuö oerfe^rt.

«Sotten wir nod) eine anbere ^^pot^efe erwähnen, burc^

wet(^e mon bie :p^potl^efc oon ber beften, aber mangelhaften

Seit f)at aufbeffern wollen? Wlan ^at wot)l gefüt)tt, ba§ fie

bie 33ernunft nic^t aufrieben [teilen fbunte, ba^ wir an unb in

einer fotct)en 3Selt oerjweifeln müßten. Um unS biefer 23er'

jweiftung nic^t ^u überlaffen, fiat man bie @nabe unb 53arm'

l^er^igfeit @otte§ ju §ülfe gerufen. 23on i^nen f)offt man bie

Srtbfung oon ben Uebetn biefer mangelhaften 3Bett. 3Bir wotlen

biefe ^opung uicf)t tabetn, oielme^r alle unfere .guoerfic^t auf

tag 3beat ber 93ernunft ift oon i^r erfüllt; aber wenn fie nur

herbeigezogen wirb, um bie §t)pot^efe oon ber mangelhaften

SÖßelt ju ergänzen, bann bilbet fie nur eine neue |)t)pot§efe,

welche 3n ber alten nid)t pa^t unb i^re Un^altbarfeit in ein

ftärtere« 8i(i)t fe^t. Sn 3lnf(^lu^ an jene ^ijpot^efe mu^ fie

annel}mcn, ta^ bie 3ÖBett, unooÜfommen in i^rem ®runbe, nur
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mit einem un^enügcnbcn 23crmögen begabt, Don bcr ®nabe

@otte^ qI<? hinzugefügte ^abc ein neue^ 33ermbgen ^u erntartcn

I)Qbe, weldiee if)r crft bie ftraft t)erlei{)e jur (5rreicf)ung itjre«

3tüecf0, it)rcT ^oüfommenf)eit unb if)rer (Sriöfung Dom Uebel.

Diefc Stnna^me [tammt quo ber 33erjn)eif(ung unb e« ift

ein Der5rocife(te8 9)?ittet, ju »elcfiem fie if)re 3uflu<i)t nimmt.

2ßeber mit bem iöegriffe be^ >Sc^()pfer^, nod) mit bem Segriffe

be« ®efrf)bpfc« (äfet fie fic^ in Sinflong bringen.

i^ongen wir i^re Prüfung öom Segriffe be^ ©efrfjöpfee an.

35?ienn wir Don ber 2Be(t rebcn ober Don melttic^cn fingen,

fo meinen mir, bap wir Don ifjnen etiuoe ausfagen, bo^ mir

fie a(6 ©ubjecte betrachten bürfen für ^räbicate, n)c(d)e i^ncn

in ^Ba^r^eit 5ufommen. !Dieö fann nur beöwegen gefcf)ct)cn,

weit fie ba^ i^nen 3"fommenbe auö i^rcm 3?ermögen jietjen,

bem ®runbe i^ree Öebene. Sßenn i^nen nun ein neue^ 2?er*

mögen ale* hinzugefügte @abe zufallen foUte, fo würben mir

fragen muffen, wie bae mit 9?ec^t Don if)nen auögefagt werben

fönnte, ba ee bod) nid)t au^ if)rcm atten 3>ermijgen gejogen

märe. jDic neue ®abe würben fie fid) nur aneignen !önnen,

wenn fie (Smpfängüc^feit für fie Ratten, unb i^rc Empfänglich*

feit für fie fönnte nur in il)rem oüen, urfprüng(irf)en, in bcr

(Schöpfung i^ncn üertie^enen i^ermögcn liegen. «Sollen wir

olfo bie (^abe jur i^oUfommen^eit empfangen, fo muffen wir

urfprünglid) baä SSermögcn jur 2?o(tfommen^eit ^aben unb bie

zugelegten ©nobcngaben tonnen nicf)tö anbere«* fein al^ ^ö^erc

®rabc bcr 3?ollfommcnf)eit, welche wir unter ber Ö^unft bcr

gÖttlict)en 3sorfc^uug im 2(nfd)luß an uufer altci^ 3>ermögcn

unb an feine frühem ßntwicfelungen erreichen. Die 9lbfd)nittc

unferö i^eben? bürfen wir nicf)t o^nc ^ui^J^iiicnliang laffcn;

unfer fpäteree!, befferev? Veben ge^t aue unferm früf)evn, fd)le(^-

tcrn '^eben ^eroor, weil beibc baffelbe 2?cnnbgcn ju i^rcm

©runbe f)aben. -Drogen wir noc^ fo tief t)crabblic!en auf unfer

!inbifd)ce 23ermogen, b. l). auf bie erftcn ii$erfud)c unfenS l^cbeui?,
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in unferm crften 33erniögen ift bod) alleö angelegt, wa^ mir

irerbcn fönnen; benn mir lönnen nirf)t^, woju mir nic{)t ba^

33erntögen I)aben. ®aö !t)ing mit feinem 23ermögen ift baö

©ubject, tt)e(rf)em ba^ öeben jugefrfjrieben mirb; mürbe alfo ein

neueö 33ermögen gefiijaffen, fo mürbe ein nene§ ©ubject, ein

neueö ;©ing gef^affen. .^ättcn mir ben alten unb ben nenen

9Jienfrf)en fo ju unterf(Reiben, ba^ bem (entern ein anbere^ 58er*

mögen jufäme aU bem erftern, fo mürben mir beibe al6 »er«

frf)iebene ©ubjecte an^ufe^en ^aben.

Sbenfo menig (ä^t ficf) biefe 2tnnat)mc mit bem begriffe

beg @(i)öpfere üereinigen. ^enn bnr(i) fie tritt nur eine

!irf)eilung be^ ©(^Öpfungeiacteö ein. S^tv\t foU ®ott nur ein

mangelt)afteg, bann ba§ SSermögen jur 3SoUfomment)eit üer*

leiten. Senn er ta§ le^tere Der(ei{)en fann unb baö Sefen

ber ®ef(i)öpfe i^n nid)t baran oer^inbert, marum foü er e^

ni^t fogtei^ öerlei^en, mie feine SSoÜfommen^eit forbert? Um
bieS ju erflären, f)at man nocf) eine britte Slnna^me ju .f)ülfe

gerufen, bie Dorauögefe^ene ©(f)u(b ber ©cf^bpfe. @ie erleid)*

tert bie ©cfimierigfeit nid)t, benn fie füfjrt nur eine Stb^ängig*

feit ®otte« in feiner ©djöpfung öon feinen ®efcf)öpfen f)erbei.

Der ®runb ber @d)mierigfeit aber liegt barin, i)a^ tk ZijtU

lung beö @d)ij|3fung^acte§ i^n gu einem ^eitlic^en 3Sorgange

mai^t, eine frühere unb f|)ätere ©^bpfung unterfrf)eibet. T)a€

miberfprirf)t feinem emigen Sefen. Sßir legen ®ott eine ^^^at

bei, fein ©(Raffen; fie fann aber nur feinem emigen Sefen

entfpred)en, b. i). burcl) alle ^tit ^inburd)reid)en, fie be^errfc^en,

aber nid)! ber jeitlidjen 33eränberung unterliegen.

'^ad) ber SIbmeifung biefer |)t)potl)efen fommen mir ju

unferer 33e^auptung jurüd, ba§ bie ©d)()pfung ®otte§ nid)t

anber^ alg öollfommen fein fann. 51ber bagegen fd)cint bie (Sr*

fa^rung ju ftreiten, meld)e überall in ber 2Belt nur SRangel*

l)afte^ finbet. 2Bir ^abcn gejeigt, bat fie fein öoüftänbige^,

reifet Urt^eil über bie Seit \)atf aber abftreiten fönnen unb
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wodcn Jüir ii)v nid)t, ba& ein bcbiiigt ric^tigees Urt^eU über fie

il)r 3iifte^t. X)cr tlcine Umfang be? ^Raumee', bic Spanne ber

3cit, n)clrf)c fie ermeffen fann, lä^t auc^ über ba^ (^onje bee

räumUd)en !3)afein«( nnb anö ber i^ergangcn^eit über bie 3"=

hmft unb baö ©anjc bcö jeitUc^en äßerbenei etwa« obncfimen.

$>icrauf ()aben fic^ bie berufen, uield)e bie SOicinung Dertreten,

baB bie ^orbcrung einer fd)(ed)t^in noüfonimencn ^^e(t mit ber

tt)atfäd)(ic^ öorliegcnbcn 2Öe(t in Siberfprnd) ftünbc, weil in

bcm 3Befen bcei uielt(id)en ^afcin^ unb l^ebenö, wie c« au^

ber Cirfabrnng fid) abnctjmen (äffe, not^roenbige unb nnüber-

n)inblid)e 33efd)ränfungen (ägen. Tiefen SiMberfprud) ^roifc^en

6rfa{)rung nnb ^-orberung ber 23ernunft fönnen wir nid)t

bntbcn nnb eö ift ba^er nöt^ig, ben ^efianptungcn, raetdie

auö ber (Srfa^rung bie nnüberminblic^c 9J?angclt)aftigtcit ber

nie(tlid)cn Dinge cntnef)men mollcn , i^re :)iict)tigfeit nac^-

jnwcifen.

(Sie (jaben fid) an oerfdiiebene "i^unftc angcfdjtoffcn, welche

im allgemeinen unter bem 5camen ber cmigen (^kfe^e ber 2Be(t

jnfammengefa^t morben finb. 2(le ewige ©efe^c betrad)tetc

man fie, weit fie i^ren (^H-nnb in @otte« ewiger SBei^beit

bättcn. Tic^ erinnert an ta^ früher ö^efagte über bie allge*

meinen ^H-unbfät3e ber ßogif, ber 'I^^Dfif, ber 2)?at^ematif, ber

ßtfjif, nad) weldjer ®ott bie Seit I)abe orbnen muffen. Diefen

©runbfä^en fbnnen wir nn^ in unfcrm wiffenfc^aftlidjen X)cn!cn

nid)t cntfd)lagen, nad) ifjnen muffen wir bie SEBelt benrt^cilen.

SBenn wir and) früher bie 9)?ciuung bcfcitigt l)abeu, ^a^ @ott

oon i()ncn be()crrfd)t würbe, fo bcftcben fie bod] in ber Crb^

nnng ber Seit unb wir werben nad) nnfcrer frübern ©rör-

tcrung bicfer ?^ragc anncbmcn muffen, baf; fie au^ bcm unum-

gänglidjen Untcrfd)icbe ^wifdjcn Sd^öpfcr unb (>^cfd)bpf fließen.

<2ic aüe f)ängen jufammen mit ben allgemeinen (irfdieinunge«^

formen ber fiunlid)en Seit, 3cit unb ÜHaum. 5luf biefe beiben

formen werben wir ^ur Ucberfidit bax< 3urü(ffübren fönnen,

i
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loa« öon bei* unübemtttbUc^en QJiangetfiaftigfeit ber ftnnlid^en

Söc(t behauptet lüorben ift.

9JHt 9?erf)t pflegt man babei oon ber ^dt ^u beginnen unb

auf fie ta^ §auptgewi(f)t ju legen, ^dt unb 9taum finb bie

©runbbegriffe ber mat^ematifdfien Se^ren; bei ber SUJeffung ber

3eit §abcn wir nur bie ^a^ ber jeittii^en ©rö^en 3U bcrüd-

fid)tigen, bie Se^ren ber Strit^metif, unb biefe ge^en ber @eo;

metrie oorau«. 9?äumücf)e ©rö^cn fteüen fic^ unö au^ nur

in jeitlici^en 25orftelIungen bar. 2(n folcfien SSorfteüungen haftet

ba^er aucfi ju aüererft unfere 33eforgni^ um bie SJiängel ber

Se(t. MdfW beunruhigt un^ mef)r in ber ®etrad)tung ber

tüettürfien Xiinge al^ i^r SBonbel, i^re 35ergäng(icf)feit in ber

3eit. Sie !ann etmaö 2Bert^ fjoben, wae nirf)t bauert? 9)Ht

feinem SJerge^en ift fein Sert^ ba^in. ^lux ber ^xotd ift gut,

tüetc^er unö bleibt; was »ergebt, ift nur SOlittet. 'Jlnx ber be*

ftänbige ©Ott ift gut. 5^ic^t aüein ber unbefrfiränften, fonbern

ouc{) jeber befc^ränften 93o(l!ommen^eit ber Sctt fcfieint alfo

ha^ beftänbige (Sntfteljen unb 3Sergcf)en ber «eütirfjen 3^inge

gu tüiberfpred)en.

Unfere erfte ^rage ift bo^er: n^arum finb bie roeltttrfien

ÜDingc im SBerben? <Sie trifft ben Unterfrfiieb ^roifc^en @cf)öpfer

mtb ©efc^ijpf, wie er frfjon früher oon un§ angegeben würbe.

©Ott ift unoeränberlid), eroig, nirf)t inber^eit; feine ©efi^ijpfe

finb geworben unb im Sßerben begriffen, in ber ^dt 2ßie

oerträgt fic^ aber ba^ mit ber 95oUfommen^eit ber (Schöpfung,

ber Sßelt? t)k Slntroort auf biefe 5'i^age werben wir nur

barauö entnehmen tonnen, ba^ wir ben Unterfd)ieb jwifc^en

©^öpfer unb ®ef(f)öpf, wie er aüem wiffenfc^aftücfien ^^-orfcfien

3u ®runbc liegt, noc^ einmal einer genauem Unterfudl)ung unter*

jie^en.

3JJan ^at gemeint, e^ würbe ber 5tllmad)t ©otteö nic^t un*

mbglicf) gewefen fein, b. ^. bem 33er^ältni^ 3Wifd)cn ©i^bpfer

unb ®efc^öpf nid^t wiberfproc^en ^aben, bie 5ßelt auf einmal
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fertig ju madjcn, fic tt)ie ein Doüenbetc« ^unftrocrf ^in^ufteÜcn.

So i)ätte i^r baö .V)inbuid)9e^en burd} bae ^cit(tcf)e 2ßerbcn,

ein fo (anger ^ampf peinooUer 2trbcit, rcie roir i^n crfofjrcn,

crfpart ircrbcn tonnen. 3(ucf) würbe ce ®ott cbcnfo uniDürbig

fein, eine unfertige roic eine unooUfommenc Sßctt gu fe^cn.

Triefe SOJeinung liegt ben 3?orfteUungcn gu ©runbc Don einer

erften gotbenen 3*^'^ ^^^ "^^ reinen unb frifcfien 2cf)öpfung,

Don einer parabiefifrfien 23oüfommenl)eit be^ Urftanbce, tt)et(f)er

nod) öon feiner @d)u(b unb feinem Uebel bebrücft war. Sir

tonnen biefe 3?orfteüungen gelten (offen ate i^orafjnungen ber

fünftigen i^oücnbung ber Seit, roie auc^ t>a^ i^arabiee un«

Dcr^ei^cn rairb, ober aU 2(n«brü(fe für ben ©ebanfen ber über-

finn(id)en Seit, wie fie im fd)öpferifrf)cn (^ebonfen ©ottes ru^t;

ober bo^, moe bie irirftic^e, finn(icf)c Sett bei ifjrem 5eitlid)en

•33eginn ift, brücfcn fie nic^t oue.

2Scrn)eiIen wir einen 5tugcnbücf bei biefem Doüenbeten Äunft=

werfe ber göttücfien erf)öpfung, um t)ierüber ju noüer ßlarf)eit

ju tonimcn. 9J?an tonnte ein fo(cf)ei5 fic^ wo( benfen, fotonge

mon ben *ipt)itofopt)en bec^ 3((tcrt^ume folgte, meldje ein (51)qo«

ber 3}?Qteric annahmen unb oue i^m ®otte5 5Iümocf)t auf ein=

mol tic tioüfommcne .pormonie unb Crbnung ber Sett f)er=

fteüen tie^ien. A^cnn unter bicfer 5>oroui?fc^nng üep fid) benfen,

bQ§ ein foIrf)ei? Äunftwerf fein ©cftc^cn für ficf) behaupte, weil

ee on ber fetbftänbigcn 2)?oterie ou^er (^iott haftete. S^enn

wir ober biefe felbftcinbigc 9)Zoteric aufgeben muffen, fo fällt

Qucf) boe Subiect für bie 33ollfommcnl)eit bei? ßunftwerf^ weg,

unb worin würbe ee olebonn nod} fein iöeftelicn ^aben? Jiur

olö ein reineö "i^robuct ber Äunftfertigfeit Oottc^ fönntcn wir

ee une benfen, welchem olle Selbftänbigfeit fcf)lte, weil c* an

feinem felbftdnbigen Subjcct haftete. <5in reinee 'i^robuct, b. f|.

nic^tö alö eine ßrfc^cinung, ba« UnpoUtommcnfte, waH' e^ geben

fbnnte, eine (5rfd)einnng o^ne (Srfdjeinenbcei, of)ne Subjcct, wel-

d)ce crfd)iene. ^ott, fbnnte mon fogcn, wäre boi? ^rft^cincnbe;
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in biefem ooßfommcncn tunftwerfe brärf)te er feine 93oü!ommen*

I)eit 3ur (5rfc{)cinung. 2lber lüenn etroaö er[cf)cint, [o mu§ boc^

auä} ettüaö fein, welchem e^ erfc^eint. J)ie (5rfrf)etnnng ift ein

3eid)en, bnrc^ \v£id)tQ etwa^ einem anbern firf) 3u erfennen

gibt. 2lber and} für biefeö anbere trürbe e§ an einem fetb*

ftänbtgen ©ubjecte festen. Ober bürften lüir fagen, ®ott er*

fc^eine ftd) felbft in feinem .^unfÜDerfe, in ber Seit, fie fei

nid)t6 weiter atö feine ©etbftoffenbarung ? S)a^ wäre ber

'»Pant^eiömuö; t§ gäbe fo feine für fi^ befte^enbe SBeft, fon=

bern @ott roäre ba§ einzige irat)re ©ubject aßer ^Ingfagen.

©Ott bebarf leiner eetbftoffenbarung, tueit er fiii) lüeiß; dx'

fc^einung unb @(J)ein (ö^t feine Sldiriffen^eit nictjt ^u. T)ie

Söett aber irürbe aufhören, etmaö öon ®ott Unterfd)iebeneö 5U

fein, »enn fie fein felbftänbigeö ©ein, fonbern nur ^robuct

ober (5rf(i)einung ©otteö märe. 3ßenn man fiel) ben ©ebanfen

biefem gerühmten ^unftwerfe^ einer öom Einfang an üoüfommen

gcorbneten 2Be(t auöbenft, fo finbet fidj, "Da^ fie in 3Baf)r^eit

]^bd)ft unöollfommen, eine teere (Srfc^einung, ein tobtet ^"Probuct

fein njürbe.

©ottte jemanb meinen, eö fei gteic^bebeutenb, eine unooß-

fommene unb eine unfertige 2Be(t fe^en, fo njürben tüir ju ent-

gegnen ^aben, ha^ oon ber beften, aber in i^rem Söefen manget*

tjoften Sßett bie unfertige SBett, lüeldje luir im beginn ber

(S(f)öpfung annehmen, barin fi^ fe^r merftid) unterfdieibe, ha^

fie bie 2lugfid)t auf i^re 23oüenbung in fid) fd)(ie^e. ^ie

@d)öpfung ®otte§ ift nid)t oon ^eute ober gcftern, fie ift etüig,

b. t). fie umfaßt aüe, bie ganje 3eit öon Stnfang bi^ 3U (Snbe;

ebenbeötüegen muffen bie @efd)öpfe ©otteö bur^ ha§ 3eittid)e

Sterben ^inburdige^en unb anfangs* unüoüfommen fein, um ju-

te^t Doüfommcn ^u lücrben, trie it)r 3Sater im |)imme( trniU

fommen ift. X)arin unterfc!^eiben fid) bie ©efd^öpfe öom

(Schöpfer, ha^ biefer tampf mit bem Söerben i^nen ni^t

erfpart werben fann. O^ne i§r Sßerben würben fie ju gar
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feiner, and) nicfjt ber geringften S[>onfotnmen^eit gelasigen

fönnen.

X)ie0 ju behaupten, bererf)tigen unes bie foebcn entiüicfeüen

iöctrad)tungen. 2Bcnn ein ®efd)öpf fd)Ied)t[)in nur "ißrobuct

ober (5rjd)einung ©otteö toäre, wie man gcfagt ^ot, ein (^efä§

in ber .^anb be^ Xöpf'cr^, [o roürbe cö aud) nur ein Xopf, eine

(5rfd)cinung ber Äunft fein, i^m ttiürbe fid) nid)te nac^riif)mcn,

in Sa^rf)eit nicktet f^urcc^nen laffcn; bai!' märe ber UnöoII-

fommen^eiten äu^erfte, ber Döüigen 0^icf)tigfeit gteirfjjufe^en.

3ebe Setbftänbigfcit ipürbe if)m fef)(en. Sollen mir if)m ba^

gegen ein felbftänbigcö Sein jufcfireiben bürfen, fo fonn e«

niijt b(o§e tSrfc^einung fein, bcnn bie (Srfc^cinung fann nur

com @rfcf)einenbcn aueigcfagt werben unb ift atfo nicf)tö Selb-

[tönbige^, fonbcrn nur i^rem ©runbe fann Selbftänbigfcit ju*

gerechnet mcrbcn. So muffen wir aud) bie @efd)Öpfc ®riteö

aU ®rünbe »on (Srfcf)einungen bctrad)ten. X'afjer reben wir

oon ber finn(icf)en Se(t, weif wir ©rünbe finnlidjer Cfrfd)ci'

nungen in i^r fuc^en. (Srfc^einungen werben aber begrünbet

burc^ X^ätigfeitcn, wefcf)C fic fjcrDorbringen, unb ben Dingen

ber ftnnficf)en 2Belt fjaben wir baf)er ü^ötigfeiten beizulegen.

Dieö ift nur unter ber Sebingung mijgüd), bafe i^nen ein !i>cr?

mögen ju fo(d)en Jfjätigfeiten beiwohnt; in ber Sd)bpfung ift

eö i^m Dcrfie^en; @ott, ^aben wir fe^en muffen, f)ai bie

Dinge ber 3Beft in^ Dafcin gefegt, inbcm er i^ncn if)r 35cr*

mögen oerlie^; biefei^ 2?ermögen ber weltlid)en Dinge, wcld)eö

alle if)re 5;^ätigfeitcn unb (irfc^cinungcn begrünbet, Iä§t fic^

nur ouö bcm legten @runbe erffären. '^lllein folangc ein

Ding nur im 3?ermbgen bcfte^t, \)at o? nod) nidit« in SBirf*

Iid)feit; alle feine wirflic^e i^oUtommcn^ci: mu^ e^ au^ bcm

$ßerben feiner 3;^ätigfeiten ^ie^en.

SCßenn wir nun aber bie Selbftänbigfeit ber @cfd)bpfc fcr-

bern
, fo ^abcn wir ju bebcnfen, ob bcnn irgcnbcinc Selbflön^

bigteit ticrlicljcn werben tonne. Selbftdnbig fann iebe^ Ding
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nur iterben boburcf), bo^ e6 feinen eigenen ©tonb fid) fd)afft.

!Die f)ö{)ern ®rabe ber ©etbftänbigfcit finben irir bei ben (eben-

bigen fingen, ^cin öeben aber mu^ jebeö ^Ding [etbft (eben.

jDen ^öd)ften (^xab besi gebenei finben nur bei ben oernünftigcn

Sefen. Sind) biefen ^ö^ften ®rab muffen it»ir für bie @^öpfung

forbern. Denn of)ne 35ernunft wäre nid)t^, luaö ben @d)öpfcr*

ruf ©otteö ober feine Offenbarung oernä^me, waö fein Ser!

Derftünbe. X)ic ganje ©c^ö^jfung wäre o^nc fie umfonft, weit

nur fie oon i^r loiffen !ann, nur für fie aüe« gefc^ie^t; of)ne

ba^ S3en)u§tfein ber Vernunft würben ade 3Sorgänge für

niemanben oorge^Cn, ade (5rf(Meinungen, aUe 3^^^^" ^^^' '^Q^^'-

^eit würben oergeblid) fein, weif nicmanb fie üernä^me, nie*

manb fie üerftänbe. T)ie 5ßiffenfd)aft bebarf feineö ^eweifc^

für bie ^Jiot^wenbigfeit ber 33ernunft in ber 5Be(t, benn fie

forbert "ba^ öernünftige ßrfennen fd)(e(^t{)in. fragen wir un^,

wa^ eine $öe(t fein würbe o^ne ßeben, o^nc 33ewu^tfein öou

fid), o^ne öernünftige (5infid)t, eine tobte, btinbe Si^afc^ine, wir

würben ofjne B^^^if^t gefielen muffen, baf? i^r ta§ fehlen

würbe, woburd) aüeö anbere erft feinen Söertl) erf)ä(t. '^hm

aber muffen wir aud) weiter befennen, ba^ l'eben unb Vernunft

gar nic^t gegeben werben fönnen, fonbern baiS lebenbige T)ing

mu^ fein Öeben fetbft (eben, baß öernünftige Söefen feine ©e*

banfen, feine @ntfd)(üffe felbft benfen unb wollen, fonft wäre

ba^ ßeben, ber ©ebanfe, ber (Sntfd)(u§ nid)t fein. ®ott fann

wo( baß ^Bermögen gum '^eben unb 3ur 2>ernunft mir geben,

aber er !ann nid)t für mii^ (eben, benfen unb woüen; baß oer«

bietet ber Unterfc^ieb jwifc^en ^(^bpfer unb ®efd)öpf, we(d)er

unüberwinb(i^ ift. ®ott fd}afft, baß ift fein «Schaffen, aber

ni^t mein ©(Raffen. @r öer(ei^t mir baß SSermögen, ahtx

meine 3ßirf(i(^feit mu^ id) felbft auö biefem 33ermögen äiel)en,

bamit fie eine 2Birf(i(^feit fei. 3Benn id) lebe, fo ift baß mein

Ceben, meine 3:^l)ätigfeit, bie auß meinem 33ermögcn ^eroorge^t.

SD^eine Scibftänbigfeit mu^ ic^ mir fe(bft fc^offen. T)aß Schaffen
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ber lucÜHc^en Dinge untcrfc^cibet iid} Don bem Schaffen (Sottet

nur barin, ba^ jcnee nur bie 5Birf(id)feit quo bem 'i3ermögen

jiet)t, biefe« atid) ba& 5.^ermögen ]üx :©irflid)feit jc^afft.

235ir fe^cn fiierau«, baß bie (Sdjijpfung, roic fie beginnt,

bie äu^erfte UnooÜfommen^eit an ficft trägt. X)cr Urftanb ber

5ß}e(t f)Qt nid)t einige a)2änge(, i^m mangelt aUe^, norf) alle

(Selbftänbigfeit; einem un|d)u(bigen, aber aud) unmünbigen Äinbe

fönnte man i^n oerg(eid)cn, ol}ne (Srfo^rung, of|ne Hebung, o^ne

gcrtigfeit bc6 ^ebenö. 2IUe itjre 23oÜfommcn^eiten foU bie Seit

erft in ifjrcm Vebcn gen^innen; be{ i^rem iöeginn ij't fie ol)ne

öntiuirfelung, in i^rem 23ermögen Hegt noc^ aUee eingeiuicfett

o^ne ^orm unb o^ne SD?ad)t. 5lber eben barin befte^t if)r

befter unb i^r gan3er Söertf), bop fie nid)t ju einem fertigen,

tobten unb blinbcn ^robucte i^reö '2d)i3pferiji bcftimmt ift, fon=

bem in (Sclbftänbigfeit, l''eOen unb 33ernunft i^re eigenen @üter

ftd) frfiaffcn foU. 3Bir ^aben bie ®üte beö <S(^öpfere ^n

greifen, "i^a^ er nid)t eine 9J?afd]ine, ein (ebtofe^ ^unftmerf gc»

mai^t, fonbern ta^ 51>ermögen ^um Vebcn unb 5ur iVrnunft

in bie SBelt gelegt ^at, aber nidjt einer befonbern @üte ift bic^

ju^ufdjrciben, fonbern biefe ©obe ift in bem unüberminbüc^cn

Unterfd)iebe 5nnfd)cn C2d)öpfer unb ©efc^öpf eingcfdiloffen;

lücnn eine Don (^btt ma^rljaft unterfd)iebene 3i^e(t fein foU, fo

fann Setbftänbigfcit, gürfid^fein, eigenei? ?ebcn unb il>ernunft

i()r nidjt fef)(cn. Damit ift aud) weiter unaußbleibtirf) oerbun*

ben, bafe fie üon einem unentnncfcücn 23ermögen au^ burd) bie

nicbrigftcn ^H-abc bee< Dafeine ^inburdjgeljcnb nur aUmäf)lid)

unb in beftänbiger ?lrbeit ju if)rcr ^öd^ften 9?oütommenfjeit ge=

langen tann.

'Jlber uiir meinen au^ nid)t, ®ott {)üttc bie 5i?ett bei ibrem

iöeginn in if)rcm nacften 4>ermbgcn gcfcbt unb fie olcbann fic^

felbft it)rer eigenen ipütfe überlaffen, ivie mand)e fic^ gebac^t

I)aben. ''}hid} biei? bcrul)t auf einer falfd)en 3(na(ogie. Der

yjicnfdi fdiafft feine iü-HTfe, unb menn er mit il)nen fertig ift.
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gic^t er feine §anb öon i^nen ob. ©otteö ©troffen ift etütg,

in feiner ^dt ift er fertig mit i^m; eö umfaßt alle 3^^^; ein

beftänbiger 59eiftanb ift er ber Seit; er erhält, er regiert bie

2Be(t unb nur mir unterfd^eiben fein dxijaitm unb ^Regieren

oon feinem ©c^offen, roeit wir unfern ^^ortgang unb unfere

33oüenbung oon unferm Stnfang unterfi^eiben muffen. S)a^

er feine §)anb nirf)t abjiel^t oon feinen ©ef^öpfen, erfennen

wir barau^, bo§ er i^nen ni(f)t allein i^r 23ermögen aU ben

©cginn i^reö ©afeinö oerlie^en ^at, fonbern auc^ in unjer*

trennli^er 23erbinbung mit i^m ben 2:rieb, aüe^, \m§ in biefem

SUermögen liegt, jur Sntwid'elung unb jur 2öirflicf)feit 3U

bringen, einen untoiberfte^lii^en 2;rieb, bem bie ®ef(f)öpfe i^r

beftänbigeö öeben, i^r unabläffigeö «Streben nac^ bem ^effern

oerbanfen. ©urrf) i^n regiert ®ott bie Sßelt; burrf) i^n werben

iik ®ef(i)öpfe o^ne 5luf^ören in ber 2lb^ängigfeit oon ®ott er=

l^alten; er bleibt if)r ewiger ®runb, o^ne welrf)en fie feinen

Slugenblicf i^re« gebend befielen fönnen; alle i^re ^ortfc^ritte

im wirflicfien ©ein, in i^rer ©elbftänbigfeit oerbanfen fie bem

5:riebe jum ®uten, welcf)en @ott in fie gelegt ^at unb beftän*

big in i^nen erhält. 9]ur burrf) i^n werben fie ber 3Sollfom*

men^eit t^eil^aftig, welrfie ber fertigen 2Belt sufallen foll.

3ßer alfo bem Serben auf ben ®runb fie^t, finbet in i^m

nur einen ©cwei§ für bie 35olIfommenl)eit ber Seit. O^ne

Serben, o^ne ^dt würben bie 2)inge ber Seit 5U feiner

©elbftänbigfeit gelangen, nid^t^ ^aben, wag i^nen eigen wäre.

Um auö i^rem SSermögen ju i^rer Sirfli^feit 5U fommcn,

um fid) unb anbern ju offenbaren, wa^ in i^nen angelegt ift,

muffen bie ®efcl)öpfe in i^ren eigenen, freien 3::i)ätigfeiten etwa^

gewinnen, rva^ i^nen mit 9f{ecf)t 5ugererf)net werben barf; hiixä)

biefe 2^^ätigfeiten begrünben fie bie (5rf(^einung unb treten in

bie ^tit ein; nur unter biefer 33ebingung wirb i^nen etwa^ ju

eigen, hierauf beruht eine jebe i^rer waliren SSoÜfommen^eiten;

alleg, waö fie ni(i)t in biefer Seife erworben l)otten, würbe
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nur q(ö 2d)cin an i^ncn ^aftcn. Xad SSernibgen jur 23olI*

fonimcnf)cit ^oben fie Don ®ott empfangen; «ae in i^m liegt,

muffen fie burcf) i^re 5Irbeit in ber 3cit ju if)rcm öigent^um

macf)en, um eö in Sirfürf)feit ^u befi^cn.

2Bcr bagegen baö Sterben nur oberflQd)üc^ bctracf)tet, ber

roirb nicf)t umfjin fijnnen, in i^m nur ein 3ci'i)cu ber llnüott-

fommenI)eit ber n)e(t(icf)en I^inge ju crbliden, unb ber 5d)re(fen,

in roefc^cn unö ber ©ebanfe an bie SSergänglic^feit ber welt-

lichen T)inge oerfe^t, fann einer fo(cf)cn ungriinbtic^en ®etra(^*

tungeraeife (eid)t fo weit firf) ftcigern, ha% man nur Xob unb

SWober, ööüige Dcirf)tigfeit in allem 5Bc(tüd)cn erbürft. Da«

SBerben ^at jnjei «Seiten, 33erge^en unb (Sntfte^en; bie eine ift

büftcr, bie anbere frö^Ucf). Tat Srfjrecfcn ift nirf)t in ber

ruhigen ^cmüt^öftimmung, roe(d)c beibcn if)r Stecht ]ü geben

üerftattcte; er fie^t nur bie büfterc Seite, bai? 3?crgef)en, ben

2:ob. 3Da^er ftammen bie Ätagcu über bie 93ergängtid)feit ber

ireUIi^en Dinge, n)c(d)e fic^ über aUe6 ausbreiten unb nic^tö

®uteö an iljnen übrigtaffcn. T)a^ ii>ergäng(ic^c ift freilief)

nicf|t ju loben; feine Unficl)er^eit ift fein 3D?angel; aber n^ir

l)abcn in bem Serben ber 3Se(t aurf) nirf)t allein ta^ 3sergäng*

licfie 5U fe^eu; nur luenn inir beibe Seiten bc« 35}erben« nac^

gleicf)em Wla^t fd)ätjen, incrbcn nnr ein gerec^tei^ Urtljeil über

bie Sßelt geiüinnen {i)nncn.

SBic ein 5ljiom wirb eö aufgeftellt: alle weltlichen Dinge

finb tjergänglid}
, finb eitel, i^on ben wahren Dingen ber

Seit, ben Subjccten unfcrer richtigen llrt^cile, muffen mx
ba« in ber !3;^at leugnen. Die "i^räbicatc, weldje mir i^ncn

beilegen, »cc^feln, aber wenn ba& eine Dergcl)t, tritt ein anbere^

an feine Stelle. Die (irfd)cinungen ber Dinge finb Dcrgäng-

lid), aber fie felbft, bie '^H-obuccntcn ber iSrfdjeinnngen, bleiben.

'JJiemanb wirb fagen fönnen, ba^ er ein Ding ^abc tiergeljcn

fehcn; c« tann feinen fingen entfcfiwunben fein, aber \>a^ ift

fein iÖeweii?, ba^ e« nic^t me^r beftel)t. 'Jlggregatc öon biefcn
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T)in9cn löfen fid) ouf, aber bic iDinge, ml6)i fie bitbeten,

I)ören nirf)t auf ju beftc^en. X)ie 'i|3f)t)fifcr be^ouptcn mit

9^ec^t bie UnoergängIid)feit ber SRoterie, irorunter fie bie ©üb-

jccte oerftef)en, tvelö^c unter oerfcf)iebenen 2?er^ältniffen öer*

fd)ieben erfc^einen. Unter ben 2:rieben, aus raeldjen guerft bie

üttjätigfeiten, alöbann bie ©rftfieinungen ber ®inge ^eroorgefien,

ift ber crfte ber S^^rieb ber ©elbfter^altung. (5r bietet einen

unübertt)inblirf)en Siberftanb gegen alle Singriffe, wcldfc ba^

jDing treffen fönncn. ^Der ÜJ^einung, i>ü^ alle n)e(t(id)e ®inge

DergänglidE) finb, muffen rt)ir ben (Sa^ entgegenfc^en, ba^ fein

!J)ing »ergebt, fonbern bie S^ergänglidjfeit nur bie @rfd)cinungen

ober Serfe ber T)'mQc trifft.

"Dorf) bamit ^aben n^ir tt)enig gewonnen. !Denn n^ir ^aben

jd)on bemcrfen muffen, ba^ eö auf bie SBerfe, baS ©d)affen

ber 3)inge anfommt in 5tbf(^äl?ung i^reS Scrt^eS. 2tuö i^rem

S3ermö9en foüen fie i^re 2Birfü({)feit unb if)re SBoüfommen^eit

l^erouSarbeiten. Sßenn ba^er i^re Serfe üergängücf) finb, fo

leibet an berfelben S3ergänglid)feit aud) i^r fetbftänbigeS iSc*

ftetien. SD^ü^tcn fie fitf) nur an üergänglii^en Serien ah, fo

würben fie e§ 3U feinem feften unb firf)ern iSeftanbe bringen

fijnnen', aik^ i^r 23}erben unb öcbcn niiirbe öergeblirf) fein.

T)aran ^at ficf) ber ©rfiredcn über bie 23ergänglirf)feit beö

3BeItU(f)en gef)alten; feine Uebertreibungen noi^ biefcr «Seite ju

fjaben wir üor alten S)ingen ju mäßigen.

5Benn wir bie SBerfe ber ^inge nur in i^ren (Srfc^einungcn

fe^en, fo finben wir fie freilief) alle ber 3?ergänglicf)fcit unter-

worfen, benn Don feiner @rf(J)einung fönnen wir fagen, ba^

fie firfiere ^auer ^tk. ©elbft bie ^errlici^ftcn Serfe ber

menf(i)licl)en ^unft unb 3?ernunft, in ber 3^^^ f^"^ f^^
^^^'

ftanben unb bie 3^'^ nimmt fie Wieber ^inweg. 51ber wir

werben unterf(i)eiben muffen, rva^ in ber (Srfrfjeinung ber

SBa^rl^eit, voa^ in i^r bem <Sd)eine ange^iirt. 51uf bie ©rünbe
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bcr Srfc^etnung ^abcii \mv jurücfjuge^en, menn lüir entbecfen

luollcn, roa^ in i^r 5Bo^rI)eit ift; lüer fie nur of)ne Unter[ct)cU

bitng biefcr (5}rünbe in ^aufc^ unb Sogen nimmt, ber finbet

in i()r nur 25ergängüd)eei ; wer i^rc ©rünbe unterfuc^t, bem

fönnte e^ »ot gelingen, auc^ unöergängüdje Erfolge in i^r

]'id) ooiljiefien ju fel)en.

3)ie nädiftcn ©rünbc bcr Grfdjeinungen finb bie X^ätig*

feiten ber S!)inge, welche cr|'rf)einen; bcnn bie|c erfc^einenben

Dinge foüen bie (Srfdieinungcn ^eroorbringen, unb nur burc^

i()re J^ätigfeitcn tonnen [ie bicfelbe ^croorbringen. teinc (5r-

fd)cinung aber ift baö 2ßerf eines einzigen Xingeö; ju jebcr

(Srfdieinung rccrbcn wenigftenei jrcei Dinge Derlangt, n)eld)e [ie

5um gcmeinfamen Grgebniffe il)rer X^ätigfeiten ^aben; benn

fonft irürbe nid)t öon bem einen Dinge auf baö anbcre ein

•Schein geraorfen lüerben, fonbern in ber Grfd)einun9 roürbc

fid) ctwa^ 3eigen, ir»ae« bem einen Dinge mit DOÜer 35}a^r^eit

fid) 3ured)nen lic^e. 3Bir pflegen ba^er bie iSrfdjeinung al^

ein Grgebni^ ber 2Bed)fcliüirfung unter Dcrfd)iebenen Dingen ju

betrad)ten. 3n ber Sedifelmirfung , in ber @rfd)einung mifc^en

fid) bie X^ätigfeitcn ber Dinge, aber nic^t 'bk Dinge fetbft,

öielme^r jebeö Ding bleibt für fic^ in feiner Setbftänbigfeit;

nur bie X^ätigfeiten fliegen in ber gemeinfd)aftlid)cn Sirfung,

in ber Srfc^einung, gu einem ßrgebniffe jufammcn. Die 6r*

fMeinungen finb 3Berfe einer ®emeinfd)aft, lücldie nod) locfer

unb unfertig ift, wcldjc fid) ba^er auflöfeu fann unb an bereu

Sluflöfung wir felbft arbeiten muffen, wenn wir unterfd)eiben

wollen, \va^ Don i^nen bem einen unb bem anbern Dinge in

2Bal)r^eit jufommt. Damit ift au^gefprodien, ba^ fie nid)t bie

waljren Äderte ber Dinge finb. 'Tiber nur auf bie wahren

SBerte ber Seit werben wir 5U fe^en Ijaben, wenn wir ein

ri(^ligeö Urt^eil über fie fud)cn. ineücic^t wirb c^ unö gc»

lingen, in il)nen etwa^ weniger l^crgängltd)C^ 3u finbcn, atö

in ben i5rfd}cinungcn.
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55et btefer Unterfuc^img lüirb bie Unterfrf)eibung bcr Ser!c

nad) innen unb ber 2Berfe nncf) au^en an if)rer ©teile fein;

benn bie erf(J)einenben ^inge bringen Jt^ätigfeiten in \\d} ^er*

Dor, inbem fie au§ i^rem 33ermögen eine 2Bir!ncf)feit jiefien;

fie wirfen and) nad) au§en, inbem fie anbete ®inge beftimmen,

mit if)nen gemein[cf)aft(id^ bie (Sr[cf)einung ^eroorjubringen.

Qf)xz Ser!e nad) au^en (äffen mir üorläufig au^er S3etra^t,

benn fie gelten ben räumtictien 3Ser^äItniffen an. lugfc^üe^-

üd) in ber ^tit oerlaufcn nur bie innern Sffierfe. @ie liegen

and) bem nä^er, maö mir früher über baö öeben unb bie SSer-

nunft ber meltliclien X)inge gefagt ^aben, aU über bie not^*

menbigen SSebingungen i^reö felbftänbigen ©ein^, foba^ eö

ung lci(J)ter fein mirb, an i^nen etmag Unt)ergängli(i)e§ nacf)*

jumeifen. ^shm unb 3Sernunft üolljie^en fid) ja im 3nncrn

ber 3^inge.

!Die innern 2^^ätig!eiten ber "Dinge gef(^e^en in ber ^qü;

aber foHten mir fie beömegen als etmaö burd)auö ^infäüigeS

ber 2Sergänglid)!eit preisgeben muffen ? 2Bir pflegen bo^

aud) anjuerfennen, "Da^ alles, maS gefd)ie^t, feine notlimenbigen

folgen ^at. SlnberS fann bie 33ernnnft nidjt urt^eilen. Senn

ein Ding in ^i^ötigfeit tritt, fo üeränbert cS fi(^; frül)er mar

eS untljätig, je^t ift eS t^ätig gemorben; foll cS nun meiter

in 2;i)ätig!eit treten, fo mirb eS fie unternehmen, nid)t mc^r

als ganj baffelbe, fonbern als ein DeränberteS ©ubject unb

ba^er aui^ nid^t mel)r ganj biefelbe ^^^ätigleit üben fönnen.

Dies ift bie i^olge feiner frühem S^^ätigfeit. Sir merben

bal)cr aud) biefe nid)t als ein gänjlid) abgefd)loffeneS Serl 5U

betrad)ten l)aben; fie bauert in i^ren i^olgen fort. 3ebem

lebenben Dinge folgen feine 2^^aten nod); feine 33ergangen^eit

ift nid)t fc^lec^t^in oergangen; i^re Serie fe^cn fid) fort in

ber ©egenmart. SlnfangS mar baS Ding ein reines, unent*

midelteS SSermijgen; burd) feine erfte 3:^^at ift eS eine entmidelte

^raft gemorben; bie ^raft, meld)c eS nun ift, trägt eS hinüber
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in jcinc jjucite unb in aüe fo(genbe X^ateit; ma^ cS in feinem

frühem 2cbcn entiuicfelt ijat, tami eö in [einem fpätern Ceben

nid)t Dcrteugnen; ju aücn [einen [rü{)ern X^akn muß eö [ic^

in [einem [pätcrn ?cben mit 253ort unb Xi)at befennen. 'rie[em

®runb[a^e fonn bie t^eoreti[d)e 3?ernun[t [ic^ nid)t ent^ie^en;

[ie [orbert oon ber 3Bi[[en[cf)Q[t, ha]i [ie bfeibenbe ßrfenntniffc

uni3 liefere, WQid)C in bcn weitem (Sntbedungen nur immer

mc^r [i(i) bewähren unb in i^ren ^^otgerungen a(^ [ic^erc

©runbtagcn neuer i^ort[(^ritte fic^ ]u. erfennen geben.

Q^ läßt firf) eriuarten, "iia^ un[erc unfertige (Jrfa^rung bie-

feö ®cfe^, ba^ bie frü()ern l'eben^actc aU bteibenbe ©rünbe in

i^ren ^otgen [id) behaupten, nic^t in aücn Stücfen ju erfennen

öermag; ober [ie läßt eö aud) gewafir werben. 3m Seben ber

3)inge [e^en wir i^re Gräfte [id) entwicfeln ; bie nieberc C'cbeu':?*

ftufe bient 5ur ©runbtage für bie ^b^cre; in bem I)bl)crn Q)rabe

finbet ber niebere fid) erf)a(ten. @in iebeö (ebenbige Ding ift

beim beginn ein unfertige^ SBert; burc^ bie Hebung feiner

!t^ätigfeiten fommt eö 3U i5"Ci'tigfeiten ; immer mc^r bitbct eö

biefctben au^S; fic finb ber bleibenbe ©ewinn feinet innern

Sebenö. 5tbcr frciHi^ wir erfahren and}, ba^ wir fie nic^t

immer in unferer (Gewalt ^aben; ungünftige äußere 35er^ä(t^

niffe fönncn unö unfähig machen, fie ^u üben, unb fo ücr-

bun!e(t un^ biefe (Srfaf)rung ungunftiger inni^ättniffe bae* @efe^

ber not^wenbigen i5ofge. Durd) fotd)e 33eobad)tungen finb bie,

wctd)e bie X)inge nur nad) i^rer äußern i5rfd)einung beurtf)ci(en,

ju ber ^ef}Qnptung gefüf)vt worben, baß fie fid) immer g(eid)-

blieben, bicfeiben 5ubftan3en, bicfelbcn 5ubiectc, unb ber

SGBec^fet i^rer (Srfc^einungen nur üon bcm üS5ed)fet ilirer äußern

SSerI)ä(tniffe abf)iinge, eine iöe^nuptung, welche aiic& unter bie

9Jtad)t beö Steußern ftedt, oljnc erflaren ju fonncn, wem biefe

3}?ad)t 5ufaUc, wenn a\ic^ iljr unterworfen ift unb nid)ti< fie

aui?übt. ^ie (Srfa^rung fann biefe iöcljauptung nidjt tl)ei(cn.

!Dem 5(enßern fc^t fic fogkic^ bie innere Äraft bc5 l^cbcnö mU

i
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gegen, mel^el bie Erfahrungen in ftd; aufnimmt, fie fammelt

unb in ber @amm(ung bcrfelben an ©rfenntni^ wä^ft. Ticx

erfahrene 30?ann fann fid) bem unerfo^rencn finbc mä)t gteic^-

f(f)ä^en; fein 33or3ug aber üor if)m beruht auf bem Sc^a^e

feiner Erfahrungen, n)e(d)e i^m a(ö ?^o(gen feine« frühem Öe*

benö geblieben finb; fie werben i^m üom «Sa^e be« ®runbe§

unb ber {yolge uerbürgt. 3n feiner praftif(^en Erfahrung

arbeitet er boc^ aurf) für bie 3S3iffenfd)aft unb !ann ficf) ben

©runbfä^en ber S^^eorie nicf)t cntjie^en. SBenn er in feinem

Seben Erfdjeinungen finbet, in n)e(d)en bie 9)2acf)t be« 2(eu§ern

feiner ©ammlung ber (5rfaf)rungen ©emait ant^nt, fo fann er

i^nen bod) nidit geftatten, i^m bie Ueber3eugung ju rauben,

midjt au6 feinen iniffenfd)aftüd)eu Ueberlegungen erroadifen ift,

ha^ feine Äraft mit ber ^nt baburc^ n)äd)ft, i)a^ fie tia^

früher ©eiüonnene beiua^rt unb neuen (Gewinn ^in3ufügt. SBenn

er alöbann jene Erfahrungen auf i^re ©rünbe jurüdfü^rt, fo-

weit fie in ben weltUdien fingen liegen, fo wirb er fd)ticpen

muffen, ina^ aud^ bie 9}?ad}t be§ 2leu§ern über i^n nur in ber*

felbcn Sßeife gewad)fen ift, in weldjer feine 9)lad)t fic^ gcftär!t

I)at; er wirb alfo aud) im 3nnern ber übrigen 3Belt bem ®e=

fe^e beö ©runbeö feine ©üttigfeit 3ugefte^en muffen.

®enug, bie t^eoretifd)e 35ernunft lä^t unö im innern Ceben

ber wettlii^en X)inge nur eine ununterbrodjene 9?ei§e t3on Ent-

widetungen ernennen, in welcher bie Söerfe beö frühem in ben

SGBerten beS fpätern Öeben« fid) fortfe^en unb behaupten, wie

bie niebern ®rabe in bem ^ö^ern; bie Erfahrung aber, foweit

fie auf bie ©rünbc ber Erfdjeinungeu oorbringen fann, beftätigt

uns in biefer Erfenntni^. SBenn wir auf bie innern ©rünbc

beö 3eittid^en SBerben« jurüdge^en, finben wir nur, ba§ in ber

Hebung ifirer S^^ätigfeiten bie we(tUd)en T)inge immer größere

t^ertigfeiten gewinnen, we(d)C i^nen 3ur fiebern ®runblage il^reö

fortfdjreitenben öeben« bleiben. 2Bir erbliden fiierin nid)tö, waö

uns in @d)reden fe^en fönnte über bie 23ergängli(tfeit ber wett*
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liefen SCßcrfe, öiclmefir nur oon bicfer ®citc bctrad)tct eröff-

net un^ ba« Sterben ber 2ßelt bie Sluöfid)! auf eine immer

weiter fortfd)reitenbe gertigfeit aüc6 beffen, roa^ in unfcrm

ißermögen angelegt ift, biö jur unbebingten 23oüfommen^ett,

bi6 5ur t5ertigfeit unferß ganzen Sßefenö.

2(ber bie ßrfa^rung ^at une aud) barauf aufmerffam ge*

mad)t, ba^ unfere innern SOBerfe ben (Störungen Don aufeen

unterworfen finb. 2Bir teben nirf)t nur in ber 3^^^; räum-

Iirf)en ©ebingungen finb mir unterworfen. 2(urf) auf biefe

«Seite unfern t^afeine in ber (SrfcfjeinungeweÜ werben wir

unfere -SBetrarfitung ^in(en!en muffen, wenn wir bie fcf)lecf)tl)in

gute 5Beft behaupten woüen.

Unfere 2Berfe nac^ innen ge^en aud) immer narf) au^en.

Unfere J^ätigfeiten muffen in bie (grfd)einung eintreten; fie

muffen firf) mif(^en mit ben 3:t)ätigfciten anbcrer ^inge, gegen

weld)c fie firf) ftufeerlid) oer^altcn. Sir ^aben biefe Xinge unb

if)re 2:^ätigfciten aU auper un^ licgenb im 9?aum un^ ju

benfen. 33on biefen X^ätigfeiten wirb unfere !ii)ätigteit bebingt.

(56 frf)eint nid)t auebleiben ju fönnen, ba§ f)ierburd) aüe !5^inge

aud) in i^ren innern Serfcn befd)ränft werben. ^af)er I)at

man gcfagt, bie SDiateric, mcl6:)C wir ju bearbeiten {)ätten in

unfern SBerfen nad) außen, tier^inberte unfere 2?oUfommcn^cit,

weil fie un6 Scfc^ränfungen unterwerfe, unb ba§ 2)?aterieÜc,

weirfieö im Sefcn ber (^cfd)öpfc liege, laffc bie 3?ot[fommen*

^eit ber weltlichen Thinge unb bee C^anjen ber Se(t nid)t ju.

2Bir fönnen t^ ^ier nid)t umge()en, etwaö genauer in ben

Segriff ber 9}?aterie einjuge^en, olö e^ gcwöl)nlic^ gefd)iebt,

weil er feiten in feiner üoücn 2l(Igemeinl)eit ol)nc ^^icbcnbcjiebung

gefaxt wirb. 2d}on ift er Don un^ gcbraud)t worben unter

einer anbern weniger gelehrten, ober aud) weniger 5wcibcutigen

S3e5eidjnungeweife; wir werben auf fie jurücfgcljcn muffen, um

il)n feiner ftörenben "iJcebcnbe^icbungen ju cntt(eiben. 33Jatcric

ober Stoff nennen wir im allgemeinen ba^, wai fid) bilbcn

I
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ober beftnnmen lä^t; lüir fe^cn il^r bie i^orm entgegen, inel^e

fie annimmt, burc^ tt)e(rf)e fie beftimmt wirb. !Die 3)inge,

tt)eld)e in ber (Srfa^rung öor un6 liegen, tragen frf)on immer

eine beftimmte gorm an fi(^, laffen ficf) aber and) nod) weiter

beftimmen unb bilben; [te finb Weber reine gorm nod) reiner

©toff, fonbern beibei^. SDIan fann [id^ aber einen nod) obüig

rof)en, nod) ganj nngebilbeten @toff benfen; ber würbe nod)

gar feine ^orm in ber 2ßirfüd)!eit an fid) tragen, fonbern nnr

ber 9)?ögtic^!eit md) etwa« fein, ber 3Birf(id)feit nad) nid)ts.

T)kß wäre bie reine ober erfte SD^aterie be§ 5(riftoteIeö, baö

nur bem 33ermögen nad^ ©cienbe. ^Diefen begriff eineö bem

SSermögen nac^ ©eienben f)aben wir fd)on lange für bie ©r-

flärung ber wettüdien !©inge unb i§re« Serben« gebraudjen

muffen.

3n il^m aber liegt nid)t« öom ©egenfa^e 3Wifd)en Körper-

Iid)em unb ©eiftigem; nad) feiner üon beiben ©eiten biefe« ©e-

genfa^e« neigt er fic^ ftärfer ^in. 3n ber (5rfaf)rung, wefdjc

Körper unb ®eift un« unterfdjeiben (ä^t, tragen beibe ^^orm

unb ÜJJaterie an fid). 3S3enn man ha§ ©eiftige a(« etwa« 3m=

materielle« fid) benft, fo wiberfprid)t bem, ta^ e« nid)t weniger

eine SJiaterie für bie bilbenbe 2:^ätigfeit barbietet, al« ber

^ijrper. 2ln bem ro^en @toffe unfer« ©eifte« l)at unfer Öeben

beftänbig ju bilben. 33}enn man bal)er nur ha^ ^örperli^c

mit bem 9^amen be« SOkteriellen belegt, fo nimmt man babei

einen ju engen begriff ber 9)?aterie jum 23ia^ftabe. 1)a^ man

t)iersu geneigt gewefen ift, wirb man nur barau« erflären

fönnen, ta^ man bem praftifd)en ®efic^t«punfte nad)gab, wel==

d)er öor^errfd)enb an bie äußern, förperlid)en Stoffe feiner

53earbeitung benft.

galten wir nun am •33egriff ber SJJaterie in feiner allge=

meinen S3ebeutung feft, fo werben wir im materiellen ©ein ber

®efd)öpfe feinen ©runb finben, warum i^nen nid)t ^Bollfom*

men^eit 3uwad)fen fönnte. 9hir folange fie nod) in ber ro^en
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lD?atcric ftccfen, finb fic nid)t fertig mit if)rer ©ilbung. Stuf

bcn begriff bcr reinen Tlatmc Jucrben ipir gcfü{)rt, weit nix

ta^ ^HJcrben ber 3ße(t mit if)rcm reinen ikrmögen beginnen

laffcn muffen. !l^ic 3D?aterie ift bcr S5eginn oder i^orm; bie

gorm bie örfüttung bcr DJiateric. Seim Slnfange i^rce SSerbcn^

ift bie 3BeIt nur bcm i^ermögen nad), lüie fdjon gefügt worbcn,

b. i). eine öijüig roljc SDIaterie, o^ne aüc i^orm, ofjnc aüe

©clbftänbigfcit. 5t(Ic ifjrc iöitbung foll fic crft burd) if)rc eigene

Ütlätigfeit an§ if)rem i^ermbgcn ^eranö erwerben. ®ott f)at

if)r nur i()r ii>crmögen uub if)ren iXrieb ju feiner Gntiüiefelung

geben fijnnen. Stber eben bieö ift un«^ ber Seweiö gercefen,

ha^ il)x bie ^öd)ftc 93oüfomment)eit beftimmt ift. (2ic foK aücö,

luafii i^r jufommt, oolüommcn fi(^ aneignen, ale ein 55>er!

i^rc^ t'ebene, ifjrer 3?ernunft. ^a§ fie materiell, ja anfangt

reine 3)2atcric ift, nat^^cr l^alb ro^e 3)catcrie, ^alb gcbilbcte

gorm wirb unb folange fie nod^ nid}t jur öoUcnbctcn ^^ertigfeit

gefommen, aud) in biefer 90?ifd)ung bleibt, 't^aH' fann um? nid)t

ab^oücn, iljr unbefc^riinfte ^öonfommen^eit 3u Dcrfprec^en, wenn

fie cinft ganj fertig unb reine ^orm fein wirb.

3ßenn man baficr in ber 9)?aterioIität ber SBcIt ein 3«^^^^"

il)rer unüberminblidien Unooüfommenfjeit fief)t, fo beruht bie^

nur barauf, ta^ man ben öcgriff bcr 2)catcric in einem bc-

fd)ränftcn ®inn nimmt. 35on biefer Umbitbnng ift i^r Segriff

frei(id) fe^r frü^ I)eimgcfud}t luorben. T^ic üB}cltanfic^t bcö

5((tcrtf)ume! ^at fid) uid)t frei galten !önncn Don ii)x. (Sic

bad)te ivcnigcr an bie innere Sitbung uub ba^ Sd)affen im

®eiftc, aU an ba« fünftfcrifc^c Sitben in einer äußern ÜJiateric.

•iiJad) ?tnatogie mit if)m bad)te fie fid) aud) bai> Sd)affcn ®ottex5;

[ie faf) in iljm bcn 33}eltbilbner unb bie 3.\?ctt crfd)icu iijx mie

ein i^nnftttjcrf in ber ij^anb bc«t !Xbpfcr»<. 2clbft ^ütriftotclct?,

iDctc^cr bcn Segriff ber erftcn, reinen 'Atiaterie fanb, ift Don

biefer Sefi^räufung fciuciS Scgriffc* nidjt frei gebücbcu. T'ic

2)?atcric fc^t er ale ein 5Uiciteci '].n-incip au^cr ©Ott; fic wirb
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ein ©egenftanb feiner äuperltct) bilbenben 2:^ätig!eit; tute fc^r

er auc^ ben ®eban!en einer folcf)en oon ®ott absutüe^ren fachte,

er Iie§ fic^ nic^t beseitigen unb ber @eban!e folgte if)m na(f)

on eine äußere, förpertic^e 9Jiatcrie, midie niemals aufhören

fann, ber SSoüenbung i§rer f^otm einen unirtiberfte^(icf)en SBiber-

ftanb 5n bieten unb ber 55ernunft unburc^bringlit^ unb unbegreif-

ticf) 5u fein. @o ift e^ gefommen, ba^ man \)k 9)?aterie für

förperli(^ 3u polten nic^t aufgehört fiat, ba§ man noc^ immer

in i^r bie unüberfteigü(i)e ©d^ranfe ber 33ernunft fie^t. !Dic

freiere 5lbftraction beö Striftoteleö unb bie riiijtigere (Sinfi^t in

ba§ @rf)affen ®otteö ^aben ni(f)t baoon jurüdfiatten fönnen,

biefen alten 3rrt^um fortzuführen.

'^06) tt)ir !önnen unb raoüen nirf)t (eugnen, \ia^ wir nici^t

allein mit ber Sitbung ber geiftigen, fonbern aud} ber äußern

förderlichen 3J?aterie 3U t^un ^aben; ben ©ebanfen an ein

förperlictje« 2J?aterial für unfere SBerfe nadj au^en befeitigen

ju wollen, würbe bem 3rrt^um berer gleirfjtommen , mid)e

bie geiftige SSJiaterie für unfere innern 2Ber!e leugnen. Unb

wenn wir bie förperlic^e 9J?aterie in ber Seit jugefte^en, fo

ergeben fid| bamit auc^ bie 3^^^f^t ^n ber aJJöglidjfeit, bie

weltlidien 3^inge ^ur SSollfommen^eit 3U bringen. @ie finb

gegrünbet in ber 33iel^eit ber weltlidien ©inge, welche fid)

äu^erlic^ jueinanber oer^alten, im diaum firf) auöbe^nen, fic^

gegenfeitig au^fi^lie^en unb einanber befrf)ränfen. T)k unüber--

fe^lid)e SSiel^eit berfelben fteigcrt noc^ ba§ -^cbenfen. 23on

il^m fremben 'J)ingen wirb ein |ebe§ 3)ing befci)ränlt; eö ift

befc^ränft in unenblicl)er SGBeife. 3Bie fann aug fo befc^ränften

SDingen eine üollfommene Summe erwad^fen? T)ie ^^rage ift

l^ier an il)rem Drte, wie bk SSiel^eit ber !l)inge, an weld)e

ba^ ©ein unb feine 53oll!ommen^eiten üert^eilt finb, mit ber

3Solllommen§eit beö ©anjen fi(^ öereinigen laffe.

SCSir betracl)ten bie ganje SBelt al6 eine einzige ®^bpfung

©otteö; aber bie (Jrfa^rung zeigt un8 in i^r üiele ®inge, üiete
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®cfcf)öpfe. Taija ergebt fid) bie {^rage, raarum @ott nicf)t

nur ein 3^ing, fonbcrn üicte 3)ingc gcfc^affcn ^obc. 3"^^ ^dit-

iDort bebenfen mir, bap feine Sd)bpfung, um Don if)m Dcrfcf)ic=

bcn 3U [ein, ©elbftänbigteit f)aben muffe unb fie nur burc^

i^re eigene S^^ätigfeit erwerben fbnne. ^a^er mugte fie burc^

ba^ ^S^erbcn fjinburc^gc^cn unb in ifjm unfertig fein; ttioö in

i^rcm 23ermbgen liegt, tonnte fie nidjt fogtcid) in DoUe iSirf-

üd)fcit umfe^en. 2)iefe fd)on früher erörterten 2ä^e wieber-

l^oten n)ir nur, um an fie einen neuen "iPunft anjufdiüe^cn.

Sotnngc ein @efd)öpf noc^ nid)t bie öo((e 2i>irf(id)feit bee in

feinem 33crmögen 2(nge(egten ^at, mu^ eö fid) in feinem Stre=

ben gehemmt finben; bcnn feinem SSermögen ift fein Xrieb

g(eid); fein ©treben get)t auf tk 23erttiirfHd)ung feineö ganzen

33ermi)gcnci; fommt er mit it)r nid^t üöüig 3U Staube, fo mu§

fid) feinem Streben ein 2öiberftanb bieten. Ginc folc^e ^em*

mung, einen foId)en SSiberftaub fann aber ba^ ©ubject, ttjetdjeö

i^n erktbct, nid)t fid) fetbft jurec^nen, nieil fein ganjeö Streben

nur auf bie Sntiricfelung feines l^ermiigcne* gel)t. T:ai}cv ift

ein anbereö fiemmcubee* Subject für baö nod) im Serben be^

griffcue ©efc^öpf gu feigen, b. ^. mir ^aben in bcr werbcnbcn

Sßelt Derfd)icbene Subjecte ober 5)inge ju nnterfdieiben. ^lidit

einer ungebrodjencn ßraft fönnen wir bie (5rfd)einungcn ber

SBelt 3ufd)reiben; bie Seit mu^ i^rc Gräfte an oerfc^iebene

Subjectc tiertf)eiten. "Jiur unter bicfcr -öebingung ift bie ßr-

fd)einungeimclt mi3gtid); bcnn, wie fd)on bcmerft, fann (5rfd)ci*

nung nur ba fein, uio Dcrf^iebcnc Thinge miteinanber itjre

ÜT^ätigfcitcn mifc^en.

3IUcö bie^ liegt in bem unabiinbcrlidien ii?erf)öltniffe 3tt)ifd)en

Sdjijpfcr unb ©cfc^öpf. 3e unoermciblidicr nun für bie

Sd)öpfung bie X^cilung bcr Gräfte unb iljrer 3Irbcit unb baö

barau^ flie^enbe i^cr^ältnip ber äu^crlid), im 9^aum fid) bc«

bingenbcn ']?robuccntcn ber (2rfd)cinung ift, um fo ftärfer Uijxt

uni? bie brflijc 5urücf, ob bamit bie unbcbingte 2>olltommen^eit
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ber 2Be(t [ic^ öereinigen laffe. 3n jebem 5tugenblide unfern

ßebenö erfahren wix e^ mit @cf}mer3en, lüie toix an ber !örper*

iidieii SD^terie haften, ben ©d)ranfen beö räumüi^en 'Dofetng

uni'erii Ziibut sollen muffen, unb in ber ©paltung ber SBelt

fämpfen bie ®efd)bpfe baö eine gegen baö anbere. 3ft bamit

ber enblic^e {vriebe oereinbar, o^ne weldjen hod) fein ©ennge

3u l^offen ift? Unfere 3?ernunft forbert i§re Sbeale. ®ie

proftifclie SSernunft irill 3)hd)t über bie 9iatur, um ein bauer^

^afteg Sßerf ju fcf)affen; aber bie SDbc^t beö leu^ern ftört

beftänbig unb lä^t bie ^^it nagen an jeber grucl)t ber 51rbeit;

\ia§ ift bie 33ergänglicf)feit aüer unferer SBerfe x\a<i) au^en; fie

ift gegrünbet in ber Spaltung beö 3nnern unb beö 5(eu^ern.

IDie t^eoretifc^e 23ernunft njiü aüe^ erfennen, burrf)bringen, fid)

aneignen; aber ha^ Sleu^ere jeigt i^r nur fein Steu^ereö, feine

(5rfd}einungen; bie i^r äußere, frembe 2}laterie lä^t fic^ nid)t

3ur Durc^ficlitigfeit bringen. 3n biefem Streit ber SSernunft

gegen bie ©cliranfen, lüelrfje bie äu^erlidje, !i)rperlid)e 9}hterie

il)r fe^t, finb bie ftärfften B^^cif^f fi" ^^^' ^oHfommen^eit ber

iß3elt in il)rem ©runbe gegrünbet.

SGßerben wir aud) biefe ^^"te'f befd)niid)tigen fönnen? 3c^

follte bod) meinen, fie n)ären nidjt unüberipinblid). S)er äßeg,

fie 5U ii)fen, ift fd)on angebeutet. "Die Hemmung burd) baS

Steu^ere, burd) bie förperlid)e ÖJZaterie finben mir not^iüeubig

in bem Serben ber 3Belt; in i^m fpatten fid) bie träfte, unb

bie öerfd)icbenen ®efd)i)pfe finben fi^ in einen Streit oeriüidelt

;

in itjui aber entwicfeln fie fid) nur; il)re Gräfte bieuen ^u einem

Wlittd für ben (EriDerb ilirer ^^ertigfeiten ; baß aber biefe

Spaltung unb gegcnfeitige Hemmung mel)r al^ ein öergäng*

lid;:^ a)littel, bie 2öelt fertig ^u machen, fein follte, liegt nic^t

in bem Unterfd)iebc 3n)ifd)en Sd)öpfcr unb (^efd)öpf. ®aran,

bie Seit fertig ^u mad)en, arbeiten iik öoneinanber räumlich

fi^ fonbernben ©efc^bpfe in einer 33ert^eilung ber 5lrbeiten.

Sie ift fein Uebel; tüenn fie jum ©emeingut auefd^lägt, ^at
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[ie fid) nur al^ SOiittcI criüiei'cn, tt)cld)c6 ^um ^öd)ftcn @ut,

5ur fd)(crf)tfjin öoüfommcncn 2BcIt füf)ren foU. Xiee ift ber

allgemeine @eficf)tepunf t , n)e(d)er une über bie angeregten

3»cife( beruhigen fann. 2ßir rcerbcn aber fe^en muffen, ob

er ficf) aud) in feiner 2(nn)enbung ouf bie (Srfa{)rung beraä^rt.

2Benn mv bie n)elt(icf)en Dinge nur nad) i^rer äupern, b. ^.

fi3rperüc^en (Srfc^einung beurtt)ei(en, bann ergibt fid) ber @runb=

fa^, ba§ ein T)'mq not^nienbig "öa^ anbere befcf)ränft. Sin

.Körper ift bie <Sd)ranfe beö anbern. Die 2luebef)nung im

$Kaum, n)eld)e bem einen ^ufonimt, njirb bem anbern entzogen.

Diefe fogenannte moteriaIiftif(^e S3eurt^eilung ^ebt aber aut^

jcben ßrmerb Don Gütern auf. Stein Körper fann eine größere

5(u0be^nung enrerben, als er Ijat. 3eber v^brpcr fann fic^

nur felbft erhalten. Unb mit ber Grraerbung fällt aud) ber

33efi^ tt)eg; benn aüer S3efi^, »eldjer in 2Ba^r^eit ung ju*

gered)net icerben foü, mu^ erroorbcn »erben. (Sinem Dinge,

lüelc^cö nid)tg ai§ förderliche SOlaterie wäre, mürbe nic^t«

meiter jufommen al8 bae bei feinem 33eginn il)m oerlic^cne

SSermögen. Die Sluebe^nung im 9?aum, meld)e man i^m 3U»

fd)reibt, würbe in 2Birflid)feit nid)t fein ®efi^ fein; für baffelbc

wäre fie gar nid)t Dorlianben; ee fi3nnte fic^ i^rer nid)t er*

freuen, weil e^ fein iöemuptfein Don il)r ^ätte. 3?orf)anben

würbe fie nur fein für anbere Dinge, welche fid) Don i^r be*

fd)rünft fä^en. 2ßenn nun jebe i^ollfommcn^eit eine^ Dinget

feinen Sefi^ bejcic^nct, fo werben wir fagen muffen, baß fie nur

bem jufommen fann, wcld)er fie ergreift unb fid) aneignet burc^

feine innere 3;^ätigfeit. Da^ muffen wir benen entgegenfe^cn,

weld)e öon rein moteriellcn, b. 1^. in i^rem Sinne fbrperlicbcn

©ütern rebcn unb nid}t bcbenfen, ba§ jebe^ fijrpcrlidie @ut nur

baburd) ein @ut wirb, ba§ gciftig iöefit3 Don i^m ergriffen wirb

in ber Gntwicfelung einer innern i^ertigfeit, einei^ gciftigen ®nti.

51eu^ere (^ütcr laffen fid) nlfo o^ne innere 0«^üter nid)t bcnfen.

j^ür bie ^eurt^cilung ber förpcrlid)cn iPcntcric ift bic^ i>on

II
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@ntfrf)eibung
; fie mürbe o^nc Scrt^ fein, wenn fie nicf)t Don

einem (ebenbigen, fie jraecfmä^ig gebrauc^enben ©nbjecte befeffen

ttJürbe.

2lüe 3ßerfe ber ®efrf)öpfe nac^ au§en bre^en fic^ nur um

äußere ®üter, wefc^e an bie Sebingungen beö räum(icf)en Da»

fein§ gefnüpft finb. Sir ergreifen Sefi^ unb gebrauchen förper*

tirfje 3}?affen, tt)el(f)e einauber gegenfeitig befd)ränfen. Daö eine

igubject eignet ficf) ben einen, i>a§ anbere einen anbern Körper

an. !Dic 33ernunft aber ift unerfätttirf); nur ha^ 33oÜfommene

genügt if)x. Senn fie ©efi^ ergriffen ^at oon ber einen 9)hffe,

raeldje befc^ränft wirb oon bem ©efi^ eineö anbern Subjectg,

fo fann fie babur^ nid^t jufrieben geftettt werben; fie mu^

ouc^ bie befd)ränfenben 3}?affen, ben -öefi^ anberer (Subjecte,

firf) anzueignen, in i^re Tla6)t ju bringen ftreben. 3eber Witt

fic^ beg Sefi^e^ beö anbern bemächtigen. Daö ift ber trieg

atter gegen atte. ^on einem ©emeingut ift l^icr nirf)t bie

9?ebe. Daö ift tia^ unüberwinbli^e Uebet ber ®efrf)öpfe, öon

we(cf|en man rebet, i^a^ fie einanber ben ®efi^ i^rer förper*

ticken ®üter beftreiten muffen, weit bie 'Dhtur ber räumlich

au^gcbe^nten 9)?aterie eg nic^t geftattct, "ita^ ber 33efi^ beö

einen ©ubjectg ni^t ben ^efi^ beö anbern bef(^ränfe.

SdCjon oft ift bemerft worben, ba^ e§ mit ben innern

Serfen unb ©ütern ber ©efc^öpfe ganj anberö fte^t a{§ mit

ben äuf^ern. Daö (^etb unb baö äußere ®ut, we(cf)eö id) f)abc,

wirb burcf) meinen ©efi^ bem Sefi^e ber anbern entzogen;

meine 3Biffenf(^aft, meine ^unft, aße meine innern i^ertigfeiten

raube ic^ niemanben, inbem icf) mir fie aneigne; jeber fonn

öon i^nen S3efi^ ergreifen, oljne meinen -öefi^ ju fd^mälern.

3eber t§ei(t üon biefen ©ütern mit unb ruft anbere ^erbci,

ba^ fie an i^nen t^eitne^men. 3n biefer 9J?itt^eiIung wac^fcn

bie Gräfte aller. Der an fo(cf)en ®ütern 9?eicf)e ift ein Segen

für aüe mit i^m na^ fo(d)en ©ütern ©trebenbe. 3n biefer

2lrt ber Erwerbung jeigen ficf) bie Gemeingüter ber ®efcf)i3pfe
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am offcnftcn. ^Scnn wir aber ba^u nehmen, bofe bic äu§em

@ütcr nur burcf) it)re ii>er6tnbung mit -ben innern i^ren Scrt^

^abeii, bann liegt ber Sdjluß na^e, baß aud) ber auö|d)(ieB-

iic^c ^cfib ber äußern ®üter nic^t bteiben fann, o^ne @e*

mcingüter 3U fd)affen.

X)a« ©ebiet, n3eld)eö roir ^ier betreten, ift fe^r reichhaltig;

olle ©iitcr ber 23ernunft liegen in feinem Sereirfje. Unferc

fnr3gemcffene ßrfa^rung ift arm gegen biefen 5Heicf)t^um; nur

tai} fittüdje ?ebcn beö 9[Renfd)en, foiüeit feine bie^erigc (5^c=

fcf)id)te reirf)t, fann miö einige 53e(ege abgeben für bat\ maö

unfere J^eorie im roeitcften Umfange unb biö ^u feinem äußcrften

(5nbe überfe^en mödjte, unb boc^ finb auc^ bie 2Berfe be«

menfd)nc^cn 'i^ebenss 5U mannic^faltig, ai^ ba§ mir fie in if)rer

ganzen i^crjaieigung ^icr burrfjge^en tonnten. 'Bir muffen un^

bamit begnügen, einiget auö feinen belegen ^erau^^ujie^en,

tüaQ jmar bie S^eorie ni(f)t erfi^öpfen wirb, aber hod) jeigen

fann, baß unfere Grfo^rung auercic{)t, i^re Dotiftänbige Ueber-

cinftimmung mit ben g-orberungen ber 5>ernunft erwarten 3U

(offen.

2Benn ein QJ^enfd) ©efi^ ergreift oon einer fbrpcrl'ic^cn

5D^affe, fo gefrf)iel)t biei§ boc^ nur, um ibrer aU eincei Serf--

jcugcö firf) 5U bebieuen jur Slu^^füfjrung feince* 2BilIen^; in i^r

ober burc^ fie miß er feine SBerfe fdiaffen unb in biefen üöcrfen

fo(( fid) feine Äraft, bic if}m eigene 33ernunft ^ur (5rfd)einung

bringen. yt\a)t ganj au«^fd)tieBüd) eignet er fic^ biefc 2)?affe

an, fonbern nur ju feinem ©ebrauc^ mirb fie geftellt; DöUig

Derbraudjen tann er fie nic^t, meil über fie no(^ anbcre .strafte

fdiatten. Unb foiüeit er fie gebraud)t, gcfd)iclit ci? nur, um

feinen iJBiüen in i^m 3ur (ärfdicinung ]u bringen. Dicfe Qx

fdjeinung aber ift ein ©emeingut für aüe, meiere fie gcirabr

merben fömien. Sic mag i^r ^nt^ürfen fein ober i^r ü)?iö=

faticn erregen, genug, fie ift für fie ba: ibre Grfabrung mädift

\burd) fie, i^re iöiffenfdjaft fann fic^ an i^r bereichern. Der
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Sde\ii§ bcö einen f(^Ue§t otfo nt^t fc|ted)t^tn ben ©efiij ber

anbcrn ou§.

3ßa§ unö fo bte (grfa^rung geigt, werben mir ganj im

aügemeinen fäffen !önnen. ;©ie (Srfc^einung, toic fie im 9?aum

Uxptxliä) fiel borfteüt, ift boc| nur ein gemeinfc|aftüc|eS ^ro*

buct ber ©efc^öpfe, iüetc^e fie in SBec^fettoirfung |eröorbringen;

ta& 9?efuttat einer fotc^en SBecfifetoirfung tritt in ber (Sm^fin*

bung 3U SToge. 3n ber 3Be(i^fe(n)ir!ung t^eiten fic^ bie ®e=

fc^öpfe mit, xoa§ in i^nen liegt; fie ift eine gcgenfeitige Offen-

barung i^rer Gräfte. Offenbarung bon ber einen, Offenbarung

oon ber anbern ©eite bietet bie fbrperticf)e (Srfdfieinung bar;

inbem in i^rer ^erüorbringung bie Gräfte ber ®ef(^öpfe an=

cinanber fid) meffen, fommt gur ^unbe, toa^ bie ©^öpfung

in i^rem SSermögen angelegt |at. 3eber, welcher beS SSerftänb*

niffeö fä^ig ift, |at in i^m ein SJJJittel gu erfennen, bie <Sd^ö^e

ber (Srfjöpfung fi^ anjueignen. ^rü^er |aben wir gefagt, ba^

wir in ber Suttoidetung ber in uns liegenben Gräfte burd^ bie

^inn)ir!ungen ber Slu^entoett geftört unb gehemmt n)ürben; bieg

bleibt aud^ noc| gegenwärtig befte^en, aber e§ finbet feine Sr*

gänjung unb beffereS 35erftänbni^. !Die (SrfMeinungen, in tttet*

^en unfere Slptigfeiten mit ben ^Tfiötigfeiten anberer !Dinge

fi^ mifd^en, fie brerfien unfern eigenen SBiüen, welcher nur

auf ©etbfterl^attung gerietet ift; wir muffen unö in i^nen ber

übrigen SGöett anbequemen; ober ytht biefer Hemmungen, ttctc^c

wir erfal^ren, regt auci^ unfere ^raft ju neuer $r|ätig!eit an,

we(ft unfer 33erftänbni^ jur ßinfid^t in unfern 3ufammen|ang

mit ber 2tu|enwett unb förbert unfer (Streben, unö oüeö an*

zueignen, toa9 in unferm SSermögen öerborgen liegt, inbem wir

uns atö ©lieber ber Sßett erJennen. Sßßir fotlen ni^t aüein

unfere (Sntwidetung betreiben, fonbern aud^ bie (Sntwicfetung

ber onbern ©efc^öpfe, bamit ba& in i^nen (iegenbe ©e^eimnif

uns offenbar werbe, unb biefem SBiüen unferer SSernunft !ommt

bie (Sntwidelung ber anbern SDingc entgegen, wetctie in ber

SRitter, gJaraboja. 5
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äußern ©rfcfieinung fid^ un« ocrtiinbet. ®o (ä^t fit^ aüeö,

tüaQ wir oon äußerlichen Hemmungen erfafjren, mit unfcrm

SBiUen in Sinffang fe^en, unb qüc bie Etagen über bie

©törungen, loel^c bie fbrperlic^e SO^aterie un8 bringt, muffen

oerftummen. ®ie werben jum ^Scfiweigen gebracfit, fobalb wir

ju bcm SSerftänbniß ber ßrfrf)einungcn gefangen, b. ^. erfennen

lernen, baß in i^nen nur bie Gräfte ber S)ingc firf) offenbaren.

35iefe Offenbarung motten auc^ mir; atte unfere ^(agcn aber

über bie 5Iu§enmett rüfiren nur ba^cr, ba§ mir noc^ nicf)t jum

SSerftänbniß i^rer ßrfrfjcinungen gelangt finb unb erfannt ^aben,

ba| ber in i^nen tierborgene mit unferm Sitten in Ueberein*

ftimmung fte^t.

SDiefe Öetrarfitungen l^aben ben ^mtd beS t^eoretifrfjcn

Öebenö im Sluge. !Die (ärroägungen bcö praftifd)en öebenö

unterftü^en fic, nur ba^ mir in biefem immer mcniger mcit

feigen aU in jenem. 3m prattifc^en Seben finben mir ben

(Streit ber SKenftfien um bie äußern ®üter. (5r beruf)t baranf,

baß ber eine glaubt, burd) ben öefi^ be« anbem mürben feinem

SBitten ©rf)ranfen gefegt im ©ebraud) biefer ®ütcr. SBie aber,

menn e« fein fottte, baß biefer fie nur jum Seften jenes oer-

mattete? 'äwd) biefe i^ätte fommen öor. Söenn fie eintreten,

mirb jener fic^ nirf)t ju beftagen fiaben, baß i^m bie SD^ü^c

ber Skrmattung burd^ bie Slrbeit beö anbern erfpart mcrbc.

föenn nur mein Sßittc erfüttt mirb, ob i^ i^n 3ur Stu^fü^rung

bringe ober ein anberer für mict), barauf fommt e« nid)t am

©otc^e Tratte finb nicl)t fetten in ber fittti(^en ®cfettfcf)aft ber

3JJenf(i)en. ®er eine bietet bem -anbem feine ^ülfc; er ^offt

ani} mieber ^ülfe 3U empfangen üom anbern. Sitte gefett»

frfjafttic^e SSerbinbungcn berutjen auf einer fotdjen gegcnfeitigen

^ülfötetftung; atte grijßerc SBerfe ber 3)?cufd)cn I)aben in i^r

il^rcn Urfprung; nur unter i^rcr 53cbingung getaugt bie WHadjt

ber 2Dficnfd)en über bie 9^atur ju einem fräftigen 23}ac^^tl)um.

ÜDie fo gewonnene 3)kd)t werben wir im wahren ©innc bed



67

Söortö ein ©emeingut ber ©efeflfdiaft, tüetd^e fie erlüorben l^at,

nennen bürfen. Senn toir eö ba^in bringen fönnten, ba§ bic

3)?enfc^en i^ren SBiüen einigten ju gemeinf(^aftlirf)er -SSetreibnng

i^rer ^mät in ber Slu^enn^ett, in ber 5lrbeit an biefem SBerfe

firf) t^eiften unb gegenfeitig ficf) ^ülfe letfteten jeber nad) feinen

Gräften, bann tt)ürbe ber äußere S3e[il5 be^ einen feine ®cf)ranfe

fein für bie übrigen, oietme^r je mef)r ^ad)t ber einzelne ge-

njönne, um fo nie^r mürbe and) bie ^aii)t ber ganzen ©emein*

fc^aft unb eines jeben i^rer ©lieber »arfifen. SDiefeö 3^^^ '^i^öt

unö in unerme^n^er i^erne; aber in fleinern Greifen trad^ten

\üiv na(^ i^m nid)t o^ne ©rfofg unb toir fef)en auc^ nicf)t ab,

marum e§ für fd)(ed)t^in unerreid)bar gefiatten ttjerbcn mü^te.

®enug, bie SSer^ättniffe, n^etd^e \iä) in ber ®efettfcf)aft ber

2J?enf(^en ^um Zl)di fd)on ^ergefteüt f)aben, bezeugen uns, baf

bk 33iel^eit ber ©efc^öpfe unb bie Sf^ot^menbigfeit, in n^eldier

fie fid^ finben, i^re Sßerfe nad) au^en in ber ^örperwett ^u

fi^affen, nic^t unbebingt bie gegenfeitige ^efd)rän!tl)eit bicfcr

SBerfe in fid) fi^üe^t. ®aö (Gemeingut ift baö le^te G'rgebni^

aüer biefer 2ßer!e; cS liegt fein Sßiberfprui^ in ber 2Innaf)me,

ba^ eS bis jur 90?ac^t über bie ganje Äörpertt)e(t auffteigen

!önne.

^n biefen Betrachtungen ift fd^on barauf ^ingewiefcn, ha^

ben 9J?enfd)eu i^r gemeinfc^aftlid^eS S^^eil^aben an ben ©ütern

ber Äörpermett nur unter 33orauSfe^ung i^rer (5inmütt)ig!cit

gelingt. 3)ieS fü^rt unS auf ben 3ufontnien^ang biefer ®üter

mit ben innern ©ütern gurüd. ©ie (5inmütt)igfeit ber SJJenfi^en

beruht auf i^rem riditigen SSerftänbni^ unb auf ifirem guten

Söitten. S3eibe fönnen fie fid) fcf)affen; fie gefiören 3U i^ren

innern Söerlen. 5Der SJJenfd) !aun bm SJJJenfc^en »erfte^en;

jum 2:^eil oerfte^t er i^n n)irf(i(^; ein öoüfomracneS 23erftäub=

ni§ beffelben tä^t fid) l^offen. ^a^ im guten Siüen aöe

9}?enfc^en miteinanber einig finb, forbert bk SScrnunft. SBenn

nun aüe 2)?enf^en guten SBiUen Ratten unb il)re 2lbfid)ten
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gegenfeitig burrfjfc^autcn, bann lüürbc bbüige ®ütergemein[rf)aft

unter i^nen ficf) ^erfteüen laffcn. Xa^tx ift, foraett bo« menfrf)=

liä}t i'ebcn mit feiner 2)'?acl)t über bie förperücf)e SOhterie reicht,

feine unübern)inb(i(f)e @rf)ronfe im Sefi^ bcr äußern (^üter ge=

fe^t. Slber wir bemerften fc^on, ba^ xvix biefe ®üter gebraurfien,

fie ni^t ücrbrourfien fönnen, weil über fie norf) anbere Gräfte

fd^atteten. ^ieö finb bie Gräfte ber 9catur, ipie lüir fagen.

®ie leiten un§ bie !br|)ertid)e ÜJJaterie nur ju unferm ©c-

broud^, cntjie^en fie uns aber aurf), gegenlüärtig jum ^T^eif,

Üinftig öie(leidf)t gonj. ®a§er Ifagen tt)ir über bie SSergäng*

lid^feit ber äußern ®üter, über bie äußere SOZaterie, tt)etcf)e un«

entfdjtüpft. SO^it ben SJJenfrfien mögen ttiir un6 einigen unb

bann mögen fie uns treu bleiben; aber bie 9latur bleibt in

einem beftänbigen «Streit mit uns; bie äußere SCRaterie bleibt

uns immer fremb; baS körperliche fönnen toir nic^t gan^ in

unfere ®ewa(t bringen; bie äußern ®üter finb niii^t öollfommen

unfer; unfere SBerfe nad^ au^en fönnen nii^t auf ^^oüfommen-

l^eit Stnfprucf) marfien, folange fie SBerfe in ber äußern förper=

liefen 2J2aterie bleiben. !©aS ift ein neues 'Problem, öiet frf)ttiie=

rtgcr ju (öfen ots baS öor^erbetrad^tete. (Ss beruht borauf, ba^

n)ir biefe SBerfe unb ®üter fd)fecf)t^in a(S äußere anfeilen; tttir

tnerben üerfu(^en muffen, ob ficf) i^m \üä)t etttiaS abgewinnen

täft üon feiten unferer 9?eget, ha^ äußere ®üter nid)t o^ne

innere gebadet werben foüen.

S85aS will benn überhaupt biefer ©ebanfe fagen einer äußern,

uns fd)(ec^t^in frembcn 3)?aterie? Qx war am Drte, folangc

man ®ott, wie 5lriftotefeS, als SBeftbilbner fid) barf)te. Senn

mon bagegen in ber SBett ni(f)ts anbcreS fie^t, ats ein ®c-

fcf)öpf ©otteS, welches in Diefe ©ubjecte fic^ t^cift, wirb au«^

bie ööUige ^^remb^eit ber äußerlichen SDZateric nicf)t jurüdbicibcn

tonnen. 3ln t^rc @tcße tritt eine S3ief^eit ber X^ingc, wctcf|e

aüc ®efcf)bpfe ©otteS finb, ju berfefben «Schöpfung gcl^örig,

böju beftimmt, baS i^nen oerlie^cnc 3?crmögcn in Söirfücfjfeit
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umsufc^cn unb fid^ ansueigncn, XDa§ in ii)m Hegt, alle einanber

oeriüanbt in bem gemein[rf)aft(irf)en iöeftreben ju offenbaren nnb

ft(^ gegenfettig mit^utl^eifen, voa& ®ott in feine <Srf)ö|3fung ge*

(egt i)at ®o ift nichts fc^(ed)t^in ^rembeö für bie 33ernunft;

nur frember fteüen fi^ un§ bie S)inge bar, toetc^e no^ weniger

fid^ fetbft unb unö eröffnet ^aben, niaö in i^rem ro^en SSer*

mögen liegt, welche fttir nocf) weniger üerfte^en, aU unfere

9}Jitmenfc^en, mit tt)e(rf)en wir ba^er au(^ weniger in ©n=

mütl)igfeit ©emeingüter frf)affen !öunen. !5)aö finb bie @cf)ä^e

ber Sßiffenfc^aft, tt)e(rfje bie 5Be(t in i^rem ©runbe ju erfennen

fud^t; i^nen f(^ liefen fic^ bie @efü^(e an, metdje un^ eine

2:^eilna^me einflößen für atle ©efd^öpfe, fonjeit fie nur immer

bie Sl^nnng einer 3Sertt»anbtf(^aft mit un§ in un§ weden, ober

wetcfie unö 8uft finben (äffen an ber @cf)ön^eit unb Harmonie

ber 3Serf)ä(tniffe in ber Seit. 3n biefen innern ©ütern mögen

Wir ba0 erfennen, maö un6 jum 93erftänbni^ ber äußern ©üter

fül^ren, über i^rc 3Sergäng(id^feit unö tröften unb ^rieben mit

ber 2Be(t unö f<^affen fann.

3lm närf)ften liegt e§ unS, bie 2öiffenfd)aft in biefem Si^te

3U betrod)ten. Sir leugnen gar ni^t, ba^ aßeö eben eingeführte

noc^ in fe^r unfertigen Anfängen liegt, 9hir mit bem fteinften

Streit ber ÜBett fönnen wir un§ üerftänbigen unb and) für

biefen Sl^^eit nur jum fleinften S:^ei( bie Stauung einer üöüigen

©inmüt^igfeit faffen. 2J?it ben unö oertrauteften 9}?enfc^ert

ringen wir beftänbig, wenn e§ barauf anfommt, bie 2^iefe bcö

©emüt^S 3ur ©prac^e 3U bringen; ja wir fetbft bleiben unä

ein 9?ät^fel. Slber in unferer unfertigen ©rfa^rung finb boify

(xnä) Stnfänge gemalt jnr 2?erftänbtgung. Öaffen nic^t aud)

weitere ßrfotge für fie ficf) erwarten, mid)t \id) au^be^nen

fönnen über bie gauje Seit, ober ift in ber un§ gän^lic^

fremben 3J?ateric eine unüberfteigticfie @cf)ranfe i^nen gefegt?

3Daö ift bie ?5rage, wefrfie wir ber Siffenfd^aft öor^ulegen

^aben.
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Sflaä) htm, IDQ« h)ir f(f)on immer über bie Slufgabe bcr

SÖiffenfc^aft ^aben bet)Qupten muffen, fann fein 3"^cifcl fein,

tüie fie beantwortet iperbcn foü. 3)ie SCßiffenfd)aft leugnet nit^t

bie gegenwärtigen <Scf)rQnfen unfcrcr (Srtenntni^; aber über bie

6rfaf)rung f)inau« if)ren Sßüd erweiternb, beruft fie ficft auf

baö unbebingte ®ebot ber t^eoretif(J)cn 33crnunft, alle« in feinem

legten ®runbe ju crforfdjen. Um biefem @ebotc nidjt untreu

3u werben, mu^ fie aüt& für crfennbar Ratten. (Se^cimniffe

umgeben unö; aber nid)tg ift unbebtngt ge{)eim, in ein unburc^*

bringacf)c6, frf)Ied)t^in ml)ftifd)Cö ©unfet get)üüt. ßin foId)eö

fd)(ed)tf)in 9}h;ftif(^eS würbe bie äußere, förperüc^e, un6 oöflig

frembe 9!)caterie fein. ®ie 353iffenfd)aft fann eine fold)e «Sdjranfe

ber (Srfenntni^ nic^t anerfcnnen.

Unb bringt unö benn bie Grfaljrung eine fo(d)e ©c^ranfc

ouf? (So ift wa^r, 9^ät^fet legt fie unö Dor, t)on bcrcn ßöfung

wir abfteljen; bie fbrperüd)e 3)?aterie fd)cint un« fo fremb, bafe

unfere ©ebanfen üon ber 6rforfd}ung i^rer ©rünbc fid) jurücf*

gießen; fie wenbcn fic^ lieber jum ^>^eid)tern. 5tbcr baig !i^cid)terc

foü unö nur ben 3"9Q"9 3""^ @d)Werern eröffnen. 2ß3ir muffen

unö fragen: wa6 ift benn biefc förperti^e DJiatcrie unb gibt cö

feinen Zugang jU i^rem m^ftifdjen ®unfet? ®ewip, einen

fott^cn 3"9an9 liahm wir, in ber ßrfa^rung öon i^r. IDcnn

üon i^r wiffen wir nur, wie üou j;cbcm welttidjen ©egcnftanbc

unferö £cnfen§, weit fie fic^ unö gc5cigt l)at in bcr Grfc^ei*

nung. 3n bicfer geben bie üon unö untcrfdjicbenen !l^ingc unv?

ein 3^i^f" "i'ijt allein i^reö ©afeinc«, fonbcrn aud) it)rer ^t--

fd)affen^eit; bie« ift eine 9!)?ittl)cilung an unö, welche unfer

33crftänbni^ l)evouöforbcrt. Sie mag bunfel fein, ju bunfel,

qU ba^ unfcrc gegenwärtige g-ertigtcit im 2?crftel)en fie beuten

fönnte, aber alöbann liegt bod) bie (Sd)ulb nid)t allein an it)r,

fonbern aud) an ber <Bd)\md)c unfcrer gcrtigfcit. Da wir feine

®ren3e für baö 2Bad)i^tl)um biefer anneljmen föunen, ift auc^

baQ X)unfcl bcr förperlidjcn 2)iatevie nidjt für fdjlec^t^iu
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unburc^brm9(i(^ 3U polten, ^iernoc^ irerbcn lüir aurf) bic

groge unö 3U beontirorten l^oben, iüa6 bie för^erltrfie 9J?aterte

im aügemeinen fei. @ie bejeirfinet un8 nur bic ®e[c^öpfe au§cr

uns in i^rer unferer gegenwärtigen t^offunggfraft unbur(J)bring=

liefen ßrfc^einung. ®a erf^einen fie unö au^er unö, im 9f?aume,

aU eine <Bd}xanh unfern ©ofeinS. ®ie finb eine |otcf)e, aber

nur für i^re unb für unfere gegenwärtige (Sntwidetung. 3tt

bemfelben 9??a^e, in we(d)em fie ju p§ern ©raben !ommcn

foöten, würben fie auff)ören eine fo(cf)e ju fein.

S)iefer begriff ber !ör^er(ict)en 9D?aterie ftimmt mit bem

überein, waö wir über ben altgemeinen Segriff ber 3)?ater{e

gefagt l^aben. SWaterie ift überhaupt nur ba, wo ein noc^

ro^eö 23ermögen ift. S^iur ein foIcf)e8 bietet einen ©toff bar,

welcher geformt werben fann. @o ift e§ mit ber äußern ni^t

weniger alö mit ber innern SJZaterie. SBir macf)en fie gum

©egenftanbe unferer formenben Sl^ätigteit. S)abei (eiftet fie

ober auc^ einen SBiberftanb, ber unS bef(i)ränft. !Darauö

werben wir fi^lie^en muffen, ba^ bie ©efc^öpfe, welcf)e unö

förperüd) erfc^einen, eine Äraft in fi(f) tragen. 3n ifiren (Sr-

frfjeinungen geben fie unö B'^i^^" ^on biefer ^raft, t^eiten fid^

unö mit, bcteljren un§. ©etbft bie @(^ran!en, we(cf)e fie

unä feigen, bienen unfern ^wtdtn; inbem fie un§ ^emmen,

weden fie unfere SSernunft. S)amit bieö aber gefcfie^c, muffen

wir unö öon i^nen betel^ren (äffen unb bieö wirb baöon auö-

gelten muffen, ba^ wir llrnfte in i^nen anerfennen, wetd^e firf)

un0 entgegenfteüen, aber au^ imfern ^wtdcn \iä} anfd^tie^en

unb in beiben gälten ein Snnereö unö oerrat^en. 3öaö un6

förperlid^ erfcf)eint in äußern 3^^^^"/ ift ^oc^ nid)t allein

Uxpexüd}; förperlic^ ift eö nur für bie, weld^e nur oon au^en

e§ betrad)ten unb fein inneres nid)t ücrftelien; in fic^ aber l^at

cS ein SSermögen, weIrf)eS jur ^raft fid| entwirfett. Sßenn

wir bie« einfe^en, fo wirb unS bie Hoffnung erwachen, ba^

Wir au^ mit allem, waö als förper(icf)e 9J?aterie un8 erfi^eint.
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unö öerftänbigcn unb gemcinfome 2Ber!c ober ©cmcingüter be-

treiben fönnen.

5)ap folc^e Gemeingüter in ber Zijat Don aüen (^efc^öpfcn

unaufhörlich betrieben werben, baoon werben wir une( über*

jeugen fönnen, wenn wir ba^ SBcrbcn ber Sßelt im gongen

bebcnfen. 'äü& ber ro^en 2D?atcrie be« Don @ott oerUe^cnen

23ermögenö bitbet [ic^ aüeö 3ur SBirfUd)feit f)erauS in einem

unwiberfte^Iirf)en Xriebe, welcf)er bie ®eid)bpfe ®ottcö be^errfrf)t.

O^irf)t0 wirb ot)ne biefen 3:rieb, qu« i^m ge^cn ade X^ätigfeiten

ber ^inge ^eröor, welrf)e baö eigene, wirtUcf^e Sein ber (^c=

fcf)bpfe begrünben unb i^re (5ri'd)cinungcn ficroorbringen; aüeei,

\va§ auQ biefem ^Triebe ^erDorgef)t, offenbart ba^, toa^ im

SSermögen ber !t)ingc angelegt ift, unb lapt e§ ^eroortreten an

ba§ Sic^t ber (ärfc^einung, bamit cö öon ber 33ernunft erfannt

werben fönne. 3^a6 aber ift ber gemeinfame ^wed aüer ©e-

fd)öpfe, ba^ offenbar werbe, Wa6 »erborgen ift, unb jur Sirf*

[irf)feit !omme, \r)a§ im roI)en 33ermögen liegt. !l)iefcm ^roedc,

beut ©emeingute a((cr, bient jebee! ®efcf)öpf in ailen feinen

2;f)aten, o^nc ^ewu^tfein beö 3^ccfi§, ober mit freubigem ^e*

wu^tfein ober aud) in 9J?urren mit bem 3^üange, we(d)en eö er*

(eibet; benn nid)t3 öermag eö ju t^un ober ju (ciben, voa^

nid)t in feinem 23ermbgen läge unb ba^i in feinem 23ermbgen

23erborgene offenbarte. Un^ aber, we(d)c wir bie 9Se(t in i^rer

2Baf)r^eit erfennen wollen, fommt eö ju, alle 'Offenbarungen

uu^ an3ueignen, weld)e in jebcm Stugenblide unfcrö !^ebcn^

uon aller 3Belt uug jugefüljrt werben, bamit wir immer me^r

öefi^ ergreifen öon bem, \va& ©ott feinen ©efdjbpfcn ncrlie^en

Ijat. 3e eifriger wir hierin finb, um fo weniger werben wir

eine ÜJkterie, irgenbein ®cfd)öpf ©ottetS m\^ für frcmb Ijaltcu.

3SaS ben übrigen S:;ingcn ocrlief)en worben, bient jur Erfüllung

ber SBelt, bient auc^ ju unferm iöcften. 3n ber iöele^rung,

weldjc wir oon i^nen empfangen, follen wir il)rc SBcrtc un<^

aneignen unb i^rer @üter unö erfreuen, '^a^ ©emeingut, an
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h)eldf)em aUt ®efd^ö)3fe arbeiten, tft bic Offenbarung ber ^crr=

Iirf)!eit ber SBett, beS Ser!e«, in meirfiem bie SSoü!ommen§eit

beö @rf)öpfer6 firf) bezeugt ^at. 3n bem Sterben biefeß SBerfeS

foü fic^ bie (5inmüt^tg!eit ber ©efc^öpfe ^erfteüen.

SBenn toir feufjen unter ben Uebetn ber ^elt, fo bezeugen

»ir bamit nur, iia^ wir no6) unfertig finb. !Dem !önnen tt)ir

uns gegenwärtig nid^t ent^ie^en; bie ©tufe ber (Sntiüitfefung,

Wet^e uns bie ßrfn^rnng jeigt, fönnen loir nic^t überspringen.

Unferc |)ra!tifrf)C Vernunft ma^nt uns, biefer (Stufe gemä^ nur

bic i^r junäd^ftliegenben, öon i^r erreidjbaren ©iiter ^u fud^en;

bie Uebel, welche ficf) je^t ni(i)t überrainben (äffen, werben

babei oon uns em^funben unb beitagt. 5tber bie praftif^e

SSernunft foü uns niti^t abmatten öon ben 53etract)tungen ber

2^^eorie, wet(^e über baS gegenwärtig Erreichbare (jinauS i^re

SßMt auf fernere ^tete unb auf baS ©anje rid)tet. !t)ie t^eo*

retifd^e SSernunft !ann feine ©(^raufen für i^r ^orfrf)en butben,

wc((^e unüberfteiglic^ wären; wo fie ©unfteS unb §)emmungen

ber SSernunft oorfinbet, ba fie^t fie nur Slufgaben, wetdie gelbft

werben foüen, 3ei<^en unb öete^rungen für weitere i^orfrfiung.

®ie ^Rannte ber S33e(t erftrecfen fic^ weit ^inauS über baS, waS

Wir fennen, wir fe^en fein (£nbe berfetben; bie 3cits" ^ören

nirf)t auf, einanber ju folgen ol^ne (Snbe; atteS be^nt fic§ in

baS Unerme^tic^e auS; aber mit biefen unbeftimmten Söeiten,

in wetrfie unferc äu^erti^e Erfahrung ju blirfen glaubt, bürfen

wir baS Unenbücf)e ni(^t öerwerfifetn, baS ®rf)ranfen(ofe, bem

nicf)ts mangelt; benn baS ift nic^t unbeftimmt, Weber im un*

beftimmten 9ftaum no^ in ber unbeftimmten S^it, baS ift bic

ewige Sal^r^cit, wefrfie beftimmt ift in firf); biefe Sßa^rl^eit

©otteS foü uns offenbar werben in ber (Erfüllung alter 9?äumc

unb aller ^^i^sn.

Unter ber Strbeit, in welcher wir leben, brängt fic^ au^

ber «Scufjer ^erüor über i^re Sänge. 'Jiic^tS ift gewöhnlicher

als bie Ungebulb über bic lange Slrbeit, über bic lange 3^^*^
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welche tüir auf bic (Srfüttung unfcrer Hoffnungen ju »orten

^abcn. Sie oft ^at fie üoreiUg bae ßnbe ber SBett Ijerauf»

bcfdjworen. 3)hn möchte fic^ gefallen (äffen, baß bie SBett

burc^ i^re 2(rbeit, burc^ i^r Serben aüeö ®ute erwerben mu§,

aber ber 5Irbett ift fein Gnbe, unter if)rer beftänbig miebcr:

fe^renben 9^ot^ fönnen wir beö (Srworbencn nid)t frof) werben.

SCBarum ift ber 2:ag ber 23oUenbung nid)t fdjon lange gefom-

men? Senn bie Seit burrf) ta^ Serben l)inburrf)ge^cn mu^te,

worum ^ot ®ott nicf)t gewollt, bo§ ed in fürjefter ^rift Dorüber

fei? 3Da« finb bie ©ebonfcn ber Ungebulb; wir ober finb

unferm «Schöpfer ®ebutb fd)u(big. 2)iefer ßrmo^nung t)oben

wir bie Uebertegung jur Stü^e ju geben, boß bie ßönge ber ^tit,

burrf) we((f)e wir f)inburd)ge[)en muffen, nid)t für bie SD^öngel

ber Seit, fonberu für i^re S3oüfommen^eit fpridjt. Gin bürf*

ttgeö Ser! lä^t fid) fci^nell DoIIenben; je größer feine Stufgobc

ift, um fo me^r ^dt forbert i^re Ööfung. 9)?it unferer Strbeit

wöc^ft ber Sert^ unfern Grwerbt^. Ser ni^t gern arbeitet,

flogt über bie 2Irbeit, weldje il|m geboten wirb; ber fleipige

5Irbeiter flogt nur über SD^onget an Strbeit. Sir fürd)ten ben

Zoh, lüie bürften wir über bie Öönge be!§ 'i'ebeni? flogen? Sebeei

9J?oment be5 öeben^ bringt neue (5rfal)rung, neue 53cle^rung,

eine neue SoI)ItI}ot. 3)te (Sdjö^e ber ewigen So^r^cit, weld)c

in ber Seit fid) offenbort, finb 3U reid)^altig, ol^ bo^ wir

in fur3er (Srfo^rung fie une* oneignen fönnten. 3e länger bie

@efd)id)te ber Seit bouert, um fo grijper ift boö @ut, welches

i()r beftimmt ift.

Sir 3J?enfd)en in ber SD^itte unferö jeitlic^en ßcbenö fönnen

unö eine« boppelten ®efid)t^^puuft^ nic^t cntfd)Iagen; ouf bo«

öio^erige unb ouf boS 3"^ünftigc finb unfcre ©ebonfen in

gleidjer Seife geridjtct. lieber boö Äöiel)erige fuc^t bic (5r*

foI)rung 2(uffd)Iu^ ju geben; bic SScruunft foU unö über bo(?

3ufünftige uuterridjten, weil fie bai ^i^effcre will. 3>^^i)^f"

beibeu (^efidjt^puuften gloubt man einen Siberfpruc^ ju cnt«
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becfen. 3)te ßrfa^ruttg meint unjä^üge SlJJänget an ber SBett

naii^weifen gu fönnen; bte 23ernunft forbert bie fc^terfjt^in gute

9Be(t. •ötö jum Sleu^erften ift biefer ©treit ber äJ^einungen

getrieben njorben. 3m ©ebanfen an bie @rf)(ecf)tig!eit ber SBeft

Ijat man atteö Settlid^e ber SSerad^tung prei«!gegeben unb bie

gluckt öor ber ganjen, argen SBett angerat§en. 3m SSertranen

auf ba6 3beat ber Seit ^at man bie (Srfa^rung aU trügeri[d(|

Derlüorfen unb behauptet, aüeS in i^r fei untabel^aft, mcnn

man e§ nur in feinem recf)ten ßic^te, im 3"ffli^"ifn^ang beö

©anjen ^u 6etrarf)ten njiffe. 3n ben SBiberfprui^ jtüifcfien (Sr*

faf)rung unb 23ernunft ^at man aud) bie 33ernunft felbft oer?

xoiddtt moüen; weit bie praftifc^e 23ernunft ni(J)t um§in !önne,

ber (Srfa^rung fid) an^ufdilie^en, gerat^e fie in äßiberfpruc^

mit ber t^eoretifdjen SSernunft. ®er 'ißrattüer fönne fidi bie

SlJ^änget nicf)t üerbergen, gegen toddjt er anfämpfe; ber Xi)tO'

retifer (äffe feinen Sbeafen bie ^üQd fc^ie^en unb betrachte

aüeg in i^rem rofigen 8i(^te. 2tber bie Spotten üertaufd)en fi(^

and), wenn man bie gorberungen ber :pra!tifc^en S3ernnnft im

atigemeinen ju betracf)ten anfängt. ®a fd)ien bo§ ©ebot ber

(Sittlid)feit unbebingte |)eiltgfeit ju forbern unb bie ^dt mu^te

biefer wahren 23ollfommen^eit oollen 9?aum geftattcn; bie t^eo*

retifrfie 35ernunft bagegen, fie burfte fiel) ber ^fli^t ni(i)t ent*

jie^en, an bie ßrfa^rung fic^ an^ufdilie^en unb bie SJiängel ber

SBelt ju bebenfen. @o fie^t man bie SJ^einungen ber SDIenfcfjen

in (Streit jWifclien ber (Srfa^rung unb 95ernunft, jwifdjen ^l^eoric

unb ^rajig. Sßo ift ber 9^i(f)ter für bie (5ntf(Reibung ? SJJan

finbet feinen, meil nur @rfal)rung unb 95ernunft un§ ^u ©ebote

flehen. ®og ift bie 3J?einung beg (2!eptiferg.

"^Prüfen wir genauer, maig über biefe ftreitigen SJ^äc^te ju

fogen ift, fo wirb man boc^ üieöeidit 3U einem anbern @rgeb*

niffe fommen. SlCle 5ld)tung oor ber (Srfa^rung, aber nur ouf

fie gu l^bren, ha^ »erbietet fie un§ felbft. ®er SJienfd) !lagt

über bie SlJiängel ber Seit; aber nid)t bie (Srfa^rung gibt i^m
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biefe ßlage ein; fie finbet nur Ül^atfarfien; tocnn er Uebct barin

cntbedt, fo ^at er fie am 9JZQ^fta6e beffen gcmeffen, toa^ fein

foüte, unb biefen 9)?a§ftab bietet nur bie 33emunft. Jlux fie

toei^ oon i^rcn ©c^ranfen unb ben «Sc^rantcn ber ttieltlirfjcn

SDinge; nur fie betrarf)tet fie atö Hebet unb läßt Etagen (aut

lüerben über fie. £)ie ©rfa^rung o^ne bie 23ernunft tarnt ju

feinem Urtf)ei( über SBert^ ober Unwert^. jDie ßrfa^rung,

»ctc^e aücS befc^ränft finbet, mu^ aurfj i^rc eigene S3cfc^ränft=

^eit anerfennen^ felbfl in bem befonbern @efrf)Qfte, h)ef(f)eö fie

betreibt; fie mit! unö ta^ Siei^erige erfennen laffen; ober bei

n)eitem nid)t atleö iöia^erige fann fie überfe^en; ber Sinfang ber

3öelt ift i^r fcf)(erf)t^in öerborgen. 9^irf)t weniger al6 bie @r*

fa^rung adjten wir bie SSernunft. Senn fie aber auf ba^ 3"*

fünftige, roaö fein foü, unfcre (Sebanfen (enft, fo wirb fie

nirfjt untertoffen fönnen, babei oon ben Erfahrungen über ba^

Siö^erige fic^ 5Rat^ ju erholen. !Diefe Erfahrungen finb i^r

eine Stutorität, bereu Selefjrungen fie nic^t öerfrfjinäfjt. Sluf

ba^ 3"^ünftige blidenb, wiü fie über bie ^^^ede unfern \-eben§

unö unterrid^ten ; aber fie wei^ oucf) wo{)(, ba§ i^re aügemeincn

f^orberungen nid)t au^relci^cn, tia§ (Snbe ber !Dinge unS gu der*

gegenwärtigen in ber ^üUc feiner -iöefonbcr^eiten. 9lur oon

ber 93erwirflid)ung ii)xtx 3beate, wenn bie (Srfo^rung fie jeigcn

wirb, f)offt fie bie üotte (ginfid)t in if)re Sa^r^eit gu erhalten.

Erfahrung unb 35ernunft atfo fnffen nid)t ooneinanber; fie

fud)en fid) gegenfcitig gu bcicfjren, unb wenn fie in einem

fo(cf)en gegenfeitigcn ^erftänbnit> leben , wirb cö ju feinem

(Streite unter i^nen fommen. 3)ie 23ernunft, weld^c bie 53c*

fe^rungcn ber Erfal^rung fud)t, wirb ben Streit fc^tid)ten.

Solange bagegen bie SRenfdjcn Ijalhc 3[)?enfd)en bleiben, werben

fie in Streit leben mit fid) felbft unb werben aud} i^re praftifc^e

unb il)re t^eoretift^e 5?ernunft mitcinanbcr in Streit fc^en.

SBeil bie SBelt alle« umfafU, waö unferer S3eurtl}cilung

unterliegt, mu^ audj ber Streit über fie am weiteftcn, über
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QÜeS fic^ üerbreitcn. 3n t^r leben wir; h)tr ftnb ©lieber i^reS

Oan^en; irenn wir mit bem ©anjen un8 ni^t oerföl^nen fönnen,

fo muffen tt»ir an6) gegen unS un« erzürnen, i>a^ n)ir ju i^m

gel^ören. ®er 3orn gegen baö SBer! trifft anä) feinen @rf)öpfer;

nid^t allein unfer bisheriges Seben, fonbern unfer ganzes 3Befen

öon feinem tiefften ©runbe ans ttiirb bon nnferm (Streit gegen

bie SBett ergriffen. SSor biefem unöcrfö^ntid)en «Streite gegen

SBcIt unb ©Ott bctt)ol^rt uns ober baS Urtlieit ber SSernunft,

tt>et^e öon ber (Srfa^rung ^i<S) belehren (ä^t. 3§re Öe^rerin

unterfd^eibet fie öon firf); bie 5tutorität ber S^^atfaci^en taftet fie

nicf)t an, aber jebe Slutorität, fei eS ber SO'Jenfcfien, fei eS ber

9^atur, nur ots 10Jittet für i§re SSerftönbigung fann fie oon

i^r geadjtet tüerben. 33ie ^T^atfa^en geben nur S3rucf)ftü(fc,

bie SSernunft mu^ fie in baS ©anje i^rer ^Ibfiditen, in baS

Öbeol i^rcS ^xozd^ »erarbeiten, um fie fi(^ öerftänbli^ p
maiiien unb fic^ aneignen ju fönnen. !Ca^er !önnen wir nic^t

ununterfd)ieben (äffen bie Sßelt ber (Srfa^rung, boS unfertige

5föer!, unb bie wa^re SBett, boS gan^e, fertige SJJeifterftüd.

ÜDie SSernunft in i^rer ^rajis arbeitet baran, biefeS l^erjuftetlen,

fotoeit eS in i^ren Gräften fte^t, unb oüe Slrbeiten ber tl^eo*

retifd^en SSernunft ge^en barauf auS, eS mit ^ülfe ber dx'

fol^rung ju begreifen.



jDaö UebernatürU^e unb baö UeBerfinuUc^e

in her SBelt

T)k SSoöfommen^eit bcr SBett ^oben lüir ntrf)t oert^eibigen

lönnen, o^ne bie überi'innü(i)e oon ber finnUc^en S5>e(t ju unter=

f^eiben. 2Benn irir bie (Srfa^rung 3ur ©runbfage unfercr 53e-

te^rung machen unb don ben finnüdjen Grfc^einungen au8gef)en

in unfcrm oernünftigen ^f^acbbenfen über i>k roeltfic^cn 3!)inge,

fo [teilt ficf) un8 bicfer Unterfd)ieb mit einer fo gebieterifdien

9^ot^iDenbigfeit ^eraug, ba^ loir faum begreifen fönnen, mie er

ju einem ©egenftanbe beg ©treits gettiorben fei. SDenn ba|

toir in unferm 9^a(J)ben!en über bie (5rfc{)cinungen ^inauöge^en

muffen über fie, le^rt i^r 9tame. (5r oenreift auf ben (Sd)cin

in ber (Srfi^einung; unfer 9iacf)benfen raiU if)n übertttinben unb

bie 2Ba^rf)cit erforfrf)en, tütldjc in ber @rfd)einung fid) funb*

gibt. 3n i^r öerfünben fid) bie ©rünbe ber Srfd)einung. 5üi?

®rünbe, iretdie bie (5rfd)einung be^errfd)en, bcren ßrfcnntnip

ber 33erftanb fu^cn foü, um ju einem ^b^ern 2?crftänbniß 3u

gelangen, I)Qben iüir fie ^bfier ju adjten aU bie 6rfd)einungen,

weldje unfere finnlid)e ßmpfinbung un8 gcroa^r nicrbcn lä^t.

!Da^er nennen mv fie baö Ueberfinnli^e. I!)ie ßrfd)einung

^ci|t un0 finnüd), ujeit fie burc^ bie ßnipfinbung oon un§

crfannt toirb; ha^ 9?ad)benfen beö 35crftanbcö gc^t über fie

l^inauö unb irid i^re überfinnlid)cn ©rünbe crforfc^en, um au«

i^nen bie (5rfd)einung ju erflärcn.
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3n ber ST^at, mit btefen ©rünben öefcfiöftigen \i6) un[ere ®e=

banfen lieftänbtg. Sei ben finnlidjcn (Srfrfjeinungen benfen roir

an bic erfc^einenben Singe; fie fte^en über ben (5rf(Meinungen,

fie finb über[innti(^e ©rünbe ber finntirfien (Smpfinbungen,

XDtiäjt au6 i^ren 5t^ätig!eiten, au6 ben (Sinbrüden, welrfie [ie

ouf un§ madjen, erflärt werben fotlen. Sßenn n)ir S3ett)eg*

grünbe annel^men, n)e(rf)e bte Singe ju i^ren 5Ieu^erungen in

ber (5rfrf)einung treiben, fo werben and) bie[e nicfit empfunben,

fonbern finb überfinntid^e ©rünbe ber finnlirfien (Srfrf)einungen.

9^irf)t immer freilici^ fönnen ttiir fie erfennen, aber wir furfien

fie borf) 3U errat^en unb hinter bie Sebeutung ber finn(icf)cn

3eic^en ju fommen, welche bie Singe un6 öon fidf) geben. 5tn

biefe ©rünbe benfen wir, foüten fie aud) oon un§ nii^t ergriin*

bet werben fönnen. Unter unö a}?enfd)en ift unaufhörlich bic

9?ebe öon Singen unb i^ren Slbfid^ten.

9J?an foüte alfo meinen, nid)t allein bem ^^ilofop^en, \otU

6)tv bie legten ©rünbe alk§ Safeing gu erforfc^en \üd)t, fon*

btxn and) jebem oerftänbigen 2J?enfd)en mü^tc e6 einleuchten,

ba§ au^er ber finnti(^en autf) bie überfinnlid)e Seit anjuerfen*

nen fei. SIber e0 finbet fid) anberg. Ser 9^ome be§ Ueber*

finntidien ift in m^ftif^cS Sunfel ge^üüt worben; man Witt

on biefeS ©efpenft nid)t mel^r gfouben. 3n bk bunfefn ®t'

biete ber öerborgenen ©rünbc einjubringen, fd)eut fid^ ber

f(^wad)e SSerftanb be6 9J?enf^en. (5r fief)t ba nur ginfterni^,

oon wo ba& ^xd)t fommen fott. Sie (5rfd)einung ift bunfef;

benn fie forbert i^re ©rftärung; bie überfinnlid)en ©rönbe

fetten bie Ätar^eit bringen. Stber baS Sluge be« SD^aufwurf^,

Wetc^eö nid)t an bag 2iä}t gewöhnt ift, wirb öon i^m geblen«

bet; fc^eu jie^t t§ fid) jurücf auf baö finnlid) 2Infc^auU(^e, unb

ber finntidje SJJenfrf) glaubt im Ueberfinn(id)en nur mt)ftifc^e6

Sunfet ju finben. Saf)er ^at man geglaubt, au^ bie über*

fmnü^en ©rünbc in \ia§ «Sinnliche fierab^iefien ju muffen. Sie

Singe, üon wetzen wir eben als öon überfinnlic^en ©rünben
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fpracficn, f;Qt man finnlic^e !Dinge genannt, mii fie gefe^cn,

gcl)ört, gefüllt unb überf)aupt finn(i(^ cmpfunben würben. T)a€

ift nirf)t rirfjtig; ntan empfinbct bod) nicf)t fie, fonbern nur

i^ren ÜDrud; ifjrc ^ärtc, i^rc ^^arbe, i^ren STon u.
f.

tu.

(Sinnli^e 3)inge würben fie mit 9?ec^t nur genannt werben,

wenn fie bie finntt(i)en Gigenfd)aften Ratten, \vdd)c man ifinen

in gewö^nlicf)er 9^ebeweife beijufegen pflegt, wenn fie fiart, füp,

farbig u. f. w. wären; fcfjon tange aber ift aufgebecft, bap

fotd)e (Sigenfc^aften i()nen nid)t in Sa^r^eit jufommen, fonbern

nur (5rfcf)einungöweifen be3ei^ncn, in welchen fie unö, ben

empfinbenben SBefen, unb in 2ßerf)fclwirfung mit anbern 2)ingen

regelmäßig fi(^ funbgeben. <Sie bleiben überfinnücf)e ©rünbc

unb ^robucenten ber finnticfien ßrfc^einung. 3n ä^nticf)er

SBeife tjat man ouc^ üon finntirf)en •33ewcggrünben gefprocfjen;

man wirb aber frf)Werti^ leugnen fönnen, baß nur bie Grgeb*

ntffe berfelben unfern ©innenwerfjeugen 3ugängüd) finb unb

uns B^i^^i^ bringen, wel^e wir öerfte^en muffen, wenn wir

bie öeweggrünbe erfennen foüen.

!Der ©prad^gebraudj, weirfier öon finnlirf)en fingen unb

finntid^en SSeweggrünben rebet, ift fc^r allgemein oerbreitet.

SKir fotlen in SBorten norf)giebig fein unb ben aügemcinen

©pratfigebraud) aU unfern 2:i)rannen gelten faffen. Slber ein

irriger @prad)gebraud) füljrt aud) ju gel^Ifd)lüffen. (So fragt

fid^, wem foüen wir l^ier folgen, bem gemeinen (2prad)gebrau(^

ober ben Ueberlegungen ber 2Biffenfd)aft. 5Do« SJort überfinn*

lid) ift nid)t bcm erftern entwac^fen; ei? ift ein Äunftwort, wel*

6)t& fid) erft gebilbet ^at, aU man genauere Unterf(Reibungen

für nöt^ig fjieit; über feinen rid)tigen ®ebraud) wirb bie SBiffen*

fd)aft äu entfdjeiben Fiaben. lieber 3Borte ju ftreiten ift nid)t

unfere 3Irt; aber wo i^re falfd)e 5Inwenbung eine 9tei^e t)on

Errungen nad| fid) gebogen ^at, muffen wir auf i^re urfprüng*

Iid)e Sebeutung gurücfge^en, um üon it)r au« üerwirrcnben

©treitigfeiten ju begegnen. Sin goü biefer 2lrt liegt ()ier üor.
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Sßir werben no(!^ eine 9?et^e üon SBorten ju berichtigen l^aben,

wet^e an baS ^ier .öefprod^ene fid^ anfd)tie^enb in ber gemeinen

iBorfteöungöwetfe eine unreine ^ebeutung an fid^ gebogen unb

Streit unb S3erh)irrung in bie wiffenfd^aftücfie Unterfuc^ung ge*

fcrad^t t)a6en.

Senn man bie !Dinge ber Seit unb bie in i§nen tiegenben

:33en)eggrünbe finnüc^ genannt ^at, fo ift ha^ irrig; aber ol^ne

Orunb oerfä^rt aud^ ber gett)ö^n(irf)e ©prarfigebrauc^ ni^t.

®erfe(be ®runb leitet i^n, tocidjtx bie ®rf)eu üor bem Ueber-

finntirfien einflößt, ©er ibeale i^Iug )3^iIofo|)^ifc^er ®eban!en,

ben Stügen ber '^ß^antafie na^e öerwanbt, ^at ba^ Ueberfinn*

Hc^e in ttjeiter gerne gefugt unb eg mit p^antaftifcfien ^^ormen

um!(eibet. !Die ^^itofop^ie !ann aud^ nid^t fte^en bleiben bei

ben närfiften ©rünben ber finntirfien (5r[rf)einung, n)e(rf)e fte in

ben einjetnen Singen unb i^ren S3eiDeggrünben finbet; fie njirb

ju entferntem unb aügemeinem ©rünben geführt unb fudf)t

fdf)(ie^tid^ ben testen ®runb auf, ®ott. 23on biefen lueitauei*

fe^enben gorfd^ungen ber '^^Uofop^ie na^ bem Ueberfinnücf)en

fielet \\d) nun bie gelüö^nIidE)e !t)en!n)eife ujeit entfernt; i^r

(S^jrac^gebraudf) fc^tie^t fi(^ mit i^rem ®eban!en!reife näl^er an

bie finnli(f)e ©rf^einung an. ©ie fteüt biefen ^rei§ ben ent*

ferntern Greifen beö UeberfinnÜd^en entgegen, auf wetcfie bie

p^ifofop^ifc^e gorfc^ung bringt, unb frf)(ägt i^n jum ©ebiete

beS ©inntid^en. !©ie8 ift i^r Örrt^um. Slber mit 9?ed^t n}erben

bie einzelnen Singe unb i§re iöettjeggrünbe bem ®innlicf)en

nä^er gefteüt aU bie allgemeinen ©rünbe ber ßrfd^einungen,

mit 9?e(^t f^eut aud^ bie gelüi)§n(i(i)e Senfroeife bk öoreiligen

g(üge ber ^^antafie in ba^ Ueberftnnücf)e unb öerhjeift unö

gunörfift auf bie (grforfi^ung ber Singe, welche unferer finn*

lidEien S3eobad^tung am näc^ften liegen, bamit n)ir feften ^^uf

faffen in ber (gr!enntni§ ber f)ö^ern Oebiete. Sie finnüd^en dx'

fc^einungen finb ber 2luögangöpun!t für aüeö unfer 9^ocf)ben!en;

il^n bürfen »ir nid^t aufgeben, wenn wir uns nid^t in teere

SRitter, «porabofo. 6
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'^^antafien ftüqen trotten. T)k ®rünbe bcr finnüc^en ßrf(f)ci-

nungen iroücn lüir crfor|d)cn; lüir nennen fie ta^ Ueberfinn*

licfje; biefer 9lQme mu^ un6 baran erinnern, ha^ fic in engfter

23erbinbung mit bem (Sinnlirfjen ftefien; bcnn übcrfinntic^ fann

nur baburrf) etwa^ fein, ta^ eö baö Sinnlirfie bcgrünbet, ^er*

üorbringt. !Die geö)b^n(irf)e Diebettcife würbe nirf)t unrecfjt

^aben, wenn fie bie einzelnen !5)inge finnücf) erfcf)cinenbe Xinge

nennte; fie irrt nur barin, ba^ fie bie Xiwqc md) i^ren Qx'

fc^einungcn benennt, eine ©ejei^nungöiücife, wdd)c jwar fc^r

gen)i)f)n(id) unb für bie $Rirf)tung einer öorläufigen ©cobacf)tung

paffenb ift, ober bocf) nur aU dorläufigeS ^üff^mittet für bie

^orfc{)ung gelten fonn.

5IIfo im näcf)ften unb cngften 3"f'^"^^£tt^o"9 ^^^cn wir

unö taQ Ueberfinnlirf)e mit bem <2innüc^en ju benfen; eine

fotc^e Äluft ^wifd^en ber finnlid^en unb ber überfinnUc^en 3}}e(t

bürfen wir nic^t bulben, we((f)e l^inberte, bap biefe eingriffe

in taQ üor unö tiegenbe ®ebiet ber (Srfa^rung. 9kr bie {5(üge

ber ^^antafie in baS ©ebiet beS UeberfinnUcf)en l^aben öon

einem Sbeatc ber Seit geträumt, welcfjeö öon ben ©d^faden

ber (Sinntid)!eit frei bie Urbitber bc§ Sauren, ®uten unb

@rf)önen in fid^ borfteüte, üon einem ^immel, ber mit ben

3)^ängeüt ber irbifc^en !Dinge nirf)t6 gemein f|ätte, beöbffert

oon reinen «Seelen unb reinen ßngetn. ®ie f)ahm baburrf) bie

überfinnlid^e ber ftnnlid^en Seit nur entfrembet, jene au^er

biefer gefegt. ®a6 finb ^orfteüungen, üon weli^en bie ^i)Ho'

fopl^ie nid^tS weif, weit fie bem Sßorte übcrfinnli^ feine iöe=

beutung nehmen. !Cie überfinnlic^e 2BeIt ticgt webcr fern oon

ber finnlic^en, noct) oufer i§r, weit fie ber ©runb biefer ift,

ber (Srunb aber im iöegrünbeten unb i^m bcftänbig gegen*

w artig ift.

S)ie ^^itofop^ie benft aber auc^ an ben (cfetcn ©runb, an

©Ott, unb au^ in biefcm @cbanfcn ^at man bie überfinnlic^c

Seit aufer^otb ber finnUcIjen fteüen woüen. 3m ©ebanfcn
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beS au|evh)e(tn(f)en ©otteS fei fie oovl^anben, ba§ Urbilb be6

SBa^ren, ©uten unb @(^önen, Don incWjem lüir in ber finn-

Itcfien 2ße(t nur fc^ioarfie 5lb6Uber a(g (Srinnermtgen an unfere

urfprünglic^e ^eimat fä^en. 3Bir !i)nnen nicf)t unterlaffen,

auc^ auf ha§ SSer^Itni^ ®otte6 gut Seit in biefen Unter*

fui^ungen ein^uge^en. Ungenaue -©ejetd^nung^iüeifen, n^et^e 2Ser=

wirrungen narf) firf) ^iefien, finb aud^ in biefem ©ebiete ^u be*

feitigen. ©S wirb oiete geben, weirfie oon i^nen fid) ni^t

ftören (äffen; i^nen werben bie folgenben •^emerfungen unnöt^lg

fc^einen; aber wir ^aben auc^ auf anbere 9^ü(ffid)t ju nehmen,

welche nietir im «Streite ber ©ernten berwicfett finb.

Senn man annahm, i^a'^ bie überfinnliiije au§er ber finn>

ticken 3Be(t fei, weil fie im @eban!en ©otte^ i^ren @i^ f)abt,

fo tag bahd bie öe^re ju ©runbe, ha^ ©ott au^er ber SBelt

fei. ®iefe Se^re Iie§ firf) boä) nur mit 33efcf)ränfungen be=

l^an|Dten. 9^irf)t in bem «Sinne einer populären, aber naiöen

ÜDenfweife (ic^ fie ficf) feft^altcn, aiß wäre babei an ein räum«

lid^eö Slu^ereinanber ©otteö unb ber SBett gu ben!en, atö wäre

©Ott im ^immet, bie 2öe(t auf ber ßrbe ju fu(^en; benn bie

5lügegenwart ©otte^ unb fein Satten auf ber (Srbe fonnte

man nic^t aufgeben wollen. !Da§ Sturer fonnte alfo nur in

bem ©inne genommen werben, ha^ eö ba§ unterfi^eibbare ©ein

jWeier ©ubjecte bejei^nen foßte, welcfiem öerf(f)iebene ^räbicate

zufielen. 2tu^er ber Seit, wel(^e wir im Serben finben, ^aben

wir norf) einen ewigen ©runb biefer Seit anguerlennen.

3ie^t l^at man fe§r häufig ben ©ebanfen an einen fotcfien

tranöfcenbentaten ©ott ju furjer ^anb befeitigen ju fönnen qc^

glaubt burcf) bie Se^re öom immanenten ©ott. Sa§ Witt fie

fagen? @ie beruht auf ber Unterfcf)eibung jweier Slrten ber

Urfa(f)en, oon welcher bie eine innerli^, in bemfetben ©ubject,

bie anbere narf) au^en, auf ein anbere6 ©ubject überge^enb

wirft. !Da^ aber ©ott eine in fic^ wirffame Urfacfje wäre,

l^atman boc^ mit biefer Se^re nirfit fagen wollen; man würbe

6*
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fonft ber ßirigfeit unb bcr Unöeränberü(i)feit ®otteei ju na^c

getreten fein; benn ein ©ubject, mcld}eö auf fic^ wirft, Der*

nnbert iiä) in bte[er refte^ioen ÜTfjätigfeit. 9)?an ^at ®ott bie

Urfad^e feiner fetbft genannt; bamit meinte man aber nur, ba§

er ®runb feinet ettjigen (Seinö fei unb fcineö anbern C^runbe^

ju feiner Grftärung bebürfe, nicf)t ba^ er in einer befonbcrn

2:§ätigfeit auf \id) reftectirenb Urfad^c einer 25eränberung in

firf) lüürbe. §at mon eö anbern gemeint, fo ^at man bamit

ben S3egriff ®otteg aufgegeben. 3Benn a(fo bie ?ef)re öon ber

3mmanen5 ®ottc6 bie Se^re üon bem au^eriüeltü^en ®ott be*

feitigcn foütc, fo ^anbelte cö firf) babei nur um i)aQ 3nnen unb

Sinken in räumlic!^er SSebeutung unb eS roax leichter ju geigen,

ba^ in biefem @inn öon bem au^ertt)ettli(^en ®ott abgefe^en

lüerben muffe, aU t>a^ bnvd) ben inneriue(tlict)en ®ott etwaö

^affenbereö gelüonnen mürbe. !Denn ba^ ®ott räumlicf) in ber

SBett firf) augbreite, njirb man bo^ nidjt bel^aupten wollen.

I^ie S3ielbeutigfeit ber ^räpofitionen ift befannt. 5)er auper-

iüeltti^e ®ott in bcr ^ineiten don un8 angegebenen ©ebeutung

lüirb öon bem immanenten ®ott nic^t befeitigt. ;J)em legten

Söorte fönnen wir nur einen poIcmif(i)en 3Bert^ jugeftefien. (Si?

erinnert nur baran, bo^ raumUdje unb auc^ 3eitürfje 2?er^äti=

niffe auf iiaQ 33er^ättni^ jWifc^en ®ott unb Seit nid)t an*

wenbbar finb.

9J?an wirb wo( einfel^en muffen, bo^ biefe^ 33er^ä(tni^ beö

@d)öpfer8 ju feinem ®efd)öpfe ein3ig in feiner 2lrt ift unb mit

feinem ^er^äftniffe in ber Seit öerglid^cn werben fann. 3c

mel^r man es in feiner (Sinjigfeit überlegt, um fo mcl^r feuchtet

ein, i)a^ ber ©treit über ben au^erwcftlic^en unb ben inner*

weftlidjen ®ott nur ba3u anget^an ift, falfd)c 35orfteüungen

objuwefjren, aber nicf)t§ ^Rirfjtigc« an bie ©teüe fe^t. 30iit

beiben Formeln l^aben ficf) 3rrt^ümer öerbunben. Wiv fönnen

fie nic^t unberührt toffen; benn ber @ebanfe brängt firf) auf,

bo^ ber begriff bc3 Ueberfinnlidjcn feinen obcrften <Si^ im
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33egrtffe ®otte§ ^aht. ®ott, tarn man fagen, ift ba6 Ueber==

finn({cf)e fc^Iecf)t^in, ta§ abfotut SBa^re. O^r fodt euc^ fein

©Ubni^ machen oon i^m. Saö fc^tec^tfjin lüa^r, oon finn=

ü^em <Bä)ün ent!(etbet, überftnnttrfi ift, ba6 fann e^ nur ba=

buvd^ fein, bo^ eö on ©otteö abfoluter ^o^r^eit t^cit^at.

!©er 9lame ©otteS bejeic^net un6 bie @umme aller SSoIÜom*

nten^eiten, aüe^ »al^r^aft ©eienben. 2ttle§, n^aS »ir überfinn=

üä) nennen bürfen, tüirb eS nur fein fönnen, weit e§ oon ben*

felben 35oüfommen§eiten ettraS befiel, oon bemfelben too^r^aft

©eienben fid) etwas angeeignet l^at, loefi^eS ©ott urfprünglic^

jufommt.

©a« toa^re 23er^ä(tni^ ©otteS jur SBett toirb gefnü^ft ^a^

burrf), ba^ er ber ©c^öpfer, bie ^tU fein ®efrf)i3pf ift. 9lur

i^r 3Scrmögen unb i^ren 2^rieb ^uin felbftänbigen Seben ^at

©Ott feinen ©efd^öpfen gegeben. 3^re ©efbftänbigteit, i^r

eigenes ©ein muffen bie ©ef(^öpfe fid) felbft f(^offen. (33gt.

(S. 46 fg.) ©ein ®efd)öpf fteüt aber ©ott nid)t au^er fic^ ^in

;

aufer i^m ift !ein 9?aum oor^anben, wofiin er eS ftetten fönnte;

beftänbig ^ält er eS in feiner 'SJla^t unb regiert eS burd) tuk

S^rtebe, burd^ welche er e§ betebt. ©eine (Srf)a(tung, feine

^Regierung ber 3ße(t ift nur eine fortgefe^ste @d)i3pfung ober

oietme^r bie (Swigfeit feines ©diaffenS. ©a^er toirb man

n)ot im ©treit gegen ben auferioetttidien oon einem inner*

loelttii^en ©ott reben bürfen. Stber loie loenig erfc^öpft bod)

biefer 9Zame ^a§ lua^re 33cr^ä(tnif. Sßenn bie ©efd)i)pfe i^r

33ermijgen unb i^ren JTrieb, bamit auc^ aüeS, toaS i^nen ju*

loadifen fann, i^rem ©d^öpfer oerbanfen, aber boc^ i^re ©etb=

ftänbigfeit burd) i^r eigenes ?eben, !Denfen unb Collen fit^

fc^affen muffen, werben wir atsbann nid)t aud) fagen bürfen,

ba^ fte aus ©ott heraustreten, aus feiner ewigen 9?u^c in bie

bewegte 3^^^/ f^"^ f^in^^' Sin^eit in bie 33ie(^eit ber räumlichen

33er^ältniffe l^ineintreten? X)arauf wiß bie Seljre oon bem

auferwettlid)en ©ott unS ^inweifen, wenn fie im rechten ©inn
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genommen lüirb unb nicf)tS lüciter fagcn njiff, atS bo^ ioir

nu^er bem einen Subject, ®ott, reetcf)em atle 23oüfommen^eit

öon \iä) uri'prünglid) unb in croigem ^e^arren ^ufommt, norf)

ein anbere^ ®ubject an3imc§men f)abcn, bie Seit, bie 93iet§cit

ber ©ef^öpfe, tüeltfien lüir iia€ Sterben beilegen fönnen unb bie

gan^e 9?eif)C ber finnlicfien Grfcfieinungen, bamit wir au8 i^r

bie if)m 3ufommenbe über[innlirf)e S3o^rf)eit crfennen lernen.

®en)i^, inenn fo ber 9hme beö au^erwcltüc^en ©ottcö oer-

ftanben mirb, barf bie Se^re üon ber 3mmanenj ©otte^ fic^

nic^t rühmen, bo6 SSer^ältnife ©otteg jur 2Be(t beffer der*

ftanben 3U l^abcn alö bie t^e^re, tütidjt fie beftreitet.

3m ®egent§ei(, toie fielet eS mit ber Sc^rc öom immanenten

©Ott? ®er 9Zame fü^rt auf bie ^rage: worin bleibt @ott?

3n fi^? @o l^aben i^n üiele öerftanben. !Darum ^at man

©Ott Ur[arf)e feiner felbft genannt unb ift babei fte^en geblie-

ben, ba^ er, ber 23ontommenc, nur i)a^ 33oütommene, b. ^.

firf) felbft, öerurfai^en fbnnte. !Dann aber fäüt bie 25)elt weg,

ber 2(foemi^mu§ ift fertig unb jebeö <2ubject fel)(t unö, weldjem

bie @rf(f)einungen in D^aum unb 3^^^ beigelegt werben fönnten.

Ober benft man gum ewigen ^roce§ feine 3"!^"'^^ 3" nehmen?

äßirb ba^ 3Bort ewig in ftrengem Sinn genommen, fo l^at

man nur einen SSiberfpru^ im Seifa^e gewonnen; nimmt man

c§ in 3eittic!^em Sinne, fo ge^t bie Unoeränberüc^feit ©ottcö

berloren. ®oß über ben immanenten ©Ott bie 2BeIt nid)t auf*

gegeben werben, fo mu^ ber 'Bai} lauten: ©Ott bleibt in ber

äöett. ©cgenfeitig aber mujj ba§ 33er^ä[tnip fein, welc^cö ba^

23er]^äItni^wort 3n forbert. 'A)tm immanenten ©Ott fteÜt ficf)

bie immanente SBelt jur Seite, ^reiüd) bem Bai^c: bie 2Bcft

bleibt in ©Ott, werben wir and) eine rirf)tige Sebeutung ab-

gewinnen fönnen. ®orf) nur wenn bem Sorte ÖIcibcn ein

boppelter Sinn beigelegt wirb; benn ba« ©leiben ber SBelt

unb baö ©leiben ©ottcö fönnen ni(f)t in bcmfelben Sinne ge-

nommen Werben. ®a8 Subject Seit bleibt, aber feine 'ij.^räbi-
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cate änbern ft(i). ®ic 2Be(t ^ört nic^t auf, ©otte^ ®efcf)öpf

3U [ein; aber fie bleibt eö, inbem fie, tüte Dörfer gefagt tDurbe,

auö i^m heraustritt unb im Sad^öt^um ifirer Greifte ein felb*

ftänbigeö ©ein geiüinnt. (Sie bleibt im SBerben; onbcrß bleibt

©Ott ber Unticränbertid^e. Sl^an fie^t, trie aud^ biefe Se^re

üon einem ©piet mit einem ^n^eibeutigen äBorte gebrüdt h)irb.

'üaä) S3e[eitigung biefer ^tt^^i^^utigfeiten ^at fidE) ergeben,

\>a^ bie Seigren üom au^erireltlid^en unb öom immanenten ®ott

nic^t nntjerträglid^ miteinanber finb, tt^enn fie nur ri(f)tig in

i^ren Stbfic^ten üerftanben werben. ®iefe S3ebingung fc^tie^t

in fi(^, ba^ einerfeits ®ott fein räum(i(!^e§ 93erl^ältnt^ jur

SBelt, anber[eiti3 ber 3BeIt fein unöerönberlic^eS S3feiben in

©Ott gugef^rieben trerbe. ®ieS reicf)t auö, bie Slnna^me ju

befeitigen, tjon tütidjtx lüir in biefen Unterfurfjungen ausgegangen

finb, aU tüäre bie überfinnli(i)e S35elt au^er ber finnlid^en, meit

fie nur ha§ etcige Urbitb ber SBett in ben ©ebanfen ©otteS

begeid^nete. SBenn fie in fotd^er SBeife in ©ott ift, fo lüirb

baburd^ ni^t au6gef(!)toffen, ha^ fie aui^ in i^rem fetbftänbigen

©ein aU ber üeränberlic^e ©runb ber finnUc^en Srfd^einungen

fid^ erweift.

fSflm irtirb biefe Unterfucf)ungen über ba§ SSer^ältni^ ©otteS

jum Ueberfinnlic^en überf(plagen fönnen, wenn man an bie ur*

fprüngti^e :Sßebeutung beS SBorteS fid^ f)ä(t. SBir ^aben fie

nur nic{)t gang übergeben fönnen, weit in einem weitern ©inne

beS SßorteS aud) ©ott jum UeberfinnUrf)en gererfinet werben

!ann, fofern er ber oberfte ©runb alles ®einS unb aller in

finntid^er (Srfc^einung fic^ uns Derfünbenben Sßal^r^eit ift.

«Sonft würben wir in ber Unterfud^ung über baS Ueberfinnlic^e

t)on ©Ott gauj abfegen fönnen, weit er unmittelbar mit bem

finnücfien Seben nichts gu t^un ^at, atfo im engern, ftrengften

(Sinne beS SöorteS nirfjt jum Ueberfinntid^en gel^ört. iDenn baS

Sort begeic^net ja nur einen ©runb beS (Sinntid^ett, beS in finit-

tidier ©rfc^einung fic§ unS S3erfünbenben. ©ott aber erfc^eint
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nic^t. Um jur örfdieinung ju fommen, bajii gehören lüenigften§

^^lüci X'inge, toddjc ®rf)ein aufeinanber irerfen, rccit itjrc Xi)ä'

ttgfeiten gemeinfc^aftlic^ bie (5rfcf)einung ^crüovbringen unb in

i^r fic^ mi)(f)en. 5tuv in ber 3Sie(^eit ber 'L'xnQC, welche im

©erben begriffen auS ber Grfc^einung ^erauö i^r •S3en)UBtfein

fic^ bi(ben, a(fo nur in ber 25}e(t ^aben mir baei ©innüc^e unb

in feiner Begleitung ba& Ueberfinnlii^e ju furf)en. ©Ott fonn

nur in jroeiter ßinie überfinntid) genannt n3erben, »eil er ber

entferntere ®runb beffen ift, voa§ ba^ Sinnliche begrünbet unb

im näc!f)ften (Sinne beS Sßortö überfinnticf) ^eißt. Sr fcf)afft

ben 3)ingen ber 3ße(t i^r 93ermbgen, in überfinnUrfien S^^ätig-

feiten bie finnli^e SBelt ju frf)affen; biefc aber rcerben ber

übcrfinnlic^e ©runb ber finnUrfjen ßrf(f)einung.

3Q^it ber ^rage nac^ bem Ueberfinnti^cn oerbinbet fic^ bie

^rage narf) bem UebernatürUc^en. 9bc^ geroö^ntic^er aU 'i^a^

erftere l^at man baö (e^4ere mit ©Ott in unmittelbare 33erbin=

bung fe^en iroüen. iöeibc Sorte finb aud) fe§r gemö^nUd) in

gteirf)er Bebeutung genommen luorben. SSenn wir genau reben

raoüen, fo werben mir baö mot fdimertid) geftatten bürfen.

9btur unb (5inn ^aben oerfcf)iebene öebeutung; ba^er foüte

man meinen, and) haß Uebernatürüi^e unb baß Uebcrfinnürf)e

müßten oon oerfd^iebencr öebeutung fein. Sine Srörterung beö

miffenfdiaftürfien ©prat^gebrau^a mirb aud) f)ier nid)t ju um=

gefjen fein.

jDem muffen mir nod) eine anbere üragc öorau^fc^icfen.

©ibt cß bcnn etmaö Uebernatürtidica? Streiten mir nid)t über

taiferei iöart, mcnn mir uneinig finb über bie iöebeutung bicfcS

©ortcö? ^reilid), mer üon ©Ott rcbet, ber nimmt ctmaö

Ucbernatürüd)ei3 an, ctmae^, ma^ bie Oiatur ber metttidjcn

Dinge begrünbet unb bcf^crrfc^t. 5ibcr f)abcn mir aud) im

ifi>e(ttic^en mit etmaö Ucbernatürtidjcm 5U t^un? 3n i§m

fdjcint bod) oüei? in natürU^en ii'cgcn fid) ju cntmidctn, au'^

bcin natür(id)cn 3?crmögcn unb burd) bie natürti(^en 2^ricbc,
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miäjt ®ott oevlte^en ^ot, md} ben natürltcfien ©efe^en, mläjt

mit ^fJot^ttjenbigfeit ^errf^en unb firf) nicf)t 6red^en taffen. Ober

fotten wir Sunber annehmen, mid)i beö übernatüvlicfien ©otteö

itmnittetbare SBirffamfeit fetbft in feinen Söerfjeugen üerfünben?

Wlit biefer Slnna^me ^oben wir ben ^un!t bejeic^net, lüet^er

ben ©treit gegen ixx^ Uebernatürticfie in ber Seit ^eroor*

gerufen ^at.

SSieüeic^t werben wir ouf biefen "^Punft 5urü(ifommen. ®e*

genwärtig genügt t§, in einer anbern S3ejie^ung ba^ 3Sorf)anben=»

fein beö Uebernatürüd^en in ber SCoett nai^juweifen. 5ß3ir finben

in i^r no^ etwaö anbereS alö bie 92atur, bie 23ernunft. SBenn

wir ben SBert^ beiber gegeneinanber abwägen, foüten wir bann

ni^t genöt^igt fein, ber (entern ben SJorjug öor ber erftern ju

geben? ®ie 33ernunft fc^eint un§ §ö^er ju fte^en at§ ta§

9?atürtic^e unb a(fo etwaö Uebernatürlic^eg ju fein. (58 ift

bie6 eine Slnna^me, welche in i^ren oerfcfjiebenen fünften eine

Prüfung üerbient.

häufiger ift eö gewefen, ba^ man ben Unterf(f)ieb ber Sßer*

nunft öon ber 9^atur, aU ta^ man ben ^ö^ern äöert^ ber

erftern öor ber (entern beftritten f}at SBenn bie ro^e 9^atur

bur^ bie Äunft ber 33ernunft bearbeitet wirb, fo wirb fie öer*

cMt Stuc^ ber 9kturforfrf)er wiß eö nicf)t M ber ^f^atur be*

wenben (äffen; wenn er i^r feine öernünftige (Sinfii^t in i^re

®efe^e ^injufügen fann, g(aubt er oie( gewonnen ju ^aben.

^Dagegen über ben Unterfc^ieb 5Wif(^en 33ernunft unb ^f^atur

ift üiet geftritten worben unb bie 9Zaturforfcf)er, welche fi(^ ta^

©ebiet i^rer gorfrf)ung nic^t fcf)mci(ern (äffen woUten, f)ahm

behauptet, bie SSernunft unb fogar i^re üeruünftige Sinfic^t in

bie 9laturgefe|e wären nicf)t6 aU Tiatnx; fie unterfcf)ieben nur

bie ro§e unb bie bur^ menf(f)(i^e Äuuft oerebe(te S'iatur, be*

trachteten aber beibe a(§ 9laturprobucte üerfc^iebener ®rabe

unb fa^en aud^ ben aJJenfc^en mit aller feiner 23ernunft aU

ein reinem 9?aturprobuct an. <Bo ^at man bie 3J?einung geltenb



90

gemacf)t, ba^ bic 23ernunft nur ber ^örf)[te ®rQb ber ^^^otur

fei, iüe(rf)en tt)ir fennen. Un[crc 23ernunft frf)Q^e aüe ®rabe

ber 9kturcrjeugni[ie ab unb gebe fid) unter ollen ben 33orjug.

©eüfam, ba^ and) biefer SSorjug ber 33ernunft üon ber

grübetnben SSernunft beftritten tt)orben ift. Q^ ^at ^artnäctige

33eref)rer ber 5iatur gegeben. Q^ wäre beffer, ^aben fie gc*

meint, tttcnn wir bei ber unoerfä(fd)ten, einfachen ^^atur ge*

blieben wören, alö bo^ tt)ir nacf) ber (ocfenben ßuftur ber

93ernunft gegriffen ^aben, wcltijt bie ß^artatane ber Äunft 3U

greifen pflegten. Siie ^atux leite unö beffer, firf)crer aU bie

oft irrenbe 33ernunft. Wlan für(i)tet üon biefer bie 31bfd)n)ci«

fnngen oon ber redjten ®a§n, baS iööfe; man lobt bie Un*

fdjulb ber 3htur. 'Da^er fü^lt man firf) geneigt, ber 9ktur

hcn ^ö^ern 3Bert^ ein3uräumen unb öor ben SBcrfen ber 33er*

nunft 3U warnen.

(Sollte e§ bie 9J?u§e lohnen, auf folc^e oerfWollenen (Stim-

men einiger «Sonberlinge ju arfjtcn? ©ic finb nicf)t oerfc^ollen,

nicl}t oon (Sonberlingen l)ört man fie. Otur mit etwa^* anbern

äöorten läft firf) biefelbc SJZetnung norf) immer fe^r laut oer*

nel)men. (Statt ber 9?atur prcift man ben natürlirf)cn praf'

tifc^en 9JJenf(^enticrftanb ober ben natürlichen 2Ba^r^eiti8finn

ober ben (S^laubcn unb warnt üor ber SBiffenfdjaft ber SBcr-

nunft, welche oom praltifrf)en Seben abwenbe ober 5um Un-

glauben oerlocfe. !Die klagen über bie 33ernunft ^ört man an

allen ßden.

51ber man braucht i^re 3Jtotioc nur etwa« genauer an*

jufel^en, um ^u bemerlen, ba^ fie fic^ felbft ferlagen. 2)er

(Sultur ber S3ernunft ift man bo^ nicf)t in allen Stücfen ab-

geneigt; man greift nur ben 3nftinct ber X^icre, weil er fid)crcr

leite, als bie in Uebermafj unb 8uj-ui3 fd)WcIgcnbc 25crnunft,

ben natürlidjen 3Ba^r^citi?finn unb bic Unfd)ulb bei? finblic^cn

©laubcrn?, weil fie nidjt ben 3rrtl)ümcrn ber Xrugfd)lüffe unb

ben Öocfungcn 5um S9öfcn dlaxmi geftatten. Gi? finb bie
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<Sd)Wä(^en bcr SSernunft, tüctc^e jum SJZtötraucn gegen ftc auf=^

rufen. D^ne ^\m\d finb folc^e ©i^roäcfien ju beflogen; aber

fie finb nicht üon i^r. Sn i^rem 2Barf)gt^um haften fie i^r

an; ftc l^aften an i^r, mii if)x bie ooüe ®tär!e fel^U. 9^ur

barüber l^aben tt)ir ju ftagen, ba§ fie noc^ nic^t gan^ 25ernunft

ift. Unjufrieben finb toir m<i)t barüber, ba^ fo oiel, fonbern

ba'^ fo n)enig SSernunft in ber Seit ift. 3Benn bie aJJenfrfjen

irren unb festen, fo gefdiie^t eö nicfit, m'ii fie üernünftig, fon=

bern toeil fie unoernünftig finb. :5)ie SSernunft lä^t fii^ oer-

leiten, aber bo6 ift ni(f)t fie, njaS oerteitet. 9Zirf)t über fie

f)aben mir ju ftagen, fonbern über ba^, h)a§ i^r mangelt.

S3ie 23ernunft xo'xü ba§ 3wccfi^ö^ige unb ba§ ift bo8 D^ic^tige

unb baö ©Ute; öon anberönio^er fontmen i§r 3rrt§um unb

Söfeg.

Unb nun ttjerben wir au§ biefen fonberbaren Slnftagen gegen

bie SSernunft and) noct) eine n^eitere Se^re entnehmen !önncn.

SBarum Hagen tüir über bie ©djWäci^en unferer S3ernunft?

Söeil fie nocf) eine fäm))fenbe 23ernunft ift. 3Öer ift i^r ®eg*

ner? ®ie 'iJ^otur. Dber ^aben n^ir für i^n einen anbern

9tamen? !^ie ro^e 5flatur auf leben ^atl, menn man and)

fagen foüte bie eigene $Ro^eit ber Vernunft, toelcfie i^r nod^

anhaftet, xodi fie noi^ nicf)t bie ©tufe ber iSilbung erreirf)t

fjat, n)eld)e anerfanntermeife ben ilfZamen ber 23ernunft fü^rt.

5lber feltfam njäre nun bo^ ein folcfier ^ampf, menn n^ir

jtüif(J)en 9^atur unb 33ernunft mdjt me^r atö einen ©rabunter-

fc^ieb onjunel^men Fiätten. Sie !ann ber niebere ®rab bem

^ö^ern einen ^ampf bieten? (Sr ift ja in i§m enthalten. ®aö

I)aben tt)ir benen entgegen^ufe^en, loetc^e ben fpecififcfien Unter*

fc^ieb jiüifd^en 23ernunft unb S^latur leugnen unb in ber erftern

nur ba§ l^öct)fte '^Probuct ber te^tern fe^en mb(f)ten. ®en

lüefenttirfien Unterfcl)ieb jtoififien beiben rüden ung bie ^art*

nädigen SScre^rer ber reinen, unüerborbenen 9]atur aurf) beut*

üä) genug öor Singen. (Sic njürbigen bie 23ernunft l^erab, weit
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fie nid)t ha^ ®ute, fonbern ba^ ööfe, nic^t ba§ 2Ba^re, fon=

bcrn ben 3n-tf)um bringe. Sßir aber muffen fic (oben, irteif

fic ba^ ©Ute unb boe Sa^re n,iiü unb bebet quc^ ben Unter-

f(f)ieb bringt 5it>ifcf)en ®utem unb iSbfem, jroifc^en 2Bo^rcm

unb i^atfrfjem. 33on biefem Untcrfcf)iebc wei^ bic 3^atur nid)t^.

©orin werben voix ben ttiefcnt(icf)en Unterfrf)ieb ^ttiifrfien ?^atur

unb 33ernunft 3U fucf)cn ^aben. J)ie fiartnöcfigen 3?ere^rer bcr

^f^atur, inbem fie bic ^bf)ere Sürbe ber 33ernunft beftrcitcn

lüoüen, geigen unö nur ben 3S>eg, biefe 2öürbe um fo beffer

in i^rem Unterfd)iebe Don ber ilf^atur ]ü behaupten.

I^ie 'Jcatur wei^ nicfito öom ^rocd ober 00m 3tt>e(fmä§igen.

(äg finb ^lide gemefen nacf) 2?er5ä(tniffen aufeer^alb ber 9ktur,

melcfie barauf geführt ^aben, ^wcdt in bcr Statur aufjufudjen;

fo(cf)e nacf) au^en fc^auenbc ^licfe mu^ man ficf) oerfagen, wenn

man einen ©egcnftanb in feiner Sa^r^eit fenncn fernen will,

unb bie ftrengen Dkturforfc^er ^abcn beider Derboten, auö ben

3iüecfurfad)cn etwa^^ 5U erfUircn innerhalb i^rcr 3Biffenf(f)aft.

2(üe Oiaturprobuctc finb notfiircnbige t^otgen bes* Dörfer 95or=

^onbenen. (Sin Ärci^Iauf mag fic^ in i^ncn ergeben; (Steigen

unb }^aüm bcr Gräfte mag barin üortommcn; aber immer

fü^rt bicfer £rei^(auf nur 5ur Gr^aüung ber Dinge unb feinet

notfjroenbigen ©efe^ci?. jDag ttiir niebere unb ^ö^erc ©rabc

barin finben, fogar baö ^ängt nur üon bcr ^curt^eitung ber

33ernunft ab, n^clc^c bie ß^egenftänbe nac^ if)rcm SBertfje ab=

fd)ä^t. Die Untcrfd)icbe jnnfc^en ®utcm unb Sofern, ^rvcd-

mäßigem unb Un3iucdmäßtgcm laffcn bie 5iatur gan^ unbcrü^rt^

wenn aurf) bit SSernunft beö 5caturforfc^er^5 fic machen foütc.

Da^ 5]aturgcfe^ bicnt nur bcr Gr^attuug bcr ^)iaturorbnung,

unb weit c^ am 2(ttcn um? feft^ätt, mirft ci^ ivofjtt^ätig für

ba& ?cben, fann aber aud) einen Streit herbeiführen gegen bic

33ernunft, wcfdie ba^ ^efferc mü unb bic SXräg^cit bcr i^r

an^aftcnbcn ^^liatur ju befeitigcu f)at. 35>o nur bagegcn J-ort*

f^rittc unb Sntwicfctung ^b^crcr ©rabc üon blcibcnbem ilBcrt^c



93

finben, ba bürfen lütr ftrfier fein, ha^ ein SBaftcn ber 3Ser*

nunft, njenn aud) in !aum bemerHid^er ®rö^e, ju ©runbc

tiegt. ^icrauö fotgt, ha^ ^tüifd^en 9latur unb 33ernnnft nid^t

Bios ein ©rabunterfc^ieb befte^t, fonbern bcibe fpecififrf) fid^

unterfiiieiben; benn bie 35ernunft ift md)t eine ^otge bcv ®tei=

gerung ber 9iQtnv, fonbern ber ©rnnb biefcr Steigerung. @ie

bringt etwaö 9lene6; fie bringt ben Unterfrf)ieb jteifrfien ©utent

unb Sofern, weil tüir nun bo§ 9cene mit bem Sitten üergteiifien

lernen unb eS beffer ober fd^(ecf)ter finben.

^imxaä) wirb fic^ nic^t me§r beftreiten (äffen, ba^ mir

ha& SSernünftige ai§ ttxoa§ UebernatürlicfieS anjuerfenncn ^obcn.

®enn weit eö öom 9^atür(i^en in feinem SBefen unterfc^ieben

ift, ift e§ nicf)t natürlii^, unb weit eö ^ö^er fte^t aU baS

9*?atür(icf)e, ift eö übernatürlicf). ©einem übernatürUrfjen SBefen

lüirb eö feinen Slbbrudj t^un, wenn eö aud) fein foüte, ba^ e^

in ber Sßelt immer nur in S3erbinbung mit natürtic^en @d)ran!en

borföme. ®enn barauf ge^t unfere ©e^auptung nid)t, ba^

etttiaö Uebernatürtic^eg rein unb ofine 35erbinbung mit bem

9latürli(^en in ber 3Be(t märe, oielme^r, mie mir üom Ueber»=

finnlic^en gefagt f)oben, ba^ e§ nur in SSerbinbung mit bem

©innUdien gebucht merben fönne, fo muffen mir aud) für iia^

Uebernatürtic^e feine ißerbinbung mit bem 3^atürlid^en borauS*

fe^en.

®obei bedt fi(^ aber eine neue 3^^£i^£"ti9^eit i^t ®pra(i^-

gebrauc^ auf, met^e unö ftören fönnte. !DaS Ueber in ben

jufammengefe^ten Söorten, met^e mir onmenben, mirb in jmei

öerf(!^iebenen S3ebeutungen gebraud)t. 2l(S mir Dom Ueberfinn*

(id)en fprad^en, nannten mir ben @runb ^ö^er aU ta^ SSc-

grünbete unb rechtfertigten bie ^ebe öom Ueberfinn(id)en ha'

bur^, bo^ mir ©rünbe beg ©innlic^en an^une^men f)ätten.

Sfe^t rechtfertigen mir bie 9^ebe üom Uebernatürfidien baburc^,

ta^ in ber SSett etmaö anzuerkennen märe, ma§ p^er ift an

äöertl^ otö bie natürlichen ©oben unb SBer!e ber ;t)inge.
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2)ie|er llnterfc^icb im @ebraurf)e bc6 Sorteö Ueber läpt

fi^ jeboc^ äurü(ffüf)ren auf einen anbcrn Unter[cf)ieb, irelcf)er

in unferer (Srflärung ber Zt)at]ad)m oorfommt. 2öir erfförcn

fic t^eilö aus i^ren Seiüeggrünben, t()ei(S au6 i^ren 3wccfen.

T)ie 53en)eggrünbe liegen in ben natürUrfien ®aben, ber ur*

fprüngüc^en iöef(f)affen^eit ber ^inge unb ifjrer Xriebe; bie

3tüe(fe finb baö S3e|'fere, baö, roaö {)öf)ern SBert^ ^at. 3Jcan

wirb hieraus entnefjmen fönnen, ba^, trenn mir öom Ueber*

natürli^en reben, mir bie Grflärung ber !X^atiad)en, ber natür*

Iicf)eu @r[(^einungen, au8 i^rem ^rocd im 2(uge ^abeu. iSiefe

Srflärung au8 ben 3^ecfur[arf)en, vok man fic^ auöjubrüdcn

pflegt, ift ber 33ernunft eigen; fie fud^t bie ®rünbe beS ®e*

f(f)e^enö in ben ^rvcdcn, mddjt fie betreibt; ba^er rebet fie

üon i^ren 3tfecfen, Don bem 25>ert^Do(Ien, welc^eö fie roitt, 0(18

öon ©rünben t^reS SBirfenö. SBenn man biefe ©rflärung 5U'

Iä§t, fo ift ba^ Uebernatürlii^e nic^t allein über ber 9htur,

ipeit eö ^bf)ern Sßert^ ^at, fonbern aurf) weil eö ®runb be'3

natürlichen ®eftf)c^enS ift. ®ie teIeo(ogifd}e 9^aturerf(ärung

fud^t ben ®runb ber 9^aturerfd^einungen in ben öernünftigcn

3n)e(fen. !5)amit fc^winbet bie 3^i'cibcutigfcit be« Sortcö lieber

in ben ^uf^ntmenfe^ungcn, weldje mx gebraucfien; im Ueber=

finnlid)en n?ie im Uebernatürürfjen be5cid)net e« ben ®runb;

aber ha^ Sort ®runb wirb in boppeüer -©ebeutung gebraud)t,

je nac^bem njir, um nn6 einer alten ©cjcidjnung^nieife jn bc

bienen, barunter bie beroegcnbe ober bie 3<'«-^crfui"l'Qf^c öerftef)cn.

(So entgeht unö md)t, njelrfjc gen.n(f)tige 3^<^ifctßgtünbc

gegen bie 3"t'iff^9fcit ^^r tcteotogifc^en ßrftärung erhoben

lüorben finb. Um bie beiben erwähnten Grftärung^ircifen brel)t

ficf) ber (Streit girifd^cn ben 9caturn)iffenfd)aftcn unb ben mo-

ratifd)cn 3Biffeufc|aften. S)ie erftern tooHcn a\lc& ou§ ber

urfprüngüdjen Statur, auö bem grüfjern alleö «Spätere, bie

anbem ttoücn aüeö auö feinem S^cd, ax\^ bem Spätem alk^

%xü^m erftären, liefen Streit ju fdjUd/tcn, liegt unfern
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gegentüörtigen Betrachtungen fernab; er mag anberweitigen

Unterfucfiungen öorbe^a(ten ttierben; aber ^u nal^e berührt er

bo(f) unfer ©ebiet, al§ baf tüix an i^m borübergc^en fönnten,

ol^ne an bte ©efirfit^punfte ju beulen, bon lüetrfien auö eine

ßntfrfieibung über i^n ju fucfien ift. ®enn bo^ Ueberfinntid^e

meift auf bie ©rünbe ber ßrfi^einungen ^in, n)ie fie in ber

urfprüngüd)en 9latur, imgrü^ern, (iegen, unb bie (SrHärungen

ber 5'^aturn)iffeuf(^aft ^aben e§ ba^er mit bem Ueberfinnlidjen

gu t^un; Uc 9)?aterie, b. f}. ba§ 33ermögen ber !Dinge (ögt.

@. 56), unb ber DIaturtrieb liegen über ben finnlicfien Srfd^ei»

nungen unb bie 9laturforf(i)er pflegen fie ba^er al6 ^»^potl^efen

ju betrachten, treit fie ni(i)t burrf) iöeobacf)tung nac^geiüiefen

»erben fönnen. ®aö Uebernatürürfie bagegen, ttieldjeö wir alö

SGBert ber SSernunft anfe^en, weift unö auf ben fünftigen ^md
l^in; je nad^bem eS i^m genügt, ttjirb e6 gefcf)ä^t, unb bie

moratif^en SBiffenf(f)aften fe^en in oüen i^ren Unterführungen

öorauö, ba^ ber SJJenfd^ öon übernatürlirfjen 3^^^'^" geleitet

tt)irb in ber SBeife, in mldjcx er in ben Sauf ber Srfii)einungen

eingreift. (S§ tä|t firf) nun luol erlüarten, ta^ bie ^^itofcp^ie

toeber für bie eine nocf) für bie anbere 2trt ber SBiffenfdjaften

Partei ergreifen irirb. Senn fie baö Sterben ber SBett fid^

überlegt, lüirb fie bie ©rflärunggireifen beiber gutaffen muffen,

jebe in i^rem ©ebiete. X)enn aüeö ©efc^el^en liegt jtüifd^eu

einem Stnfange unb einem (5nbe unb !ann nur begriffen ober

erftärt werben, meun man beibe in gleirfjer SBeife berücfficfitigt;

ben Stnfang gibt bie reine SfJatur ah, in wetcfier bie bewegen-

ben Urfad^en Hegen, ba§ (5nbe ergibt fic^ auö bem SBitlen ber

SSernunft, wetrfjer auf ben ^)xicd gerirf)tet ift. Beibe (£r^

!(ärung§weifen muffen miteinauber öerbunben werben, wenn

wir ta§ ©anje begreifen wollen. 2luf i^re 33erbinbung bringt

hk ^^ilofop^ie; benn woüou fie auöge^t, ba§' ift ha^ $Rätf)fe(

ber Srfd^einung, welches i^r öon einem 9iaturproce^, ber finn*

lirfien (^mpfinbung, aufgegeben wirb; worauf fie ober ausgebt.
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ha§ ift bai^ 3beal bcr 23crnunft, ber B^^cd, reeller q(8 eine

gcbietenbe SO?acI)t in i^ren ^orfcljungen firf) erireift; auf bctbc

inu§ fie in g(eirf)er Sß^eife Miden, um burc^ i^re ^ittd tim--

bur^, buvrf) baö SBerben beö SBiffenS i^ren 3^fcf, bie (Sr=

!(ärung ber (5r]'rf)einuug, ju gettjinnen. ®ic fuc^t bie Grfennt*

ni^ beö festen ©runbeci; ®ott ift i^x 5(nfang unb Gnbe bcr

^inge, ber @runb beö Ueberfinnücf)en unb beö Uebernatürlic^en.

^ierburcfj lüirb nun aüä) jur üöüigcn ^(ar^eit gefommen

fein, warum n)ir Ueberfinnlic^eS unb UebcrnatürücfieS nic^t ai&

glcid^bcbeutenb fe^en bürfen. !Daö Ueberfinnüc^e öertticift m\§

an bie urfprünglidjen ©rünbe beö ®efcf)e^en§, on bie natür*

liefen Einlagen unb ü^riebe ber ^inge, wddjt nicfjt finnlid) er*

fdjeinen, aber baS finntidie Grfdieinen f)ert)orbringen unb mldji

tt)ir ^in^ubenfen muffen jum ®innlid)en in bcr 2(bfic^t, einen

®runb beö ©innlidien ju erfennen unb ou§ i^m tk (irf^et*

nungen ju erflären; benn mir fönnen biefe nicfit benfen, o^ne

fie einem, menn anä) unbe!annten Subjecte bei3u(egen. 3n

biefen überfinnüdjen ©rünben ^aben mir aber nid)tß als 9htür-

ürfjeö. 2)aö Uebernatürücde tritt erft ta ein, mo über bie

natürtidjen Sinlagen unb ^^riebe hinaufgegangen mirb, um einen

®rab ber (Sntmidelung ju erreidien, in metc^em bie 5}inge

mcl^r finb a(§ Slntage unb Zxkb, unb @rfd)cinungcn auf fie

jurüdgefü^rt merben muffen, me((^e nid)t bloc aui? ^?tatur*

antagc unb 5iaturtricb abgeleitet mcrbcn fönnen. 3n einer

foldjen (Sntmidelung gelangen fie 5ur ©elbftänbigfcit, ba3u,

ha^ i^nen ctr^aQ 3ugcrec!^net merbcn fann alö i^r 3Bcr! unb

gewinnen erft l^ierburd) eine 2Birf(id){eit iljrciS eigenen »SeinS.

!J)enn fotange eS bei if^ren 9caturanlagen unb i^ren Otaturti'iebcn

bleibt, bleibt c& bei il)rcr (Selbfter^altung unb gelangen fie

md)t weiter, alö fie urfprünglid) marcn. 3^re Sirflic^leit,

ha^, \X)a& iljncn im maljren ®innc bc'5 3}}orti? 3ugefd^riebcn

»erben fann unb aU ifjr eigener 53efit3 i^nen einen 3i^ertf) Der*

teif|t, muffen fie burd) freie ll^ätiglcit crmcrben. ^ie freie
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S^^ätigfcit ober ift bo^, lunö bie 3?enninft bon ber 9lotf;Uiciibtg*

feit ber 'Statur imtevft^eibet. 3)cit if)r treten mir in ba§' ©einet

be^ Ue6eniQtürItd)cn ein. $i}er bie ^^reif^ctt (eugnet, ber feitgiiet

aud), i>a^ UeOernatürtidjeö in ber Seit fei. 3n ber Statur

fann ber "3catnrforf(^er feine ^reif)eit 3ufa[[en; fein Cdlcct ge-

ftattct fie nicfjt; menn er ober auf feine Siffenfdjaft unb auf

fid), aU ©ubject ber '?tatnrforf(jungen, feinen S3(icf jnrücffenft,

bann mirb er gefte^en muffen, ta^ fie nur bnr(^ freiet ©cnfen

unb bnrd) bie de^arrlidje 9xid)tung fcine§ fi'cien SÖitten^^, feiner

5?ernunft, auf bai^ Cbject feiner i5"orfd)nngen jn 8tanbe fomnit.

'Tiod) ein ^cbenfeu bürfeu mir f)icrki nid}t uneri)vtcrt (äffen.

@ö lieruf)t barauf, ba^ mir ber 9catur bie friif)ern -33emeg=

griinbc, ber 93ernunft bie fpätcrn ^^c^ii^l'i'^c" yigeunefen

fiabcn; benn man mirb nidjt undemerft faffen, "Da]^ bie 23er?

nunft and) Scuicggrüube abgibt. (5^ fragt fid) nur, in mcfdjer

3Beife fie bie? tf)nt. 5)ie ^tt^ede, mc(d)e fie für bie 3»^""!*

milf, frören auf if)re 3^1''^^''^ S^i fei"/ fobafb bie 3i'f""ft ©cgen*

mart gemorben ift unb fie erreidjt fjot, ma? fie moKte; benn

waö mir l^aben, fönnen mir nicf)t mcfir crreid)en motten. ^Do*

burc!^ aber oerfiercn fie nidjt ifjren Sertf). Unfere ^wcdc er*

meitern fid) nur mit bcn erreidjten 3^ved'en ; einen bbfjern @rab

ber 93ernuuft ftreben mir au, nadjbem mir beu nicbern ®rab

gemonnen fjaUn. ©er niebere ®rab, me(d)er nun erreicht ift,

fann 3mar nid^t ferner ^Wid bleiben, aber im f)öf)ern ®rabc,

ber nun ^wcd gemorbcn ift, mu^ er erhalten bfciben; er gibt

bie natürUdjc ©ruubfagc für hü§ vernünftige iStrcben nad) bem

S3effcrn ab. 3Ba8 atfo früf)cr bie 3Sernunft ermorben l)at, bü&

mirb fpäter ein ®runb für meitere (Srmerbungen, nad) mcld)en

ber Sitte ber 2?ernunft fid) ftredt. 5^a8 mirb eö fein, ma«

mtter bcn üeruünftigen ^emeggrünbcu für unfer Seben oer*

[tauben mirb.

Um fid) biev^ 2?er^äftni^ ffar 3U mad)en, mirb man ba§

23er^ä(tni^ jmifdjeu Oiatur unb i^ernunft im attgemeincn unter-

äiitter, ^paiaboja. 7
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fud^cn niiiffcn. Sir fjabcn gcfc^cn, baj^ man \>a{!' \\chcx\im'

Ild)C nur in S^erbinbnncj mit bcm 2innlicf)cn, baö llcbcrnatür'

(icl)c nur in 55cr0inbung mit bcm -Jcatürticljcn fid) beuten tonne;

ba aber haß ^Vernünftige etmac« Ucbernatürlic^ei^ i|t, jo folgt

barauö, ba^ nud) bnö ä^cruünftige nirfjt otjnc 5?crbiubnnc] mit

bcm 9tatiir(id)en jn beuten fei. Wuri) umgcfeljrt werben bicfc

©iil^c gcttcn. ^iciu ©innlicl^cö o(}nc Ucbcrfiuutidjce; bcnn jcbc«<

®iun(id)c muf^ feinen ©rnnb I)aben. ^icin ?iatür(id)cö oljnc

Ucbernatürtidjc^; bcnn mir mcnigfteno teimeu fein Oiatiir(id)ev\

uicld)Ci? uid}t für nnfere ä>ernunft märe. 2o ergibt fic^ aud)

eine aHgemeiuc 33erbinbuug bcr ^iatur mit ber i^erunnft üon

beiben «Seiten I)er. ^luberi? frei(id) pftcgt man fid) boö 93er'

fjättni^ ju bcufen, mcnu mau in ben ^laturmiffcufdinftcn bie

9tntur, in ben moratifd)cu 3iMffenfd)afteu bie iBcrnunft als? ,^mei

ganj üoncinanber nbgefonbertc ®ebietc betradjtet; mnn bemegt

fid) ober ta in einer 5n)ftrnctiou, bercn man fid) teid)t bemüht

mcrbcu tanu, mcnn mnn in ba^^ 9?erfaf)rcn bicfcr iJiMffenfdjaften

im (iinjctnen ciugctjt nub ben 3i'Ü""'iiiici'()l1"0 ß'^f^^" 3Biffen^

fd)aften bebenft. 9iur anß biefer nbftracteu ^etrad)tungeiueifc

ift ee( f)crnorgaugcu, baf? mau fc()r gen}öl)n(id) bie 'Dtatur unb

bie 9?ernuuft atö jmei üonciuaubcr getrennte ©cbiete bc^ iScinei

fid) gebad)t ()at. 3n bcr coucretcn (5utmirfetuug ber mclt{id)en

©iuge finben fic fid) immer bcifammen nub fd)(ageu mit bcr

fortfdjrcitcubcn CSutuncfctuug iucinanbcr um. 35on bcr ^latur

Ijabm üik S^inge if)rc 5(n(ageu unb i[)rc !Xvicbc; nui^^ natür^

Iid)eu ?(n(agcn nub S^ricben mnf; fid) nud) ber DJicufd) ent-

midctu, unb mcun mir il)n n(v^ ucruüuftigci? 3Bcfeu betrad)tcn,

fo l)at er feine il^crnunft urfprüngUd) ab? natnrlid)c 5(u(agc

nub aU uatürlid)cn üricb empfangen; '^latur nub i^crnnuft

finb in i()m urfprüug(id) uercinigt, nur bajj ienc in '-llnrnid)fcit

beftcl)t, bicfc nur aU uucutmicfeltcit ii>criuögcn. Oiad) aUgemcinen

6^rimbfäl.>eu ift ec* fo mit atlcit mclt(id)cu Thingen, iiicld)e bcu

iKamcii mit Oied)t tragen. ^JJcan unrb fid) babei nur ]n r)üten
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^aticn, ba|3 mau md)t Somp(c^-c (ange bauernber ©rftfieinungen

für \val)xe ©huje fid) iinterfdjiebcn nijst. 3" luafjreu ©ingcn

gefrört ei% bo^ fic Sc([)[tänbig!ctt, mentcjftcnö in ber Slnfage

l^aOen. 1)a£S liuirbe ntdjt fein, menn fic xxine 9iaturpvobitctc,

alfo (Srfdjcinungcn iiuivcn unb nidjt felbft (Srfdjcinungcn ticgviln'

ben föunten burd) Jfjätigfeitcn, iDctdjc ifjiien mit üoHcm 9fcd)te

jitgcvcdinct irevbcn bürfteu, atfo hmä) freie 5n)ütigfeitcn. ©o^

(angc fie in if^rem iirfpriingtidjcu 35ermögen Oef)axi-en unb fi«i^

nur felbft erhalten, fjaüeii fie frei(id) feinen Slnfprnd) anf ivirf*

M-jc ä)ernunft, aber bie Einlage ^nr 33ernnnft luerbcn mir iljnen

ttid)t abfpred)en bürfen. 9(nr eine $ffie(tanfid)t, iucl'djc anf

5(ntl)ropologie fid; bef(^ränft, fann bokt kljarren, bai? mir

bem 9)?enfd)en ^a§ 3?ermbgen jn freiem ober oerniinftigem Öeben

öerlicljen fei. @ott f)at feine 9catnrerfd)einnngen gcfdjaffen,

fonbcrn tiial)rc !t)inge, SBcfen jn felbftanbiger (Sntmidefnng

beftimmt. 3ßir finben alfo überaß 9iatnr nnb Sscvnunft in

itrfprüngüdjcr il>crbinbnng.

!Die§ ift nnn fcinc^mcg^ bie innigftc 93erbinbung beiber.

3n if)r befte^t bie ^ernnnft nnr ber ^JJiogUdjfeit nad); nnr

eine mbg(td)e 25erbinbnng beiber ift babnrd) gefeilt, ©a^ eine

roirftid^e 33erbinbung nnter ifjncn ftattfinbet, (jängt üon ber

ßnttyid'elung ber ©inge ob, anf liie(d)er alte SBirfüdjfcit bcrnf)t.

^f)re ßrfenntni|3 ift (S>adjC ber (5rfaf;rnng, luctd^e nidjt au^*

reid)t, um fie überaß nadjjnuieifen. !4)a|3 fie ber 3}?i)gtid)feit

nadj überaß oorfjanbcn fei, ift eine 5(nnal)me, mefdje an§ aß-

gemeinen ©rnnbfät^en folgt, aber nic^t in ber Sivftidjfeit fid)

bartf)un tä^t.

S3ei ber urfprüngfic^cn nur (ocfern, nur ber 9J?bg(idjfcit

nad) üorljanbcncn 33erbinbnng beiber foß c& ui^t bleiben. ®ie

mögliche ^^ernunft foß ^ur luirfüdjcn lücrben; haß forbcrt bie

5Bernunft, meldjc fd^on luirftidi in 'ber (Srfaf)rnng fid) unc«

gezeigt ^at. 3ebc Siffenfdjaft legt ein 3c"9"i^ fü^* fic ah.

!5)ie Jinrftidje 35ernunft iüirb un$ bezeugt im öeben beö 50t*enfd)en
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übcvoU, luo cv in freien (Sntfcl)lii|fcn bae $ön()rc nnb ®utc

fiel) anciipict. Sdjcibct er fid) bobiird; üon bcr '^caturV 33icl=

nicljr maö in feiner 'Jiatnr, ivaci in ber Ocatnr überl^aiipt lag,

eiflnct er fidi nnr in 3Birfüd)fcit an. Die Oiatiir tjat fic^ ifjm

in 3?ernunft ücnuanbeü. ipat fie baburd) aufflcljört 'Jcatur ju

fein? 33ic(mc()r fie ift nur eine l)bl)erc -)laU\x geiuorben. 4Ba0

in ber ^latwx uerborocn, in nod) unbcunipter ^^(niage, in nod)

nnbeuni^tcm S^riebe (ng, bac< ift iii bcr !i>criumft an bai^ Vid)t

be^^ iücnmijtfciiiö getreten. (So Ijat baburd) nid)t»? oon feinem

(Stjaratter uertoren. X)cnn wie bie uripriinglid)e iKatur olö

^2iu(age nnb Xrieb mit ^JiotI)Uienbigtcit fid) felbft crl)ielt uiib

lüirtte, fo luirtt aud) bie i)'6i)cxc "3catnr, \x>dd)t am ber ^ilbung

ber iuTiiunft Ijcruorgegangen, mit berfelben ?iotI)nienbigfcit fort.

®eid)cl)cncci faun nid;t ungcfdjcl)cn gcmadjt werben ; bie folgen

uufercr 3;i)atcn im iöijfen nnb im @ntcn muffen mir tragen

nnb auf nnfere 3"f""tt vererben. S^ie urfprüng(id)e i)catur ift

Hergängen, ober c& ift nnr eine neue uatür(id)e (^h-nnbfagc für

bao weitere Veben an il)re Stelle getreten. -Diit bcrfelben 'Jiot()=

wcnbigfcit ftrebt fie nad) Selbfterfjaltnug wie jene. ®er Untere

fd)ieb jwifdjcn beiben beftefjt nnr barin, baJ3 jene oljne, biefe

mit ^cwuf^tfein iljrer fclbft fid) beijanptet. 1^'k& gibt eine

i^ercinignng ber :L>catnr mit ber i>ernunft in iiMrllidjleit. Sie

finbet in bem ftatt, \mi> man ^weitc ^Jtotnr and) in gewi)f)n=

(id)er ^orfteUungoweife jn nennen pflegt. 3)?an be3eid)net alö

eine foldje bie @cwoI)nf)cit bee« Vebcnv\ bie Sitte, bie 5'crtigtcit,

erworbene liigenljciten, weld)e auiS bcr Hebung bcr 4>ernunft,

am bem @rabe i()rcr (Sntwictehmg f)ernorgel)en. Unwillfürlid)

unb mit ber '^iotl)wenbigfeit ber 'Jfatnr erljült fid) botJ uer^

nünftige Sefen auf bem niebern @rabe feiner 43ilbung, inbem

cü mit (^leif? nad) bem ()öl)crn ©rabe ftrebt; benn ber nieberc

(iJrab mnJ3 im f)b()ern bleiben. Dicfc zweite Oiatnr ift bie mit

ber ä>ernunft geeinigte '^latur. ^eibe finb fo weit geeinigt, ali?

ber ®rab bcr wirflid) criiun-bcnen -^ilbung reidjt.
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^tertn liegt nun ba^, luoö man ^eltjeijgvünbe ber 33ernunft

ju nennen pffegt. 'Die 33crnnnft lüivb ein S^clucijgvnnb öom

grüfiern jum @pätern, ivcil [ie baö grüljere Ijcvuovgckadjt

fjat, \m{ baö bon if)r ^eroorgeOrac^te nun gnr 9iatnv gclDovbcn

ift. 3)ie gertigfcitcn ber 23cvnnnft beftcl)cn unb erfjalten fii^

mit bcrfelbcn "^^cotfjnicnbigfcit, midjc bcn Sßirfnngen ber nr-

fprüngtidjcn 'Dtntnr ticimofjnt, unb aücö, \m& mir 33cuicggrünbc

ber 33ernunft nennen biirfcn, dcftetjt nur in biefem nun mit S3e'

iintJ3t[ein DoH^ieljtiaren •33eftre0en ber 'iliatnr unter beut SBed)fe(

ber ^erf)n(tnif[c unb baljer and) notljtuenbig in t)cr[djicbenen

Hebungen hm [c^on getuonneueu ®rab ber ^ilbnug 5U de*

l)aupten. 7^-ortfcf)ritte merben im 2i^edj[ct ber Uebnngcn beftün-

big fid) ergeben; aber nid)t bie Statur, mcber bie erfte nod)

bie jlneitc, nid)t bie fd)on gemonneue Sitbung fd}n[ft ftc, fon-

bern nur nnö ber nr[priinglid)cn 3(n(nge unb bcm nr^prünglid^en

^triebe merbcn fie gebogen. T^ortfdjrittc ,^n madjeu bcljätt \\6)

bie 33ernunft üor.

On ben 515erundclnngcn unfern l'ebeui? [djcint c^ ung oft

anberc*; aU ec^ ift. ®ic -^ortfdjritte, metdje luir gemnd)t ju

Ijabeu glaubten, fdjeineu fidj nid)t mit ^totljiuenbigfcit ^n

erljalten; ^l-ertigfcitcn, meldjc mir nuc! ,^ufd)reibcn ,^u bürfcn

meinten, fd)eincn uui< mieber üerloreu jn gcljen. 2Bir merben

in biefen Ijänfigen, la gcmöljutidjeu j^-ätten nur entmeber unfern

©tauben unb unfere IDkinung 3U bcrbefferu ober ben ©djein

ab,^)Uftrcifen l)abcu. ®ic (Mrabc ber ncrnünftigen S3i(buug, iuctd)e

mir erreidjen, finb tf)eit>? nad) beut Umfange, tl)citi? nad) ber

®id)erl)eit unfer^^ 53efi^ec< jn meffen. 3^re (S^tenfion nermeift

unö auf bie 9(ufgabe, bie änf^cre ?iatur unö anzueignen, bamit

bie übrige' 5ß}eft nuö nid)t fremb bleibe unb mir at^^ ©lieber

ber ganzen Seit nue^ füljtcn unb erfennen terucn. 'Die intenfioe

®id)erl)eit uuferer ©itbung bcrntjt auf ber Ä'raft, mit me(d)er

mir bie Gtemente unfer»? 3nuern 3nfammeu5uf)a(ten miffeu.

Seibe bebingen fidj gegcufcitig. "Denn o^ne unv^ mit ber
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übrigen SBett in ^^reuubfrfiaft ',u fclicn, tonnen luiv feine '2icf)er=

f)cit Ijoffen, ofjne <2id)crljeit in nno fbnnen wix nmij bac ^(enj3ere

nnv iiM)tii] nnf nnv? unrfen (äffen. 3n i()ver (Sntiuidelnng

gcljen aOev beibe nidjt in glcid^em Sd)ritt. 'Der Untervidjt unb

bic ^\.\ä)t öon au^en, mit iuc(d)en ber Umfang nnfcrcr ^itbung

nnö üeviuirfett, gc^en nidjt biefetbc Sßaljn, Jue(d)e nnfevc intenfiüe

iöilbnng fnd)t. S)er ^uncfpatt beiber Oiid^tnngcn ift nidjt teid)t

on£<5ng(eidjen. ®ie i^-ortfdjritte, luctdje mir mad^en, bic i^ertig*

feiten, me(d)e tnir gewinnen, ftnb ba^er im l'anfe nnferö Veben^

nidjt nnbcbingt. ©cii.ibf)n{id) gefd)iet)t ec« nnn, baj? mx Scvtig-

leiten unü' jnfdjreibcn, luetdje bod) teineemego fertig finb. Sic

fdjeinen nng fertig jn fein, tneit fie gegenwärtig in bcn Gfcmentcn

nnferer S3i(bnng auf feinen 33}iberfprnd) ftof^cn; aber anbcre

(Slemente nnfcrcr iöilbnng fönnen nn^ ^ngefntjrt merbcn, iue(d)c

fie in o^^^^M ftcUen. SoUen mir ab^bann fagen, cö märe

öon i()ncn nidjt^:* geblieben? Dann märe bic yjicinnng oon ber

gemonnencn ^•ertigfcit eine 5:änfd)nng gemefen. ^iBenn ("^-ertig^

feiten ücrtorcn gcljcn, fo fann man fidjcr fein, bajj fie tcine

mal)rf)aft angeeignete ?5'crtigfciten maren. 9Iber e« ift auc^

mbgfid), baf? ber 3?erlnft bee ©an^cn nnr fd)einbar erfotgtc,

baf? bic gcftbrte Sidjcrfjcit fid) miebcrberftcllt in einer anbern

reidjern 3>erbinbnng nnb bafj bnrd) bcn üorangef}cnbcn ^mcifcf

nnr nnmefentlidje ^^tcbenpnnfte anesgefdjicben merben. '^((cbann

mürbe fid) geigen, ha^ an bem iicrne ber i5"evtigteit nnr ber

<£d)ein ber il^crgängtidjfcit Ijaftcte. iSincn fofc^en feft beftcljcnben

Stern, ber at^^ eine ,5mcitc Oiatnr nm? 3nmäd)ft, Ijabcn mir an-

Snncfjmcn, mcnn mir auf ba^^ fidjcrc ^-ortfdjreiten ber ocrniinf^

tigcn S3i(bnng ücrtrancn, nnb in einem foldjcn 33crtvancn

arbeitet atle älnffenfdjaft. »

liö ift um fü nöt^iger, über baci i^erf)ältnif5 '^mift^cn ^^latnr

nnb i^ernunft ftar ju merben, je Ijänfigcr e»? bnrd) bcn ^Streit

,3mifd)en Oicafiömuö unb 3beali^muö ober, beffer gcfagt, 5mifd)cn

'Diatnralii?mnc< nnb ^?ationn(ic<imt>:< lUTbnnfclt morbcn ift. T^ic
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.^auptpunftc, it)c(rf)c biefeit @trelt fd^tii^tcn, liegen jiDar unfevm

l'ebcn 31t na^c, atö bn|3 fte Ijättcu üevborgcti btcibcn fönneu;

aber bcu aJäöbciituiicjcn fiiib fic aitdj inuitcr aiiögcfe^t gciucfcn.

®ic 3beo(i[ten Ijaben oft aih\3c[|jroc^cn, ta^ aüeö öernünftig

ober, \m man gefagt l)at, geifttg inerbcn foKte. ®ic 3bcate

bei* 5öernitn[t füf)rtcn anf bic[e 2lnnaf)me. 2Ber öom t)oUfom=^

incnen ®runbe anöging, fonnte fid) faum bcnfcn, ba^ er eine

3Be(t if}m fo nnglcic^, eine forperIt(^e 5^iatnr o^ne SBiffen üon

fid), of;ne S^ngcnb, gefdjaffcn Ijaben !önntc, unb geiui^ nidjt,

baf? er fic ba^n bcftimmt Ijätte, in bicfcr Uniyiffen^cit nnb Un-

fevtigteit ^n befiarren. 3nbem ntnn aber aüeö 3U ücrgeiftigcn

nnb jnr 5Bcrnnnft ^n bringen ^adjk, öerga^en bic niciftcn, bie

^lainx in 9icd)nnng ^n bringen; nnr uienige erinnerten baran,

bafj bie 2;ngenb nn^ gnr 9tatnr lucrben foUte, fobajl luir i^r

folgen mufften, luic ber @tein bcr ©djirere, nnb and) biefe

l)aben nur bie innere @id)crf)eit ber vernünftigen •23iibnng, aber

ntd)t tfjren Umfang nnb ifjre 3(nfgabe, bie änj^cre Seit fid)

anjneignen, bcbac^t. ^ie 9iea(iftcn bagegen fjaben feiten bm
3bcaten ber i>ernnnft bie ^cad)tnng gefcf)en!t, lueldje praftifdjc

unb ttjcoretifdje ^ernnnft forbern. SO^eiftencs loarcn fie nnr ber

3iotnr eingeben! nnb bie ©djranfcn bcr ^Jcatnr fdjienen if)neu

bic 23eninr!lid)nng ber 3bea(e ^u ücrnieigcrn. Ober luenn fie

bodj ben öbealen nid)t entfagen lüottten, fo gebadjten fie ^n^ar

ber 2)ercinignng bcr ^Jcatnr mit ber ^'ernnnft, aber nidjt in

ber redjten Seife; üietmefjr fie gaben bic i^crnnnft bcr 9iatnr

^in unb betrachteten fie nnr atö bereu (jödjftcö '"iprobnct, gleid):=

fam aU bic iötütc i^rer ©rfc^eiunngen. 5ltö eine fotdje (Sr=

fdjcinnng !i3nntc fic fein fidjcrc^ •33efteljen Tjabcn. @ic über=

legten nidjt, ba§ bie 33ernnnft etwaö gan^ "Diencö in ber äßelt

bringt, lucldjc^ feine 9catnr fdjaffen fann, ©euni^tfein, grcifjcit,

^nrei^nnng^^fätjigen SBcrtf) bc8 fitttidjcn 8cbenjJ unb feiner i^'crtig*

feiten. •33eibc (Sinfcitigfcitcn ber Sbealiften unb bcr Sfteatiften

füllen wir meiben, inbcm mir erfcnncn, ba^ in ben g-ortfdjrittcn
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uufercJ Vcücnö eine nuidjfenbe (^iiütjmuj bev :)iatiu- unb ber

93cruunft crrcid)t unvb.

^ic Vctjic, baf^ bic 23cviiunft in iicatuv fid) ücnunnb^c,

luivb man nid)t batjin niicibcutcn, baf? fic ^u etinao ^örpcvlidjcni

lucibc, bcnn ber ^evnnnft fcljcn \m \nd)t, wie bcni ©cifte,

bac( ^ör|3cr(id)c cntt]ci3cn, unb bavübcr finb wir je tuot in

bicfcn llntcrfud}inu3cn jdjou (aiu]c Ijiniiicg, baj^ bie Örünbc bcv

(Srfdjciiumg in bcn ^-ormcn ber (ivfdicinung gcfndjt lucibcn

büvftcn. (5^ luiirbc ein gvobcci 9D?i^Hicrftänbni^ bei? ^}iea(icnmcs

fein, inenn man meinte, bic iüa[}ve ~L>iatnv bc»? 3D^cn|d)cn bcftänbe

in feiner förperlidjcn S'iouv unb Öröpe nnb nid)t in bein

(iljavattev, Uic(d)cn er luivflid) befi^^t, lucit er il)n im Vonfe

fcinci^ Vebcm? criuovben l)at. ^Bon iljm luerbcn nur freiließ

nidjt leugnen biirfcn, baf3 er in maljren nnb mirfUdjcn, törper-

tid) erfd)cinenben .spanbhmgeu unb il>erten fidj jn crtennen gibt,

aber baö ^i(b, meld^c^^ mir nno uon ber ränniUd)en i>cv=

fnüpfung biefcr äuf^crn 3'^''^)'^" eutmcrfen, biefeo -iBilb bciS

iiörperc< bilbet bodj nur eine finnlid)c i^orftcdung feiner tJr^

fdjeinnngv^ieife bar, me(d;ee fid) eben mie ein iMlb ^ur iiBaljr-

I)eit bcci ßljarafterci üerljält. Unter Ocatnr üerftefjen mir iiber-

I)anpt ben ©rnnb ber :)caturprobncte, ber Otaturer)d)einiingen,

eine bemcgenbc llrfadjc, mie mir früljcr fagtcn; ber iUirper

bagegen ift, mie betannt, nidjt bic bemegcnbe iJraft bct^ 'Buh-

icchS, mctdjcei bie (ir|djeinungcn begrünbet.

33on ber anbern iScitc l)at ber xsbeali^mno ber ^meitcn

Statur, üon meld)cr mir reben, iljrcn maljrcn Ouimen cnt5icl)cn

motten. 3(m entfdjiebenften l)at fid) bariiber ^id)tc anc*gefprod)en.

(5r lehrte, bic grci()eit ber 3>ernnnft bc[tel)e nur im liebergange

öon ber llntcrmcrfung unter ba^^ :l(aturgcfet=i 5ur Untermcrfnug

unter bat^ Sittengefc^ ober bao (b'^c]c\} ber inTnunft. Cmi einem

3lcte ber ^-reitjcit fo(( fid) i>a^ 3ubit)ibuum über feine ^Ib^ängig^

leit üom Otatnrtriebe erljeben, aber aud) jugleid) feine j^reil)cit

Ijingcben au bcn affgemciiieu fitt{id}cn oU^crf unb fo bic Oiatur
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in 33ertumft enben. 1)iefe ©enfioetfe \)at einige 3(cl)nticl)feit

mit bcv nnfevn. llntev[d)icbe 3Un[d)cu deibeu tucvbcu aber and)

nid)t ücvfannt lucvbcn fönncn; junäd;ft für unfcve gcgcnunlvtige

Unter) nrf)ung fäüt unö öon i^ncn bcr in baiS 5lnge, ba^ i^-id)te

^yoüv, cbenfo tnie mir, annimmt, bie i^ret^eit bcr 23crnunft,

[obalb fic jmn f)ö^ern ®tanbpun!t bcö fittlid)cn 3Bit(cn8 fi(^

erlauben ijaht, uenuanble fid) in einen iöewcggrnnb, mcldjcr

nn^ mit i)iotf)menbi9fclt bef)crr[d)e, hierin aber nid)t bcn

(Sf)araftcr ber 9catnr fielet, fonbcrn bie aUgcmeinc 3?ernunft,

baö 23crnnn[treid), ^crbcijieljt, nm bcn ®ang bcr Gntundctung

mit reiner ikrnunft fdjtie^cn ju taffen. Ofjne ^^i^^'f^t leitet

i^n hierin ber ibcaliftifdjc ^lu] [einer Sefire. 2Bir merben üjm

Ijierin nid}t fo meit nacfigeben bürfcn, baf? \m im meltUd)cn

Serben etipa^s für S5ernun[t gelten tieften, waö nidjt mit grei-

I)eit üo(l5ogen mürbe.

jDo^ man tonnte bieS für einen @trcit nnr um ben @prad)*

gcbrand) fjaitcn, mcnn nid)t baran noc^ anbcre Unterftriebe fi^

innpften. T'icfe finb c^ and), maö nnö bcftimmt I)at, bie f)ier

befprod)cnc ibcaUftifdje Öefjrmctfe einer genancrii Unterfud)nng

gn nntcrjiefjen. ©c^r auffaticnb fönnte c^* auf bcn erften 2(n*

bü(f fd)cinen, ha^ ^-idjte bcn llcbcrgang üon bcr ^3catnr jur

53crnunft für etmai^ "^ptbljtidjc^ tjätt. Der 2JCH'd)fcI bcr ipcrr^

fdjaft foH in einer einzigen 2:^at bcr ©clbftbefrciung fid) ootl-

jieficn; nnr in bicfer etn3igen 2:^at foücn mir freien Siticn

I}abcn; biö^er getjörtcn mir bcr SDZadjt bcr "DJatnrtricbc an;

jet^t gei}t uni3 ein S(ugc auf für bai^ fitt(icf)e ®ebot, nnfcre

33ernunft erleudjtet nnö unb lä^t unö bag ®ute flauen; bamit

finb mir bcm ?fidd)C ber 33crnunft untertfjan gemorben; mic

mir ba& ®ute fd)auen, fo muffen mir e^ t^un. "^Dicö ift gegen

ade (5rfaf)rung; i^r gcljorfam ^aben mir eine aümäi)(id)c Q:nU

midetung ber S5ernnnft, eine allmät)tic^e Ummanbtung berfetbcn

in bie jmeite Oktur angenommen. Unb bcnnod) mirb biefcr

ßnnft nicf)t allein oon ?5i(^te bel)auptet; nur meil er einer öiel
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aUgcmeinern äJieinung arnjc^ört, ocvbieiU cv uiifeve ^cad)tung;

nuv lüdjt immer in bcvi'clbcn J^orm unb mit bcvfctben fdjnei^

beiibcn (gdjävfc ift er vorgetragen luorben. 3ciien plö^^tidjen

©primg üon bcr Ointiir ^iir Vernunft, üon bcr a(ten Oiatiir

5um neuen lUieni'djen f)at man bie öefe^rung jum ©uteu ober

bie ii^icbergcbnrt genannt, man ^at üon einem SJcomcnt gc-

fprodjen, in lucldjem bcr fittUdjc (Sfjarafter )id) cntfd)eibe unb

öon nun an aU fdjtedjtfjin fcftcr Gfjarafter ben lueitcrn il^cr=

tauf bci? ycbenö nntttiberrnf(id) beftimme, bcnn [einen CS^araftcr

müfi'c ein jcber in a((en [einen Serfen beiuiifjren. '^amit fjängt

^5u[ammen ber unbcbingtc llnter[d}icb, iuetd)en mau bcljaupten

^n mü[[en gtaubt, ^njifdjcn bem JKcidje beö (^hiteu unb bc^

S3ij[cu, jun[^cn i^rommcn unb ®ottto[eu. Giumat, njcnn bie

6nt[djcibuug bcc* ^cbene« gcfommeu ift, [d)(ägt mau [id) ^nr

guten ober jur bö[cu ^.HU'tci unb bann get)i3rt mau bcr einen

ober ber aubern gan^, an, bcnn feine ^^artci bnlbct i^atbtjcit.

SßBie ge[agt, bic[cr SJceinung iuiber[prid}t bie (Srfa^rung; in

ifjr fiubcu mir oft, ja bcftänbig .*öanil)citcu. 9lber fpred)eu

uict)t für fic bie ^ovbcrungeu bcr ii>cruunftV ^^eun fie ridjtig

oerftaubcu ivcrbcu, uidjt. ®euu fie forbern tt)o( unbebiugt beu

3tt)ec! unb i>a& ®ute, aber fic gefielen aud) ju, baf? cö lücrbeu

fotl, unb öom Si^crbcn täf^t fid) bie ^atb^eit uid)t treuuen.

'Jiid;t auf einmal, mil[[cn unr [agcu, gcl)t nu£< bac OHite auf;

bie Segeiftcrung für bac< 3bca(, ber ftarte (Glaube an ba&

@utc, fobalb luir c& gefaf^t f)aben, ift fdjön; bafiir entflammt

fid) unfer s;^cx]; aber aud) bie ilritif l)inft nad), bie ih'itif

uufer fclbft. S)a^ öhite, nne w'iv c^ gcfafu l)abcu, mcrben

nur befeuueu muffen, ift nid)t ba^ ganjc (^utc. ^Dic crftc,

ro^e '?Jatur, anc; mc(d)er mir unc« f)erancarbciteu muffen, gibt

ein öcr^ögcrubeö (5tcutcut ab für bcu r^U\(\ bcr i^crnunft, mcl-

d)cr 5um 3^*^^^ citt, ba6 llcbcrnatürlid)c crrcid)en nur nid)t in

einem <S|.irungc, uufer iiernünftigcci Vebcu fovbcrt al(mrtl)licf)

fortfd)reitcubc 5lrbeit.
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Unb fo trcvben luir and) boö etrooö anbevö fteüen muffen,

uio3 mau öou bcr llnfvcitjctt uufcvö ÖcbcuS unter bcr .'pervfdjaft

bev ücrnünfttijcn Ginficijt, beö @(auOeuö an baö @utc ober beS

fittüi^cn (E^araftere u.
f.

\i\ gcfagt ^at. 3^^^*^* unfcrev 5ir>eiteu

Oiatnr, bem ßf)ara!ter, ber firf) in unö feftgefc^t l^at, Ijaben

nur 5u ge^ord)cn, aber er ift nod) lange nid)t gebitbct unb feft

genug, um nidjt unfcrer gret^eit nod) einen iweitcn ©Kielraum

3u geftatten. 9cenc (5rteud)tungen unfercr 23ernunft muffen

{jinjutretcn, um im frifd)eu 3^9^ ^^^ gortfdjrittö unS in ex-

I)a(ten; tüaö fd)on geiüonnen morben ift, motjnt unö nid)t mit

fotdier unbcbingten i^cftigfeit bei, ta^ e^ nid}t fortiuä^rcnber

Sefeftigung bebürfte. Sir erinnern uni^ an bcn ©emeinplalj:

iDcr nid)t fortfdjreitet, ber fommt gurücf. 2Ufo audj bic ^meite

^^iatur, fie follte nid)t oöüig ^3catur fein, uid)t mit unbebingter

9iotI)mcubigfeit bleiben unb inirfen? 3)aö meinen mir nid)t,

baö mürbe gegen unfere frühem ©äl^^e fein. 9.\3ir führen ba^,

maö in alter Seute SQhmbe ift, nur an, um baran 3U erinnern,

i^a^ eö mit ber jmeiten 9iatur no^ eine anbcre S3emaubtni9

I)at aU mit ber erftcn. "Diefe mar nod} oI)ne 5i5ercinigung

mit ber 33ernunft, jene Ijat burdj ifire S>eretnigung mit if^r

aud) für bie ^-reifieit einen grö§ern 9?aum gemonnen. ®ie

^ad)c Derlangt eine genauere (ärftärung.

®a^ ber iRaum ber g-reifjcit bnrc§ bie smcite ^Jiatur fid)

oergrö^crt, ergibt fici^ au6 bem S^er^ättnif? ber 35ernunft jur

erften unb ^ur ,^mciteu ^}ktur. T>k crftere ift rofjc 9ktur; fic

mitl bie 33crnunft nidjt; fie foü nidjt bleiben; bie anbere ift

gebitbete Statur; gegen fie ^at bie 58ernunft nidjtS ein^umenben;

il)r freier SBiüe ift mit i^r einüerftauben; er mit! fie fcfttjalteu

nnb ermeitern. 3" '^^^^'^ te^tern fdjreitet er ati^batb; benn nod}

vocitcxt ^wcdt finb 5U oermirffidjen; bie jmeite Olatur ^at nod)

md)t atleS @ute erfaßt, fie f)at nur eine g-crtigfeit geboten,

metdje ber freie 3ßitle ber 23ernunft ^u neuen (Srfotgen »er-

menben foü. Nation f)oben mir reid)(id)e ßrfafjrungen, unb



bicfcm (^ebaufcn yi fofgen, [tcKt [ic^ feine 'Sd)n)ieni3feit cnU

gegen. 9{ber bie t5v[af)vung [d)cint nud) ^n feigen, bajl bie

jlüette '^cQtur, bie crtüorbene J^cvtigfcit, nid)t bie T^-cftigfeit i^at,

\X)dd)C lüir üon il)r crlunvtcn folltcn. Cft ücrfagt fid) uni» bie

günftigc @etcgcnt)cit, nnfere i^crtigfcitcn ^n üben, oft ocriäumcn

mir [ic; bann gcl)t nm^ an^ 5Q?angc( au Hebung uujcrc (^c*

wo[)nl)cit, un|crc Jvcrtigfcit, uu[crc ^lucttc '3catur Derloreu. 2)a£i

finb bie (5r[af)vnugcn , iyc(d)c gegen uufere 9?egcl 3U fpret^cn

fd)eincn. §iäufig genug tomuicu fie öor, um unci in bem

®(aubcn an unfcvc mit bev Ocatur gccinigte 3>cvnnnft yi er^

fd)ütteru. 5(bcr foKtcn fie nid)t bod) ]n bcn Ijäufigen Slus*-

nal)mcu gcljörcn, lueldje rid;tig uerftanben bie OJegcI bc-

ftiitigcu?

ilOtcljvcrc Uniftäube nii3gcn ^nfanimeutommeu, um ba^, iiia^

unc* ak^ 9icgcl gilt, faft at»? ^HuiMmtjmc evfdjciuen ^u laffcn.

®eirti§ lüürbc mau fidj fcf)r irren, mcnn mau bie ^ttieitc

Sflatur bcn ftarrcn IDiaffcn äl)n(id) finben moütc, uield)e luir

fefte Slörpcr ucuncn. ^ci mcitcm nä()cr fdjticj^t fie bcr leben-

bigcu ')catur fid) au, bereu fefte^^ (Skic^ unr uid)t be^mcifctu,

obg(cid) tuir fie in bcftnubigem 3.l'ed)fc( iljrcr *it?roceffc finben;

benn amS bem l'cbcu ift fie I)eröorgcgaugcn unb i'dmx fod fie

lüerfen. '^k ^^ertigfeiten unferi? unrtlidjcu Gfjörafterii fudjen

beftänbig neue (5rfo(gc. Sd)Ou ift bcmcrtt morbeu, fie unncu

nid)t fo fertig, ba^ unr uid)t no^ fertiger fie ju mad)en benuil)t

fein müßten; ifjre ^^ertigfeit ift im !Ö3ad)fcu nidjt allein uad)

ber Stärfc bcr 3nteu(ion, fonbcrn and) nadi bcr l5j.-teufion ber

S3ilbnug. 3u bicfcr (c^5tcu Oiidjtung il)rcc< irmd)v>tl)um>? faun

eö nun nidjt auc^bleibcu, baf; il)r (Slemente ^ngcfüljrt merbeu,

iiie(d)c fid) uid)t foglcid) ncrarbciteu faffen. ^Verarbeitet iinirbcn

fie merben, mcun bie geuiouncuc ?vcrtigfeit ftarf genug luiirc,

fie ben (Slementcu bcr fd)OU gcmouucucn iBilbung foglcid) ein*

zufügen ; aber bcr (^hdb il)rcr .U'raft ift Ijier^n oft uid)t im

©taube, bie neuen Cülcuicntc ber i^ilbung, uicld)c nnfcrc "ülnf^
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mcrffamfcit forbcvn, [tcdjcn oft ju fcf)r üon bcm biöfjcr ®i:^

luofjiitcn ab. Il^ann finbcii wix imö im ^lucifcl imb iincnl^

jdj(o[|cn lucrbcn luiv irre nu bcm i'idjcrii 23cftcl)cn unfern wirf-

li^cii ßf)araftcri^. ilBcit er nid)t fd}(cd)tl)iu fertig ift, fudjt er

notfjgebrungcu feine (Ergänzungen; er ift fid) bcmnf^t, baJ3 er

i()rer bebarf. ®ic ©runbfiil^c, auf lueidjen er berufet, fie

muffen fid) cingeftc^cn, ba^ fie auö einem nur befdjränftcn

®efid)tcfrcife (jcroorgcgangen nid)t bie aüfeitige Seite t)abcn,

lueldjc jcbe 2>crbeffernng anofdjföffe. Soiuic nun neue ©e-

fid}tc<))unftc fid) aufbrängen, tritt bie i\'öt()iguug ein, bie alten

©rnnbfäl^c umjubilben, unb ec; luirb ^lücifeKjaft, lüic 'oid öon

if)nen feine geftigfeit bc()aupten wirb. 2)a fann eö luot gc-

fd)e()cn, bn^ aud) aüec« in il)ncn unö nnfid)er geivorben ,yi fein

fd)eint; aber etiua^s 3Ba()rey inirb an it)nen bod; idoI bleiben

unb immer inieber fid) gcttenb mad)cn; i>a& luivb i^rc fcftc

Matin fein, mid)C jeljt nod) mit äJtängeln unb @d)iuäd)en fid)

üerbunbcn ^eigt.

tiefer llmftanb weift auf haß bcfd)ränftc ©ein ber ^weiten

3iatur I)in unb (ä^t ^ngleid) burd)bli(fcn, bafj e§ mit bem

@d)cin oerbunben ift, weldjer aikß bcfdjränftc <3ein begleitet.

®iee ^aben wir nod) befonbcrö ^erDorzutjcben. ®d)on früher

^aben wir gefagt, ba^ wir nur einen ^crn unferer @c=

Wohnungen atö zweite Statur ju betrad)ten Ratten. Um il)n

lagern fid) mand)e (53ewo()nf;eiten, ßnnftgriffc unb 93iitte( 3ur

?tnweubuug, weld)e wir audj ^u unfern g-crtigfeiten ju fdjtagcn

pflegen. Senn wir fie alle aU wal)re gertigfeiten ju betrad)=

ten I)ätten, fo würben wir bie 5'cftigfeit ber jweiten 9latur

uid)t bc()aupten fi)nnen; beun gan^ rcgetmäf^ig fel)en wir biefe

3)?ittc( fd)Winben, fowie fie auf^ijrcn in Hebung gefegt ju

werben, weil wir i()rer nid)t ferner bebürfen. SJiit wie Dielen

3)iitte(n finb wir übertaben, fcljr wert()Ooüen 9JiMttc(n, wcldje

wir aber bod) nur ^u ben ucrgäuglidjen ä)iitte(n, nid)t ju bcn

bleibenben 3'^e^'c" unferc< ii'ebeuci redjncn büvfeu. ®ic 5trtig=
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feiten bcr (Spraye unb ber <Sd)rift fud)cn wix iinc mit 3)iüf)c

anzueignen; fie üerfagen fidj uns and) n^icbcr, luenn bie Diotuv

il)ren iDicnftcn [id) cnt^ietjt; fie [inb eben nur öevgänglic^e

9J?itte(, wir bebnrfeu ifjrer nidjt nie^r, lucnn wir jur i^erftän-

bigung gctonimen finb. So ift bie wa^re g-ertigfeit mit einer

9Jia[[e be6 2d)einei üon ?5ertig!citcn überbedt. Die zweite

5ktur I)at cci mit ber evften gemein, ba^ fie wrborgen bleiben

fann. üi^cnn bie ©etegen^eit fid) ^u bct^ätigcn itjr fe^It, bann

fönncn wir meinen, [ie fei nid)t mefjr, ober fie rnfjt nur im

©runbe bcß ^^^cbcn^. !i>ötlig fcljtt itjr nnd) woi bie (^ktegcn-

^eit nie unb fie ruijt nie gän^üd). X)ao i^ergangcnc bauert in

feinen i^ofgen fort; aber unfern Sinnen ift eö nid)t gegenwärtig

unb unfcr 33erftQnb tann eö ni^t entbeden. jDcr (Gewinn nn*

ferer 23ergangenf)eit lebt in nnferer ©cgcnwart fort, aber unö

fef}(t nngcnbtidtid) bie C^cgenwart bec« (5kifte^, wctdjc um an

i^n erinnern fbnnte. So ift bie ]wdtc Statur mit mannic^-

fattigem Sdjein überbedt. 33ßie bie erfte ^)catur ift fie ha,

ober mdjt weniger in ®e^cimni§ getjüllt ate biefe; wie ade

9Jatur in nnfcrm gegenwärtigen ^'eben, ()ü((t fie itjre übcrfinu^^

Iid)e äBafir^eit in finnUd)e (Srfc^einung. ^Oiur bie 33ernnnft

bringt ade» an^^ Öid)t; bie i^iatnr wirb bnrd) fie ertcud)tct,

wenn fie mit it)r fid) ücrbinbet; aber im Vanfe be>^ Vebcnc« ift

bie Statur nie ganz 1"^^ i^)^' i'creinigt.

3S5ir fe^en ^ierauö, ta^ bie z^ucite ^Katiir mit Sinncnfdjein

betaftet ift, bem fie zu ©rnnbe liegt; fie gef)i)rt alfo bcm

Ueberfinntidjen ju, ben öeweggrünben, m{d}C bie (5rfd)einnng

t)erüorbringen I)elfen. ä>on ber übcrnatür(id)en i>ernunft finben

wir nn^ wieber auf bie überfinnlidje 'A'atnr oerwiefen. I^ie

enge 23erbinbung z^i-^ifdjcn bciben wirb fid) nid)t leugnen (äffen.

iDabnrd) bnrfen wir uno bod) nidjt Herleiten (äffen, beibeu

g(eid)e i^ebeutung in geben; beun febr fcltfam luüvbe ci? ()craue-

fommen, wenn fid) nun ergäbe, bac^ Ucbernatür(id)C wäre bie

zweite "\"atur, alfo clwac OialiirlidjcC'.
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S)lc llntcvfud)ung über boö Ucknmtüvlidjc fjat imö ju mctt-

(äitfigcii ©vövtcrimgcn gcjuningcn, mii fie auf bcn Unterfdjicb

junfdjcn ^^catitv imb iöcrininft füljvt, mcfd^er in bcn Streitig^

feiten gtinfdjen ^JJealiv^mu? itnb 3beatii^miie! eine Siette öon ©djid-

jäten evtebt Ijat SiMv fjabcn unö in btefer unb bcn üoran-

gcf)enbcn Untevfud)ungcn über bai> Uebcrfinntidjc junäd^ft an bcn

luiffcnfdjaftlidjen ©pradjgcbraud) gefjalten, aber babei bod) nic^t

nntcrloffcn fönncn, and) bcn ©adjocr^alt, nad) n»e(d)em er fid)

ridjten nuif^, nad) @cbüf)r ju bcrürf'[id)tigcn. 3"»^ 2lb[dj(uffe

werben luir nun bie (Srgcbntffc ^nfannncn^u^icljen tjabcn.

3n ber ©etradjtnng ber Sißclt, fjaben mir gefcljcn, fbnnen

lüir of)ne bie 5Inna§nien uon übcrfinn(id)cn unb übernotürlidjen

©rünbcn nid)t an^fommen. 35on beut ^crljäftniffc ber uiclt-

Itdjen S3inge ju iljrcm ©djöpfcr fönnen mir babei gang abfe()en.

33eibe Strten ber ©rünbe [inb in ber [innlidjcn unb ber natür-

Iid)en 3Be(t üovfjonben. 3^ie finnticben (Srfd)cinnngen finb ni(^t

benfbar ofjue überfiunlidjc !l)inge unb überfinntidjc Xfjätigfeiten,

nictdjc fie f)erüorbringen tjcifcn. S)aö Uebernatürüdje ift nid)t

allein in SBunbern jn fudjcn, lucldjc mir al^ Z\)aktt @ottc§

betrad)ten mi)d)ten, fonbern and) in ben Zljakn ber 3D?en[c^en,

für meldje mir fie ücrantmorttid; mad}en, meld)e mir i()rer

S3ernunft snredjnen. Soenn mir auf bie menfd)fid)e i^ernunft

jurüdgeljen, um 3Berfe ber ^'nnft um3 begreifüd) jn ntadjen,

fo fc()en mir in ber 3Bett übcrnatürlidjc Prüfte mirt'fam.

fragen mir nun, mic llcbcrfinnlidjcö unb Uebernatur(id)c§

ooneinanber fid) untcrfdjcibcn. ®ie übcrfinnlii^cn ©rünbe beö

©innUcfien fönuen iljrem S3egriff nad) fid) nur üermidelt finben

mit ben *!|>roceffen be^ finu(id)cn Seben^, unb mo biefc motten,

ba t)aben mir c^ immer mit etma^^ •93eftet)enbcm jn tt)nn, met-

ä)t^ fein X)afein in finntid)cr (Srfd)einnng uerrätf). ©ie finb

9ktnr))roceffe, metd)e auf ©etbftcrfiattung i^rer ©ubjectc an^-

get)en, fomot auf bem nicbrigftcn mic auf bcn t)i3^crn ©raben

be§ T)afein6; in ber evftcn mic in ber gmeitcn 3catur tiegt ber
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unübcrluinbfidjc Xvicb ber ©clbftevfjnüiinfl. Tüq Ucticrfinnlid)c

bcjcirfjnct imö olfo boö crljaftcnbc ^]3rincip in bcr 3S.V(t. 5?on

bcr i^cnumft (jobcii luiv gcfagt, ba§ fic auf bcn 3>^fcf Q"^'

gc^c; nidjt i>ai^ ©cftcfjcnbc luiü fic crf)a(tcn, fonbcrn bo^ iöcffcve

Ijcrüorbringen. X)a0 Ue6crnatür(id)e olfo tjabcn mir a(6 "iprincip

beci Jvovtfdjvitti? ^u Iictrod^tcn; cc( gcfjt auf bic (Jutmidclung bcr

in bcr Oiatur ücrbovi3cucn .Qeinie au^J. 5^ic übcvuatürlidjc i^cr*

uuuft, ein 3Bunbcr bcncn, lucldjc nur bcr ^3iatur ifjrcn C^faubcn

fd)cnfcn, bringt baljcr an ba^ Vidjt, iraö bie :)ialur Dcrborgcn

lydü, an ifjr cigcncö Vid^t uänilid) in bcm freien l'enfcn, in

iiicld^eui bcr DJtcufd) feine 3^^^ccfc ergreift nub anö bcr ro{)cn

"Dcatur bie ^^ormen feinet gcbitbetcn ßebcnö jicfjt.

2tn i^r eigencö !^id)t, fjoben uiir gefagt, bringt eö bie 2?ers

nunft; benn nur für fid^ ittürbe ein jebcr feine i^ernnnft f)aben,

lucnn nid)t bie "Dcatnr ()iu3ulräte; ja unr niiiffcn (jiujufcten,

nur in einem ?lugcnblidc feiner (5r(eud)tung uiürbc er fie be*

fif^cn, mcnu nidjt ^n bem '^^rincip bct^ 5"ortfdjrittv\ ju bcr über-

natür(id)cn (Jrfeudjtuug, i>ai!' crfjaftenbe '^n'iucip ber ^latnx, ia^

Ucbcrfinnlidjc fid) gcfcütc. iC^aci im x>uuerftcn beö oernünftigcn

Sßefen* ad? (5ntfd)(uf? nnb ©ebanfe fid) erzeugt ^at, ta'^ inufe

im 3?erfcfjr mit bcr übrigen 33}ctt in finntidjcr (Jrfdjciuung afö

überfiun(id)cö "j^rincip fid) offenbaren, nur fo fann ci} in iC^cd)=

fetunrfung mit bcn übrigen Ä^ingen treten, nur fo ot«* ©lieb

ber jnfammengel)örigen 2Be(t fid) bel)aupten, erfjotten. (Sntfd)(u^

mu^ in ipanbhmg, ÖH'banfe in 2prad)e, 'i'Jticnc, (5Vberbe fid)

oerfünbeu. Ma& im 5(ugcubüdc bci? (>utfd)(nffeci nub bei? (s^e-

banfcni^ ber i>crnunft ein(cud)tcte nub a(e j5'ortfd)ritt auftrat,

bo8 l^ört fog(eid) auf, neu unb ^ortfd)ritt ^n fein, \n\\> mvh

bem crf)a(tcuben '^n-incip bcr ^uicitcn Oiatur überliefert.

lieber ba^ i^erl)ättnifj 3Unfd)Cu bem Ucbcrfinulid)cn nub bem

Uebcrnatürlid)en fet^ien mir nod) einigcv^ l)injn. T'aiS '-linTbcn

ber 3Be(t forbert in gleid)em OJiaf;e uub immer ^ufammen bic

©rünbc bcr Grljallung nnb bcr fortfdircitcnbcn ciuluiicfelung.
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3Bie 9?crmöGen unb S^ricb finb beibc aneinanbergefettet. 3^te

Statur iDÜvbe um[onft fein, ivenn ifjre Sliilagen iüd)t jiir 3Birf'

üd)hit getaugten, ©aö Uebcvnatürlld)c gefjövt ba^u, um fie

au§ bev 9J?ög(idyfeit jur 3Bivf(td)fcit 3U fbrbevn. SlOcr immer

fann t& nur an bai? ^^tatüvüc^c [idj an[d}(ie{3en; uhu^ uid)t mög-

üd) ift, fann nid)t inirftii^ lucrbeu. ®a6 UeOerfinundje ift bic

3?ovau^fel^uug bce* Ucbernatür(id)en. ®iefe Uebevlegungcu, bereu

uodj maud)e auberc (l^nlidjcr 5(rt fid) zufügen (ic|cn, muffen

unö baüor iimrncn, in ber ob|cctit)eu öetradjtung bcr mett(id)cn

®iuge unb if)rer ®efd)id)te bie eine ober bie auberc ©eite i()rer

©rünbc au§fd)(ie^Ud) 5U bevücffid)tigcu. '^Inv abftracte ©efic^tt^-

^juufte, bereu tDir un§ iu ber gorfd)uug nid)t eutfdjiagcu föuuen,

(offen uu^ hat^!) bie eine, hait bie auberc üor^ie^cu.

Seun lüir babei bie Objecte unfern ©enfeuö wad) i^rem

2Bertt)e abfd)ä^eu, fo forbert ba§ Uebernatürlidic ben 53orrQng.

5)enn e? bringt ha9 S3effere. 3a atten SBcrtfj muffen iuir dou

i^m ^erteiten, lueit atte^^ ®ute, atk§, tua^ ben Singen ber

äBett iu 3Bot)rfjeit .^ugeredjuet luerben faun, üou bcr ä>eruunft

fommt. SO?an tonnte fürd)ten, ba§ bie Vernunft, meun fie bic«

getüaf^r mirb, fid} über bic 9Zatur iu Stot^ übert)cbcu iDürbe;

aber ©tot^ ift, lüie [cbt öcibenfdiaft, i()r fremb, unb iu 53e*

fiunnug auf fid) fctbft luirb fie gematjr, baf^ fie atten 3i3crtt),

iücldjen fie fid) aneignet, au^ bcr erfteu itjr Dcrtiet)enen ^fiotur

jicijcn mu^ unb atte ©aucr itjrce; ^cfi^cö auf bcr siucitcn 9latur

beruht, ^nr fcuneu luol bie S5erirruugeu ber Öcibcnfdjaft, wetc^e

ein übcruatürtidjeö Sidjt in luibernatürtidjeu 23er3iicfuugeu, eine

übernatür(id)C 9J(ad)t iu iuiberuaturtid)er ©teigerung bienftborcr

Gräfte gefud)t ^abcn; iu i^ueu aber ^aben wir nur DJiaugct an

33ernunft ju fc^eu. 5Baö bic ungeftijrte äJernunft Jiütt, ba^ ift

ba« 9tatürtid)e, mctc^eö ben ?tn(agen unb trieben im 5Befen

ber i^ingc cntfpridjt; fie ftrcbt uac^ nid}t8 anberm atö nad)

ber (Jutmirf'etnng ber rotjcn ^>(atnr jur gebitbetcu ^orm; iu

biefer mirb nid)ti§ f(^ted)t(;iu ^Zcneci gefetjt, nid)tö üou beut auf-

(Kittev, 5|5avatoia. 8
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gegeben, tüO£< in ber alten ÜJJatcvie (ag, fonbcrn nnr aUeö für

btc 33evniinft gciponnen, maci bie Ocatur bavbot, bannt eö in

bcv ,^iiicitcn :Hatnr, in ucvcbcltcv (5orm ein nnücvgdni^lidjcv iöc-

fili bev einzelnen @c)d)öpfc nnb i()ver @e)anuntl)cit immer mcl)r

werbe nnb bleibe.

3n einer anbcrn i)iiidjid)t betrad)ten nur bie uiclt(id)en ^inge

unb il)rc @cfd)id)te, uicnn luir [ie ,5nni (^^egenftanbc nnferer (ir-

tenntnifj niad^en. 3n i()r tritt bai< llebcrnatiirlidje snrncf nnb

bac< Ucbcvfinnlid)c »uirb ber öegenftanb ber vvorfd}nng. i&>ir

iDoUcn unfi'en, nmv5 ift, ina»? in bcn C5r|d;einnngen fid) nm?

offenbart; bie nberfinnlidjen (>H-iinbe ber finn(id)en (ivfdjei^

nnngen wollen nur entbeden. ^-reilid) wir werben babci nid)t

nnbenierft laffen tonnen, baf? nntev biefen (^huinben and) bie

iuTnnnft ift, ha^ fie aiki< iik'rttjüollc, jeben (Vortfdjritt, bai;

fie ond) bie Grl'enntni^ Ijeruorbringt. 5lber ber unffenfd)aftlid)c

8orfd}cr ridjtct feinen ^ticf anf ha§ Dbicct; fid) fclbft, 'bai>

©nbject ber g-ovfdjnng, ucrgipt er über ba^ Sein, weld)ec> er

in feinen C^3rnnben erfenncn nwdjte. ®iefcö Sein ift norljanben.

51nc* bcv übernatürlichen iBerninift mag eö entfprnngen fein;

ta(^ wirb er bei grünbüd^er gorfd^nng jngeben muffen; aber

wie e*? in ber finnlidjen Grfdjeinnng fid; ^n erfcnnen gibt, ift

CO' ein 'in'obnct ber Oiatnr; bie iBernnnft I)at fid) mit ber Oiatnr

ocreinigen muffen, nm eö anö i^rem Onnern in bie (irfd)einnng

eintreten ju laffen; ee ift nnn i>a, oorl)anben nnb feftgel)alten

al£< ^wcitc 'Jiatnr, nnb fo erft mad)en wir ec< ^nm (^Vgenftanbe

nnferer wiffenfd)aftlid)cn Untcrfnd)ung. :4^a[)er wirb and) bai<

Uebernatürlid)e non ber 4.iUffcnfd)aft immer nur in feiner 4>eV'

binbnng mit bem ^Jcatürlid)en betrad)tct nnb fteüt fid) bem

wiffenfd)aftlid)en Center nnr alc ein (^rnnb ber finnlid)en (iv=

fd)einung, alö ein Uebcrfinnlid)et^ bar. '.)tnr bafür tonnen wir

forgen, "Dü^ eö nniS nid)t fd)eine, alö wäre in bem lieber^

fiiiiilid)cn nid)t and) etwa(< Uebevnatüvlidieo entl)alten. Unter

ben Öhninben ber C5vfd)eiiniiui finbcn wir bod) and) bie iinnft
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bcö 3)?cn[c^cn, \vcld)C btc TiaUiv übertrifft, fc(}r bcutlic^

Dcrtretcn.

2öir ivcrbcn a^ Ijicraia^ 31t crftärcn (jaden, uinrum bic ^^f)t=

fo[o^()ic feljr ütcl unb faft üom 33cc)inn ifjrcr lliitcvfiidjiingcn

an mit beut ©ctjriff bcv Ucbcrfinntirfjcii, fcl;r ivcnig imb fcf)v

fpät mit bcm ^ccjriff bce* Ucbcniatüvli(^cn fiel) kfdjiiftigt Ijat.

Srft nou if)r entferntem S^eiueggrünben ai\& nutzte fie anf ben

(entern oufmerffam gemadjt merbeu; bafjer f)at fie and) md}t

o()nc mancherlei 9)?i^^üerftänbniffc in i^n fid) 511 finbcn geuni^t.

^iir bie 23}iffcnfd)aft ift ber crfterc üon t)ie( aKcjemeinerer ^^e^^

beutung aU ber anbere; jener nimmt biefeu in fidi auf, mcil

im luiffenfdjaftlidjen ^orfd)en aik& auf bie ©rftärnng ber Qv--

fdjeinungen anfonimt; bie 33ernuuft fommt babei nur in ^e-

trndjt, fofern fie felbft einen Factor ber ßrfdjeinnngen adgilit;

in if;rcr reinen Snuerlidjfcit gibt fie nur einen flüdjtigcn 9(ugcn=

Olid ah, uic(d)er in feinem überuatiirlidjen 5Iufteudjteu, in ber

p(i)tj(id)eu (Srteudjtung be^ Sitten^^ unb beö ä>erftanbey, ber

(Jrfcnntuiji fid) nid)t ftetteu Unit.

®amit mir bod) and) für bie STnffeufdjaft ben Unterfi^ieb

bc^^ Uedcrnatürlidjen üom Uckrfinutidjen retten, gef)en mir ju*

rücf auf unfern früljeru ^ai^, ha^ mir ba^^ Si^erben ber iö}e(t

uns nur üerftänblid) machen fijnucu, menu mir e^ ad? 3)titte

Octrad)ten jmifdjeu ?lufang unb (ini>i, ^\vl\d)m S3eginu unb

3tTiC(! ber (Sntmidehmg. 3^ie übcrfiunlidje "^Jcatur gibt ben

23cginn, bie übernatürtii^e 2?ernunft miß ben ^\vicd. S3eibc

rein uub in unbcbiugter iöebcutung ju erfennen, ircrben mir in

ber 9J?itte unferö gorfi^en^ uicf)t Ijoffeu bürfen. 'Ä^a& 9fätf)fel,

\>a§ 3ßunber ber 3Be(teutmide(nng ift bie nidjt enbenbe Sfufgnbe

unfersg '^iad)beufeu*5; aber beuten muffen mir an beibc, uub baf?

bieö (cere ©cbanfcn ofjue @ef)alt uub (Erfüllung bleiben mufften,

bürfen mir and) uid}t bcf}aupten. Unfer freie^^ '}iad)beuf'en wer-

mcift unö auf bie greilieit unferer i^crunnft. Sie freie 3^f}at

8*
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f;at man einen nnbebingten einfand ncna'infj unDebinflt ift fic

Uio( nid)t; aber in 33cyifl au] bic ']?cvion, iuc(cl)cr in if)r ein

nenci^i 9)?otiü, ber ?tnfang einer nenen 9?eif)e oou V'eben^acten

fid) eröffnet, barf fic ofö ein frifdjcr Einfang annefefjen »werben.

33cbinflt ift fic bnrd) bic nrfpriinfliidjc Ocntnr, bie natiir(id)c

5(n(nfle ber '^^crfon, meldjc ,^n bicfcr ItjQt bie iyiitjiflteit bot.

5h.^cnn nnn im freien 5)enfcn etiuaö fid) un^ eröffnet, \\>a& in

unferer nrfprünglid)en 9Jatnr iac\, bann ift ein Clement nnferni

iSvfcnncn ,5U(]äni|(id) geiuorbcn, u>e(d)ci* bcni nbfo(nten Einfang

angcfjört. Oiidjt weniger über bnc^ Ünbc qIc über ben 5(nfang

eröffnet um bie freie Xijat etmae; benn ^^nr CJrfütlung be^

^toedö foü ber freie 2Bi((e ber 3?crnnnft ba^ «Seine beitragen.

T)od) nid)t nnbebingt, nid)t in feiner ganzen i^nlte eröffnen nn^

unfcre (intfd)h"iffc ben ^\vcd; nnr anf %^imc ber uieiteftcn 3»'

fnnft unrb oon ifjncn fjingcbentet. So mögen luir mo()( fagcn,

ba^ inir über 9(nfang nnb ßnbc einiget üerftc()en fönncn, aber

bod) über beibe nnr einen tteinen 2()cit, ber ofjnc feinen 3"'

fammcnljang mit bcm ©an3en nid)t nöllig ucrftanben merbcn

fann. IJ'iefen 2;f)eif jn mel)ren, bnrd) if)n tiefer nnb üoUcr in

bie (irfenntni^ bcö Ucberfinn(id)en nnb Ucbernatür(id)en ein^n^

bringen, ift bie Stufgabe bei^ t()Coretifdjen Vebcnt\

S^abei bleibt aber bod) baö lleberfinnlidje ber C-kgenftanb

unferer ^•orfd)uug; benn bo^ llebernatürlid)e fönuen mir nnr

in feiner iVrbinbung mit ber Oiatnr fi^iren. STem freien 'binden

ber ii>ernnnft ift e^ nidjt gegeben, mit bcm ö^egcnuuirligen, mit

bcm ®cnu|i bct^ 9(ngenblid'c< fid) ^n begnügen; er ci(t üom (Er-

rungenen fort ju neuen (Srmerbnngcn. "^lur in feiner i>erbin^

bnng mit ber ^meiten ':)iatur, in ben $i>crfcn, ben (Srrnngen-

fd)aften ber i^ernunft bietet er ein ruf)igeo Cbject ber öetrad)

tung bar. T)ai)cv ift \>aß Ueberfinnlid)e baiS *|>rob(em ber

üi()eorie uub bie ipauptfragc ber Siffcufd)aft, mic mir '^ur

(Jrfenntnif? bco llcbcrfinntid)en in nnferm finnlid)eu Vcben

nnb ^Hnftcllen gelangen tonnen. 'JJiit il)r l)abcn mir uuC
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^ier nic^t befrfjäfttgen rooüen, fonbern nur ben ©rimb für

fie gelegt, inbein mx geigten, ba^ mitten in ber finnlid)cn

iJBett baö Ueberfinnltd^e ift.

,3u[rt^ über baö Ucbernatürnc^e.

Den begriff beö llebernatürUdjen ^abcn mir gan^ ot)ne

feine ^e^ieljung ju @ott getaffcn. 3;f)coIogifd)c 3ntereffen aber

fiahm iljn gcuiccft ober betont; bic "^MjilofoiJtjie fann bicfc iöe-

5ief)ung and) nidjt au^cr 3Uigcn taffen, ipcnn fie andj nid)t bie

3unäd)ft(iegenbc für fie fein foüte. Ww tüürben nn§ bcni i^or=

lüurf ou^fel3en, ba§ \m il)n ju obcrf(äd)tid) betradjtet tjätten,

wenn luir nidjt irenigftenö nadjtrnglid) auf fie eingingen. 3a,

incnn lutr ben gcgenunirtigen ®treit über ©ein nnb '^lid^tfein

bcc* Ucbcrnatürtidjen in bcr 2Bett bctrad)ten, fo tonnte unei no(^

ein I)ärterer 53orti)urf },u treffen fdjcincn. iUJan könnte meinen,

lüir ptten ©egner unb (5'^'e""bc bcffetbcn nur täufdjen motten,

inbeni iuir i()nen einen gan^ anbern begriff uutergcfd)obcn

l)ättcn, afe um mcldjcn i^r ^Streit fid) ^anbelte. So ift es^

nid)t; luir l)abcn nur uerfudjt einen @efid)ti?puntt auf^ufteden,

über luctdjcn bcibe ^]3arteien fid) einigen I'önnteu, wenn fie in

il)rem ©treite Don anbern uniucfentlid^en unb oeriüirrenben Oie-

benpunften abliej^eu. i^ierüber foüen nod) einige Semcrfungen

folgen, luctdjc frcifid) adcn 3Biubungen beö Streitig nid}t gteic^^

mä^ig werben folgen tonnen, lluferm '3cad}trag bürfeu wir

feine 3U weite 5(uöbcl)nung geben.

3m Uebernatürtidjen, meint man, muffe fic^ bie Sirffam-

feit ©ottcei in bcr äBctt in einer nngewöl)ntid)cn Seife offen-

baren. ^\mi Strien pftcgt man ^n nnterfdjcibeu, iu wetdjcn

feine .^errfc^aft über bie '®ett in foId)cr Seife fid) oerfünbe,

bie übcrnatürtid)c Offenbarung unb ba«< Sunber. Unter eine

biefer beibcu 5lrtcn wirb altct? fattcu, \va^ oon übcrnatürtidjen
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(SnuctfiuKjcii bcv gütt(ic(;cn 51((iiiac{)t 3fi'9"M5 fli^^f" l"^'^-
'^•^'""

luiU bninit iiid)t leugnen, bajj in a((cm ('»3cfd}e^cn C^btleö gc-

öcminirtigc 9}Jnd)t firf) ncdiinbc; aber in bev religiöicn (5v(cud)-

titutj unfcvcr 23cviunift iinb in bcn 3!Cnnibcvn, uic(d)C in bcv

5JQtni' gci'rfjcfjcn, tvclc fic [o augcnfdjcintid) Ijcvüor, bafj unv

nni? 3nni ©(anticn an [ic iuic gcjiinmgcn fäfjcn.

5?on biegen Reiben 5(vtcn ift aber bic crftcrc bei iveitem bie

midjtigfte. 3Bir muffen biei^ bciucifcn, ipeil e^^ üon bcr pofi-

tioen ^njectogic uhi( nidjt immer in bem yjJaf^e anerfannt

luorben ift, in lueldjem luir et^ geücnb ]u nmdjen Ijaben.

(5ö (iegt bodj audj im 3ntercffe bcr pofitiDcn Jljcotogie,

bicfcn '^uuh nid)t nnbcadjtct 3n (äffen. x)cm\ im mcfcntüd)cn

tonuiit cc< if)r auf bie Offenbarung nn; eine offenbarte l^ctjrc

nnb offenbarte C^ebotc und fie gettcnb mad^en. Triefe Cffcn=

barnngen I)abcn if)r ein gan^ allgemeinem 5(nfet)en; bac* 'ij^rioat^

tebcn ber ©tänbigen, bac t)ffent(id)e Sebcn bev ilirdjc foffen fic

ol)nc Unterbredjnng erfüllen, ^ic 3Bnnber bagegen, fie finb

einnml gefdjcfjcn; für bie, mcldje fie erlebten, fjatten fic eine

crfdjütternbe ^^Cnrfnng mittelbar ober nnmittctbar; bic, lucldjc

nur an^^ ferner Uebertieferung üon ifjnen Ijörcn, fiinncn fie nur

in üicl gcringerm 9CI(a^c bcmegcu; für bac^ gegcniiiärtige Vcben

ber GHäubigen Ijaben bic mciftcn non itjucn gar feine tiefer

eiugrcifcnbe religiofe il3cbcutung. 4^ie mciftcn biefer ii?unber,

bcfonbcr*^ bic bc»? Tccucn Xcftamcnte, getjören bem "j-n-iyattcben

tiergangencr, unbefannter ®efd)(ccf)ter an nnb madjen gar feinen

?(nfprud} auf öffcntüdjc ^Intoritrtt. ^^ei rciftidjcr llcbcrtcgnng

uuifjtc idj nidjt ^n fagcu, uuvo ev-< bcn rcfigiofcn (stauben fd)ä-

bigcn fijnntc, nicun bao eine ober bav< anbere biefer Sunber

lim nidjt überliefert märe. Sir muffen bafjcr fragen, mo^u

bcr erlaube an bicfe nbcrnatür(id)en 'Sunber gcforbcrt mirb. 3n

bcr lljüi nur 3ur 5Vftätigung bcr göttlid)cn Offenbarungen,

©ie foUten 3c"9'ii|3 nblcgen, bac< tritt beutlid) in bcn lieber^

licfcrnngen I)cniov, mm ber göttlidien Beübung bcr 'l>ropI)ctcn,
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ber Xväqcv bcr 9ffcitbariutg. 5sou uiiö tütrb ber ©faube an

bte SBuitber gcforbcvt, lueif nur baburrf) unfern @(aulien an

bic Ikbcrllcfcniuöcn ehigcfte^cn [ollen, in n)eld)en bte Dffcn=

barun(3 auf nnö gefommeu ift. ©cSlucgen legt man ®eiti{(^t

auf bcn Snnberbeiueiei. T)te Sunbcr foHtcn bte ®efanbten

©ottcö begfaubigen; uufer ©taube an bie SBunbcr foü nnd)

bte ^Trabitlou begtaitbigeu, burd) tucldje ©otteö Offenbarungen

aitf nn§ gefonunen finb; luaö ben Sunberbelueiö me^r aU

alleö auberc beglaubigt, baö ift bie untcrgeorbnete ^eben-

tnng ber SBuubcr; bcnu nitr a(§ ilJtittel für bie Öcglau^

bigung ber übernatürUdjeu Offenbarung geben fie fid) 3n cr:=

fennen.

$t>ir Ijaben f)iernad) bcr nbernatnrlit^cn Offenbarung eine

oiel aUgemeincrc 33cbcntitng beijnlegcit ak^ bctu Sßsnnber. 3)af)cr

erftred't fie fid) auc^ auf unfere Reiten; ein ^ebcr (5r(eud)tcte

barf fid) rü[)inen, baf? fie i^m .jngcfontmen ift, unb ichc gläubige

@ee(e [)offt auf bie Offenbarungen beö göttltd)en ©eifteö in

il)rem ®emütl)e. S^agegen luenn non iibcrnatürlid)en Sßnnbern

ber ©egcnmart bie Dfebe ift, fo begegnet baiS bem cntfd)iebenften,

fclbft bffentlid) bcfannteu ober gefe^(id) jngeftanbcnen Unglauben.

!Da man aügeniein aurät^, SBunbern nur nad) forgfättigfter

^H'üfung ju trauen, mir aber gegenwärtig faum eine fid)crc

(5rfal)rnng üon i^ncn ^abcn, trerben mir ben -^^egriff beö SBnn=

hcvo üom 9l(tert{)nm entnel)men muffen. 3n if)ni mar ber

Wlanbe an iCnniber atigemcin, bei 3nben, (Sf)rifteu unb i^eiben

Derbreitet unb ebenfo aßgciueiu mürben SBnnbcr unb ^^ifijcn

^ufammengeftellt. 3ebcö 3Bunber ift beut ?((tertl)um and) ju-

g(eid) ein ^c'idjcu, meld)e!ö nm ben Ä^itten, ba^ ©ebot ober

95erl)ängui§ eiueö überiuenfd)Ud)cn 3i>efeuö ocrfunbet, unb erft

baburd) ift ba^ SBunber ein SBunber, bafj eine fotdie Offen==

barung burd) baffetbe ju nußi gelangt. SBenn bic ©efanbtcn

©otteei burd) i()re Sunbert^aten fi^ um^ beglaubigen, fo geben

i[)re Sunbcr nur ^^ic^Kii ab, ba§ ©ott burd) fie feine Offen*
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bavungcn ,51t unö getangcn (offen wüL S^iv fe^eii Ijievauc«, bQ§

bcv Öcsiriff be^ 3Biinbcv^ biivd) bcn iÖccjviff bcv Cffcntiaviiug

ticbingt ift.

SÖ^oKcn \mx nun bic 3ßunbcrbcvid)tc bco ?((tcvll)inne ttci-

ftcljcn, fo muffen luir fic in feinem Sinn ncl)nicn. Sie unuen

iljm eine fnft aügemcin nncrtannte 2nd)c. Tic '^.Mjilofopljcn

fdjcntcn fid) nidjt, fic nn^ncrfcnnen. '|>[nto crflävt bie il^cr-

wnnbernng über baQ SBnnbcrbarc für bcn p()i(ofopl)ifd)cn 5(ffcct.

J^rciddj bcr 3»ucift-'^ öer oon onbcvn für ben (iingang in bie

']3l)i(ofopIjic gcf)altcn movben ift, ftcljt and) bcv 23erunnibcrnng

fcfjv na(jc, nnb o^^^cif^t o" lunnbcvbar cvfdjcincnbcn K}ntfnd)cn

tonnten nid)t tcidjt anöbteibcn, aber bao 5Ütcrtljnm luar in

biefcr 33c]icf)nng ircniger jtueifelljaft a[& mir. ^ie 50(ad)t bco

(Mötttid)cn fdjicn i()m überatt fid) ücvtiinbigcn 3U tonnen; bal)er

ift fein C>Hanbc an Sinniber feft in bcr i^oranv?fc^nuig, i)a^ jcbee^

2Bnnbcr nnr eine Cffenbarnng ber gött(id)cn 2)?ad)t nnb bee

gi)lt(idjcn 9iat(jfd)lnffcö ift.

@o tonnen luir nidjt baran ^uicifctn, baJ5 non ben beiben

'Xrten be^ llcbevnalürtidjcn, luctdjc mir nntcrfc^icben fjaben, bie

übernatürndjc Offenbarnng bic crfte nnb iindjtigfte ift. 3?on

if)r anö muffen anr and) über bat^ 3Bnnber nnc« jn ncvftänbigcn

fndjcn, uieit e^ nnr in •33eg(citung ber Cffcnbarnng anftritt.

,v>ierbnrd) nnvb and) ^a^ 'il^unber nnferer 5i>ernnnft t>ict näl)cr

geriidt, alß cc* nnabl)ängig üon biefcr ^egteitnng 3U fteljen

fcf)eint. 2(n nnb für fid) erregt et? nnr 2tanncn, menn co aber

atö offenbarcnbcii( 3'^'^)'^'^ ^"^^ "">'* cvtannt luirb, bann betrad)-

tcn luir cß aU eine a)littl)ei(nng, in uie(d)er ein l)ö()crer 'KhUc,

eine übcrmenfd)(id)e 3?ernnnft bic menfd)lid)e in'rnnnft ^n fid)

cnipor5n3tcl)cn fnd)t. Ta^ Ä^nnber medt nnfcre '^(nfmerffam-

teit; luir gtonben, i>a^ c^ einen '-llMlIen ('•HMtcc nn>:< Pcrtnnbct;

bie tiefere 5lbfid)t bicfcilJ Sitteni^ fann iino verborgen bleiben,

aber baJ3 ein Sitte ®ottc^ mu^ barin luntünbet ift, ift nni>

offenbar nnb bic '•]?ropf)ctcn foftcn il)n unc bcntcn.
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beginnen trir nun unfeve Untevfurfiungen über i>a^ Ueber-'

natüv(td)e mit bem Segviff ber Offenborung, fo fönneu luir

babel nidjt, ebcnfo luenig une beim ^Sunbev, oon bem attcu

Cffenbaruugögtanben abfefjen. Unfeve pofitittc Üieügion fiiljit

unö auf i^n 3urii(f; au6 il)xcn alten UcbcvUeferungen t)at fic

i^vcn begriff oon ber Cffcnbavnng ju entnehmen; bie iCffen»

bavung ift \i)x eine 2:t)atfacfje ber ®cfrf)ic^tc, wddjc im Sinn

ber früfjern Reiten ^u oerfte^en ift, aber anc^ nur Derftanben

»üevben fann im «Sinn unferer ^dt, in ^erbinbung mit ben

analogen Grfol)rungen unferö Sebcnö. 33ei biefem 2Bed)fcIi)er*

fefjr beö 5(e(tcften mit bem '^^eucften ift e^ fd)iuer, oor äJit^^öeV'

ftänbniffen fid) 3U l)ütcn. 3nbem man über bcn 53c9i"iff ber

Offenbarung fid) ^u öerftiinbigen gefugt t)at, ift man jn ^u*-

fä^en geführt lüorben, wddjz bem attcu Offenbarungi^gtanben

nid)t beiiuotjutcn unb il)n and) lüol entftcüt tjabcu. 9cid)t allen

(Grübeleien beö ?tad)ben!enö über bie bunfeln i^orgänge, »uctdje

mau tjierbet oorau^gefe^t ^at, fönnen luir ua^gcf)cu, aber öon eini-

gen ber atlergemeinftcn werben mir ben Segriff 3U reinigen fjabcn,

menn lüir unfern iöegriff beo Ucbcruatürlidjcn utaf)ren moUcn.

X)ie ©djmierigfeiten bcö iöegviffv^ liegen in beut 5i?erl)ältuij5,

melcf)eö er öoraue*fe^t, jnnfdjcn ber erleudjtcnbeu göttlidjcn nub

ber erleud)teten mcnfdjlidjen 23enumft. 2öie leidjt mar eei, über

bicfeö ißerl)ältniJ3 fiel) ^n täufcl)cn, meuu man bie gbttlid)e ^>er*

nunft aU bie uncnblic^e ber menfdjlii^en aU ber cubtid)en ent-

gegeufe^te unb nid)t aucrtaunte, bafy and) ben ®efd)öpfen ein 3?cr^

mijgen für baß Uuenblid)e üevliel)eu fei. (®. 37 fg.) (Sin'foldjer

C^egenfal^ mu§tc ^mifdjcn ben beibeu ©liebern be^ 23crt)ä(tuiffeö

alle 33er^öltni^mä^igfcit, jcbe 9}?bglic^leit einec^ 5ßer^ältniffeö

auflieben. 'Saun mürbe nur übrigbleiben, üou bem Uneub-

lid)en 3U forberu, bo^ eö aud) ba^^ Uumi)glid)e möglit^ mad)te.

3!)arauf läuft ei^ iu ber 3^t)at ^inau^, meun mau bie erleudjtete

25ernmift beig 2)teufd)en mie eine btinbc, f(^led)tl)in Icibenbe

ÜJiaterie fid) gebad)t l)at, mclc^er alle (Srfenntnif? ber g(3ttlid)en
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SBa^rfjcit ofjnc ilji 3"t^)"" c^'ft ciiu]Ci]o[fcn morbcn märe, ober

lucmt man bcn a}tcn[cl)cn, uic(cf)cm bic iibcrnntür(id)c rffen-

bariiini ^^ufttcj^c, mit cliicin äC^crC^cuflc of)iic (Sclbftänbicjtcit,

?^rci[)cit unb i^crnitnft üm]Iirf)cn Ijat, bamit bic göttliche 5h>Qf)r=

I)cit in if)m oI)nc mcn[dj(icl)c 3"^^^!^ ^h^^ ^"cii'C ©tättc fäubc.

3u uic(d}cm ^\mäc eine fot^e Offenbarung nn ganj unfclb»

ftänbigc Sefcn gelangen fottte, unirbe üödtg unbegreiflich fein.

2öie bie .Offenbarung ©ottei^ anc^ gcfdjcfjcn möge, menn nur

fie nlö Xl)atfQd}e nn^^uerfcnnen ^obcn, fo muffen irir fie in

i^rem Gnbpunfte auffnffcn, in nnei, uic(d)e fie erleuchten foU,

in uni% uicldjc \mv fe(bftiinbige, freie, ücrniinftigc 5i?efcn finb;

nnc< t)aben mir bcn ®(aubcn unb bcn llngtaubcn an fie 5U3urcd)*

neu; e^ ift unferc i^crnunft, meiere bic Offenbarung fiel) an-

eignet ober t»crfd)mäl}t; o^nc unfere 23ernnnft f()nnen mir nic^t

glauben unb ber (5rlcucf)tnng uid)t tfjcil^aftig merben. T^ic

übernatürlidjc Offenbarung ift atfo nidjt ofjuc Tf}ätigfeit unfcrcr

3$crnuuft möglic^. 3^amit ftimmcn alle atte llcberlieferungcn

überein, unb no^bem mir gcfunbcn Ijabcn, baf5 |cbe Dcrniinftigc

Xfjätigfeit etma^ Ucbernatürlid)c»? ift, mirb bem unfcrc üoUc

®ciftimmung nid}t fcfjten fönnen.

SIbcr (Sinmäubc bagcgcn Ijobcn audj nidjt gcfcljtt. ^ur5 ton-

nen mir bic befeitigen, mcldjc nur auf einem 5U engen Spradj-

gcbraud) berufnen, ber mit bem 3.\^ortc i^ernunft oerbuuben

iiiorbcn ift. 9Jian Ijat jnmcilcn unb befoubcr«* in bicfen Unter*

fnd)nugeu über bat' Uebernatür(id}c bic 2.>erunnft auf bcn t^co-

rctifdjrti i>crftanb bcfd)ränfcn moUcu. ilMr ocrftebcn unter il)r

jcbc freie 3:(}ätigtcit, mc(d)c für bcn ßwcd arbeitet, lieber

3Borte moücu mir nidjt ftrcitcn; bic 2ad}c bleibt biefclbe, ob

mir bai^ 35ermi)gen bcei 30tcufd)cn ^ur ßrfcnutnifj unb 3?cr-

uc()mung gbtttid)cr Offenbarungen fein 6Vmütl), fein CtVmiffcn

ober fonftmic nennen, mcun mir ifjm nur ein i^cvmögcu ',n^

geftct)cn, bic übcrnatürtid)c Offenbarung in feiner Ibiltigtcit

ftd) an3ucigucn. T^ac* aber bcljauptcn nur, baf^ oI)nc eine foldie
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cioene 'Jljätttjfcit bie OffenOnvung il)m ntdjt citjcn luib nidjt

3itgcvccfjitct lucrben fbmitc.

5Zid)t fo fitrj (offen fid) anbcrc (Slmuänbc tcfctticjeit, incldjc

btc @a^c fclbft angreifen. SJinn Ijat gemeint, n^enn bic (5r*

Ieud)tung beö 90?enfd)cn öon feinem natnvlid)eu 93ermtjgen für

i^ve ©mpfängnif^ aufgenommen lücrbcn mü^te, fo wävc fic

nid)t ü6evnatnr(id)C ßricndjtung, fonbern ganj regcfmäf^igc unb

natürlidjc (Sntiinrf'elnng feines 25crmijgen§, feiner ^Iscrnnnft. Sföcr

bafjer baö Uebernatürlidjc 6cf)an^3ten rcolltc, ber muffte ein-

geftel)en, ba^ ber notür(id)e SD^enfd) unempfäng(id) innre für

btc übernatürli^e Offenbarung, ta^ er nidjt anö uatürli(^en

Gräften, auö natürüd)er, nrfprüngtid; ifjut ücrtiebencr ^^crunnft

baö empfangen fönnte, \va§ ju feinem ^ei(e notfjiüenbig märe.

©ac* Uebcrnatürti(f)e, meint man, iuäre and) bas? Uct)eroernünf=

tigc. %nd} für biefe Setjrmeife finb fefjr nmnnidjfaltige unb öcr*

fdjiebenartige 'Diebenbcmeife a\i^ ber (Srfenutniptcljre unb '^intijvo-

pofogie beigebradjt morben, wddjz mir übergeljen muffen unb

bürfen, meil e^^ ein(eud)tet, baf^ fie bem nrfprüugtidjcn cinfadjen

Dffeuborung^glauben nid)t angefjöreu. 3i)rc .?)anptgrünbe jeboc^

bürfcu mir nic^t übergeljen.

«Sie finb üon ^meierfei ?Irt. !i^ei{ö berufen fie fid) auf bie

35er!ef)rtr)eit unb 25erbcrbni^, t^eitö auf bie •Q3cfd}rän!tljeit ber

menfd)lid}en 33crnnnft. X)iefe bciben bürfen nid)t uuuntcrfdjie'

beu bleiben; bcnn bie letztere mirb ai§ etmaS Urfprüng(td)ci3,

bie crftere aU ctwa^ .spin^ngefommeneö angefefjen; öon biefer

raiffcn mir ba^er au8 ßrfafjrnng, öon jener nur aui^ ©pecu-

lation, unb mie bie 9)ietf)oben für iljre ßrforfdjung iierfd)tebcn

finb, fo aud) i^re ©rünbe unb if)re ©egcngrünbe.

gür bie atlgemeine Uebcr3enguug ift natürlid^ baö, maö

ber (5rfaf)rung entnommen mirb, oon größerer SBirfung, bic

33erborben^eit unb ©ünb^aftigfeit ber menfd;(idjen 9ktur unb

33crnunft. 3Bir braudjcn !aum tief in unfer 3nnerc§ ju bltden,

um bic 93cmcife für fie ?^i\x £)anb p f)abcn, je tiefer mir aber
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grübcfii, um fo fcl)triär,5er cv[rf)cittt iin^ bcv ^^fiil)( bcv £ünbc,

je mettcv luiv in bev ä}icn[d)cinuc(t imt iin^ bltcfen, um fo un=

erme^ticljcv, unüüevtutnbüdjcv [teilt [id) uns bic 5lüi]cmcnil)cit

beö ijottocrtjcffcucu l'cbcuö iu unfern Sitten bar. .v)ierane finb

grelle edjilbcruncjen unferer (2d)iüadjf)eit, unfercr bobenlofcn

^ermorfent)eit fjerüorgegangen; fie merben une Dorgeljaltcn nic^t

of)nc Örunb; fie merben für mirtfam angcfcljen, ircnn cu bnrauf

anfommt, bie ^artljerjigfeit uufcre* (5igenmillencs ^u brechen; aber

finb fie nic^t and} adju grcU geratljen, mcnn fie beni natür(id)cn

yjknfdjcn jcben Äeim bc^ (^Hiten, jcbc (5mpfänglid)feit für bic

-^cffcrung nbfprcdjenV So ivic fie bin ba()in Dorfd}rcitcn, bem

2}ieufd)cn bie ^cKjigfcit ju üerfagcn, fidj ana feinen natürlidjen

Gräften aufzuraffen, luiberfprcd)en if)re Sßorte i()rcm <Sinii.

^enu maö luürben fie tjetfen tonnen, luenn fie nic^t an ben

natürlid)cn ä)?cnfdjeu gerid)tet mürben in bcr lleberjeugnng, ba§

cö nodj einen gefunben Xrieb 3um (iHiten iu itjm gebe, meldjer

nur ber 5(nfrifd)uug, ber C5rmecfung bebnrfte? 3n bem alten

natürlidjen 9)tenfd)en muf3 fic^ eine üerborgcne Stcüe finbcn,

mcld)e ber übernatürtidjen Offenbarung (!?k1)i3r üerfdiafft; bie

übcruatürUd)e nnb nbcrücrnnnftigc Offenbarung mirb in ber

Otatur unb 23erunnft bei? a}ienfd)en einen 2Biberl)a(I finben

muffen unb batjer nidjt fdjted)tl)in übernatnrtid) nnb übcrocr-

nüuftig bleiben bürfen. T^abei merbcn mir un>? alebann ^nr

let^^ten l5ntfc^eibnug aud) nodj baran ]n erinnern l)abcn, baf: ja

alle feue ©d)ilbernugen wn bem 23erberben unb llnüermi)gen

ber menfd)lid)eu Ofatnr unb 3?crnunft nid)t gcrid)tet finb gegen

bic unocrborbene, unfd)ulbige '^catnr bee< llJieufd)eu, meld)c ^\nt

gut gefd)affcu l)at, fonbcrn gegen bie gcgenmärtigc, lang »cr^

erbte 33crtel)rtl)eit, gegen bie Unnatur nnb Unocrnutift, in uiel-

6)a mir (eben. ^Dcan Ijiilt alfo aud) nur biefe unnalürlid)en

51nl)ängfel bec< l'Ocenfd)en für bai?, mafi i[)n uufäl)ig nmdie, bic

überuatürlidje Offenbarung in fid) aufjnuel)men ; mcnn er aber

uon feinen gegenmärtigen ÜJcrteljrtljciten lief;e nnb fid} ^urücf^
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wenbcte 311 feiner itv[pvüiig(id)en gcfimbcn yicihw itnb ^^evniinft,

bann würbe er in if)ncn bic natnrnd)cn Prüfte finbcn, Uielrfjc

an ber ä)o((jief)nng bcr übevnatiivUdjen Offenliavnng in feinem

®emnt{)e fiti) betfjcilitjen fiJnnten.

gür bic rcHciiöfc (Svfafjvnng ift bev juicite öinluanb uon

feinem ©eundjt. OMigiiJfc !i^ef)ven (jabcn if)n nur an fid) gejo^

gen, um bnrd) fpecnlatioc ©rnnbe i()rc enipirifdjcn DJiotine ju

üerflärfcn. ®nO bic üon ^)catnr nn^^ ucr(icl)cnc 3.HTnunft hc^

fd)riinft fei nnb mir au& natür(id)cni Öidjtc ba^ (5^ött(id)C nid)t

fe()cn fönnen, (iifst fid) bnrd) feine (i-rfii[)rnn(] erl)drten. 'Die

menfd)Iid)en ©cbanfen an ©ott unb ()i)tt{id)e "Dinge finben mir

üor; mic mir aber jn if)nen gefomnien finb, barnber be(e[)rt

unc* feine (Sriiniernng. Wiv unirben ben 33}eg ber (S))ecnlation

einfd)Iagen muffen, mcnn mir geigen moUten, boj^ nnfere natiir-

lidien Gräfte für fie nid)t an?reid)ten nnb nur nbernatiir(id)e

rffenbarnng fie nnö eingegeben I)titte. Die ^ritif, mefd^c mon

3U ipiilfe gernfen t)a\, um bic 53efd)riinftf)eit unferer 2?ernnnft

3u bemcifen, fd)citert an ber Unniögnd)feit, über biefe 3>ernnnft

ein Urtficil 3U fäUen bor einem anbern 9iid)tcrftnf)(e a(k^ bem

ber i^ernnnft fefbft. 3f((en 35erfud)en aber ber fpccufatiuen

^ritif ^at haQ S3ebenfen ben 5lnfto^ gegeben, ob bic enblid)e

SSernnnft ber ®cfd)i)pfe ben ©ebanfen beö Unenbfic^cn faffcn

fbnne. 9cur anö bem fa(fd)en Optimismus ift es gefloffen,

ben mir frü()er beftritten ^aben. (®. 37 fg.) 33on il)m f)at mau

fi^ meiler füt)ren (offen 3U ber 5lnnal)me, ba^^ erft eine 3ngcfe9te

®aht, bie 33erleif)ung eines neuen 5(ugeS für tü§' Uebernatür*

Iid)c, uns ba3u fä^ig mad)en müjitc, bic übcruatur(id)e Offen-

barung 3n empfangen. 3Bir f)aben fd)on ge3eigt, ha^ bieS

ebenfo fe()r mit ber (Jmigfeit ©otteS, mie mit ber 3eit(id) 3u^

fammenl)ängenben ßntmidefnng beS 2)tenfd)en in SÖibcrfprnd)

fte^t. (®. 40 fg.) äöenn ber 9!)ienfd) 3um S3emn^tfein beS

Uebernienfd)(id)en erhoben merben fo(f, fo mirb bicv« bod) of)ne

Slnfc^tn^ an feine menfd)(id)e $Deife nidjt 9cfd)et)en fonnen.
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i^iad) öci'citigung biefcr ftörcnbcn ^Ibircgc uicvbcn wlx iin^

bovnii erinnern fönncn, i>a^ w'ix (jierbnrd) nur nngctjörige 3»'

[ä^c einer fpätcrn ^cit atujeircfjrt tjciben, nni bem nriprünglicljcn

®(aubcn an bic übernntürlidjc Cffenliarung getreu ju bleiben.

3i>cnn ba^ 5((tertl)nni üon übcrnatnrUcf)en Cffcnbarnngen erjiKjtt,

[o gebrancf)t cei babei andj bcn 5hu^brucf göttlid)c rffenbnrnngcn

in gleidjer iüebcutnng. (5r lueift bcntlid) barauf i)'m, ba{j ber

S)ci[al^ üom Cbjcctc ber Srffenbarnng entnommen ift. 5)ic

Offenbarung mirb übernatürlich genannt, tueit if;r rbjcct bac*

llebcrnatürlid)e, ©i3ttlid)c ift ober, um nne- eincc anbern 9[uö^

brurf'^ 3n bcbienen, lucit fic oon einer übernatür(id)en Urfad)e

anögefjt. 2lMe man für eine finnüdje 5(nfc^auung ein natürndjee*

rbjcct, n>cld)ei^ ben finnlic^en ßinbrud' mad)t, aU Urfac^e

üorani?3nfc(Kn pflegt, fo nimmt man für bie übernatürlid^e

Slnfdjanung ein übernatürlidjeö Cbicct an, u^eldje»? fie bcirirfe,

feine ipcrrlidjfeit ober feinen gcbietcnben iBillen in il;r nn6

offenbare. T^abei ift alfo nid)t bie ^cbe oon bem übernalür=

üd)m ober nbcruernünftigcn S^ermögen bec* ömpfangcnbcn, fon^

bern nur oon ber übcrnatürlidjcn ^^inirbe bcc (Empfangenen;

nur non bicfcr füljrt bic übernntürlidje Cffenbarung iljren

9iamen; fie ift übernatürlid) uon feiten bc*? unrfenben Cbjecte,

nic^t üon feiten bec> Icibenben, empfänglidjen Subject»?. äinr

würben fagen fönnen, ba^^ fic bie Cffenbarnng einer übernatür-

Iid)en iuTuunft, aber nidjt an eine übernatürlidje, fonbern on

eine natürlidjc 3>crnunft wäre, wenn wir nidjt fd)on gcfagt

Ijätten, jebe wirflidjc i^crnunft wäre übernatürlid). Oiadjbcm

bicfc Formel oon unc* gcbrand)t worben ift, wirb bie auberc

uui? nur baran erinnern fönnen, ba|3 alle unfcrc wirfüdjc 3?er*

nunft nur auci einer natürlidjcn Einlage ^n ifjr fid) cntwideln fann.

Sir l}aben tjiermit aufgcbed't ben nrf}irünglid)en u\\'t> unocr-

fillfdjtcn Sinn bcffcn, wav< bie llcberlicfcvungen ber pofitiiicn

Oicligion unter übcrnatürlidjer Offenbarung oerftefjcn (äffen. (iiS

mag uno uninbcrbar nnb nnerflärlid) erfdjcincn, wie bie gött?
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iid)C ©nabe fid) I)cvab(a[fcii fönnc, unfcrcv uicbcru 5iatuv [idj

niit^utfjcifcn, li)ic [ic in bicfcn ^]3[ii(jt bcr ©iinbe {jcrabftciijcit

fönnc, um bcn guuifcn bcö ®ött(id)cn in nne: jnr cr(cud)tcnbcn

^•(anuiic 3U luccfcn; luir mögen nnö nniüürbig [d}cincn iljvcr

©nabcngabcn uub c^ ift nid)t iuivid)tig, menn man gefagt

Ijat, bn^ bic göttlidjc Ciu[id)t nnb bcv göttlidj'c 3IMHe nur in

einem gereinigten S^cxi^cn feine äC^ofjnung anffdjlagen fönne; ober

wenn nur and) 23orI)ebingnngcn für bic göttüd)e Dffenbarung

in mW an;,nne()men Ijaben, meldjc baö STne bcrfelbcn nn*^ einiger-

maJ3cn ocrftäubUd) madjcn fönnen, fie treffen bodj i^r SBefcn

unb itjren begriff nidjt. Cljuc nuö lucitcr auf bic äBeifc bcr

9?orbercitnngcn cin^ntaffen, burd) iiield)e bcr bcfdjränftc nnb

fünbigc 9)?cnfd) fäfjig luirb, bic nbcrnatnrtidjc rffenbarnng ^n

faffen, I)Qbcn mir ^u bcljnuptcn, mie nnb bnrd) meldte SJiittcl

fic if)m and) ^ufommen möge, er mu^ fäljig fein, fie mit bcn

il)m bcimofincnbcn Si'rilften ^u ergreifen unb fid) an^neigncn.

Um bic ®d)iinerigfcit, me(d)c in if)rcm begriff liegt, in bnci

grell ftc Sid)t ju feljcn, l)at man bic (Singic^nngen beß göttlid)cn

©eiftcö alö neue ®d)Dpfnngcn be^cicljuct; aber fo ift c^^ nid)t;

mären fie fold)e int eigentlid)en unb nid)t in bem mcitern ®inn,

in meld)cm man and) bic (5rl)altung eine fortgcfetjte (Schöpfung

genannt ^at, fo mürbe bic neue ®cf)ö|}fnng and) ein neucö @c-

fd)ijpf {)croorbringcn nnb bic göttlid)e Offenbarung nid)t tai<

alte ®efd)öpf bcgnabigen.

^Jiod) einen ^ü\üi^ jnm alten 5?ffenbarungi*glanbcn biirfen

mir nid)t übergel)en. 9Jiit ©ott flehen mir in beftmibiger

33erbiubung, mic man allgemein anerlennt; unfcr Öcben unb

bic ©cbanfen unfercr ä>ernunft l)nngen in jebcm klugen-

blid'e üon feiner ®nabc ab; mir merbcn oon il)m beftäu^

big , fo mic belebt , fo erleud)tct nnb empfangen unauci-

gefcljt bic Offenbarungen unfcrer 33crnnnft üon il)m; fic finb

nid)tö ©eltcnci*. 3(bcr üom 5lltcrtl)nm bii? jcljt l)abcn bic

iibcrnatnrlid)en Offenbarungen für etmaö Scltcne^^ gegolten.
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Xk ()cii>üf)nnd)cn rffenOavinigcn in iinfevm C^ViDiffcn, In beni

treuen '^^(ufmevfen auf bie 9DJa()nuniieu unjevi^ 5i?Qf)vl)cit^[inne,

njevben luol bie inetftcn geftcljen, fjaben bcn ovöiltcn it^evtf),

bviuticn ben reid)ftcn (^5eiinnn un[eve( ßebcm?; bod) er wirb in

ben ffeinften ©aben geiuonncn, oor unfern 3üigen gerfpnttert er

fic^ in unmerfüdje 33rud)l()cl(c ber täg(td)en '^^flidjterfüüung, ber

f(ein(id)cn ©crufc^trcuc, unb bal)cr 0<^ld)ic^t eö, bajj aud) bie

meiften über i(}n f)innie9fcl)en unb bie Offenbarungen ©otte^,

iuetdje in iljm liegen, unOemcrft an fid) üorübergeI)en (nffen.

SBenn fie nun öon üticvnatürfidjcn rffenbarungcn reben, bann

benfeu fie nur an bat^ ©rof^c unb 5c(tcne, bae '|.niüal(ebcn

luirb babci tvenigcr bead)tet aU ha& öffentfidje; uienigftenei

gro^c epod)eniad)cnbe 3(bfd)nitte plöljüdjer ßrfendjtnng f)aben

wir im Sinn, wenn wir üon geunffen 9)iomenteu beö Vebewsi

behaupten, baj^ in i^nen mu^ wie anbcrn eine göttüdjc STffen^

barung ,^utf)ei( geworben fei. ^ie foden wir nun jene ge-

wöf}n(id)en unb biefc fcitenen rffcnbarungcn untcrfd)eiben'? 93(an

fjat bafür ben ^n\ai} erfonnen, wefdjen wir meinen. Ü.Uan f)at

gefagt, im gewö()n(id)cn Veben fämcn une ',war aud) Cffen-

barungen ber götttid)en 3i>al)rf)eit 3u, aber mir mittelbar burd)

bie Tiatnx ober burd) bie Hebung ber praftifdjcn ilunft unb

if)rc Uebertegnngcn ; in ben fcdeueu $lb|d)nitten bagegen feinet?

Vebenig, in wetd)en ber a)(enf(^ bem ®öttnd)en fid) nä()er fiH)le

a(8 fonft, würben if)m bie gütt(id)eu "Cffenbarungcn unmittefbar

jutf)ci(.

®d)WerIid) wirb mau bod) fagcu fbunen, bafj biefer llnter-

fd)ieb au^ ben llebcriicferuugen beo ?((tert()nnK^ abgenommen

worben fei. ine(mef)r uon uumittetbarcu ?tufd)aunngen Öbttec<

ift in if)ueu fetten bie 9Jcbc unb fctbft in it)uen nimmt ö^ott

eine befonbere ©cftatt ober ^Icnf^erungcweife au, in wc(d)er er

fid) ober feine (^^ebotc nufcrer i^affnugotraft nermiltcU. Tic

(Jin^etljritfu I)icrüber übevtaffcu wir l)iftorifd)er |\-orfd)ung; im

attgemeiucu aber wirb nuiu nicht leugnen fouueu, baf; bev
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Offenbarungögraubc beS Slttert^umS gefüllt ^ot, e8 bebürfc für

ben 3J?en[cf)eu in btefer ftnnUc!^en 2öe(t einer ioettU(!^en 3Ser^

mittetung, weim bie Offenbarung beö ©öttüd^en i^m juge^en

foüte. 3!)en!en toir nun an bie übernatürlichen Offenbarungen,

n)e(c§e aud^ un6 jugefommen finb, fo njirb ficf) üoüenbs nic^t

Ceugnen (äffen, i>a^ fie burc^ fe^r weitläufige S3ermitte(ungen

3u unö getaugt finb unb boc§ ni^t aufgehört ^aben, übernotür?

li^ ju fein. !Diefeö ^räbicat ^oftet eben nid^t an ber SBeifc,

fonbern an beut objectiöen @e§a(t ber Offenbarung, "ißrüfen

wir im allgemeinen ben Unterf(^ieb, »eld^er ^ier geltenb gemad^t

wirb, fo muffen tt)ir gefte^en, ba^ eö unS unöerftänbli^e

SGBorte finb, ttenn man oon mittelbarer unb unmittelbarer ®e»

genmart ®otte§, mittelbarer unb unmittelbarer Offenbarung

feines SBiüenö, feiner SBal^r^eit rebet. !5)er ©egenfa^ 3tt)if(J)en

mittelbar unb unmittelbar §at auf unfer 35er^ältni§ ^u ®ott

leine 3lnwenbung. ®ott ift unö immer unmittelbar gegenwärtig

unb immer offenbart er fici^ nur in feinen ®efcf)bpfen, in ben

Söerfen ber SBelt unb öermittels i^rer. -SSei ben unmittelbaren

l^at man wol an bie tnnern, hti ben mittetboren an bie äußern

Offenbarungen gebadet; aber bie gewö^nlid^e SJ^einung oerfte^t

unter ben erftern am menigften bie übernatürlid^en Offenbarungen

unb äußere unb innere Offenbarung laffen fid^ au^ f^werlid^

trennen. Unfer ®emüt§ öffnet fi^ nur im 2lnfdf)tu^ an bie

^u^entüett unb bie ®ebeutung ber Slu^enwelt ge^t uns nur in

unferm ©emüt^e auf; für ben ®e^alt ber Offenbarung aber

ift es gleichgültig, ob bie 3JJa^nung beS ©ewiffenS an baS ®ött*

ti^e öon au^en gewedt wirb ober oon innen na^ au^en ge^t.

5Bon biefem unterf(^eibenben 3J?erfmal hUM alfo nur übrig,

ha^ bie Offenbarungen, weld^e wir übernatürlid^ nennen, feltener

öorlommen als bie anbern, wel^c wir im gewö^nli^en Saufe

unferS ücrnünftigen ÖebenS beftänbig erfahren. S3ei jenen fagen

wir, ba^ wir baS ®öttli(|e unS nä^er füllen als fonft. ©ieS

gibt aber nur einen ©rabunterfc^icb ah, nid^ts, waS ber ganzen

{Rittet, «ßaraboya. 9
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%xt nad} Derfd^ieben tüäre. X)aö 9M^erfein bc^eicfinet r\i6)t bic

Unmtttetbarfeit beö 3Ser^ä(tni|'feö unb irf)tie^t bie 3Sermitte(ung

nic^t nuö. 2(ucf) fotnmt baö ®ött(irf)c une nicf)t nä^cr, fonbern

nur teil füllen unö i§m näf)er; benn ®ott bleibt une immer

g(eicf) gegeniüärtig. Qß finb bo6 SSorgängc in utifcrm ©emüt^,

lüelc^e feine ©egenwart in un3 unb in anbern Thingen unö leb*

Softer öcrgcgennjärtigen, a(ö e8 fonft ju gefrfic^en pflegt. Sie

oerlüeifen unö barouf, ba^ bie übernatürlichen Cffenbarungen

nur «Steigerungen beffen finb, roaö aucf) fonft im Seben unferer

33ernunft unö begegnet, in niebern ©raben aber unferer 2Iuf*

merffamfeit entfc^tüpft unb nicf)t bic burct)f(f)tagenbe lieber*

jeugung unö gewährt öon ber beftänbig lüirffamen Gegenwart

©otteS in uns unb in oüen ircftlic^en jr)ingen. Unfere 23er«

nunft ift meiftenö umiüölft öon Suft unb Untuft ttiettüdier ßr*

regungen, üon ©enu^ unb ®orge um 3eitti(f)e ©ebürfniffe, ba

gebenfen wir ber B^ii^K" wenig, icetc^e mir oon bcr gi^ttlicfien

®nabe in jebem 3tugenbU(fe be6 ßcbenö empfangen; aber eg

fommen aucf) bie 3^^^^"/ wo ba^ irbifcf)e @emötf üon ben

Strahlen beö göttUi^en Sic^tö burcf)brocl)en wirb; ba er(euc{)tet

©Ott unfer ©emüt^, wir erbtiefen bie ^ddjm ber göttticfjeii

©nabe in teibfiaftiger ©egenwart, unfere S3ernunft fommett ficf),

um in (äinffang mit ber umgebenben 2Be(t ben SIroft ju

empfangen, wetcf^er nur baö S3ewu^tfein ber allgegenwärtigen.

Tlad)t ©otteS uns bieten fann. l^Daö iöebürfni^ eine« folc^en

2^rofteö fü^rt un§ jum reügiöfen ©tauben, o^ne ^efriebigung

biefeS Seburfniffeö fijnnen wir ^u !einer Sicf)er^eit in unferm

fittlic^en Ceben fommen; ber religiöfe ©taube aber fd)Iie^t fic^

an bie ^erüorftec^enben 3cict)en ber gbttticf)en ©nabc an unb

bejcirfjnet fic mit bem Flamen ber übernatürürf)en Offenbarungen.

SS?aö nun bie pofitiücn Üicligioncn Don übcrnatürUd^cn Cffen*

barungen er^ätitcn, taQ tonnen wir gegenwärtig nid^t mc^r ganj

in berfctben 233eifc, fo unbefangen ünblii^ unb finbifc^ gläubig

aufnefjmen, wie cS im 5Utcrtf)um nu^^gcfprocbcn würbe, t^er



131

finbtf(f)e ©raube liegt l^inter unö; lüir f)a6en 3U forgen, ba^

ber finbürfie ®(au6e uns nirf)t oer(oren ge^e. 3Sie(e 9?ettgionen

liegen un§ jur 3?erg(ei(§ung üor, lüa^re unb fatf^e; fie berufen

\id) alle auf gött(i(J)e Offenbarungen unb flehen in SBiberfprui^

untereinanber; of|ue Prüfung fönnen ttjir fie nirf)t für wa^r

l^alten unb unfere 9?eIigion fetbft forbert unS ^ur Prüfung ber

t)orgebIi(i)en Offenbarungen auf. !©abur(^ ^at aüii) ber 53egriff,

meieren ba§ 5l(tert§um öon übernatürli(^en Offenbarungen ^atte,

eine Umbilbung erfahren muffen.

2Son ber einen «Seite §at er eine (grlüeiterung erfahren burc^

unfern irieitern UeberbUcf über bie 3}?annicf)faltig!eit ber ö^eti-

gtonen, öon ber anbern «Seite ift er befcf)rän!t toorben burc^

bie Prüfung be6 SBal^ren unb beö galfcfi'en, burc^ bie 5(u«*

fc^eibung beö trügerif^eu ©rfieinS, n^etcfier um bie Ueberlieferung

Don göttndjen Offenbarungen fic^ gebreitet ^at.

SBenben inir 3uerft biefer ©eite unS ^u. ®ie Ueberlieferungen

beö 5lltert§um6 lüiffen üiet oon ®bttererfrf)einungen ju er^ci^Ieu.

(Solange ber pot^t^eiftifi^e 2(bergtaube ^errfi^te unb man bie

©Otter mie förperlid) umfteibete Sefen ficf) bacfjte, founte man

fotc^en ©r^ä^tungen glauben unb an magifc^e fünfte beuten

welche bie ©ötter rufen !önnten. ©eitbem ber ^o(t)t^eiömu8

bem ©tauben an einen unfi3rperti(J)en, atigegenwärtigen ©Ott

geirirf)en ift, ^at man aui^ bem ©tauben an foti^e 2:^eop^anien

entfagen muffen; boc^ founte baöon bie 2fJ?einung jurüdbe^alteu

werben, ba^ ber 9D^enf(f) in rein geiftiger 3lnf(^auung bie ganje

^errtirf)!eit ©otteö unmittelbar fic^ öergegenwärtigen !önne. 2(ucf)

biefe 9)?einung ^at man aufgeben muffen, weit bie @!ftafen beö

menfctjlic^en ©eifteö, wetctie fie annahm, mit bem 3ufammen=

^ange be6 menfd)tic|en ÖebenS nic^t in (Sinüang firf) fe^en tiefem

Stber barauf ^atte fie ^ingewiefen, ha^ bie Offenbarung beö

©öttlidien im 3nnern beö aJJenfc^en \\i) ootf^ie^en muffe, unb

()ieröon founte aui^ bie Prüfung , weld^er fie unterworfen werben

fotite, nidjt abtaffen. !Denn fotten wir wa^rfiafte Offenbarungen

9*
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öon täuf^enbcn 33orfpiege(ungen unter[d)eiben, fo gehört baju

boö Urt^eit unferer SScrnunft, ha9 ^tu^ni^ unferS ©ewiffcnS.

Sßemt wir bal^er je^t bie Sa^r^aftigfeit übernatürlicher Offen-

barungen uns beglaubigen rooüen, ^iefien wir öor allen X)ingen

unfer 3nnereö ju 'iflat^t unb fui^en bie übernaturlicf)e 2J?ac^t

©otteö weit me^r in i^ren Sßirfungen auf unfer ®emüt^ alö

in äußern 2:^eop^anien.

Slber follen tt)ir fie beömegen auöfc^ließlicl) hierauf bc*

f^ränfen? 3)a3 fei ferne, ©elbft bie '^Prüfung beffen, maö

für gbttlirfie Offenbarung fi^ gibt, mu^ einen weitem 331i(f

uns bewahren. SGBir follen aber prüfen, unb grünblirf) würben

wir auc^ ni(!^ts prüfen !önnen, wenn wir eö nirf)t in feinem

3ufammen^angc mit anbcrn Xiingcn unb jule^t mit bem ©an^en

betrachteten. Unfer 2Bo§l unb Sße^e f)ängt 3U eng mit ber

Stu^enwelt äufammen, ale ba^ wir i^rer nid^t and) eingeben!

fein füllten bei ben göttlic!^en Offenbarungen in unferm ©emüt^.

©amit fie in biefem ^eröortreten !önnen, mu§ in jener oielcö

günftig fi(^ fügen, unb in folc^en i^ügungen werben wir auc^

bie übernatürlirf)e Tlad)t ©otteö offenbart finben. ®o breiten

\iä) biefe Offenbarungen öor unferm Innern weiter unb weiter

au§. Ueberall wo ein glaub igeö ®emüt^ oon ®ott fi^ erleuchtet

fielet, wirb e8 au^ in allen Umftänben, welche e« fo weit ge=

fbrbcrt Ijaben, ©nabenerweife unb Offenbarungen ®otteö mit

'^t(i}t erblicfen. 5)iefe göttlirf)en Offenbarungen finb don ben

S;^eop^anien be§ Slltert^umö freili^ fc^r öcrfc^ieben; nic^t un^^

mittelbar erfc^eint ber @ott, aber er fcnbct feine iöoten unb

finbet fie im 3ii[flnii^ettl)ange ber !t)inge überall; nid)t plö^lic^

erfd^eint feine ^ülfe unb üerf^winbet aud) ebenfo plö^lic^; aber

um fo wirffamer ift fie unb um fo allgemeiner üerbreitet, unb

nic^t bloö auf äußere ^ülfe bleibt biefe Offenbarung befc^ränlt,

fonbern immer finbet fte fid) mit ber inncrn Offenbarung oer*

bunben, weldje bie äußere Offenbarung beglaubigen mu^, inbem

fie unö be3eugt, i>ü^ überall, wo wir im I^ienfte ©otteö unö
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fü{)Icn, Quc^ bie |)ülfe ®otte§ un6 nic^t festen !önne. ©a« ift

ber finbtidde ®Iau6e on ©ottcö Offenbarungen, an weld^en unß

unfere ^Retigion öerweift.

SGBenn wir nun biefen ©tanbpunft fäffen, bann wirb out^

einleudfiten, ^a^ ber 33egriff be§ Uebernatürlid^en, tt)et(f)en toir

früher entmidelt l^aben, in gutem (Sinffang fielet mit htm, roa^

bie pofitiöe 9?e(igion öon i^m auöfagt. UeberaÜ, wo ber S3er*

nunft einleuchtet, toaS gtüedmä^ig, re^t unb gut ift für ^a^

t^eoretifc^e wie für \ia^ praftifrf)e öeben, ^aben Wir eine Offen*

barung ®otteS gu er!cnnen, wcld^e äu^erlirf) unb innerlid^ unS

beglaubigt ift. (Sg ift bie6 ber weitefte Umfang biefe« 33egriff«,

weirfien aurf) bie pofitiöe 9?e(igion anerfennen mu§, wenn fie

i§ren Ermahnungen bie ^raft geben wiü, über unfer ganjeö

gotte^fürd^tigeS Öeben fic!^ ju öerbreiten.

T)ieö fc^Iie^t jebod^ ni^t au«, i>a^ fie ben 53egriff ber über=

natür(i(i^en Offenbarung in einem engern ©inne nehmen fann,

wenn er nur ben weitern ®inn nidjt üerleugnet; benn nur auf

biefen geflutt finbet jeuer feine innertirf) gläubige 53eftätigung.

(5ö ift unö nun einmat ni(^t gegeben, bie Offenbarungen ©otteS

gu aüen ^dkn unb in aüen iöegeben^citen unferö SebenS mit

gtei^er ^tar^eit gu erbüden. ^idjt ba^ ber 2Bi(Ie ®otte6 ni(^t

iiberaü fid^ öerfünbete, wirb unfere ^Religion behaupten, aber

fie wirb unferer (2cf)Wad^^eit gebenfen, weli^e un§ ^inbere, i^n

überaß ju erfennen. 3n unferm 'ipridatleben foden unb fönnen

wir bie Fügungen ber göttlicfien ®nabe gewal^r werben, aber

c« bleibt bieö meiften« unferer perfönlirfien Ueberjeugung über*

laffen; ftärfer unb allgemeiner frf)Iie^t firf) ber religiöfe ©taube

an bie ^-ügungen ©otteö an, welche unö in ber öffentti^en

®efc^id)te unferö SSoIfeS, unferer fittOcfien Sifbung, unferer

9?etigion entgegentreten. 3n ben Ueberüeferungen ber ®efd^id)te

begegnet un« eine 3JJaffe wenig bebeutenber iSegebenl^eiten, weld^e

unfer retigibfeö ©efü^t gteirfigültig (äffen, weit wir oon i^rer

Sebeutung wenig ober nirf)t« oerfte^en; aber etS finben fi^ in
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bie[cn Ucberltcferungen aucf) einige, ni^t eben f)änfige ^ÜQt oon

fo einfeuc^tenber Ä(arl)eit, ba§ mx barin ben iSmQCx @otte^

ju [el^en glauben. X)ann fagen luir: boö ^at @ott gewoüt.

Unb n)a6 @ott gclüoüt I)at, taii foü feine 75"o(gen aucfi ouf

unö erftreden; feine Gebote foüen ir)re Stntuenbung finben auf

bic t^ortfdjtitte unfevef gegeninärtigen Öeben«; tt)enn e^ fit^ ba

l^anbett um (5ntfd)tüffe, tüelc^e haQ ®ute gettenb machen unb

fbrbern foüen, !önnen mir norf) immer fagen: 'i>a§ wiä @ott.

©0 fdjeibet fid^ unS auö ber gropen 9)kffe mcnfd)üc^er ®e*

fcf)ide ein ^ern, ein §eiügt()um ber ®efc^id)te au«s, in mid)cm

luir öor^ugömeife bie gügungen unb Offenbarungen beS gbtt-

Iicf)en SßiüenS finben. "Dlii^t auöfc^lie^üd), aber am unoerfenn^

barften erblicfen mir biefe übernatürUdjen Offenbarungen in bem,

toa§ mir bk ^eilige ®efcf)ic^te nennen. 3n t^r fe^en mir ben

©runb gelegt für bie ^laltung beö allgemeinen fittlirf)en Cebenö,

an xodä)t& mir unö ein jeber in feinem bcfonbern ?eben an*

fdjlie^cn foüen.

^iernad) merben mir aud) bem gerecht merben fönnen, maö über

bic unmittelbare Offenbarung ©ottet^ geteert morben ift. ^^ür an*

gemeffen unb un3meibeutig tonnen mir biefcn i)camen nic^t Ratten,

ober o^ne aüen rid)tigcn iöemeggrunb ift er bod) uidjt gebraucht

morben. ^Dic fettenen Slugenblide, in meieren unö ber 2BiÜe

©otteö mit ein[eu{^tenber Ätartjeit entgegentritt, merben un^

oüe burc^ befonbere i5Ü9unge" ^f^' ®cfd)id)te unb burd) befon*

bcre ©emegungen unfcriS ®emütt)c* oermittett; unmittelbar atfo

offenbart \i6) un§ Oott in it)nen nid)t; büxdj bic 33ermitte(ung

unferer 23ernunfl mu§ jebe Offenbarung un^i 5ugel)en; bic 33er*

nunft ift ha6 aügemeiue 2)2ittcl, burd; metdjciS (iVfdjöpfen baö

S3cmu^tfein ©otteö jufommt. T)ennoc^ eine gemiffe Slrt ber

Unmittetbarteit mirb man ben (Srteudjtungeu unfcriS reügiöfeu

©emu^tfcinö 3ugeftef)en bürfcn. @ie muffen nid)t öcrmittclt

merben burd) üermidcite Ucbcrlcguugen unferi? 33crftanbei^ unb

burd) ©c^lüffc ber 3Biffenfi^aft, ber ®elcf)rfamfeit. ^a^ ein*
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fac^e ®emüt§ reügtöfer ÖJhnfcfien finbet in firf), in feinem ©e-

lüiffen genügenbe« 3£"9"i§ für ©otteö ®ebot, für bk ^uöerläffig*

fett feiner SSer^ei^ungen. Stuö ben Umiüölfungen meltti^er Slngft

unb ©orgen bricht ^(ö|(ic^ ber ©tro^t ber Ueber^eugung ^eroor,

ber unö unfern fi^ern 2Seg im göttUcfien Sßiüen jeigt, unb

tiefe |)tö^(i(^ einteurfitenbe Ätar^eit, weli^e ju neuem (Sntfrfjtuffe

treibt, ift ba§, ttjaö man bie unmittcfbare Offenbarung beö gött*

tid)en SBißeniS genannt ^at. 23on manrfjen 95ermitte(ungen, mi^t

unö im gemö^nticEien 53erufe beö Sebeng lüofit befannt finb, ift

fie unabpngig ; bo|er tritt fie unö lüie ein fettener, unoer^offter

®aft entgegen; aber o^ne bie S5ermittelung ber Sßelt unb un*

ferer 35ernunft fommt fie nic^t ju @tanbe.

kommen mir ^er oon biefen Öetrod^tungen über bie über=

natürlichen Offenbarungen, fo fönnen n)ir un§ ni(^t (eirfit öer*

l^e^ten, tä^ bie anbere 5lrt beö Uebernatür(i(i)en, ba^ Söunber,

mit bem großartigen ßinftuß ber erftern oergtic^en, ju einer

öiet geringern Sebeutung jufammenfrfirumpft. 3n ben gbttU^en

Offenbarungen teud)tet un^ bie bieget für unfer fittticfieö ßeben

ein; fie bejeic^nen un^ bie SBenbepunfte ber (Sittengefd)id^te,

mld)t ben ®runb gelegt t)aben für bie gefe^tid)e Orbnung im

ficben ber 33ötfer; i^re Sßeifungen leben in ben ^erjen ber

9)?enfrf)en fort; it)re folgen erftreden ficf) öon alten ^dttn ^er

bis auf bie ©egemnart unb über ba6 ganje öffentticfie unb

:priöate Öeben ber 9)?enfrf)en, metct^e i^nen ifiren ©tauben ju«

gelüenbet ^aben. dagegen bie Sßunber finb einjetne ^T^atfad^en,

fetten oon großen unb narf)^a(tigen Erfolgen, wenn fie nid^t on

bie Offenbarungen fi^ angef(f)(offen unb nur ju i^rer ^egtau»

bigung gebient ^aben; im 3ufammen§ang ber ©efd^ic^te taud^en

fie auf unb üerfc{)tt)iubeu au^ lüieber; öon i^rer 59ebeutung

üerfte^en wir ftienig ober nichts, lüie üon ber SOZaffe ber 59e*

geben^eiten, in n)e((i)en mx bie 33orfe^ung unb ben Sitten

@otteg nirfjt beutürf) angezeigt finben. SOIan mag fie mit 53ti^en

üergteicfien, bie me^r blenben aU er(eucf)ten. 3n ber ®ef(J)ic^tc
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i>e^ jiübi[rf)cn 33ottcö ^aben fie größere, bffent{irf)e S3ebeutung;

wie \d)ox\ bemerft würbe, nefjtnen fie in ber (^efcf)i(^te bcö -Reuen

ÄBunbcö mcl^r bcn ßfiarafter öon '^ßrioatbegeben^eiten an unb

in ber ®efrf)i(f)te ber 9.ixd)t, ttie(cf)e oon ifjm ausgegangen ift,

treten fie entmeber gan^ ober bocf) in bcm Tla^t jurücf, baß

an feinem i^rer SBenbepunfte, wo man ein pIö^Ud)eg (Singreifen

ber göttüd)en 3J?ad)t erwarten möchte, ein fo((f)e6 in unbeftrittencr

SBeife fid) gezeigt ^at. T)k 3Bunber finb me^r unb me{)r öer*

fd^wunben auö ber ®ef(^irf)te, weil man fie weniger unb weniger

entWeber für fie geforbert ober in i^r bearf)tct ^at.

$Bir !önnen ^iernarf) nid)t anberö alö urt^eiten, bo§ bie

SBunber für bie Zeitige ®efrf)ic^te, für bie in i^r liegenben Offen*

barungen unb für bie 9^egc( unferS gegenwärtigen Öebenö oon

geringer Sßi^tigfeit finb. Unrege(mci^ig wie fie eintreten, ^abcn

fie ourf) nur unregelmäßige (ärfolgc. 2IuS ber natürlid)en unb

ber fittlirf)en Crbnung ber SBelt fd)einen fie herauszutreten.

Stber um fo me^r weden fie bie Slufmerffamfeit, baS ©taunen

ber SD^enfrfien. Sir fönnen unb bürfen iljncn unfere öearf)tung

nirf)t üerfagen. (gs mag fein, iia^ fie gegenwärtig nirf)t me^r

öortommen, "öa^ fie bie 53crec^nungen unfercr praftifdjen ^lug-

l^eit nicf)t ftören bürfen, baß fie au(i) außer{)a(b ber frommen

©efinnungen liegen, weirfie wir in unS nähren foüen; aber cinft

ift ber ®{aubc an SBunber OotteS oügemein gehegt worben;

für bie ^eurt^ei(ung ber ^^römmigfeit im 2lltert^um gibt ber

SBunberglaube ein wefent(i(f)eö SDIoment ah; wir muffen unS

bie i^rage oorlegen, ob wir nic^t an unferm oom Slltert^um

überlieferten ©tauben (Srfjaben leiben, wenn wir if)n aufgeben.

^Darüber jcboct) fönnen wir aud) nidjt 3Wcifell)aft fein, ia^

er mit t)ietem SIbcrgtauben öerfe^t war. 9^id)t allein bie 3ubeu,

fonbern aud) bie Reiben ^aben i^n gcf)cgt, unb uid)t aüein bie

Reiben, fonbern andj bie 3ubcn finb ber Sunbcrfuc^t mit 9?ecöt

befc^utbigt worbcn; bie festem ^at unfcr ipci(aub bcSwegcn

getabclt. !©ic ®efd)id)t6büdjer ber ipeibcn ^aben unS ba^cr
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un^ä^Hgc SBunber überliefert, bcnen tüir feinen ©tauben fd^ienfen

fbnncn. Sir finb nid^t genöt^igt, fie beöwegen mit <©^ott ^u

öerfolgen; e« l^ängt nai) immer ein religiöfer ©taube an i^nen,

ber unö S^rfurd^t einflößen fonn. 5^oc^ mel^r @^rfurrf)t um*

gibt bk ®efd)irf)ti8bü(j^er ber 3uben, weit i^r SBunbergtaubc

mit unferm retigiöfen ©tauben in befferm (Sinitang unb i^re

i^eitige @efd^ict|te mit ber unfern in engerm 3ufommen^ang fte^t.

!Diefe größere S^rfurc^t !ann un§ wo^t bererf)tigen, ben SBun=

bern ber jöbifctjen ®efdt)ic^te eine größere ©taubirürbigMt bei=

^utegen, aU ben SGBunberberic^ten ber l^eibnifdien ®efd)irf)t*

fd^reiber; benn in ber ^^ü^rung be§ iübifct)en 3Sot!e6 fe^en njir

ein beuttid)e§ 2Ber! ber götttirfien SSorfel^ung, unb lüir merben

ttjot erwarten bürfen, ba§ in i^m an befonbern ©teüen ber

ginger ©otteS in 3^i^^« ^^^ Sunbern fid)tbar ^eröorgetreten

fein werbe. ®od^ fönnen wir un8 nict)t enthalten, bie jübifc^e

©efctiic^töer^ä^tung in Stnatogie mit ber ^eibnif^en ju ftetten.

3)ie Sunberfudit beö 3Sot!eS wirb fie mä)t o^ne ßinftu^ ge-

taffen ^aben. ©iefetben Uebertegungen einer nü(i)ternen Äritif

treffen ^ute^t audf) bie Uebertieferungen über bie Zeitige ®efd)id)te

ber d)rifttic^en S^etigion unb ^ird^e. '^od} größere (S^rfurc^t

ftö^t unö bie fromme ©efinnung ein, in wetrfier bie neuen

Offenbarungen gegeben unb empfangen worben finb; ein ^mq'

ni^ biefer ©efinnung finb bie Uebertieferungen; aber fie bejeu*

gen aud) bie Sßunberfuc^t ber ^t'it, in wetd^er fie entftanben

unb öon |)anb ju §anb gegongen finb. 9fiur ein blinber

©taubenSeifer wirb bie nüd^terne ^riti! tabetn fönnen, totldjc

bie Söerfe ber ^dt im 8i(i)te ber ^dt unb im 3ufommenl^ange

mit bem 33ertauf atter 3eiten ju oerfte^en fud()t.

^fiun ift aber ben 3Bunberberidt)ten aud^ in ^Sejie^ung auf

biefe ^ritif ein oiet ju großes ©ewic^t beigetegt worben. ®er

©treit ber Parteien ^at firf) i^rer für unb wiber bebient.

23on ber einen «Seite f)at man gemeint, mau bürfte ©d^riften,

wetd^e Diete SOSunberberid^te entl^ietten, ai§ ©efd^id()tequeüen gar
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fein 95ertrauen fRenten, weil man bem Sßunbergtauben cntfagen

müßte; oon bcr onbern Seite ift behauptet worben, ben 5Ö5un=

berberic^ten ber Zeitigen <2rf)rift mii^te ber üoüe ©taube in aüen

(5in3el^citen bema^rt werben, fetbft menn fie untereinanbcr nic^t

übcreinftimmten, weit jonft bie 2ßat)r^oftigfeit ber Seric^terftatter

unb ber ganjen Zeitigen ©efc^ic^te 311 ®runbe ginge. 'Dieö

finb offenbare Uebertreibungen. ®ef^icf)tfcf)reiber ättcrcr unb

neuerer 3^'*, inetci^e üon SBunbern bericfiten, ijöxtn baburrf)

ni(i)t auf, ben ©tauben an ifjre Sßatjr^oftigfeit ju ocrbicncn,

mögen wir an SBunber gtauben ober nict)t; fie oertiercn in bem

legten i^atl nur an 3utrauen ju ber ©enauigfeit i^rer iöcobad)-

tungen ober i^rer '^^rüfung ber Ueberticferungen. ^er Äcrn

i^rer ©efdii^töer^äfjtnng fann wo^r fein, wenn auc^ ^uß-

fd)mücfuugen fic^ i^m angefc^t ^aben fotiten. 3n ber profan«

gefct)i(^te fe^en wir aU fot^e bie Sßunber an; ba§ fie auc| in

ber Zeitigen @efc!^i(f)te ben ^ern ber Offenbarung nur begleiten,

l^aben wir fcf)on bemertt. 9J?an t)at fie nirfjt mit Stbfic^t ^in=

gugefe^t, man ^at i^nen ©tauben gefc^enft, weit man fie t|ier

erwartete.

3^ie Hauptfrage bleibt jurücf: wag ift üon ben SBunbern

3u Ratten, wdä)t unß erjät)tt werben? ©owcit fie nirf)t mit

ben wahren Offenbarungen ©otteS in SSerbinbungen fielen,

l^attcn wir fie atte für Ütäufc^ungen, einige öictteidjt beö ©e*

trugS, anbere ber oietgefi^äftigcn 'iß^ontafie ber aj?enf(^en. 2tber

follen wir au^ t)on ben Sßunbern beö 2(tten unb beö 5?euen

53unbeö behaupten, fie wären entweber nicf)t gefd)el)en ober

nii^t in wunberbarer SBeife gefd)c^en?

®et)r furj ^abcn fic^ bie ©egner beö SBunbergtaubcnö für

biefe S3e^auptung entfd}iebcn, weit fie auf bie 23erbtnbung ber

SBunberberic^te mit ber Offenbarung fein ©cwic^t legten, ©onj

einfad) ^aben fie fic^ barauf berufen, ba^ 2Bunber unmbgtid)

Wären. Diefer ©runb würbe gültig fein, nur wenn SBunbcr

fo öiel bebeutete wie Unrabgtid)e«. !Dae ^aben ober bie ölten
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SBunberbertd^te nicfit gemeint unb nac^ i^rem ©inn iDerben lülr

aucf) i^re Ueberliefermigett nel^men muffen. ®ie SIntwort ift

iti^t fo einfa^ ju geben, tt)te bie ©egner be§ Smibergtaubenö

meinen; benn i^r mu§ bie Prüfung jttjeier öerfi^iebener '»ßunftc

öorauöge^en, bie Prüfung ber befonbern öerid^te über bie

lunnberbaren iSegebenfieiten unb bie "i^rüfung be§ otlgemeinen

33egriff6 beg Sunberg. ©oüten einige jener SSerid^te ettvaö

f(i)lecf)tr)in Unmögliches anSfagen, fo würben tüir eine ^täufdiung

in i^nen oorau^fe^cn muffen; foüte ber allgemeine S3egriff beS

SÖßunberö etftaö Unmi)gUdje§ in firf) ft^lie^en, fo ittürben alle

SBunber ^u oerirerfen fein.

3)ie 'jprüfung ber befonbern Sunberberi(f)te ift eine ©ac^e,

lucldie fein reineS (Srgebni^ oerfprii^t. ®ie geboren ben (Sin*

jetfjeiten ber ©efdjii^tSerjö^tung an, n)el(i)e in ben feltenften

gäüen mit ©irfier^eit ermitteft mcrben fönnen. (iß ift abge*

fd)ma(ft, bie 3Sege, in weirfien eine Uebertieferung fid) gebitbet

I)at, fo nadjtüeifen ^u JDOÜen, ha^ fein 3^^^if£J^ übrigbleibt

unb ber rein objectioe Sl^atbeftanb fid^ ^erouöfteüt; nod) abge*

fd)mad'ter ift eS, bie 2öege erforfdjen ju wollen, in tt)eld)en nac^

ben uns befannten ©efe^en ber natürlichen unb übernatürücfien

2Be(t biefer rein objectioe 2:^otbeftanb ^u ©tanbc gefommen

wäre. 3)ie Iüdenf)ofte Uebertieferung unb unfere tüden^afte

^enntni^ ber Sßettorbnung mad)en beibeö unausführbar. @e^r

f(^wer ift ba^er and) bie -öe^auptung 3U erhärten, ta^ tt)unber«=

bare 2;^atfa^en, welche uns berid)tet werben, unter aßen Um=

ftänben unmbglicf) wären. Unfere ^'enntni^ ber "D^aturgefe^e ift

nic^t o^ne gro^e Süden unb ba^er bie 5lnnaf)me ni^t auSge=^

fct)toffen, ba^ bei fotdjen wunberbaren 33orgängen unS unbekannte

^kturfräfte in SBirffamfeit gerufen worben wären, bereu iöe«

reid) fic^ gar nid)t öeranfi^tagen (ä^t. 9^id)t weniger ift ju

beachten, ba^ bei i^nen ©efe^e ber übernatürlichen Seit ein*

greifen; benn wo bon SBunbern ©otteö bie 9?ebe ift, ba fe§en

wir fie in 33erbinbung mit ben Offenbarungen ©otteS on unfere
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Söcrnunft, ba foöen fic im 3)ienfte beS göttücf)en SBitlcn« ftrf>

ereignen, n^efc^er fid) un« ju erfennen geben unb 3a Ifjoten

unö ern^ecfen ttjill. 5^ur auf ber ©rcnjfrfielbc jwifc^en bcr

natürlirf)en unb ber fittlic^en Crbnung ber SBelt treten fie auf;

auö rein natürticf)en Ur[ad)en loffen fie fic^ nic^t erflären, fon«

bcrn bie fc^njierige i^rage tritt un« bei i^nen entgegen, »ie

weit unter ber §ü(fe ®otte6 bie ÜJJocfit be« oon ®ott ericud)*

teten unb begeifterten S!J?enfcf)en über bie 3^atur ficf) erftreden

fönne. T)tx ©ebanfe liegt un6 na^e unb mit feinem ®efe§e

ber ^fcotur fte^t er in SBiberfprurf) , ®ott inerbe bafür geforgt

^aben, ba§ bem ®ott üertrauenben ©emüt^c atleg getingc. 3^ic

f^ügungen ©otteS ^oben tiic natürlicf)e ber fittüc^en Crbnung

jum S)ienfte bereitet. ^Dotier mag man irot fagen, bafe bie

Staaten, njetdje bie ^rop^eten t^un, if)nen loie SBunber gelingen,

ba§ bie ^ütfe ber Statur in munberbarer 303ei)c öon ®ott ge*

fanbt i^nen entgegenfommt, ba§ fie biefelbe öorau^fe^en unb in

frommem ©ottoertrauen mit 3utierfi(i)t ermartcn fönnen. So
n)ir im Saufe ber 3)inge ein 2Ber! er!ennen, melrfie^ ®ott will,

i)a mirb aüeö, loa« ju feinem 3Soüjuge gehörig un§ 5uf(ie§t,

ein SBunber, welche« ®ott gewoüt ^at. 2öie c§ fid) aud) fügen

mi3ge, eö ift baburc^ ein SBunber, i>a^ e« im SBiüen ®otte«

gefd)ie^t. Sie meit aber bie 3J?ad^t ©otteö im frommen

9Kenfd)en rcid)e, wie weit fic im bcfonbcrn in ben (5pod)e

madjenben ^dkn xddjc, in me(d)en bie Offenbarungen ©ottcö

reid^(id) ftrömen, barüber werben mir fdimerüd) eine aui?reid)cnbc

Stuöfunft ju finben erwarten fönnen.

2ßir werben f)ierbur(^ auf ben ^Begriff be« Sunberö jurücf*

geführt. !Die Unterfui^ung über bie ein3cfncn 3Bnnberberid)te

muffen wir ba^ingefteflt fein laffen, weit fie feinen auv^reidjen*

ben (Srfolg oerfprid)t; fie legen un§ 9tätl)fet Dor, wetc^c unferc

g-affungßfraft überftcigen ; ber allgemeine Sunbcrbcgriff bagegcn

ift für unö nid)t unbegreiflich. 35on Sunbern rcbcn wir i\ad)

einer aügemein öerbrciteten 33teinung ber 3)ienfc^cn, welche fic^
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oom Slttert^um auf bic neuere ^dt fortgepflon^t l§at; xoas

barunter oerftanben wirb, liegt ganj im Greife men[(^tic^er

©ebanfen. iBei ber Prüfung beö Sunberfcegriffö l^aben wir

nur 3U unter[ucf)en, burrf) weti^e wa^rc •33cn)eggrünbe bie

3D^enf(^en ju i^m geführt worben finb unb was etwa 3rrigeS

an i§n fic^ angefe^t ^ot.

!Diefe(6en Srrtpmer, wet^e on bem Segriff ber über*

natürlichen Offenbarung fic^ angefe^t ^aben, finb auc^ mit bem

iöegriff beS übernatürüd^en Söunberg öerbunben worben. 3Bir

werben fie nur fur^ berühren, um nic^t ju wieberbolen, xoaQ

wir früher gegen fie gefagt §aben. 2}?an ^at fie o(S unmittct*

bare Sir!ungen ©otteö betrachtet, obwol wir üon 3)?itt(ern

jwtf^en ©Ott unb unö fe§r üiel pren unb o^ne 3Sermitte(ung

bic SBunber für bie 3Bett oertoren fein würben. SJJan ^at öon

einer übernatürtic^en ßrijö^ung ber natürli^en Prüfte, ja üon

einer Begabung ber ©efrfjöpfe mit neuen, nic^t natürlichen

Gräften jur S^oüjie^nng ber Sunber gefproc^en, o^ne 3U be*

beulen, ba^ jene (Sr^ö^ung unb biefe Begabung nur unter ber

iSebingung ben ®efrf)öpfen zufallen fönnte, ha^ unter i^rcm

i^nen urfprünglii^ üertie^enen SSermögen auc^ hk t^ö^igfeit fei,

folc^c ©aben ju empfangen unb fii^ anjueignen. 3JZan ^at fi^

auf ben ©emeinpla^ berufen, bei ®ott fei fein 3)ing unmög*

tiä); man wirb ^injufe^en muffen, e§ fei i^m bo^ unmögtirf),

ju marfjen, ba^ ein Don ifim gemac^teö 3^ing ein Unbing fei.

S)aS Unmögliche, we((^e8 im SBiberfprud) mit fic^ felbft baffetbe

bejaht unb oerneint, fann weber mögtirf) nod^ wirflic^ gemarf)t

werben. Slüeö 3Jiöglic^c in ber SBelt ift möglich geworben

burcf) ©Ott, wetrfjer ben ©efc^öpfen baS 35ermbgen ^u i^m

gegeben ^at; ®ott würbe fid^ ba^er in SBiberfprurf) fe^en

mit fid^ felbft, wenn etwaö anbereö möglich unb wirflid^

öon ii)m gemacht würbe, als was im 33ermögen ber

weltlichen ®inge liegt unb burc^ baffelbe oermittelt i^nen

jUWÖC^ft.
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33oti biefen irrigen ^i^f^^^cn "i^t luefentücf) öer[cf)iebcn ift

ein anberer ^n^ai^, n)e(rf)er bod) befonberc Sead)tung oerbient,

m'ii er bie befonbere S(rt be§ 2Bunber« bcrüd[icf)tigt. 3Son bcr

übernatürUrf)en Offenbarung unterfd)eibet eei fic^ babnrc^, ba§

e§ nid^t im 3nnern ber tt)e(tüd)en !Dinge, fonbern in ber äußern

9'?atnr fic^ üoü^iefjt. 3)a()ev f)at man bei i^m bie natiirlirfjen

©efe^e ber 3Bed)fe(tt)irfung 3U berücfficfjtigen. 932an ^at nun

Sßunberbare^ unb SBunber unterfcf)ieben; nid)t o^nc ®runb;

benn wunberbar ift aüe«, ttaS (Staunen erregt, md toir feine

Urfac^en nid)t entbecfen fönnen, mU eö bie Seredmungen im*

ferer ^(ug^eit überfteigt; Sunber ©otteö fe^en n^ir bagegen

nur ta, wo tt)ir 3Ibfid)ten ©ottcö in ben wunbcrbaren ^egeben-

l^eiten ju entbeden glauben. Slber man ^at auc^ fiinjugefet't,

um ben 33egriff beö SBunbertS ju fteigern, ha^ eei nid)t gc=

fd)ef)en bürfte burc^ 33ermittefung be^ ^^catnrgefelje^; nid)t nad)

ben ©efe^en ber natürüdien 233ed)feln)irfung ober gegen bicfe

@efe^e müßten bie $öunber ®otte§ gefd)e^en. iöeibe ^^ormeln

bebeuten baffelbe; benn menn etnia^ nid)t na^ bem iJiaturgefe^c

gefd^ie^t, aber bod) in bie gefeljü^e Crbnung ber ^3?atur ein*

xndt, fo wirft eö auc^ gegen biefe Drbnung. T>k\cx S^\a^ ift

3U üeritierfen. ^^m ®inn ber 2Bunbcrberid}tc liegt er nid)t;

fie fagen nid)t au6, bo§ ®ott nidjt natürlid)er SOiittet fic^ bc*

bient ^abe; i^nen genügt ber ©taube, ba^ bie SBunber im

SBitten ©otteö gefc^el)en feien, ^er ^u\a^ ift öon einer fpätern

Üll^eorie gemadjt lüorben. ©r liegt eben fo mcnig im begriff

beö Uebernatürüdjen; benn bie 23ernunft unrft nad) ben ©efc^en

ber Sfiatur unb bebient fid) il)rer a(S i^rer WiM. 5)ie« gi(t

öon jeber 23ernnnft, ni(^t aüein ber menfd)(id)cn, fonbern au^

ber übermenfd)Iid)en. <Sie bc^anbelt alle ringe iljrcr '?iatur

nad) unb ift aud) geling, t)a^ fie in ber '^latur, mcldjc oon

©Ott gefc^affen ift, bie genügenbcn SIZittct finben werbe für

if)re 3^^^frff/ ^fit ^ic ^öorfc^ung ©ottci? uon Einfang an auiJ==

rcid)enb für if)re ©efd)bpfe gcforgt t)at. T^cn ©laubcn an
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Sßunber gegen bie 5^atur Mafien voix ju beftretten, nid^t etoa

mit wir ber SReinung tüäreti, ba^ bie Slümadfit ©otteä ni(^t

über bem ^liaturgefe^ [tünbe unb fein Sitte ben Öauf ber '^atnx

ni(f)t regierte, fonbern totil mir an bie ©teile ber Seltorbnung

mdjt bie Siüfür fe^en bürfen. SOJenfc^en in i^rem Unbeborf)t

fönnen meinen, bie 5^Qtur fei wenig trert^ unb bürfe don i^nen

aU ein reinem SJJittet winfürlicf) befianbelt, in i^ren ©efe^en

öerte^t unb gebro^en werben; biefe SOJeinung ift aber nur ein

Stu^wud)^ beö menfrf)(icf)en Uebermut^ö; öon i^r mu^ ber

fromme 9J?enfc^ firf) fern Ratten, weit er bie ^atur aU ein

®efct)öpf ©otte« unb i^re ©efe^e atö gezeitigt burcf) ben ^Bitten

®otte§ ju betrarf)ten ^at. ®ott l^at gcwottt, ba^ bie fitttid)e

Drbnung an bie natürlidje Orbnung fid^ anfrfjtie^e unb on§

natürlid^en Einlagen unb natürticfien S^rieben bie S3ernunft i^r

53ewu^tfein unb i^r fitttii^eö Seben jie^e; bie ^f^aturorbnung

ift ein S^^eil ber SBettorbnung, für welche ®ott ba'S' unüerbrü(^*

lid^e ®efe^ gegeben ^at. ®ie (Sonftan^ beS göttlid^en SBefenö

öerbürgt bie (Sonftanj ber SBettorbnung unb beö 9kturgefe^e^.

(@. 34.)

9^acf)bem wir nun oon biefen irrigen 3"fö^^n ben begriff

beö SBunberö gefäubert F)aben, hUiht unö in if)m nichts weiter

übrig aU bie wunberbare 5t^atfact)e, in wetrfier wir eine Offen-

öarung be^ götttid)en SBiüenö entbed'en. ®a^er ift jebe§ Sßunber

aurf) ein Sdd}tn ©otteö, jeber S3ewe{ö ber götttirf)en 9)?acf)t über

bie ^f^atur auc^ ein ®cwei6 feiner 3}?ac^t über baö ©ewu^tfein;

jwor nid)t jeber mu^ tk SBunber ®otte§ aU fotctie anerfennen,

aber wenn fie bei niemanb ©tauben erwedten, fo würben fie

feine SÖßunber fein, i^ür bie bewu^ttofe 9iatur gibt cö fein

SGBunber, nict)t einmal etwas SBunberbareö. 2ötr fommen bamit

auf unfern @a^ jurücf, ba^ aßeö Uebernatürlic^e auf 33ernunft

beruht, äöo wir fef)en, ba^ natürlirf)e Gräfte bur^ Fügungen

©otteS ber oernünftigen ober fitttii^en Drbnung jum ©ienfte

geftettt werben, ba fefjen wir SÖSunber. So bie grofen Serie
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bcr Offenbarung in ber (5efd)id)te ber 2J2en[d)en fic^ üoII}iet)en,

ba emartcn wir, bafj auc^ lüunberbare 2:^oten &oüt& ju Xoge

treten werben.

!J)ieö ift bie ^ouptfac^e im ©egriff bc8 SBunber«. i)lur

otg 3^ebenforf)e fügt fid) bie öeftimmung ^inju, ba^ bie Sföunber

qIö feüene 53egeben^eiten betrad)tet werben, weil nur fcltcu ber

SOßiUe ©otteS in ben (Srfd^einungen ber Sßett beutlid) fid) unö

öerfünbet. ©iefelbe 92ebenbeftimmung ^oben wir aud) bei bem

Segriff ber Offenbarung bemerft. @ie fügt fid) beibcn Slrten

beö Ucbernatürlid)en wegen ifjreö 3"l""'^J^f"9^^örenci auö bem*

felben ©runbe ju. (5e bcrul)t nur auf ber tur3fid)tigfeit ber

SDZenf^en, bo| fie Sßunber unb Offenbarungen ®otteö nid)t

überall, fonbern nur an fettenen ©teilen fe^cn tonnen.

S3on ber gewöl)nlid)en 3D?einung weid)t unfere ße^re öom

Uebernatürlidjen nur borin ob, bafj wir eg weniger feiten finben

als iene. SBunber ®otte§ finb überall, wo ein SSerftönbni^

für fie fic^ eröffnet; fie werben nur nid)t überoll erblidt. 5Iu6

rein notürlid^en Urfac^en lö^t fic^ fein gortfd)ritt in ber @nt*

wicfelung ber ®inge erflären. ®er Snftinct wirft in wuuber*

barer Seife; bog (5rwac|en beö 53ewu^tfcin§, bie Slcte ber

g-rei^eit, bie (Srleu^tungen ber 23ernunft fönnen wir au« ben

üorgel^enben unb fi^ fortfc^cnben ©rünbcn bcr 9iatur nic^t er*

flären; für bie S'JaturwIffenfc^aft ift jebe (Srfinbung ein plö|j*

lieber ®lü(!6foll, ben fie nic^t ju erflären wei^, ober ein

SBunber, unb jebe ipanblung, in wcldjcr bie 3>crnunft über bie

äußere 91atur i^re 9Jhd)t auebreitet, ein unouflöi^lic^cö 9?ät^fe(.

9^ur weit bie ®ewo§nl)eit, biefe SSorgänge fortwä^renb fic^ er*

eignen ju fe^en, unfer 9lac^bcn!en obftumpft, bleibt unfere 95er*

wunberung über fie ouß unb bomit oudj bcr pl)ilofop^ifd)e

51ffect, weld)er alle« ouf ben erftcn ®runb jurücf^ufü^ren unö

antreibt. ®leid)gültig, o^ne ©cfü^l unb ßrlcnntnip, blinb für

bie 'Soljltljoten bc« @d)öpfcrö unb blc bclcbenbcn SBIvfungcn

be0 IKcgiercrö oller iDingc, uncingebcnf feiner beftönbig gegen*
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tuärtigen ^errfd;aft über unfere ®ef(J)i(f"e unb unfere Zvkbt,

lüonbetn wir iinbebad^t unb unüberlegt bie geiüofinten •Sahnen

bal^in. ^^ür ben aJJenfc^en ber ®tvoo^r\f)dt , menn er jur Sdt-

finnung gewecft n^erben foö über ben @runb fetneö Seben«, finb

ungeiüö^nltd^e 5lnregungen erforbertirfi; nur in ifjnen w'wh er

bie Sunber unb Offenbarungen ©otteS gettJa^r, in bereu

9J?itte er (ebt. 3öer aber einmal jum ernften unb fort-

<]e[e^teu 9Zac^ben!eu gelüecft ift, ber wirb aud^ bie beftänbig

uns umgebenben Söunber unb Offenbarungen me()r unb rael^r

crfennen lernen unb nid^t zugeben, ta^ bie ©eirol^n^eit fie i^m

öerbede.

^ür bie Sedung be§ ®otteSbewu^tfein§ ift f)ierna(^ auf

ungelüö^nlit^e Offenbarungen unb SBunber ein ungleid^ größeres

®miii)t ju legen, aU für bie äufammen^üngenbe 3Scrftänbigung.

©ettenl^eiten unb ©taunen erregenbe 33inge feffeln bie 5lufmer^

famleit; ber regelmäßige 3Ser(auf, bem wir fein ©efe^ abgewin^

neu können, bietet ber 2Siffenfrf)aft einen üiet reicfiern Unter*

ri^t. !Da^er finben wir c§ ber ©tetlung beö 5l(tert^um6 ganj

entfprei^enb, baß e§ ha§ SBunberbare mit ©egierbe auffud^te;

benn ber Sedung beö ©ewußtfeinS bebnrfte eö noci^ me^r aU

unfere gegenwärtige ^dt, baö ^Regelmäßige in ber Drbnnng

ber !l)inge war i^m weniger erfennbar. Sßir bagegen ^aben

nid^t weniger götttidje SBunber unb göttliche Offenbarungen 3U

beachten, weil aud} wir no^ immer ber ißBedung beö ^laä)-

beulen«, ber göttlichen ^ülfe unb @r(eud)tung bebürfen, nur

ta^ wir bei gereifterm ^^ioc^benten bie befonber« auffaüenben

(Srfdieinungen nic^t me^r in bemfetben Slbftanbe oon bem ge^

wb§n(i^en Sauf ber !t)inge erbüden, öielme^r ouc!^ in biefem

hm Söitten ®otte« fi^ Doüjie^en fe^en. Un« finb SBunber

unb S^iä)m ©otteö in ben regelrechten ®ang ber ßntwidetung

eingerüdt; bie Slbfic^ten ©otteö mit ber Sßett bebürfen feiner

befonbern SfJadjptfe, weil fie oon Slnfang an bie Sßelt gefe^«

mäßig be^errfc^t l^aben.

SRitter, iparabo^a. 10
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9^od) ein iöebcnten bürfen noir nid)t unermä^nt (äffen. X)ic

:pofitiDe ZijtoioQxt marnt nirfjt o^ne @runb cor ^rofonation

beg ^eiligen. (So fönnte aüdj unö ber 33orn)urf treffen, ba^

tt)ir ba^ ^eiüge mit bem profanen, taii ©eiftüc^e mit bem

2ße(tü(f)en öermifc^ten, weit n)ir Sunbcr unb Offenbarungen

©otteö in ben gewö^nlicfien Sauf ber iDinge jögen.

®cgen biefen 33onDurf mürben mir unö Dert^eibigen fbnnen,

inbem roir ju bebenfen gäben, ba^ tod) aud} boö reügibfe ^tbeii

auf baffetbe ^id ^infteuert. ^enn eö n^iü aüeö '^Profane ^eiligen,

^tur ber menfrf)ü(^en ^djmaij^tit ^at man ^ugeftanbcn, bo§ ein

i^ciertag befonbcrö bem ©otteöbienfte geweift unb unfer Seben

3tt)ifd)en me(t(i(^er SIrbeit unb reUgiöfer t^eier gett)eitt »orbcn

ift. (i§ beftef)t babei nod) immer bie ^orberung, ba^ irir

unfer gan^eö Öeben, foföeit e§ in unferer ©emalt, ein ^eben

ber tyrei^eit unb ber 3Sernunft ift, bem !Dienfte ©otteö »ibmen

foüen. Xa§ Obeat ber 9?eügion unb taS Qbtai ber ^^itofopfiie

[timmcn hierin Döüig überein. ^aö Uebernatür(i(i)c, bie äßunber

unb Cffenbarungen ©otteö, fotl unfer ganjeS Öeben tüci^en.

S^aö ^eilige n)irb nic^t profanirt, menn baö profane junt

^eiligen cmporge^ogen, fonbern n)enn baS ^eilige 3um "ipro-

fanen I)erabgc3ogen wirb.

^ocf) ben ibeolen ©efidjtspunften ber QficUgion unb ber

'>j3^itofop^ie fteüt ficf) baö tt)irf(icf)e ßeben gur «Seite; feine

natürürf)cn O^ec^te unb Unterfd)iebe ujotlen in doüc $Rccf)nung

gebraut fein. 33on biefer ®eite empfiehlt ficf) bie Siegel, ha^

tttir baö ipeitige nic^t profaniren foüen. ^ir ^aben bie Äurj*

ficf)tigfcit ber 3)ienfd)en ju bearf)tcn. Söunber unb Offenbarungen

©ottci^ finb überall unb in gleicfjem 2)Zape ju entbccfen, aber

mir finb nid)t im «Staube, fie überall in gleidjem 3JJo§e ju

erfennen. ißJie eö im priöaten ^ibtn ^dUn gibt, oon melcfieit

mir fagcn, ta^ mir in i^nen @ott unö no^er füllen alö fonft,

fo gibt ce im öffcntlidjen Öeben unb in ber ®efd)id)te ber

9)Jenfd)^eit cpod)cmad)cnbe 33cgcbcnl)eitcn , meiere un§ über
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i^re S3ebeutung ober über bie 2(bfic^ten ©otteS in ber Leitung

ber menfc^li^en Slngefegen^eiten ein feuere« 8irf)t üerbreiten.

Senn wir biefe t)em gen)ö^nticf)en Saufe ber 3Dinge g(eid)fteüen,

fie narf) gteid^em 9JZo§e mit i^m meffen xooUtm, bann würben

tt)ir ba^ C^eilige profaniren. !Denn wir ^aben in i^nen tm

fieiUgen ^ern ber ®efcf)i(f)te ju fe^en; fie geben in ber S3etra(^=

tnng ber Sßirffid)feit unfernt ©entüt^e bie 3wüerfic^t, ba^ nur

nicf)t einem wirren ©piete ber ^i^f'iöß |ireiögegeben finb, fon-

bern bie 23or[e^ung ©otteö über unö xoaä)t 2ln fie foHen mir

unö galten unb öon i^nen au§ baö 8irf)t beö ©taubenö fid^

oerbreiten laffen über unfere Betrachtung ber fittli^en Drbnung.

3n bem, toa^ um fie f)erum fidf) lagert, fuc^en wir bie offen-

boren Sunbcr unb bie wunberbaren Offenbarungen ®otte^,

wcld^e bicfe 9^amen oorjugöweife öerbienen; mit i^nen oer-

gli(f)en liegen bie 3J?offen ber übrigen ®efrf)i(f)te in einem pro-

fönen !l)unfeL T)arum unterfrfieiben wir tu fieilige öon ber

profanen ®t\d)id)k, obg(eid) beibe in ftetigem ^uf^J^Ji^cn^onGe

miteinonber fte^cn. 2lnf biefer ©etroc^tung bea wirflidien

Öebeng beruht ber Unterf^ieb jwif^en ben übernotürlicfien

Offenbarungen unb SOBunbern im engern ®inn, auf wetrf)e bie

pofitioe ^Heligion i^ren ©louben ftü^t, unb jWifd^en ben über-

natürli(f)en Offenbarungen unb SBunbern ©otteö im weiteften

@inn, welche Weber 9?eIigion nocf) ^^^ilofop^ie aufgeben !önnen,

wenn fie in ber ganzen Seit boS Ser! unb bie Offenborung

©otteö erfennen muffen. Sir ober, weit wir bie SSergteic^ung

be« p^Uofop§ifcf)en 3beot« mit ber Sir!(ic|feit unferS @r!ennenS

nic^t oufgeben fijnnen, ^oben ourf) biefen Unterfdiieb mit oüem

(grnft 5U behaupten, ^lux beßwegen ^oben wir eS unternefimen

muffen 3U seigen, \ia^ unfer weiterer Segriff oom Uebernotür*

üdftn boc^ in gutem (Sin!(ang fte^t mit bem, toa^ bie pofitioe

9?eIigion in einem engern <Sinn Don i^m be^ouptet. Senn

oücg in g(et(f)em 2)?o^e offen öor unö löge, bonn würben wir

oüeS in gteirfier ßbene bcö Sertl^e^ für unfere 2?erftänbigung

10*
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ftnben, in allem in gteit^em Tla^t bie SBunber unb Offen*

barungen ®ottcö evfennen ; ivcil ober einiget unö bunffer,

anbereö unö Karer ift, ^eften fid) unferc ©liefe auf bie lidjten

fünfte ber Sßeltorbnung, um tmd) fie in ber Hoffnung unö

3U ftärfen, iia^ einft alleö fiel) erf)ellen n^erbe.

Sßie biefe Setrarf)tungen baö ir)irflirf)e öeben im 5(uge ^aben,

fo gehören fie ben Slnwenbungen ber "ipijtlofop^ie auf bie ®e*

fd^ic^te an. ®ie ^^ilofopl)ie für fid) ^ie^t i^re Folgerungen

nur aug ben 3bealen ber 3Sernunft. 2Bir ^aben gcfe^en, ba§

il)r 3beal beS Ucbernatürltd^en mit bem 3beal ber 9?eligion in

Uebercinftimnumg fte^t; aber ein Unterfci^ieb 3tt)ifd)en ben pl)i=

lofo^^ifdjen unb hin religiöfen 3bealen n}irb baburd; ui^t be*

feitigt. !©ie 3beale ber ^^ilofop^ie ge^en öom tljeorctifc^en

®efi(^tßpunlt au^, bie 3beale ber Religion lüenben fid) bem

:pro!tifc^en Seben ju unb fdilie^en fid) ba^er auc^ nä^er an ba8

iDirflic^e ?eben an. 3n biefem Unterfd)iebe mirb auc^ ber @runb

ber 3)liööerftänbniffe unb ©treitig!eiten jn^if^cn 9?cligion unb

^l)ilofop^ie ju fud)en fein. X)ie 23erftänbiguug beiber ^at bie

^l)ilofop^ie ju betreiben, meil fie eine Slufgabe ber St^eorie ift.

!t)ic pofitiüe X^eologie, fofern fie al§ befonbere Fad)tt)iffenfc^aft

für ben geiftlidjen ©taub au^gebilbet luirb, ift biefer Slufgabc

nid)t geinac^fen. Slber für alle Fac^n)iffeufd)aften ift eö aud)

ein iöebürfni^, i^re 33erbinbung miteinanber unb mit bem

©anjen ber 5ß>iffenfd)aft aufjufud)en; bcnn nur ^ierburd) fijnnen

fie onbern SBiffenfc^aften gegenüber il)ren befonbcrn @tanbpuu!t

red)tfertigen. @o wirb eö au^ ber pofitiöcn Ül^cologie ge-

ratzen fein, mit ben p^ilofopl)ifd)en Ucberlcgungen über ba^

Uebernatürli^e fi(^ 3U öerftiinbigcn. Diefc aber nel^mcn bicfcn

iÖegriff il)rer Seife nac^ im atlgemcinftcn «Sinn, meil bie

2;^eoric ha& 5111gemeine auffud)t, lüäf)rcnb bie ^rajiö mit bem

iöefoubern ju t^un ^at iDal^cr ^abcn mir ha^ Ucbcruatürlidie

im weiteften @inn gerechtfertigt, in einem mcitern «Sinn, als

in welkem bie ^jofitiüc 2;i)eotoglc feinen Segriff in praftifd)e
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^Inwenbmig kingen fonn ; bemuncjead)tet lülrb andj btefe pxah

ti[d)e 2Bi[fenfd)aft tuo^t bavan t^un, mit biefem mcitern p^ifo-

fop^ifc^en 23e9riff be[[e(bcn fid} ju licfreimbcn, incil fie nur

bitrrf} feine ^iUfe ba3U gefangen fann, i^n aud) in feiner engem

iöebeutung in aßgemein wiffenfdjafttidfier Unterfui^nng gegen 2(n=

fecf)tungen üon anberer «Seite jn befjaupten.



Srttteö ^orabofon,

S)tc @r!enntni§ be8 Ueber[inn(td^en tu inttlUc

tueHer 5lnfc^auuug.

3luf bie (Srfenntntß be« Ucberfinnürfien ift oüeö un[er T)enfcn

gerietet. (®. 78.) "Die finn(i(^e (5rfd)elnuug gibt nur eine 5ln*

regung, nur ben SSeginn für unfer 5iacf)benfcn ab. 3n beftän*

btgem 3Bec^[et bietet fie feine (5icf)erf)eit; mit Sdjcin behaftet

bietet fie feine reine S©af)r§eit; tt)ir muffen ifjn abjuftreifcn

füllen, um bie nadte SBa^r^eit ju entbeden. 2luö ber ©omm*

tung finnticfier (5rf(^einungen eriüäc^ft unö bie allgemeine 23or*

[teüung cineö ©egenftanbeß; er bleibt ber ®egcnftanb unfcrö

9^acf)ben!en§, aber audj in ©c^ein gefüllt. 3ebe (irfdjeinung

beffetben gibt ein 3^i^^" öon i^m ob, ein 3^"9ni§ feinei? 33or*

l^anbenfeinS, \a feiner •öefdfiaffen^eit, aber bo^ nur ein bii?^er

unoerftanbeneö ^ü<i)m, folange mir bei ber allgemeinen finn-

(id^en SBorfteüung ftel^en bleiben. 3^ic 9)?einung, meiere bem

©egenftanbe finnlicfie (5igenf(f)aften beilegt, ift irrig. 'Die finn»

tirf)e 93orftellung be^eidinet un« nic^t bie SBa^r^eit beffcn, ma«

ein ©ing ift. (@. 79.)

!Die (Srf^einung ift ein ^robuct natürlicher Gräfte in i^rer

SBcd^feln)irfung untereinanber unb mit un^, ben empfinbenbcn

SBefen. 3n einem folcf)en mirrcn fi^ bie 3Ji}irfungcn Derfd)ic*

bener jDinge ineinanber; baö eine wirft (Schein auf baiS anbere.

SDa^er l^at mon bie finnlic^e (ämpfinbung, in tueldier bie Sr»

fci^einung 3u unferm ®en?u§tfein fommt, mit 5Rec^t ber 93cr*
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»orrcn^eit befd^ulbigt. !^tefc 3Sern)orrenl^eit me^rt fic^ nuv,

tüenn \)kU (Smpfinbungen ^u einer Sa^rne^mung unb ju einer

finntid^en 3Sorfteüung be^ ©egenftanbeiS jufammenflie^en. !t)amit

ift ber 25crnunft, lüetc^c bic Söa^r^eit erfennen lüitt, lüenig

gebtent; ftc foü burd^ bie 3lnQ(t)fc ber (Srfcfjeinungen bie 33er*

iDorren^eit auf(Öfen, ben ©ci^ein oon ber Sßa^r^eit ber ©inge

abfonbern. !Dicö ift bie Slufgabe ber Unterfd^eibung. @ic ftrebt

ba^in, 3U er!enncn, tt)a« in ber ^eröorbringung ber Srf^ei*

nungen bem einen unb bem anbern !Dinge ^ugerei^net werben

barf. 3n i§r !ommt man ju einem S5erftänbni§ ber finnüdien

^eid^en. Sir lernen fie öerfte^en, menn n)ir erfennen, föaö

bic 3;)inge in i^nen uns mitt^eiten unb üon firf| ^u erfennen

geben. 3Som SJJenfrfien üerfte^en n^ir nid^ts, fotonge lüir nur

feine Sorte ^ören, feine •S3ett)egungen fe^en; bie T)eutung biefer

ßrfd^einungen gelingt unö erft, wenn mir auö i^nen ^erauS ba^

unterfd^eiben lernen, mag i^m jugerecfinet werben borf, nämlid^

feinen Sitten, ©eine Sorte, feine iöewegungen öerfte^en wir,

wenn wir erfennen, waö er mit i^nen fagen )ivi{l ^Die Zf)ä'

tigfeiten alfo, welche ben ^Dingen zugerechnet werben bürfen,

muffen wir unterfReiben (ernen, wenn wir i^rc (5rfd)einungen

öerftel^en unb auö i^nen eine (5rfenntni§ ber ®inge in i^rer

Sa^r^eit frf)ij)3fen wollen. 1)urd^ fie aber treten wir in bie

<5r!enntni§ beä Ueberfinnti^en ein; benn jebe 2^^ätigfeit, weirfie

eine Srf^einung l^eröorbringen ^itft, ift ein ®runb einer finn*

lidjen @rfMeinung, b. 1^. etwa^ Ueberfinntic^eS.

©er Unterfdfjeibung fe^t fic^ in unferm !l)enfen bie 25ers

binbung jur (Seite. 3n Unterfd^eibungen unb SSerbtnbungen

bilbet fic^ unfer SSerftanb na^ einem ©efe^e, wetdfieö nic^t

etwa nur für ben 3J?enfd)en gilt, fonbern au§ ber 9Jatur ber

©ad^c fliegt unb allgemein gültig ift für jebe SSernunft, welche

t)on ber (Srfd^einung auö jur (Srfenntni^ ber Sa^r^cit gelangen

foÜ. !Die @rf(Meinung (eibet an SSerworren^eit; bal^er forbert

fie bie Unterfd^eibung; fie Uiiitt aud) an ©efc^rönft^eit unb
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gibt nur S3efonbcr^ctten ober Z\)tiU ju erfenneii; Xdtidjt o^nc

ba« Os^an^c, ju welrf)em fic gcljbren, nidjt öerftonben werben

fönncn; ba^er forbert fie bte 3?crbinbiing. Sciter unb lücUer

bef)nt fic^ biefe über boe gan3e (Gebiet unfercr (5r!enntniffe au^

itnb tierbreitet ßirf)t über bie überfinnlirfjen ©rünbe ber Grfd)ei'

jiungen. I^ie über)'innUd)cn Xfjätigfeiten, lücldje mir einem

X)inge juredjncn, ftefjcn in 3?crbinbung untercinonber unb mit

bem ®an3en bee ü6er[innü(^en Dinge^^. 2inr würben bic

3eirf)en, i>k SBorte, bie Bewegungen eineö SO?enfcf)cn ni^t der-

[te^cn fönnen, wenn wir fie nirf)t auf jufammenf)ängcnbe Zi)ä'

tigfeitcn feinee ?eben^ beuten fönnten. ©ein gegenwärtiger Siüe

er^äÜ ßic^t auö feinen frühem (5ntfd)Iüffen. i)^id)t weniger

l^aben wir bQ§ einzelne überfinn(id)e ^ing in feinem ^ufonimen-

l^ong mit ber übrigen Sßelt 3u ocrftc^cn. ^ierauei ergibt fic^,

ba^ Wir nähere unb entferntere ©rünbe ber (5rfd)cinungen unter-

fd)cibcn muffen. 3Benn wir nid)t ablaffen, bie ®rünbe biö jum

testen aufjufudjen, fo werben wir jute^t auf ben ©ebanfen

©otte^^ geführt, ber aüe ®rünbe ber Srfdjcinungen untercinan<

ber in 2>erbinbung fe^t.

3)a6 atlgemeinfte ®efe^ unferö ^enlenö olfo, wetc^eiS ric^*

tige Unterfdjeibungcn unb 23erbinbungen forbert, ift barauf an*

gelegt, ber (SrKärung ber (irfd)einungen unb ber Grfenntniß

be§ Ueberfinn(i(^en 3U bienen.

!5)ie gewö^n(id)e 33orfteüung0weife jcboc^ fann fid) nur

fd)Wcr baoon überzeugen, ba^ bie Unterfd)cibungen unb i^er-

binbungcn unfern i^crftanbe^ auf bie Qrfcuntni^ bee* Ueberfinn-

\\d}tn abzweden; fie finbet eö paraboj-, baß bic einzelnen Dinge,

i^re ÜT^ätigfeitcn unb bie 3Be(t, 3U werd)er fie gehören, ba§

ot(e^, wa^ wir täglid) bebenfen, bem Ucbcvfinntidjen ange[)brcn

foU. 5(n ben fiebern ©oben bei? Sinntid^cn fid) feft3uf(ammern,

ift fie geneigt; rüa& über i^n I)inaui^gc()t, ift i(}r Derbäd)tig.

©ie bemertt, t)a^ unfere Unterfdjeibungcn unb 3?erbinbungcn

fet)r f)äufig nur mit 33crgleid)ung ber Srfc^einungcn nad) ibrer
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Sle^nü^fett unb SSerfrfjiebenl^eit firf) befcf)äftigen unb um bie

iöifbutig attgemeiner, abftracter finnlic^ev 33or[tet(uugen \iä)

breiten. 3lnftatt hierin SD^ittet für bie weiter gefjcnben ^mdt
be6 öerftänbigen ®en!enö ju feiert, l^at man barau6 ge[d)(o[fen,

ba^ unfer SSerftanb auf bie iöitbung foIrf)ev finnitdjcn 2Sor=

ftefluugen befrfjvänft bleibe unb firf)ere SBege jur @r!enutni^ ber

überfinulid)en 2öa^rl)eit nidjt etn3ufd)(agen lüiffe.

3^iefe 9J?einung ^at aud) bei 'ip^ilofop^eu 3(nf(ang gefunben.

SBenn man ntd)t beutlic^ ju geigen \uu^te, in we(d)em SBcge

ber SSerftanb jur (Srlenntni^ be^ Ueberfinnlidjen gelangt, mu^te

e^ g\x)eifel§aft fein, ob ber ©cbanle an ha^ Ueberfinnli^e nidjt

eine ^^orberung ber SBernunft bleibe, ber loir burd) bie ©efe^e

unfer§ 33erftanbet^ nic^t ju genügen oermöc^ten. hierauf ftü^t

fid) ber (Sfeptici^mu^. ©eine genauefte t^ovmel lautet: irir er*

fenneu nur ßrfdjeinungen, i§re ©rünbe bleiben un6 derborgen.

!Die (Srfd)einungen, ^at man jugegeben, finb 3^^*^^"/ ^^^^

nur erinnernbe 3^i'i)^"' ^i"^ (grf(^einung erinnert an bie

anbere, mit tyelc^er fie üerbunben gu fein pflegt, wie ber 9?aud>

an ba6 ^euer, t»ie ba§ SBort an bie 3Sorfteliung. ®arau§ er=

gibt fid) eine 33ergefet(fd)aftung unferer finnlidjen SSorftellungen,

lueldie man 3been nennt. 3Son i^r, ^at man gemeint, fönnten

ttiir getäufd)t werben, aU ttäk fie uu^ einen überfinnlic^en

®runb auf, eine objectiöe S3erbinbung giüifdien 2öir!ung unb

Urfadje, obgleid^ fie nur eine fubjectioe SScrbinbung im %oxU

gange unferer finnlii^en 23orftellungen begeuge. '^a§ fei bie

Ütäufd)ung ber ©ogmatiler, irelc^e in ben @rfd)einungen nidjt

nur erinnernbe, fonbern offenbarenbe, bie überfinnlic^en Urfai^en

aufbedenbe ^^if^f" fä^en.

(5ö ift nidjt ju ocrlenneu, ba§ biefer ©feptici^muS feinen

®runb im ©enfuali^muS ^at, b. §. in ber SJJeinung, ba§ aüe

unfere ßrfenntniffe in finnlici^en ©mpfinbungen nid)t aöetn i^ren

Slnfang, fonbern aud) i^r (Snbe ^aben. (Sine (Smpfinbung,

meint man, rciljt fid) an bie anbere; ber gefammelte @d)a^



154

bev Gmpfinbungen bcreidjert unfcr T)enfen, midjcä toi) nur

ein Sötber^aÜ ber finnüci^en Ginbrücfe in onbern (5mpfinbungen

ift. 5B5enn tüir aud) fagen bürfen, ba^ unfcr 23erftanb unter*

fd)cibenb unb oerbinbenb in bie Sammlung biefeg Sc^a^eö ein*

greife, fo f)Qben ttir borf) in i^m nid)te anbereö ju fe^en, al«

entiüeber ein ßrgebni^ früherer ßinbrücfe ober eine jufäüig ober

n)iüfürlic^ fi^ geftaüenbe 93ergefeIIfrf)aftung i^rer Elemente in

unferer finnUi^en (Sinbitbungöfraft, unferm finn(irf)en 33orfte(*

tung^öermögen. SDkn bringt mit 9?crf)t barauf, ba§ bie finn*

(id^e Gmpfinbung aüe Stnfnüpfungöpunfte für unfer T)enfen ab*

gibt unb ftir nicf)t unterfcf)eiben unb oerbinben fönnen, wenn

nid)t ein <Stoff, eine SDZaterie für Unterfrf)eibung unb 3Serbin*

bung unö gegeben ift öon unfern finntic^en (Smpfinbungen. Um
über einen ©egenftanb nac^benfen ju fönnen, muffen xoiv erft

eine 23orfteüung üon i^m empfangen f)aben. ^ieroon fc^reitet

bcr ©enfuaUömug ju ber ffeptifc^cn Folgerung fort, ta^ alle

unterfrf)eibbare iöeftanbt^eile unb oüc ifire 33erbinbungen in

unferm ®en!en beim @innlid)en ftefien bleiben. ÜDer 33erftonb

arbeitet nur in finnüc^en (Stoffen unb alle«, toaS er aufbecft,

fann ba^er and) nur Sinnlidieö fein; \ia§ ift bie iöe^auptung

beg (Senfualigmu«.

9)Jan tt)irb gefte^en muffen, ba^ bie« oiet Scfieinbare« ^at.

$^ocfe, einer ber einflu^reicf)ftcn Scnfuatiften, ^at ba« 35erfa^ren

be« t^eorctifc^en mit bem 93erfa^ren be« pra!tifd)en 53erftanbe«

oergti^en. 3Benn man ben Segriff bcr SDhtcric in feiner aü*

gcmeinften ©ebeutung nimmt (S. 50), loirb man nid)t« bagegen

einroenbcn fönnen, ba§ beibe in gegebenen 2)hterien arbeiten,

bcr (cljtere in einer äu^erlirfien, förperüd)en, ber crftcre in einer

inncrn, geiftigen. SBie nun bcr praftifdjc SOknfc^ nidit« weiter

oermag, al« bie oorliegenbcn 3J?atcricn ju f(f)eibcn unb in neue

9?erbinbungcn 5U bringen, atfo i^ncn eine anbere i^orm ^u

geben, bagcgcn unoerrabgenb ift, aud) nur bie fteinfte neue

aJ?aterie ju fc^affen, fo ift aud) bcr tt)corctif(^e SDJenfd) au^cr
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<gtanbc, cttt)a0 anbereö ju (ciften, aU bie gegebenen finntidien

«Stoffe burd) fein 9]a^benfen, unterfc^cibenb unb oerbtnbenb, in

:ieue i^ormen ju gießen; neue ©toffe !ann er nirf)t crfinben;

fein SBer! befc^ränlt fic^ ouf neue i^ormen. gür bie, tt)e((i^en

atteS ®ett)id)t, loie im pro!tifcf)en ?eben auf ben materiellen

iScfi^, fo in ber jT^corie auf ben $Hei(f)t^um on SDIateriat faßt,

ift bie i^olgerung beö ©enfuoliemuö unwibertegbar.

!Dcm @enfua(i0muö unb feiner ffeptifc^en Folgerung fe|t

ficf) ber 9^ationa(iömuö bogmatifd^ entgegen. (5r öertraut ber

S3ernunft, tt)elc^e ber Söfung ber miffenfci^aftlidfien 5lufgaben

gemac^fen fein werbe. Unbebingt forbert bie 25ernunft bie (Sr*

f(ärung ber (5rfd)einungen an& i^ren überfinnlid^en ©rünben;

i^rem (^ebot, fie ju beiüirfen, foüen wir ge^orfam fein; ee ift

ftärfer atö jebe^ 53eben!en ber (ärfa^rung. ®abei !ann aber

borf) ber 9?ationa(i6mu§, wenn er üerftänbig ift, ni(i)t ableugnen,

ba^ er ber SJiittet jur (Srrei^ung feineö ^r\)tdc^ bebarf, ba§

er fie oon ber finnlic^en Srf(f)eiuung gießen unb burd) Unter*

fd)cibung unb S3erbinbung benu^en mu^. 33on ben finnüdien

3ei^en ber 2Baf)r^eit foü ber 33erftanb fid^ unterrii^ten faffen;

fie fotlen nur nic^t bloö erinnernbe, fonbern and) offenbarenbe

3eicf)en fein. 30hn bemerft aurf) o^ne gro^e @(J)tt)ierigfeit,

ba^ ber 35erftanb ni(^t b(o^ ein (Srgebni^ finn(i(^er (5inbrü(fe,

unb jufäüiger ober wiüfürüi^er Kombinationen finnlic^er 33orftet'

lungen unb i^rer (Sfemente ift, fonbern in Unterfc^eibung unb

SSerbinbung ein gefet|mä^igeS 3>erfat)ren beobacfitet, weldieg üon

feinem nod) ni(^t erfcf)ienenen unb nid)t finnüdf) erfennbaren

3tt)e(fe geleitet wirb. 3Benn aber biefe iöemerfung gegen bie

3weifet beö @enfua(iömu§ etwa^ anfditagen foü, fo !ommt aüe«

barauf an, ju jeigen, ba§ bie ^orm ber ©ebanfen, welche bur^

ha^ öerftänbige 9]ad^ben!en geönbert wirb, me§r ^u bebeuten

l^at, üU bie ©enfualiften meinen, bo§ fie näm(i(i§ baju fä^ig

ift, bie Srfenntni^ ber überfinntic^en ©rünbe ^u. eröffnen.

@egen feine ©egner l^at ber 9?ationati8mug bie ?lufgabe, bie
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^ad)t bcr gorm in unferm ocnuinfttgen 2cbm in baß £'id)t

3U fcfeen.

3m adgcmcincn ift baö nid)t fd;ircr, fogav für bic gcraö^n*

lic^e SSorfteüung. 3m praftifdjcn tuic im tfjcorctifc^en ^^ebm

bvfingt firf) unö bie ©emerfung auf, ha\i irir grö^crn SBert^

3U legen Ijaben auf bie ^orm a(6 auf ba§ 93latcria(. !5)er rof)e

(Stoff öcrfdjn^inbet unö foft gegen bcn 35}ert() bcö Äunftiüerf^.

3Baö ift ro^cö ^0(3 unb ßifen gegen bic 9Xfafcf)inc, roetdje bem

2Bi((en ber 25ernunft gef)or^t? Sa6 ift «Stein ober (Sr3 gegen

bog ^nnftwerf beö SDIeifter^? 3n bcv Siffcnfd)aft fd)ä^en föir

3)?annid)fa(tigfeit ber Äenntniffe, bcr Grfa[)rungcn, ber ®e(e^r*

fomfcit, bcn treuen ^k\^ beö Snmmtcr^; aber nur 3U einer

lüüften, öenrorrenen 3)^affe üon Äenntniffcn würbe man ce

bringen, mcnn man nicf)t 3n i^rer ^Verarbeitung in einer be*

qucmcn, überfic^tüdjcn, t)crftänblid)cn ^-orm fc{)ritte. 3eber

lueiß, ba§ in biefem ©ebiete beö ?cben^ auf bie rid)tige 2In=

orbnung burc^ Unterfcfieibung unb SScrbinbung bcr ©ebanfcu,

auf bic mctf)obifd)c i^ii^rung bc8 i8cmcifc^% bie Dcrftäubige tlaf*

fififation bcö ©Ijftcmö ba^ grij^tc ©cundjt fäUt unb für fic bie

©ammtung bc§ 2J?oteriafö nur eine crftc 25orarbeit ift. "Ä^aS

anfct)au(id)fte Seifpiel für bie ^lad)t ber ^orm bietet bie

®prad)c. 3f)r 9)?ateriat finb bie cin^ctncn Öaute; aUct^ aber

fommt barauf an, ba^ fie burd) Uutcrfc^cibung unb 33erbin*

bung in ridjtige Drbnung gebrad)t incrbcn; nur um ein Hteineö

unirben roir fie 3n öcrftrieben braudjcn, um anß einem finn*

üoilcn einen finnlofen @a^, anö einer ih?al)rf)cit einen 3rrtf)um

3n madjcn. Ucberall fcfjen lüir bic ^s-orm f)errfd)cn über bie

aJhtcric. 3ene oerebett biefe; bicfe empfängt i^ren 3Bert^ burd;

jene. 2Baö ift bie rof)c aJkterie? '^a^, \va^ bem SSermbgcn

nadj aUc^, bcr Sirfüd^fcit nad) nid)t>^ ift. (S. 56.) SIuiS il)r

fotten lüir adcö sietjcn, mai? nur gcunnncu fönncn. T)a^cx ift

i{)r 3nl)a(t unö nidjt unbebeutenb, iiiclmclir bie in i^r Dcrbor*

genen Slntagcn trogen altcts ilMlnfdjcniJmert^c in fid);^n)ir moUen
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feine leere f^orm; aber o^ne i^orm gibt bie DJ^aterie nur einen

tobten 3n^alt ab; in t^r ift oüeö unentiüicfett, in 25ertt>trrung;

h)ir foüen fie auö biefer ^eraugjie^en, um eine in^a(treic|e ^^orm

ju gewinnen.

Sie 5Inn)enbnng biefer aügemeinen S3etrad)tnngen bürfte ein

SOMet bieten, ben Streit gmifrfien @enfuali^^ntu§ unb Ü^atio-

nati^muö auöjngleirfjen. (5r beruht barauf, bo^ ber erftere auf

ba^ 2)^ateria(, )x>dd)c§ bie finnlirf)en (Jrfrfieinungen liefern, ber

anbere ouf bk ^orm, welche man oom (ogifd)en iDenfen er*

niartet, aüeö ®en)i(f)t legt. SBenn fie folgerici^tig in if;rem ©treit

irären, lüürbe ber ^enfualiemuö auf \>a& rol^e 3}]ateria(, ber

9iationali6mu6 auf bie leere ^orm beö !Den!en^ bringen. Sßeber

baö eine nod) i>a§ anbere ift beufbar. ®er 9?ationalii§muö fe^lt,

ttjenn er bie ^ülfe ber finnlid^en (Smpfinbuug für ben Unter=

ric!^t ber 35eruunft oerf(^mä§t, im Sßßa^ne, ba^ bie ©inne

täufd^en; bie formen beg ©enfen^, n^elc^e er burrf) Unterfdiei-

bung unb 33erbinbung ^erjufteüen fudjt, fe^en baö SD^ateriat

öorauö, tt)eld)eö ben 3n^alt feiner Unterfd^eibungen unb 33er=

binbungen abgeben foü. !t)er ©enfualiömuö fe^lt, lüenn er bie

gorm geringfdjä^t unb nicf}t anerfennt, ba^ bie Unterfrfjeibungen

unb S3erbinbungert beö 55erftanbeö ben finnli^ gegebenen «Stoff

3U einem p^ern SBert^e ergeben, 3um SBert^e beö 35ernünftigen,

beö Uebernatürli(f)en (@. 89) ober Ueberfinnlirfien unb i^u bem

5Berftanbe öerftänblicf) mai^en.

S)er üollftänbige ^eiüei^ für biefeö 3Ser^ältnt§ ber SJ^oterie

jur gorm greift burcf) alle ©ebtete ber SKiffenfd^aft ^inburc^.

(5ö ift nic^t unfere Slbfirfit, il)n auöfü^rlid) ju geben. @inen

^un!t beffetben anjufü^ren, tt)irb genügen. Sir erinnern boran,

ba^ aüeö ®tnnlirf)e, (Smpfinbung, Sßa^rne^mung unb 3Sorftel*

lung, an 33erirorren^eit leibet. 3n biefer 33ern)orren^eit ift eö

unoerftänblic^ tt)ie eine 9J?ifc^ung üerf^iebenartiger Seftanbt^eile.

@rft wenn lüir eö burd) Unterf^eibung in feine einfadien (Slemente

auflöfen, fommen ioir auf bie öerftänblic^en i^actoren ber finn*
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(ic^en (5r[(^einung , auf bai3 UeberfinnUifie, bon widjem ber

®(f)ein bcr Umgebungen entfernt roorben ift. ^^od) einmal be*

rufen tt)lr unS auf baS 53eifpic( bcr (Spracf)e. (Sie ift eine

6rf(^einung, njetc^e auö oieten mirfenben Urfac^en ^eroorge^t.

Sine biefer Urfarfien ift ber SBide be§ ^Jebcnben. Soüte ce;

un§ gelingen, if)n fjerauöjufinben aut^ feiner D^ebc burd) Unter-

fd)eibung Don aüen übrigen 3J?iturfacf)cn
, fo ttiürben wir ein

überfinnUc^eö @(ement in ber finnlic^en ßrfcf)einung entbedt

f)oben; benn ber ^iiit ttiirb bocf| irot nic^t ge^ijrt ober fonft

finntief) tta^rgenommen. T)iefe6 iSeifpiet ift fd)tagenb. 5^enn

auc^ ber <SenfuaIift UJirb nirf)t leugnen tonnen, ba^ er burd)

feine Qffebe feine ©ebanfen unß mitt^eilcn njoüe unb öorau^fe^c,

\>a^ mv ben SBillen, ben ®inn feiner ^Rebe ^erauöfinben fönnen

au0 feinen finnlic^en Um^üüungen. !Dte iöe^auptung ift alfo

irrig, ba^ atle Unterf(Reibungen beö 33erftanbei?, weit fie nur

finn(id)en «Stoff 3erg(iebern, auc^ nur (Sinnüc^eö 3U ütoge bringen

tonnten. 2)ie ^ufammenfe^^ung ber (5rfd)einung ift finnlic^, i^rc

einfachen ßtemente finb überfinnlic^.

Stuf biefen ^unft befd)rän!en mir unfere gegenujärtigen Unter*

fuc^ungen, o^ne un6 weitere 5tu6fic^ten ab3ufc^neiben. (5ö finb

bic 2lnfänge in ber Srfenntni^ be« Uebcrfinntict)en, xoaß wir

im Sluge ^aben. !Da§ fie weitere ßrfotgc Derfprect)en, fann

babei nid)t »erborgen bleiben, i^re i^ortfc^ung aber reid)t für

un^ in ta^ Unbeftimmtc; fie würbe barauf auöge^en muffen,

ba6 ©Aftern ober bie gontt ber ganjen 2Be(t ^u umfaffen. Sß}ir

begnügen unö bamit, ben (Eingang in bicfeö uncrme§Ud)C Ge-

biet ber wiffenfd)aftlid)en gorfd)ung 5U ermitteln.

3^eu 9^ationa(iften föüt bie Beantwortung ber g-rage jur

Saft, wie bie 93ernunft jur Srfenntni^ beö Uebcrfinnlic^en ge-

lange. 3n fet)r Derfd)iebener SBeife l^aben fie biefelbc ju beant-

worten gefudjt unb ein langer Streit i()rer St)fteme I)at fic^

barouö entfponnen. «Seitbem fie aber ju bem iöewu^tfein gc=

fommen finb, t>a^ fie in metljobifdjer Seife ju äöcrte gef)en
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unb aü6) über i^re 3)?et^obe fic^ 9?e^enf(^aft geben müßten;,

l^oben fie anä) barüber übereinfommen muffen, ta^ man einen

ober mehrere fixiere Sluögang^punÜe, man nennt fie geinb^ntic^

'^Principien, für iiaS überfinnlic^e !^en!en an^unefimen §ätte.

^ieranö folgte ber Unterfrf)teb jnjif^en bem ber 33ernunft nn*

mittelbar nnb mittelbar ©ewiffen; benn aurf) bie SSermittelung

mo^rer (Srfenntniffe burrf) 33ernunftfrf)Iüffe ober in ber SJJet^obe

ber i^otgerungen fonnte man nic^t entbehren. !Den (S^ftemen

beö 9fJationali^mu§ tag eö nun am närf)ften, ba^ unmittelbar

©ewiffe in i^ren ©runbfä^en 3U fuctien; auf fie mußten fie

t>a& größte ©emic^t legen, meit ha^ mittelbar ©etoiffe bur(f)

fie bewiefen inerben unb feine ©i^er^eit ermatten follte. !©a^er

l^at au^ ber ffe^tifcfie ©enfnati^mu« in feinem ©treit gegen ben

bogmatifci^en ^Hationaliömuö feine B^J^ife^ oorjugsn^eife gegen

bie ©runbfä^e ber ^Rationaliften gericf)tet unb behauptet, fii^erc

©runbfä^e liefen fi^ nirf)t nac^weifen, nur bk (grfc^einungen

njören fieser. X)er «Streit ber öerfrfjiebenen rationaliftifd)en

@t)fteme über bog, »0« aU ©runbfa^ unb loaö aU Folgerung

gelte, ^at i^m ju einem ftarfen iöunbeggenoffen gebient gegen

bie Stnma^ungen ber bogmatif(J)en ©^fteme. 3ßie e§ nun

aud^ fielen mijge mit ber unmittelbaren ©emi^fieit ber rotio*

naliftif(f)en ©runbfä^e, ttjer bem ©fepticiSmuö ^iä) entjie^en

lüitt, mu^ stxoa^ für bie SSernunft unmittelbar ®en)iffeö an*

nehmen.

SBir oerftönbigen un« juerft über ben tt)iffenfrf)aftli(^en

(Spracf)gebrau(^. S^en 5lct, in wettern baö unmittelbar ®e»

ttiffe unö einleuchtet, nennen wir bie Slnfc^auung. <Bo reben

mir üon ber finntid^en 5tnfct)auung, in ujelcfier ung bie SBa^r^eit

einer Srfc^einung unmittelbar einleuchtet in finntic^er (Smpfin*

bung. Sir behaupten nun, ha^ aurf) bem oernünftigen ^adj'

beuten unferö SSerftanbes überfinnürf)e 3Ba^rf)eit unmittelbar

ein(eurf)te. Sir n)erben ba^er aurf) eine Slnfc^auung be^ Heber*

finnüc^en anjune^men ^aben. 9J?an pflegt fie mit bem ^flamen
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ber inteffectueüen ?ln[cf)Quung, ber 5tn[(^auung bei? 33crftQnbcö,

paffeub 3u 6cäeirf)nen.

Q^ ift nic{)t ungeiröfjnüc^, bo^ man Dor bicfem 9^amen ju*

vüd[(^ridt, unb ircnn ber Wi^hxaud) ben ®ebrauc^ aufhöbe,

fo ivürbe mau luol ®runb f)aben, i^n ju oertrerfen. (Sbcnfo

öer[cf)ieben roie bie Spfteme ber 9?ationa(ifteit finb, ebenfo oer*

[(Rieben finb oud) i§re SD'ieinungen über unfern (Eintritt in baö

©ebiet beö Uebcrfinnürfien gemefcn. 3"^" -^^^'^ ^aben fie ityx

5U üerfrf)(etcrn gcfud}t, um ntc^t geioafjr mcrbeu ^u laffen, rvtU

rf)er inefentlidje Unterfdjieb ift 5tpifcf)en finnUrf)er i^orfteüung unb

©rfenntni^ beS UeberfinnUcfien
;
jum ^it^eit ^aben fie in über*

Iriebeneu (S(f)ifberungcn if)n üon feinem ^uföi^^cn^ange mit

bem finnü^en ßeben toöäurci^en gefudjt. ^on biefen lieber*

treibungen ift ber @d)recfen öor bem 'Flamen ber inteüectucüen

Slnfc^auung ausgegangen. SBir merben i^n ju befeitigen ^abcn,

e^e ttiir in unfern Unterfud)ungen fortfaI)ren.

Sßir 3ögern uidjt, 3U ihnen bie Ce^ren ju rei^ucu, loetc^e

^)(ö^üd| in unbcfd)ränfter 5Infd)auuug ba§ $Reic^ beg Uebcrfinus

tilgen in feiner ganjeu güdc un§ eröffnen motten. Sie finb

ausgegangen ton bem (Gebauten an ®ott, bie abfotutc Subfiau)

unb ben abfolutcn ©runb aller ®inge, beS ßinen, loet^eS in

unget^eilter Sßafjr^eit alle SBa^r^eit in fid) fdiüe^e. Sic ^aben

gemeint, ttjenn er [id) unS offenbare, fönuc er and) nur in

feiner öoüen unb ungetfjellten ipcrrüd^f'eit unS offenbar merben.

@ie fjaben Ijinjugefügt, bo^ lüir im inuerften Sern nnfcrS

SöefenS i^m üeriüanbt, mit i^m oerbunben, la mit i^m Q'm9

feien, ba§ nnfere Seele, ben 53efd)rän!ungen ber tfieilbaren

Sör^jeriuelt nidjt nnterirorfcn, i^rer Giufjeit mit il)m fic^ bc*

iDU^t loerbeu fönne unb nid)tö fie baran ^inbcrc, bie Sin^eit

@otte§ in öollcr Seligfeit ju f(^auen. Unfcre 51bl)ängigfcit

öom Sörperlid;en unb Stnnlid)cn l^at man fo in mt)ftifd)cn

S(^märmercieu unS an& ben 51ugen su rüden gcfudit. ^)n ben

äu^erften Folgerungen ivurbe hierüber ber Unterfdjieb 5tinfd)cn
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@cl)bpfer unb ©efc^bpf ocrgeffen; in ber obfoluten 5(nf(^auung

beö Slbfotuten [oüten ©c^öpfer unb ©cfc^öpf in ßinö ^ufammcn*

fliegen; im ©c^auen beö (giüigen foKten wir bem 5eitli(|en

Söerbcit enthoben trerben. (5ö n)irb genügen, bagegen geücnb

ju marfien, ba^ mir nur in aUmä^Iic^en gortfcf)ritten jur

@e(6ftänbigfeit unferö «SeinS unb ©ewu^tfeinö gelangen tonnen.

(@. 73 fg.)

SBeniger abf^redenb unb oon großem toi[fen[rf)aft{i^en (Sr*

fofgen gefrönt gen)efen finb bie Se^ren, n^et^e eine inteüectueüe

Slnfd^auung befonberer ewiger 3Ba^rf)eiten angenommen unb in

i^r bie unmittelbare (Srfenntni^ be§ Ucberfinnlirfien gefuc^t ^oben.

3n fe^r t)erfd)iebenen ^^ormen ^aben fie \id) geäußert unb fetbft

ben 'D'^amen ber inteßectuetten 5tn[c^auung gemieben. Sinigc

nehmen angeborene begriffe ober 3been, anbere ongeborenc

©runbfä^e ber 3Sernunft an, nocf) anbere berufen firfi auf bie

formen unferö 3^enfeng, m{6)t in ben ©efe^en unferer finn*

ticfien SKa^rne^mung, unferö SSerftanbeö unb unferer 35ernunft

tagen, um bie 3:^atfad)e ju begrünben, ba^ ber aj?enfd) aiU

gemeine unb ewige Sa^r^eiten ju erfennen oermöge. !Daö ®e«

meinfame biefer Öe^rweifen ift, ba^ fie etwaö in unferer SSernunft

Öiegenbeg annehmen, wa« in unö fetbft, abgefe^en üon äußern,

finntic^en ?lnfc^auungen, entberft werben !önne unb atö unferm

Sßefen ange^örig eine aCtgemeine, ewige ^föa^rl^eit für uns in

5tnfpruct) ju nehmen ^abe. ®oc^ aud) nic^t attein für unö;

benn xoa^ vernünftig ift, ba^ ift jwedmä^ig unb unbebingt

richtig. dS gibt feinen ^ötjern ^^iii^ter über bie 3Sernunft.

2Ba6 fie gebietet, bem finb wir ju ©e^orfam üerpftic^tet.

9)?it 9^e(^t fönnen fid) biefe rationatiftifc^en X^eorien auf

ü^rc ßrfotge berufen. SBir oerbanfen it)nen wot ba« ^efte,

xoa^ in p^itofoptjif^en Unterfuc^ungen geteiftet worben ift.

3tber i^re (Srfotge bewcifen nur, ba^ etwa« SBa^re^ in i^nen

ift, nic^t ba^ fie ben wahren ®runb unferer wiffenf^afttic^en

Uebericgungen aufgebedt tjaben. 2)aö $Ba^re in i^nen ift, ba^

9Jltter, ipatabofa. 11
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fie auf eine 3:^otfa(f)e firf) [tilgen, irelrfje burc^ bcn ©ang aüer

unferer n)i[fenid)QftUrf)en goT|cl)un9cn bezeugt roirb. Sir fennetx

aügemein unb ewig güttigc Slöa^r^eiten, melcfie une unmittelbar

ein(eu(i)ten unb in i^ren Jofgerungen ficf) bcroä^rt traben; fie

f)aben uns bieder ricfjtig gefeitet, une ^u üicfen öntbecfungeit

geführt; fo oft njir auf fie jurücffomnien, gewähren fie un8

®en)i^^cit, unb aurf) in biefem Slugenblicf muffen rcir i()nen

guftimmen. 2Bir fagen unS, i>a^ unfere 23ernunft fie forberc

unb eö unfere ^f(irf)t fei, fie nirf)t ou§er 2(ugen ju laffen.

!Diefe 3l^atfQcf)e ift richtig; ober eine anbere B^Q9C ift ee, ob

fie richtig erftärt werbe, ftcnn man fie oon ber inteüectueden

S(nfd)auung angeborener S3egriffc ober ©runbfä^e ober ©efe^e

be§ 5Infrf)auenö unb X;enfen§ f)er(eitet. 3;^ie "Xfjat^adjc »erben voix

im 2(uge behalten muffen, i^re ßrflärung muß geprüft werben.

Stuf bie <Sc^n)äcf)en unb ©rfjwanfungen ber rationa(iftifcf)en

S^fteme wollen wir fein gro^eö ©ewidjt legen, obwot fie mcrf*

tief) genug finb. (Sie ^aben bie 3Ba^( unter oerfc^iebenen (?^runb*

feigen; fie neigen firf) ba^er 5um Gflcfticiemu^, unb bie <Bd}mc'

rigfeiten in ber SBa^t unb ber 9?erf)tfertigung beö 35orjug^,

welrfier bem einen ober bem anbern ©runbfa^e gegeben wirb,

führen bie ©treitigfeitcn be6 X>ogmati0mue ^erbei. Um fie ]n

überwinben, würbe man bie Uebereinftimmung aüer ®runbfä|e

nadjjuweifen unb i^re ^ai)i 5U bcftimmen ^aben. !Dae Ic^terc

wäre aurf) überbieö in forbern unb ]u (ciften, wenn tic ©runb?

fä^e angeboren unb fertig in unferer i^ernunft lägen; Dergcblic^

ober ift ee* bi^ljer oerfuc^t worben. T:od), wie gefagt, auf bicfc

3weifel gegen bie X\)eoxk ber rationoliflifrfien Stjftcme wollen

wir un^ nirf)t berufen. Unct genügt ber .^inwcit? borauf, ba§

un§ nic^t^ angeboren ift ober angefrf)affcn alö unfere Einlage,

unfer 33crmögen, unb ba^ bieö aurf) üon unferer 2?crnunft gilt.

(©. 45 fg.) 3n biefen Einlagen werben au^ 53e9riffc, ®runb=

fä^e unb ®efct3c für i^rc (Sntwirfclung liegen, ober anfrf)aucu

ober fonft wie crtcnncn werben wir fie ba nirf)t tonnen. X:enn
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in ber Slnlogc ift oHeö »erborgen; eS mu§ aüeS, wa6 erfennbor

ircrben foß, an ba§ !2icf)t ber Sirfücfifett treten. S)a§ ^aben

auc^ bie ^ationoUften jugcftei^en muffen, n)e(cf)e bie angeborenen

53cgriffc nur aU in un« tiegenbe gäl)ig!eiten ober Steigungen

jur (Srfenntni^ betracfjtet lüiffen tt)oUten. @ie erraorteten bie

günftigcn 3SeranIaffungen, tt)elrf)e fie trecfen irürben; erft bur(f)

fie würben fie jur »irfüc^en Srfenntni^ gebraut tt}erben. SaS

in unferm 93ermögen liegt, unferc S^aturanlage, unfere S^atente

mögen wir a^nen; jum Söiffen baüon fommen wir erft, wenn

etwaö baöon in 3ßirflicf)feit uns Dorliegt.

©iefe ße^ren a(fo über bie intellectueüe Stnfi^auung finb ju

befeitigen. S35ir fte^en cor bem (Singange in bie (Sr!enntni^

beS Ueberfinntirfjen nocf) immer wie Dor einem ^robtem, we(=

djeS feiner Söfung ^arrt. ©twaö ®d^wärmerifcf)eö ^at fid) ben

2:^eorien über bie inteüectneüe 2(nfd)auung beigemifrf)t, inbem

e6 frf)ien, aU mü^te fie burd) einen ^(öpd)en 2(uffd)wung

unferer ©ebanfen ju ®ott ober ju ben aügemeinen, ewigen

äßa^r^eiten ber überfinnlid)en SOSett gewonnen werben, liefen

@d^ein l^aben wir üor alten 3)ingen öon i§r ju nel^men, benn

an i^n fc^Iie^en fii^ bie SDIeinungen an, weldje ben 3ufammcn:^

I}ang ber überfinntic^en (Srfenntni^ mit ber finnli^en 33orfteüung

aufgeben.

!Da§ biefer geftört werbe, bulbet ber richtige begriff beö

Ueberfinnti^en nidjt. (5r lä^t nid)t 3U, baß eine ^(uft jwif(^en

@inntid)em unb Ueberfinnli(^em angenommen werbe. ®enn ha§

Ueberfinnlii^e ift nichts weiter al6 ber ®runb be6 (Sinnlichen,

unb ber ©runb fte^t in un^ertrenntidier 33er6inbung mit bem,

roa^ er begrünbet. 3n biefer ^aben wir i^n ju benfen, wenn

wir il)n rid)tig erfennen wollen, mitten in ber finnlid)en üßelt,

als etwaö, xoa^ bie ßrfd)einung ^eroorbringen l^ilft, bie finn=

lid)e ©mpfinbung unb bie finnlidie 33orftellung in unö mdt.

2Son biefer bleibt ba^er aui^ unfere intellectuelle 2(nf(^auung

abhängig; wir Jönnen über nidjtö na^benfen, woDon wir nidjt

11*
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eine 3Sorfteüung fjabtn, nidjt^ Uebcrfinn(icf)c^ einfc^cn, öon

wetcl)cm nicf)t eine finnUdje @rfrf)cinung oorUegt. Die (5r[d)ei*

mnig legt uucs bie ^xobkmt wx, roetc^e bie ßrfenntni^ bcö

Ue6er[innlid)en I()[eu [oü ; Don iljnen Quegef)enb muffen mir auf

fie 5urüdfommen, um bie t'öfung genügenb ^u finben; fo barf

"bk SJerbinbung jiüifcfien bem Ueberfinntic^en uub bem Sinn-

lichen burc^ fein 3>erfaf)ven unfern n)iffenfc^aft(irf)en ^}?ac^benfenö

QufgeI)oben werben.

^ieranö ge^t and) §evüor, ba§ bie (Srfenntni§ beö Ucbev*

finnUd)en boc^ nidjt fd)(ed)t^in unmittelbar ift. Sie ^at 'ißro*

ceffe beö finntidien Öebenö ju i^rer 33orau6ie^ung. (5rft muffen

lüir fe^en unb ^ören lernen, bann erft fönncn mir ba^ Ue6er=

finnlid)e begreifen. 3n einem nod) ftärfern 9J?a§e werben fotc^c

5i3ernuttelungen tierfangt, raenn wir jur Grfenntni^ ber eroigen

SBa^r^eiten ber Siffenfc^aft gelangen follen. ®at)on, follte ic^

meinen, I)ätten wir ade bie ßrfa^rung gemacht unb bie Srin=

nerung beroa^rt, bo^ lange 25orbereitnngen ttor^erge^en mußten,

e^e anr ber 9^eife ber ©ebanlen mächtig rourben, welche bie

©runbfä^e ber 32ßiffenfd)oft 3U faffen roeiß. (Sine lange Uebung

beet 9iad)ben!enö über bie (Srfdieinungen nmßte bem oor^erge^en.

X)en tSingang in bie (Srfenntniß beö Ueberfinnlidjen bürfte baljer

bie intellectuelle 21nfd)auung ber eroigen Sa^r^eiten nid)t ab*

geben. Cbgleid) roir nun aber o^ne finnlidie SSermittelung jur

^rfenntniß be§ Ueberfinnlid)cn nid)t gelangen, bleibt e^ i>o6j

ein unmittelbarer 21ct unferö ißerftanbeei, rocnn er aw^ ber

finnlic^en (5rfd)einung bie überfinnlid)e iJBofjrljeit ^erau^fc^aut.

3Dcnn mittelbare«* (Srfennen finbet fii^ nur ba, roo infolge

anberer eine neue (5rfenntniJ3 mit 'Oiotljroenbigleit fid) ergibt,

unb bieg ift nid)t baö 55er^ältniß jroifc^en bem (Srfennen bcö

©innlidjen unb beiS Ueberfinnlidjcn. 2tuö finntid^cn ii>orftel-

lungen läßt fid) immer nur auf anbere finnlid)e 23orftcllungen

folgern. T)cx ununterbrochenen }Üoi%c ber Grfdjeinungen cnt-

jie^en roir un^ in unferm freien Oiac^bcnfen über fie, roenn
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tt)ir Qu6 ifjnen boö Sefentlid^e öon feinen unirefentUdjen S3ei*

werfen ^erauSfonbern. 3}ie SSernnnft tä^t ficf) f)ierin öon her

f^olge ber finnticfjen ©retgniffe nlrf)t fortreiten, fonbern totrt)

firf) if)rer <Se(bftänbigfeit kiru^t, inbem fie eine neue Drbnung

in bie ßtemcnte ber (Srfc^einnng bringt, ein neue^3 Seben, eine

neue i^olge in bem ®ang ber ©ebanfeu beginnt, ©aö ift bnö

Unmittelbare in ben (5r(end)tungen ber 23ernunft. d^ bridjt

ab Don bem natürlii^en SSerlauf be^ finn(icf)en öebenS; e^ ent*

becft ein neue^ 8{rf)t nub fdjont e^ fjerauö aus ben X^nnfel*

Reiten ber (5rf(f)einung.

SJJan luirb ^ierauö entnef^mcn fönnen, inie man im allge-

meinen ben ®aug in ber @nttt)icfe(nng unferer @rfenntniffc fic^

3U bcn!en ^at. 3^ie 8e§ren oon ber intellectuellen 5Infcf)auuug,

tt)etd)C mir jurürfgeiwicfen ^abcu, barf)ten fie ficf) inie einen

(Sprung. @of(f)e ©prünge f)at man im met^obifc^en ©enfen

gu meiben. ©ie ©enfualiften lüerben auf bie SSorfteünng ge=

fü^rt, ba§ unfere ßrfenntniffe in gleichartiger Sßeife fortbetregt

würben nad; einem notljmenbigen ©efel^e ber 9^atur, inbem in

gotge ber einen Smpfinbung bie anbere fic^ baran anfd)üe^e

otine Slbfa^ unb periobifc^e ©Ueberung. S)ie (Srfa^rung tä^t

unö periobifc^e (Sntmicfelungen unfern Öebcnö nic^t überfe^cn.

O^ne ©prung, ©d)ritt öor ®d)ritt gefien wir öorwärt«; an

bie eine abfe^enbe ^^otge ber ßrfdjeinungen fd)Iie^t ftd) 'üa^

9?ad)ben!en unferer SSernunft an, aber auQ feinen eigenen freien

S3eweggrünben fe^t eS an, fc^t eö wieber ah unb bringt bie

©lieber in bie iöewegung uufer6 Sebeng. ^ierauö gef)t ba§

9leue, ba6 33ernünftige, ba6 Uebernatürtidie unb Ueberfinntic^e

in unfern @r!enntniffen ^eröor. 3ßir werben bie allmä^(i(^en

g'ortfdjritte in biefcm SSorge^en ber SSernunft ®d)ritt öor @d)ritt

uerfotgen muffen, wenn wir ^'(arf;eit bringen wollen in unfere

Se^re öon ber (Srfenntnt^.

T)ex erfte <Sd)ritt wirb barin beftefien muffen, \)a^ bie 3Ser=

nunft i^rcr @e(bftänbig!eit fid) bewußt wirb. '^a§ vernünftige
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SBefcn unter[d)eibet fic^ Don ber ?tu^entt)elt. X)a6 ift ein SIct,

bcr nirgenbS [et)It, Iüo iöeiüiifetfcm in einem 3nbiDibuum er-

XöQiijt. 3^m gefeilt [ii^ nid)t incniger nnauebleib(icf) ber 33er'

fud) ju, mit ber 5(u^enn}c(t ficf) ^u oerftänbigen. 3^ic Grjc^ei*

nungen finb 3^ic^^"' i" lüetdjcn ha^ 5teu§crc fid| un« mitt^eift.

SBir muffen fic ju beuten fud)cn. T)ieS !ann nid)t anberö ge*

fdieljen, aU inbem tvir nn^3, lüie man ]n fagcn pflegt, in baö

innere ber äußern ^inge oerfe^en.

©tcfe ®pfd}äfte beö 33erftanbce« finb üoii fo gen)ö^n(ic^em

®chxanä), ta^ man fic fanm licadjtct. Darüber ^at man oft

öergeffen ju bemerfen, mie tief fie in bie (ärfenntni^ beö Ueber=

finnlid)en einfdjueiben. 2ln bie (Srfd)einung fd)(ie§cn fie genau

fid) an; i{)r (Sntfte^en fudjen fie ju betaufc^cn. 2Iu^ einer 9Bed)*

fedüirfung jinifdien 3c^ unb 2{u§ennielt get)t fie ^eroor a{§ ein

gemctnfame§ ^robuct betber, aU eine uenrorrcne 2)?ifdjung i^rer

3:^ätig!eiten. liefen ^roce§ in ber ^erüorbringung ber (Srfc^ei^

nung Witt unfer 9ta(^benf'en crgrünbcn, inbem e^ bo8 empfin*

benbe Qä) unb bie ©cgcnftänbc ber ßmpfinbung in ber 5tupen^

mett unterfd)eibet unb jcbem Don i()nen feinen ^ntt)ci( an i^rem

gemeinfamen ^robucte jujunjeifen ftrebt. S3cibe, 3d^ unb Dlic^tic^,

merben nidjt empfunben, and) i^re Üptigfeitcn in ^peroor*

bringung ber (SrfMeinung finb nid}t finnltc^ crfcnnbar; nur xf}r

'^robuct ift finnlid); unferc 3?crnunft aber untcrfd)eibet bcibe,

um fie auei bcr SSerlDorren^cit bcr finn(id)cn (impfinbung ju

jiefien. Wit biefcr Unterfd)cibung treten mir in i>a^ Ö^ebict

beS Ueberfinn(id)en ein. '^k 3Iufgobe liegt bcuttid) nor; wir

fotlen unterfc^eiben lernen, maS in ber 6peröorbringnng ber

(Srfdjeinung bem einen unb bcm anbem ®runbe, 5unäd)ft beut

3c^ unb ber ^tuf^cniDclt 3U3urcd}ncn ift.

3)ie ?öfung biefcr Slufgabc fjängt üon ^mci fd)Uncrigcn @c^

fdjäftcn ah. 5luf ber einen Seite forbcrt fie eine fel)r feine

2lna(l)fe bcffcn, \va^ in bcr (impfinbnng uenrorrcn üorticgt,

auf bcr anbern Seite eine Uebcrtrogung bei 3nnern auf baiS
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^cu^erc, benn üon unferer (gmpfinbung auö foüen wir boS

5^ic^ti(i^ erfennen. ®o§ jirette ge^t weiter afö ba§ erfte; mit

biefem l^aben mir e§ öorl^errfrfienb ju tl^uu, lüenn tüir ben (Sin*

gong in bic (Sr!enntni^ beö Ueberfinnlid^en fuc^en, bo(^ greift

an(i§ baö anbcre in biefeS ein; n^ir lüerben e§ beider nirfit un*-

beat^tet (äffen bürfen unb \d)\äm einige ©emerfungen über

baffctbc unferer ^auptunterfuc^ung oorauö.

3tn eine befannte 5Iuöbru(!ömeife un§ anfrf)tie^enb, ^oben n)ir

focben biefeö ®ef(^äft babur^ be^eid^net, ta^ wix unö in ba§

innere anberer ©inge ju öerfe^en Ratten. (S« ift aber foft

ha& ©egent^eit oon bem, lüQg bnr(^ biefen 5luöbrud be^eirfinet

ju werben fdfieint. 5tn it)m ift bie 2Sorau§fe^nng ri(f|tig, öon

\odä)tx er ou§gef|t, ba§ bie 2tu§entt)e(t, wefc^e uns im 9?Qum

aU förpertic^ erfcfieint, bocf) nirfit b(o§ eine äußere, förperüi^e

<Srfc^einung fein fönne, fonbern ein 3nnereö ^aben muffe; benn

wenn bie äußern ©inge bnri^ i^re ^tljätigfeiten 5(nt^eit ^aben

foüen an ber |)eroorbringung ber drfcEieinung, fo fe^en biefe

2:f)ätigfeiten auc^ innere 5(nftrengungen i^rer ^raft üorauö.

(So borf au(f) baöon gerebet werben, ba§ wir in i^r inneres

unö Derfe^en, gteidjfam an i^re ©teile im6 oerfe^en fofien, um
i^re jTfiätigteiten jn berftetjen. @o gelingt eö un§ and) in üiefen

S'äden, in welrfien wir bie SBorte, bie ^anbtungen, bk @r=

fcf)einungen anberer 9J?enfcf)en auö i^ren SJJotioen gu begreifen

fud)en. 2lber genauer befe^en, bleiben wir bod) babei immer

in unö, unb nur in uneigenttii^em ©inne fönnen wir fagen,

i)a^ wir un^ in anbere oerfe^ten. 95on ber ßmpfinbung in

un« gelten wir au§; wir finben in i^r ein Reiben unferS 3(^;

üon i^m f(i)Iie§en wir auf ba§ $l^un eine« onbern; baQ ift bk

©cfitufweife, burrf) we(cf)e wir ju ber (grfenntni^ ber ?lu^enwett

gelangen. 3n i§rcm ST^un t^eiten bie anbern !Dinge fid^ un«

mit; t^re 9)?itt^ei(ungen foüen wir ju öerfte^en fudjen. !Die«

fann nur baburc!^ gefdiesen, ba§ wir i^re 2)?otioe in unfere

©eban!en aufnehmen, biefetben ober ä^nlic^e 95btioe in un8
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h)ieberfinben ober lüadf) rufen. X;ie Sorte eine« anbern ÜJienfc^cn

tüürbe id) nidjt oerftefjcn fönnen, menn id) nid)t Q^nlid)c ©e-

banfcu in mir fjegte ober crmedte wie bie, n)eld)c feine Sßortc

Qu^fpredieu foüen. (Srft burc^ eine fotd)e Uebertragung mir

äußerer S^^ätigfeitcn in mein 3nnere3 gelangen »ir jum 5Bcr*

ftänbni^ ber 5(upeniuelt. Sllfo nid)t irür «erfe^en un« in baö

innere ctneö anbern, fonbern unr öcvfe^en ein anberce, une

urfprüngUd) ^-rembeiS in unfcr 3nneree.

!Diefe (ärfenntni^ ber 2(n§eniüelt in ifjren innern unb über*

finnüd)en •©emcggrünben ift ein fe()r fd^iüierigec (5^cfd)äft. 3n

ben wenigften %äüm gelingt e^. 3Dod; fjilngt jcbe (irfenntniß

äußerer ®inge öon if)m ab. 3Bo ci8 nid)t gelingt, ba Ijaben

iüir nur eine öorfäufige (Srfenntni^ non ben (5rfd)einungcn ber

Slu^emuelt, öon 3^^^^"/ lüelc^e m\§ anbcre Thinge geben, ot)nc

ba^ luir fie öerftanben. ^^ür fünfiigcö 35erftänbnip mögen wir

fie anfbewa^ren unb aud) bicfe^ 3(nfbeir»aljren im ®ebäd)tni§,

öerbunben mit einer ^'taffififation ber Qrfdjeinungen, ift ein

fe^r tt)id)tigcö 3>orgefc^äft für bic 33i(bung unfcr^ 3?crftanbe^,

weit wir barauf au^gefjen foden, ade Grfdjcinungcn früher ober

fpäter jum 23erftänbni§ ^u bringen, aber bod) nur ein 3Sor?

gefc^äft. S?on bem Diel fc^wierigern ®efd)äfte jcbodj, bic Qv=

fd)einungen ber Slu^enwett auf itjrc überfinnlidien ©ewcggrünbe

3urü(fäufüf)ren, finb wir burc^ bie gegenwärtige ©efd)räntt^eit

unferer ©rfenntni^ oud) nid)t gan] aui?gefdj(offen. (iinigcrmafeen

gelingt eS um? in einem !(cinern Greife, wenn wir auo 3Bortcn

unb ^anblungen ber 9[l?enfc^cn i()ren STmücu abneljmcn. ^;)iiemanb

barf ta^ leugnen, we(d;er anberc bcleljrcn ober oon anbern

S3ele^rung empfangen wiU. X)enn feine ©cbanfen will er ucr^^

[tauben wiffeu, bem Sitten anbcrcr, il)re Ö^cbanfcn mitjutficilcn,

wl(( er entfpredjen.

ß« ift begreif(id), ba§ eine fo(d}c nerftiinblidje äliittl)ei(nng

ba am Ieid)tcften gelingt, wo !^inge einanber am ül)nlid)ftcn

finb in i^ren ^^Ijätigfciten unb ©cwcggrünben. T'ie 2)?enfd)cn,
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inetdie bie meifte SInotogte mit unö t)aben, finb unS bic öer=

ftänblirfiften Objecte ber 5tu^entüett. Sßo aber wäre ein 3)iitg

ber Seit, iue(c^e§ nidjt einige Sinologie mit un6 f)ätte? SBenig*

ftenö ba§ ©treben nac^ ©elbftcrljQttnng l^aben qüc mit un§

gemein. (Stwaö oon i^nen 3u ücrftel^en, wirb un^ batjer öer=

ftattet fein. 3)orf) muffen wir geftet)en, fo weit finb wir nod) ni(i)t

gelangt, bie ©timmen ber 33bgel ober bie S3ewegungcn ber ©e-

ftirne gu oerftelien. SBenn cö um ^eifpiele unferS SSerftänbniffeS

ber 21u§enwelt \\^ ^anbelt, werben wir woljlt^un, fie bem ©ebiete

ber ©inge 3U enfnel)men, welrfieö unö am näd)ften oerwanbt ift.

3^aö (5r!ennen ber 21u§enwelt, wel(f)ei§ nnö in gewij^nlic^er

!5)en!weife geläufig ift, für i>a^ p^ilofopl}ifcf)e 9lad)benfen l^at

e« etwa« 9f?ätf)fcl^afte«. 3Denn e« bewegt firf) nic^t in ben

9)?et^oben, weld)e wir in ber 9)?itte unferer wiffenfd)aftlicf)en

^Folgerungen finben. ©en ^l)ilofo|)I)en, weli^e fein anbereö

33erfa^ren lennen als bie in biefcr 9)?itte liegenben ©d)lu§*

weifen, mu§ eS al§ ein unlijöbareö "^Problem erfd)einen. 5B5enn

man feine anbere 2)?ctI)obe julä^t aU ben ©tjtlogiömue öom

2tllgemeinen auf baS 53efonbere, wie er in ber 9J?atl)ematif

geübt wirb, unb ben ©c^lu^ öom ^efonbern auf ta^ Slüge-

meine, wie i^n bie inbnctiüen 3Biffenfd}aften gebroucf)en, bann

fonn man in feiner wiffenfc^aftlicfjen 33erfa^rung§wcife tm
Uebergaug üon unferm innerlidjen ^ewu^tfein 3ur ®ewi^f)eit

ber Slu^enwelt red)tfertigen. !l)enn er fd)Ue§t Weber öom 3111=

gemeinen auf itaß ^efonbere, nod) üom S3efonbern auf tia^

Slllgemeine, fonbern 00m 3nnern auf ba^ 51cu§ere. 3e weniger

biefe ©djln^weife mit ber in fpeculatioen unb empirifd^en 2ßif=

fenfc^aften gtübten ftimmt, um fo geeigneter ift fie, unfer 9'^ad)=

benfen über bie ©runbfä^e ber Siffenfdjaften 3U wccfcn. Sir

fo^ren baljer fort, nod) einiges über unfer 33erfal)ren in ber

Srfenntni^ ber 21u§enwelt ^u bewerfen.

Um eine« befannten unb leidjt üerftänblid)en 51uöbrucfö un§

3U bebienen, werben wir baö ©efdjäft beS 33erftanbe« in biefer
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(Svfenntni^ ein Ueberfcöen au« bcm Steuj^ern in ba« 3nncrc

nennen fönncn. 2Bir überfefeen quo einer Sprarf)e in bie

anbere, b. ^. qu8 einer äußern (5rfrf)einung in bie anbcre äußere

(5r[(J)eiming. ®rf)on t>ai' i[t eine wunbcrfame Uebertragung

;

bocf) bleiben mir babei in berfetben 5(rt ber (5rfrf)einungen.

S3eim äußerlichen Ueberfc^en aber auö einer 'Spracfie in bie

anbere bleiben n)ir ouc^ nic^t ftc^cn; bie Sorte führen un« ^u

ben SSorfteüungen; biefe gehören f(f)on bem 3nncrn an, finb

ober bod) finnürf), (5r[(f)einungen in ber Seefc; mir ^abcn au*

äußern in innere (Sr[d)einnngen iiberfe^t; ^u'in Ueber[innti(f)en

finb n)ir bamit noc^ nicbt gcfommcn, nur bie 33erge|eüi'(f)aftung

aneinanber erinnernber S^x6)m ijat unö bii!' ^ierfjer geleitet,

©in weiterer <S(f)ritt bleibt übrig; aug ben 53orfteÜungen foü

un8 au^ nad) genib^ntidjcr Sluöbrucfönicife ber @inn be^

9?ebenbcn einteuditcn, b. Ij. [ein 333i(Ie, tt)eld)en er au^brücfen

mü, möge er auf bie 9)?ittr)ei(ung oon 2Sünfd)en, O^eboteu,

©cbanfen ober ©cfü^Ien ab^tDcrfen. tiefer 3Biüe gef)ört jum

Ueberfinulii^en unb baö Ueberfef^en aui3 ber äußern Grfc^einung

in unfer iöerftäubniß enbct ba^cr mit ber Srfenntniß eineei über*

finntic^en Stctö.

3n biefem @efd)äfte unfcrö 33erftanbe« finb »ir geübt unb

unferi? (Srfotgeö, mcnn aud) nid)t in allen fällen, bod) in Dielen

biö auf einen geiriffen ®rab fieser; bei einigem ';)?ad)benten er-

regt cg aber bod) «Staunen, baß mir baö fönncn. i)iad)benfenbcn

9J(cnfd)en ift ba^cr bie (2prad)e mie ein SBunbcr crfd)ienen.

T)a^ 3Bunber berfclben liegt weniger barin, ta^ mir Vaute öon

unö geben lönnen, meld)e 3<^i'^'^" f^"^ ^^^ i^orgänge in unö,

alö barin, baß anbere fold)e 3cid)cu iicrftel)en. ^cnn 3^1^^^"

Dou fid) nad) außen geben alle S^iugc, meld)e erfd)einen; eine

jebe SBirtung ift oon '?cQtur ein äußerlid)c^ 3^'^)'^" ^"" innern

öerurfad)cuben 2'^ätigteit; aber munberbar ift baö 33erftänbniß

ber @prad)e, ein 21ct ber 'Vernunft, ein Ucbcrnatürlic^et^. T)a«

ftellt fid) un« augcnfd)cinlic^ f)erau«, mcnn mir bcmcrfcn, baß



171

tüir öom Ucberfe^en an§ ber @pra(^e in ben @tnn eine 9?etl^c

öon <S(^Iü[[en magen, ml6)z bie üerfc^iebenartigftcn ©Heber

3u[ammenfc^Iie§en foüen unb gan3 bag ?tn[e^en ber ©prüngc

im Scttetfen t)aben. 35on Sorten [ct)(ie^en mir auf SSorftet*

tungen; hü\:)t finb burc^auö ungleichartig^ bie erftern ber äu^er*

lii^en, bie anbern ber innerlid)en (Srfi^einung ange^örig. ©ieS

fann geredjtfertigt tt)erben an& ber uot^ioenbigen 3Serbinbung

3\üifc^en äußerer unb innerer @rfrf)einung, \vc[ä)c fd)on bemer!t

iDurbe. S33ir [(^lie^en ober and) lüeiter üon finnticijen 25orftet=

lungen ouf ben ^Bitten beö 9^ebenben, b. ^. üon etina^ @inn*

tidiem auf etrooö Ueberfinnüc^e^. Sluif) i)a§ itiirb gered)tfertigt

tüerben muffen. (So ftet)t unter ber 55orau8fe^ung, weldje f^on

bcgrünbet trorben ift, ta^ im ©innüdjen ba§ Ueberfinntirf)e

liegt a(^ fein @runb; ii)V gefeilt fi(f) über noc^ eine anbere

SSorauSfe^ung ju, ba^ nämtic^ unfer 3?erftanb bog 253efcntlid)c

in ber $Hebe, ben SBiüen be§ 9?ebenben, auö ben Uml)üllungen

ber (Srfi^einung f)erauö3ufd)aucn ücrmag. ®er ^ladjiüeiö für

biefe 33orauöfe^ung ift unfere 5(ufgabe.

!Dte raunberbaren fünfte beö Ueberfe^enS ober beö @prad^=

nerftänbniffeö mad)en aufmerffam barauf, ba^ bie ^'ogif fef)r

unooüftänbig ift, lüeldje feine anbere SOIet^obe beö T)enfen§

fennt au§er ben ©dilüffen öom 2tllgcmeinen auf baö ©efonberc

unb umgele^rt. SBenn mx oom Sleu^ern auf ha^ innere, oom

@innlt(^en auf baß Ueberf{nnlid)e fdjlie^en, folgen ittir anbern

9Jiet§oben. 3)ic Cogif, tt)eld)e nur üon Strt auf ©attnng, öon

©attung auf 5lrt fd)üe§t, gibt über baß unmittelbare ßrfennen

feine Stuöfunft. !Dod) unfere Slbfii^t ift nid)t, ^ier alle öüden

ber geroö^nlidien ßogif auf5ube(fen. ®a6 Ueberfe^en au6 bem

Sleu^ern in baß 3nnere ^aben mir nur ermähnt, meil tß baß

auffaüenbfte Seifpiet abgibt, ba§ ber 95erftanb auf fdjeinbare

©prünge ftd) oerftel)t, meld)e boc^ i^ren fi(^ern ©tü^punft in

ben ©rfc^einungen l^oben. Unfere 3lbfid)t ift auf bie (Sntbecfung

btß Ueberfinnlic^en gerichtet. S)er 3Serftanb mad)t au^ (5nt*
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bedungen; man betracfjtct fie in einem mljftifrficn i'idjii, votmx

man [ie a(ö Sü^e beö ®cnie^ nn[icf)t; fie finb ctroo^ fc^r ®e=^

iüö^n(icf)eiS. "JJidjtö ift Qugcnfcf)einUc^cr, q(^ ba^ ber 23erftanb

dwa^ if)m 9kue6 entbcdt, n^enn er in ben 3Borten be6 9?ebenbcn

feinen Sßiüen erfennt. T)k ?5oIgc nnb 23crbinbung ber Smpfin*

bungen beutet i^n nur an, ber 33crftanb mufe i^n errat^en.

üDie ©ntbedungen beö ä^erftanbeö finb feine unmittelbaren 5Ictc.

2)2it 9?ec^t fdjreibt ber (Srfinber fie firf) a(ß feine freien Z^atm

3u unb finbet ein 33erbienft barin, fie gemacf)! 3U ^aben.

2Iui3 biefen Semerfungen über ba§ Ueberfe^en werben lüir

aud) lernen fbnnen, \va§ für unferc Unterfurf)ungen nirf)t un-

n)id)ttg ift, ba^ n)ir guDor mit une* fclbft un§ oerftänbigcn

muffen, e^e n^ir gu einer 35erftänbignng mit anbern gelangen

lijnnen. !©enn nur fo n}eit fönnen irir ben ©ebanfen ober ben

$ßillen eineg anbern ücrfteljen, irie roir if)n unc* angeeignet

l)aben. 9ticf)t immer ober aurf) nie gefd)ic^t bie? gan^ in ber-

felben SBeifc; unr fügen ^inju, tt)ir fc^ueiben ab; aber baö

gcfjbrt nic^t ^um SScrfte()en be^ anbern, fonbcrn nur jur 35er*

ftänbigung mit nnö fctbft. ®a§ 33erftänbni§ ber anbern be-

fc^ränft fid) barauf, ba^ n)ir if)re öemeggrünbe ju i^ren

Sorten unb SSöerfen begreifen, b. f). biefetben 9}totiöe auc^ in

unö wirffam finben. 3Bir fönnen ifire (Sntfd;(üffe oeriuerfcn,

weil iüir beffere fennen, ober anerfennen muffen mir, ba^ biefc

(Sntfd)lüffe anii) in un§ mirffam finb, fonft »rürbcn mir fie

nid)t öerftefien fijnncn. (Sin jcbeS ^crftel)en ift ein Scrf in

uuferm Innern, ii>cld)ce öou ben äußern ßrfdjeinuugen nur an*

geregt luirb. O^ne ben Unterrid)t ber 5catur ober ber Slu^cn-

luelt würben wir nid)t« wiffcn, ober frudjtbor für unö ift er

nur unter ber -öebingung, bof:; wir if}n ncrfteljen, b. f). in

unfcrm i^crftoubc bie ©ntbcduugcn modjcn, 3U welchen er nntS

oufforbert.

©ieö fdjneibet für bie örfcnntnif? beß Uebcrfinnli^cn einen

Scg ob, au wcldjcn man fouft bcufcn tonnte. Ten Eingang
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ju t^r ^a6cu toit in ber 5tna(^fe ber (5rfcf)einutigen gefunben.

SSir foßen unter[d)eiben (ernen, iDaö bem einen unb bem anbern

©ubjiecte ber (Srfc^einung ^ugerecfjnet werben barf mit öoüem

^ec^te. !Da« ift feine freie X^at ®ie Unterfrf)eibung beS

freien öon feinen 59efcf)rän!ungen, don bem, wa§ Umftänbe,

äußere 33er§ä(tniffe in ber Serfifetwirfung aU ©d^ein am

©ubiecte il^m beifügen, taQ ift bie 5Iufgabe, burcf) beren Söfung

Jütr in bk (Srfenntnt^ beö Ueberfinnlidjen einbringen foßen.

!©en ®^ein, metdien bie Umftänbe auf unö inerfen in ©unft

ober Ungunft, foüen ft)ir öon ber Sßa^r^eit unfern ©einö ab-

ftreifen. 9^un !önnte e^ frfieinen, a(ö ftänben ^ier^u ätnei SBcge

unö offen, ber eine burc^ 5tu§fc^eibung beö @c^ein6, tt)e((f)eu

bie Umftänbe auf unö tt)erfen, ber anbere burd^ unmittelbare

(Sr!enntni^ beö greien, metrf)e8 in Sa^rf^eit unö julommt. S)er

erfte 3Beg würbe inbirect burd^ SSerneinung beS ©c^einö jur

(ä^r!enntni§ ber SBal^r^eit füfiren. SBenn wir aöe§ abgere(^net

Rotten, waö tk Umftänbe oon unö erzwangen, bann würbe

nur baQ greie, ' un« in 3Ba§r^eit 3u3"^f'^o£nbe unö übrig*

bleiben. iDiefer Sßeg aber ift unö abgefdjnitten burd^ baö ^ov
§erbemer!te; bcnn wir Ijaben gefe^en, bo^ wir nur bnxd) 2Ser*

ftänbigung mit unö felbft jum S3erftänbni^ be§ 3Ieu^ern unb

feiner SBirfungen auf unS gelangen fönnen. ^uv burc^ birectc,

unmittelbare (Sr!enntni§, bnrd) inteüectuctfe 2(nfrf)auung fiJnnen

wir unfere freien Sntfdjlüffe entbeden.

^^lic^t üöltig foü ^ierburd) ber inbirecte 2Beg befeitigt werben.

3m weitern gortft^reiten unferer (Srfenntnif !önnen wir mand)c

|)ütf«mittet p $Rat^e jie^en, we(d)e unö im Slnfang nid^t ^u

©ebote fielen. !Der 5lnfang aber in ber (Srfenntni§ beö Ueber*

finnttd)en bietet ber inbirecte 2Beg nid)t bar. (gr ift oiet weit«

läufiger unb fd)Wieriger alö ber birecte unb fe^t biefen immer

oorau^. Unjä^tige Umftänbe fiätten wir ^u berüdfic^tigen, wenn

wir i^re 3}?ad^t beregnen wollten in ber 5lbred)nung mit unö;

«m fic ri^ttg ab^uf^ä^en, müßten wir auf ba^ innere ber
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jDinge eingeben, irefrfie fie üben, iinb bieö fönntc, trie toir

oben fafjcn, nur baburd) gefdie^en, ba^ n3ir i[)r i^erftänbni^ in

unö j'etbft fud^ten. So auf unferc eigenen iöeraeggrünbe ^uriicf*

geführt, bleibt ung nur ber btrecte Seg in ber ßrforfc^ung

beö Ueberfinnüc^en übrig. 3^i"öc|ft ^abcn wir in unö ju

fuc^en. yiux burd) 33erftänbigung mit uns fommen lüir gur

Sßerftänbigung mit anbern; ®e(b[tcrfenntnip ift ba6 erfte, trnö

icir ju furf)en fjaben. Sei if)r bürfen wir freiließ aud) bic

Umftänbe unfern Sebenö nic^t auper 5lc^t toffen, weil wir bie

(5rfd)einungen unfere 3nnern ju ertlären ^aben unb ju xijnm

aud) bie Umftänbe Diel, raol ba« 3Jieifte, wenn aud) nid)t bo«

3öid)tigfte für un6 beitragen. X)k ßrfcnntni^ ber 3(u^enwc(t

bient aber nur gur (Srgänjung in ber 23crftänbigung über un^.

5lu^erbem Ici^t fie in biefer iöc3tc^ung nod) einen anbern @c*

braud) ju. 3n ber Slbrec^nung mit unö tonnen wir un8 täufdjcir.

2)ann fann bie Stbredjuung mit ber Slupenwett unö auf unfcvc

9xec^nunggfe^(er aufmerfjam mad)en. iöeibc 9?ed)nungen beauf-

fid)tigen fic^ gegenfeitig; bie eine gibt bic 'probe für bie anbere ab.

ÜDer 2Beg in ber (Srfenntni^ beö Ueberfinnüd)en mu§ a(fo

mit ber Unterfd)eibung beffen beginnen, \va& wir un« sujurcdj*

neu ^aben in ber §ert)orbringung ber ßrfd)einungen. !Die (Sr-

fc^einung, wie fie in biefem Slugenblicfc une gegenwärtig ift,

öoUjie^t fid) md)t o^ne unfer 3"tl)un. ^eldien 2tnt^ei( an

i^r ^aben wir un§ jusure^nen a(ö unferc freie Xfjat? (Sine

ber feinften Unterfd)cibungen wirb uni§ üon biefer grage 3U:=

gemutl)et, üieüeidjt bie feinfte. (sollte fie nid)t aud) bie fc^wie*

rigfte fein? ^Jlid)i ol)nc 2lnfd)ein ber 3öat)r^eit mi)gcn oiclc

fie für unausführbar gel)altcn fjabcn. Unb bod) bcruf)t auf i^r

jcbeö reine unb waljrc Urtl)cil über unt^ fclbft, fowie ber iSin*

gang in bie (Srfenntni^ bcö Ucberfinnlidjen. 3öenn wir nid)t

alle ^Öffnung auf biefe ober, wie wir je^^t aud) fagcn fiinncn,

auf (Selbftcrteuntni^ aufgeben follen, fo muffen wir wcnigftcnö

eine 5lnnä^crung au bicfe feinfte Untcvfdjcibung in "Jluefidjt ftcUcn.
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5ßon je^er ^at man jttjei 2lufga&en jum 5(ugenmer! ber

ftjftematifc^en gorfcfiung machen muffen, bk (Srfenntni^ beS

©rösten, ber 3Be(t, wib bie (Srfenntni^ be§ Uteinften, ber

(S(emente, aue! tretcfien bie Sßeriüorren^eit ber (Srfrfjeinungen

fic^ jufommenfe^t. SDlit ber testen ^aben tt)ir ^ier ^u tf)un.

3n bemfelben ®rabe ^abeit bie Unterfurf)Utigen ber neuern SBif*

fenfrf)aft fic^ i^r suwenben muffen, in n)e(rf)em fie bie finnlirf)e

@rf(i)einung als ben 2luögang§punft ber (Srfenntni^ aner!annten

unb ben Unterrit^t ber 9?atur für nnfere SSerftänbigung forberten.

(äs fonnte i^nen nirf)t entgegen, ba'^ n)ir eine 2lna(l)fe ber (Sr*

fcf)einungen unternehmen unb fie M8 ju (Snbe fortführen müßten,

bis auf baS ^leinfte, baS @infarf)e, in meldjem fi^ nidjts me^r

unterfcfjeiben lie^e.

3n ber .^eantroortung ber ^rage, lüaö baß ^teinfte fei,

ift mon nic^t ^ur Uebereinftimmung gefommen, »eil man cS

nid^t am rerf)ten glede fud)te. SSorfjerrfi^enb meinte man eS

im 9^aum fuc^en 3u muffen, weil baß 9?äum(i(f)e anrf) in praf=

tifrfjer Bearbeitung ats t^eilbar fii^ geigte; üom |3ra!tif(i)en

Seben üe§ man auä) in ber S^^eorie ficf) leiten, ©o ift man

auf bie |)l)|]ot^efe räumtid^ auSgebe^nter, b. ^. förpertidfier

2(tome gefommen. Sltome, b. t). 3nbiDibuen ^aben mir o^ne

3roeifet angune^men, and) folrfje, me(rf)e räumtid^ 3ur (Srfrf)ei-

nung fommen; bcnn menn eS nicf)t oicte S)inge gäbe, inetc^e in

i^rem SBefen unb Öeben ein jebeS einen untrennbaren ^i^f^m*

men^ang ^obcn, ein ©anjeS unb unt^eitbar finb unb bod^

©rünbe ber äu^erticfien unb t^eilbaren (Srf(i)einung im 9^aum

abgeben, fo mürbe eS eben feine aneinanber fd)einenbe ®rünbe

geben. Slber biefe !©inge finb aucf) nidjt mit fürpertirf)en (är^

f(J)einungen ju oermedjfeln; fie finb feine Körper, meit ber

Körper nur @rfd)einung oon ^Dingen ift. 2l(ö ®rünbe ber

ränmtirf)en unb jcitüdjcn (ärfc^einung finb fie narf) 2(na(ogie

mit ben menfdjtidjen ^nbioibuen jn benfen; ber ma^rc SJienfd)

barf aber mcber mit feiner räumlichen nod) mit feiner geitlidien
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<*rfc^cinung öertt)erf)|'ert tüerben; in beiben trägt er bcn (Schein

feiner Umgebungen an \\d). Ueberbieö i:)a^ 3nbiüibuum ift nic^t

ber näcf)fte Q5runb ber (5rfrf)einungen, fonbern erft feine X^ätig*

feiten in 3Gßerf|fe(ttiirfung mit feiner 3(u§entt)e(t begrünbcn bie

äußere unb bie innere @rfcf)cinung. X)ic ^nal^fe ber ßrfc^ei*

nungen fann baljer nidjt mit ber Örfenntni^ ber Onbiüibuen

enben, fie mu^ aucf) i^re S^^ätigfeiten unterfrfjeiben unb baö

Äteinfte in biefen auffudjen. SIhn fann ^luar in ben Snbioibuen

etroaS Unt^eitbare^ fe^en, roie i^r 5iame fagt, weit i^re 2:t)ätigs

feiten in untrennbarem ^iifoi^^K^o^önOC ftefjen, aber eine ein*

fadjc ©in^eit, in lüetc^er fid) ni^tö weiter unterfc^eiben tie^e,

geben fie nidjt ab. On ber (Srforfc^ung bci? .ftleinften, ber ein*

fachen ©(erneute ber (5rfd)einung, fommt ce« uid)t auf bie räum*

lidje ober 5citU(^e Untljeitbarfeit an, fonbern barauf, etmaö ju

finben, in meldiem fic^ uic^tö weiter unterfdieiben läßt. T)it

Sl^ätigfciten ber S)inge, WeldjC bie l5rfd)einuug fieroorbringcn,

fiub babei ber ©egenftanb nnferer ^'^orfdiung.

©iefe Stellung nnferer ?^rage (enft unfern ^üd jurücf auf

ben 3ufcinimeu^ong unferei mafjren Öebenö, b. ^. bcö freien

öebenö, metdieö wir un^ in Dotier 5ßal)r^eit 3ured)nen fönnen,

be^ Öebenö in unfern freien 2Bi((ent^acten unb freien ©ebonfen.

3uerft begegnet unö in nnferer $Hef(ejion über baffelbc eine

9iei^e jufammeu^ängeuber J^ätigteiten, wddic größere unb

fleinere "iperioben nnferg Öebenö bilbeu. SBir fönnen fie ui^t

a(ö einfad)e (älemente anfe^en, weil fie einen iJcrlauf üon einem

Slnfange ju einem (5nbc ^aben. T)k %xaqz fann nic^t auö*

bleiben, ob fie in unferm unterfd^eibenben 'DJac^benfen fid) nid^t

^erlegen taffen in eine iKei^e oon foldjen einfad)en (Elementen,

bie 2;^ätigfeiten beig Sollend in einfad)e Sillcui^acte, bie Jl)d*

tigfeiten beö fortf^reitenben ©enfenö in einfad)e ©ebanfcn. Um
bie 3lufgabe, wel^e biefe grage Dorlcgt, ju bc^eic^nen, wollen

wir oou ben 3ufammengcfc^ten 3:^ätigfeitcn bie einfad^en ^I^atcn

unterfdieiben, t)on bem 35ertauf unferö ^BotleniS bie iJBiUen^acte,
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üon bcn ©ebanfenrei^en btc ©enfacte be§ freien 9lad)benfen6.

3ene liegen unö beutüc^ üor; btefe foüen wir auffuc^en, um

jene beffer öerfte^en 3U lernen. 2ßie eö aufS) mit ber Sr!enn«

barJeit fotc^er einfachen, freien 2:^aten fielen möge, ba^ bie

Sl^ätigMtörei^en au« i^nen fic^ jufammenfe^en, toerben mir

ni(f)t teugneu fönnen.

^uf bie meitere t^rage: ma« finb biefe einfachen, freien

Staaten? ^aben mir bie 5tntmort: (gntfc^luffe. ©en (gntfc^tu^

fönnen mir nid^t als einen jeittirfjen SSertauf un« beuten; benn

in einem untfjeitbaren Stugenblid ift er ta. S)amit finb mir

auf ba8 einfüge 3e^t gefommen, auf taQ (Sfcment, melc^eö in

feiner 33erbinbung mit anbern (Stementen berfetben Strt ber

Wi^t ber Reiten ju ®runbe tiegt. !Da« 3cit(i(^e ift 5ufam=

mengefe^t, mie ba§ 9^äum(i(^e, meber fteinfte Reiten md) fteinfte

9^äume (äffen firf) benfen, aber mot ßtemente, au« meti^en

beibe fic^ bilben. 3n jebem 9?aume (äffen Slnfang, Wittt unb

(Snbe fic^ unterfc()eiben; er (iegt jmifrfjen fünften; bie fünfte

finb mot im 3fJaum, aber uic^t räumtid^, nid^t auögebe^nt im

9fiaum; ber ^uuft fc^tie^t feinen 9^aum in fict). (Sbenfo unter-

f(J)eiben mir in ber ^dt S3ergangen^eit, ©egenmart unb 3w^""ft

unb fein 3fitraum ift unt^eitbar. 33er ^eitpu^ft, bie ®egen*

mart, i>a§ 3e^t, ift nid^t jeittic^ au§gebel)nt, f)at feine ^eittit^e

S)auer, obmol er in ber 3^^* if*- ^^^ finnüd) in 9?aum unb

3eit Söa^rgenommene bietet nicf)tö ©infad^e« bar; barüber fann

fein B^^eifet obmatten, menn man mei^, ba^ bie finn(irf)e SBa^r-

ue^mung auö bem 3wfömmenflte§en finntic^er ^mpfinbungen fic^

hii'ött. ©a^er ge^t bie S^^eitung beö 9fJäum(ic^en unb beö ^dU

Urfien in ta§ Unbeftimmte fort, o^ne bei einem (äinfai^en ju

cnben. Stuc^ bie finnti(^e ßmpfinbung ift nicf)t einfad); benn

fie ftie^t au8 ben SBirfungen oerfd)iebener !iDinge jufammen

unb cö (äpt fi(^ ba^er au^ feine fleinfte ©mpfinbung beuten,

in metrfier nicf)t nod) S^^eite i^rer ^uf'^i^ntenfe^uug unterfc^eib-

bar mären. ?tber ber (gntf^tu^ mirb meber fiuntid^ empfunben,

SRitter, «paraboya. 12
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no^ i[t er finn(id) iraJ^rnc^mbor; er ocrfünbct fid) nur in finn-

(td)en (5rfd)cinungen aU \i)x überi"inn(icf)er, nur Dom 3?erflQnbe

erfennbarcr ®runb. T;Qf}cr i"tef)t nid)tg im Sti^cge, (fntfdjliiffe

qI$ einfacfje X^aten ju betrad)tcn, midjt iroax in ber ^i'^'it,

aber nic^t in 5eit(irf)er Stußbe^nung, fonbern in bem einfadjcn

3eitpunft getf)an werben. 3n fo(d)cr SSeife fie ju benfen, baö

forbert i^r -öegriff. ^cnn in ber ÜJiittc fte^t ber ßntfdjhip

jlüifi^en feinen 33orbebingungen unb feiner 5(ueifü^rung. 53eibe

fönnen anbere (5ntfcf)(üffe in firf) enthalten; bo6 ift i^re <Sa(f)e;

er aber, in ber 9D?itte jmifc^en beiben, ift ber 5(bfc^tu§ unb

'i>a^ (5nbe feiner 3?orbebingungen unb ber S(nfang feiner 5Ui^=

fü^rung, ein einfacfjer ^unft o^ne geitUc^e jDaucr jtt)ifcf)cn jttiei

9?eif)en oon X^ätigfeiten, meiere ^Tnuer ^oben. Solange bie

33orbebingungen bauerten, iDar ber (5ntfcf)(uB nod) nid)t; nad)-

bem er eingetreten ift, beginnt bie X'aucr feiner folgen; er

fctbft aber ijat feine !Dauer für ficf), fonbern bleibt nur in

feinen t^otgen; inbem er feftgc^atten mirb, gefd)iel)t ba^ nur in

neuen ßntfrf)(üffcn, wddjc feine 5(uefü^rung unb bie i^or-

Überlegungen über i^re SWittet 5um 3(bfrf)tu§ bringen. (5r erfüllt

nur bog unt^eilbare 3e^t, hcn gegcnttiärtigen 3fitpuntt, mefcfier

ben 3wfo"iJ^c"^ßri9 ätt)ifd)en 3?ergangen^eit unb 3uf»"ft ^erfteüt.

?effing'ö „^auft" bietet ein ^eifpiel bar, ipe(d)e^ ic^ an=

3ufüf)reu mid^ nic^t enthalten fann. (5r furf)t ben fd)neüftcn

®eift; alle (Sc^neüigfeiten förpcrtic^ unrffamer Gräfte genügen

i^m nid)t; fefbft bie ©ebanfen ber 9)ienfrf)en finb i^m ju träge;

nur ber leufel, n:>eld)er fo fd)net( ift, iine ber Uebcrgang Dom

©Uten jum ©ijfen, entfpriest feiner ^^orberung. '^effing «»ürbc

au^ ben Uebergang öom iööfen 3um @uten, jeben Uebergang

üon bem einen 3um anbern (Sntfcf)(uffc an bcffen (Stelle fjabcn

fe^cn fönnen, wenn ei? i^m nicf)t auf einen befoubcrn ^aü an*

gefomnien wäre. Genauer genommen finb baS feine Uebcr*

gänge, fonbern augcnb(icf(idje (5ntfd)(üffc. \^angfam mijgcn fic

üorbercitct werben fein, aber im 5(ugcnb(tcf finb fie ba.
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5luf biefem einfachen, im 2tugenbü(f gefaxten @ntfrf)tu§ be=

rul^t aßeö, waö voix öom gegenirärtigcn ßeben unö 3ured)nen

bürfen. !Die öor§ergei)enben Ueberfegungen fommen für baö

richtige Urt^eil über un^ nur in 53etratf)t, fotüeit fte anbere

(Sntf^tüffe in fic^ enthalten ; bie narf)fo(genbe 5lu6fü^rung ^ängt

üon ben Umftänben ah unb trifft t>a^ Urt§ei( über unö au^

nur, foweit neue @ntfd)Iüffe in i^r bm frühem (Sntfd^Iu^ feft=

Rotten unb weiter fortführen. S)ie $Rei^e meiner (Sntfc^tüffe

aüein ift ta§ äBa^re, waö ic^ mir gurecfinen barf oon meinem

öeben, unb Don biefem Sauren fäüt meiner ©egenirart nur

mein gegeniüärtiger ßntfdjtu^ gu. Sie er in ber Srfd^einung

wirft, ba§ fommt in Setra^t nur bei meiner Slbre^nung mit

ber Slu^enmett. ®ie ^rage alfo nati) ber (Srfenntni^ be6 Ueber*

finnürfien in unferm Öeben ge^t 3urü(f auf bie ^rage, mie wir

unfere einfachen (Sntf^tüffe ^erou^fctiauen !önnen au6 bem 25er*

lauf unferö finn(i(^en Öeben^. ^©iefeS, ber ®toff, in we((i)em

wir unterfc^eiben foüen, (iegt unö unmittelbar in unferer finn*

liefen 2tnfcf)auung öor; nicf)tö Don bem, wa§ wir erleben, ent*

ge^t unferm Sewu^tfetn; aber üon bem 3Sie(en, waö wir erleben,

ift baö SBenigfte unferm wahren Seben ^ujurec^nen. 2ßie werben

wir auö ber SDZaffe unferer Srlebniffe bie einzelnen STropfen

fjerau^finben fbnnen, welche unfere augenblidlicfjen (Sntf(^(üffe

5U i§r beitragen, um auö ber 9^ei^e unferer freien S^^aten^

welcf)e eine jebe befonberS gejö^It werben muffen, richtige

Urt^eite unb gule^t ein ©efammturt^eil über unö fäüen ju

lernen ?

T)iefe 5(ufgabe muf uns a(ö fe^r frf)wierig erfdieinen. ßö

liegt un^ na^e, nai^ allgemeinen tenn^eidien un^ um^ufe^en,

we((i)e in i^rer ööfung un6 leiten fönnten, jur Unterf(i)eibung

ber freien (£ntf(^(üffe üon bem, wa§ in unferm Seben bie Um*

ftänbe üon unö erzwingen.

(So üerfte^t fi^ üon felbft, ba^ Ijierbei nid;t on dunere

tenn^eidien 3U beulen ift; benu bie Untcrfci)eibung fjanbett fidj

12*
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um bcn innerftcn ^crn unferö Gebens. 2(bcr auc^ inncrfit^

iüiffen xoix an unterfdjclbenben Tltvtmakn bie 33eftanbt^eitc

unferö Sebenei Doneinanbcr auS^uionbern. 3Bcnn eö nun gc-

tönge, burcf) fo(d)e 3Werfma(e unfere freien Gnt|d|Iü|'[e ju cnt=

becfen, bann würben rair ber unmittelbaren (5rfenntni§ ber[e(ben

überijoben fein, mei( n)ir burcf) i^re 23ermitte(ung ju i^rer ßr-

fenntniß gelangen fönnten. (5§ ift aurf) nicf)t 3U be.jttieifetn, ba^

wir allgemeine ®runbfä^e 3U biefem ^rvtd ouffteüen fönncn.

3n ber 3^^ecfmä^igfeit ober 3Sernünftigfeit unferer X^aten finben

lüir ben ^Seweiö unferer Selbftänbigfeit unb ^rci^eit in bem

ßntfd^luB, weldier fic ooüjog. !Die »irfU^e 35ernunft tann

un^ nicmanb geben
;

jeber ^ortfd^ritt in ber 33ern)irf(ic^ung bcö

in unö eingelegten ift unö 5U3urec^nen unb beruht auf einem

freien (Sntfrfitu^; 'Qa^ ®ute miü erworben werben, unb wo wir

bal^er ctwa§ ®uteö in unö finben, fiaben wir eö un^ ju3urcc^=

nenj baö ®utc bewährt fi^ unö auc^ bar in, ba^ eö feinen

3Bertf) behauptet unter aßen Umftänben unb wir immer wieber

barauf 3urü(ffommen, eö gegen ade Slnfedjtungen 3U behaupten.

®enug, eine 9^eil^e üon ©runbfä^en (ä^t ficf) ouffteüen, wel^c

für bie gcforberte Unterfd;eibung bienen fönnen. ^ie ^Kiditig-

!eit biefer ®runbfä^e wollen wir nid)t beftreiten, wir fönncn

unei aber auc^ ber i^rage nici)t ent3ief)en, wo^er wir fie t)aben.

(So finb bie ©runbfö^e ber S^tationaUften, welche in i^rem !Dog*

matit^muö auf baö (Sin(eud)tenbe ober bie inteücctueüe Slnfdjauung

oügemeiner ©runbfä^e fid) berufen. O^re Ccfjren f)abcn wir

nid)t billigen fijnnen. (S. 161 fg.) 5cid)t weniger al^ iljrc ewigen

SÖJal)r^eiten wirb wol einleuchten, ba^ wir früher eine ßrfennt*

niJ3 unferer (Sntfd)lüffe ^abcn alö ber allgemeinen (Srunbfä^e,

nad) wcld)en fic oon anbern S3eftonbtl)eiten unfer« '^ebeniS unter»

f(^iebcn werben fönnen.

2Bir finb alfo jurüdgeworfen auf bk t^ragc, ob wir o^nc

95ermittelung allgemeiner ©runbfä^e unfere freien (Sntfdjlüffe

in intellectucller ^nfc^auung 3U erfenncn oermögcn. Senn wir
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fie gan^ im allgemeinen uni8 oorlegen, fo werben mir !aum

bezweifeln fiJnnen, bo^ wir fie ju bejahen ^aben. Sollten wir

ni(J)t, inbem wir einen ©ntfc^lu^ foffen r wiffen fönnen, ba^

wir i^n faffen? Soö ^ei^t benn fic^ entfd)lie|en ? ®orf) nic^t«

anbere^, als feftfe^en, ba§ e§ fo fein foll. gcftfe^en, b. 1).

erfannt ^aben ober wiffen, ba^ eö fo fein foll, barunter ^aben

wir SU öerftelien, i^a^ bie 3?ernunft eö gebietet. 3n meinem

(5ntfc|luffe eigne icf) mir ba§ ®ebot ber 33crnunft an; in i^m

ift bie (Srfenntniß beö ©eboteö unb meines ^Bittens, i^m ju

ge^orcfien, eingefc^loffen. 9J?ein (Sntfc^lu^ ift eine Zt^at meine«

Sitlcnö. SBenn ic^ etwa« will, fo follte ic^ meinen, ba§ ic^

aurf) wüßte, baß unb voa§ icf) will. Stlfo aud), ta^ icf) unter*

frf)eiben !bnnte ben (5ntfcf)luß meine« Sillen« Don bem, wa«

bie Umftänbe begünftigenb ober befc{)ränfenb meinem (Sntfi^Iuffe

zufügen. ®a« ift eine unmittelbare Srfenntniß beS Ueberfinn*

(i(f)en, eine intellectueCle Slnfc^auung. SD^it bem ßntfc^luffc

meine« SBiöen« ift unzertrennlid) oerbunben bie @r!enntniß be«

35erftanbe« oon bem, W03U ic^ mirf) entferließe.

3ur (Erläuterung wirb fid^ ^injufügen laffen, baß ^ier oon

wol^ren (Sntfcl)lüffen bie 9f?ebe ift. T)k !itäuf(^ung über e^tc

unb unecl)te (5ntf(^lüffe ift m6)t au«gefcf)loffen. 2Bir Ratten oft

leibenfif)aftlic^e •33ege^ruugen für (Sntftfjlüffe; i^re 5Iufregung

lann lange anhalten, aber bie i5'eftig!eit be« @ntfcl)luffe« l)at

fie nid^t. 3n i^r wiffen wir nicf)t rec^t, waS wir wollen. <Ste

gehört aurf) nic^t ben augenblicflicfien (5ntfef)lüffen an, fonbern

ift ein §in* unb ^erwogen öerworrener '^erioben unfer« Ceben«.

dagegen bie tä)tm (Sntf(i)lüffe ge^en auf ha§ ®ut€, ^m&
mäßige ober SSernünftige unb bie mit i^r üerbunbene Srfennt*

niß be« SScrftanbe« ebenfo. 9J?it bem (Sntfdjluß jum ®uten

muß augenblidlirf) ber ©ebanfe oerbunbcn fein, baß e« gut fei;

ol^nc il^n würben wir e« gar nid)t wollen lönnen. 3n il)m

beglaubigt bie S3ernunft ftcf| felbft; fie bebarf feiuer fremben

Beglaubigung.
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Unjere X^eoric üOcr tiefe tnteöectuctic 2(n[c^auung bei3 ®uten,

ni(f)t im allgemeinen, fonbern im bcfonbern, roie c^ foeben

gcrootlt tt)irb, ift ju einfad}, at^ baf? il]r nid)t öon 3ufammen'

gefeilten X^coricn unb öon ber öerwidelten örfa^rung 3af)lreid)e

©ebcnfen entgegengefeljt werben füllten. @ie roirb burc^ eine

bcfd)tt)erlic{)e '^ßolemif firf) ®al)n brerf)en muffen.

ä)?an ^at ben ßntfcfslu^ bee SBillenö aU eine notl}n)enbige

g-olge ber 33erftanbeöeinftd)t betracfitet. (5ö ift bieö eine 2(6^

f(Gattung ber ^c^rroeife, melcfie man !Determini^mui8 ju nennen

:pflegt. ®ie meint, ber 23erftanbe^act muffe bem Sßillen^act

öor^ergel)en mtb biefen beftimmen. (5rft müffc man benten:

bieö ift gut unb augfül)rbar; bann crft fönne unb muffe man

ben SBillen fäffen, e^ ju t^un; ber Sille befdjüe^c nur, waS

ber 33erftanb ^uüor alö ein aueifü^rbare^3 ®ut erfannt ^abe.

^ie ©egner bicfer ?el)re liaben mit ^^d)t cingeniorfen, ba^

[ie bie ^rei^eit ber SBiKen^entf^lüffe leugne unb nur bie t^ret*

f)cit be§ oerftänbigcn 'i)tad)ben!cn§ bewahre, tiefer ©runb reicht

jeboc^ gegen l^artnädige ^cterminiften nic^t au^. 3fire eigenen

^eiueife muffen ju it)rer SBibevlegung gcbraucf)t merben. Sie

ftü^en \iä) barauf, ba^ ber SBille blinb, alfo nid)t uernünftig

fein luürbe, wenn er nirf)t öon ber Dor^ergeljenbcn 33erftanbc«^

einfiel)! geleitet mürbe. !Diefe DJJeinung ift irrig; benn ^linb*

t)eit beö 2ßillen§ mürbe nur ftattfinbcn, menn er nis^t öon

ßinfi(f)t begleitet wäre, ^iei^ ift aucf) unferer 2Infid^t gemä^,

inbem mir annehmen, ta^ mit bem (5ntfd)luffe be^ iBiÜenS

unmittelbar bie Grleudjtung be§ 2?crftanbe'5 uerbunbcn fei.

!Die Srfenntni^ bcö ®utcn mu§ bem iJiMlIen nid)t uorau^ge^en,

fie mu§ i^n aber begleiten, ^ie cntgcgcngefe(5te 5lnnal)me ber

SDeterminiftcn ift unhaltbar. 1)m\\ bei ilir mürbe bie i^ragc

nic^t aui^bleiben fönncn, ob bie 33erftanbcveinfic^t bem 'iJBillcn

öorau^gclje aU ein Dollftänbigcr, mit üoüer Ucbcr^cugug abgc=

frfiloffencr ©cbanfe ober nur aU eine ungcfäl)re 9)?einung über

ba^ ©Ute. iö3äre ta^ le(5tere ber ^aU, wie c^5 bei 33orübertegungen
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ftattfinbet, fo tüürbe bcv (gutfcfitu^ aua ber manget^aften (5r=

fenntnif nic^t aU not^tüenbige i^otge fliegen fönnen; crft bie

tiaxt, bcutüi^c unb üoHftänbige (Sinfid^t in ba§ ausführbare

©Ute ma^t ben (Sntf^üi^ perfect. Säre bagegen baS erftere

ber gaü, fo (te^e fii^ ntcf)t fagen, twaS ber Srfemttni^ be§

95erftanbeS nod^ fe^tte, um (5ntf(^(u§ ju fein. 2Benn ic^ mir

fage unb benfe: iia^ ift gett)i§ gut unb ausführbar für bicf), fo

ift bamit ber ßntfc^tu^ gefaxt. 5(üeS übrige gehört ber 5tuS^

füf)rung beS Sntfc^tuffeS an.

Unfere Öe^re fteßt firf) atfo biefer 5(bfd)attung beS 2^eter=

miniSmuS fo entgegen, ba§ n^ir ben (gntfcf)(u^ beS ^Bittens unb

bie (Sinfic^t beS 35erftanbeS, bo§ bieS ein üernünftiger (gntf(f)tu^

fei, ats einen unb benfe(6en 5lct unferS ttia^ren öebenS fegen.

Ceibenfdjaftürf) begehren fann icf) mot, aber ni^t öernünftig

tüoflen o§ne bie Ueber^eugung, o^ne "i^aQ SBiffen, 'Da^ eS fo

tec^t unb üernünftig fei. !Die (5r(eu(i)tung beS 35erftanbeS über

i»aS ©Ute unb ber @ntf(^(u^, eS ju uioöen, finb eins, nur eine

ST^at beS oernünftigen SBefenS unb nirf)t eine i^olge üon jttiei

2:§aten, in rodijtx bie eine ber anbern üorauSginge. 3n i^rer

Unterfc^eibung lüaften nur jtüei öerfd)iebene 9?ü(ffi(^ten ob,

ivdd)i mir in ber raiffenfc^aftUcfien Unterfu(f)ung nic^t öermeiben

Jbnneu, biefetben 9?ü(ffiepten, midjt unS t^eoretifrfie unb pvah

tifd)e 3Sernunft unterfdjeiben taffen, obiuol beibe immer beifam*

lueu finb unb ber OJJenfd) in feinem Slugenbüde aufhört, t^eo*

retifcf) unb praftif^ ju (eben. ©ieS fbnnte nur üerfannt ttjerben,

tDcnn mon ben (Sntfc^tu^ mit ber SiuSfü^rung beS (5ntfcf)(uffeS

öeriüec^felte unb bie praftifi^e 3Sernunft nid)t in ben (Sntfc^füffen

beS fittlirfjen SCßidenS, fonbern in ben barauS fotgenben ipanb*

lungen fu(f)te. 3n jebem lugenbUde marfjt fic^ ber 2)lenfrf)

unb cntn)i(fe(t pra!tif(^ fein fittüc^eS öeben; in jebem 5Iugen*

fcticfe benft er aud) t^eoretifc^ unb bitbet feinen 33erftanb.

Seit entfernt, ba§ man mit ben ^eterminiften fagen fbunte,

bie ^oruberfegungcn beS 33erftanbeS tiefen \ia^ ®ute erfennen
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unb biefcr ^rfennntni^ fofgtc bcr Stüe, in bcn 33orübertc9un9CJt

oietme^r bleibt man beim Ueber(egen unb ^^^eifeln ftef)en, in

bem (Sntf(f)(u§ erft ttjirb bag ®ute crfannt, feine Ör!enntni§

mit Uebcrjeugung feftgcftedt unb fo erft ein Gtement, midjt^

mir unferm Öeben ma^rfjaft angeeignet fjaben. !Cae ®ute in

feinem öoUen 3Bert^c 3U fd)ä^eu roeif man erft, inbem man

es ergreift; feine ®üte erfä[)rt man in feinem Sefi^. 25or^er

fann mon eine Sl^nung feines SSert^eS ^aben; baS SOßiffen

beffen, maS eS gemährt, ift feiner ©egenmart Dorbe^alten. T^er

5lct beS SBerftanbeS felbft, in racldjem nur uns? feiner bemüht

werben, ift ein ßntfc^tu^, in melrf)em mir ben früher nocf) flü(^=

tigen, no^ ungemiffen ©ebanfen an feinen 2Bert^ feft^attcn.

3nbem mir uns fagen: baS ift gut, ridjtig, vernünftig, ent*

fcf)tie§en mir uns, eS bcn (Stementcn unfers magren ii'ebenS ein=

guöerteiben. W\t me^r 2(nfc{)ein mürbe gefagt merben fiJnnen,

bo§ bie Xijat beS SiüenS ber 3:^at beS SSerftanbeS oorauS-

ge^e unb jene bicfe beftimme, a(S umgefe^rt; benn ber 23}i(lc

menbet fid) ber 3"'f""ft 3"/ ^cr ©ebanfe fprid)t nur bie burc^

ben SBiüen gemonnene (5infid)t auS; unfer (Srfcnnen mirb ge-

motzt; mir fommen nur baburd) 3um Siffen, ba^ mir miffen

motten, unb reben besmcgen oon einem freien ^?cad)benfen atS

Don einem Slcte beS freien 2Bi((cnS, benn nur beut ^Bitten pflegt

man i^rci^eit beizulegen. S^od) aud) biefc Slnfidjt mürbe nur

bie eine (Seite ber ^adjc rtd)tig ^eroorfefjrcn. ^cr 3?erfud),

burd) fic bie S^fjatcu beS 3BiUenS unb beS 25erftanbeS in eine

rid)tigerc Stbfolge ber 3fiten 3U bringen, atS bie ift, mett^e ber

^Determinismus fe^t, fann uid)t für gelungen gehalten merben,

meil beibe untrennbar in bemfetben 3Iugcnb(irfc por^anben finb,

feine 3eit(id)e i^otgc, fonbcrn nur ein (Slement ber 3cit abgeben.

ÜDaS Ueberfinn(id;e ift in ber 3^^^ W Q^c^-' ^fi"C seitüdjc

5tuSbe^nung.

33on ber bisher geprüften 5lbfd)attung bcS Determinismus

ift feine allgemeinere ?^offung 3U untcrfdjciben. Sic ift aUgcmcincr
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unb ba^er auä) unbeftimmter. Sie tä^t, abgefeficn bon bett

gegenttjärtig eingetretenen Umftänben, ba§ fpätere Don bem

frühem ?eben beftimmen, [oba^ jene« in allen feinen 2:^ei(en

aU not^ttjenbige i^otge biefeS betracf)tet werben muffe, foroeit

bic (Sinmirfung bor Umftänbe if)m nirf)t neue (Slemente jnfü^rt.

Heber ben ©e^aft be^ frühem Gebens entfd)eibet fie nid)t unb

fc^Iie^t ba^er and) m<i)t auö, bo^ anbere ^en^eggrünbe in if)r

liegen fönnten au^er ber (5infirf)t beö 3Serftanbe« in ba§ ®ute.

Unferer 3(nficf)t ift fie nirf)t weniger ^uraiber aU bie engere

i^affung beö !©etermini§mug, weif fie beftreitet, bo^ ber gegen*

lüärtige (Sntfrf)(u^ ficf) abfegt öon ben folgen beg frühem

Mens. (Sr mürbe unö nid)t jugcrerfinet werben fi3nnen q(§

bie Z^at unferer ©egenwart, fonbern nur unferer SSergangen-

f)eit jur £'Qft faüen aU eine notf)Wenbige ^olge berfelben.

©ie ßonfequen3en biefer 2(nfi(f)t führen ba^u, oße 3"''^^'^'

nung frogtirf) ju ntacfien; benn jebe ©egenwart fällt naif) i^r

ber SSergangen^eit jur öaft unb i^tc SSergongen^eit war einmal

©egenwart; eS bleibt un6 ba^cr feine ^dt übrig, bereu Zijüt

un6 zugerechnet werben !önnte. !Dod^ wir bebürfen biefeö in=

birecten 53eweife6 nicf)t jur 3Biber(egung. SBenn wir an bie

Sebeutung unfern Gebens un6 erinnern, jeigt fi(f) im geraben

Sßege, ta^ ber 33eterminiömuS Don einer irrigen 2!}?einung über

baß 33er^ä(tni^ beö grünem jum ©pätern ausgebt. 3n unfcrm

Öeben foüen wir aümä^Iic^ jur ©ntwidelung unb Sßirfli^feit

unferö äßefenö fommen. Unferc 33ernunft unb unfer S^arafter

liegen onfangS in unferm 33ermögen »erborgen; wa§ in unfern

Slntogen liegt, foü @d)ritt oor <Sd)ritt feiner SSerborgen^eit

entzogen werben unb an 'Cia^ ?icf)t be§ 33ewu^tfein6 treten. Qn

biefem ©ange, in wetcfiem wir unfer 2Befen jur 2öirfticf)feit

bringen unb unö gu eigen macE)cn, ^aben wir baS i^rüfjere a(6

einen ©runb an^ufe^en, auf weirfiem wir im ©pätern fortbauen

foüen; ber ^ö^ere ©rab ber ©ntwicfelung wirb nur burdf) ben

niebcrn gewonnen, ber weitere i^ortfrfjritt fc^t ben früher ge=
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ivonncncn ©tonbpuitft oorouö. jDa^er bürfen bie i5oJ^9^ bc«

grü^ern im ^Spätem nic^t festen; burcf) [ie ^ängt baö Spätcrc

mit bem ^^rü^crn ^ufammcn itnb öoii bem jyril^crn ah. 5(bcr

nicl)t, wie bie 3Dcterminiftcn meinen, lüirb ()ierburd) ber gan^e

©el^alt unferS fpätern SebenS in aücn feinen X^eiten beftimmt,

fonbern nur bie ®runb(age [ür baffetbe bietet "i^a^ früfjere l'eben

bar; benn 311 ^ö^ern ®raben ber iöitbmig fotl baii fpäterc,

reifere ßebcn unö bringen, etn^aö 9leue8 ber biiS^erigen 2Öirf*

tief) feit unferg ß^arafter« fjin^ufiigen, unb biefe« 3^cue fann

öom 2((ten ui(f)t übertragen nierben, iuei( c^ i^m fef)(t. X)er

niebere ®rab ber Gnttüidelung mu§ im ^b^ern ficf) behaupten,

fann if)n aber ni^t ^eroorbringen. "Der ^ortfc^ritt ift baö

greie, bie 2:^at ber ©egenroart. 3n ber 2)htte unfcrö öcbcn^

itiirb er bebingt üon früfiern ^o^'^f^Ij^ittcn, aber nur foweit fie

ung gebrockt f)oben; ben 3"^"^^ h^^ '^"<^" ^'^^ ^^^ gegenwärtige

2^^at au8 unferm no(^ unangebroc^enen 33ermbgen ju jic^en.

©eine 9)JbgIid)feit liegt in bicfem 33ermögen; 3U i^m regt ber

ßebenötrieb an, ber 2^rieb bcö üernünftigen 3Befen^, lüctc^er

baö ©effere fu(^t; jur 3Bir!(id)feit wirb er erft gebracht burc^

ben ßnfc^tu^, b. t). bur^ bie freie X^at beö gegenwärtigen

Stugenblidei, mid)^ ba§ im 23ermögen eingelegte jum iöewu^t-

fein bringt unb bem üernünftigen Söefcn aneignet.

S^aö ®efe^ beö ©runbeö unb ber t5'otge Ijaben wir wert^-

3ut)alten; eö fteüt i)m 3iM''ii^"ic"^'i"9 ¥^ swift^cn bem frühem

unb bem fpätern ii'cben. ©ein SBertf) wirb aber aucf) nid^t

gefc^mätert, wenn wir bie Untcrfd)eibbarfcit unb ©ctbftänbigfcit

ber befonbern öebent^actc beljaupten, ber befonbcrn Sntfc^Iüffc

unb ber befonbern ©ebanfen in ben Grtcucf)tungen bcö 95er*

ftanbeä. Unfcre ©ä^e bewafjrcn e«? nur öor ben 9)?ii?Dcrftänb*

niffen unb Uebertrcibungen ber ^etcrminiftcn, wcldje c^ cim

feitig geltenb mad)en, aU fönnte mit 33crüdfid)ti9ung ber

äußern Umftänbc auö i^m aüein ber g-ortgang beö Gebern? er*

ftärt werben oI)nc 3"5iff)""g ^cr freien ^^aten. T)ic Sicher»
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l^eit im ^^ortgange, ha^ er^altenbe ^rtncip fiabeu luir in bei*

Siuetten 5^atur ju erfennen, ipenn n)ir mit biefem 9'iamen baö

bejeirfinen tüoßen, h)a§ a(6 ®eiü0^n§eit, ©itte, gertigfeit, otö

erworbene SSilbung an^ unferm frühem ßeben unö 3mt)ä4)ft;

ba^ 9'ieue, ber gortfd)ritt in ber (Sntiüidelung, mu§ burcf) neue

@ntfii)(üffe beö Siüeng unb neue @r(eu(J)tungen beö 93erftanbe6

gewonnen werben.

ÖeicEiter finb biefe irrigen Ül^eorien ju befeitigen, a(§ bie

iöebenfen ber (Srfa^rung. Un[ere 2^^eorie fü^rt barauf, ba^

wir bie @nt[c^lü[fe unferö SöiüenS in intedectuetter Slnf(f)auung

er!ennen nii^t aüein fönnen, fonbern auii) muffen. 9iid)t ber

23erftanb ift frei, fonbern ber SOBiüe, mit bem ber ®eban!e

bc6 33erftanbeö unmittelbar unb unabtrennbar üerbunben ift.

T)k X^at beö Söiüeng unb bie (Srteuc^tung beS 5Berftanbe^

über fie bitben nur einen 5lct unferS öebenS; mit bem Sitten

ift bag Siffen üom Siüen ßinö; wollen ^ei^t aber ni(^t^

anbere6 aU i>a§ Sewu§tfein faffen, ta^ etwaö gut unb üer*

nünftig fei; ben fieinften i^ortfrfjritt im ®uten mu^ irf) im

Slugenbticf, in wetrfiem icf) i^n mad)e, anä) a(§ fo{d)en erfennen.

©c^r einleui^tenb finb biefe ®ö^e, aber benno^ für bie dx-

fa^rung fe^r bebenftid). ®ie wirb 3War barin beiftimmen, t^a^

wir o§ne ^ewu^tfein be^ ©uten nici)ts wollen; ba| aber biefeö

S3ewu^tfein ein Siffen oom ®uten in fic^ fc^üe^en muffe, ta^

wirb fie teugnen. 3m Stugenbüde, in we(ii)em wir wollen,

Ratten wir of)ne weitere Ueberlegung ba§ für gut, xoa^ wir

wollen; aber wie bunfel, wie f(^wan!enb, un3uoerläffig unb bem

örrt^um auggefe^t ift biefe§ ®afürl)atten. können wir ta^

für eine untrügti^e inteClectuetle 2lnf(i)auung ausigeben, \va^ n

einem fo((i)en trüben 33ewu^tfein 3U un§ gelangt? Unfere ^ort*

fcf)ritte im ®uten finb un6 faum in großen 3ßiträumen, in

S9auf^ unb 33ogen bewußt; im fieinften i5'05^t[cf)i^ttte finb fie

gu geringfügig, aU ba§ wir fie bemerfen foüten. I^ie (5r=

fa^rung jeigt un^, ba^ bie ridjtige ©elbftfc^ä^ung fc^wer ober
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iinmöglirf) ift, ircnn [ie aud) nur einen obcrfIäcf)(irf)en Ucber*

frf)lQg über unfere jT^aten geben foß; norf) Diel fc^lrerer foüte

boc^ wo\ bie genaue SJZeffung ber ffemften augenbü(fnd)cn

"X^aten fein. Sie mi ^'eibenfc^aft unb [inn(icf)e 33egierbe fc^t

[ic^ an unfere SBiüenöacte an, unb bie Unterfrfjeibung berfelbcn

üon aüen i^ren 5(n^Qng[e(n voiii unfere 2:^eorie ju einer teid)tctt

Sa^e machen! Oft t)ü'ß nid)t oder (frfa^rung ^uroiber, ba^

eine foldje f(f)tt)ierige Unterfcf)eibung etraaö 3(ütägü(^e^, ja

in jebem 5tugenb(icf fic^ 3?oll5ie^enbe8 fein unb in ber (5r*

Ieucf)tung beS 33erftanbe6 o^ne SDiü^e unb Slrbeit un« 5u=

faden foü?

1)iefe 53ebenfen ber Srfa^rung finb gett)i§ nicf)t o^ne ®runb.

Slber bie genjbf)nHc^e SDicinung, welcfje auf (Srfa^rung firf) ftü^t,

fprirfit if)re ®ä^e etira» tumuftuarifc^ aue; fie rebet laut unb

üiel burc^einnnbcr; ju bcacl}ten f)aben mix fie, bocf) ein Ieibcn=

f(i)oft(ofe8 Urt^cil üon i^r nirf)t 5U ermartcn. 2ßir muffen i^re

S3ett)e9grünbe gu entwirren furf)en, roenn wir un^ mit i[}r

au^einanberfe^en wollen.

öiner ber ^auptpunfte i^re^ Streit« gegen unfere 2:;^coric

beruht barauf, ba^ fie cö fc^micriger finbet, bie fteinftcn

Elemente unferö ^cbcn« ju mcffen, olö bie (Summe beffen ju

3iel)en, roa& unfcr ?eben unc* eingetragen ^at. ^araui?, ba§

biefe Setbftcrfenntniß unö fd)irer ober unmiJgUc^ ift, und fie

fd)üe§en , bafe e§ nod) oict frf)n)ierigcr fei , bie ein3e(nen

©ummanbcn für bie 5lbred)nung unfcrö öebemS 3U crtennen.

X)iefe 33crg(ei(^ung beibcr 3(ufgaben tiinnen mir ni(f)t rid)tig

finbcn. Sir mafeen unö oicl irenigcr an, wenn wir glauben,

bie einzelnen freien 2:()aten unfevö wahren ?cben§ burcf) inteüec«

tueüe 9Infc^auung entberfcn ju fbnnen, aU bie (Srfabrung unter=

nimmt, wenn fie burcf) 3"f^'"n^'^n^'frf)n""9 'J^^f^ erworbenen

®i(bungi^c(cmente Scibftcvfenntnip 3U gewinnen ^offt. "i^cur ein

fe^r ^(cineö f)abc id) Don mir erfannt, wenn ic^ biefcn ober

jenen (5ntfc^(u^ ali? meine 3:(}at mir 3ure(^ne. Ö«? bürfte boc^
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lüot letzter fein, bic^ ju &e^au|)ten, af^ ein ©efammtnrtl^eit

über mi(^ abzugeben.

3f)re SEBeife aber, ha§ ®e[ammturt^ei( jum SOlo^ftabe ^u

nehmen für bie .S^eurt^eitung ber einzelnen (ärfenntniffe, ift

d)ara!teriftif^ für bie Sebenfen ber Srfa^rung gegen unferc

St^eorie. ®ie (Srfa^rung jie^t if)re Qrfenntniffe auö ber 'iSlan-

nic^fattigfeit ber Xfjatfa^en; i^re ®id)er^eit fteigt mit ber

3)Zenge biefer; fie unterfc^eibet biefelben tt)o(, aber nur ungenau;

baijer §aben i^r bie einzelnen (ärfenntniffe nur geringere ©ewi^-

l^eit; i^re ©tärfe ift Ut 25erbinbung ber einjetnen (Erfahrungen;

je me^r fie fic^ fammeln unb in Uebereinftimmung fi^ jeigen,

um fo fixerer n)irb fie in i^ren Urtfieiten. Unfere 2;^eorie

bagegen bringt auf bie genaue Unterfcl)eibung ber einjefnen

augenbli(fürf)en 2;^at, auf ben erfinberifdjen (Seift, tt)e((f)er ba^

S55at)rc au§ ber (Srfcfieinung f)erau^f(f)aut unb öom ©c^etne

unterf(^eibet. 3n biefer Unterfrf)eibung erblidt fie ben einzigen

ficfiern (Singang in \)k (Srfenntni^ beö Ueberfinnti^en. @e^r

öerfd)iebene 9?id()tungen be§ ipiffenfd^aftUd^en SSerfal^renö §eben

bie eine unb bie anbere ^eroor, unb bo^er ift eö nid^t ju Der-

lüunbern, ta^ fie in ©treit gerat^en, loenn bie (Erfahrung i^r

S3erfa^ren einfeitig geltenb mad^t. Unterfrfieibung unb 3Ser^

binbung finb bem ri(i)tigen iDenfen in gleidjem Wla^t unent-

be^rtid^. (Sine 5luSg(eid^ung ber (5rfaf)rung mit unferer ST^eorie

n)erben lüir oon ber erftern nur gewinnen fönnen, wenn ttiir

fie boju oermögen, bie einzelnen 3;^atfad}en ebenfo genau in

i^ren (Stementen ju unterfuhren, ujie fie begierig ift auf bie

Bereicherung i^rer (Erfahrungen.

T)oii) njürben wir unrecf)t tf)un, wenn wir hu ©rfa^rung

befdjutbigen woüten, ba^ fie um hk ein^etnen ST^atfadjen fid^

nirf)t fümmerte; in i§rer Unterfu^ung berfelben bleibt fie nur

immer bei i^rem ©anjen ftef)en unb fucf)t fie untereinanber

genou ^u öergteid^en; ^ierju foü bie SKat^ematif i^r Reifen;

ba| fie ober baburc§ ni^t auf bie (Elemente ber St^otfa^en
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!ommc, nirfjt auf bog (5infad)e, ^obcn »ir frfjon früher bcmerft

©ie i)ä[t ba^ für unmögücf). ^ap mir ein ^errufetfcin unferö

gegenrcortigen -Söcge^renö f)aben, fonn [ie nid)t leugnen, aber

i^re 33erg(etc^ungen unter ben (Srfd)einungen füf)ren nid)t ba3u,

aus if)m ben gegenwärtigen Siüen ^erauejufinben. 3n bie[em

gcgeniDärtigen ?eben, bemerft fie, ift baö 5ü?enigfte Don une,

unb nocf) üiel weniger ift bcr ©egenwart ^ujuredjnen; baö

meifte erzwingen tk Umftänbe unb einen großen Zi}txi trogen

boju bei bie folgen ber 3Sergangenf)eit unb \>a^ nie ru^enbe

öege^ren ber 3"^^"?^; om wenigften finb wir in unferm Sßc

wu^tfcin befd)äftigt mit unferer gegenrrärtigen 5l^at. ^ie g(ud)t

ber Reiten rei^t unS fort; mir l^aben feine 3cit jum 9iarf)bcnfcn

über un6, über ba^, tnaö wir gegenwärtig im waf)ren Sinne

beS Sorten woüeiu ^a6 Sewu^tfein alfo unfern (5ntfd)(uffe6

ift wo! augenbücfüc^ Dor^anben, bod) nur eingcwicfelt in eine

2}?affe beö ®rf)einS, welche wir oon i^m nii^t abfcf)ütieln fönncn.

!Dag ßnbergebni^ ift, tia^ wir unfern (5ntfcf)(u| wo( in einer

finnüd)en 2(nfd)auung gewahr werben, aber einer überfinntid)cn

Stnfc^auung beffelben unS nic^t rü{)men fönnen.

3JJit 5tugfd)(u^ ber hierin liegenben SSerneinungen ftimiut

boS mit unfern Öe^ren überein. ßS ex'inncrt nur baran, ba^

unfere überfinnürfje 2(nfd)auung in jcbem Slugenblicfe mir bcr

finnlicf)en unb mit bem i^r anftcbenben 2cf)ein in 3?erbinbung

fte^t. 3ßir ^abcn gleich oom SInfang un6 befannt, ba^ bic

(Jrfenntni^ bcö Ueberfinnücf)cn burd) bie ßrfenntni^ bc^ Sinns

üc^cn bcbingt ift. (S. 1G3.) Unfere 2:f)coric butbet feine ^luft

^wife^en ber finn(icf)en unb ber übcrfinnüdjen SßJcIt; fic Witt

nur geigen, ta^ bie Iet^tere in ber erftcrn aU if)r @runb ift

unb erfannt werben fann. !l^ie ßrfa^rung weift unS auf brci

Elemente unfcrö Vcbcn^^ t)in, ba^, wai? bic Umftänbe oon un^

erzwingen, waS wir ad? 3D?itte( bcgcljren unb wa^ wir aliJ

3wect woücn; aud) wir ^abcn bic 3)?ifd}ung bicfn- (Elemente

in unferer finnlidjcn ^(nfc^auung anjucrfcnncn: ber 2l?cinung
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ber ©mpirifer fönnen lülr nur barin unö ni^t nnfrfjnc^en, ha^

es unmögli^ fein foüte, in inteüectueüer SInfrfiauung ben gegen-

ipärtigen SßiUen üon ben onbern Stementen ju unterfrfieiben.

X)a^ wir Quf eine folc^e Unterfd^eibung au^ge^en müpen,

Ijat man mrf)t überfe^en !()nncn. ^^ür fic ^offen aber bie

(Smpirifer narf) i^rer Seife me^r Don ber 33erbinbung ber

3ufunft mit ber ©egenmart, aU Don bcm gegenmärtigen

®rf)arf6ticf. ©ie meinen, in ber ©egenmart werben wir »ort

Ieibenfcf)aft(icf)en •S3eger)rungen be^errfc^t; tt)ir ^a(ten ba oicieö

für unfern Saiden, voaQ nur Stufwaflung beS 5lugenbli(fg ift;

bie 3^^""!^ mx^ii ein ru^igere^ Urt^eil bringen, nac()bcm fic

bie ^eibenf^aft abgeftreift f)at', in ungeftörter 9?efIejion lüürben

mir bann ben frühem (5ntfct)Iu^ überlegen fönnen. 9^id)t o^ne

®runb ift i)a^. Stber folcfien 9Rarf)über(egungen fönnen mt
bod) aucf) nid^t jutrauen, i>a^ fie mürben leiften fönnen, \m^

ber ®egentt)art unmögtirf) mar. ®ie 9^efIe^-ion über bie 3Ser*

gangenl^eit gibt nur ein abgef(^mä{f)te^ -söilb berfelben; üon öei*

benfdjaft ift fie and) ni^t freijufprerfien; in ben 9^a(i)überlegungen

treten bafier aucf) bie ^^^if^t ^eröor an bem, ma^ mir einft

gcmi^ moüten; menn mir unferS gegenmärtigen Siüenö nic^t

gemi^ fein fönnen, fo au(i) nid)t beö (5ntf(i)tuffe§, melt^er je^t

unfer Urt^eif abfcf)Iie^t. (SS finb bie ©ebanfen biüiger ßmpi*

rifer, met^e mir ^ier anführen; bem SBege aber, mefrfien fie

un§ anrat^en, fönnen mir boc^ nicf)t beiftimmen, benn er be-

rul^t auf ber SJJeinung, meldje mir früher aU ungureic^enb ab»

gemiefen fjaben, ba^ erft ber Sßiüe eintreten muffe unb bann

erft ha^ 5^arf)benfen beö 3Serftanbe§ in feiner 53eurtf)eifung

folgen fönne. (@. 183.)

•Dem 3"i3eftänbniffe jebo^ ber billigen (ämpirifer, me(cf)e§

in biefen ©ebanfen liegt, folgen mir gern. 1)md) bie ^^ofge

ber Erfahrungen ermarten fie reifere Sete^rung; ber unreifen

©egenmart fe^en fie ba§ reife Urt^eit ber 3"toft entgegen

unb unterfcf)eiben fo bie oerfdjiebencn i^äüe. (So gefd)ief)t unö



192

l^äufig, ba^ tolt im Öaufe be^ !Bcben8 inc^r getrieben roerben

aU treiben, ni(^t aüein oon ben Umftanben, fonbern aud) Don

unjerm innern ungeftümen, (etbenfc^aft(icf)en ^egetjren. 2(ber

frf)ümm lüäre c^ mit un6 beftetit, wenn e^ immer fo toäre.

®ie 33efinnung fommt un^ narf)f)er. I^ann treten bie i^äüc

einer rutjigen 9?ef(e^ion ein. 3n i^r, oon Ceiben[(f)Qft frei,

lüiffen n?ir ju nnterfc^eiben, rva^ voix benn eigenttid) in $öa^r*

l^eit lüotlen, Don bem, raaö bie Umftänbe um? abpreffen unb

lüaö mir nur a(ö 3)iitte( begehren. ^oS finb 3citpunfte Qugen*

b(i(f(irf)er (Sr(eucf)tung, metrf)e nic^t adein über fid), fonbern

aud) über ha^ frühere \?eben Öic^t üerbreitcn; baö ®ute, ma^

in biefem gemoKt mürbe, mirb nun in ber 9Jad)übertegung crft

red)t fidjergefteüt. Da^ ift ber ^^rüfftein beef ®uten, bo^ c«

ni(^t nur einmal gemoUt mirb, fonbern auä) in atler 3"f""ft

fid) bemäfirt 3eigt.

SSon foId)en hätten unb ^eitpunften, in mefc^eu mir unfern

Bernünftigen Sißeuö gemi^ finb, pflegt bie (Srfabrung an^une^*

men, ba^ fie fetten eintreten. 3n i^ncn, fagcn mir bann, be-

l^errfi^t unfer Öeben ein ftarter SBiÜe, ein fefter (5ntfd)(u^. Qx

bricht fid) ^a^n burd^ alte iDunfel^eiten ftürmifd^er ©egierbcn

unb treibenber Umftänbe. jDa fe^en fid) fittticbe unb miffen-

fd)aftUd)e ©runbfäije feft; ber ©ebanfc, ba^ fo ]ü motten gut

unb oernünftig fei, erleuchtet unfern ®eift; in feiner ^tärfe

^aben mir bie ©emä^r, 'oa^ er allen 5(nfec^tungeu miberfte^en

merbe.

355enn bie (5rfa^ruug fotc^e i^älle nic^t uubemerft läßt, mirb

e^ mbglid^ fein, fie mit unferer X^eorie 3U oerfb^nen. @e

gehört aber ^ier^u ouc^, "iia^ mir uni8 bie ^vage beanttüorten,

mag ein ftarfer 2Bilte, ein fefter (5ntfd)lu^ fei.

Wlan glaubt mol bie 8tärfe be^ :ißiUcni< ^u fül)lcn; aber

ein fol(^eö Ö^efü^l fbunte täufc^en; auc^ eine ftarte '^cibenfdjaft

!bunte eö einflößen. 1)ic (5rfal)ruug traut baljer nid)t fo leici^t

unb fogleic^ bcm ©efüljle eineö nmdjtig aufftrebcuben 'Billcn^,
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löctc^er fic^ jur ^errfcfiaft über baö ßeöen ergeben möchte. Oft

l^at es un« getäu[c^t ; wo« mir für einen ftarfen äöiüen fjietten,

eriüieS firf) f|3äter nur aU ein ent§ufiaftif(i)er Slnffcfimung ber

IjS^antofie ober eine ^artnäcfigfeit ber 8eibenfd)aft. 32ßaS ift

<i(fo ba« »a^re 9)^q^ eine« ftarlen Sßiüen«? Ql)xcx 22Beife gc*

mä^ fudE)t e§ bie (5rfaf)rung in ber 95erbinbung ber SebenSacte.

X)k t^eftigfeit eine« (Sntfc^tuffe« fann nur babuvä) geprüft

iverben, ha^ er nirf)t aüein ift, fonbern fid) and} behauptet

unter ben 2lnfecf)tungen beö fommenben 8eben§, feine SJiadit be=

lueift er, inbem er ben folgenben Sßinen^acten fein @efe^ cor-

fc^reibt unb in feinen gofgen anbere (5ntfd)(üffe in feine iSal^ncn

3ief)t. !DQ^er (egen lüir nur beut einen ftarfen Sl^arafter bei,

n)e(rf)er feinen einmal gefaxten (*ntf(f)(u§ mit 53e§arrl'i(i)feit

jur 2iu«fu^rung bringt. 2)ie @tär!e bc^ Söiüen« foü an

feinen i^olgen erprobt ujerben. ©ie ©rfa^rung l^ätt e« nic^t

für «nmögUcfi, bo^ fie in einer fotogen 'Prüfung ficE) be*

n)ä^re.

®o^ nur eine nachträgliche Prüfung fönncn lüir l^ierin er*

öliden. Sine fotc^e forbern wir für itbm wahren ©ebanfen,

mnn \vk berfurfien, ob er aud^ mit allen übrigen ©ebanten,

wetij^e aU loafir unö ein(eud)ten, in Uebereinftimmung ftclje.

S)a« tiegt barin, ba^ mir ni(f)t atlein richtig unterfd^eiben,

fonbern aud^ riditig oerbinben foUen, um feinen äßiberfpruc^

unter unfern ©ebanfen auffommen ^u (offen. ®ie ^erbinbung

ber (^ebanfen fotl ben einzelnen ©ebanlen überlüac^en. Senn

jvir aber ben einen ©ebonfen burcf) hm anbern prüfen, fo fel^t

bieö öorau«, ha^ ein jeber für firf) einlenktet. @o ift e« aud^

mit unfern (5ntfdf)(üffen. SDie (Srfafjrung prüft fie gegeneinan*

ber; i^re (5df)t^eit entnimmt fie baran«, ha^ fie gegeneinanbcr

fid^ be^oupten; bo« nennt fie i^re <Stärfe. ©ie betoeift fid^

nur in ifiren äußern ^e^ie^ungen ; an einen fotrf)en äußern ^e*

weis muffen wir uns Ratten, wenn wir au^er i^nen ftetjcnb

fie in fpäterer Ueberlegung betradt)ten. X>arüber werben wir

SRitter, «ßarafcoya. 13
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nid^t überfeinen bürfen, ba^ fic i^re (Starte in firf) felbft tragen

muffen. ®ie Hegt in i^rer Uebcv^eugung oon fic^, baoon, ba§

üernünftig nnb gut ift, waö fie lüoden. 3n biefer Ueberjeugung

werben fie gefaxt; in i^r unterfc^eiben fie fic^ oon allem, waö

i^nen anl^ängt. ^aö ift bie inteüectuetle 2(nfrf)auung i^reö

Sert^eö, in welker fie baS iÖemu^tfein if)rcr Äraft in fi(^

tragen unb it)re (Setbftänbigfeit im Urtf)eil über fid) fetbft be^

meifen. 3eber ßntfrfilu^, foireit er ßntfrf)(u|3 ift, ift feft unb

feiner gewi^.

©ie ^ätle eineö fogenannten ftarten 5BiUen« finb bie auf-

fadenbften Seifpiete in ber (Srfa^rung für bie 9iid)tigfeit unferer

2:^eorie. Sir finb in it)nen nic^t frei üom ftnn(id)en ®ege^reu

unb oon äußern (Sinn^irfungen, aber n^ir behaupten in i^nen

bod), ta^ wir wiffen, maö wir looUen, weit bie SSernunft e^

Witt, ben rid^tigen ©ebanfen, t^a^ @ebot ber "i^flidit. Um t)a9

ju wiffen, ba^u gehört, \iü^ id) ju unterfc^eiben roti^, wa^ id)

a(6 meinen 3tt5ed wiU, oon altem, waö id) atö SD^ttet begefjrc,

aU nnoermeibtid) jutaffe, in bemfetben 5(ugenbli(f, in welchem

alle biefe brei iöeftanbt^eile in meinem ?eben unb iöewufetfein

jufammen finb. ®er feftc (gntfd)lu^ unterfd)eibet jenen S^ed,

weit er nur im iSewuftfein beiS ®uten, weld)ei§ er will, feine

^eftigteit ^at. Seiter aber ai^ auf foldie befoubern gälte ge^t

uuferc 3:i)eorie. 3n feinem Slugenblide, meinen wir, fel^lt unö

bie überfinnlic^e 2(nfc^auung unferö Gntfc^tuffe«. Unb follte eö

fd)Wer fein, l)ieroon unö ju überzeugen'? So wir bie <2tdrfe

beö Stilen^, bie i^eftigfeit beö (5ntfd)luffe5 oermiffen, H ift eö

nui*, weit anbere, folgeube Ueberleguugen ben t5ntfd)tu§, welchen

wir gefaßt Ratten unb tannten, uuö wieber außer 3lugen rücfen.

(gefbft mitten in unfern fc^wantenben Uebertcgungcn unb Zwei-

feln wiffen wir, ha^ wir überlegen unb jwcifcln, unb fügen

unö beftänbig, i^a^ e« nad) gegenwärtiger Öagc unferö Gewußt-

feinö richtig unb gut fei, oon einem weiter gcljenbcn (5ntfd)luffe

uuö fern ^n fjalten. 'tiie i^ortfdiritte unfercv ^i^ernunft wollen
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i^re 9^eife §aben. On zweifelhaften Ueberlegungen finb wir un«

bewußt, ta^ wir gegenwärtig nod) babei fielen bleiben foHen,

i)k cinanber entgegenftel^enben •93eweggriinbe je^t ben einen, je^t

ben anbern ju' ^at^e ju jie^en.

Stifo fetbft bic @rf)Wonfungen in unfern ©ntfd^Iüffen, bie

UnficE)erl^eitcn in unfern Urtfcilen über fie, auf wel^e bie (Sr^

fa^rung un^ aufmerffam marf)t, fönnen un§ in unferer St^eorte

nid^t erfd^üttern. Ö^re S^ebenfen gegen fie finb nic^t o§ne ®runb,

aber fie ma^en un^ nur auf einen ^un!t aufmerffam, ben wir

öon fetbft zujugefte^en bereit finb.' ©ie öermiffen bie ©tärfe

unb unerfrf)ütterüii)e ©ic^er^eit in unfern @ntfrf)(üffen unb in

ber unmittelbaren Slnfd^auung, wet^c wir oon i^nen ^obcn,

fobatb fie oorüber finb unb mit anbern Sntfc^tüffen unb 2ln='

fd)auungen fic^ ju meffen anfangen. 3)ie6 betrifft bie weitend

25erbinbungen, in we((f)e fie eintreten foüen; auf fie mad^t bie^

grfa^rung aufmerffam. Unfere ÜTfjeorie l^at oon Dorn^ereiir

barauf gebruügen, ha^ bie inteüectueüe ^Infc^auung iiuf bie

fteinfteu (Elemente unferö überfinnli(f)en Seben«, auf bie augen^*

büdUc^en (Sntfcf)(üffe fic^ befc^ränft. 3Bie fie ftein finb, ebenfo*

f(^wacf) finb fie in i^rem 3?er^ättni^ ju ben großen aJJaffeir

unb ben großen ^mäm unferS ßebenö, wenn fie auc^ unüber?'

winbüdje ©tärfe unb ^^eftigfeit in fic^ fetbft l^aben. !Die ^ort*'

fdjritte unferer SSernunft werben nur in fteinften (Srfotgen ge*-

macf)t; feiner öon i^nen fotl für fi^ befte^en bleiben; für ficf;

würbe er eine faum merflic^e ©ebeutung l^aben, nur wenn er

lernt, an anbere ^ortfdjritte fid) aU ©lieb anjufd)lie^en unb

fid) ^u fügen in ben ^uf^mmen^ang unb ben i^wtd be§ ganzen

Sebeng, werben wir feineu Söertl) fc^ä^en fönnen. ^Darauf ocr=

weift unö au^ unfere 2:§eorie unb bie (Srfo^rung legt hierauf

üor^errf^enb ©ewidjt. 2Bir werben i^r beiftimmeu fiJnnen,

wenn fie bie grij^ern, ftärfer in bie Singen faöenben Erfolge

nid)t öon ber inteKectueüen Slnfdjauung unfere augenblidlic^m

@ntfd)tüffe erwartet, bod) barüber nid)t oergi^t, ta^ wir mit

13*
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bctt Unterfcf)etbungen beö ^(einften beginnen muffen, wenn wir

ju rirfitigen 35erbtnbungen im ©vofjen gelangen iroüen.

S)en Gintritt in baes ©eOict überfinntidjer ßrtenntniffe ge^

lüinnen \m nur burd) bie Unterftfieibung ber Elemente, au$

lt)etd}cn bie (Srfdjeinung fid) jufammenfe^t. Sie mu^ ben <3d)cin

obftreifen, n)eld}er ber Sa^rfjcit fid) anfeilt. 3)ad (Jrfte, roa^

lüir burd) fie aufsubecfen l)abcn, ift boS, maes wir in öollcr

SBa^r^eit ung jurec^nen bürfen; boö ift unfer (Sntfd)(ui5, unfcr

gegenttJärtiger Sßiüe, bem alleö ineitcre ©ute, alle äßa^r^eit

unferö weitern Cebenö fid) anfc^üc^en foü. Slugenbücfüc^ wciR

id), toa^ idj »itl, fd)auc id) ben gortfd;ritt, bcn id) mac^c,

fjerauss au^ feineu finntic^en 59cbingungen. fSoU er aber ftarf

fic^ erweifeu, bann mufe er auc^ feftgeljatten njcrben dou neuen

(5ntfd)(üffen unb fic^ in i^m folgenbcn gortfdjritten behaupten

gegen bie S(nfed)tungen, luetc^e i^m nic^t ausbleiben werben.

®er erfte Unterfc^ieb ift gemad)t; e^ fommt barauf an, i^n

über bie golge unfern Öebenö 3U üerbreiten. iDie Sinfiinge in

ber Unterft^eibung be^3 Ueberfinnlidjeu oom (2'iunlid)en liegen

in ben (£ntfd)(üffcn unfern äöiüenß unb Grieudjtungen unfern

S3erftanbe«, il)re gortfe^ung in ben Erfolgen ^ängt öott bem

be^arrlid^en i^lei^e unfern weitern i)ca^ben!enö ab. 2Bcnn eö

uid)t abläßt, an ba§ ^^^ii^erc baö (Spätere au fnüpfen, bann

werben bie augenbUcflidjcn Gricudjtuugeu uuferö 2>erfianbeö aud)

in ber ßrfa()rung fid) beweifen. 3m mittelbaren ßrfenucn bc^

ftätigt fid) i>a§ unmittelbare; in i^ren ^yolgerungcn beweifen

bie ©runbfä^e i^rc ^raft.

. SSou biefem ®efid)t^puulte auiS werben wir aud) mit ber

iOel^rc üon ber intellectuellen 21ufd)auung ber ©ruubfä^e unß

üerflänbigen fönnen. «Sie ift jwar fc^on früher oon unö bcfei^

tigt worben; aber fo, bafj wir bcforgcn muffen, fic werbe fid),

auf i^re Erfolge geftü^jt, bcunoc^ behaupten. 3n il)rcr urfprüng*

liefen ©eftalt ift fie faft aufgegeben; aber auf bie 3A?crtc tommt

wenig an; folange mon auf bav< öinlcud)teube ber ewigen
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^af)xf)t\ttn Jtnb oögemeincn ©runbfä^e bcr 2Biffenfcf)often,

ouf bie unmittelbare ©etui^^eit ber formen unfer6 3)enfen6

ober ber ©efe^e be^ ®ein§ ftc^ ftü^t, be^au^jtet fie \\6) no^

immer in i^rer ^raft. @ie fonn fid) babei auf bie (Srfal^rung

berufen. !r)cnn wenn biefc in billiger ®d)ä^ung, roit bemerft

würbe, j^äüt julä^t, in irelrf)en ein ftarfer Siüe ber unerf(f)üt=

terUcfien fittlidjen unb wiffenfcfiaftlic^en ©runbfä^e ber 3Sernunft

fic^ bemüht ift, fo mirb auc^ bie unmittelbare ©emif^eit ber

ewigen Sa^r^eiten unter biefen i^äüen i^ren @c^u| finben

tonnen. ®em fcfiüe^en fid) bie Erfahrungen an, weldie bie

^ruc^tbarleit ber wiffenfcfjaftlidicn ©runbfä^e un« beweifen.

®egen biefe ftarfe 2J?ad)t ber Erfahrungen werben wir nic^t

anfämpfen fönnen, o^nc i^nen i^rc bebingtc ©üttigfeit jupge*

fte^cn. Eö fommt ba^er barouf an, ju fe^en, wie fie mit

unferer St^eorie ficf) oertragen. T)aß Wlxtki bap wirb fi(^

finben (offen, wenn wir beachten, toaß foeben entwidett würbe,

ba^ e§ nid)t aüein barauf anfommt, einen feften Entfc^Iu^ ju

^aben, fonbern aud) i^n in SSerbinbung mit anbern Entfdjlüffen

ju behaupten. 3ebeö unmittelbare Ertennen wo^nt unö ungefud)t

bei, wenn wir e^ ober feft^alten foüen, bonn muffen wir feine

«Stufen, feine S3erbinbungen fu(^en. '
^''"••'

3Bir behaupten, in jebem Entfi^tut, wie fd)wanfenb er oud)

unter feinen Umgebungen auftreten möge, fd)auen wir unfern

SBiüen l^erouö oui? feinen finnlid)en Umpüungen unb entbecfen

in i^m ben überfinnlidien Seweggrunb unfern gegenwärtigen

öebenö. Unter oüen 3:i)eorien be§ 9?ationaIi§mu§, welcher auf

atigemeine ©runbfä^e fic^ ftü^t, ^ot mit biefer Se^ouptung bie

griJ^te 2(e^nlid)feit bie Slnna^me, welche un6 einen SBo^r^eit«*

finn ober einen moraüfd)en ®inn beilegt für bie Erfenntni^

beffcn, wa^ über bie finnlii^e (5rf(^einung l)inaueige^t. ®elt*

fom flingt eö freilid), ta^ man bie (Srfenntni^ be^ Ueberfinn^

lidjen üon einem «Sinn erwartet, bo(^ bieiS trifft nur ben un=

gefd)tdtcn !Sprad)gebroudi; mit bcr Empfängli^fcit beö ©inne^
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{üx bic (Srfc^einungen Ijat ber fogeiianntc SBa^rfjeit^finn ober

mora(i[cf)e ©inn nur bie unmittelbare (5rfenntni§ gemein. X)ic

l'e^re üom moralifc^en ober 2Baf)r^cit6i'inn t)Qt aber auc^ einen

fd)it)erern j^^^Ut an [irf) gejogcn, inbem [ie baju gebraud)t

lüerben foüte, bie ßrfenntnip allgemeiner ©runbfä^e ju erftären.

tiefer ®inn, meinte man, taffc unö baö (^ute unb ha& 2Baf)re

im atigemeinen erfennen. Damit ftetjt unfere Xfjeoric in SBiber*

fpruci). Unmittelbare ©ewiB^eit ^aben mir nur üon bcm be*

^]jt>c?n -©Uten unb SBa^ren, , wefrfic« mir foeben moüen unb

erfennen. hierin ftimmen mir beffer mit ber populären l'efjre

üom ®emi[fen überein. Unfer ©emiffen fagt un§ unmittelbar

im 3B ollen felbft, maö gut unb maö bbfc fei..JDkn mirb bieg

übrigens nic^t befrf)ränfen bürfen auf ben fittlid^en Unterfc^ieb

;

flLurf) im tl^eoretifcl)en ?eben ift ee* nid)t ungemöljnlid), oon ®e.-

miffen^aftigfeit ^u reben. SBaö jebod) in gemö^nlic^er 2)?einung

über bie Slugfagen beS ©cmiffenö angenommen mirb, gibt wenig

©cnaueö ah unb bie ßef;ren ber ^^^ilofop^ie über beffelbe ne^meir

nur einen fetjr befdjeibenen ^lai} in iljren cgyftemcn ein.

!Der ^eljler, melcl)en lüir in ber i^el)re oom SBa^r^eitt^finn

bemerften, ift berfelb«, roeldjen bie rationaliftifrf)en 2)ogmatifcr

fid) 3u @d)ulbcn fommen laffen, menn fie oon allgemeinen an*

geborenen ©runbfä^en, S3egriffen ober g-o^-mcn unfern X^cnfcnS

auögel^en wollen, al^ wäre in ilfnen baö unmittelbar ©ewiffe

gefunben. Die ©ijftematiler fommen ju i^m, weil fie für

if)re (S^fteme allgemeiner l^el)ren fid)cre Uebcr^eugnngcn fuc^eu

muffen, auf weldjen fie in iljren ^Folgerungen fu|en fbnnen:

9iad)bem fie biefelben in allgemeinen ©runbfä^en gefunben

l^aben, fümmern fie fid) wenig um ben SSJeg, auf weld)cm fie.

gu il)nen gelangt finb. 3^re ®rttnbfät5e feud}tcn i^nen ein; fie

finb ba§ unmittelbare ©cwiffe, möge c^ burd) ben 5ß}al)rl)cit>:?«

finn, burd) bie inteüectnelle 21nfd)auung ber i^ernunft ober burc^

bic (Srfa^rung bejeugt werben. 3)a« ift bie S)cnfwcifc ber

wiffenfd)aftlid)en ©c^ule, wcld)e iljren i^ofgerungen fi(^ übertönt.
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«nbeforgt um iljren 3u[antmen^ang mit bem übrigen Seben, um

at(e§, \m^ tf)r öor^crge^t ober nai^fotgt. ©iefcr @org(o|igfeit

föunen lüir unö nirf)t f)ingeben; luir fragen mä) ber Sntftefjung

ber ©runbfä^c; iwir möc{)ten tt)t[fen, lüie fie im i^fuffe unferS

ßebenö jum ©tetjen fommen, um oföbann fixere ^altpunfte

für bie iüeitere i^orfiiiung objugeben. SBic gelongt bie 33ernunft

3u ber 9?eife bea S3emu^tfeinö, tretrfie im 23erftänbni^ luiffen*

f^oftlic^cr ®runb[ä^e fidj befunbet?

Un[ere 3:;^eorie mi]t ouf biefe ßntfte^ung ber ©ruubfäl^e

f)in; unfere Sßiffenfcfiaft ift im SBerben, unb aUeg, tüo8 im

Sßerben ift, mu^ genetifrf) erftärt merben. ^on anbern Zf)tO'

rien unterfcfieibet fie fic^ burd) i^r ©ringen borauf, bQ§ lüir

com ^(einften beginnen muffen, um jum ©rösten ^u gelangen.

@ie lüirb fid^ ^ierburcf) ber (Srfa^rung empfefiten, melc^er

nichts einleucf)tenber ift, aU bo^ luir al(mcif)licl) madiifen muffen,

mie am Seibe, fo an 95erftanb. @ogar ber ßrfa^rung ift e§

fid)tbar; noi^ üie( ftärfer forbert eö bie Vernunft. 3n aden

^rten ber (Sntiritfetung muffen mir ju ben ^ö^ern üon bcn

niebern ©raben auö auffteigen; erft baö (Geringere, metrf)eg ben

®runb legt, bann baö ©rötere, metd)eö bie not^menbigen t^otgen

beg grünem in firf) aufnimmt unb auf tf)m fu^enb emporfteigt.

iöon einer fotrfjen ©c^ritt üor «Schritt, in ben fteinften gort-

f(f)ritten fortge^enben (Sutiuicfetung in ber (Stfenntni^ be^ Ueber*

finntid^en lüoüen bie nichts miffen, meiere meinen, ba^ unmitte(=

bare (Srfennen ber emigen Sßa^r^eiten ergebe fid^ fogleii^ jur

tutetlectueüen 5(nfd)auung be^ Stügemeinen. 3Bir fönnen nid)t

glauben, ba§ fie einen fidjern ®runb gefaxt ^aben. 235er im

steinen nid)tö lernen mi((, mirb im ©ro^en nici^ts entbeden.

Sin i>k genetifi^e (Srflärung ber allgemeinen ©runbfä^e

l^aben bie ©mpirifer me^r Qt't>aä)t o(a bie O^ationaliften. ®ie

l^aben 23erfuci^e gemacht, bie S3i(bung ber S3egriffe unb ®runb*

fä^e unfern S3erftanbea in aümä^lidicr (Sntmidetung fid) begreif*

i\d) 3u machen, hierin ift bie (Srfa^rung otine 3^ciM auf
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einem ridjtigerit Sßegc als ber ^Rotionaü^mu^. öö ift nur ^u

kforgen, ha^ fie babci bie unmittelbaren Sntbedungen bc« 23er=

ftanbeS überfielt, weil fie nur fteine, faum mcrfUcf)e Unter*

frfjeibungen bringen imb i()rer Seife gemäß aucf) bie ©amm*

lung ber ST^atfac^en bcnu^en iriü jur (Srmeiterung i^rcr ßr*

fcnntni§. ^ann luürbe fie in ben 3rrtt)um bcö @enfuaU6mu^

fallen unb i^re ^emü^ungen um bie (Srflärung ber Seife, in

ire(d)er allgemeine -Segriffe unb ©runbfä^e fid) bitben, würben

öergebfidf) fein.

^Uii)t ju bejroeifeln ift, bap wir ^ur Siffenfrfjaft erft nad>

tangcr ßrfa^rung gelangen; if)re allgemeinen ©rnubfa^e unb

-33cgriffc ru^en auf ber ©runblagc Dieter einzelnen ^äüc, in

welchen fie beobarf)tet mürben. SBenn mir aber annäfimcn mit

ben fSenfnaliften, bafe biefe ein3cüien gälte burrf) unfere finn-

üd)c (Smpfinbung unö befannt geraorben mären unb auö i^ncn

bie Ueberjeugung un^ crmüdjfe, ta^ e6 immer fo fein merbe,

mie cö in öielen, \a unjä^Iigen gälten beobarfitet morben, fo

mürbe ba§ an ber ^ernunftmibrigfeit eine^ Sc^luffeö öon Dielen,

ja unjä^ligen gälten auf alte gälte fdjeitern. 2tlle SOZittct, biefen

ungcnügenben <Sc^lu^ ju ergänzen, finb Dergcbti^. ®ie ßr*

martung gteicfier gälte ift eine 9DZutt)ma§ung ; menn fie burc^

ben Grfotg beftätigt mirb, fo gibt bicö nur mieber einjelnc

gälte ah, bie nid)t*3 über ba& Stllgemeine entfc^eiben fbnncn,

aud) menn fie unjä^lig mären, '^iic^t einmal eine Sa^rfc^ein*

lid)fcit mürbe fid) auf biefem Segc geminnen laffen für boö

altgemeine ©efe^. 1)cnn bie Dielen gälte finb nid)t in 2Ba^r-

Ijcit unjä^lig, fonbern nur für bie kfd)ränttc gaffungefraft,

meld)e md)t meit genug ju jäljlen mei^; ba^ altgemeine @efc§

aber miti in ber Xijat über un3äl)ti9e gälte beftimmcn, meiere

außer ben befannten gälten in ber unergrünblidien 2?ergangcn*

^eit unb in ber unüberfcl)baren 3"f""f^ liegen. SD^t biefer

Unenbtic^feit tn^t fid) nic^t rcd)ncn. I^ie Senfualiften t)aben

bcnn aud) bctonnt, nur bie @cmol)ni)cit, d? bic(l)cr immer fo
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ju finben, laffe unö onne^men, eö lüürbe immer fo bleiben;

bie 9?atur, mid)z unö ber ®eiDof)n^eit folgen (offe, leite uns

fiifjcrcr aU bie 93ernunft, b. ij, fie befrfjulbigen bie SSernunft

ber <Bd)roä(i)t unb bauen barauf, ba^ fie Don ber ©efto^n^eit

firf) werbe überrumpeln taffen.

Slber wir werben ber (Srfa^rung zutrauen bürfen, ba§ fie

in ben öieten ^^äffen, we(rf)e gu unferm Unterrid)t beitrügen^

auöi bie ^^ätigfeit bea SSerftanbeö in i^rer iöeurt^eilung nicf)t

unbeai^tet lä^t. 2)aö ift ber ^e^ter beö @enfualiömu6, ta^

er über bie finnlid^ wa^rnel^mboren ^Ti^atfoc^en ben benfenben

9}^cnfrf)en öergi^t, ber fie jn feinem Unterrirf)t benu^t; hierin

wirb tit beoba(^tenbe (Srfa^rung i^m nirf)t folgen; fie wirb

bemerfen, ba^ wir in jebem befonbern ^aü bie ßrfdjeinung a(§

3eicf)en für bie (ärfenntni^ ber wahren "Dinge ju gebraurfien

ftrcbcn, fowol ber äußern ®inge a(ö unfer fetbft. S)aö ©treben

naifi bem Söiffen leitet unfer 3Den!en unb in jebem einzelnen

^aü finb wir unö beS SBiüenS bewußt, we(cf)er bie (Srfd^ei*

nungen jur (är!enntnif öerwenben will. SSon bem, wa§ wir

t>üxä) feine Sntfd^Iüffe an ©rfenntni^ erreicf)en, unterfrf)eiben

wir bie SUlittel, wctrfie bie ßrfrfieinungen barboten. !Dabei oer*

fahren wir na^ ben ©efe^en be^ SDenfenö unb ber Kategorien

beö 33erftanbeS, ber natürlici)en Öogif, wie man gefagt l^at.

Tlan meint bamit, wir gebrausten fie unwitüürti^, o^ne un^

i^rer bewu|t ju fein, inftinctarttg, wie in einem blinben finn*

liefen ^ege^ren oom 9Zaturgefe^e geleitet, ©o^ nur fo oiet

i)ieröon ift rirfjtig, ba^ ber gefunbe SDZenft^enoerftanb o^ne

wiffenfrf)aftti(^e SSifbung biefer ©efe^e nirf)t in i^rer Slügemein*

^eit fid^ bewußt ift, im iöefonbern bagegen bleibt i§m nic^t

unbe!annt, ha^ e§ jwecfmä^ig ift, fie an biefer @teüc in einer

befonbern Seife anjuwenben. 2(uct) ber, weirfjer oon ben ©runb*'

fä^en ber SJiat^ematif nirf)t^ weif, weif, baf er in gegebenen

^äüen rechnen unb meffen foü; inbem er e6 will, erfennt er

eö für gwecfmäfig unb oernüuftig. 3n jebem einjetnen B^ü,
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in iüdc^em ein aUgemeine^ ®e[c^ juv Slnwenbung !ommt, ift

ouc^ eine (Srleuc^tnng beß 93crftanbc§ über baö allgemeine ©e-

fe^ in feiner ©e^ie^ung onf einen be[onbern }^aH. 2)ie eintet*

nen x^äüe beletjren unö bofier nid)t aüein über bic oorlicgenbe

ßrfc^einung, fonbern aurf) über bie oUgemeincn @c\t^t, iia(^

lüetc^en ber 33erftQnb in i^rer öeurt^eilung unb 59enu^ung für

bie Grfenntni^ öerfä^rt.

SBenn mir bieö beachten, njerbcn wir baö öorliegenbe

Problem, mt toir ben Uebergang finben fönnen üon ben @r*

teurf)tungen bee* 93erftanbe^ über einzelne empirifdje Zf)at]a6:}tn

3U ben (5r(eud}tungen , lt)e(cf)e allgemeine, eroige Sa^r^eiten

entlüden, 3U Ibfen im ©tanbe fein, ^ü biefem ^totdt ht*

merfen lüir üorläufig, bQ§ aucf) im empirifd)en ßrfenncn fd)on

"ba^ iöeiDu^tfein eroiger Söaf)rf)eit liegt. SBenn roir eine Z\)<xU

fad)e anffäffen, um fie jur @rfcnntnit3 iljrer ®rünbe ju bcnu^en,

l)aben roir etroaö Ueberfinnlidje^ im Stuge; mag unfer 33crfu(^,

e5 3U entbecfen, gut ober fd)lcc^t gelingen, ein Slnfaug in feiner

ßrforfdiung ift gcmacf)t, unb uid)t allein baö öeroußtfein be^

3eitlid)en 33erlauf^ ber Grfdjeinung root)nt un^ bei, fonbern auc^

ber ©ebanfe an feine ©rünbe. 2Bir beulen fie gur Srfc^einung

Ijinju unb roiffen, ba§ roir uid)t anbcrö fönnen, weit bie 23er*

nunft es gebietet. Unferö Söilleng finb roir un« babei berou§t,

biefem (Gebote ber 23eruunft 3U genügen. iDa^er Ijalten roir

an biefem 35erfol)ren mit unerfc^üttcrlid)er Ueber3eugung fcft

öon Äinbeeibeineu an unb fügen obne alle« öebenfen 5U ber

Grfcfeeinung l)in3u ben ©ebanfen ^w taii erfd)einenbe ^ing unb

an fein 3»^^"" 5"^' C^eröorbringung ber (Srfdicinung. '©ieö

ift ein allgemeinet^ ®efe^, in beffeu 3(nroenbuug roir irren

tonnen, o^ne bod) jemals fclbft an il)m irre 3U roerbeu. !Der

gefunbe 2)icnfd)enücrftanb fennt eS 3roar nid)t in feiner allge*

meinen Öebeutung, aber inbem er eS gebraust, l)at er tt)cil

an feiner croigen äBa^r^eit, unb rocnn er eö rid)tig anrocnbet,

cntbccft er 3BQl)rl)eiten, roeld)c einmal entbecft croig roa^r bleiben.
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^ir werben l^ievbur^ bovauf aufmedfam gema(i)t, ba§ fein

<}ar ju großer Slbftanb liegt jtütfc^en ben t^Qtföd)üc|cn, jelttic^en

Sa^rlieiten be§ empirifi^ett (Srfennenö unb ben eiuigen SBo^r-

l^etten, meirfie bie (^runbfä^e ber Siffenfdjaft abgeben foöen.

9ioc!^ biefer Semerfung uterben toiv cö nid^t für ^u fcfimiertg

flauen, ben 3Beg öon ber einen gu ber anbern ju finben.

Senn lüir nun früher fagten, bo^ irtr mit bem ^tcinften

beginnen müßten, fo werben wir ^in^ufügen bürfen, ta^ im

^teinften bod) aurf) ha§ ®rö^te liegt, at§ beffen 3:^ei( eö ge*

bad^t werben mu^. 5I(ö ein foI(J)e§ ©rö^te^ bürfen wir wot

bag ®ebot ber 33ernunft anfe^en, weld)eö in ber (Srfenntni^

ber einzelnen ^ätte in 5lnwenbung gebracf)t wirb, in i^nen ®e=

{)orfam finbet unb anerfannt wirb. !Diefer ©e^orfam unb biefe

^r!enntni^ be§ 33ernunftgej'efeeö wödjft mit ber ^^P ber ^äüe,

a^ i[t baö eine fortwä^renbe unb fortfdireitenbe Uebung be§

^erftanbeg, oon wetc^er wir wot erwarten fönnen, ha^ [ie ben

^erftanb jur 9ieife feiner Wertigkeiten im ©enfen füfiren werbe,

anä) ju ber 9fJeife, mldjc bie wiffenfd)aftlict)en ©runbfä^e ju

erfennen wei^. g-reitic^ nur eine Uebung im ©e^orfom, unter

einer 5lutorität, bereu ®runb !aum geahnt wirb, wie ^inber

unb Untergebene geübt werben foöen, aber bod) wot baju ge?

eignet, baö unbefannte ©efe^ a^nen unb burc^fc^immern ju

laffen. Unb werben wir nid)t aüe fo geübt? Sir tragen haß

^ewu^tfein bc§ '»Pflic^tgebotö in unferm ©ewiffen, bie aügemei=^

neu 35orfd^riften ber ©ittenletjre fennen bie wenigften unb lernen

f.ie atte erft nac^ langer Uebung fennen; fo wiffen wir auc^ alle,

ba^ wir riditig beuten fotlen, unb erft nad^ langer Uebung

wiffen wir öon ben ©efe^en beS ridjtigen !Den!en§. 3"n^^ft

l^atten wir un« an bie SJiittet, we(d)e bie Statur für i^a^ Siffen

bietet, b. 1^. an bie ein3elnen @rfd)einungen ober ^äöe, unb

nur in ?tnwenbung auf fie tauten bie ©ebote ber SSernunft,

weldie wir öerne^men; ha^ fie aber nid^t bloö biefe Säue be*

^weden, lernen wir aümä^tid), wenn wir fie in ä^ntidien ^^öüen
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immer wiebcr in ä^nlirf)er ©eife oerne^men. XarouS entfpringt

eine 3Q3al)r)'rf)einIic^feit für baes allgemeine @efe^. Xie einzelnen

Öoüe werfen ben Srf)ein auf baö 33ernunftgebot, al8 menn c«

nur iöefonber^eiten beträfe; biefer Sd)ein »irb mef)r unb me^r

abgeftreift, menn mir e8 in anbern ^^äüen Don neuem oeme^men.

3n fortfcf)reitenbem äJJaße eröffnet firf) un6 baburd) bie Seite

feiner Slnmenbbarfeit unb bie Unab^ängigfeit feiner Sebeutung

Don ber ©efonber^eit ber i^äüe. 2ßenn mir nun au6 einer

folgen fortgefe^ten Uebung lernen foüten, ba§ ein ®efe^ ber

23ernunft unab{)ängig üon allen befonbern i^älfen felbftänbige

iSebeutung l)ätte, b. l). com ^mdt ber 23crnunft geforbert

mürbe, bann mürbe feine allgemeine ©ültigtcit un6 ein(eucf)tcn.

^terju iebod) fommen mir nid)t allein burc^ bie fortgefe^te

Uebung unb burd) bie Beobachtung ber 5a^lrcicf)en i^äüc, in

melrf)en ein ®efe§ ©e^orfam finbet. DaS mürbe bie SD^einung

ber (ämpirifer fein, melrf)e bie i5ormen unb ©efefee unfcr5

!l)enfenö barauS erfennen moüen, ba^ mir bisfjer immer fo gc=

bad^t ^aben, mie fie e6 angeben. ®ie oertraucn ber Uebung unb

ber au§ i^r flie^cnben ©eiro^n^eit beö iL'ebcnf^ unb bees T^enfen^;

fie berufen fid) barauf, baB fie gema^r merben, ta^ fic nid)t

anberö als fo, in btefcn i^ormen unb ®efe|cn beuten fönncn,

mürben aber bot^ nid)t ^u fagen miffen, ob i^nen bie^ nur auö

i^rer @emo^nl)cit ober am einem ÖVbotc ber i^ernunft er-

marfifen fei. T)tx Slutorität ber Uebung unb ber ©emoljnl^eit

tonnen mir md)t für immer rcrtrauen. ^gic tann fid) änbem,

fie lä^t fid) beffern. i^cftee i^crtrauen tonnen mir nur ben

(Geboten ber Vernunft fd)cnten. Unfcr ^]?roblem ift, mie mir

erfennen, bap mir in ben Dielen gälten unferer Uebung einem

folc^en ©ebote gefolgt finb. rie fortgefe^te Uebung ber 2?cr*

ftanbe^S unb bie Bcobadjtung ber oielen (Välle, in meldien fic

(irfolg ^atte, tann es* nid)t löfen.

'xJ 3lber ctmatS anbcrees (eiftet fie un^. i£ie legt un^ eine

X^atfoc^c öon anbercv Olvt imr alo bie frütjer iton unc beobodi^



205

teten. <5^c mx jur 9?etfe bcö tniffcnfc^aftlidjen 93erftänbntffcö

fommen, finb irtr mit ben Slufgaben beg ®e[ammttebcnö be-

frfjäftigt; praftifrfie iöebürfntffe unb t[)eorctij'cf)e ^orberungcu

feiten un6 in gteid^em SDh^e, bie gegenit) artige (5rf(J)einung

imferö Seben§ [teilt an un3 bie t^rage über i{)ren ®runb; tv>enn

wir bie gäde jn beoba(i)ten anfangen, in tt)e(d)cn eö unS getang,

einen fo(d)en ®runb ju entbecfen, bann wirb unfer S^erfa^ren

ein ©egenftanb be§ S^ac^benfenö. Sind) hierbei ift eö nur eine

9?eifie öon Zi)at\aä)m, toddjt unfer 9lac^ben!en rozät; aber e^

finb 2;^atfad)en nid^t beS ©efommtlebenö, fonbern ber (5r(end)-

tungen nnferer 35ernunft fetbft, bereu ®runb wir eutbed'en

möd)ten. S)amit l§at eine anbere 2lrt ber ^orfdinng begonnen,

©aö 9lad)beufen, wcld)e^ je^t gewedt worben, nennen mir ta<i

wiffenfd)aftlid)c 9kc^ben!en, ben 2(bfd)uitt be§ ßebenö, wetd^cr

mit ifim beginnt, baQ (Srwad^en beg wiffenfd)aftUd)en öewn^t-

feinö. !£)en 5(bfd)(u^ biefer gorfd^uug werben wir erft babwrc^

erreichen, ba§ wir ben ®runb jeuer S^^atfadien entbeden in

einer neuen ßrleu^tung uuferö 33erftaube^. äßenn wir erfennen

foüten, ta^ biefer ®runb fidler ift nub nid)t allein biö^er gute

grüc^te getragen f^at, fonbern aud^ immer fidler ju leiten Der*

fprid)t, bann würben wir ju ©runbfäljen gelangt fein, weldfie

nid)t allein bisher gegolten l)aben, fonbern aud) allgemein ju

gelten öcrbienen. 33(blof . ;© 3i^' An]sü6

@ö ift alfo nid)t, wie bie (Sm^jiriter meinen, bie Srfa^rung

ber dielen ^ätte, in weldieu ein ©runbfat? fidf) bewäljrt l)at,

waö unö bie @id)er^eit gibt, ba^ er ewige Sßalir^eit ^abe,

fonbern bie (iinfid)t in feinen ©runb. ßbeufo wenig leudfiteu

un^ bie allgemeinen ©runbfa^c, wie bie iHatiouoliften meinen,

ol^ne §ülfe ber (Srfa^ruug ein; benn nur infolge eines oft-

maligen @ebraud)8 berfelben fommen wir 3U ber Ueberlegung

i^reg ©runbeö, unb btc (Srfa^rung i^reö ©ebrauc^ö unb feiner

(Erfolge gibt Uz uuentbe^rlid^e 33eranlaffnng ah ^u unferm 9kd)'

beuten über i^ren @runb; fie ift bie ©efammterfc^einung, weldlic
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ha^ tt)tffenfc^nft(id)e 33en)u§tfem mecft. Jl'\d)t Folgerungen qu#

ber (Srfa^ritng finb bie aUgemeinen ©runbfä^e, fonft toürben

fie ntrf)t ©runbfä^e fein; aber and) nirfjt in ber innerlicf)en

2Infcf)auung unferö (ceren (Srfenntni^öermbgent! leuchten fie un^

ein, fonft würben fie o^ne SSorbebingung einer langen Uebung

unferö 33erftanbe« une ^ufaUen fijnnen. SOßir muffen Diel gelebt

fjaben, um aud) norf) biefe Zi)at beö 23erftanbe6 ^nm Öeben in

unö bringen ju fönnen, in welcher unö bie (Sinfic^t in einen

aUgemeinen ©runbfa^ aufgef)t. 9ticf)t ber leere, fonbern ber

üon oielen (Srfal)rungcn unb (Srlcurf)tungcn erfüllte 23erftanb

fann ju ber ßrfenntniß feiner endigen ®cfc^c gelangen. <50

gibt feine eintge Sa^rl)eiten, meiere nic^t ^eitlitf) erworben

würben, fowie t§ feine jcitlidje 2Bof}r^eiten gibt, meiere nirfjt

ewig wa^r blieben.

S)lütt fommt t^ aber barauf an, ben ®ebanfen nac^^ugc^cn,

weld^e ben ©runb unferö SSerftaube^gebraud)^ unö entbeden

loffen. (Sr ift nid)t, wie bei einjelneu Grfrf)einungen unferö

©efammtlebenö ber gall ift, in bcfonbern 2?er^ältniffeu ber

SBecf)felwirfung unter ben S)ingen ju fuc^en, benn ber SSerftanb

erftredt feine S^ljätigfeiten über alle Sagen unferö ©ewu^tfeinö,

if)ren ©runb werben wir bal)er auc^ nur in einem allgemeinen

^eweggrunbe ober ^wcdt unfcrö ocrnünftigcu ^iebena auffudjcn

bürfen. ^ie ©ntbccfuiigcn fülrf)er 33cwcg9rünbe werben aud)

ollgemeine ©runbfätje für unfer 33erfa^ren unö abgeben, ©runb*

fä^e, welche uid)t allein bi^^er alö nü^lid) fid) crwicfcn ^abcu,

fonbern aud) öcrfprcd)cn, immerbar au'^3ul)alten. iö3enn id)

mir fagcn fann, baß biefeö ober jcnce* ^erfa^ren jwecfmä^ig

ift, einem beftimmten ^mdc ber 33ernunft entfpric^t, bann ift

cö mir geboten al^ meine *i^flid)t, unb ibr objulicgen I)abc id)

and) nid)t allein in biefem befonbcrn galt, fonbern immcrwäl)-

renb, weil bie ^wtdt ber 9?ernunft in feiner 3"^ fid) erfüllen,

fonbern 3bealc unö be5cid)uen, benen wir burd) ben ganjen

3?erlauf unfern oeruünftigen '^eben*? unfern ^vteiß unbmen follen.
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(Sinö ber befannteften iSeifpiele fann un6 oeronfrf)outic^en,

tüte in biefer Söeife aügemetne ©runbfä^e jum ®tef|en fommen.

9^arf)bem njir lange 3eit ^Kerfinungen unb aj?e[[ungen mit gutem

(grfotg geübt ^aben, erwoc^t auö ber iöeobo^tung biefer

Uebungen in un^ t>a§ miffenfc^aftlici^e 9?acf)ben!en über i^ren

öernünftigen ®runb, i^ren ^\ücä. 2Bir fragen unö: luo^u

bient ha^, ba^ idi rechne unb meffe, treirfien ^vocd ^at eg?

5Bcnn id^ alöbann ju ber @infirf)t fomme, ta^ bic 59erec^nung

unb 3)?effung ber (Srfd^einungen einen firf)ern ®runb legt für

bie (Srtenntni^ i^rer ®rünbe ober ber iöebeutung berfelben,

bann finb bie ©runbfä^e unb 25erfa^rungön)eifen ber ^at^t-

matit gererfjtfertigt in (e^ter Sntfrf)eibung unb für immer. ®enn

eö gehört ju itn ^mdm ber 3Sernunft, bie @rünbe ber (5r*

fdjeinungen ju erforfc^en; fie gebietet ung, aüe aJJittel ju biefem

^toed ju gebraud)en, unb biefem Gebote i^otge ju (eiften foüen

mir nirf)t anfrören. 2ßa6 hierin cingefrf)(offen ift, i>a^ ^ot

ni^t aüein gegolten bi^^er, fonbern cö gilt aßgemein unb eiuig.

'}iid)t onberS ift eö mit aßen ©runbfä^en ber SBiffenfrfjoft. 3n

ber ©rfenntni^, ba^ ein ©runbfa^ unb ba6 33erfa§ren nacf) i^m

jUDedmä^ig, b. f). üernünftig fei, liegt auc^ ta'$ ®ebot, i^m

o^ne 5luf^ören 3U gef)or^en.

;Die 3tt3e(fe ber 35ernunft irerben un6 nur aümä^tic^ befannt,

3)af)er treten au^ in ber ßntiüicfeUtng beö miffenfc^aftlic^en

^emu^tfeinö öerfrf)iebene ©runbfa^e fjeroor, bei bem einen in

einer anbern Orbnnng a(ö bei bem anbern. (Sie fte^en aber

alte in ^^Jf^mmenfiang untereinanber, benn bie SSernunft will

alleö in Uebereinftimmung fe^en. ©otange ba^er biefe Ueberein*

ftimmung unter ben ©runbfä^en noc^ nic^t ^ergefledt unb offen-

bar geworben ift, finbet fid^ bie 23ernunft and) noc^ nid)t ui)Üig

in i^rem Streben nac^ feften ©runbfä^en befriebigt. 3^"9"i§

^ieroon gibt ber ©tepticiömuö, roeld)er ben ©runbfä^en hm
^rieg erftärt, loeit fie miteinanber in «Streit ftänben. 'Dem

(5rnjad)en bcö tüiffenf^afttic^en ^^ciüu^tfeiu^ aber, obgleirf) eö
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in feiner Gntwicfefung onfangä bei {^eftfteüung oerfi^icbener

(^runbi'ät^c fid) jerftreuen mag, liegt bod) eine unb biefetbe

S(b[id)t 3U ®runbe. ^Tie 23?enic^en, iüc(cf)c ju biefer üieife tl^rer

©ebanfen gefommcn finb, ocrfotgen aüe ben einen ^vocd, bie

SBol^r^eit gu erfennen, unb ber eine ®runbi'a^ fte^t i^nen feft,

ba§ bie Sa^r^eit erfannt werben foüe. X)iefen ^wtd ^aben

fie f(^on Dom iöeginn i^reö Öcben^ üerfo(gt, biefe SBa^r^eit ift

eine emige 353a^rf)cit; aber c§ ift if)nen erft je^t jum ®c-

wußtfein gefommen, ba§ fie i^rer Grfenntnife i^r Sebcn weisen

foden.

2(n biefem ^ctc ber ßr^ebung jitm n3iffcn)d)oftIicf)cn Stanb-

fünfte ipirb fid) am beutCi^ften geigen laffen, ba^ bie (ärleuc^-

tnng bec 3?erftanbeö in ber örfenntniß nnffcnfd)aft(id)er @runb^

fä^e üon berfelOen S(rt ift, loie jebe anbere ßr(cnd)tung in

unfern ßntfdjfüffen. 3d) fage mir: id) toiii bie SBaiirfjcit er-

fennen, i^ tüiü tt^iffen. S)a^ ift mein Gntfd)(u^, in mid)cm

id) m'id) perfönüd) ber unffcnid)oft(id}en ?;-orfd)ung luibmc. *5i5

gel^t mir barin ta?' Öen^u^tfein auf über mein biefjerigee (Stre-

ben, tte(d)eS ic^ fd)on immer ^egte; in tm 5:r)atfad)en ber

Bieten, ungö^Ugen i^ätlc meinet frühem 5}enfen^ f:}abc id) immer

gebad)t, um ju crfenucn; bievoon finbc ic^ nun ben ®runb

barin, ba^ eö überhaupt mein ^wcd ift, gu erfennen. 5In bie

Wii^t jener ^ijatfadien fd)(ie^t fid) eine anbere Üi^atfac^c an,

n)eld)c einen (Sntfd)tup außbrürft: ic^ nntt miffcn. 3Bir fd)einen

fo nod) immer bei bcfonberu ^I^atfadjcn fte()cn gu bleiben, unb

bod) ift barin ber Uebergang cntljalten üon ben <5rleud)tungcn

beö 33erftanbeö über einzelne empirifdje 2:f)atfac^cn ju ben Qx-

(eu^tungen, welche allgemeine, ewige äi}a^rl)citcn entl)üllcu, bie

Söfung bcö ^]?roblem?, mcldic^^ un^ bcfdjäftigt. dm furge

^nalljfe ber norliegcnben 2^l)atfad)C mirb bicö geigen.

m ^d) will tüiffen; biefer ©a^j fprid)t eine Xljatfat^e aud öon

gang perfonlidier, ja augenblidlid^er Äöcbeutung; bcnn nur üon

einem gegcniuärtigcn ßntidiUific rcbct er. Unb bod) fd)ivcrlid)
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wirb fid^ üerfcnnen taffen, bo^ auä) eine grutibfä^Iidje .Söebeu«

tung in i^m liegt. ®enn ic^ [teile biefe 2:^atfa(^e feft, nic^t

aüein als ettcaS, \oa§ id) foeben in ntir getoo^re unb an^

ferner im ®ebärf)tni§ beiüa^ren werbe, fonbern auc^ ein ©nt»

frf)(u§ ift barin ouSgebrüdt, üon tt)e((^em tc^ gemi^ bin, ha^

er feftfte^en unb atleö mein fünftigeS '^mim be^errfc^en werbe.

Oen)i§ finb in bem 2tugenbli(fe, in h)et(f)em iä) mic^ ju biefem

^nt[c!§(u[fe befenne, au^ noc!^ anbere ßtemente beö ©efammt*

(ebenS in mir rege; 3ug(ei(f) mit i^m begehre irf) manches a(S

zeitweilige^ 9J?ittet unb (äffe anbereS alö unöermeiblid^e @(^ranfe

ju, aber öon allen biefen ^ut^oten beS finnlirfien ®^einö unter*

fc|eibe ic^ meinen (Snt[ct)(u^ unb fc^oue i^n aus i^nen ^eraus

als ben gort[cf)ritt, ben id} foeben im @rwacf)en meines wtffen=

fc^aftli^en ^ewu^tfeinS gemaef)t ^obe. SS ift ber (Sntf(J)tu^

meiner 33ernunft, we(rf)en iä) je^t entberfe. aJJeiner 33ernunft,

fage ii^ mit 9^e^t, benn mir eigne i^ fie jn, weil meine Zijat

biefen (5ntfct)lu§ jur 3BirfUrf)feit bringt, ©oc^ mit nicf)t ge=

ringerm $Hecl)t würbe id) fagen, ber 33ernunft über^ou))t. !©enn

nirf)t allein faffe irf) biefen ßntfdjtu^ für meine ©egenwart, nidit

allein oerfprec^e idj i^m Streue unb ©ültigfeit für meine ganje

3u!unft, fonbern auci^ öon jebermann forbere icl), ba§ er biefem

<5ntfcl)luffe beiftimme, fo wa^r er 35ernunft ^ah^. Senn i^

ber ßrforfrf)nng ber SBa^rlieit mic^ wei^e, bann erblide i^

mid) im ©ienfte einer ^ö^ern 3}^arf)t, ber allgemeinen 25ernunft.

3d^ will wiffen, baS tontet mir gteid)bebeutenb mit bem «Sa^e:

bie 33ernunft in mir will wiffen. 3l)r ®ebot ^ahz iä) üernom*

men; baS Problem, wie \<i) in ber Uebnng meines ©enfenS

baS ®ebot ber SSernunft-erfenne, ift gelöft; iä) erfenne eS, in*

bem id) mid^ in meinem (5ntfd)lu^ i^rem 3li5e(fe wibme. 2ln

bie befonbere '^Perfon in einem befonbern 5lugenbli(f i^reS ßebenS

Werben bie ©ebote ber 3Sernunft gerichtet unb baburc^ ^aben

fie bie 59ebeutung befonberer S:^atfad)en; fie ^aben aber bie

Stutorität ber SSernunft für fid) unb geben ba^er allgemeine

SRitter, ^arabojo, 14
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©efe^e. ®urc^ bie ^erfon fprid)t ba^ ötfent(icf)e ®cfc^. ^(^

iriü iüiffen, bie 33ernunft in mir voxii triffen, fie raiü iriffen

überhaupt; ba^ ift i^r aügcmeiiicö ®efe^, ii)elrf)eö überall fid)

Doüjie^en foü, loo fie f)errfcf)t.

3Dqö ©rtoac^en beö n3iffenfcf)aft(id)en iöerouptfein^, Durc^

ir)e((f)cg tüir fefte attgemeine ©runbfä^e für unfer Xtntm ge=

luinnen, betrarf)tcn irir qIö einen fe^r wichtigen 2tbfd)nitt in

unferm Seben. Sßir bürfen aud) fagen, im i'ebcn ber SKcnftf)-

fieit, ja ber 3ße(t, beren (Sntnjidelung öon ber ßntroidefung

ber 23ernunft in i^r abfiangt. 3n if)m fängt bie '13erfon an,

bce allgemeinen ©efegeei ficf) ben^u^t ju merben, ntelctjem fie

firf) anfrf)IieBen foü; bi^f)cr f)atte bieö @efe§ ^rcar ourf) in i^r

getobt, aber wie ein i^r frembeö ©cbot, über weirfieö fie fid)

nid)t gu öerftänbigen tt)u^te roeber mit fid) felbft nod) mit

anbern. 33on ben ©runbfä^en, n)e(d)e nun gefaxt «erben,

untereinanber ]\i) oerfetten, in Uebereinftimmung untereinanber

gefegt, fd)ärfer beftimmt, unter einen @cfid)tepunft gebracht

tüerben, ge^en 5of)treid)c Folgerungen au^, unb eine immer

tüeiter gel)enbe 33erftänbigung lä^t fid) baburd) erreid)en. OJhn

!ann bie |)offnung faffen, ta^ in biefem 3Begc einer folgerid)»

tigcn Slrbeit jule^t eine Dollfommene 3?erftänbigung ber *i|?crfon

mit fid) unb ber ganzen SBelt gelingen werbe, ja bie i^ernunft

forbert, an i^r ju arbeiten, unb gebietet, biefe i!^offnung ju

pflegen.

!rennod) muffen mir bie, wcldic ^u biefem Slbfcftnitte gelangt,

bem it»iffenfd)aftlid)en ii'ebcn fiel) lüibmen, Dor Ueberfd)ä^nng

beffelben marnen. 3^^ i^^ ^^^^ man fid) üerfül)ren, wenn man

ben allgemeinen 5;^eoricn fid) Eingibt unb glaubt, au6 i^nen

alle ißelc^rung fd)bpfen ^^u fönncn, raeldjc unferm ^^eben not^=

wenbig ift. Gine fold)e 3lbfouberung ber 3i>iffcnfd)aft gcftattet

bo« ©cfammtleben nic^t. 3luö allgemeinen (^Hniubfä^cn loffcn

fic^ nur allgemeine tsolgcrungcn 5iel)en; bie ewigen Sat)rt)eitcn

aber, wcldjc fo gewonnen werben, genügen ben jcitlidien ^e-
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bürfniffen unfern 8e6en§ ni(f)t unb erftären ni^t bie befonbern

ßrfci^einungen, über mid)t mir Stuöfutift unb SSerftänbtgung

fachen muffen. 9}?an f)at gemeint, qu§ ben atigemeinen ®runb*

fä^en njürben firf) bie Slnirenbungen auf bie befonbern f^äßc

oon fefbft ergeben; benn mit ^i^ot^njenbigfeit erfolgten bie ^ol*

gerungen auS ben ©runbfä^en; baö ift bie ©enfweife beö 5De*

terminiömuö, luelc^e wir fcf)on miberlegt ^aben; in ber öor*

liegenben 2(ntt)enbung Dern)ed)fett fie ta§, \va& man logifdje

^fiot^mcnbigfeit genannt ^at, mit ber ^^ot^inenbigfeit ber 'XffaU

fad^en. 3n ber (grfa^rung jeigt e^ fi^ ganj onber«. Sir

fe^en unö nic^t gejn^ungen, au§ ricf)tigcn ©runbfä^en alle if)re

ri^tigen ^Folgerungen ju jie^en; inir fönnen unb muffen fogar

bie ^Folgerungen abbrecf)en; jebe ^ortfe^ung berfelben unb jebe

befonbere 2lnirenbung auf einen gegebenen ^aü forbert einen

neuen (5ntfd)lu§, unb eine neue Srleu^tung unferö 3Serftanbe5

gel)t in feinem ©eleite. Sag mir ba^er mittelbare (Srfenntniffe

nennen, ba§ mirb boc^ aurf) nur t^eilmeife oermittelt bur^ btc

^eweife, iiield)e bie 25?iffenfrf)oft auö ben ©runbfä^en ^ie^t;

eine unmittelbare (5rfenntni§, mel(i)e au^ ben ^iraftifrfien @nt*

fc^lüffen unfer« öebenö fliegt, get)t unfern miffenfc^aftlirfien

gorfrf)ungen beftänbig jur Seite. 2öie fijnnte e§ anberö fein?

Senn ic^ mi^ ber Xf)eorie mibme, fo beruht bieg aud^ nur

auf einem (Sntfcl)lu§ meinet Silleng; ba^ id) barin beharre,

fe^t neue @ntfrf)luffe üorauö; nirf)t immer beharre ic^ barin;

meine tl)eoretifd)en ^Folgerungen nehmen bod) nur einen 3:^eil

meine« Öebeng in iöefcf)lag; onbere (äntfc^lüffe n)erf)feln mit

i^nen unb führen aud) meiner IX^eorie neue ^i^alirung ^u. T)ü&

(grma^en beg miffenfd)aftlid)en 33cn)u|tfeing ift bod) irett boöon

entfernt, im großen unb gan3cn einen anbern ®ang in unfcr

ßeben bringen ju fönnen; eö bringt ung nur ba^ allgemeine ®c-

fe^ jum S3emu§tfein, nad) welchem mir fd)on immer gelebt i)abtn.

SGöir mcrben l)ierna^ iia^ ®cmid)t ber miffenfc^aftlid)cn

©runbfä^e auf baffelbe ju befdjränlcn ^aben, morauf aud) baö

14*
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©eiüi^t praftifd)cr ©runbfälje tjinauöläuft. ©eibe bringen t^olgc*

ridjtigfeit in bcn SSertouf unferö öernünftigcn Ccbenö, n)eld)e

barauf bcrutjt, ta^ xoxx ung in i^ncn ber ^Xütdt bmu^t

tüorbcn finb, beren 3Sern)irfIirf)ung bic 23ernunft forbert. 2Bcr

ßonfequcnj bee Sitlenö unb (Sonfcqucnj beS 3)enfen^ ju fd)äljcn

mei^, tt)irb bie§ nirf)t geringocfiten. (Ss wirb baburc^ ber

iplonmä^ige 3u[anintcn^ang , ba« regelre^te 3Serfa^ren unferS

ßebenei fiergefteüt; luir inerben aber ourf) ^icrburcf) nur mieber

3urü(fgefü^rt auf bie feften (5ntf^(ü[[e, reelle qu^ bie Srfot)«

rung fennt, tou wir gefe^cn fioben, unb wenn wir ^urüdblicfcn

auf ta^, \\>a§ früher (@. 192) über ben ftarten 2S>iüen gefagt

worben, fo gehört bieg nirf)t ben (Jfementcn unferö üernünftigen

ßebeui?, fonbern ben 33erbinbungen an, wc((^c wir unter i^nen

fc^affen foüen. !t)ie ^Hotionaliftcn ba^er, welche bie inteüectueUe

2(n[(^auung nur in ber ßrfenntnt^ ber aügcineinen ®runb[ätje

gefudjt fjaben, finb babei fielen geblieben, bie ^eröorragenben

^un!te ju beobai^ten, in we(cf)en fie audj ber (Srfa^rung fid)

fühlbar niatf)t. S)a (curf)teten üor allen anbern fjeroor bie

oberften ©runbfä^e beö 31>iber[prud^ö unb ber Uebereinftim*

mung, beren ^Ibfic^t auf 33erbinbung ber (Stementc unferer (5r*

!enntni§ ni^t üerfannt werben fann. ®a§ ©ewid^t biefer unb

aüer oUgemeinen ©runbfä^e fädt jufammcn mit ber Unentbe^r^

lii^feit beö 3uf'ii^"^'^"^Q"9^ i" unfern ©ebanfcn; ein foIcf)er

würbe aber nid)t fiergefteüt werben !önnen, wenn eö nid^t cin=

jetnc einleucbtenbe ©ebanfen gäbe, beren Uebercinftimmung ju

furf)en wäre. ^Da^ wir i§n fuc^eu, berul^t auf einem einteud)-

tenben (Sntfdjiufe unferö SBiüen^, unb in jebem befonbern gaü

mu§ ein befonberer (5ntfcf)Iu^ l^ierju \m& einleuchten.

jDoS Unmittetbareinleudjtenbe in ben allgemeinen @runb=

fä^en mac^t alfo feine 51u0nal)me tion ber Siegel, taf, wir nur

in fleinften einleud)tenben ^ntfd}lüffen bie überfinnlidje 3i^al^r^

l^eit un3 aneignen. 9hir ein fleiner i^ortfdjritt ift e«?, wenn bcn

Ucbungcn, weld^e biö^er immer alö jwerfmä^ig crfannt würben.
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nun ouc^ ber ©ebanfe fic^ anfügt, bo§ fic feftju^ottcn finb,

anc^ abgefe^en öon ben befonbern ^äüm, in »elcfien njir fic

rooßten, ttjeit bie 33ernunft fie forbert; ein i^ortfc^ritt ift barin,

eine neue (Sntbecfung, weli^e un§ unmiltelbar einleurf)tet; aber

öiete anbere gortfcfiritte finb i^m öorauögegangen unb ^aben

il^n erft mögtirf) gemacht; baö Unmittetbargenjiffe in i^m bürfen

wir ni^t für baö erfte Unmittetbargewiffe Ratten, toe(cf)e§ unö

in baS ©ebiet be« Ueberfinntic^en einführt, benn eS fe^t anbere

überfinn(i(i)e (Srfenntniffe öorau^; i^nen fii^ anfc^tie§enb, ge^t e6

nur auf bie 33erbinbung au?, welche es ^erbeijufü^ren befc^Iie^t

in immer iceiter gefjenben (5ntf(i)lüffen; benn auc^ biefer @nt*

f^tu§ wirb in feiner Sluefü^rung feine not^iuenbigen ^^otgen

§aben unb in neuen (Sntfc^tüffen feftge^alten werben. Tlan ^at

bat)er rerfit, in ben allgemeinen ©runbfä^en unmittelbare Sr*

(euditungen be§ SSerftanbeS ju fe^en, aber ntd)t alles in i^nen

ift unmittelbar unb nic^t fie allein finb unmittelbar gewi^, oiel

weniger baS erfte Unmittelbargewiffe. Qn allem (Srfennen ift fo

öiet Unmittelbares, als ^^ortfi^ritt unb ßntbedung barin ift.

3^aS gilt com Ueberfinnlic^en ebenfo wie Dom ©innlidjen.

SBie wir in ber 8el)re öon ber intellectuellen 51nf(f)auung

ber ewigen Sßa^r^eiten etwas SBo^reS finben !i3nnen, o^ne i^r

bod) bie reine unb öolle SBa^r^eit juäugefte^en, ebenfo oer^ält

fi^ unferc S^^eorie 3U ber t'e^re öon ber inteüectuelten 2ln*

fc^auung ©otteS ober beS Slbfoluten, welcl)e wir bod) als

fd^wärmerifrf) oerworfen ^aben. 3m @rwarf)en beS wiffenfc^aft*

litten Sewu^tfeinS, fanben wir, ginge uns baS iöewu^tfein ber

SBernunft im allgemeinen auf; wir würben unS i^rer bewußt

als beS allgemeinen ©runbeS unferer Ueber3eugungen. ®d)on

immer l)at fie unfern Urt^eilcn ©ic^er^eit gegeben; je^t aber

ge§t uns ein neues Singe auf über fie als baS ^rincip aller

unferer ©ewi^^eit. 3Son ben ©innen, üon (Srfa^rung, ®e=^

wo^nl)eit unb Slutorität hofften wir 8td)t unb (Srfenntni^ 3a

empfangen; wir ^aben uns getäufrf)t; nur bie 23ernunft, weldje
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bic Seifungen jener ju i^rcm Unterricht benu<3t, fann ber

3Baf)r^cit ficf) bcmädjtigen unb unferc Sifebegier bcfriebigen

;

o^ne fie würben wir nid)t8 lüiffcn. Xa^ [ie une nad) ifiren

eroigen ®e)e^en ju urt^eilen gebietet, nur baö öerfic^ert unö

ber unumftö^tic^en ewigen Söa^r^eit unferer Urtl)ci(e; bcnn nur

ben ©eboten ber 33ernunft fann nichts wiberfpred)en. 2tud) bie

allgemeinen ©runbfä^e ber 2Bi[[cnfcf)aft t)aben i^re über^eugenbe

^raft nur, weif bie allgemeine 23ernunft i^nen ©e^orfam ju

leiften gebietet. Unmittelbar leuchtet unö ein, ba§ wir oer»

nünftig ben!en follen; bieö @ebot ber allgemeinen 23ernunft ift

in inteüectueller 51nfcl)auung unö offenbar. ä)ian wirb hierin

bie Stnfifiauung @otte§ ober ber aligemeinen 93ernunft fe^cn

fönnen.

!Docf) auc^ bie (5inf(^rän!nngen, welche bem beizufügen wären,

loffen fic^ nirf)t oerlcnnen. Uufere Salje l)eben ben Unterfc^icb

gwift^en ber allgemeinen unb unferer befonbern 93ernunft beut-

lic^ f)eröor. @ie laffcn aucf) ben Unterfc^ieb ju jwifdien ber

33ernunft, welrf)e wiffcn will, unb ber 58ernunft ©otte^, weld)e

wei^. 93on ber le^tern geljt baö ®ebot auö, aber bie crfterc

foü e8 öeme^men. (iine oerl)ängni§oolle i^erwerf)felung würbe

eintreten, wenn man beibe nid)t unterfdieiben wollte. '?lun ift

e8 aber nur bie erftere, für wclcf)e unfer Sluge fiel) öffnen foü;

bk Slnfdjauung @otteö fällt alfo weg. ?tur bie Stimme ber

allgemeinen äJernunft, lueldie wiffen will, ocrnelimcn wir in

unö unmittelbar; wir mögen in i[)r aud) ta^ ©cbot @ottciS

öerne^men; aber nur mittelbar tommt e^ um? ju. 5lud) Der-

nehmen wir i^re «Stimme nur in unö; borauf weift unö ber

anbcre Unterfd)ieb I)in. ÜDaS (5rwad)en beö wiffenfd)aftlid)en

^ewu^tfcinö fagt un§, ha^ bie allgemeinen ©runbfä^c nic^t

bloö unfere perfbnlid)e Ueberjcugung finb, fonbern Don bem

3tüC(!e oüer SScrnunft üerbürgt werben. 5}ie 33ernunft in mir

will wiffen, 'öa^ ift bie allgemeine 5?ernunft, weld|e olle« zwei-

malige Öeben in ber Seit bcl)crrfd)t; aber nur in um? werben
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n)ir i^rcr 2J?a(f)t unmittelbar un§ belDU^t. 1)16 2Ba^r{)eit, ba^

aüe 93ernunft in bcr Sßelt n)iffen Witt, !ommt mir jur inteüec*

tueüen 2lnfc|auung nur baburc^, ba^ mir einleuchtet, ba§ icf)

Bjiffen n^iö.

^üv bie Öe^re öon ber inteüectueüen 5tn[cf)auung ober ber

«nmittetboren (Sr!enntni§ be8 Sauren ift biefer ^^un!t öon ent*

fdieibenber SSebeutung. Qx ma^nt unö baran,, i)a^ toix bic

attgemcine SSernunft nicf)t im Öeeren fud^en fotten. 3)oe 21(1*

gemeine erfüllt \iä) nur burd) baö 33e[onbere nnb im ®efon=

berften. !Die ollgemeine 33ernunft, tt>o in ber ^c(t luürbe fie

fi(^ finben (äffen, irenn fie nic^t in bcn 3nbioibuen lüäre, irte(d)e

fie mo((ten unb bälgten? Od) t^aht fie in meinem 3c^ ju fud)en.

3n anbern (5inje(mefen mu§ ici) fie öoraugfe^cn, wenn irf) mii^

in Uebereinftimmung fe^en foü in meinen ^^^tf*^" ^it ben

3tt)e(fen ber übrigen 3Be(t, unb biefe Uebereinftimmung gu

furfjen gebietet mir bie SSernunft, tt3ei( id) fonft öergeb(irf) ftre*

ben n}ürbe, meinem ^mde jn genügen, ipierburc^ tt3erben wir

aurf) baran gemannt, ha^ wir unfere inteüectuette 2(nfi^auung

beö Ueberfinn(i(^en an^ufi^tie^en (toben an unfer perfÖn(irf)eö 2thm

unb an a((e feine finn(icf)en ^efonbcr^eiten. 3c^ wiü wiffen;

biefer Siüe ge^t frei(td) burc^ mein gan3e6 Öeben ^inburd);

aber 3unäd)ft fprid)t fic^ in biefem "Sa^e bod) nur mein gegen*

tüärtiger Sßßiüen^act au^, bie einfache 3:^at beö Slugenbtid^,

unb nii^t in ber ^(((gemein^eit, in ir»e(d)er ber <Sa^ (autet,

wirb ber 2BiI(e, üon wetdiem er fprii^t, üo((3ogen, fonbern mit

©C3ie()ung auf ben bcfonbern, eben in Strbeit begriffenen ®e«

banfen. 2ßir werben l^ierburd) jurüdgefü^rt auf ta^ Keinfte

^rfennen, auf toäiijc^ unfere inte((ectue(Ie 2(nfc|auung fi(^ be*

fc^ränft. ®ie Srfenntni^ ber Sa^r^eit be^nt fic^ auö 5U einem

großem Umfang ; bieö gefd)ie^t aber nur burd^ 33ermitte(ungen,

in tt}e(d)en fid) bie frühem ©rfenntniffe mit bem gegenwärtigen

^cte ber @r(eud)tung oerbinben; toa^ unö gegenwärtig einteuc^*

Ut, ift nur ber 3Bit(e, we(d)er bei bem '^Pftiditgebote beö äugen*
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Mlcfüi^ ju öoÜ3ie^enben ©ebanfcnS unö feft^äU, unb im ftrcng*

ften (Sinne bce Sßorteö ^aben ttiir nur bte 2{nicf)auung ber ge-

gcniüärtigen X^ot unfere äöiUenö. X)cr ^oi^tfc^t-itt im ßrfenncn,

\vdd)m mir je|t tpoüen, feffelt unfern iSücf.

T)o6) mir ^aben eö ^ier mit einem @prad)gebraud) ju l^un,

roefcfier and) eine (ajcre Raffung geftattet. SDIan roirb }uge]"tef)en

muffen, i>a^ inj gegeninärtigen ^^ortfd)ritt aucf) bic niebern ®rabe

bei§ 33erftänbniffeö unö gegenwärtig bleiben, unb menn man

QÜeö, JüaS atS gegenwärtig öon unö erfannt wirb, 2lnfrf)auung

nennen wiü, wirb man aud) eine inteüectucüe SInfcfiauung ber

^öcf)ften unb umfaffenbften Sa^r^eitcn geftatten fbnnen. SBenn

man biefen ©pradjgebraud) annimmt, barf man fic^ nur barüber

nid)t täufcf)en, ba§ man ta§ Sort 2Infcf)ouung in einer anbern

iBebentung anwenbet a(s! in ber oon une« früf)er be3eid)neten;

benn wenn wir infolge äüerer Erwerbungen eine (5rfenntni§

l^aben, wo^nt fie unö ni(f)t unmittetbar bei. Unfere Zijtovk

gc^t ni(f)t barauf au§, bie ßrfenntniß beö Ueberfinn(irf)cn in

irgenbciner Sßeife gu befcfjränfcn; fie beabfid)tigt nur, bie önt-

ftef)ung berfelben ju erftären, unb t)at eö ba^er mit i^ren 2(n*

fangen inib i^ren a(Imäf)lid)en Bortfcf)ritten ju t^un; um bie

(entern ju begreifen, mu^ fie ba^ in i^nen unmittelbar ©e-

wonnene unb ia^ auf fie Ucbertragene unterfdjciben.

!l)urd) fie foü gewonnen werben, ba^ ber Söa^n oon einer

unüberfteiglic^cn Äluft jwifrfien <SinnIic{)em unb Uebcrfinnlid)em,

3Wifc!^en ^eittic^em SBcrben unb ewiger 3S?af)r{)cit Perfdjwinbet.

3wei äRittet bicnen ^ier5u. T)a^ erfte ift, ba§ wir auf bic

fleinften i5ortfd)ritte in unfcrm wahren, überfinntid^en ßcbcn

bringen unb Don ben augcnblicf{id)cn (SntfdbÜiffcn unfcrer 33er=

nunft in 5lnfc^tu^ an unfcr finnüd)c^^ ?cbcn bic (5rfcnntni§ bc«

Ucberfinnlid)en erwarten. Dai? anbere ift, bap wir bie üx-

fenntnil Weber ber allgemeinen ©runbfä^c nod) be« Slbfolutcn

a(8 baö erfte Unmittctbargewiffc anfe^en, fonbern ju begreifen

fnc^cn, wie fie im i^ortgang ber 3^'^ unb in 3"f'^i""^f"')'i"9
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mit unfcrm ©efarnntttebeit ertoorben tüirb. iDem 9?ationa(i«=

mu«, lüefd^er firf) ptö^Iirf) gut unmittelbaren ©rfenntni^ beö

Slßgemeinen aufft^toingen miü unb ^ierburcf) gum Ueberfinn*

ticken ju gefangen ^offt, l^ot man e§ ju banfen, h)enn man im

Ueberfinnlic^en beim Sittgemeinen in feiner Slbfonberung öom

^cfonbern, bei ber ^t^eorie in i^rer 2lbfonberung Dom ®e*

fammtleben fielen bleibt. üDieö öffnet bie ^luft, weirfie wir

niii^t bulben tonnen. !Der S^^eoretifer, metrfier nur ber gorfct)ung

im allgemeinen fid) Eingibt, Derfenft fi(^ in feine ©pecutationen

unb öerliert in i§nen ben 3ufammen^ang mit feinem praftifcfien

Xük mit feinem finnlidjen ^eben. 5(uöge^enb oon abftracteu

©rnnbfä^en, jo oon bem abftracteftcn ^\>cai ber abfoluten

SSa^r^eit, jie^t er feine Folgerungen, in midim er nie auö

ber Slbftraction ^erou« ju ber gülle beö ßcbenS gelangen tann.

9tur wenn mir üon ben erften 2Infängen in ben Hebungen ber

23ernunft, wie fie an bie finnlirfie Smpfinbung fic^ anfc^tie^en,

unb oon ber SSerbinbung ber praftifd^en @ntfrf)(üffe mit ben

(5r(eud)tungen beö 23erftanbeg auöge^en, tonnen mir ben 3«*

fammen^ang be« iiberfinntirfjen mit bem finnli(f)en Seben bc=

wahren.

Unfere $l^eorie entfprid^t i^rer 2lbfirf)t baburd^, ba^ fie in

gleichem 3)?a^e bie Freiheit ber 33ernunft im Soßen unb iiDenfen

mic i^re 2lb^ängigfeit öon ben 53ebingungen bc§ finntic^en Öebenö

gettenb marfit. !Den öe^ren, welche bie Freiheit unferer SBer*

nunft befiaupten, bro^t öon gmei entgegengefe^ten «Seiten ©efa^r.

@ie werben beftritten oon benen, tt)eld)e ben befonbern finn(irf)en

(Sinbrüden aüe 3)?a(^t über unfer Seben jufcfireiben, wie oon

benen, welche bie unbebingte ^errf^aft ber allgemeinen 2Ser*

nunft über unö bet)ouptcn. 3ene, bie ©enfualiften, erwarten

aücn Unterrirfjt öon ber Statur. SBir t)aben fie baran ju

erinnern, bo§ jeber <Sc{)ü(er feine @ntfcf)Iüffc, feine 8uft unb

Siebe jum fernen, ben i^m jufließenben Belehrungen entgegen==

bringen mu^, wenn er ben Unterridjt öerfte^en foK. X)ie ^^rei-
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l^cit unfcrS SBitlen^ unb unferö iTenfenö mirb baburd) nic^t

gefä^rbet, ba§ iutr bie SOiittet be^ Unterrid)t^ ^u unfern

3wecfen nic^t entbefiren fönnen. 33on ber anbern Seite geben

bie iKationoüften i^ve ^rei^eit ber 9Jkci)t beö 2(ügemeincn preis,

wenn fie bu (Erleuchtungen unferei 33erftanbeS unb bie Gntfc^lüffe

unferS SBiüenö Don ben un8 angeborenen @runbfä^en unb ber

allgemeinen in un$ ^err[d)enben i^ernunft erwarten. ®egen [ie

I)aben wir gettenb ^u motten, ba§ bie aügemeine 33erttunft in

ber SBelt ni(^t fein mürbe, wenn nid)t bie 3nbioibuen fie backten

unb lüoüten, unb ta^ i^r ©enfen unb SBoüen an bie notür-

liefen iöebingungen be^ SBehlaufs ebenfo fel^r fic^ anfrf)Uepen,

irie öon i^nen allmäf)üc^ ficf) freimadjen foü.

3n biefer SBett, we(cf)cr wir unfer ^'eben oerbonfen unb

wibmen, beginnt aüeö Don einem uncntwicfeüen 23ermögen 3ur

33ernunft; bie wirf(i(i)e 33ernunft foU werben burc^ ben 3Biüen

unb baS 33erfte^en ber 3nbioibuen, ge3citigt öermittelö ber

9kturproceffe, unter welcfjen ba^ einzelne lebenbigc SBefen fte^t.

SDie ^eugniffe ber Sinne l^at eö ju öernc^mcn , um fie ^u feinen

3it)ecfen ^u öerwenben; fo fann bai^ 3nbioibuum üon i^nen ab*

l^ängig, befonbern 9Zaturbebingungen unterworfen, nur in aU^

mä^lidjen, üeinften ^^ortfcfiritten feiner unb ber allgemeinen

33ernunft in ber SBelt fid) bewußt werben. 3n ber Hebung

feiner 23ernunft in unfc^einbaren Gntfc^tüffcn unb Grleudjtungen

beS 33erftanbe0 wirb eö feiner felbftänbigen Gräfte, feiner freien

2:^aten in wad)fenbem ü)?a^e innc, unb wenn cg feiner wafir*

^aft bewußt worben ift, ^at eö crfannt, ba^ feine i^-ei^eit nod)

immer unter ä^nlid)en 33ebingungen wie ju Slnfang ftef)t. Sin

bie übrigen 3BeIt foü t& fid) aufdiüepen, Don i^r bie g-brbcrung

feiner ^w^dt entnehmen; nid^t in müßigen cSpccuIationcn über

boi8 StUgemeine barf c^ fid) crgc[)en, wenn ct^ bie ^wcdt ber

^^ernunft erfüüen wiü; fie erfüllen fic^ nur im bcftönbigcn 3"=

fammenf)ange ber !Dingc. @d)ritt Dor @d)ritt ^aben wir ber

(Sntwidelung ber 2Bett ]u folgen; Don ilir muffen wir l)offen.
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t)Q^ fie bie SBege ber 3Sernunft un§ entgegenbringen werbe,

H)etc|e wir üerfolgen nnb öerfte^en fönnen; unfere grei^eit foü

fi(f) in bie Offenbarungen f(i)i(fen lernen, ju we(cf)en bie aü-

gemeine SSernunft ber SBett emporftrebt; i^nen S3al^n ju brerfien,

ba^u ^oben wir haQ Unferige ju t^un; fie foüen unö gur (gr»

fenntni§ ber ewigen Sßa^r^eit führen.



3it)et[et unb @ett)ipett, 2(ittorität unb ißernunft.

!iDer (Streit beö (Sfeptici^muö mit bcm S^^'ogmatiemuS bietet

uns ein feltfant üernjidelteö (Srfjaufpiel bor. ^ux in unfcrcr

^^eorie über bie inteüectuelle 2(n[(i)auung fönnen lüir ba«

SO^ittel, i{)n ju fcf)üd)ten, entbeden. 3^enn barum ^anbelt er

fi(^, ob wir etiüttS unmittelbar (5in(eurf)tenbeö über bic über*

finnlid)en ©rünbe ber ßrfcfietnungen annehmen bürfen ober aücö

aU Derwerfücf)e§ 33orurt^ei( ^u betracf)ten f)aben, maö üon biefen

©rünben behauptet toirb. Xa^ mir Don finn(irf)en ßrfc^einungen

miffen, l^at fein ©feptifer im (Srnft beftreiten fönnen; aber jeber

rtenbet firf) bem unbebingten Btt'cifc^ 3"/ melcfier beljouptet, ba§

n)ir nur finnlic^e (Sri'(i)einungcn 3U erfenncn oermögen. Cf)ne

9?ettung wirb man ju i^m getrieben, n?cnn man ber 3(nnaf)mc

loiberftreitet, ^a^ t§ ein unmittelbare« Srfennen irgenbeiner

emigen Sa^r^eit gebe, oon melcfjcr aus« bat!' mittelbare Grfcnnen

berfclben n)eiter ficf) würbe fortfpinncn laffcn. T'a^cr f)abcn

bie ©feptifer \tbc Srfcnntni^ ewiger 3Ba^r^citcn ober allgemein-

gültiger ©runbfä^e angegriffen. 3)cr erfte «Schritt über bie

(grfenntnip ber ßrfc^cinungen ^inauö fü^rt jum ^T'ogmatiiSmu^,

unb ber erfte <Sd)ritt nui^ unmittelbar cinleud)tcn, allci? anberc

fann möglid^erwcifc burcf) 23crmittelung crfannt werben. 35?cr

alfo bem unbebingten B^^cifel fic^ nicf)t ergeben will, mu^ über

bie intellectnelle 21nfd}auung ^ur vQlarf)cit fommcn.
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!X)a6 oügemeine ®efe^, unter tüetd)eö bie einzelnen !l)inge

fid^ gcftcüt fe^en, be^errfdit fie mit 9^ot^iüenbtg!eit; bie (Sr*

fMeinungen finb ^robucte biefeö ©efe^eö ber 3Berf)fe(tt)irfung

;

i^nen gibt ber ®!eptifer feine ®eban!en f)tn. Unbebingte ^err=

f^oft gefte^t er i^nen ju über fein 3)en!en unb fein Seben.

Slu^ biefer 35erfettung ber Urfadien unb SBirfungen tritt ber

3Jienfd^ erft babur^ ^erauö, ba^ er feine« freien Sißenö,

feines (Sntf^tuffeS fi^ bettju^t wirb unb frei über feine ©e-

bonfen unb fein .S^ewu^tfein ju f^atten beginnt. 9Krf)t ta^ er

ber SSerfettung ber Urfarf)en unb Sirfungen fi^ entjöge, fon=

bern er irirb fi^ nur beiou^t, ba^ er felbft ein felbftänbigeö

©lieb ift in ber ^ette ber Urfad^en unb bem ©efe^e ge^orfam

fie bitben ^itft burrf) fein (Singreifen in bie übrigen ©lieber

ber gefe^ti(i)en Drbnung. (Srft ^ierburd^ genjinnt er fein ßeben

unb @ein für fic^, unb aüeö, waö i^m in Sa^r^eit jugerec^*

net werben fonn, fliegt i^nt au8 biefer Oueüe. @r wirb ber

@(i)mieb feinet ©efd^idö, ber SD^eifter feiner ©ebanten, feines

SSewu^tfeinS, feiner Siffenftfioft, feiner Suft unb feiner Siebe.

2lüeS, was er fein nennen foü, inu§ fein Siüe firf) aneignen,

erwerben. (5r erwirbt eS in feinem Slnf^lu^ on bie SSerfettung

ber Urfad^en, in Eingabe an bie i^n umgebenbe 3Be(t, in bem

Sewu^tfein i^r ju bienen unb öon i^r !©ienfte ju empfengen,

in bem ban!baren unb freubtgen ©efü^te beS 5tuStauf(^eS ber

©oben, wetrfie er ju empfangen unb ^u bieten ^at. SBir ge*

beuten aud^ ber ©aben beS @(f)bpferS, wetd^er uns baS 33er*

mögen unb ben 2::rieb öerliel^en ^at ^u biefem 2(ustaufcf)e, unb

ftaben baS fid)ere SSertrauen, ta^ feine ©aben auSreirfien werben,

bem SSertangen bes äRenfd^en unb bem SSertangen ber Sett

nacf) bem SluStaufc^ aüer in i^r öerborgenen ©üter ju genügen.

Slber nur in ben (Sntfrf)tüffen unfers SßiöenS werben wir bie

©elbftänbigfeit unferS @einS, bie i^rei^eit unfers ©enfens ge*

winnen fönnen, wetrfie uns über bie unbebingte |)ingabe an bie

(5rf(i)einungen ergebt. iDa^u erniebrigt uns ber @!e|JticiSmuS,
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ein «Spiclbaü ber ßri'cfieinungcn ju fein. !Die ^eftigfcit unserer

©ebonfen lernen mx nur in ber ^^eftigfeit unfercr (5nt]d)(üf[e

gewinnen.

^eraHit l^at gefe^rt, boB wir 25^e(Ien finb im i^Iuffc bcs^

Sebenö, (Srjeugniffe beS Stugenbüdö; ^rotogoraö ^ot barouö

gefolgert, ba% unfer jDenfen ein SOSerf ber 33er^ä(tniffe fei,

n)e((J)e in beftänbigem 2Bec!^fe( ni^tö 2(ügcmcingültigc^, feine

b(eibenbe Sßa^r^eit julaffen. !iDenfe(ben Sfepticiömuö oerrät^

unö ^etöetiuö, wenn er baö S)cnfen beö 2l?enfc^cn öon ben

Umftänben abhängig macf)t, wetcfje i^n foebcn beftimmen, unb

^ume, wenn er unfere ©ebanfen über bie Urfacf)en bcö @e*

fd)c^enö auf bie -Sbeenoffociationen jurücffü^rt, we(d)c bie

SJJarfit ber allgemeinen ^f^atur in unö i)at entfielen laffen. ^a^

wir ein iöewu^tfein ^aben, ein Siffcn öon bem, wa^ gcfrfjie^t,

fönnen biefe ©feptifer nirf)t leugnen, ober eö erftrccft fiel) nid)t

über ba§ ®efcl)e^en, über ben ^luf ber ßrfc^einungcn I)inau^.

T)k @rf(f) einungen, welcl)e uns wol erinnern fbnnen an anberc

mit i^nen oerbunbenc (Srfc^einungen, fic mögen erinnernbe

3eirf)en fein; aber offenbarenbe 3''i^cn finb fie nidjt; fie

fönnen bie ©rünbe ber (5rfcf)einungen unS nid)t Dcrrat^en.

Senn wir einer (Srfenntni^ un6 rüfjmcn, fo bcfcl)räntt fie fic^

auf ein ®cfelj in bem 3"f^"^"^f"fcin ober in ber T^olgc ber

(SrfMeinungen, unb ba alle i5rfcf)cinungcn nur eine Dorübcr=

gefienbc S3ebeutung f)aben, fönnen wir aud) feine ewige iG?al)r»

^eit bcgrünben. ®a6 finb bie ©ebanfcn ber Sfcptifer.

3^nen wirb l)alt geboten Don benen, weldic bie t5rcil)cit

ber 23crnunft öcrt^eibigcn. T^ie 55ernunft bringt bie i^Iud)t

ber (Srfrfieinungcn juni Stehen. A)k ununtcrbrod)enc $Rcil)c ber

ßrfc^cinungcn läpt fie in georbnete ©lieber 'verfallen, in wctcfien

SSirfungen unb ©cgcnwirfungcn noncinanbcr fiel) abfegen; in

ber 2111macf)t beö 3111gcmcincn, welcf)e alleö mit 'i)iotIiwcnbtgfcit

erjwingt, lä^t fie bcfonbere 2)?ä^tc ber einzelnen S^ingc unter*

fclieibcn, wcld)c eine fcbe für fidi einen .v^vci« ilircr freien i£^\xh
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fontfeit forbern. SBer bie grei^eit feine« iDenfenö fennt, tk

©ic^er^eit feine« (5ntf(J)IuffeS erfahren f)üt, tarn nid^t ntefir

o^ne S3ebingung öon ben @rfcf)einungen firf) treiben laffen unb

ift gegen ben B^i^^if^^ gett}affnet, roeit er ficf) beiou^t ift, bo^

er öon ben ©rünben ber @rf(f)einung ettt)a§ in firf) trägt unb

baju berufen ift, biefe ©riinbe jn erforfcf)en. 3J?it anbern

"S^ingen fie^t er fid) in einer SWitt^eilung begriffen, inbem fie

in ^eroorbringung ber (Srfi^einungen if)re oerborgenen Gräfte

aneinanber meffen unb in i^rent Usingen miteinanber fid^ offen=

bart, tt)aS ®ott in fie gelegt l^at aU SSerinögen unb at« 2^rieb

3ur Sntwirf'elung. ^ierau« foK un« in allmäf)nd^er ßrleud^*

tung unfer« ®efirf)t«!reife« ber gonje unb ooße ®cf}ait tn

f(f)bpferifc^en 3::^ätigfeit ®otte« offenbar werben.

Slber bie ®inge ringen miteinanber unb eine f(^n)ere Slrbeit

ift e«, if)nen bie ^m^z ju (Öfen. 2ßir werben nicf)t nöt^tg

f)aben au^einanberjufe^en, wie weit wir baoon entfernt finb,

ein öoüe« 23erftänbni^ unter i^nen in gegenwärtiger ^cit cr=

warten ju bürfen. ')iur mit 9)?ü^e finben wir ba^ rerf)te SBort,

welche« unfern wahren SBiÜen au«f)3ric^t unb un« üerftänbigen

fann mit bem SBiüen ber Uebrigen. ®a^er fdf)Wanfen wir

jwifc^cn 3^ßif^t unb ©ewipeit.

3wei 9?irf)tungen finb e«, miiiji unfer Öeben in Bewegung

ermatten, unb in feiner üon beiben iä^t fic^ ein oöüig genügen-

ber Slbfc^Iu^ in ber SJJitte unfer« !Deufen« gewinnen. 3^ifc^f«

Slnfang unb ßnbe, jwif^en grii^erm unb ©päterm Hegt unfer

gegenwärtige« ^Deuten. 3Den gegenwärtigen ©ebanfen fönnen

wir nicf)t feft^atten, weil wir feinen ®runb furfien muffen;

aber ni^t einen ®runb f)at er, fonbern eine Un^a^t üon

©rünben, unb in entgegengefelfter 9xicf)tung liegen fie. 2tu«

bewegenben Urfacf)en ift er fieröorgegangen; fie gehören ber

33ergangen^eit an; auf einen (Snbjwecf arbeitet er ^in unb

^wecfurfa^en, welrf)e ber ^^^^""f^ onge^bren, (offen i^n nirfit

ru^en, weit er bo« 23erftänbni^ ber (5rfrf)einuugcn fud)t. ®iefe
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boppettc 3?i(f)tung in ber S3en)e9ung unfcrcr QJebanfcn ift ein

befonberer ®runb beö ^wt[\d^ geworben. (5e fc^eint ein Sßiber*

fpruc^ ju fein, ba§ Wix ^ugteid) boö grünere unb baö (Spätere

ergrünben foüten, um bie (ärirf)einung ber ©egenroort erffören

5U fönnen. 3n ber X^at ^at biefer fc^einbare ^öiberfpruc^ ba^u

derfü^rt, ©runbfä^e gettenb ju mad)en, tuelc^e bie Srflärung

ber (Srfc^einungen unmögürf) niadjen mürben.

(5ö ^errf^t «Streit barüber, ob wix auö 6en)egenben ober

auö (Snbur)ad)en bie (5r|d)einungen erflären foUen. ^ie p^l)*

fi[d)en unb bie moraüfdjen 3Bif|en)c^aften ^obcn fid) über i^n

entjn^eit. 3Ber ben crftern fid) ^uiuenbet, mü aüee auc^ ben

urfprüngtid)en Gräften ber natürlichen X)inge erftaren ; bie

dJloxai ^at nur bie ^mdt öor 2tngen, welche ber 33ernunft

fi^ erfüllen foUen; aüe^ gefd)ief)t nur, jreil bie 33ernunft i^ren

^wed errei^en ir»itl unb erreid)cn foil. tiefer Streit erfüllt

unfere 3Biffenfd)aften ; Don i^ni laffen fie unö ^in* unb ^er«

3ie^en; alle ©ebiete ber iuiffenfd)aftlid)en üoi'fc^inig werben

balb oon ber p^t)fifd)en, haib Don ber moratifc^en ^idjtung in

iöefdjlag genommen; eine allgemeine llnfidjer^eit muß ber (5r*

folg fein.

®a tt)ir öom freien Denfen ber Ssernunft unfere 33erul)igung

erirarten, lüerben mir ben 21nfprüd)en ber moralifc^cn iHic^tung

nad)5ugeben geneigt fein. 2Ba^ gegen fie ber iDiaturaliemuö

erinnert, fann aber boc^ nid)t überl)brt werben, dv finbet cß

unglaublid), 'ita^ ein ^wcd bewegen, ein nod) ni(i)t 5i>orl}anbene!8

®runb einer (Srfd)einnng werben tonnte. Ä)iefe Unglaublic^leit

wirb bur^ unfere 2:^eorie nur gcfteigcrt. >Der S)eterminift,

weld)er ben 3Bi0cn burd) ben Üjerftanb beftimmen läßt, tann

fagen, ber ©cbanfe bc^ 3^^'^*^^ ^^^^^"''' ^^'^) ^^^ ^^^'"'^'^ ^^^^^^'

fü^rung t)or^anben unb tonnte -Öeweggrunb bei? 3Billen<J werben.

Um? ift biefe 51uiSflud)t abgefdjuitten; crft mit bem ^ntfdjluffc

be« Sßillenö ift aud) ber ökbanfe bo? ^md^ Dorl)anben. "Jlber

baö Unglanblidje, weldjeö man barin finbet, 'i)a^ 3^^^c^c ^cwcg-
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grünbe irerben [oßen, finben n)ir m<i)t weniger in ben behjegen*

ben Urfad)en. SBenn öorl^anbene S)tnge ©rünbe einer (Srfc^ei*

nung abgeben foüen, iroljer entnehmen fie bie 9)bc^t, ein bi^=^

l^er ni(^t ^or^anbeneö in bie SBir!ürf)!eit ein^ufüf^ren? !Da3

öciDcgtc 3)ing, [agt man, bel^arrt not^menbig in feiner ^ett)e=

gmtg. 5lber wobur^ i[t e§ in iöetoegung gefommen? 2Iuf

anberc S3eroegungen fü^rt man feine Semegung jurüd; man

fie^t fic^ entiüeber in iiaQ Unbeftimmte oeriüiefen ober mu§

einen erften ©rnnb ber S3elüegung annehmen, tt)e(cf)er aüe fo(*

genbe ©rünbe na^ fid^ jiel^t. ^^üv biefe 5lnna^me ^aben h)ir

unö entfd)ieben, weit baS Unbeftimmte unö nid)t befriebigt.

©Ott fprad^, eS werbe ßirf)t unb eö warb Öic^t. X)artn tiegt

ber ®runb ber bewegenben Urfadien. Sir würben fie ni(^t

begreifen !önnen, wenn wir nirf)t !t)ingc ber SBett annähmen,

in welcf)e ®ott urfprüng(icf) ein 33ermögen unb einen S^rieb ^ur

53ewe9ung getegt |ätte. ^f^ur baburrf) werben fie Gräfte, wetcfie

bie (5rf(i)einnng begrünben unb etwa*? nod^ nid)t 25orf)anbene6

an ^a^ Sirf)t bringen.

3^aö Ung(aubü(f)e, beffen man bie ^^Jedurfacfien befcE)u(bigt,

trifft alfo ni^t weniger bie bewegenben Urfaciien. !^inge, ur-

fprünglid) mit frf)bpferif^en Gräften begabt, fte^en am 2(ufang

ber (Sutwidetung unb fc^affen bie (Srfi^einung, in welker an

ba& 8id)t treten foü, toaQ jum Sidjte 3U !ommen beftimmt ift.

Sßenn wir barüber ftaunen, ha^ ein 3^^^/ ^^^ "0(^ ni^t 93or=

l^anbene^, ©runb einer (grfc^einung werben fönne, fo ^aben wir

unö nur barauf ju befinnen, ba^ bieö nidjt 93or§anbene aud)

in ben Derborgenen Einlagen ber ©inge liegt, welche Wir o(ö

bewegenbe träfte anfe^en. (So ift üor^anbcn, aber nid)t nor*

j^anben für un^, für bie wtr!üd)e 3Be(t. S)iefer wo^nt nur

boö öerborgene 35ermögen bei, \>a^ in 3ÖirfIid)!eit fid) ju

fc^offen, toa^ eö afö ®abe empfangen ^at. (5s an ba« ßid^t

ber 3Birfüd)feit 3U bringen, inbem eö bie ®aben be§ @^öpfer6

fid) aneignet, ba^ ift bie SCufgabe ber gcfd)affenen ©inge, baS

Diitter, ^paraboja. 15
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ift ber ^xocd i^reS ßebcnö. ffi3enn in i^nen ber 'Xxkb luv (5nt*

lüidclung i^rer ^äfte liegt, fic in iöcnjcgung fc^t unb in 33c»

ntcgung crl^ätt, bann werben fic aurf) Don einem nodi nid)t

23or^anbcncn getrieben; für fie ift eö ctroaö 3"fünftigee, mag

fie beilegt, bie fcf)öpferifd)c ^raft ©otteö aber ift in i^nen gc»

gcninärtig. ^o lüie @ott fprirf)t, e6 n^crbe t'ic^t, fo fprcc^en

oud) mir, wenn nur unfere Gräfte entmicfeln, wenn wir erfennen

woticn; an'5 ber ^ladjt ber Grfdjcinung, ta^ ift unfer (^nU

frf)(u§, fofl ber ÜTag ber (5rfenrf)tung anbrecf)en, unb ber Snt-

f(f)IuB tüirb jur Zi)at. 2Ba§ @ott gcftreffen, ba§ fd)affen wir

in un6, ba§ offenbart fid^ nnfcrn ©(icfen, inbem wir nnferc

3wecfe woticn nnb ergreifen. 1>'k& ift ba§ 35?unber, auf wc(rf)em

unfer Safein berul)t nnb wetd)e^5 unfer gonjeö Scben begleitet.

Tk 3^^^ccfurfad)en trifft c^ in feinem Ijö^ern @rabe alß bic

bewcgenben Urfad)en. "ipljitofop^en f)oben e^ mit bcm '!)camen

bc^ tranefccnbentatcn ©runbei? be^eid^nct; e? wirb ba^ nid)t

^inbern, i^n and) aU bie immanente Xriebfeber unfern ^eben^S

5U betrad)tcn.

S?enn wir auf biefen ©runb ^nrüdgeljen, werben wir in

ber ncrfd^iebenen 9xid)tung, wet^e bie ^?iaturwiffenfd)aftcn unb

bie nioraüfd)en Siffenfdiaften in ber (Srftärung ber (5rf(^ei*

nungen nefjmen, feinen @runb eineö unnberwinblidjen 3^^^cifel$

finben. 'A^cx tran^fcenbentalc ©runb Dereinigt beibc 9iid)tungcn.

SBaö wir ak^ 3^^^^^ unfcrö ?ebcn§ oon fitttidier ©citc betrod}*

ten, baö ftellt iid} aU tebenbiger, bewegenber Xrieb öon pl|t)s

fifdjer (Seite bar, wenn wir im (Schöpfer aller Singe ben 3ln*

fang nnb bai? Gnbc ber wetttii^en Singe erfennen. Sie felb*

ftänbige ^raft, weld)e er in fic gelegt f)at, feigen fic fic^ ge^

trieben, in fid) jn entwidcln; baffclbe ergreifen fie alc< il)rcn

3uicd, unb erft baburd), baf? fic biefen ^wcd fid) aneignen,

bringen fie in bic wirflidje 3i^elt ba^^, wai^ ©Ott i^r ucrlielicn

l^ot, bamit C'^ iljr ^nt^cil unb feine fd)öpfcrifd)c SO^adjt in

i^r offenbar werbe. Sie 'i)?aturforfd}cv r)aben crfannt, i>aty



227

mon tk Seiuegung in boppetter 5öeife erftören fönnc, aus bem

«gtoB ober ber ^ugfvoft, unb öon beibcn 3(n[id^ten quo ju bem^^

felben ©rgebniffe fomme. dm fo(d)e boppette Slnfi^t berfetben

@a(^e ergibt fic^ auc^ unö. 3Benn iuir öom ^Triebe ber S)inge

bic öetücgung ableiten, fe^en »ir üom i^rü^ern, mim \m
öom ^mdc auSgef^en, fe^en h)ir oom Spätem aüe§ beftimmt.

(5in§ aber tft beiben 9^id)tungen gemeinfam. ®ie gegen«

»artige (Srfi^einung bringen beibe mit anbern @rf(i)einungen in

33erbinbung, hk eine mit ben frühem, bie anbere mit bcn

fpätern. @ie ineifen fiierbnrd^ barauf ^in, ta^ fie ben miffen=

f(f)nftUrf)en Untcrfm^ungen angeJpren, wetcfie au§ bem Buf^ii^*

men^ange ber 2^^at[a(f)en 8i(i)t über baS Öefonbcre frfjöpfen

tt)o(Icn. 3n i^ncn n^erben lüir bnri^ ben ©runbfa^ geleitet,

baB bic cin3e(ne 2^[)atfad)e für firf) ein auöreidjenbeg 23erftänb=

ni§ nid}t geiüä^ren fbnne über i^re ©ebeutung, ta^ wir öiet-

me^r baö gegenwärtige @efrf)e^en auö feinem 3ufötnmen^ange

mit t^rü^erm unb ©päterm ju erftären ^aben. Unb wenn bieS

onerfannt wirb, ift au^ ber ©treit ^wif^en ber pl^^fifcfien unb

moraIifct)cn (Sritärung gefd^liditet ; benn ebenfo einfeitig würbe

eö fein, \)tn 3ufamment)ang ber ßrfc^einungen mit ber ®egen»

wart aU if)n mit ber 33ergangen^eit abjubre(^en; wenn wir fie

begreifen wollen, muffen wir if)re bewegenben Urfarf)en unb

muffen wir i^re 3^^*^^^/ ^^^"^ 53ebeutung für bie 3u'f""ft ^^'

!ennen. ®a^ alte Srfc^einungen in burdjgängigem 3wfammen=

^ange fteljen, Icl^rt ber 2lugeuf(^cin unb Iä§t firf) um fo weniger

leugnen, ie beutlirf)er bafür aurf) bic allgemeinen ©runbfn^e ber

9Biffcnf(^aft fprec^en; iia bieö für 3Sergaugenl^eit unb für 3"=

fünft in gleid)er 3Seife gilt, ergibt fic^, ba'^ wir feine (Srf(f)ei=

uung üollftänbig ju begreifen im ©taube finb, wenn wir fie

nur in fragmentarif^em 3uf'^it^tttctt^ßt^92 fcnuen.

hierin liegt nun aber ba^ offene iöefeuntni^ unferer Un=

gewi^^cit über bk ^ebeutung einer jeben ßrfc^einuug. 1)cnn

Weber i^re üorgängigen bewegenben Urfadicn fönuen wir öoll-
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ftänbig crforfc^cn, not^ i^re fünftigen i^otgcn unb ^rotdt aüii

nur einigermaßen üora^nenb un^s Dcrgegenwärtigen. OJoc^ beiben

(Seiten 3U bUcfen mir in ba^ Unbeftimmte, Unenb(icf)e. 2öir

(eben in einer äJZitte, beren Crt fic^ immer nur md) Dereinjeltcn

Slngabcn beftimmen (äpt. ^ügen wir ju bicfen jeitlic^cn no(^

bie räumlirf)en 93er^ä(tni[|'e, meiere für bie (Srfc^cinung nicf)t

weniger inö @en)irf)t fallen, fo muffen wir m\§ fagen, iia^ bie

©ebeutung ber @rfrf)einungen unö immer unter einer §üüe fic^

barfteüt, wetcf)e ber unenbüd)e 5Kaum unb bie unenbüc^e 3fit/

in we((i)cn fie auftreten, in genügenber SBeife jn burc^bringen

ni^t geftottet. 3a, wenn wir aufgelebt Ratten, bann würben

Wir oteüeic^t fagen fijnnen, wo^er wir famen unb warum wir

lebten, wo^in wir gingen.

Sßaö bleibt unö nun übrig für bie ©ewißfieit unferer ßr*

!enntniffe? S)aß wir (eben, baß wir benfen, ift bod) gewiß.

3a, aber biefe ©ewiß^eit reidit nid)t über bie (Srf^einung ber

©egenwart ()inau«. 23iel(eicf)t (ebe unb benfe id) morgen nid)t

me^r. Söenn iä) öou meinem gegenwärtigen !Den!en auf mein

©ein, nämtic^ ha^ ©ein meiner @ubftan3 ju fd)(ießen wage,

wenn irf) behaupte, ba^ iii) eine benfenbe ©ubftanj bin, fo ift

ha^ eine (5rfrf)(eicf)ung. 3)aö finb bie ®ebanfen ber ©feptifer.

@o(rf)en 3tt)eife(n un^ ()in5ugeben, finben wir bo^ feinen

®runb in ber Unfi(^cr()cit, welrfie unö an^ bcm 3ufamnic"^an9

ber (5rfd)einungen erwö^ft. 35ie(me^r er üerwcift unö nur auf

ba& bleibenbe ^efte^en ber (Subftan^en, barauf, baß wir bie

(5rfd)einungen ni^t üereinjelt nef)men, fonbcrn einen bteibenben,

fie untereinanber oerbinbenben ®runb f)iu3ubenfen fo((cn. 2Bir

befolgen t)ierin nur ein ®ebot ber 3?crnunft, welches aud) oon

bem fd)Wäd)ften 23erftanb begriffen unb bcftäiibig befolgt wirb,

©elbft ber ©feptifer, weldjer bcn finnlid)en ^rfd)einungcn ganj

fid) f)in3ugeben eutfdjloffen fd)eint, fann fic^ biefem ©ebote

tii(^t entjieljen; er ücrbinbct bie (Srfdjeinungen miteinanbcr in

ber (Überzeugung , ba^ fie einen gcmeinfd)aftlic^en ©runb Ijabcn,
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fei eö in ber aflgemeinen '^atux, fei e8 in bcn einzelnen ^Dingen,

bem bcnfenben Wm\d}m unb ben ©egenftänben feiner (Smpfin«

bung. SDarin alfo liegt bcr ®runb unferer Ungelt3i^^eit nic^t,

t>a^ fein ®rnnb ber (Srfc^einungen angenommen njerben mü^te,

fonbern nur borin, ba^ er für unö unerforfc^Iic^ bleibe. ^Daö

^aben aurf) bie ©feptifer anerfannt; fie Ijaben bie überfinnti^e

3ßa^rf)eit nic^t geleugnet, fonbern nur i^re (Srfennbarfeit , ineit

roir feinen genügenben ®runb ber (Srfcf)einungen ju entbecfen

Dermöcf)ten, fonbern mit unfern ^^orfd^ungen in baö Unenblirfie

unß getrieben fä^en.

hiermit ober ift pgeftanben, ba§ unfer !Denfen einem ®e*

böte ber SScrnunft fofgt. S)enn bie überfinnlic^e Sa^r^eit, in

i^rcm S3cgriffc liegt e«, ba^ fie in finnlirfier ©rfc^einung nid)t

offen oorliegt; nur bie SSernunft gebietet un^, fie ^u ben finn*

tidien ßrfc^einungen l^inju^ubenfen. 3nbem wir i^re «Stimme

»erne^men, ^aben wir einen anbern ®runb ber ©ewi^^eit q(«

bie t)crgäng(ic!^en (5rf(Meinungen; i^r ©ebot entfcfjeibct über

unfern 2öißen, unb bei i^m ju bel^arren fönnen mir uuö ntcf)t

weigern. T)a§ bringt fefte Elemente in unfer teufen unb in

bie Sntwidelung unferer 3Biffenf(J)aft. @ie treten fog(eirf) I)ers=

Dor, wenn wir ju ben flie^enben (5rfrf)einungen ©ubftanjen ober

bfeibenbe ®inge l^injubenfen, benen wir al§ ©ubjecten bie (Sr*

fc^einungen als ^räbicate beilegen, unb olöbann and) beginnen,

i^re ßrfc^einungen in ber SSergangen^eit aufjufuc^en unb in ber

3ufunft JU erwarten. (£rft wenn wir biefe ®ewi§f)eit ^aben,

fönnen wir na^ bewegenbcn unb nad^ 3we(furfad)en fuc^en,

weldje uns SluSfunft über foldje bleibenben ©rünbe ber ©rfrf)ei*

nungcn geben foüen. Sir meinen aber nirfit, ta^ wir eine

foId)e @ewi^f)eit erft narf) langem ^f^arfjbenfen erl^ieften; bie

5Bcrnunft jögert nirf)t, un6 i§re ©ebote üerne^mlic^ 3U machen

unb unfer SBiüe beftänbig ift er oernünftig genug gewefen, um

bie erften (Stemente unferer SSerftänbigung mit unö unb ber

SBelt gef)orfam ju unternel^men. !©ie 3^^'?^^ ^^^ ©fe^tifer
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ort ber tirfcnnbarfeit unb bem Sein unfcr« 3c^ unb bev miu

Iid)cn ^Dinge fitib üiel fpäter a(3 bie entgecjengefe^te Ueber^cu*

gung beS gcfimben 3}?enfdieuoerftanbe6.

SBcnn wir nun bennod) ntd)t fagen fönnen, büß [ie un^

begrünbet mären, [o haftet ta^ eben baron, ba^ unfcre erftcn

®ebanfcn unb (Snti'c^lüffe, raelrf)e auf bie (SrfenntniB ber !5)inge

unb bie (irtfärung ber @rfd)einungen eingeben, in ber ?^oIge

unfern 9carf)benfenö fid) nic^t bcn>ä^ren, unb fie bentä^ren fid)

beö^atb m<i)t, Xütii weiter ge^enbe Unterfuc^ungen über Ut 3?er*

gangen^cit unb bie 3"^""tt berfctben !Dinge fie unö in einem

gnn5 nnbern l^id)tc erbüden (äffen. S^onn fommt un^ bor

3uieife(, ob fie tuol ta^ fein mbd)ten, atö waö fie uux^ früher

crfc^ienen, bann »erftärtt er firf) 311 ber i^oge, ob fie rool

überhaupt !Dinge unb nid)t bloß (5rfd)einungen fein möditen.

SIbcr babur(^ wirb bk Ucbcr3euguug nid)t bcfeitigt, ta\i ben

(Srfdjeinungcn ein !J)ing bleibenbcr Sal^r^eit ju (55runbe liegen

ntüffe; baS -öenüifien, hinter bem 5©ed)fe( beö ©innti^en eine

ewige überfiuutidjc 2BnI)rf)eit 3U entberfen, wirb fid) immer

wieber erneuern, nur bie gereifte (5rfaf)rung wirb fie fid) anbers

Dorftellcn aU ber ünbif^e (Staube, ©urc^ ©ammtung ber

(5rfat)rungcn, burd) ben crfinberifd^cn @eift, wetdjcr in bie

^ufunft btidt unb bie ©cfci3e ber 3?cruunft über bie ewigen

©runbfät^c mifcrci ^enfcn^ jn Oiat^e 3ie^t, fottcn unfcrc ^weiten

©ebanfen bie crften berid)tigcn ober beftätigcn.

Sia^ finb bie (Sebant'cn, wetdjc bo^^ mittelbare !i!^cnfen an

ba& unmittelbare öeran^ictjcn. Sie bringen ben ^^^^^f^^J U^

rufen bie Siffcnfc^aft ^u ipütfc; burd) ben B^^^^ifct füllen wir

3ur ©ewif5f)cit gelangen. 5^er 3^^^'^if'^l 'f^ ^"^^^ ^f^' i'iitcr ber

2Biffenfd)aft gcrütjmt worbeu; er cntfpringt nur au^ bem nod)

unüerföljntcn ^wiit ber C^kbanfeu; weit n>ir i^ergangene^v @e=

gcuwärtigcii unb ^ufünftigei< in llcbcrcinftimmung fe^^en muffen,

barum ftcllt er fid) ein; bie !i?crbinbung ber (ifementc unfcr«

©enfen^, ber uumittctbarcn GrtenntniB mit itjren ?5o(gcrungcn
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i)at er im 5ütcje. 3öett fie nie üoßenbet ift, bariim begleitet er

auä) immer unfcr iui[[enfcf)aftncf)ei8 9kd}benfen; lüenu aber

etwas bejtüeifelt irirb, fo ift ba§ fein iöen)eis, ba^ eö nirfitö

Söa^reö in fid) enthielte, öiefme^r wenn eö uns in ^^^^if^t '^^''

tjäit, fo gefc^ie^t bieö nur beSwegen, weit wir etwnS SBn^reS

in i^m üorauefe^en, welcfieS mit anbern SBa^r^eiten nid;t in

<Sinf(ang gebracht werben fann. ©elbft bie 3rrt^ümer, ßr»

bid)tungen unb iöügen ber 2)Zenfcf)en wollen erftärt fein unb

finben i^re (Srltiirung nur auS wafjren bewegenben Urfai^en

unb ouS wal^ren 3>i^c<ff"-

SBenn bie ^weiten ®eban!en bie erften beftätigen, fo gibt

ta^ feinen Stnfto^; ba^ bie neue Srfa^rung unfer biö^erlgcö

Siffen beretd)ert, mu^ un§ in ber Orbnung erfcf)einen; fi^werer

aber ift eö ju erftüren, wie ber erfte ©ebanfe oon bem ^weiten

berid)tigt werben fann. (5ö fe^t bieg einen 3rrt^um im frühem

^Denfen öorauö. 33om unmittelbaren Srfennen (ä^t er fid) ntc^t

herleiten; er wirb feine (Jrftärung nur barauS finben fönnen,

ha^ mit biefem anbcre un3Uüerläffige ßtemente fic^ öerbinben,

wie wir gefe^en ^aben. (@. 194.) 3n btn Slnfängen unferö

©enfenö finb biefe, baö finnli^e Sege^ren ber SOHttel nnb ber

3tnbrang beö Unöermeiblic^en, fe^r ftarf unb ber natürliche

ßrfotg l^ierüon ift, iia^ in i^nen üoreilige Urtljeite auftreten,

we(d)e i)a§ unmittelbare (grfennen trüben unb ber Berichtigung

bebürfen. (Sin feljr reid)^a(tigeS 3^"9"if ^ierüon geben bie

S3orurt^eitc beö gefunben 9Jienfc|enüerftanbeö, in wetzen wir

aufwa^fen. 2Bir l^aben fie aüe ^u reformiren, weit fie ben

überfinn(id)en Singen finnlic^e (Sigenfc^aften beitegcn. ©aran

fd)(ie^en fid) bie atlgemeinften B^^if^t an, \vtid)C ber 2Biffen=

fd)aft Sa^n bre^en foüen. Sturer biefen SSorurt^eiten ganj

oügemeiner 9Jotur gibt eS uod) oiele anbere, welche wir ju be*

feitigen l^oben, don mefjr befonberer 2(rt, 25orurt^eite ber ©itte,

beö SanbeS, ber gamitie, ber Religion. 5lud) in ifinen wad)fen

wir auf, unb wenn nadjfjcr bie 3Biffenfd)aft f^in^utritt, fo finbet



232

fie eine Urtjal)! üon 23orurt^ci(cn ]ü befämpfen. Ijü^ fcfjeint

if)r ein nie enbenbeö ®e[d)äft, alleß i5rüf)ere ju bcfcitigcn, aap

3u(egcn; njenn cö aber nur taß wäxc, rcaö fie jn (ciftcn f)ättc,

worauf tDürbe fie fu§en? waei würbe fie bringen fönncn?

2Benn fie unö etiua^ lehren foü, fo muß fie nidjt allein bad

i^rüf)ere, baö Unmittctbargewiffe ju luiberlegen unb '^u berief*

tigen ^aben, fonbcrn aud) oon i^m lernen fönnen. ^lid)t aücd

in i^ni barf 33orurt^eit im fdjtimmen ©inne bcö Sßortce fein.

Sir ^aben burd) ^a& 33or^ergegcnbe eine 9?ci^e oon ®e*

banfen, weld)e nod) fe^r oerme^rt werben tonnte, mefjr ange-

beutet aU auögefü^rt ; bie mi§üd)e ^i^age bcr 3Biffcnfd)aft jwifc^en

3weifc( unb ®etüi§^eit (ä^t fie gur Genüge erfennen. 3n ber

Z^at, Don jet)cr ift eö fo gewefen unb fo wirb c^ bleiben, fo

weit wir fc^en f(innen, fotange wir 2Biffenfd)aft treiben, nur

in ber üJiitte jwifdjcn <Sfepticiemuö unb !5)ogmati^muf- wirb

fie ftc^ betjauptcu fönnen. Unfere 3cit rü^mt fic^ ber 5ort=

fd)ritte, weld)e fie in ber ßvfenntni^ bcr Jöal^rf^cit gcmndit f)at;

auf ta^, waQ bie frühem Reiten entbedt gu ^aben glaubten,

fielet fie faft mit 33erad)tung ^erab; au^ ba6 ift fd)on immer

fo gewefenj jebe ©egenwart rii^mt fic^ itjrcr 2;^otcn unb ift

fid) i^rer mut^igen (5ntfd)Iüffe, ber Unternehmungen, weld)C i^r

gelungen finb unb weld^e fie nod) weiter mit ipoffnung beö

(Srfolgeö betreibt, tior allen anbern bewußt; fie geben i^r @c=

wi^^eit; fie wei^, waQ fie will; alte i^orurt^cile ^at fie über*

Wunben; ba^ Sid)t bricht an; bie 5"i"ftcnü^' wirb weidien; fie

erfreut fid) ifjrc« 8id)te^. Stber aud) bie Reiten werben tommen,

weld)e bie gegenwärtigen @rrungenfd)aftcn prüfen unb gewahr

werben laffen, ba^ fie wie anbere '^H'obucte anberer ^ci^nt nod)

immer an 2?orurt§eilen fingen unb nur ein ^lcinfte»5 crljellen

fonntcn, wcld)eg in ben unenblidjcn Üiaum bci^ ^Vergangenen

unb beö 3ufünftigcn fid) 5U oerliercn bro^t. T>a^ ©onje will

bie Siffenfdinft erfennen; in allen if}rcn 3'^^ctgen fic^t fie an

ben 3"1^^^c"^^"9 ^c^' ^Ijatfac^cn fid) lUTWiefen; wenn fie
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nur bic ©cgenirort bebenft unb \va^ i^r 5unärf)ft (tcgt, bic 9Sev*

gangeit^eit geringa^tet unb bie ^riti! ber 3"^""ft a"^^^ Slugen

lo^t, bann njevbeu irir i^v öoraueifagen muffen, ha^ fie balb

ebcnfo ju ben überwuubenen ©tanb^uuften gehören njerbe, tüte

fie bie oevgangcnen ^^iten ju ben überwunbenen @tanb|3un!ten

fc^Iägt. !t)ie wa^ve 235iffenfrf)Qft mag firf) i^rer gegeniüärtigen

(Sntberfungen freuen, borf) gegen baö ®an3c finb fie wenig, ein

augenbUcfüc^er §)altpun!t im {^fuffe ber 3eit, Don metd^em crft

nod^ bie ^ritif wirb ermitteln muffen, wie üiet Don i^m !ünf:=

tiger ^ükn fi^ bewähren werbe.

!©ennorf), bie 5Biffenfrf)aft auc^ auf biefem fc^lüpfrigen

©tanbpunfte behauptet ficf) fortwä^renb. ®ie !5)nnfelf)eit beS

^Vergangenen unb be6 3u!ünftigen fc^redt fie nirf)t; i^rea gegen-

wärtigen 2irf)teö ift fie fi^ bewußt. ®ie wei^, tia^ bic ^er=

nunft wiffen wiß; nirf)t nur fieute, fonbern immer, nicfjt nur

in biefem 9D?enfc^en, fonbern in aüen. 3n biefer 3iiöerficf)t

auf ben SBiüen ber 25crnunft forfcf)t fie. ®er (5ntfcf)(u§ ber

©egenwart ift ber ®runb i^rer ©ewi^^cit. ®er wiffenf^aft-

li^ forfc^enbe 9)?enfc^ lä^t fi^ üon feinem 3^^^'!^^ beirren ; in

feinem Sillen ift er firf) feiner 35ernunft bewußt unb ta^ mad)t

i^n fieser unb fcft in feinen ©ebanfen, biefeö immittelbare

SBiffen, biefeö iöewu^tfein feiner gegenwärtigen "iPflirfiterfüIIung

(ä§t i^n über itbtß ©ebenlen hinwegfegen. S)ie ©egenwart

behauptet in i^m i§r 9?ec^t. ©r wirb fi^ fagen !önuen, ta^

au(f) feine gegenwärtigen ©ebanfen noc^ mandjen weitern lieber*

legungen, (Srgänjungen unb felbft 33eric^tigungen jugänglic^

bleiben muffen, aber ta^ er fie f)egen unb übertegen mu^, um
5ur SÖSa^rl^eit oor^ubringen, ha^ er wiffenf^aft(icf) forfrf)en foü,

barüber fann i§m fein ^^^^if^^ auffommen. X)ag ift bie un*

erf(^ütter(id)e 9Dhrf)t ber Siffenf^aft, ba| ein feiner felbft be*

wüßter iBiße in i^r unö treibt. 3n i^m wirb fie ficf) behaup-

ten fowol gegen ben ©feptici^mu!?, weld)er an fi^ fetbft oer-

jweifeln mödjte, wie gegen ben !Dogmatis*mua, ber in bem ^f
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tüu^tfein be3 gegeninärttgen ÜÖiffenö um bie ^erid)ttgungcn

fommenber 3cit^» wenig [ic^ fümmert.

2Bir f)abcn bie beiben Äüppcu Ijiermit bejeic^net, an rodeten

ta& tüif[enfrf)aftli(^e (Streben fc^eitern fönnte. ÜDic eine oon

if)nen, ben tSfepticiömu»?, glauben mir fc^on ^inreic^enb gefd)i^

bert 5U ^aben, unb ber 2Beg, i^n ]u überroinben, tft unö ge=

ebnet, äßer bem ®ebote ber Vernunft, i^rem ßntfc^fuffe, bie

Sa^r^eit ju erforfrfien, ©e^ör gegeben f)at, ber finbet in ber

unmittelbaren ©eroi^^eit ber 33ernunft, rae(d)e auc^ il)m fic^

offenbart ijat, @(^u^ gegen bie B^^cifel an einem fid)ern, jeber

2(nfec^tung tro^enben ®runbe. 9inr für bie fotgenben Unter*

fudjungen lüoüen trir uoi^ ctnmol auöfprec^en, in welcher &C'

ftatt fic^ ^ier ber ©feptici^muS un§ barfteüt im ©egenfa^ gegen

fein @egentf)ei(. (är bejeidinet un^ bie a)httl)[ofigfeit ber l>er*

nunft, i^ren äRanget an 3Biüen. 5lu^ ^üxd)t Dor 3rrtbum

wagt ber ©feptifer nid)t felbft ju benfen; er Iä§t fic^ in feinem

^eben öon ben ßrfc^einungen treiben, lieber bie 5?ern}egcn^eit

ber ©ogmatifer ^brcn mir i^n ftagen; biefe öoreitigc iuTitiegen-

^eit ift i^m bie Oucüe aüeö 3rrtbum§; fie treibt, über bie

©rünbe ber (5rfcf)einungen eine SDieinung behaupten 3U wollen.

X)agegen ^at ber ®feptifer aud) feine DJJeinung, weld)e bie

(2(^wäd)e ber 2)?enfd)en behauptet unb jebcu 3?erfuc^ über bae

(begebene ^inauS für t^örid)te 2:oüfü^n^eit betradjtct. !Die

fdjwac^e i^ernunft beS 2)?enfd)en muß fic^ gefallen laffen, oon

einer ^b^ern Slutoritcit geleitet ,3u werben, Wül)er biefe auc^

!ommen möge, oon ber 9iatur ber (5rfd)einungen, 00m 'i)iatur^

triebe ober oon ber langen (5rfal)rung unb @ewo^nt)eit bec

5lltertl)umö ober uon @ott unb feinen unergrünblic^en Cffcn-

barungen. S)a^er ^ören wir bie ©fcptifer fagcn, ben (irfd)ci*

nungen unb ber (Svfal)rung ber 2?ergangenl)eit foUten wir un^

unterwerfen, wo fie nid)t au^reid)ten, ber Sitte unb ©ewobn*

l^eit ber i^blfer um anbequemen unb bcv gcwö()nlidien Hebung

unö nidit entjieljcu; bavin fei mcl)r Oiatur, ali? man gcmciuig*
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ü^ glaubte, unb bie ^latnx leite un§ beffcr aU bie üerföegene

35ernunft, ber oon (anger ^dt aufgefammelte <Sd)a}? ber (Sr-

fal^rungen fönne n((cin eine fid)ere iöürgfcljaft für imfer ^'eben

un^ bieten. 3n biefen öcrfrf)iebenen Sdu^fagen bc§ ©feptici^muS

ift ba^ ©emeinfamc ba§ ©efü^I ber ©c^inädje iinfert^ gegen*

roärtigen äßiüenö, aui^ iüelc^em bie t5o(gerung ge3ogen tnirb,

bo^ iuir üon einer ^ö^ern Stutorität un6 beftimmen (äffen

muffen, bie nur in ber 3?ergangcn^eit liegen fann. S^er jttiei'

fel^afte, öon jittiefpaltigen ©ebanfen bewegte 3)?enfcf) fann fic^

ni^t felbft beftimmen; er bebarf einer (är^ieljung, eineö l^or*

munbe^, welker oor i^m mar unb feine 3Bei£i^eit iljm leilien

fann. 'DZnr bie Ueberlieferung eineö oor i^m ©ewefenen fann

i^n unterrichten. !Der ©feptim^mn§ fcfjlie^t mit ber Untere

raerfung unter bie Slutorität. ©eine formet lautet : nid)t^

anberei^ ift firf)er, afö waö auf Slutorität fieser ift. lieber ha§,

\va§ bie Slutorität übt, fönnen babei ucrfi^iebene SDteinungen

^errf^en. Tlan fann bei ber allgemeinen "Diatnr, ben finnlicfien

Gmpfinbungen, welcfie fie in un§ erregt, i^ren ^trieben, it>elcf)e

un^ beljerrfdjen, flehen bleiben, man fann bie SBeif^^eit ber

ä>orfa^ren, beren unt)erfälfd)ter S5saf)rf)eit§finn ©ittc unb ®efe^

gegrünbet Ijätten, ^u ipülfe rufen, man fann allei? bief^ jurütf^

führen auf ®ott, welcher bie allgemeine 9iatnr be^errfdje unb

feine ^rop^eten gefanbt unb erleu^tet f;abe, um un§ f^n}ac^e

S^Jenfcfien ju leiten, aber biefe SOZeinungen änbcrn nidjts an

ber @acf)e; c^ bleibt berfelbc ©feptici^mu^S «nfer gegentuartigeS

Urt^eil unb bie ^wtdc ber S3ernunft, irteld)e tai S3effcrc in

ber 3wfunft furf)en unb Don i^r bie @rf(örung ber (Srfd^einungen

erwarten, werben Don il)m ber 3(ntorität ber 93ergangen^eit

unterworfen.

!Dagegen ber 2)ogmQtiemu^ fud)t ficf) üon aller Slutorität

frei ju mad)en. 35on ber ©^wädje unferer 3?ernunft will er

nid)t^ wiffen. !Der gegenwärtige ßntfdilu^, bie (Jrleud^tung

ber 23ernunft, welche er bringt, weldje une unferc '^flid)t für



236

bie 3iif""ft seigt, ber fte^t i^m feft. Seine SJcrnunft ift if)m

genug; einer fremben 3üitorität fie ^u unterinerfen, ba^ irürbe

i^m 33crrQtf) nn feiner 'l.^ftidit, an fic^ felbft bünfen. 33}qö bie

3Sernunft, roaS feine 3Sernunft gebietet, ta^ ift ^eitigeö unb

eirige^ ®ebot. 3^re ©runbfä^e fteUt bie 93ernunft auf; fie

folkn ongeiüenbet ftierben auf aik Seiten; bie 5?ergangenf)eit

fann feine anbern ©runbfä^e lehren; für bie 3"fu"ft ^abm

tt)ir jn forgen, ba^ fie in if)x gur ©ettung gebracht werben.

^ux voa^ biefc ©runbfä^e teuren, ta^ ift ba^ 5S?a^re. Sollte

bie 2?ergangenf)eit anbcreö gemeint fjahm, wa& fümmert fie un6'?

Sie ijat bann eben, nur ^^atfcfje« unb Oiid)tige^ gemeint unb

i^re Sßerfe finb trügerifdje ßrfcf)einungen gemefen. Sollten wir

auf Sc^wärfjen ung ertappen unb unfern ©runbfä^en ungetreu

werben, ha§ ift nic^t minber Sd)ein unb nirfjtig. Qn ber 2?er-

nunft allein ift 2Ba^rf)eit unb nur fo üiel ift ficfier, ai^ bie

23ernunft firfier fteüt. !^a^er ift jebe Stutorität ju oerwerfen,

welcf)e ficf) ber 33ernunft entgegenftcden fönnte, unb nur bie

5ktorität ber 33ernunft ju behaupten, "^^cr ©runbfa^ beö

T)ogmatiömu§ ift: bu foüft nur ber 2?ernuuft ®cf)ör geben,

unb ta bu nur beine eigene 2>ernunft fennft, .foßft bu nur

beiner eigenen 5?ernunft @ef)ör geben. ?hir auf i^r berut)t

alle ©ewife^eit. 5tic^tg anbereS ift fieser, aU \va^ a\i§ eigener,

gegenwärtiger 5?ernunft fieser ift.

'J^iemaub ^at ftärfer auf biefen ©runbfa^ gcbrungen ai^ bie

ftrengften 90?oraliften. 3f|nen erfdjien bie ,'öingebung an eine

frembe 5Iutorität, bie ';)carf)giebigfeit gegen gewof)nte Sitte, gc*

gen befte^enbe (5inri(^tungen bc§ Staati^ ber ^ird)e, bei? gefeü*

fdjaftüd^en öebenS ober gegen natürUrfie ütriebe unb bie (Sin*

flüfternngen ber Sinnlicfifeit ai^ ein i^erratf) an ber SBa^r^eit.

9^ur ben Geboten ber 2?ernunft foUft bu folgen, bem allgemei-

nen Sittcngefe^e; in beincm ©ewiffen fpric^t c^ ju bir unb er*

leud)tet bcincn 3?erftanb; wenn bu irgenbeinem anbern ^atljc

®e^ör gibft, bann wirft bu beinem ©ewiffen untreu unb über=
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trittft ba^ ®e[e^ ber ^fttd^t; einem fremben ©efe^e ju folgen,

boö ift ^eteronomie beö Sßiüen«, ha§ ift Untreue gegen fi(^

fefbft, gegen bie 35ernunft, n^elc^e nnö gegeben ift, bnmit Xüix

i^x ge^or^en. Tlan fjat bie Slutorität ^eiligen lüoüen; mon

^ot fic öon ©Ott hergeleitet unb mit bem 9iamen ber Q^tetigion

t^r eine SBei^e ^u geben gefud^t; nirf)t bk 35ernunft, fonbern

ben religiöfen ©tauben ^ot man jur Diidjtfrfinur unfern ^ebenö

ma(f)en »ollen; aber bk wa^re 9?eligiofität ift nur bie ©eiüiffen*

l^aftigleit, bk Streue gegen feine eigene Ueberjeugung, unb i^ic^te

]§at ba^er ben @a^ öert^eibigt, »er auf Slutorität f)in fianble,

ber ^anble irreligiös. (SS utirb fic^ nic^t leugnen laffen, ba^

ein jeber bie ^flid)t ^at, fiel) felbft Ueber^eugung ju üerfc^affen

unb mit eigenen 51ugen ju fe^en, um auc^ mit eigenem SBißen

^anbeln ju fbnnen. ®aoon ^ängt fein fittlic^er SBert^ ob unb

ntcf)t »eiter reid^t feine S^erantlüortlid^leit aU fein freier üBiUe

unb fein freie« Urt^eif; wer aber ber Slutorität fid^ unterwirft,

um ber 5ßerantwortlirf)!eit fic^ ju entjie^en, ber ^at aucf) bamit

3ugleid^ feinen Slnfpruc^ auf @ittlicf)feit aufgegeben.

9Dhn fie^t, cö ift bie moralifd^e 21nfi(^t ber ®inge, e§

finb bie 3^üc^^fß^c«/ tt'«^ ^^ biefe ^Rii^tung treibt, ©e^r

oerbreitet finben wir fie nun and), weil biefe moralif^e Stuftest,

biefe Srflärung au« ben ^mdüx^aä)tn in ber 585eife unfer«

menf(f)licf)en beulen« liegt. @o confequent wie ^ant unb T^i^tc

^aben wot nur wenige au^ iijx i§re Folgerungen ju jiefien ge=

wagt, aber bie 2J?a^-ime, ba^ man firf) ber Slutorität entsie^en

foüe, um in feinen Urt^eilen unb ^anblungen auf eigenen

^ü^en 3u ftelien, wirb borf) in ber ^olitif, in ber (Sr^ie^ung,

in ber 9?eligion in fo weitem Umfange in Slnwenbung gebracht,

ba^ e« ber 3)?ü^e oerlo^nen möd^te, ifjren ©runb einer Unter*

furfiung ju unterbieten. @tarf ^aben fic^ bie Parteien unferer

3eit im «Streit um fie gef(i)art. 33on ber einen ®eite gilt ber

für einen ^einb ber Freiheit unb ber ®ittli(i)feit, welker nii^t

unbebingt i^r beiftimmt, fiiv einen falben unb unjuoerläffigen
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Qiibcvu (Seite wirb jcber, wcld)cr bcv 2(utorität einen 3^'^ucl

entgcgcnfc^t, für einen ©egncr bcr gctjeitigten Crbnung gehalten.

©efä^rUd) mag eö [ein, in ioId)c Streitigfeiten fic^ ^n miidjen;

aber bie 3ßi[]cnid)aft fennt feine größere @efa^r a(ö bie beö

nnge[d)(ic^tetcn Streit»^.

25on ber «Seite, oon wetdjer mir auf biefen Streit gefom-

men finb, ift er bod) nid)t ausgegangen. Sir fa^en in ii)m

einen Streit ber grei^eit unb ber moraüfdjen 3Biffenfc^aften,

lüelc^e ber 3^cdurfad)en fid) annefimen unb oon i^nen anQ bie

@rfd)einungen erflären lüoüen. 3n ben t5teunben bcr 9J?ora(

erbtidtcn ttiir bie ©egner ber Stutorität, weit fie barauf bringen

müßten, ba^ bie 33ernunft i^re eigenen freien (Jntfc^lüffe faffe

unb öon i^nen er(eud)tet im iöewuptfcin i^rer fitttid)en 3^^cde

33ertrauen ju fid) felbft, i^k fcfte Ucbcrjeugung üon if)rer fitt-

lid)en iöeftimmung gett)inne. ©ewiß, fo ift e§ aud), unb ^ufe^t

fjat iid} am fotgerid)tigften biefe t^orbcrung in ber fittüdjen

3Be(tanfi^t eineö ^ant unb eines Jvidjtc auSgefprod)en unb mit

ber tefeotogifd)en ßrftärung ber (Srfdjcinungen in 3?crbinbung

gezeigt, ^ber unter unö ift bie ^i'iebc 5ur unbebingten grei^eit

ber 23ernunft mit if)rcm Streit gegen bie Slntorität bod) nid)t

oon bicfer Seite f)er juerft in iöeiuegung gefommen. 3^re

iBicge f)at fie üie(mef)r gehabt in ber §)ingabe an bie S5clcl)'

rungen burc^ bie 9ktur unb in einem Streite gegen bie 3^vcd*

urfad)en, unb erft fpnt ^at bie mora(ifd)c 3lnfid)t ber Tingc

in bemfcfben Sinne gcmirft. Sar eS nötf)ig, bafj man erft

(eid)tere 2?orurt()et(c brechen (erneu muffte, e^c man gegen

ftärfere fic^ meuben fonnte, ober foüen mir fagcn, bajj erft baS

ftnrffte, aller Sitt(id)feit fcinbad)ftc 3?ornrtf)ci( fid) ^ätte er=

^ebcn muffen, el)c man bie doKc unbcbingtc üi'cil}cit ber 5>er^

nunft 3ur ©eüung bringen tonnte?

!Dod) es ift nic^t unfcre 9Uifid)t, ben gcfd)iditlic^en 3>er(auf

biefer Streitigfeiten 5n crffärcn. GS (ag nur uabc, barauf f)in=
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jubeuten, ba^ bte (5ntfeffetmit3 ber 93ernimft öon ber Slutorttät

eineit Slnfaiig genommen, melrfier i^irem ^mdt gar nid)t ju

entfpved)en fi^ien. T)u§ tüirb qu(^ baranf aufmerffam marfien,

ba^ ber «Streit gegen bie SIntorität nt(i)t genau ber ^\ocdc \iä)

beiüu^t gettjefen ift, ouf weld)e er jielte, unb bo^ bte ^ret^eit

ber 3?ernunft unter ^ebingungen fte^t, ineldjen fid^ ju unter=

merfen fie erft (erneu mu§, c^e fie ifjrer ^crr lüerbeu fann.

SBenn in ber ^f^aturforfd^ung juerft ta§ ©treben noci^ ^^rei*

^eit üon jeber 2tutorität fid^ fuubgab unb jugteid^ bie (Sr=

flärung ber (Srfc^etuungcu au^ ^^^''cduvfa^cn befämpft njurbe,

fo ift cß offenbar, ta^ man bamit nur eine «Seite ber Slutorität

beftritt, um fid) mit um fo größerer ®id)er^eit einer anbern

5lutorität in bie 5trme merfen ]ix fönneu. ^Inx ber bi^fierigen

Srfa^rung rooüte man ocrtrauen ; \va§ nidjt au6 fid)ern ^cobad^=

tuugen fid) ergeben f)ätte, ba^ foüte auf feine -^Beglaubigung

unb ®etui§^ctt 9lnfpru(^ l^aben; bie burc| 23erfud) §erüorge(odte

ober ungefud)t gcfunbcnc ©rfc^einung unb uidjtö meiter foüte

^ürgfd)aft für bie SBa^r^eit geben, ^ieö ift ba& un^iüeibeutige

3eugnif^, ba§ man ber 33ernunft am luenigften oertraute; fie

foüte feine 3lutorität f}abcn. 5(ber eine anbere Stutorität fe^te

fi^ an i^re Steüe, bie Slutorität ber ©inne. 3Ba§ man mit

Slugcn fe^en, mit O^ren ^breu, mit Rauben greifen fann, tia§

entfc^eibet über bie Sa^r^eit. T>k ^}a^t ber Stutorität ift

^ierburd) nid^t gebrod)en; fie ^at nur i^ren 8i^ deränbert.

}^xiU)tv fiel fie beu Ueberfieferungen ber 9J?enfd)en, ben unter

ifjnen bcrbreiteten lOleinungen ju, je^t ^abcn fid) i^rer bie Sinne

bcmeiftert.

9}?an uuirbe barüber fid) munbern fönnen, ta^ eine foIdE)e

5Infid)t ber 5)ingc fid) rüf)meu fönnte, bie 9Biffenfd)aft oon

5Iutorität befreit 3U ()aben, luenn man nid)t fil^e, ha^ fie bod)

eine 2lrt ber Slutorität ju bcfeitigcn fud)tc, bie 3tutoritöt ber

33orurt^ei(e, ber oorgefa^ten 9)hinuugen ber SD^cnfdjen. 35>ir

werben eö ber '?kturnnffenfd)aft 3U banfen fjaben, ba^ fie biefe
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Gmancipation ^u beiüirfen furf)t. SIber tüir muffen aucf) nieiter

fragen, \m^ fie an t^re ®teüe fe^t. 5Die 2)2etnungen ber

ä)ienfc^en oerwirft fie; njenn fie aber nur bcn Sinnen »er*

trauen wiü, untertüirft fie firf) nidjt alebann bem 2:f)icrifcf)en

im 2)?cnfrf)en, unb fotlte biefe 2(utorität beffer fein aU bie atte?

Unfern ®anf gegen bie DJaturmiffenfc^aft xooUm mir nic^t

jurücfjie^en, aber um if)n in ben red)ten (2(^ran!cn ju galten,

muffen mir prüfen, öon meirfjen 35orurt^ei(cn fie unö befreit.

9fiid)t olle 9hturaliften merben mol hierüber gan3 glei(J)er 9)ici'

nung fein, aber alle il)re SDIeinungcn merben mir borf) unter

eine i^ormel jufammenfaffen fönnen. d^ finb bie 93orurt^eile

ber alten ©^ule, beren 51utorität hk 9taturmiffenf(^aft beftreitet.

33orurtl)eile ber gemö^nlirfien 23orftellung^meifc ^aben fid) in

i^nen fortgefe^t, 33orurt^eile ber 99^etap]^t)fif mögen ba^uge-

treten fein; aber alle biefe 93orurt^eilc merben üon bem Streite

ber 9iaturmi[fenfcf)aft nur fo meit berü(fficf)tigt, aU fie ^um

21uöbau ber @(f)ulmeinungen über tk ^latur beigetragen ^aben.

211ö bie neuere i)iaturforfc^nng il)r 2ßer! bcgonn, maren eö bie

35orurt^eile ber 2IriftoteIifd)en ^^aturlcl^re unb be« ^4olemiiifcl)en

äöeltfl)ftemö, gegen meiere ber Streit geführt mürbe; nad)l)er

finb e« Ueberreftc jener ?e^ren ober |)t)potl)efen ber früliern

9taturforfcl)er gemefen. 9htr ein 9iebcnmerf ber ^t)t)]it ift e^

geblieben, menn fie aui^ ben populären 9lbcrglauben bcftritt,

ber öon ber miffenfd)aftli^cn Spaltung i^rer i^orfd)ungen fd)on

f|inrei(^enb befeitigt mar, unb ebenfo fonnte cö nur al^ ein

9tebenmerf für fie angefeljen merben, menn fie metap^i^fifd^c

©runbfä^e berührte, ba fie mit i^nen nic^tö gemein ^at, fon^

bern alle i^re Äenntniffe auö ber S3cobad)tung ber finnlic^cn

Grfdieiuungen jic^cn mill. ^a^er fomnit c^ and}, ta% bie il^or*

urtljeile ber gcmöf)ulic^eu 3)?cinung üou H)v unaugcfodjten bleiben

unb 3U il)ren S5eobad}tungen unb 5?crfud)en ber gemeine gcfunbc

2)?enfdjenöerftanb Doüfommcn au^vcidit. ßö ift mcnigftene bie

bei mcitcm grü|3te 9J?e^r3aljl bor Oiaturaliftcn ganj bamit überein«
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öerftanben, wenn mit ber gemeinen SD?einung Don finnlicfien

jDingen gehantelt lüirb unb bie bcobacfiteten Xiinge md) i^ren

finntirfien (Sigenfrfjaften in 5lrten unb ©attmigen unterfi^ieben

werben; fie Iä§t aurf) ben 9)cenfcf)en eine ©eiüatt über bie ^}ktur

üben unb fud)t i^re ^enntniffe 3ur SJJe^rung biefer ©eiualt oer*

mittels nü^nrf)er (irfinbungen 3U oermert^en, obiüol baS irenig

3u ber •23eftreitung ber 3we(furfacf)en ju paffen fcfieint.

'^oä) wix muffen eine 5lui3na^me ma^en. Sößir fiaben hd

biefer 2lbf(i)ä^ung ber 3$erbienfte, meiere bie neuere ^^^fif um

bie Befreiung üom S3orurt^ei( fic^ erworben i)at, eine ganje

klaffe öon 9kturforfd)ern üergeffen, unb jwar nid)t Uc ge=

ringfte, fonbern bie, mld}t \\d) rü^mt, bie 2:iefen ber 3iatur

am grünblic()ften burcf)fc^aut ju ^aben. (So finb bie fd)on früher

oon uns gefd^ilberten, weld^e 'eben üon ber 33crttierfung ber

3roe(furfad)en unb olleS beffen, waS nid)t fi^on in ber iSerae^

gung jur ßrfrfieinung getommen ift, fortgefcfiritten finb 3U ber

®ef)auptung, t)a^ wir nur oon (5rfd)einnngen unb öon ber bi^'

i)tx beobad)teten i^olge ober, wie fie fagcn, bem ©efe^e ber

@rfd)einungen wiffen. äBie tjoben wir fie öergeffen fönnen?

Ober ^oben wir fie indjt öielme^r abfid)tlid) übergangen? 2ßir

bürften wol ein ^ec^t f)aben, bei unferer norliegenben ^ragc

fie au^er 9?erf|nung ju bringen. !Denn beobachten wir i^r

S3erfa^ren, fo fdiüeßen fie fid} boc§ fonft allen SD^einungen ber

übrigen ^^aturforfdjer an, welche bie finnlid)en ^inge 5um

^^tu^en beS 2)^enfd)en !ennen ternen wollen, unb begatten fid^

nur öor, X>inge unb 3D?enfd)en nid)t als X)inge ober fclbftän*

bigc Sßefen, fonbern als Somple^*e öon (Srfdieinungen ju be=

tracf)ten. !5)iefer ©prac^gebraud) änbert aber nidjtS in i^ren

p^t)fifc^en t^orf^ungcn, weil er in ber 2:^at einem ganj anbern

©cbiete als ber '^^t)ftf angehört. Qx ftammt aus ben attge*

meinen ©runbfä^en ber 301etap§^fif. 3)od) ba bieS beftritten

werben fijmite, Ijalten wir uns lieber an einen anbern ®runb.

®aS ßrgebni^ i^rer £'e^ren ift für unS 2JZenfd)en fe^r troftloS

SHittet, ^«araboya. 16



242

unb mdjt bQ3u geeignet, itn« gur ^SeJanipfung ber 23orurt^cifc

3u ermutljigen. Sir finb @rfd)einungen unb aUc nnfere ©c-

bonfcn finb Srfcfjeinungcn, mögen [ie njafjre ober falfc^e Urtr)cifc

genannt werben. !l^ainit i[t bie än^erftc @cf)niäd)e unfercr 3?er'

nunft anggefprorfien, unb wäre bieö rid)tig, ]o würben wir un6

bem <Sa^e nic^t wiberfc^en fijnnen, bo^ nid)t^ anberciS wa^r

ift, ale wa^ auf 3Iutorität wa^r ift. 3eber benft, wie c^ i^m

feine (5rfcf)einungen eingeben, mijgcn fie oon 9J?enfcf)en ober

öon anbcrn (2ompIe^-en oon <5rfcf)einungen eingeflüftcrt werben,

(gine fo(rf)e SJ^eorie braucf)t man nur ^u fennen, um ein^ufe^en,

ba^ fie oon ber §errfcf)Qft ber 3(utorität un« nid)t frei machen

!ann; barum burftcn wir fie unberücffid)tigt (offen.

äBir fijunen a(fo oon ber^^?iaturfunbe nid)t§ weiter ocr*

langen, aU ha^ fie oon ber 5(utorität ber 33orurt^ei(e in ber

Sf^aturfunbc felbft une befreit, ^ie mangeUjaftc 9ktnrfunbe

wirb bericf)tigt burd; eine ootiftänbigere. 1)ie Surfen in i^r

werben an*?gefü((t ; bie irrigen 3?ernuit^ungcn, wc(d)e fie oer*

anlasten, wtid)^ in ber Öänge ber llcbcriieferung ^u 33 orurtf) eilen

]^eranwud)fen, werben burd^ bie anwad)fenbe (Srfafjrung befeitigt;

ein ZaQ btkljxt ben anbern; wir werben erwarten muffen, ba^

bieei nod) in einer fangen 9?cif)c fo fortgebt; aud) nnfere jcßigc

i)(oturwiffenfd)aft wirb i^re 3?orurtfjei(e liegen unb bie ??atur*

forft^er ber 3""^""!* werben fie ju berid)tigen ^abcn. (56 fönntc

fid) wot begegnen, \)a^ fie auf bie Öe^ren ber ©cgenwart cbenfo

^erabbtidten, wie biefe auf bie übcrwunbenen 2?orurtf)ei(e be&

31Itert^um6. S)aei finb bie gortfdjrittc ber Otaturwiffeufd^aft,

welche man je^t oft in fabdfjafter iBeifc fid) aui?3ufc^mü(fen

pflegt, alö l^ätte fie in neuefter unb für3efter 3^'^ eine 9?eoc=

(ution ber S^ii^eltanfidjt Ijcroorgebradjt. '^a^ Ijat fie nid)t oer^

mod)t ; wie jebc befonbcre iCnffenfd^aft f)at and) bie ^^l}t)iif nur

auf i()rcm eigenen iöobcn gearbeitet unb bie ernften "D^atur-

forfd)cr finben nod) immer genug an i^rer ifi>iffenfd)aft- 3u

arbeiten, foba^ fie wenig -?icigung oerfpiircn, bie 9icformatoren
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ber aügemeincn SOIelnung ju f^ielen. X)ie neuere ^fJaturforfdjung

f)ot gezeigt, bofe an mätn ©teüen, roo man fonft übevnotür*

Iid}e Gräfte ^ur (Srffärung ber 9iatur unb i^rer ®efrf)i(i)te ju

.f)ülfe rief, eine fo(rf)e §ü(fe nid)t nöt^ig njar; fie blieb hiermit

ouf il^rcm ®oben; menn fie bann ju ber iöe^auptung fort*

f(i)rcitcn foüte, i)a^ wir ba« Uebernatürüdje überall cntbefiren

itnb aüei^ au§ natürlichen Gräften erf(ären ti3nnten, bann würbe

fie auf ba6 ©ebiet ber aügemeinen Siffenf^aft firf) wagen unb

nur einem neuen 35orurt§eiIc 9Zo^rung bieten.

Dorf) bamit woüen wir nic^t beftreiten, ta^ auc^ bie ^3*^0-

turwiffenfdfjaften i^ren Beitrag tiefern jur (5ntfeffe(ung ber 33er=

nunft oon falf(^en Slutoritäten. Sir meinen aut!^ nid)t, bo§

biefcr 33eitrag auf i^re ^ac^wiffenfdiaften befrf)rän!t bleibe, wir

Unterfrf) eiben nur i^re Seiftungen in i^rem ^arf)e Don bem, wo8

fie für bie allgemeine ^itbung leiften. S^iefe Unterfrf)eibung

gilt für aße befonbere 2öiffenf(^aften. 3ebe befonbere 3Biffen=^

fc^aft befämpft baes 35orurt^eif in i^rem befonbern ©ebiete unb

bie '!)hturwiffenfrf)aft ^at fic^ hierin feinen befonbern 9f{u^m

öor anbern 2ßiffenfrf)aften an^uma^en; jebe SBiffenfrf)aft übt

aber and) ben 33erftanb, ge^t babei oon attgemeinen ®runb*

fä^en aug unb greift hinüber in bie aügemeine wiffenfrf)afttirf)e

Silbung; aurf) bie§ trifft bie p^l)fifd^en wie bie moralifrfien

unb bie p^itofop^ifc{)en Siffenfrf)aften, unb wenn Wir nur narf)

biefer @eite i^rer Sirffamfeit fe^en, fo werben wir if)nen nirf)t

abfprerfien, "ba^ ber lebhafte betrieb, in welrf)em fie gewefen

finb, 3ur ©efeitigung fa(frf)er 9lutoritäten and} au^er i^rem

närf)ften 53ereirf) nirf)t wenig beigetragen l^at.

'Do(^ biefer dinf)m fann ber 9bturwiffenfrf)oft nur unter

einer -Sebingung 5ugeftanben werben. 9cur auf i^rem 2(nfrf)Iu^

an bag aügemeine ^eftreben ber 33ernunft narf) gewiffer ßr*

fenntni^ beruht er. @ie mu^ bafjer auc^ i^re 2lbfonberung

öon ben übrigen Siffenfrf)aften unb üon bem allgemeinen ^thtn

ber 33ernunft aufgeben, um fic^ feiner wertf) ju marfjen. X'aranö
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fficjicn anbcre j^oiQtxmiQin. Sie wiii wiffen, \m ailc Siffcn-

fc^aften. X)aei Sßsi|')en t[t ii}x ^wcd; ba^er muß fie auc^ i^ren

t^öridjten, gegen iljr eigene^ ^cftrcbcn tömpfenben 5trett gegen

bie 3^^frf"i1'^t^^" aufgeben. 3?on jutünftigen Erfahrungen er'

wartet fie ©cleljrung; fie finb bie 5lutoritäten, welchen fie Dcr^

traut ; ba{)er barf fie nid)t aüe 2tutorität öernjerfen
; fie grünbet

firf), n)ic atte 2ßiffenfcf)aft, auf bem 3£"9ttiß "^^^ finn(id)en ßr==

fd)einungen, midjt bie oberfte Slutorität für aüeö n)iffen|d)aft*

li^c gorfrfien abgeben. @e^r unoerftänbig roürbc e« ba^er

oud) fein, n^enn fie bie frühem (Srfaf)rungen ju 9^att)e ju

gießen t)crfd)mä^te; fie f;aben biefetbe 5tutoritüt in 3(nfprucf) ju

nehmen, it»e(rf)e bcn neneften Scobarfjtungen jutonimt, luenn i^rc

Uebertieferung nur gut beglaubigt ift. (So ge^t auö biefen

Folgerungen ^erüor, \)a^ bie "^iaturmiffenfcfiaft bie 2lutorität

ber Uebertieferung über bie ä>ernunft ju befämpfcn bod) nur

3um fteinften ^^eite ein ^Rec^t f)at. Um biet? ^n erörtern,

njolten wir fie im Einzelnen unterfucf)en.

®ie 9hturunffenfc^aft barf ben ^wed aller 2öiffenfd)aft

nid)t au|er Slugcn fet^^en. ©ie luiü wiffen; barum unterfuc^t

fie bie 9iatur unb !ann babei nid)t unterlaffen, baö oernünf*

tige !l)enfen mit ben 3:^atfad)en ber (5rfaf)rung in 53erbinbung

gu fe^en; benn bie 5)iatur rein an fic^ 5U betrachten, ift nit^t

t^re 5lufgabe, fonbcrn fie fann bicfclbe nur erforfd)en in ber

SBcife, in tt)e(d)er fie ber 33ernunft fic^ barftetlt. 3)ev S^ed

alter 2Biffenfd)aft bringt bie attgemeinen ©runbfät^e bet^ ivorfcftene'

in i^re ©ebanfen; benn um einen ^wcd 3U oerfotgen, mu§

man mct^obifd; öerfa^ren; ber aUgemeinc ^wcd jcidinet im

oorauö bie äöeife bei? 23crfal)renö oor. SBenn nun beffcnungcad)-

tet bie 9iaturunffcnf(^aft foId)cr ©runbfätH' in it)rer ©eurtt^cilung

ber Srfaljrungen fid) 5U cnttebigcn gcfud)t unb fie ali? fdjäb-

lidje 3?orurt^ei(c, ft»e(d)c itjrer rul)igcn (5rforfd)ung ber ßrfd)ei=

jtungcn nidjt aufgebrungen werben bürften, verworfen tjat, fo

fönnen wir biefen Streit gegen bie ?lutovität nur ali? ein Wb^--



245

Dcrftänbni^ betrachten. (5r ijat bo^in geführt, bo^ man bic

loiffenf^oftn^e Öogif ocrmarf unb an i^re ©teile bie notür(i(J)e

öogif, bie Cogif beö gc[unben 9[l?en[cf)cnt)erftanbeg, fe^en uioütc.

T>k€ untertt}trft i^a^ wiffcnf^ofttic^e Urt^eil nur einer anbern^

ungeprüften 5tutorität. ^f^id^t bic aügemeinen ©runbfät^c werben

baburrf) befeitigt; benn ourf) bie natürli^c Sogt! gef)ört bent

SSerftanbe an, mldfzx nad) fo(rf)en ©runbfä^en bie (Srfc^ei^

nungen beurt^eilt; fonbern nur i^re '^Prüfung nad) ben ©rünbett

ber 3?ernunft, nac^ ben ^mdcn, loefd^e fic red^tfertigen fönnen.

Die natürliche Sogif be6 gefunben SD^enfc^enoerftanbeö fteljt nicf)t

an, oovaue^ufe^en, ba^ jebe (Srfcl)einung ^robuct öon Gräften

in i^rer 2iJe(i)fettt)irfung ift, fie ücrmeibct c§ nur, roeiter nacf)

ben ©rünben biefer Gräfte unb i^rer SBec^feüuirfung gu fovfcI)en.

3Benn man i^rem Urtrjetfe ficf) l^ingibt, gerät^ man in bie ®c=

fa^r, ben 33orurt§ei(en ber gett)ö^nlirf)en SO'Jeinung 23or[cf)ub ju

felften unb i^r eine größere 5lutorität einzuräumen, a(^ fic in

2(nfprucf) ju ncf)men \)at

I)ie ©puren l^icroon finb mdjt fcfjiücr in ben @ci)tt)an!ungen

uufcrer ?ikturfel^ren nacfijuireifen. StÖä^renb fie fid) bie SOctenc

geben, aüc Slutorität befeitigen unb nur ber fidjern (Srfa^rung

trauen 3U ttioKcn, fallen fic ber 51utorität be^ gcfunben 9D?enfd)en=

öerftanbe^ um fo fid)erer in bic ^änbe. 3^re ©(^ttanfungen

bemegen fid) jiüifdien jraei @^tremen. Sßenn man gciua^r wirb,

ta^ (Srfc^einungen Gräfte oorauefe^en, bic gegenfcitig ®d)cin

aufcinanber merfen, bann fu(^t man au^ i^neu bic einzelnen

!J)ingc, bic ^Träger biefcr Gräfte ^erau§, um fie in il)rer 2Bal)r=

I)eit 3U erfennen, unb ha^ ganje Objcct ber 9^aturforfc^ung töft

fiel) in eine SO^enge fold)er befonbern SBcfcn auf. !J)ie6 ift ber

2Bcg ber ?Itomenle{)re. 3^m öcrfc^winben bie felbftänbigcu

3nbiüibuen, wcidjc wir al^ folcfic waäj gcwöf)nlid}er 9[Reinung

ju erfennen glauben; fic werben nur alö Sammlungen üon

Gliomen angefe^en. 25>enn man bcbcnft, ha^ alle bicfc bcfon*

bern !l)inge bod) nur in i^rem 3it[f^^^'"'^'^^^^i^"ff" '^'"^ 511^ ®^''
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fo^rung fonimcu, bann fuc^t man bo« adgemeine öanb, lüclc^eö

fie gc^c^mäBig oerbinbet, um in i^m ben wahren (VJrunb bcr

ßrf^cinungen 5U entbecfen. X)aö ift ber Scg, ipcic^cr alle«

au^ ber allgemeinen Olatur crflären n)tü. I^ic ^tome [teilen

firfl i^m nur aU urfprünglitfie, bie fetbftänbigen 3nbioibucn

ber geiiiö^nü(i)en 90?einmig aU abgeleitete ^^Jrobucte bee* allgc^

meinen "iicaturgefe^ee ober bcr in i^m (iegenben 2)k(^t bar.

3lber beibe SKege gel)en Don 3lnna()men auei, welche bie ßrfat)-

rnng nirf)t rerfjtfcrtigt. ®ie 5(tomc nehmen lüir ni(f)t roa^r,

fonbern nur il)re Srfcfjeinungen; bie allgemeine :)catur tann

fein ©cgenftanb unferer 53cobad)tung inerben; beibe finb nur

^t)potl|ei'cn. ^ie 3?aturn)i|'ienfc^aft beljanbelt fie a(e folcfic,

fuc^t aber bie ©egenftänbe auf, wel^e if)rer Grfa^rung fid)

beglaubigen, ^a fteüen fid) nun n^iebcr bie 3nbiDibuen bar,

meiere bk 2(tomen(e^re unb bie Set)re 00m allgemeinen i)iatur*

gcfe^ befeitigen sollten, unb werben ©egenftänbe ber 53eoba(^*

tung, Sonnen, 'ißlaneten unb 9)?onbc, aj?cnfd)en, -T^iere,

^flanjen unb unorganifdje (Subftan3en; Don if)nen rebet bie

9kturunffenfd)aft unb legt i^nen i^re finnlid)en ßrfc^einungö^

weifen wie i^rc (Sigenfd)aften bei, wenig barum befümmert, ob

fie nur (Sammlungen dou Sltomen ober nur '^robucte be^ all*

gemeinen 9iaturgefe^cg fein mögen. X)icfc ©ebanfen liegen im

^intergrunbe aU ^l)pot^cfen, aber bie Stutorität beö gefunben

2J?enfd)enücrftanbeö leitet bie iöeoba^tung; fie betrad)tet baö,

wa^ imd) jenen ipl)potl)cfen nur ali3 fd)einbare ßin^eit ober

afö (Srfdjcinung angefeljcn werben foüte, ati? eine wat)re iSin^eit

unb eine für fid) beftcl)enbe eubftaui, bereu 'i)iatur fic^ er=

forfd)en laffe wie ein abgcfonberter ©egenftanb. iiörperlic^e

(Srfdjeinungcn finb il)r Subftanjcn; bcr räumlid)e 3"1'fl^"i"C"'

Ijang, in weld)em fie bie C5rfd)cinungcn finbet, fc^cint il)r ein

9Jed)t 3u geben, alle««, wai? in i^m Dcrbunbcn fid) jeigt, ber-

felben Subftanj ,:5Ujnrcdinen. "^iad) '^Inalogic mit biefcn törpcr^^

tid)en Snbftanjcn ()at nun aud) biefe 5U-t bcr "i)iaturforf(^ung
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oüc (Subftanjen aU Körper betrad^ten rooden. 2ßtr lücrbcn

nid)t nöt^ig ^aben, loetter auöeinanberjufe^cn, ba§ auf bicfem

SBegc ber ^JJaturfovfc^ung bie 3Sorurt^eitc beö gefunben 3JJenfd)eu*

öerftonbeö ni^t erfdjüttert tüerben tonnen; feine Stutorität bleibt

in ben wefentUdjften fünften befielen; nur ba wirb fic onge*

griffen. Wo bie fortfcf)reitenbe (Srfo^rung auf feine oorgefa^ten

Srrtpmer ^inmeift. !^ie fogenannten @inneötäuf(i)ungen, n)eI(J)c

bod) nur ben üorcttigen Urt^eilen be^ gefunben 9Jienfcf)enüer*

ftanbeö jur Soft fallen, greift bie erweiterte (ärfa^rung an, tä^t

aber bie 5lutorität beö gefunben SOZenfrfienüerftanbeö in feinen

allgemeinen ©runbfä^en befte^en. äöir finb weit baüon ent=^

fcrnt, bcr S^aturwiffenfc^aft bie« jum 35orwnrf 5U ma^en; nur

baö wollen wir ^erüor^eben, \ia^ fie in i^rem ißerfal^ren nicf)t

öon aüer Slutorität fi^ (oSfagt.

Sßeit weniger bebenflic^ ift e«, \)a^ fie ber gegenwärtigen,

eigenen (Srfa^rung 5lutorität über i^re gorfc^ungen geftattet. «Sie

ift i^re oberfte 5lutorität, ja wir ^aben fie bie oberfte 5lutorität

ganj im allgemeinen genannt, weil jebe wiffenf(i)aftlirf)e gorfd)ung

Don ber Srfaf)rung ber nn« Dortiegenben (Srfc^einung au§gef)t.

Uebcr unferer 3Sernunft fdjwebt bie ^^iot^wenbigfeit ber 9fiatur,

welche un0 bie (Srfrfjetnungen fenbet a(ö einen Unterrid^t, ben wir

nic^t öerfc^mä^en fotlen, nicf)t abweifen !i3nneu, weit er ber S(n=

fang unfer« ^ladjbenfenS ift; ber ärgfte 3tt>eif(er mu^ biefe 'Olot^*

wenbigfeit jugeben. ©er 9taturforfcf)er, weit baoon entfernt, fid)

i^r entjie^en gu wollen, finbet ben S3eweii^ ber grij^ten ©ewi^-

^eit feiner Siffenfdjaft barin, ta^ fie nur ber eigenen, gegen*

wärtigcn (ärfa^rnng oertraut. ÜJiit eigenen 2lugen will er feljen;

nur ber (Süibenj ber «Sinne wei(i)en feine 3"'^^^^- ^'^''^'^" *^^^^

l^icrin ben ®runb finben, warum bk 9?aturforfrf)er fo wenig

ouf bie (5rfal)rung ber oergangenen @efd)lerf)ter ficf) üertaffen,

fo ftar! auf bie neuere nnb neuefte Söiffenfcliaft bringen.

^ber eö ift aurf) flar, ba^ ^ierburc^ bie Tlaä)t ber 5lntorität

nirf)t befeitigt wirb. 5tur bie 5(utorität ber ®inne tritt an bie
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®teüc bcr 3iutorität bcr 3)ienfd)en; einem frembcn Unterrid)t

foücn wir unfer SSJiffcn oerbanfen, bem Untcrrid)tc ber 9?atur;

man roiü bic 5(utoritQt ber 3?ernnnft befeitigen. SS^enn man

t)a^ nur fönnte; bcnn man mu§ eingeftc^cn, baJ5 bic Sinne

nur (5rfrf)cinungcn unö jeigen, bcren Sdjein bic 3?crnunft oon

ber Sa^r^eit ju unterfd)eibcn i)at; bic [ogenanntcn Sinnc^=

täuf^ungcn geben f)ieröon untt)iberlegürf)e iöei[pic(c; man fann

fid) bcr i^orbernng bcr SSernunft nic^t oerfdificpen, au« ber

@rf(^einung bic 2ßQ^rf)cit ^crau^jufc^auen. jDie Slutorität bcr

2?ernunft behauptet fid) aud) unter bem 3lnbrange ber finn(irf)en

5(utoritätcn; fie i)at bic Ic^tc (Jntfd^eibung über bic Sß?a^r{)citj

nur irer if)rcm Urt^eife, feinem eigenen Urt^eifc folgt, wirb

frei pon frembcr Slutorität.

Unb ferner muffen wir fragen, wie et? nun ftc^c mit bem

3eugniffe ber (Sinne, ber gegenwärtigen (frfa^rung, we(d}cm

oHcin ber ^3caturforf(^cr ^wingenbc (5üiben5 3ugcfte^en mijdjtc,

mit 2luefd)(u^ aüt^ beffen, wa« bic menfd)Iid)c 3>crnunft bicfem

Unterrichte ber '?catur ^injufügt. So ganj unbebingt wirb

biefer 2(u(?fd)Iu§ fid) bod) nid)t burd)fü^ren (äffen. (5« ift

wa^r, nur bic gegenwärtige (5rfd)einung zwingt un« unmittet»

bor unferc 3"fii"i"iu"9 Q^; Q^er bic ©egcnwart ^ängt mit

ber 3?crgQngen^eit jufammcn unb ber 5iaturforfd)cr wirb nic^t

umf)in fönnen, auc^ ta^ S^^W^^ Dcrgongencr Erfahrungen in

9?QtI}e ju sieben; er würbe fonft auf bae f(einftc SDhfe bciS

3Biffcn^ Don feiner gegenwärtigen @rfd)cinung bcfd}ränft bleiben,

ßrfaljrungcn erftrccfen fid) immer über einen größern 3cif^*anm;

fie forbern ein gutee unb treuci? ®ebä(^tni§. Sl^cnn ber "Statur*

forfcf)er nur feiner eigenen (Erfahrung pcrtraucn wiü, fo fd)Iic§t

er non feinem 3?ertraucn bod) nid)t bic (Jvinneruug an feine

früfiern örfafjrungcn au^. 9l?ifd)t fid) babci nun nid)t aud)

ein S^crtraucn ein auf ba^ Urt^cif bcr mcnfd)(ic^cn i^crnunft?

Dl^ne 3^^''fiff^- '^•c 9\id)tigfeit feiner früljern 33epbad)tungen

unb bic genaue, treue llcbcrlicfcrung bcrfclben an fein gegen*
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ittärttge« 53c»u§tfein fe^t üorou«, bo§ er oon bem (a^cin

umgebenber Umftänbc \\d) mä)t i)abc täufc^en, H^ er oon

fpätcrn Sinbrücfen feine frühere (5rfaf)rung nirf)t 'i)abc Der-

buntetn (offen.

5l(fo and} bie ^laturlpiffenfc^aft ift genöt^igt, ber 5lutorität

ber Ueberüeferung ju üertrauen. ®ie will ber 9)?ac^t biefer

2lutoritQt nur enge ©renken gebogen miffen. ©eine eigene dx*

fa^rung, fein eigene« @ebäd)tnt^ unb Urt^cif über bie (Srfc^ci*

nungen, ba« gibt ben cngften ^reiö ber Uebertieferungen ab,

Quf rvt{6)m ber genaue ^fiaturforfdier feine Ueberseugungen be*

frf)ränfen möchte. SBenn anbere it)m i§re (Srfafjrungen über*

(iefern, i^re •S9eoba(f)tungen unb 53erfu^e mitt^eiten, fo mU er

felbft fic prüfen an feinen eigenen Beobachtungen unb S?erfu(i)en,

unb nur lüenn 21e()nlid)ei§ i^nt ^u ftnben gelingt, bann ^oüt er

tf)nen feinen .Söeifall. 3eber ift fetbft ber 5D?ann, ^err feine«

Urt^eit«. können mv ha^ tabeln? @o wenig, ba^ nur barin

nur unfere 3Sorf(^rift lüieberfinben, ba^ bie unmittetbare ®e*

»i^ljeit unferer inteUectuetten 5Infc^auung, unferö eigenen Ur*

t^eit« bie ©runbtage aller wahren (Srfenntni^ ift. 5lber mit

bicfem SScrtraucn auf ba« eigene Urt^eil üerbinbet fic^ auci^ ein

2J?i«trauen gegen ba« Urt^eil anberer, unb wir finben i>a§ nidjt

gerechtfertigt, ©oütc e« gered^tfertigt werben föunen? !5)ie

^f^aturwiffenfrfiaft mödjtc wol tia^u nirf)t bie geeigneten SDZittet

bieten. "Denn bie eigenen Erfahrungen be« einjeüien 9^otur*

forfci^er« finb hoä) gar ju befc^ränft, aU ba^ fie au«reirf)en

fönnten, ein fo weite« ©ebiet ber Unterfuc^ung ju beftreiten,

wie fic umfaffen wollen. 2öir fe^en ba^er aucf) bie ^f^atur*

wiffcnfd)aft gern ben Ueberlieferungen anberer über entfernte

©egenben unb entfernte ^tittn eine 2(utoritöt einräumen, nur

nic^t eine ungeprüfte. ®ut begfaubigte i)]a(f)ricf)ten unb Ucber=

lieferungen anberer ^utierlöffiger i)Zaturforf^er geben bei weitem

ba« größte 9J?ateriat für unfer ^?ia(i)ben!en über bie ®ef(^i^tc

unb bie ©rünbc ber 9latur ab. 3Bir oerfrf)mäf)en i^re 3(utorität



250

nic^t, fonbcrn behalten un« nur bie "ißrüfung ber 3uoet(üi'i'igfeit

i^rer Ucbcriieferungen üor.

(Sine nic^t unintereffante Unterfurfiung miivbe ficf) an bie

i^rage anfnüpfen (äffen, toarum unfere neuere 9iaturfor|(^ung

ben Q(tcn Uebcrdeferungen fo wenig, ben neuern unb neucften

fo oiel Stutorität einräumt; boc^ fönnen lüir fie nur fe^r im

adgcmeinen 6erül)rcn. Sßeniger (ebljoft finb alte (Erinnerungen

aiü gegenwärtig (Sr(ebteö; je äüer fie werben, um fo mefjr er*

blaffen fie; aber fie reinigen firf) aud) üon ber finnlicf)en 2tuf*

regung, welche bie unmittelbare SBa^rne^mung trübt. :ß}enn

man bie Ueberlieferungcn beö Stttert^umei weniger wert^ Ratten

foüte, als bie gegenwärtige ober neueftc ßrfa^rung, fo würbe

man oerratfjen, t)a'^ eö unS me^r um lebhafte finntid)C Silber

ju tf)un wäre, aU um bie burd) lange ßrfa^rung geprüfte

Sßa^r^eit. ßinen triftigem ®runb für ben SSorjug beS 9^euen

öor bem 2((ten gibt bie Xrübuug ab, midje bie Uebertieferung

im SDinnbe ber SOtenfc^en unb in i^ren f(f)rift(icf)en 5^enfma(en

erleibet, ^ie ju entfernen, gefjört ber '^Mjilofogie unb ber @e*

fd)id)te ber 3J?enfc^en an, unb ber i)hturforfd)er, welcher auf

S^^eilung ber 2(rbeit bringt, fbnntc eS ablehnen, mit bicfem

®efrf)äfte jid) ju befaffen. X)en ftärfften ©runb aber, bie

alten Ueberlieferungen ju befeitigen, finbct man barin, ba^ bie

SD^ittel ber Siffenfctjaft um öieleei gewac^fen finb. ^Bir ^aben

genauer meffen gelernt; unfere 2)Jittel für bie -Seobad)tung unb

ben 23erfud) fetien unö in ben ®tanb, bie J^atfad)en Diel fieserer

feftjuftellen, als cS unfern 3>orfa[)ren mi)glic^ war. DorauS

^at man i>a^ 9?ec^t ableiten wollen, bie ßrfaljrungen ber 35or*

jeit als unfic^er unb ungenau au^er Oicc^nung ju laffen.

3Bcnn wir alleö bieö jugeftcljen muffen, fo tonnen wir boc^

bie Folgerung nic^t billigen, ^rcilic^ ift c^ ein mül)famcfi' (^^e-

fd)äft, bie ili>ege ber mcnfd}lic^cn Ueberlieferung ju prüfen, in

ben kxQi^ ber i)caturfor|d)ung fällt t^ nur l}a(b; ein leid)tcrei3

3i>erf ift ei§, bie gegenwärtige '^htur 5U befragen aU bie ücr=
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gangenc. 3^od) wir fiabett au(^ begreifen gefernt, ba^ bie 9^atur

nii^t immer biefelbe gewefen, ba§ wir über Ut ©egcnwart ouö

ber 33ergongen^eit un^ unterrid)ten foüen; ba^er fudjen wir bie

(Spuren ber alten 9ktur in ber 3^atnr felbft mit .^egierbe auf;

foüten wir fie nid^t mit berfetbcn S3egierbe auc^ in ben Ueber*

lieferungen ber SWenfcfien erforfrf)en? Senn bie ^^atnrwiffen*

fd)aft biefem ©efdjäfte fic^ cnt^ie^en foüte, weil eg ber ®e*

frf)i(^te ber 2)?enfcl)^eit angehörte, fo würbe fie i^rc eigene ®e*

f(J)ic^tc oernac^täffigen unb ben 3ufQi^i^^n^0J^9 ^üer 3Biffen*

fc^aften öergeffen. ®ieö barf fie um fo weniger, je me^r jene

Folgerung auf bie gortfd)ritte i^rer ®efd)icf)te firf) beruft. Sie

fic^t ficf) je^t in fo((^er ©tüte, bo§ fie bie -Sete^rungcn ber

SSergangenfjeit entbehren ju fbnnen meint. Unfere gegenwärtigen

(Erfahrungen fjäit fie für fo genau, ba§ bie ungenauem ßr«

fa^rungen ber frühem ®efrf|(e^ter borüber öergeffen werben

bürften. ©ieö ift eine offenbare Uebertreibung. 'äud) bie un*

genauere (Erfahrung ^at ein 9^e(f)t, gel^ijrt ju werben; wir fotfen

nur ben @rab i^rer ®enauigfeit feftjuftetlen fudjen. !©ic

neuere SBiffenf^aft ^at gro^e i^ortfc^rite gemadjt, baran jwei*

fetn wir nic^t; aber woburd) ift fie 3U i^ren i5ortfd)ritten ge*

!ommen? !©abur(|, ba^ fie bie ßntbedungen ber frühem Reiten

benu^te; in ber Stutorität if)re§ Unterrid)tö ift fie gewac^fen;

wenn fie biefelbe oerfc^mä^t ^ätte, würbe fie nid)t ^u ber ^üUt

ber (Erfahrungen gefommen fein, welche fie je^t fo ftot^ mad^en,

ba^ fie i^re ÖeF)rer öerad)tet. ®od) ber wa^re 9iaturforf^er üer*

ad)tet fie nid)t; er wiß nur feine ifjrer Belehrungen ungeprüft

annehmen; bie Uebertiefernng ber 2öiffenfd)aften aber, in welcher

er emporgefommcn ift, fann er on feinem ^citpnnfte abbred^cn,

unb wenn er gefragt würbe, wo benn bie genauere 9ktur*

forfd^ung beginne, bereu ^'et)ren nod) in ber Uebertiefernng fort*

geführt werben follten, unb wo ba^ 2lttcrtf)um aufhöre, beffen

Srfal^rnngen nicf)t^ mef)r gätten, fo würbe er barauf nur 3U

antworten ^aben, ba| jeber 2;ag ben anbern belehre unb ba§
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eö mit feiner 3ßi[fen|d)Qft fei lüic mit ollen mcnfcf){id)en 2ßiffen==

fcf)Qften; fic woc^fcn nur, tttcit man bie frühere ^'c^re nidjt Der*

gi^t; bie (5rfQf)rungcn bei^ ^inbeö ^abcn ba^ reife Urtl)ci( bcö

ÜJZanneö Seitigen muffen. 5(((e 25?iffcnfd)aft ftrcbt aber aurf)

nadf) neuen (Srfinbungcn; burd) baö fünftige ?id)t lüiü fie bog

gegenirärtige T)unte( erließen; borum legt fie auf ba^ ^ieuefte,

auf ba§ eben (Srfunbcnc ben größten 2S?ertf) unb bie meifte

.^Öffnung; baö mag aiid) ber 9kturir)iffcnfcl)aft nicfjt tterbarf)!

lücrben; nur foü fie barüber nirf)t öergcffcn, ba^ bie ®egen*

mart ebenfo fef)r üon ber SSergangcnf)cit wie dou ber 3ufi'"ft

belehrt werben mu^.

Unfere Untcrfnc^ung über Slutorität unb S3ernunft i)abm

mir mit ber 9Murmiffenfd)aft begonnen, weit in t^r ber Äompf

gegen bie crftere am ftnrfften f)crrfd)t. 2turf) in i^r, t)aben mir

gefef)en, behauptet bie 2lutorität if)rc Stelle. (56 ift aber beut

©egcnftanbe ber S^aturwiffcnfc^aft gemä^, ba^ fie in it)r al^

eine 9loturmarf)t am ftärfften auftritt; bcnn febc 2©iffenfd)aft

ift tion i^rem ©egenftanbe abhängig. T^ic 'D^aturwiffenfd}oft

unterwirft fid) ber 5Uitorität ber '!)ktur, inbcm fic dou bcn

91aturerfd)einungen t()rcn Unterrid)t erwartet. T)k gegenwärtige

ßrfc^einung ^wingt unö unfern ©cifall ab; i>a^ ift bie ftärfftc,

burd) feinen 3"^^^?^^ 3U befeitigenbc ÜJJadjt ber 5Iutorität über

bie i^ernunft. Grft in 3Wcitcr ?inie ftc^t bie 5(ntorität frül)crer

(5rfd)einungen; fic Wirten in iljrcn ^'olgen fort, aud) mit ')?ot^s

wenbigtcit, boc^ nur mittelbar in bcm, waci bie gegenwärtige

(5rfd)einung üon ifjnen oerbürgt. ^uv ^iaturwiffeufd^afl, wie

5U jebcr anbern, gehört baö ®cbüd)tni^ be6 früher (Srlebtcn;

feine Slutorität aber ift fd)Wäd)er, alö bie unbcbingte i)?ot^wcn=

bigfeit ber gegenwärtigen (5rfd)cinung , weil bie @d)Wäc^e be«

menfd)lid}cn ®cbäd)tniffc'^ fie brüdt. ^a^n tritt bie 3lutorität

anbcrcr; benn nid)t allein, waü' wir, fonbcrn aud) waö anberc

crtebt l)abcn, fud)cn wir un6 anjueignen. 5lud) btcö gefd)icbt

in ber 3i>iffenfd)aft öon ber 9iatur wie in icbcr anbern SBiffcn-
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fc^oft. SEBorum foütc eg ntc^t? ®ie SO^itt^eKungen ber ^m\d)tn

treffen urnS wie anbere 9iaturerf(^einungen unb jlpingen unö ^et-

foH ah; atö !il^at[a(^en muffen tt)tr fie f)tnnef)men nite jebe

anbere jT^atfac^e ber ©rfa^rung jur ®ereid)erung unferö 23or*

rat^ö oon ^enntniffcn. 2lber aud^ ta^ gibt nur eine noc^

fcf)tt)äcf)ere unb lüeiter üermittettc 5Iutorität ah. 5Ba6 h)ir üon

ben 9JJen[(i)en pren, ift fieser; aber fie bringen nur i^re (5r*

tnnerungen un§ ju ®epr unb i^r @ebärf)tni^ ift fc^toad), unb

nur bur(^ unfere fc^tüad^en (Erinnerungen fommen unö bie Er-

innerungen anberer 3um ^erftänbni§. Sitte biefe jireiten unb

britten Stutoritäten ftü^cn firf) auf bie erfte unb oberfte Stutori-

tät ber ®inne ober ber ^iatur.

©oüten tt)ir nun feine anbere 5(utorität anjuerfennen l^oben?

Söenn e§ fo wäre, fo würben wir un8 ^u ber ^ärteften ©flaüerei

unferer S3ernunft befennen muffen ; benn ber i^iatur wäre unfere

Ueber^eugung unbebingt tiinjugeben, unb jwar bcm augenb(i(f*

tirf)en finnncf)eu (Sinbrud, in we(d)em unfer ®ebä(f)tniß be«

^ü^ern unb unfer 33erftänbni§ ber menfc^Iicf)en Uebcrlieferung

wurzelte. 2(ber wir ^aben fc^on auf eine anbere 5(utorität ^in-

gewiefen, ouf bie Slutorität ber ®ef(I)id)te, welcher auc^ bie

9^aturwiffenfc^aft ficf) niii^t ent^iel^en fann. 3n ber ®efc^icf)te

ber SBiffenfhaften I)at fie fic^ unS guerft fühlbar gemacf)t, aber

cg ift biefe @efrf)icl}te nur ein 3:^ei( ber ganzen ®efc{)id)te unb

wir werben ba^er auc^ biefer eine 5lutorität einräumen muffen.

Unter ®ef(f)icf)te aber üerfte^en wir bie @efd)ic^te ber menfrf)-

ti(i)en 33ernnnft. @ie übt eine 3)lacf)t über unfere freien ®e»

bauten au§; in aüen unfern wiffenf^afttirfjen ©ebanfen fügten

wir fie, aber nirfit o§ne 3^ebenfen fönnen Wir fie i^r einräumen.

hierin liegt ber wafire ^ern be§ «Streitet ber 35ernunft

gegen bie Slutorität. Sag Wir früher über bie Stutorität ber

9iatur gefagt ^aben, f)at nur ba^u bienen foüen, ben ®runb

aüer 5lutorität in baö Sicfit ju fe^en; aber gegen biefeg Slnfe^en

ber ^f^atur fträubt fi(^ niemanb; wiüig geftefit ein jeber 3U, ba§
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bie aJ?Qd)t ber 5iatur feiner SD?arf)t überlegen ift; bcm %Ü%C'

meinen mu^ fic^ ber @inje(ne unterwerfen unb barüber fic^

freuen, wenn e^ i^n tfjeifnetjmen (ä^t an feinem Unterricf)t,

feine (5rfd)einungen oor tf)ni entfaltet unb i^m SOiitt^eilungen

marf)t über bie in i^m oerborgenen vQräfte. 2(ber nid)t mit

berfelben 2Bi(Iigfeit geben ttiir un^ bem Unterrid)te anbcrer

3J?enfd)en ^in. @oüen mir i^nen eine größere Stärfe einräu-

men a(« un^, eine 5lutorität über unfere ©ebanfen'? 20?ir

^aben biefelbe 33ernunft in un^, wie fie. X)ie 9JQtur ift ftarf

unb ma^r^aft; bie 9JJenfcf)en finb fc^mac^ in i^rem Urt^eK unb

trügerifcf). !l^er ^l.atm fid) in untermerfen, barüber barf

niemanb errbt^en, aber fd)ämcn mu§ firf) jeber, ber bem trü-

gerifd)en Urtfieit eine« 9JJenfd)en fid) I)ingibt, o^ne feine eigene

33ernunft ju gebraud)en, um ben 33erftanb unb ben 2ß}i(Ien beö

anbern ^u prüfen, ob er i^m 35>af)rf)ctt fagen fann ober miU.

T)iefer Stutorität ber SO^enfd^en miberftrebt ba^er unfere fi-eie

33ernunft; fie mad)t eö un« jur ©cmiffen^fai^e, ba§ mir nur

bae! billigen, n?a« mir felbft ai^ ridjtig unb gut crfannt ^aben.

@d)on ber nod) junge unb fd)mad)c SDicnfc^ fügt fid) nid)t ol)ne

3mong ben Sßeifungen ber Sllten; menn er aber 3U feiner üollen

.^raft gefommen, bann meint er, gegen jebeu anbern bie ^rei*

^eit feine« Urt()et(« unb feiner (5ntfc^lüffe oert^eibigen ]n muffen.

9}tan fieljt, tta^ biefem Streite gegen bie 5Iutorität anbcrer

3)?cnfd)en ein 3J?i«trauen ju ®runbe (iegt gegen ®d)mäc^e unb

galfd)^cit ber 3)?enfd)cn. 3iMc p^ilant^roptfd) and) bie 2?or=

fämpfer in biefem Streite fidi fc^etncn mögen, einen nid)t ge-

ringen ®rab ber älJifantljropic scigen bod} il)rc hieben. x"sn

il^rem Urt^eil über bie 30?cnfd)en jeigt fid) iljr "ipeffimi^mni?.

$U« im Hörigen Onljr^nnbert ber Streit gegen bie 5(utorität

am f)eftigften entbrannte, ba meinte Ütouffcau, bie i)iatur Ijabe

aüe« gut gemacht, aber ber SD^cnfd) alle« nerborben, gleidifam

aU märe er eine 5Ui«nabmc in ber ')iatur aller ^ingc. 5>amal«

fticg and) ber Streit gegen bie (S^emol)nl)eit auf. Sie, mcld)e
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man fur^ juDor atß eine jnjeite 9^atur öere^rt ^atte, n)elrf)c

un« lüol^lt^ättg bo leite, wo unfere fd)Warf)e 33ernunft in ^vozU

fein ftccfen bleibe, würbe je^t befc^utbigt, ha^ fie alleS Uebet

in bic Se(t gebrad^t l^ätte, SOZan ^atte bie SSovurt^eile unb

SluSartungen ber ©ewo^nl^eit unb ber ^errfd)enben ©itten fennen

gelernt; über fie überfa^ man, tia^ in i^r natür(id)e ^Triebe

unb Uebungen ber SSernunft unter bm 3J?enfcf)en fid) fort*

pflanzten; anstatt SBefen unb Uuwefen in i^r müfifam ju unter*

fd)eiben, fünbigte mon i^r im oltgenieinen ben SSernicE)tungöfrieg

an, inbem aUt bi^^er gettenben Slutoritäten befeitigt werben

foüten. (5ö erfrfjien nun aU bie 2lufgabe ber gegenwärtigen

3eit, ben einjelnen SOccnfd^en nur auf fein eigene^ Urt^eil ju

ftellen; bie @cf)Wäd^en unb 33erirrungen ber frühem SOlcnfrfien,

we((J^e i^re öerborbenen ©itten, i^re öererbten S3orurt^eife, i^re

oerfd^robenc ^itbung beutlid^ bezeugten, fteHten ficf) a{§ bic

©(^raufen bar, we(cf)e befeitigt werben müßten, um ber 23er=

nunft i^re freie S3a^n in ber Srfenntui^ ber Sßol^rfieit unb in

ber rirf)tigen Drbnung iljre^ Öeben^ md) ben unöerfätfc^ten ®e=

fetjen ber '^catur ju fc^affen.

tiefer ^ampf gegen bic 5lutoritäten üergangeuer Reiten ift

oieUeirf)t not^wenbig gewefen, um unö au« Dielen SDliöbräurfien

Dercrbter ^Borurtfjeife, au« oerfünftelten unb öerborbenen Sitten,

au« ®ewo^nl)ettcn wibernatür(icf)er 'äxt ju sieben; aber man

fief)t aucf), \)at^ er einer üblügen 9?eüotution ber befteljcnben

^ilbung ba« SBort rebete. 9?ouffeau'« rebuerifrfjer (Sifer gegen

bie (Sioitifation unb gegen bie öermeinten i^ortfrfjritte ber 9}?enfd^*

l^eit ift uod) m<i)t in 33ergeffen^eit gerat^en. !Der innere SBiber*

fpru^ in i^m (oft firf) nirf)t ücrfenneu, ba er üon bem iBoben

ber (SiDÜifatton unb ber gegenwärtigen gortfcEiritte ber a)?enfc^=

l^eit rebet. 3u ä{)uürf)c 2föiberfprüdf)e wirb man fic^ immer

öcrwidcin, wenn man bie @rf)Wäcf)C unb galfd^^eit ber 3J?enfrf)en

auflagt, aber feine eigene 93eruunft üon @(f)Wä^en unb %al\ä}'

i)Q\t für frei ^äft, feine SSernunft, we(rf)e aufgewacf)fen ift in
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ber ®i(bung unb in ben 3Sorurt^ei(en ber ^dt, wenn man i^r

<Stärfc uiib Steinzeit genug .jutraut, um bie Hebet ber alten

Uebcrtieferung befeiligen ju fömien. I^ae p{)ilo)op^i)'d)e 3a^r'

l^unbert ^at firf) biefe 3^'^ genannt, rvddjt aik 'Jlutorität ber

genjöfjnlic^en äJ^einung, aüe Öe^ren ber ^ergebradjten Hebung

feiner eigenen 3Sernunft opfern inoüte; aber bie in biefem ^e-

ftreben üerborgenen Sßiberfprüc^e t)at fie nic^t geahnt. 3n

t^rem ®treit gegen bie Stutorität ^at fie nidjt bemerft, bap fie

fic^ felbft 3ur Slutorität aufraerfen uioUtc. 23on ber i^orjeit

Xüoütt fie feine ®efe^e nehmen, aber ber Diac^jeit ifire ©efe^e

geben. ®egen bie Striftofratie ftritt fie; aber beni Urt^eit ber

SUicnge wollte fie fid) nic^t unterwerfen; bie gewaftfamfte ?lrifto*

fratie woüte fie jur ^errfc^aft bringen, bie Slriftofratie ber

^^ilofop^en. d^ ift nirf)t bemofratifcf), bie Stutorität ber öffent*

liefen SDZeinung ju oerwerfen, ebenfo wenig wie eö ariftofratifcf)

ift, ber 5lutorität ber 2Renge ju ^ufbigen.

®ie Urt^eite beö öorigen 3a^r^unbertö werben wir nicf)t

öcrgeffen bürfen, aber fie binbcn und nidjt. 3f)re <2c^wä(^e

lag barin, ta^ fie bie @ewoI)n^eit im ganzen atö corrupt Der*

werfen wollten, o^ne fie im einzelnen ju prüfen, ©ie woütcn

aüe^ oon neuem au« reiner 33ernunft ^errirf)ten. 2?on biefer

9ieuerung«fuc^t finb wir abgefommcn. Slber ift uid)t bennorf)

etwa« oon i^r unS 5urücfgeblieben? i©enn man anbcre 3^'«^^«

übergebt, in ber 9ieigung ber Dkturwiffenfdjaft, nur i>a^ ^;)ieuefte

gelten ju (äffen, fbnnte man baoon eine Spur finbcn. ^ie

Stutorität beiö öergaugcnen 3a{}rl)unbertt% wc(d)cö aUc '^Uitorität

befeitigen wollte, wirft nod; in unfercr 3cit nad}. 5ßir ^aben

wol gelernt, i>a^ man 5lutoritätcn prüfen unb nidjt Dcrwerfen

folle; fie aber im ein3elnen 5u prüfen, fd)cint um? noc^ immer

ein 3u fd)Wereö ®c[d)äft ; lcid)ter ift c^, nur bcn Ucber3cugungen

feiner eigenen 33ernunft 5U folgen. 3ft bai8 nid)t bie ®cfin*

nungi8tüd}tigfeit, weld)e man rüljmt, bie Treue gegen fid] fclbft,

bnfit 5(u«f)arren bei feinen fcftcn (^H-mibfü^cn, wenn man iebe«
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(Stnreben ber anbcrn, jebc 5tnbcquemung an t>a^ Urt^ctl ber

mit uns (cbenben 3J?enfcf)en Don fic^ jurüdraeift? T)ie Siffen^

fc^aft mü feine 3JJeinung auf 5lutorität; bie ^^^ifofo^j^tc wiß

nur freie« Renten ber 33ernunft. 3)a§ finb ®ä^e, bie tt)ir

noc^ immer l^ören. ^ux Prüfung ber Stutoritäten tt)erben wir

crft fommen fönnen, wenn wir bie Slutorität im allgemeinen

geprüft ^oben. |)ier5u ^aben un§ bie Unterfurf)ungen über bie

9iaturn}iffenf(f)aft ben 2öeg gebal^nt. (Sine Slutorität, l^aben fie

gezeigt, muffen tt)ir bod) aner!ennen, bie Stutorität ber S^iatur;

baju ^at fi(f) eine jtreite gefeilt, bie Slutorität i^rer ®efc^id§te,

tpelc^e aber toä) ber Prüfung bur^ Vit SSernunft unterliegt.

>Daö finb bie ©runbtagen für unfere weitere Unterfui^ung.

3)er Stutorität ber 9flatur muffen wir folgen. 33ie ^otl)'

wenbigfeit, mit wefd^er i^re (Jrfc^einungen in ber 9^ei^e ber

Erfahrungen fic^ unferer SSernunft aufbrängen, rcrfjtfertigt unö,

wenn wir unfer Urt^eil i^nen unterwerfen. Unb aurf) nid)t

ungern, nicfjt o^ne i^ren Sßiüen nimmt bie 33ernunft biefc

Autoritäten in i§re Urt^eife auf; benn fie fie^t in i^nen ®e=

le^rungen über bie Außenwelt unb über firf) felbft, über i§r

SSer^ättni^ jur 9iatur. ©olc^e Belehrungen ^u empfangen,

entfpric^t i^ren 3^^ccfen. 5Iuf ben erften Sinblicf fönnte eö nun

f(feinen, gar nid)t anber« wäre eö mit ben Belehrungen, weti^e

wir oon anbern 3}?enfc^en empfangen, 'äuä) fie fommen unö

in finntirfien ßinbrüden gu, in 9kturerfc^einungen, unb belehren

unö über i^re ©egenftänbe. Tlan foüte meinen, bie 33ernunft

mü^te fie mit berfelben Bereitwiüigfeit annefimen, mit welcher

fie ficf) ber 5lutorität ber 'DIatur unterwirft. 3n biefer SBeifc

finb otle Urt^eile ber (Sef(^i^te auf unö getaugt. 5lber wir

machen bod) einen Unterf(i)icb ; bie Belehrungen ber ?^atur

nel^men wir unbebingt au; bie Belehrungen ber 2}?enf(^en ober

ber ®efrf)i(^te foüen einer "^Prüfung ber SSernunft unterworfen

werben. SÖarum fd^enfen wir ben aJJenfcfien weniger ©tauben

a(« ber ^atur?

autter, «Pataboja. 17
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Die 2(ntniort ^ot unö ba^ Wi^txamn be6 öorigen 3a^r=

l^unbertS gegen bie menfd)Iirf)e Sitte unb ©etpo^n^eit in ben

ÜJJunb getegt. Die 5^atur ift ftarf unb n3aF)r^att; ber 9}?cnfc^

ift fc^ttiacf) unb (ügnerifrf). Die Stu^artungcn ber mcnicf)(ic^cn

UebcrUeferung geben unö gcrccf)ten ®runb, i^r nid)t unbebtngt

beijuftimmen. 3Bir fragen n^eiter: inorin ift biefc Sd)tt)ät^e

unb biefeg S^rügerifrfjc ber menfd)Iid)en Sluefagen gegrünbct?

Die ^Intnjort ift: in ber grei^eit bc:^ 9D?enfd)en, in feiner 23er=

nunft. Die menf(f)nrf)e grei{)eit fonn bie i^r unbequeme SBo^r^

l^eit entfteüen unb jum 2^rugc greifen. @ic ift fc^mac^, weit

fie it)ad)fcn rau^. Deöluegen finb i^rc Sßerte, wie fie Don ber

®efrf)ic^te ber 3Scrgangen^eit un6 überliefert werben, einer

Prüfung ju unterwerfen. Die *5ßrüfung foü gefcf)e^en wiebcr

burd^ bie grei^eit, burd) bie 95ernunft, unb fie fann burc^ fie

gefd)c^en, weit i^re Starte im Sad)fen ift. 3e^t ift fie an-

gelangt auf bem t)()d}ftcu "ipunft ber Äraft, welchen fie biöticr er*

reichen fonnte; ba^er ift fie jc^t im Staube, bie Ueberlieferungcn

aücr frühem Reiten if)rcm Urtfjcit ^u unterwerfen, unb nur ba^,

tüa^ fie billigt, wirb für rid^tig augcfc^en werben bürfen.

23ielleid)t (iegt in bem 3u(c^t au^gcfprod)enen Sa^e etwa^

Don Uebertreibung. 3n i^rer Sc(bftfd)ä^ung ift bie menfc^Iidic

2?ernunft 3U einer foti^en geneigt; banou wirb fie fii^ uid)t

fretfpredjen fönnen bei ber öon i^r eingcftaubencn Sc^wildje;

bcnn auögewad)feu ift fie uod^ nid)t. 5lber für eine folc^c

Uebertreibung würbe fie aud) eine (5utfd)ulbiguug baben. Denn

gewi^ ift c^, ba^ fie feine anbere %>rüfuug anftcÜen fann, al^

oon il}rem gegenwärtigen Stanb^unftc au^^. 5lu(^ hierin liegt

eine 5^ot^wenbigfeit ber Kultur, eine unüberwinblic^e Slutorität,

ba^ fie an i^rcr ®egenwart gcfcffclt ift unb über bie Sd)ranfc

i^reS gegenwärtigen UrtfjciK^ nidjt f)inau^rcidicu fann. 3e mcfjr

fie bie^^ ancrfcuut, bcfto mdjv wirb fie aber audj borauf ein*

ge^en muffen, fid) befcljrcn 3U laffen iion ber ')iatur, üon ber

9'Zot^wenbigfeit. Unb nid)t aud) non il)rcr 3?ergangcnl)cit ? 2A>irb
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borf) aurf) bie ©eiüo^n^eit, ba§ ^perfommen eine ätoeite i^latur

genannt. Qn ber Sl^ot, fte ift eine ^atnx, eine SZotl^njenbig*

feit, totidjz wir nic^t öerteugncn !önnen. Uebeminben fönnen

mir fie oieüeirfit, aber nur wie wir alle (5rfMeinungen, aüe

©innüi^feit überwinben, nic^t baburc^, ba^ wir fie ableugnen,

fonbern inbem wir un§ in fie fügen, auf i^re SSerworren^eit

eingeben unb fie jur Drbnung ber SSernunft bringen.

Sir ^aben hiermit bie Oueüe aufgebecft, an« wetd^er bie

Slulorität ber ®efrf)ic^te f(ie§t. ®oc§ wirb ba^ ©efagte weiterer

(Srtäuterung bebürfen. ^ixxS erfte woüen wir bie ^anpU

gcfic^töpun!te feftfteüen, we((i)e wir gefaft ^aben. 2Öir ntie*

trauen ben Ueberlieferungen ber SJJenfci^en wegen i^rer @c^wärf)en

unb !itäufrf)ungen, aber biefelben ©rünbe be§ SJJii^traueng treffen

aurf) unfere SSernunft, nur, wie wir ^ offen, in einem geringern

©rabe. Unfere 23ernunft ift gewarf)fen; it)r reifere^ Urt^eil

nimmt ficf) ^erau«, bie nodf) fd^wäc^ere 3Sernunft ber frül^ern

3eiten i§rer Äritif ju unterweifen. S^r 9fJerf)t ^ier^u beftreitcn

wir nic^t, aber mit bemfelben 9?e^te wirb aud^ bie fpätere

3eit unö fritifiren, unb wir felbft muffen bereit fein, unfere

eigenen frühem Urt^eile ber ©efferung burd^ jweite ®eban!en

ju unterwerfen. 3Bie aber, fragen wir nun weiter, ift unfere

SSernunft 3u ber 9?eife ge!ommen, mid)C fie je^t ^u i^rer ^riti!

ber frühem üJJeinungen bere^tigt ? 3)ie (Srfal^rung ^ot fie be*

(e^rt; bie Stutorität ber ^f^atur §at fie gezeitigt. Stürben wir

nun m6)t unxtd)t tf|un, wenn wir uicf)t aUt Belehrungen ber

5^atur uns ^u 9?u^e ma(i)ten? 3^^ ^i^f^^ Statur aber ge^i)ren

aud) bie aj?enf(f)en; unter ben Erfahrungen, welche wir mad^en,

nel^men bie öete^rungen, welche wir üon i^nen erhalten, nid)t

bie le^te ©teile ein; bie (Sitten unb ©ewo^n^eiten, in weld^en

wir aufwacf)fen, fbrbern unfere 25ernunft öieüeirfjt am meiften;

tk SSergangen^eit unferg eigenen Öeben^ unb bie ganje ©e-

fd)idf)te ber S3ergangen^eit, in welker jene Sitten unb ©ewo^n*

fjeiten fidf) gebilbet ^aben, finb eine jweite 9^atur, in welcher

17*
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miferc Vernunft jur 9ieife ^efommcn ift. Sir würben unö

lüii^tigcr ^üffömittel [ür unfere Scle^rung berauben, roenn

wir nici)t aud) biefe 5(utoritQten 5U ^)iat^e jögen. Ucberbicö

wenn unfere reifere 25ernunft bie SJ^einungen ber ©ewo^n^eit

Iritifiren mü, fo mu^ fie eingef)en auf fie unb fie ^uerft ]ü

begreifen ftrebcn. 5jie Sdjwädjen ber frühem, nodj weniger

reifen 33crnunft, bie Xäufcflungen ber 9J?enfd)en berechtigen uns

ni^t, bie Uebertieferungen ber ®efc^icl)te of)ne weiteree bcifeite-

jufdjieben; fie finb ba, ein ©egenftonb unferö '?tacf)ben!enö;

wir muffen fie unterfuc^en. 20er bieg öon fid) ablehnte, ber

würbe fid) einer groben 3Serna(^täffigung ber (Srfatjrung fc^ulbig

tna^en.

Ueber biefen ^untt fann fein «Streit fein. Unfere C*^ren

bürfen wir ben Sßorten ber S0ienfd)en, unfere (Srfa^rung i^ren

@ewoi)n^eiten ni(^t DerfdjUe^en. 3n i^ren iJBorten unb ®e^

wotinl^eiten ift ber 'üaä^^aU i^rer 3Sergangen[)eit. 2öic üicl

Unfinn, wie öiel 33er!e^rte§ unb 3Serbamnuid)eg wir oud) in

i^nen finben mögen, baö aüe^ gehört 3U ber Ocatur unferer

nädjften Umgebungen unb mu^ ba^er oon unö bead)tet werben;

oon if|m finb wir nid)t foögefommen bur(^ unfere ^itü. Slber

in unfern üor^er aufgefteüten ®ä^en ift fc^on ber ^unft an-

gebeutet, über we(d)en ber @treit ^errfdjt. 2Bir ijabm bie 25er=

mut^ung geäußert, ba^ bie Sitten unb ©ewo^n^eiten ber

2)ienfd^en ung öieüeid)t am meiften förbern unb ju ber Dictfc

imferö gegenwärtigen Urtf)ei(5 bringen tonnten. Senn biefc

35ermut^ung rid)tig wäre, fo würben wir ber 33eobad)tung be««

2)cenfd)en, ber (ärforfdjung feiner (^^efd)id}tc, wie fie aU i\)X

te^tcS (Srgebni^ unfere gegenwärtigen ü)Jeinungen unb ©cwo^n*

Reiten abgefegt f)at, einen 2>or5ug eiujuräumen l^aben oor ber

Seoba^tung ber ganzen übrigen "iJcatur. x^cv ganje Sti-eit

über bie 3lutorität würbe fid) bemnad) um bie gragc jufam'

menbrängen laffen, ob c^ beffer fei, ben Unterricht ber ganjcn

9iatur ober ben Unterridit ber 33?enfc^en ju fudicn, ber ^Jcnfc^en,
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wie ftc nun eben je^t in tt)rer gefrf)irf)tHd) eriüarfifenen ^Sitbung

tcfte^en. (So gefteüt, irirb il^re probIemattfd)e 9tatur einleud)ten.

T)k geJüö^nti^e 2D?einung fpric^t firf) für ben Untcrrtrf)t

burc^ bie Syienfrfien anß. ®aö ift natürürf), benn fie gebort

ja fetbft ber ©eiüo^u^eit an. ®ie !ann fretltrf) QudE) bie (gr^

fal^rung für ftc^ anführen in einzelnen 33eifpieten, lüelc^e gejeigt

I)aben follen, ba§ ber 9JJenfrf) üon ber menfc^Iic^en ®efeüfd)aft

unb if)rem Unterricf)! oerlaffen deririlbere; aber foId)e iöeifpiele

[teilen 3U Deretn3e(t, a(§ ba^ fie bereifenbe ^raft ^oben foüten.

®aö Urt^eit beö öorigen 3at)r^unbertg ifl anberer SJJeinung

unb auä) bie 3}?einung ber je^igen 3^^^ "^^9^ [^^ ^^^ ^"

manchen fünften bem ©egent^eil ju. 3n ber fdjönen Äunft,

fagt man, foöcn tt)ir bie ^fiatur ftubiren; bie 9^a^a§mung ber

Sllten, ber Unterrirf)t ber tunftfc^ulen fü^rt nur ju 3Serfe^rt=

Reiten unb trübt baö Sluge für bie 2Baf)r^eit ber 9btur, weirfje

unfere ?e§rmeifterin bleiben mu^; nur ta§ fjat bie Sitten gro^

gemarf)t, ha^ fie bie 5^atur 3U i^rem ÜJJufter nahmen. 3n ber

9?eligion follen wir ®ott in ber 9latur ober auc^ bie ^f^atur

felbft al« ©ottl^eit oere^ren lernen, nit^t aber ben Slutoritäten

ber 3J?enfrf)en folgen, weld)e ooll finb öon Slberglaubcn, i^er-

worren^eit unb ©treit. 3n allen gefellfc^aftlicfjen (Sinriif)tungen

finben wir t>a§ 3Serfünftelte wieber, gegen welcf)e6 biefer ©treit

für bie '3latur unb gegen bie ^unft ber frühem ®ef(^led^ter

ber 9)?enf^en gerichtet ift; auf bie ülriebe ber ^latux öerweift

man unö, Bon i^nen follen wir uns in unferm gan3en fittlidien

Seben leiten laffen. (Sg liegt aber in ber 9^id)tung biefcö

(Streitet, ba^ er in ben 3}?etnungen über taQ (£r3ie§ung§wefen

am ftärfften fid) äußert; benn in i^m f)errfrf)t ber Unterri(f)t

burd) bie SJ^enf^en oor. $Rouffeau, ben wir früher onfü^rten,

F)at fiel) ba^cr aud) öor3uggweife auf biefe ®eite unfer« gefell-

f^aftlic^en Öebene geworfen.

3n ber @r3ie§ung ift biöljer bie "^raj-niS immer ber 3J?einung

gefolgt, baf ber junge SJJenfrf) ber Slutorität ber 5llten nid^t
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entbehren fbnnte. ^}i(i}t junäc^ft bcn 3:rieben unb bcm Unter*

rtdjte ber 9?atur njoütc man ben ^ögting übertaffen, fonbcm

an bie @ewof)n^eitcn unb l^e^rcn ber keltern unb ßrjie^er

würbe er f)erQnge3ogen. ^aoon ^aben aud) bie X^eoricn ber

5iaturaliften in ber 'ipäbagogif nirf)t gan5 abgeben fönncn, Dic(*

mcf)r fie i)aben faft boö ©egent^eit ergriffen; fie wollten bcn

Zögling foöiel q(S möglid) ganj in bie ®ewa(t feinee (Srjie^eri^

bringen, i^n mög(id)ft bem S3eifpiele unb ben Se^ren ber übrigen

öerborbenen SDIaffe ber SJfenfc^en entjie^en, nur unter ber einen

Sebingung, ta]i ber (5r5ief)er fetbft oon ben 23orurt^eiten ber

©ewo^n^eit frei allein ber Statur folgte unb feinen 3ög(ing

bem Unterricf)te ber 9ktur übergäbe, -yinx bie ßrfet) einungen

foüen biefen belehren; jener foü i^m nur ben 3"9ong eröffnen

3U bcn Derborgenen (Srfc^einungen ber 9?atur. Diefe 9)?ajimen

finb nun freiließ ni^t praftifrf) geworben; man ^at nicfit un*

bcmcrtt laffen fönnen, ba^ mon ben BöQ^ing gegen ben (Sin-

ftu^ ber übrigen 3J?enfrf)en nid)t fiebern fönnte, ba^ ber Srjie^er

3U öiel fic^ anmaßte, wenn er allein alö unöcrborben unter ben

irrenben 3)?enfd)en fie^ barftellen woüte, 'i^a^ er au^ feinen

3i3gling in^t bem Unterrichte ber reinen 9btur jufü^rte, wenn

er fie i^m unter bem Sichte feiner eigenen 9latur!enntni^ jctgte.

'^k Slutorität ber (Sr5ie^enben über il)re 3öglinge ift bal)er

geblieben; aber jene 9JZa^-inien f)aben bod) nid)t öcrfctilt, i^re

Sanbe 3U lodern.

SBir finb weit baö on entfernt, bie alte er3ie^ung, wel^e

bie Sanbcn ber ?lutorttät 3U fd)arf an3og unb bie 5'i'cifieit ber

Äinber tQrannifd) 3Ügcln wollte, ber neuern Dor3U3ie^en; im

®egentl)eil finb wir baöon überseugt, i>a^ bie 3)?a^-imen ber

i^rei^eit eine wo^lt^ätige Sirfung auf ba»? Gr3iel)ungi?wefcn

ausgeübt Ijabcn. 51ber inbcm man bie ^Intorität gan3 bcfcitigen

wollte unb bie ^Tciljcit anbcrowo fudite, alc wo fie 3U finben

ift, in ber ?lbl)ängigtcit oon ber -yiatnx unb nidjt in bem Sin*

fc^lu^ an bie 3)?enfd)cn, ift man nur 3U 5d)Wanfungen in ben
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Schreit unb in ber '^roji^ ber ^äbagogif gefommcn. !Darau«

finb SKa^tmen ^eröorgegangen, xodd)t in jcbem ^tugenbltdc öon

ber ^ra^iö wibertegt werben. SWan fc^reibt oor, ber (grjie^er

foöte feinen ©e^orfam forbern, o^nc Ueberjeugung bagegen 3u

bieten, feinen Unterrirf)t ert^eiten, ber nirfjt 33erftänbm§ fänbe;

3wcing 3um ©e^orfam, blinber ©e^orfam entlnürbige ben

SRenfcl^en, o^ne i^n ju bilben; man oern^irft ben ©ebä^tni^^

front, wclrfjer nur SBorte o^ne Sachen gebe. Slber bte ^rajiö

fü^rt überall bie Sfanfet ein: fooict aU möglirf). (Sine fe^r

unbeftimmte (§(auje(; i>a§ Wla^ ber ©efd^ränfung gibt fie nici)t

an. hierin i^r nad)5U§elfen, finb ftir freilief) au^er ©tanbe;

ha^ ^jraftifdje ®ef(^äft ber (Srjie^ung mu§ bie inbioibueüen

SSer^ättniffe bebenfen, bie irir nii^t erfi^bpfen fönnen; aber eö

bietet frf)on eine §ü(fe, njenn wir bie allgemeinen ©runbfä^e

gettenb macf)en, lüelc^e ben Uebertreibungen einer einfeitigen

ST^eorie fi^ entgegenfe^en.

21m Ieicf)teften ift eö bocf), in ber ©rjie^ung ber 3ugenb bie

^'^otl^ttjenbigfeit menfrf)üc^er Slutorität su üert^eibigen. Qß ift

bie Unreife ber jugenbltrf)en 23ernunft, wa^ bie §iülfe anberer

2)?enf^en in ber Öeitung i^reö Urt^eit^ forbert. )Rnx fo weit,

^aben wir bemerft, fönnen wir unferer eigenen 33ernunft üer^

trauen, ai§ fie reif ift. :t)ie Folgerung lä^t fiel) nictjt abweifen,

ba^ bie 3ugenb am wcnigften i^rer eigenen (5infirf)t überfaffen

werben fann. Q^ ift nur bie grage, auf welchem Sege fie

am beften jnr 9fJeife unb jur ^rei^eit be6 eigenen Urtf)eilg ge=

6rarf)t werbe, darüber ^aben fic^ bie SD^einungen gcfpalten»

!Die einen woüen fie burc^ ben llnteiTic^t ber ganjen 9ktur

ficf) 3eitigen taffen, bie anbern beüor^ugen oor ber übrigen

^'Jatur bie Leitung ber 9JJenf(^en. ^Jiur bie le^tern gefjen auf

eine ßrjieljung beö 3ögti"g§ burrf) ben ßrjie^er ein unb e6

ift ba^er bie ^äbagogi! in Siberfpruc^ mit firf) fetbft, we{rf)c

üon ber Leitung ber ^)Zatur im allgemeinen tu (Sr^ie^ung

erwartet. 3n ber ßr^ietjung muf bie 5lutorität anberer
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3Jienfrf)en ben SSorjug üor ber Stutorität bcr qanjen i)?Qtur

bel)aupten.

2Be((f)en ÜJienfdjen biefcr SSorjug junad)!'! jufäUt, barüber

l^at fc^on bie 9lotur entfcf)ieben. 'i)?ur in j^äüen ber iJiott) fonn

er ben Sleltern entzogen tticrben. X)er "DJaturorbnung noc^ ftef)cn

fie ben Äinbern am näcf)ften; fic [orgen für bie '13flcgc bcö

^inbeö; i^rer Tla(i)t ift e^ unterworfen; [ie gibt i^ncn boe

9?ed)t, fein geben gu leiten, lüo feine fi^wac^e 33ernunft fic^

fetbft ju (eiten noc^ nirf)t Dcrmog. 3^re 2(utorität über boei

Sinb ift nur eine ^ortfetjung ber S(utorität bcr '?htur; wo

il)re @ebotc übertreten werben, fonunt if)ncn baö 9?ecf)t bce

3tDangc^ unb ber ©träfe gu; boes $Hcc^t ber 3nbiöibuQÜtät

unb ber Selbftänbigfeit beö ^inbeö reicf)t nic^t weiter a(6 feine

fcf)wacf)e 23ernunft; bcr Einlage nad) ift cö oor^anben; jur

Sirfüc^feit foü eä erft gebracht werben. '^Dlit ber 2{utorität

ber SIeltcrn gewinnen auc^ il^re gcfcüfcf)Qfttic{)cn 2?cr^ä(tniffe

eine Slutorität über bie Unerzogenen; mit i[)nen ift bae l'cbcn

ber äleltern t)crwacf)fen; je weiter fie xdd}cn, um fo weiter wirb

aud) baö Öeben beö Äinbeö Don i^nen ergriffen. Sitten unb

©ewo^n^eiten i^rer gefeüigcn ®emeinfcf)aft werben ben ßinbcrn

ein natürlichem ®efe^, in welcfjcö fie fic^ 5U fügen ^abcn.

^ierburrf) gewinnt tiaS öffentüd)e sieben feine 2)hcf)t über bie

3ugenb; fie ^aben fii^ i^m ju fügen, in feine Crbnungcn fic^

jurcdjtjufinbcn; fo ift au^ bie 3lutorität bcr öffcntlirf)cn i>r=

jiefiung nii^t abjuweifen. 9J^ittcn in bcr i^amilicnerjiefiung

f)errfd)en öffentUcfje ®ittc unb üffentlicf)ce @cfct. ^(lice* boei

finb Orbnungen ber 9ktur, welche un«« am mciftcn an anberc

3)?enf(I)en fieranjie^en ; in feiner 3ugenb mufj ber 9}?cnfc^ il)ncn

gef)orcf)en, foweit er fie begreifen fann, mit freiem (5ntfditu§,

fowcit fie if)m unücrftanbüc^ bleiben, mit 3^^^i^"9- Hebcrjcugung

tä§t firf) nur nacf) jenem 9)ia^e bieten, ©e^orfam aber mufe in

allen i^'ällen ncrlangt werben. Daß 9^cd)t bcr 'i)iatur, bae Oiedit

bem '•Stärfcrn übt über bie Unerzogenen eine ^artc (^'Vwalt.



265

Slber alle ©ewalt würbe nirfjt er^ie^enb wirfen, lüenn fie

nirf)t SSernunft lücdte. 3" ^^^^^ Sßedung trägt bie gonje 9latur

bei. T)k (Srgie^ung ber 9J?enfrf)en tritt an ung ^eran mit bcr

aWac^t ber 5^aturerfd)eiuungen; wie biefe unö unterrid)ten, fo

untcrri^tet jene unS aud). 3^od^ unter ^f^otur unb 3^atur

muffen wir unterf(Reiben, weit nicfit aüe 3^atur einen glei(^

faprf)en Unterri^t unö gibt, (gö ift nic^t immer bie nädjfte

Umgebung, wefctie burd) i^ren ißroanq am beften un§ bitbet.

2Bir wägten baf)er für unfere iBilbung bie Srfc^einungen au^,

welche unö am oerftänblic^ften finb, um an i^nen unfer 9iacf)*

benfen ^aften 3U taffen. 3GBe(d)er 2trt biefe (grf^einungen finb,

barüber werben wir !aum ^weifetfiaft fein fönnen. ©ie 3^i^ci^

ober (Srfrfjeinungen, we(rf)e bie gro^e S^iatur un§ oon fic^ gibt,

fijnnen wir nur fcf)Wer unö entwirren; in ben ©ebonfen beS

Äinbeö bleiben fie unoerftanben liegen; fie weden feine Stufmer^

famfeit nur mit ®ewa(t; fein 9^a(^benfen ^aftet nirf)t an i^nen.

^laä) ber Orbnung ber 9^atur finb bie ^^it^)^" ^^r 3)?enfrf)en

unferm eigenen 3Befen am närfjften oerwanbt; an i^nen fann

firf) unfere 'D'latur am leidjteften nähren, nac^ einem ®efe^e,

rüdä)t& burrf) bie ganje 9Zatur waüet. ^a^er ift ber SSerfe^r

mit i^nen ba^, \oa& bie 2(ufmerffamfeit be6 ^inbeiS am Uiä)'

teften feffelt, unb bog befte (Sr^ie^ungsmittel für unfere 33er*

nunft; ba^er mu| er aud) bie mcifte Autorität über una in

ber (Srjie^ung üben, ©er aJJenfc^ bitbet fid) am beften am

ajJenfd)en. T)md) bie 3^^^^" öon anbern 3D2enfd)en, unfern

(Sr^iel^ern, empfangen wir i^re ©ebote unb i^ren Unterrid^t.

2Bir fönnen biefe 3^^^^" ^W ©pradje nennen im weiteften

®inne beö Sorten ; bod) unterfd)eiben wir oon i^nen bie

®prad)e im eigentlichen ©inne, bie Sortfprad)e, weil fie baß

öoüfommenfte QJ^ttel für hk 3D?itt^ei(ung ift. 3^re 5lutori*

tat über unö in unferer (Sr^ie^ung wirb ba^er aud) bie

größte fein muffen. Stile feid)tüerftänb(td)e @ebote unb

oÜer lei^toerftiinbHd^e Unterrid)t wirb unei burd) fie mit*



266

9ctf)el(t unb [ic ift eine ®ad)c ber ©eino^n^elt unb ber Ueber=

lieferung.

3öir berühren hiermit eine i^rage, wetcf)e im Unterricfjte-

ipefen unfcrcr 3eit oief ®trcit erregt ^nt, ob ber Spradjunter*

rid)t ober ber Unterrid)t in ben (£ad|en oorjujie^en fei. Dorf)

nur foiüeit fie baö 33erf)äÜni^ oon Slutoritöt unb 33ernunft be*

trifft, !ann fie ^icr erörtert werben. X)ie ^ragfteüung ift un*

genau; eö fann ni^t unbemerft bleiben, bofe lüir (5arf)en er*

fcnnen unb leljren motlen unb bic (Sprache nur ein 3Jiittel ift;

aber ju ben «Sachen gehört aurf) ber 2J?enfc^ unb bie ^^roge

mürbe fein, ob mir i^n jum näcf)ften Cb|ecte unfern llnter=

rirf)tö machen foUten ober baö weite 9^eirf) ber gonjcn 9htur.

Stm Ieirf)teften fonbert er \id) unö ah 5U einem ©egenftanbc

öerftänblidjer (Srforfc^ung ; oiete I)oben gemeint, er wcirc ber

einjigc ©egenftanb, ben mir in feiner @e(bftänbigfeit cr!ennen

fönnten; ta§ laffen mir ba^ingefteüt, aber gcmip ift er ita^

ÜDing, beffen freicö öebcn unb felbftänbigec* 2Befen un^ am

leii^teften jugängUc^ ift. ^lad) ber 9^cgel nun, bap mir mit

bem öeic^teften ben Unterridjt beginnen muffen, Ijübtn mir ben

Unterricht über ben 2)lenfrf)en jebem anbern oor^ujielien. 23on

aßen Srfc^einungen ober Serfen bc^ 9J?enfrf)cn ift une aber

feine ©prac^e baö ^erftänblirf)fte; fie ift 5um 33erftef)en gemacht;

baf)er muffen mir mit bem ®prad)unterric^t beginnen. ®ie5

gibt bem ®pra^unterrirf)t fein entf(^iebenei3 Uebcrgcmirfit über

ben Unterridjt in ber Äenntni^ ber 'Statur. 3n ber '^xa^i^ bci?

Unterrid)temcfen^ ^t er e§ immer befjauptet. (55et)cn mir auf

bic erften Slnfilnge beei Untcrriditi? 3urücf, fo finbcn mir, ba^

@prad)übungen unS erft baju oorbcreiten muffen, einen meitern

Unterridjt ju empfangen. ®ie 9)iuttcrfprac^e ift baiS crftc, ma«

nnö bcigcbradjt mivb; in ifjrc ^cnntnip muffen mir fd)on ^iem-

lid) meit cingcrücft fein, um ben ^^cfjrer 3U iicrftcl)en; alten

unfern Unterrid)t über bic "i)catur empfangen mir burdi it)rc

5Bermittc(ung. Wü bem Sdia^e ber i\'uttcrfprad)c empfangen
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wir einen @rf)Q^ oon 25orfteÜungen, Ueberlteferungen einer alten

3eit, ein reirfieö (Srbe öteler @e[d)te(^ter; inbem tüir bie (Sprache

fennen lernen, ge^t bie[er @^a^ auf unö über. 3n bem Unter-

rillte, n)elrf)en wir empfangen, lernen wir bie 9ktur nur fennen,

wie fie j^inburcfigegangen ift burd^ ben 9}^unb unb bie @eban!en

ber übrigen 2)tenfcf)en, unferer Se^rer. ©pätern Reiten mag

cei überlaffen bleiben, fie in fe(bftänbiger i^orfdiung au8 fid^

fetbft fennen ju fernen; fofange wir im Unterrid)t anberer

bleiben, fernen wir bie (Sachen auö ber (Sprache fennen ober

nac^ Slnfeitung ber ®pracl}e. Ueber biefen 33or3ug beö fogenann-

ten @prarf)unterric^tö oor bem fogenannten ©ac^unterridjt fann

in ber ^ra^iö gar fein ©treit ^errfdjen; in ber 2Rutterfprad)e

unterrichtet jeber Se^rer juerft unb will aud) 3uerft, 'ba^ man

feine ©pradje üerfte^en lerne; ber ©treit erl)ebt fid^ erft, wenn

bie ^rage eintritt, wie weit man im Unterrid)te 3urü(fge^en

foßc auf ben Urfprung ber Ueberlieferung , in weld;er bie

@prarf)e ben «S^a^ i^rer 3^icl)en unb 23orftellungen auf unö

gebrad)t ^t. '^ahd fommen au^ Slltertpmer ber SD^utter*

fprad)e in -Öetradjt unb baö SSer^öltni^ ber neuern ju alten

«Spradben unb ju bem @d)a^e ber SSorftellnngen, weld)en fie

unö überliefern füllen. 3n feinem 9J2ittelpunfte bre^t fi^ biefer

«Streit um bie i^rage, wel^e fc^on bei -öetraditung ber Sktur-

wiffenfc^aften angeregt würbe, ob wir im Unterri^te bei ber

Ueberlieferung ber neuem ^ät fte^en bleiben follten ober aucb

bie Ueberlieferung ber altern ^dt 3U berütffic^tigen l^ättcn.

Ueber i^n fann man jiä) erft entfd)eiben, wenn über ba§ 23er'

^ältni^ ber ©egenwart jur SSergangen^eit entfRieben ift; bie

grage nad) bem 25or5uge be^ @prad)unterrid)ts oor bem @adi=

nnterrid)t ift baoon unab^öngig. Ueber fie entfc^eibct ber all-

gemeine ®efid)töpunft, weld)en wir feftf)alten muffen, ba^ ber

Sugenbunterric^t weniger ba^u beftimmt ift, bie 3ugenb in 'üa€

3Serftänbni§ ber 9htur aU in i>a^ SSerftänbni^ ber gcfellfd)aft=

fielen 23erpltniffe unter ben $ÖZenfd)en einzuführen; benn barauf
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jluedt er ob, fie ^u befät)tgen, ein fc(b[tänbige«( ß^Iteb berfclbcn

3U »erben.

i^reiUc^ fi3:intc man einircrfen, oiid) ein i'elbftanbigeö C^Iieb

ber ^atnx foüte ber äJJenfd) »werben. 2tber bie 5reif)cit öon

i^r, bie 3D?a(f)t, wddjt er über i^re njcitern .Sreife ermerbcn

fann, fjängt öon feinem 2In[rf)hi§ an bie inen[cf)Hcf)e (^efeüfdjaft

ah; einjetn für fid) oerraag er fef)r n^cnig über fie. Um fie

311 bemöüigen, beborf er ber ^ü(fe onbercr 2Dhnfd)en unb nic^t

weniger um fie üerftef)en ju lernen. 3n unfern iffierfcn finb

inir junädift an ben f(einem Äreie oeriuiefen, ber oon unfern

Umgebungen nacf) ber Orbnung ber 9ktur unö am öerroanbteftcn

ift. T)a§ ift ba6 (^efe^ ber (Srjie^ung, ba^ tüir öom öeirfjtern

3um ©cfjraerern fortfcfjrciten muffen. (5ö (ä^t un6 bie ®prad)e

ol^ "ba^ aügemeinftc unb oerftänbüc^fte Sanb unter ben 9J?enfrf)cn

3uerft in ben Unterrid)t gießen. X'enn barauf ^abcn ttiir boi?

größte ®m\6)t ju legen, ba§ bie 'Sprache bie öerftänblic^ften

@rfcf)einungen un^ üor(cgt. Senn inir and) nid)t fagen vodücn,

bof nur ber äl?enfc^ einen un6 nerftänb(id)en ©egenftonb für

unfer 9iad)ben!en un^ bietet, fo bleibt ei? bod) gewiß, ba^ bie

@rfd)einungeu ber übrigen 9?atur un^ meiften« unoerftänblid)

bleiben, wä^renb bie Sorte unb Serfe ber 9D?cnfcf)en ^dii)m

unö geben, wetd^e fc^on ta^ ^inb oerftcfjen lernt. Ser auf

bie Uebung beö 23erftanbe^ im 3ugenbunterri(^tc bringt, ber

wirb nid)t leugnen föuncn, ba§ biefer S^cä burc^ ba« 3?cr«=

ftänbni§ ber ®prod^e am (eii^teften crreid)t wirb. T)k (5r*

ff^einuugen ber 92atur fi)nnen wir jum größten Zi^ül nur

unferm @ebäd)tniffc einprägen; wir ftaunen fie an, unfer 25er=

ftanb ober wirb burd) fie nid)t geübt. Tik 9)?itt^ct(ungen burc!^

bie @prad)e forbern foglcid) unfer :)cad)ben!cn über ifjren Sinn

{)erau^. ^wax aud) in ber Spradjc werben wir an 3Intorität

oerwiefen unb jugeftefieu muffen wir, ba§ wir fie in i^ren crftcn

3J?otioen nid)t begreifen; aber biee« beruht nur auf ber "D^atur*

notl^wenbigfeit, wc(d)er aüc menfd)(icf|e Scrfc, aud) bie epradjc.
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unteviworfcn finb; oon if)v, aU einem anftebeuben <Sd)ein, foüen.

lüir btc 2lbfirf)t beö 9?ebenben unterfc^eiben unb ba§ gelingt uns

oud) gonj gewb^nti^; bann ^ot ber 5ßerftanb einen überfinn*

(i(^en ®runb ber ßrfcfieinung entbedt unb eine ©nfi(i)t gewon*

nen, auf tt)el(f)er feine tweitere 53itbung fu^en !ann.

®o(^ üon ber Stutbrität fagen wir unö in biefer Uebung

bc« 95erftanbe§ nic|t loö. Senn wir bie 2Ib[ic|ten beö 9^eben=

ben erfennen, fo folgt feiner 9?ebe unfer SBiüe unb 33erftanb.

3)aö ift ber ®ong jeber 35erftänbigung unter ben 3JJenf(^en.

3n ber ßrjie^ung fie^t fid) ber 3ögttng baran gebunben, auf

btc Sorte be§ (SrjietierS ^u l^bren. @ie [inb i^m eine ^^ktur,

wetdie ntit berfetben ^fJotl^wenbigfeit i^re Stutorität ausübt, wie

bie (Srfcf)einungen ber unoerftänbU(^cn 91atur. 33er Unterfrf)ieb

5Wifc{)en beiben Slutoritäten beruht nur barauf, ta^ biefe unö

blinblingS binbet, jene ein 3Serftänbni§ ber Slbfic^ten be§ (Sr*

gie^erS oerftottet. Senn wir bie Sorte beö ßr^ie^erS t)erftan=

ben ^aben, bann tonnen wir feine 5)[bfid)ten prüfen. T)abei

finb jwei gäüe mbg(irf), wir lönnen fie bittigen ober üerwerfen;

in beiben ^^äüen aber werben wir frei öon ber Stutorität beö

(Sr^ie^erö, im le^tern inbem wir feinen ©eboten unb Öe^ren

ben ©e^orfam oerfagen, im erftern, inbem wir i^nen ^war ge-

^orfam bleiben, aber ni(i)t me^r weit fie ©ebote unb 8ei)ren

beö ßr^ie^erö, fonbern weit fie unfere Ueberjeugung geworben

finb. ®o wirb \ia§ 23erftänbni^ ber ©prac^e ein SDiittet jur

S3efreiung oon ber Stutorität unb ^um Öeben in freier Ueber*

jeugung. ®ie 5tutorität aber ge^t ber Befreiung üon i^r ber

'Jiatur ber @ac^e narf) oorauä. @ie foü in ber ©r^ie^ung nur

baju bienen, unS ju felbftänbigeu ©tiebern ber menfc^lic^en

©efettfrf)aft, 3U münbigen SJJenfc^en 5U maci^en. ö^re wo^t^

t^ätige Sirfung in ber (Srjie^ung wirb niemanb teugnen bürfen.

Stber nur aU QJiittel wir!t fie wo^tt^ätig ; auö unmünbigen

Werben wir münbige 2JJenfct)en. T)ann, fagt man, fotf bie

Slutorität aufhören. Senn ber 3QZenfd^ erlogen ift, bann fott
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er nur feiner Ucberjeugung (eben unb muß fi^ fd)ämen, wenn

er norf) in ®c§orfam ben Sorten anberer folgt. Xit Stutori-

tat f)at ein (5nbe; fte fod ber SSernunft meicfien.

2©cnn man oon ber Sr^ie^ung ^u biefen ©ebonfen über

bog mannbore 'äitex fommt, fo ij'dit e« nid)t fc^wer, i^ren

3rrtl^um ju erfennen. 2Ilte ^^iIofopf)en ^aben fcf)on immer

bemerft, ba^ and) ber münbige 3D?enfrf) nod) ber Grjie^ung be«

barf unb an bie ©teile ber 5(e(tem für i^n bie (^efe^e treten;

fie meinten bomit nlrf)t aüein bie ®cfe^e be^ <Staati3, fonbern

auc^ ber @itte, bc§ fierfömmlic^en ®ebraucf)§. 9tirf)t aUein

feine (eibcnf(^aftUcf)en Slufttiaüungen fodtcn burd) bicfc (^efe^e

gebügelt werben, fonbern aurf) bei ruhiger Ueberlcgung foüte er

bur^ i^re Slutorität fid) leiten (äffen. ®e^r weit greift biefe

Stutorität in baö ganje (betriebe unfern ?eben^ ein. iperfömms

iiäjt Sitten unb ©ewofin^eiten ber Uebereinfunft, beren ©rünbe

wir 5um Heinften 2:^eit üor ber 9Sernunft ju rcrfitfertigen im

©tanbe finb, be^errf(f)en unö faft auf jebem (Schritt; wir

braud)en nur an bie 2(utorität ber ®pracf)c ]\i bcnfcn, um ju

bemerfen, ta^ aik^ unfer S^enfen in ^erfbmmüc^e ^^ormen

fid) fd)i(fen mup. 3n wetd)en SSibcrfprud) mit fic^ felbft t)er=

wideln fid) bie, weld)e alle 2(utorität ber ©ewo^n^eit oon fid)

werfen mi3d)ten. 3n ifjrem (Streit gegen fic muffen fie ber

©ewo^nljeit ber 2prad)e ©e^orfam leiftcn. Tie ungcbulbige

3Sernunft wüt^et gegen fic^ felbft. SDer ßrsie^ung will fie fit^

entstellen, wie 'Da^S' unbiinbige Äinb; aber fie bleibt in ber 3uti)t

il)rcr Unmünbigfeit. 5^cr crwad)fcnc 9}?cnfc^ mag fid) fdidmen,

bem Sorte bct^ einjelncn 3U gcl)orc^cn ol)ne feine eigene lieber-

jeugung, aber ben ©eboten ber allgemeinen @efelIfd)aft^orbnung

bleibt er untcrtl)an, folangc feine Ssernunft im Serben ift, aud)

wenn er i^re (Sinselljciten nidjt oerftclien lann. ^ie wcrbenbe

23ernunft bec SO^cnfdjcn bcbarf nod) immer ber (Srjie^ung.

l^aß (Sinjefne in ben Sitten unferer ®efelIfd)afti?orbnung,

l)abe id) gefagt, binbct um? jum @el)orfam, ebne ^afy wir e*^
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,ju öerftel^en lüü^ten; btc S3etege ^ierju trürben ni^t weit ju

fu^en fein; i>a§ iöei[pic( ber «Sprache !ann unö genügen; aber

\>a& ^inbert nic^t, bo^ ttiir im allgemeinen bie ©rünbe biefer

21(utorität begreifen fönnen. |)iertion ^ängt nnfere $Re(f)tfertignng

ob, ttjcnn tüir unS ber Slutorität unterwerfen, obgteid) mx auf

SSernunft bringen unb öom 33erftänbni^ ber 5lutorität ein (5nbc

be0 blinben ©e^orfamS forbern. ©anj blinb foö biefer ©e*

^orfam nii^t bleiben, tt)ei( wir im oügemeinen feine @rünbe

einfe^en fönnen. Unfere 3Sernunft forbert, ha^ wir bie 2luto*

rität foweit a(§ mög(id) befeitigen unb an i^re ©teile ben ner*

ftänbigen unb willigen @ef)orfam fe^en.

(Sin ®runb ber 51ntoritätcn, welcfjen wir un^ unterwerfen,

liegt in ber ÜJJo(i)t, welci^e fie über un§ l^aben. Sßir unter*

jie^en un§ ber allgemeinen SJZeinung, ben einmal befte^enben

(5inri(f)tungen unb ®ebräurf)en, in welcl)en wir aufgewoc^fen

unb mtdjt öon unferer (Srjie^ung au6 felbft in unfere ®e-

wol)n^eiten eingebrungen finb. ®egen biefe 9D?ä^te, fe^en wir

ein, fönnen wir nid)t ftreiten; unfere 9!)?ac^t reicht nicf)t aug,

einen erfolgreid)en SBiberftanb i^nen entgegen3ufe^en; 9}läcf)tigere

^errfcbcn über unö
; fie ^aben bk 9J?einung i^rer Unwiberfte^licl)=

feit für fi(^; wir Würben un6 nur in§ 23erberben ftürjen, wenn

wir i^rer 5lutorität unS entjie^en wollten; ober bie 2)Ja|orität

überftimmt unö, i^ren .©efi^lüffen muffen wir un§ fügen, öm
allgemeinen ift e§ immer bie ^a6)t ber öffentlichen 2}?einung,

weld)er wir unö in fol(^en Italien ergeben, mögen wir mit

unferm Urt^eil ber laut au6gefpro(f)enen SOZaiorität ber @tim*

men un^ unterwerfen ober bem ftitlfrf)Weigenben ©c^orfam,

welcf)er auS %üx6)t ber 3)?enge ben mä(J)tigen §errf(^ern ni^t

ju wiberftel^en wagt. SBenn wir aber in fol(f)er Sßeife ber

SRajorität weirf)en, fo ift eö bo^ nur eine 902ac^t blinber ^a^

tur, welrf)er wir ge^orcfien; ber brutalen ©ewalt ber ^f^atur*

erfc^einungen ftcljt biefe Tlad)t einer unüernünftigen SJJenge

gan^ gleirf); wir unterwerfen un6 t^r, weil wir nicfit anberS
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tonnen; innevürf) bleibt unfcrc 25crnunft gegen fie in ßmpbrung

unb mir Darren nur ber ^tit, wo bie OJJajorität )iä} änbcrc,

um unfere beffere Ueber^eugung '5ur $*errfd)Qft ^u bringen. Da«

ift nicf)t ber raidige ©e^orfam, n)e(d)en bie 2$crnunft forbert;

ber ®runb, welcher für ii)n angefüf)rt wirb, ftü^t fi(^ aüctn

auf bie 5IRod)t ber urfprüng(i(f)en 5ktur, einer Srft^einung,

öon rvdd)cx wir nid)tg oerfte^en, beren Sinn unö weber im

«injelnen nocf) im ganzen aufgegangen ift.

jDtc ©acfie aber änbert firf), wenn wir in biefer Autorität

nicf)t allein eine unwiberfte^Ucfie 2)?ad)t, fonbern aucf) eine Der-

ftänbige Crbnung erfennen lernen. 3m allgemeinen wirb bm
nun aud) nic^t fc{)wierig fein. 3Bir ^aben bcmerft, bap bie

©cwalt, welche tk befte^enbe Sitte unb ^erfbmmlid)e ©cfcll*

fc^aftöorbnung über un§ ausübt, auf ber öffentlicf)en 2J2einung

ober ber DJ^ajorität ber Stimmen beruf)t. 2Benn wir bie Sluto^

rität ber allgemeinen ©ewo^n^eit oert^cibigen, fo oertl)eibigen

wir nur ta^ $Re(f)t ber öffentlicl)en SDZeinung, baö iHec^t ber

SO^ajorität über ben einjclnen 9Jhnfd)cn. 3."9ir würben bie 2öa^t

l)aben, ob wir in unferm ^^eben mit ben übrigen unferer ge*

feüigen @emeinf(i)aft ge^cn unb i^ren ©ewo^n^eiten un6 fügen

ober ob wir ung oon il}nen abfonbcrn unb feine ©emeinfc^aft

mit i§nen pflegen wollten; wer aber fein Sonbcrling ift, ber

wä^lt hüii erftere, felbft unter ber ®efaf)r, i>a^ in feiner 3Jici=

nung bo^ iöeffcre unterliege. SKir wollen nic^t fagen, ba^ bie

öffentliche Si?einung immer baö Scfte wä^lc, aber fie l)at au(^

gute ®rünbe für fid} unb eö ift immer bcffcr, mit i^r 3U

Wirten, atö oon il)r fid) abfonbcrnb nid)tc* üorwärtö 3U bringen.

3n biefer Seife folgt man feiner eigenen Ueberjcugung allein

unb pflegt fein Scwu^tfein, ücrlicrt aber feine 9Jhd)t; in jener

SBcifc lann man feine Ueber3cugung für fid) behalten unb feine

SO^adit in ber ®cfc^id)te behaupten. 'I)ie ©cfc^ic^te ift ba8

(Srgebni^ ber öffentlichen 9)ieinung. 3n ben ®ewol)nl)eiten ber

SSöllcr brücft fie ben Sillen bor 3Jkl)rl)eit aut^. Senn wir
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i^rer Autorität imei füge«, fo fönnen tüir firf)er fein, "üa^ h)ir

ni^t aßein einer unn)iberfte^Iirf)en 2J^adf)t ber 9htur nai^geben,

fonbcrn and) guten ©vünben ber SJernunft.

9J?an mog atfo t)ie( über bie Stugartuugen ber ^cxooijiüjdt,

über Derborbene ©itte, über bie ©efe^e ftagen, tüeld^e ba^ Un-

recht 3um 9^e(f)t gemacht Ratten, man lüirb bod) nid)t fagen

bürfen, ba^ lüir i^rcr Stutorität un^ entjie^en müßten, um

nirf)t einer brutalen SDkdjt 3um $Raube 3U werben. 5)er 3D^enge

ber 2JJenfrf)en folgt bae* Urtt)ei( be« SBeifen, ireit er nid)t fid^

aüein für weife ^ä(t. 3lu^ bie anbern ^aben S3ernunft unb

SrfQ^rung; aud) er bebarf ber (Srgänjung feinet Siffeni§, unb

wenn awi) bie 3)?e^r^eit nid)t über bie 2Öa§r§eit entfd)ciben

tonn, fo ^at fie bod) eine gro^e 9J?affe ber (Erfahrungen für

fid^ unb barf fid^ rühmen, ba^ fie bie wa^re Öage ber ®inge

beffer 3U überfe^en im ©taube fei aU ber (Sinsefne. 2ßenn

wir ba^er bie oerborbcnen Sitten tabetn unb i^rem (5inf(uffe

unö 3u ent^ie^en fud)en, fo ift e^ nur, weil unfern ©ebanfen

baS S3efte öorfd)Webt unb wir meinen, ba^ -^effereö fid) er-

reid)en (ic^e al^ bie gegenwärtige Drbnung ber X)inge; e^ ift

ein ibcaler @d)Wung unferer ©ebanfen, ber un^ 3ur öteform

ber (Sitten treibt; weit baoon entfernt i^n 3U tabefn, ratzen

wir ben 35erfuc^ an, xtjw in bie Sirfü^feit einsufüfjren; wollen

wir ober ba§, fo muffen wir erft bie Sitten unb 3)?einungen

ber 9}?enge 3U öxatlje sieben; fie geben ben Slue^fditag über bie

SÖ5ir!Ud)teit, unb im 2(nf(^(u^ an fie, i^rer Slutorität un^

fügenb, fönnen wir unferm 3bea( ber Sitt(id)fctt 33 oben in ber

@efd)id)te gewinnen. 2)ie Stutorität ber (jerrfdjenben Sitte foü

nid)t btoö eine 5(utorität ber Siaturnot^wenbigfeit fein, fonbern

aud) auf ber Ueber3eugung berufjen, ba^ in i^r @ute^ unö 3U*

fliegt, weldje^ 3ur ©ruubtage be§ ^effern gemadjt werben fann.

Senn wir beweifen foüten, ba^ biefe Ueber3eugung nid)t

tänfd)e trot3 aller ber oerborbcnen Sitte unb ber SSerfefjrt^eiten

in unferm gefeUigen öeben, gegen weldjc unfere SSernunft fid)

SKittev, *)?avaboj-a. 18
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empört, fo irürben mx ung roicber auf bie Spradic ju berufen

^aben alö auf baö cin(eud)tenbfte 33eifpie(. 3(ucf) an i^ren ®e^

n)of)uf)eiten fönnen mir manc^ct^ tabefn, aber nocf) nienianbeit

ift e^ eingefadcn, fie im adgemcincn ocrircrfen jU iüoUcu. 3(}re

(Sinjel^eiten geben uni? oict ^u benfen, \va€ tcir ni(f)t begreifen

fönnen; ttiir geben un^5 i^nen ttii(Ien(o6 ^in unb füllen bie

2)lad)t i^rer 5(utorität, biefcr 2(utorität, wc(cf)e für unes birf)tct

unb bcnft; mir oerfucfien ancf) an i()r jU beffern unb fie weiter

Qu^jubilben; aber fetbft ber SOZäc^tigftc unter ben JRebebegabten

Dcrmag uic^t mi über fie; in i^rer Slutoritöt mirb er eine

n)of)(t^ätige 3Dhc^t gema^r, meld)e feinem 3?erftänbnip öorau«*

gcf)t unb bie Ueber^cugungcn feiner 2?crnunft ^ur 9^eife gebracf)t

^at. 3Ba§ gibt ber Spracf)e biefe ^Ud)t? (So ift bag Se*

mu^tfein, ba^ ancf) ber 3Beifefte (erneu mup Don feinen WiU

menfrf)en, ba^ er ber 53^ittf}ei(ung bebarf, menn feine 33eruunft

ir»acf)fen foü in fräftigem Cs^cbei^en; bie Spracf)e öermitteft i^m

biefe SDIitt^eifung, unb felbft bie eigenfinnigften i^rer @efe^e

mu§ er baf)er über firf) ergcfjcn (offen. 3(bcr eo ift nicf)t baS

^cifpie( ber Spradje affein, mac für eine fo(cf)e 5(utorität

fpricf)t, bie gan^e @efc^icf)te bcjeugt fie. 33on i^r f)oben mir

unfere Sitten, bie ©runbtage unfercr (5u(tur empfangen, @ute^

unb 33öfc^, mag unter uu!§ unb über un§ ()errfcf)t; beibc«* f)aben

mir 5n übcrmacfien; baci eine um e»? 5U bemafjren unb au>^ ibm

feine ^otgerungen 5U jte^en, ha§ aubcre um c^ im Streite mit

i^m, 5u bü^en unb ju beffern. li^iefcr boppcttcn 3?erpf{idnung

fönnen mir mw nic^t cntjiel^en. ^aö ift bie 5(utoritnt, meiere

bie 3>cvgaugcn^cit über unfere ©cgcumart unb 3"^""!^ aneübt.

3r^enn mir auf ben (iinjctncn fe^cn, fo merbcu mir bcn

Urfprung biefcr 2(utorität in bcn erften v^cimcn feinet? '^cbcnci

finbcn. 3Bie ein (>Micb ift er ()erüorgcganocn au»5 ben Vcbeni>'

trieben ber mcnfd}(id)cn ^emcinfdjaft ; mcnn er nur einem

2^^ei(e berfefben ben beginn feine;? 'Oebenis Dcrbanft, aud) biefcr

:X:^ei( ift nur @(tcb bci^ &anicr\. Vuxd) feine iJr^icbung rücft
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bo6 Ätnb aümäl^nd) tiefer in bie größere ©cnieinfc^oft ber

3D?enf(f|cn ein; eö lernt fie begreifen, ir>irb ^utc^t ein fetbftän*

bigeg ©lieb beö ©angen, lüctc^eö am Fortgang ber ®t\6)iä)k

arbeitet, ©eine SIrbeit ^ängt öon feiner Eingebung an baS

2Berf ab, in n^etcfieS ber (Sinjetne öerflo^ten ift oom 33egintt

biö 5um (5nbe feinet Sebenö. Sir moüen ni(f)t baüon reben,

ha^ er bem ©anjen ju ®an! tjer^jftic^tet ift unb ben SSorfa^ren,

feinen öe^rern, bem ganzen Greife ber 2)?itt^ei(ung, in 'mdäjmi

feine 3Sernunft gelüad)fen ift, "ipietät fcf)nlbet, biefe 9?ü(ffi(i)ten

niörf)te man ju ^art finben; aber ber t^atfräftige SD^ann, XütU

d)er bem SSerfe ber 9?eform feine ^ffi^t gen^ibmet §at, wixb

bennoc^ nii^t leugnen fönnen, ba^ er auf bie Sorte unb SOßerfc

ber frühem @ef(^irf)tc ^i3ren unb i^nen gel^orcfien mu^, menn

er i>a^ oon i^nen ^Begonnene 5u einem beffern @nbe fortführen

n^iü. 3cur nicf)t aüe§ üon ber ®ef(i)irf)te ^ergebracf)te mii er

befielen (äffen; am (Sinjelnen bcn!t er ju beffern; aber im all''

gemeinen mu^ er i^m bie 2(utorität 3ugefte^en, ftet^e ber gort*

fe^er eineö Serfeg bem 59eginner nicf)t öerfagen !ann.

^iefe Slutorität ber ©ef^i^te unb ber gefd)i(i)tli(f) begrün*

beten @cbräurf)e uuterfc^eibet fic^ nun aber ttefentUc^ üon ber

SMutorität ber 9iatur unb l^ierauf beruht e«, ba^ h)ir unS gegen

jene ganj anbers? ju öer^attcn pflegen aU gegen biefe. ©er

Unterfrf)ieb hierin ge§t fo lueit, ta^ bie (entere gar nic{)t für

3I(utorität gehalten irorben ift. ®ie Stutorität ber @inne nehmen

luir ^in, o^ne unö gegen fie ^u fträuben, ireil irir wiffen, baf?

tt)ir i§r nirf)t entgegen fönnen; gegen bie Slutorität ber 90^enfrf)en

fträuben wiv unf\ 2j(u(^ trifft jene !cin SBibcrftreben, lüeit wir

njiffen, ba^ fie un§ unterrirf)tct, inä^reub wir üon biefer fürd)=

ten, i)a^ fie uns jum 3rrtf)un: üerleiten lönute. 5)er ^ompf

unb bie tlagcn finb boI}er nur gegen i>k le^tere gerirf)tet. ®er

unbcbingtcn ^bt^wenbigfeit ber ^latnx ergeben wir un§; wq§

bie ®cf(i^icl)tc gcbräuc^Urf) gemadjt I)at, fönnen wir meiben,

önbern unb beffern. ©oc^ ift barum bie erftere nirfit weniger

18*
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^axt aU bic anberc; nur wdi bic (efetere un-^ ^um 3rrt^um

üerteiten tann, erfdjclnt fic unei härter. 2Iber iiiarum fann [ie

jum Orrt^itm ocrleiten? Tddjt incit fie ®e|cf)i£f)te imb (^ebrauc^

ift, fonberu votii [ic ein l\xti)i\{ mit [ic^ fü^rt. C^ne C^efa^r

be^ 3rrt^mnei lüürbcn inir un^ i^r Eingeben, fie ^ören unb a(ö

einer X^at[arf)e itn0 i^r fügen, wenn iüir nid)t o^nc 'Prüfung

bem Urt^eilc beiftimmten , ju tüelrf)em [te nn^ überrcben möchte.

jDie @e[af|r, bo^ fie unei täufc^e, tritt erft ein, roenn ba^

Urt^eil ber onbern unö befti(i)t, ba^ @ebräu(^(ic^c für ridjtig

itnb gut 5U Rotten. !Den ©etro^n^eiten ber onbern, fonjeit ftc

unö snjingen, bürfen mx get)orcf)cn, aber mx muffen un^

pten, fie aU unüerbefferlicf) I)in3une^men. "an firf) a(fo, ipcrben

wir fagen muffen, ift bie Slutorität ber ©emo^n^eit nic^t t)ärter

afö bie Slutorität ber Statur; aber biefe fü^rt fein Urt^eit mit

fic^; fie legt nnocrfä(fd)t unb treu nur bie Grfd)einungen öor

unb übertönt e^ unfercr eigenen 3?ernuuft, fie 5u oerfte^en, jene

bogegen furf)t un^ burd) Seifpiet unb Ueberrebnng ber 93?cnfc^cn

auii) if)x Urt^eit auf^ubröngen, unb utcnn unr bem nadigeben,

bann wirb fie härter.

X)icfe ©efal^reu ber mcnfd}Ucften 2{ntorität bürfen wir un^5

md)t t)cxi)d}kn; fie finb nid)t gcringjuaditen. 3^ic 3?erbin-

bung be^ Urt^eil^ mit ber (Srfdjeinung ift in i^r fe^r enge.

SDIit bem Sorte geljt fd)ncll ber (gebaute, mit ber lieber^

lieferung fd)neU ber Beifall über. 35ou Sugcnb an finb wir

gewöhnt, ber Sl^einung unb bem 33eifpiet oubcrcr ju folgen;

in i^rer ^cadia^mung fjabcu wir rebcn unb (eben gelernt: ber

9^ad)a^muug^trieb leitet un^o früt}cr olo ba^' eigene 'i)iad)benfcn;

3Borte nad}3urebeu unb fie für ©ebanfcu ju uetjmcn, {'cbcnci=

weifen m\Q an3ucigucn unb fie für uol^wcnbig unb gut ju

Ratten, ift leidjter, aU i^ren ScrtI) ju fdiätjen. 5^ie füpe @e*

wof)nl)cit bei! A}afeini5 opfern wir nidjt gern, bie träge 65c=

Wo^u^eit tä^t uut^ ben «Sdjciu bci^ Vebcuo für t>ic i5}al)r^cit

nefjmen. @cnug, oon bem ^eifpiel unb ber Ueberrebung ber
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Qnbern ü)?enfc^en feigen trtr unö enblicf) ftär!er gefeffelt at^ üon

ber 'Jiotur, unb bie SD^cinung ift nicf)t of}ne ®runb, ba^ biefe

jweite 9JQtur bcr inenfd)Iid)en Stutorität unfeve eigene 35evmmft

härter brücfe aU bie evfte 9catur ber finn(i(^en (5rfrf)einungen.

!t)ie ©efa^r, oou i^v unö leiten unb irreleiten ^u laffen, mu§

un6 größer erf^einen q(ö bie ®efa^r, in ber ^otmä^lgleit ber

9Ratur 5u bleiben.

So ober bie 9?ot^ am griJ^ten ift, ift and) bie :pülfe am

nädf)ften. Vk ©efa^r, »etdie bie 5lutorität ber iUtcnfc^en un6

bringt, entfpricf)t ber ©rb^e i^rer 9Dlarf)t über nnfcre 23ernnnft

unb biefe Tladjt ^at i^re guten ®rünbe. «Sie ift ftärfer iibcr

unfer yWrt^eit aU bie @rfrf)cinungen ber Statur, votidjt un§ nur

über i^r 33or^anbenfein unterrii^ten, aber unferm Urt^cit feinen

Seifaü ab3n){ngen ober abfc^meirfjeln über i^ren Sßertf), weil

ber '^}aä}t ber Statur in i^r bie ^aä)t ber 33ernunft fidj ju-

gefeßt Ijat !©ie SOtarfit ber D^iatur ift in i^r geblieben; wie

wir fi^ou gefe^en ^aben, zwingen un^ bie ßrf(i)einungen bcS

ü)?enfcf)cn in bemfelben ®rabe, if)r 33or§anbenfetn an^uerlennen,

wie jebe anbere ^3?aturerfd)einung ; aber fie ^aben not^ eine an-

bere Wlad)t; i^re nähere 33eriranbtfd)aft mit unv^ legt e§ m\§

näi)tv, fie ju bead)ten, a(^ anbere T)inge, unb biefe nähere

23eruianbtfd)aft mad)t eö unS Ieid)ter, fie 3U oerftefjen; in bcr

vpau|3tfad)e beru{)t fie barauf, ba^ in ben (5rfd)einungen bc^

9)Jenfd}en SSernunft ftd) oerrätf). '3)ic fd)iriad)e SScrnunft be^

SDtenfc^en fann irren, aber fie bleibt un§ immer ocrtranbter

a(e bie oernunfttofe Ttatur; wir muffen fie f)'öxm; nnfcre 3?er=

manbtfcfiaft mit une nijt^igt uns auci), auf i^rc ^rrt^ümer ein^

juge^en unb momög(id) fie ju beffern; in unferm ^Beben fte^e.i

wir mit if)r in ju enger 2?erbinbung, aiß tia^ wir bie ®e=

meinfdjaft mit i^rcr ®efd)id}te auffjcbcn fönntcn. Unb foUte

fie wot gan5 irregegangen fein? ®ag ift uid)t an3une]^mcn,

weit fie bod) immer i>ai^ Safere fuct)t. T^a^cr t)aben wir and)

v^ü(fe ju erwarten üon bcrfetben SOtadjt, wci'djc uns ®cfaf)r
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brof)t. 2Benn bte menirfinc^e Stutorität baö eigene Urt^eil m--

fever S3ernunft am (eicf)teften irrefüf)rcn fann, fo bietet fie

nu^ bie (iri'd^einitngcn im§ bar, wddjz am (eid)teften üerftanbcn

lüerben fömien imb am ftärfftcn unfer eigenes Urtl^eif werfen.

!Dic un« umgebenbe ü}?en[rf)enipe(t tegt unö örfcfjcinungen oor,

lüie bie gan3e übrige 3Jatur; 'tiit einen wie bie anbern forbern

unfer Urtljeit unb fijnnen unö belehren ober aucf) täufdien; bie

erftern tiegen unferm Urt^eif nä^er unb irecfen eei ftärfer; in

bemfetben 2)?a^e aber, in ireldiem i^re 2)kc^t, unö ju Dcrfü^^

ren, iüöd)ft, inädjft aud) i^rc '')Tiad)t, nn[cr Unheil 5U be=

rid^tigen.

iDcr ©efa^r otfo, weldie bie DJJac^t ber 5lutorität unö bringt,

bürfen tüir nirf)t au§iüeid)en unb njir bürfen fie aud) nid)t fürd)^

ten, wenn wir un§ mit if)r einfaffcn. !Dte £)ü(fe, weldje fie

un§ f^offt, ift nid)t weniger gro^. ^ox aüem aber ^aben

wir, inbem wir auf fie eingef)en, baran 5U benfen, baß bie

2)?enfd)en eine fittlic^e ®emcinfd)aft bitben, in welchem fein

©Heb öon bem ®nn3en fic^ abfonbern barf. $)ierauf weift

un6 bie ®efd)ic^te in if^rem ftctigen ^iM'^i^^i^^cnljange ijin; bcn

einzelnen 9)2eufdjcn mit ber öilbung feiner 2?ernunft würben

wir gar nid)t öerfte^eu fijnnen, wenn wir if)n nid)t aU einen

3ögling feiner ^dt bctrad)teten. Sic einen jeben anbern, fo

muffen wir aud) uni? feibft aii^ unfcrcr ^dt j^erau^* 5U oer-

fte^cn fud)cn. !4)er SDZenfd) ift nid)t ein "^robuct ber Oiatur

allein, fonbcrn anc^ ber ®cfdjid)te ber 5?ernunft. 3n i^r

wädjft bie 23ernunft im aflgcmeinen unter ber i^anb ber Heber-

lieferung unb i^rer 5(utoritnt. liefern 9)}ad)^tf)uni würben

wir ]xx[& entjie^en, wenn wir uno ber 5tutorität ber @efd)id)te

entf(^(agen woÜtcn. Sß^HU^ bie 2?or3eit begonnen Ijat, foücn wir

fortfe^en; fie fjat eine 5lutorttät über uni?, weit fie ein angc=

fangenet^ ^at in ber gegenwärtigen öilbung mv5 Dorlcgt,

weli^eö wir int Sinne ber üergangencn ^cikn fortfüfjren foüen

unb nid)t in unferm Sigenwiden 3uv Seite legen bürfen, um
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üon neuem quo ber ro^en 9ktur ^erauS ju beginnen. 2Ber

anberö ben!t, wer bie 95ergangen^eit unb i^re je^t befte^enben

®ebrciurf)e auiStilgen möd^te, um ein neue^ Öeben für fic^ unb

anbere anzufangen, ber freoett an bem ^eiügt^um ber ®t'

f(f)i(J)te unb feine 3Serfe werben oor ber 3}hcf)t ber Reiten niijt

befielen fönnen.

SSer aber au6 biefem ©efi^t^punft bie 5lutorität ber @e^

fc^id)te über fein perfön(id^e§ Seben betrad^tet, wirb auä) be*

merfen muffen, ba^ jwifdjen 9(utorität unb SSernunft ni^t ber

unüberwinbüc^e Streit beftei)t, wellten man fid^ eingebitbet ^at.

3n ber ®efd)irf)te fpric^t tü§ ^aä)§tl)im ber 3Sernunft. ©ie^

fctbe SSernunft, bereu 35ermögen unö jugefaüen ift unb welcfjC

wir in un§ jum Öeben crwetfcn mödjten, ^at fcf)on fange i^re

(Stimme ert)oben in 2Kenfd)en ber 23ergangen^eit unb rebet

aurf) je^t nod) in ben ©ewo^nljeiten, Sitten unb 9)?einungen

ber gegenwärtigen 3D^enf(^en. SBenn wir in ber 9)?itt§ei(ung

mit i^nen ifirer Slutorität un3 I)ingeben, fiaben wir nid)t ju

befür(J)ten, ba^ Wir einer unöernünftigen 9)ia(f)t in bie |)änbe

faüen, fonbern nur eine un§ urf^rünglicf) frembe 33ernunft

fudjen wir un6 anjueignen. 3ja§ wirb freKii^ ui(f)t gefrfie^en

fönnen, wenn wir gebanfentoö in J^räg^eit beö 35?iüen^ unb

be0 25erftanbe8 ber Sfutorität ber ®ewo()n^ett uns fjingeben,

fonbern baju gehört eigene^ 9tadibenlen unb *i|3rüfung beffen,

wag bie SSergangen^eit ber 23ernunft bietet. 3Bir foüen untere

fcfieiben lernen, \va§ in ben Autoritäten ber ©egenwart unferer

eigenen Sb'ernunft angeeignet werben fann, weit eS oernünftig

ift, unb roa& 3rrungen ber 2$ernunft ober einer uu§ unzugäng«

(id)en 9^atur angehört. T)a^ (entere muffen wir ba^ingeftcüt

fein (äffen; ba§ erftere ift nur fo lange für un§ 2lutorität ge-

wefen, aU e§ nod) nid)t unferer 33ernunft angehörte; fobalb

wir e« unö angeeignet ^aben, fjat fid^ bie Stutorität in 3Ser=

nunft öerwanbett. %£>a§ wir aber ba^ingefteüt fein taffen

muffen, ba^^ bleibt 5(utorität für unS; fotange wir nid)t feine
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®rünbc crfannt Ijaben in i9cfcf)ränft^cit ober i^crirruiig bcr

33crmmfr, f)at c§ ba« 33orurtf)eil für ficf), bat^ nod) 3?crnunft

in i^m [id; raerbc cntbccfen faffcn, mii ee oon Dcrnünftigcn

9D?enfrf)en gebiüigt iinrb. Ungeprüft foüen wir nienfcf)lld)e

3!}?einuiigcn Weber annehmen noc^ Derircrfen. 3m eugften 9?er=

banb mit ben übrigen 9J?cnfrf)cn ftc^enb, ^aben mir aÜem

9D^enfd)Urf)cn nnfcrc forgfädigfte iöcacf)tung ju fcf)enfcn nnb

über tat- Urt^eil ber ü)?enge un« nid)t fo ju ergeben, a(ö

Ratten mir bie 23ernunft aücin für un^. W\x bcbürfcn bcr

Leitung unb be6 Unterricfjtö; ba6 ift ba^ ^^unbament oder

3(ntorität. X^ie Oiotur unterri(^tct une; barnm ^at fie 5üito-

ritnt über nne; aber bie DJienfd^cn unterrid}ten unt% menn nid)t

fid)erer, fo bod) beffer; barnm f)aben fie eine ftärtere ^ntorität

über un^. 2(uc^ mo mir fie nid)t t)erftef)en, muffen mir üer=

fudjen, ob mir nid)t gn i^rem 23erftänbni^ gefangen fönnen.

3ft e!§ nid)t gan^ ebenfo and) in unferm 33erfc^r mit une?

2tud) une lernen mir erft oerftcf)cn. 9(ud) nnfere ©emofjn^eiten

üben eine 2{utorität über un^o am? nnb nnfere 3?ornrtl}ei(e fönnen

eine (äftigc 2üitorität für m\§ merben, nid)t immer aber finb

fie üon anbcrn an un§ f)erangebrad)t. ^ic i^erftänbigung mit

ben 9}?enfc^en, mc(d)c mir fni^en, crftredt fid) nidit allein auf

ben meitern 3?erfef)r mit ber großen @efeüfd}afl, in meldie nm?

bie ®efd)ic^te eingeführt ^at, fonbern and; in bem ffeinern

^^tcife unfern eigenen Semu^tfein^^ ^abcn mir fie ju crftreben.

Unb erft in bicfem mcrben mir auf bie te^^tcn @rünbe bcr

3(utorität ber DO^enfd^cn fommen, benn |ebc!? i^orurt[)ci( muß

fid) erft in unferm S3emu^ifcin cinniften, um über nnv^ Ö^emalt

lü geminnen. '3iur biefe 3?orgänge in m\^ fclbft fönnen nmS

ganj in? .^fare fetten über bie i^cbeutnng bcr 5lntorität.

31>ir fjnben fie '^urücfgcfüfjrt auf bai? i\'bürfnif> bec* Unter»

rid)t?. 3n i^m foücn anbcre fid) nn^^ mittf)eilen, bie aUgemeinc

'?latnr, bie ?Jicnfd)cn. Taburd) (erneu mir erft unt? fetbft iier=

ftel)cn, mei( mir aU ©lieber ber 25?elt nnb bcr ^Jicnfc^ljeit
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unö erfennen foüen. T)tx Unterrid)t aber gcl^t bem SSerftäiib-

ni^ Dörfer, unb wenn er Slutoritöt auf unö ausübt, fo tft c§

boa ®e[e^, ttietc^e^o ha§ «Spätere oom f^rü^ern abhängig macf)t,

tia^ ®efe^ bc6 ©runbe^ unb ber i^olge, toaö in ber Tla^t ber

Slutorität ^err[d)t. !Die aügemeine 9^atur n^or früher a(g unfer

23erftänbni^, i^re (Srfrfietnnngen be^errf^en unfer ®en!en. T)k

®efd)irf)te ber 9J?enfd)en ge^t ebenfo unferm SSerftanbni^ oorauö;

iljrem Unterrirfjte folgt unfer 9iac^benfen. 5lu(^ in un§ ge^en

frühere, finbifcfie (^ebanfen unferm reifern 23erftänbniffe üorau^.

X)te i^ofgen unferö frühem ^ebenö muffen irir auf uns nehmen,

aud) unfere ©ünben. (Srft hiermit finb inir auf ben {(einften ^reiö

unfcrer SO^itt^eilnng unb ber 5tutorität bcö Unterrtd)tö gefommen.

3n biefem Greife finbcn wir eine 2)?itt§eitung ber ©ebanfcn

unb ber S3ege^rungen. T)er frühere ©ebanfe unb baS früfiere

S3ege^ren, fie »ergefjen nid)t, foiüie fie entftanbcn finb, i^rc

g-olgen fe^en fid) im ©pntern fort. 3Benn fie au^ bei i()rem

ßntfte^en Stete ber 33ernunft ober ber ^reif)eit waren, je^t finb

tf)re folgen etwas 9^otl;wenbigeö unb ^latürti^eS geworben.

SDiefer SKct ber SOlitt^eilung öoüjie^t fid) in einem natür(id)en

•iProccffe; eS ift nic^t bie urfprünglidje 9^atur, imldjt in i^m

ouf unfere ©egenwart wirft, fonbern eine burd) unfer :5)en!en

unb iBege^rcn f)inburd)gegangene 9^atur; wir werben fie bafier

eine jweite '^btur nennen tonnen; aber mit berfefben ^ot^wen*

bigfeit wirft fie auf unfer gegenwärtige^ Öebcn wie bie erfte;

baö ®efd)ef)ene fönnen wir nid)t ungefd)e^en mad)en; feine

folgen muffen wir tragen. ®a3 ift biefelbe (Srfd^einung,

wc(d)e uns in ber ®efd)id)te ber 9}?enfd)f)ett begegnet, bie

Autorität ber 33ergangenl}cit über bie Gegenwart; in bem

ftcinern Greife nnferS |3erfönlid)cn ÖebenS tritt fie uns nur

nä^er, lä^t fie fii^ weniger ^nrücfweifcn unb mad)t fie unS bie

9?otf)Wenbigfeit unb |)ei{famfeit ber 3lntorität füt)(barer.

%üd) ber boppefte %aU tritt babei ein, beS @d)abenS unb

beS ?Ru^enS ber 5lutorität. Unfere erften ©cbanfen unb erften
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5föitten«Qctc treffen nicf)t immer boö SHirfjtige. Silnc fönnten wir

oon ben finbifcf)en 3Serfliefen, bic SBo^r^eit ju finbcn, einen

tioUen (Srfolg entarten? Unfer 2}iüc fud)t ba^ ^mdmä^iiQt,

ober öon finnlidjen Sege^rungen ficl)t er ficf) umfponnen nnb

aurf) bie Srrtpmer, bic 33erttiorrenf)eiten unferö finn(irf|en

2)cn!eng unb ^cge^renö ^aben ifjre not^menbigen ^^olgen. 932an

bram^t bie ißorurt^eik, mid)c quo biefer Ö5en)o^n^cit beS

!©enfenö fliegen, ni^t weit ju fuc^en. Die gemö^nlic^e 2>or-

ftetlungSmeife jeigt fie moffenireife. 2Benn fie Don finn(id)en

Dingen rebet unb i^nen finnUd)e @rfrf)einungen juredinet, aU

toären fie i^re S^^oten, bann ^abcn mir barin nic^t Doreiüge

Urt^eile au§ frember Stutorität ju fe^en; bie gemeine ÜJieinung

^Qt uns borin nur beftärft; unfere eigenen finbifc^en ©ebanfen

aber finb eS, moö in foId)en irrigen 3?orurtf)ei[en in un« nacf)*

mirft. Dod) bürfen mir aud) mot annehmen, "öa^ unfere erften

iBerfud)e im Denfcn unb SBoIfcn 9Jic^tige§ ju Staube gebradjt

^aben; bann fie ^aben ben ©runb gelegt 5U ben jc^t er3ie(ten

<5rfoIgen. D^ne "Prüfung merben mir alfo ber Slutorität un*

ferer frühem Erfahrungen nid)t folgen bürfen; i^re Äritif mirb

aber aud) etmaö faltbares in i^neu cntbeden laffen.

Diefe Äritif ift ebenfo notf^mcnbig, mie fd)mer ju öoU^ie^en.

Sßal^reS unb ^alfd)ei§ finb in ben Slnfiingen unfern Cebeui? fo

mitercinanber gcmifc^t, bap mir in feinem 'inmfte beffclben t>a^

eine ol^ne boö anberc öorauöfe^^en bürfen. ^ud) mo bie "il^rü-

fung uns alSbalb ba^ 3rrigc unfcrer frühem 3?orauSfclnmgcn

3eigt, ift nid)t baS ©anjc ju Dcvmerfen, Dielmef)r bleibt bic

5tutorität bee ^^rüfjcru über baS Spätere, fotange mir nod)

aud) im 3rrtf)um 9xid)tigcS ju cntbcdcn bic .^offnung ^egen

bürfen. Die 5lsermorrcnI)cit unfcrer finulidjcn 2?orftct(ungen

gibt uns fein 9icd)t, biefc 2?orftcUungcn ganj ^^u bcfcitigcn;

mir mürben iia^ and) md)t ücrmögcn; jcbeS itjrcr (5(cmcntc

brüdft als ein iöeftanbtf)ei( unferS ii?cmu^tfeinS in feinen g'olGcu

notf)mcnbig auf nnfcr tünftigeS ?ebcn. Da^er bleibt um? alS
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§tufgobc nur übrig, ba§ irrige in i§rer 35erbinbung ouf^ulöfen

unb bie richtige 33crbinbung an i§re <Steße ju fe^en. ®a^ ift

bie Stufgabe ber Äritif, wetcfie nur in einem langen Öeben fi(^

wirb ooüsic^en (äffen. ®o^er behauptet unfer früheres Öeben

feine 5tutorität für unfere ©egenmart. !l)ie ©(erneute, vodd)t

€ö in unfer SSerou^tfein gebradit ^at, fo((en uni3 be(e^ren; ber

5irrt^um, m\6)cv in i^rer 33erbinbung ficf) finben mag, barf

un« nirf)t ab()a(ten, biefc S3e(e^rung an^une^men.

SBcnn mir aber ta^ 3Bo^(t^ätige ber 2(utorität erfennen

n)o((en, §aben tt)ir oor^ugeiiüeife auf bie i5o(gen unferer ri(f)=

tigen (5ntfc^(üffe unb ®eban!en ju fe^en. X)ie 3n-tpmer be^

frühem Scbenö geben eine 5(utorität ah, aber nur eine fdiluan-

fcnbe; wag in unfern Sntfcf)(üffen unb ®eban!en ®uteg war,

ba^ bietet eine fiebere «Stütze für unfere weitern i5ortfc^ritte.

5Bon unferer SSernunft gefaxt in einer freien 3;;^at, ni(i)t für

je^t attein, fonbern a(ä (gewinn für a((e 3u^"nft/ b(eibt c8 aU

eine jweite S^iatur in unferm Seft^, a(6 eine Statur, we((^e

t)on unferer SSernunft ausgegangen unb mit i^r geeinigt mit

9bt^wenbigfeit unfere weitern (5ntf^(üffe unb ©cbanfen be-

1^errfrf)t. (So ift bieö bie 9latur ber ©runbfä^e, we((^e t^rc

^o(gerungen forbern. ®ie @(J)(üffe, we((^e wir au§ i^rer 5ln*

wenbung auf unfer gegenwärtiges SBoüen unb (Srfennen ^ie^en,

finben wir not^wenbig; fie Doü^ie^en fic^ info(ge beS 9ktur-

gefe^eS, tüdä)^^ ba^ 95ergangene in ber (Gegenwart fortfe^t.

(Sie finb bie not^wenbigen ßonfequenjen unferS eigenen öebenS.

©S ift ein ^^^aturgefe^, Xüdd)t§ bie go(gen ber 33ergangen^eit

auf bie 3"^""tt überträgt; in bem SBefen unferS ÖebenS (iegt

es, wei( es Sntwicfe(ung ift, )[üdd)t nicf)t butbet, ba^ fc^on jur

STl^ätigfcit gefommene Gräfte ^um ®rabe beS unt^ätigen SJer-

mögenS 3urüdfin!en. Sir foüen uns confequent b(eiben unb

^aben eS ber 9ktur ju banfen, ha^ fie in biefer Slufgabe uns

unterftü^t, inbem fie bie ^otgen unferS fpätcrn SebenS o^ne

unfern unb fe(bft wiber unfern noc^ fc^wanfenben Sßiüen erhält.
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X)k ')iot^uicnbigfcit bcö 2(f)(icBcn0 am bcn früher gefaßten

®runb[ät^cn nennen wir bie fogifcf)c ^J^otJiiucnbigteit, roeif bic

33crnunft in ridjtigcr ßrfciintni§ bcr (^efc^e, nntcr tt)c(rf)cn i^r

l'eben iktjt, fic bidigt; ober |ie ift nirf)t«befton5cnigcr einem

'?2aturgefe^c ge^orfam, nnr nirf)t einem ©efe^e ber aügcmcincn,

fonbcrn unferer eigenen t)cQtur. ^a^ bie ^^olgen biefeö ©efe^eö

öon anbcrn ©efe^cn geftbrt nievben fönnen nnb bie CSonfequenj

nnferö l'cbenig ni(J)t in allen i^äUcn [ogfeic^ bcntüc^ fid) ^erau^*

fteüt, änbert ba^ Sefen bicfcS ©efe^eö nid)!; mit anbcrn Dia*

turgefe^en ift i^m bav gemein.

ßrft mit biefen Setrad)tungen ^abcn mir bie ganje 3Beilc

beffen erreicht, \va^ unter 2(utorität 5U üerftefjcn ift. liniere

früher gefaxten Ueber^cngungcn üben eine S(utorität über nnfer

fofgcnbc^ !3^cnten nnb ^^^eben auei
; fie ücnuanbetn fid) in @runb*

fä^c. 'Ajk Sfeptifcr t)abcn biefe 9J?ad)t bcr 3(utorität beftrittcn,

inbem fie alle ©runbfä^e für oenrcrfüdje 2?orurt^ci(e erf(arten;

fic raoKten nur baö !©enfen für ein Siffcn nucrfennen, iDetd}cö

burd) unuiibcr(cg(id)e ©rünbe beiiiiefcn nicrbcn fijnnte. A^icfc

bcibcn •D?a^-imcn ftc^en in 23}ibcrfprud; uutcrcinanber. I^ie

erfterc forbert ein öon aller 9(utoritnt, auc^ ber eigenen ©runb*

fä^c freiet ^Dcnfen, bie anbcrc mill nur baö I^cnfen für ein

2i?iffcn ancrfennen, n)cld)e§ burd) ooüfommcu fid)cre ÖHninbfnte

bcn^icfcn »r>crbc. tiefer iCnberfprud) bccft nur auf, luarum

ber Streit über 3Sernunft nnb Slutorität fid) ^anbelt. ^ic

crfte iWa^-ime iniü eine T^reil)cit beö ©enfen^, «ddic üon feinem

frül)crn !Dcnfcu bcftimmt, im unmittelbaren Srlcuuen ber ^m^

brnd nufcrc gcgcniuärtigcu 5Uicifctubcu ober gcunffen i^cunipt*

fcinn^ fei, bie anbcrc luill 33?iffeu nur ba ^ugefte^en, wo taä

gegeuiüärtige !l;cufen burd) au:?rcid)cubcu •Jöcnicic' ycrmittelt

lüerbc. T^er Sfeptifcr nnbcrfprid)t fid), inbem er auf ber

einen Seite i>a^ unmitclbare iiMffcu leugnet, auf bcr anbcrn

Seite unmittelbar 5U iviffcn bcl)auptct, iia^^ nur baö burd) Sc-

mi^ gehörig öcrmittelte X'cnfcn ein ^nffen fei. 3n benfelben
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Söiberfprud) ocrfaüen aik bie, mid)t aüeö bch)iefen ijahm

iDoüen unb bie Stutorität ber ®runb[ä^e leugnen. (So fteüt

ficf) l^icrburrf) ^erauö, "da^ ber ©treit jtüifi^en 93ernunft unb

Stutorität auf einem ©treit über mtttetbare^ unb unmittelbare^

(grfcnnen beruht. Sie, met^e ber 23ernunft au^fc^lie^ti^ ba^

Sßort reben, wollen ba^ freie ©enfen ber ©egenn^art, n)e(rf)e§

üon feiner 5lutorität ber 93ergangen^eit, aud) nic^t i^rer frühem

©ebanfen \iä) beflecken täpt; bie, luetdje oon ber Stutorität

aüeö erwarten, mißtrauen bem gegenwärtigen freien 3)enfen

unb wollen nic^tö jutaffen, at§ toa^ bie 33ergangenf)eit oer*

bürgt ^at.

3n welcf)e ^eitlofe 23erwirrung bie ©egner aller Slutorität

fi^ geftürjt fjaben, baS Ieucf)tet nun au^ ein, wenn i^re gor-

berungen barauf gegangen fiub, ha^ wir nirf)tö o^ne ^ewei^

annehmen foüten. öeber ©eweiö gewährt ja nur ein bur(^

frü^cree ®cn!en öermittelteö >Denlen; er beruljt entweber auf

ßrfa^rung ober auf ©runbfä^en ber SSernunft, wel(i)e früher

erfannt worben finb. 9]id)t weniger üerworren ift e^S wenn

bie ©eguer ber 51utorität öon ber 9]atur i^re ^elc^rung er*

warten; fie werfen fic^ baburrf) nur ber ftärlften 51ntorttät in

bie 51rme. Unfere Unterfud)ungen Ijaben unS barauf geführt,

bo^ alle 5lutorität auf ber 9Jlacf)t ber ^catur über bie 25er*

nunft beruht, ha^ bie Slutorität ber ©inue, b. l). ber reinen

9?aturerfd}einungen, ben Slnfang aller ?Iutorität abgibt, bo^

fid) baran aud) bie Autorität anberer SD^enfdjcn anfdjlie^t, ber

unö 3unäd)[tliegcnben 9iatur, bie wir aU bie un§ oerwanbtefte

om beften üerfte^en fönnen unb mit bereu ßntwideluugen wir

am engften jnfammenljäugcn, ba^ enblic^ aud) bie Slutorität,

weld)e wir ber früljer erworbenen ^ilbung unferer SSernunft

einräumen, ben natürlidjen folgen be§ i^rü^ern auf ba^ Spätere

onge^ört. äöer fiel) alfo ber 51utorität im allgemeinen eut^ie^en

will, ber wiü ber 9htur fidi entjieljen, ber benlt, bie fünfte

feiner 3Sernunft o^ne ^ülfe ber ^3tatnr üollbringen su Ibnnen.
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!Die !If)or^eit cinc^ |o(c^cn ©ebonfcnö macf)t fic^ in bcr

iriffcnfcfioftlic^en Unteriurf)ung am fü^lbarften an ber %o[%t

unfercr ©ebanfcn. Xic, rocldjc am ftärfftcn auf reine 2?er*

nunft gcbrungen ^oben, ^aben jugteirf) am ftärfften auf iSemeiö

gebrungen unb im (Streite gegen bic 3tutorität überfef)cn, baß

fie 5um S3eiDeife auf bic Stutorität früherer ©ebanfen fid) be*

rufen mußten. 3n ber mittelbaren Grfenntniß bur(^ bcn 33c=

rociö lüareu fie fic^ beiüu^t, in bcn {Folgerungen bic ®rünbc

gegenirärtig ju l^aben; fie fonnten ba^er beljaupten, ba^ fie in

unmittelborcr (Srfcnntni^ mit gcgenmärtigem (Seifte i^rc @e=

banfen öoüjögcn; aber ta§ Ratten fie Dcrgeffen, raie fie jum

59efilj biefer ®rünbe gcfommcn lüärcn unb baiß in i^ncn bic

Stutorität i^rer frühem (5rfenntni§ nacf)tt3irfte. 3Bir muffen

un6 baran erinnern, ta^ mx in unfcrm gcgcmnärtigcn 3^en!cn

bic ^crmittetungcn burc^ unfcr früheres! 5^cntcn nid)t entbehren

fönnen unb unfcre gcgcnirärtigc 33ernunft auf bcr 3ktur unfercr

früher ertüorbenen Silbung berul)t. !Die 3(utorität unfcr« frühem

'i^eben^ fann Dcrttjcrflic^c 33orurt()ci(c mit fic^ füf)ren; wir uierbcn

fie aber nid)t (o^, uicnn luir i^rc ii>crmorrent)cit nid)t aufliefen.

5tuf ber 2(utorität unferö früfiern ?eben§ berufen aud) bie rid)*

tig au^gcbitbeten ©cbanfcn, meldie jur iöcfferung unfercr 3rr*

tpmcr unb 3ur incitcrn (Sntmicfclung unfercr (Srfcnntniffe füf)rcn.

@g ift mit Sincm Sorte bic ßrfa^ruug unfcre frühem ^^ebcne-,

luaS feine 2lutorität über unfere 3?crnunfl ausübt. SS^er nur

au« reiner 23crnunft feine (5ntfd)(üffe unb ©cbanfen faffen

moüte, bcr mürbe bic (Srfat)rung ncrmcrfcn muffen, um in bcn

(5r(cud)tuugcn bcc> ä(ugcnb(id« ju (eben. Tic iöemeifc, mcld)c

mir fürjrcn, fiub bie {^rüdjtc bcr Srfa^rung, mcldjc bic fd)on

gcmonncnc öilbung jur GHnnibtagc neuer ^-ortfdiritte madit;

in bcn 3tnmcnbungen, mc(d;e mir t)on if)r madicn auf unfcr

gcgcnmärtigc« \?cbcn, ^icfjcn ,mir nur neuen Ö^emiun on bcn

alten l)cran. Gbcnfo mie bic Slntorität, I)at man auc^ bic (Sr*

fo^rung bcr 3?crnunft cntgcgcngcfc^^t; beibc aber follcn fid) öcr«
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QU^ge^en' foü, if)x früheres Öeben auöjutöfd^en , fonbern ju be*

[tätigen unb oug^ufü^ren.

3)iefe(ben ©efid^töpunfte §aben mir and) für bie 5tutorttät

anberer 90?enfc^en über unö gettenb 3U machen. ®a§ ßcben

ber 3?ernunft erftrecft fic^ weit über ben einzelnen SO'Jenfdien

flinau^; biefelbe 33ernunft, tueirfie in anbern ift, fann icf) mir

aneignen; iraö in meinen ©enoffen war, fann fpäter auf mid^

übergeben; aU ein frf)on au6gebi(beteö ®ut fann icf) e§ üon

if)nen übernel^men. ®aö Öeben ber 25ernnnft in ben 3J?enf(J)ert

ift-cin gemeinfame^, unb ba^ ift ber SSor^ng ber in i^m er*

worbcnen ®üter cor ben finnlirfien 39efi^tpmern, ha^ fie ®c*

meingüter finb, beren (Sigent^um nicf)t am ctnjefnen l^aftet, bie

ein jeber ficf) aneignen fann, o^ne fie anbern 3U entjie^en. (5rft

bnrrf) bie ^^^eifna^me an biefen (Gemeingütern gewinnt bie 23er*

nunft be§ ein3e(nen einen Umfang, ber if)r genügen fann.

!5)ur(^ bie (5rfaf)rnng aber com 8eben ber anbern gefangt ber

einjefne ju btefer X^ei(nal}me; o^ne biefe ©rfa^rung würbe feine

eigene 23ernunft auf bie cngften ©renken befcfiränft fein, ©al^er

fäft \id} aud) bie Sfutorität frember (Srfa^rnngen unb frember

(Gemeingüter ber SSernunft, wefrfie vm§ jene @rfaf)rung jufü^ren

foß, öon bem SBac^^t^um unferer eigenen SSernunft nid^t ab=

l^aften. ©egen biefen (Gewinn, wef(f)en wir auö ben @r*

fa^rungen unb SOJitt^eifungen ber anbern sieben, finb bie ®c*

fahren öon ber 2(ntorität anberer bod) nur geringjnac^tcn. 23er*

werfUcf)e 23orurtfjeife fann fie an un§ bringen; bie allgemein

oerbreitete 9)icinung fann einen f(J)Wer 3U befiegenben ®ru(f

auf nnfer freiem Urtfieif ausüben; $Öad^f)eit unferer eigenen

23ernunft wirb un6 baburcf) anem^Dfo^fen ; man wirb ^u ber

9)laj;ime getrieben, ba^ wir fein frembeS Urt^eif ungeprüft ju bem

unferigen marf)en foüen; im (Grunbe genommen, öerftcfjt fi(^ baö

oon fetbft; beun jebeS frembe Urtfieif ift nur äu^erfi(^ an unf>

Ijevangetreten unb nur burcf) unfer eigenes 23erftänbni^ fann eö
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unfcr tuerben; aber baburd) tüerben luir nicf)t Don ber 2(utori*

tat cntbunben, we(rf)e uid)t ta^ Urtf)et(, fonbern bie (Jrfa^rung

ber niibern über iinö ^ot unb \vdd)t btc ZijtiUxaljnK an ben

©emeingütern ber SSernunft in (Srroecfuiig n\\\tx^ eigenen Urt^cif^

oerftärft. 3n ber ®emein[d)aft mit anbcrn Dernünftigcn iß^cfen

[oII unferc 25ernunft wad)[en; oon biefcr ®emein)rf)aft bürfen

wir unö aus ^urdjt üor oeriuerfUdjen 55orurt^ei(en nic^t to^-

fagen.

®m'öi)nüä) ift cö nur biefe 5tutorität anberer 2)?en)c^en,

öor tt)e(d)er man ju warnen pflegt. 2Bir foüen i^ren Porten

nirf)t trauen, bcnn fie finb tvügerifc^; [ie geben 23?einungen oor,

weldje fie ni^t f;egen, unb bie DJ^einungen felbft, welche fie

aufrichtig auöfprec^en, finb öoü Don oerwerfticken 33orurt^ei(en.

!Diefe Tarnungen jebod) treffen nur bie nngenügcubc 2(uöfegung

ber (5rfd)einnugen. SBir (äffen uni§ betrügen bnrc^ baö trü-

gerifd)e 3Bort; ben @inn, ber hinter i^m uerborgen wirb,

wiffen wir xüd)t ju erforfd)en; ober bie SD^einung, wcfdje fidj

für ein reifeö Urt^eif gibt, täu[d)t un;? über ibren 3Bert^ unb

oberf(äd)Iidj bleiben wir an ben Sorten Ijaften unb fprec^cn

fie nad), aber \)a& Url^eit, wetdjei? wir aui?3ufprec^en f^icnen,

ift nid)t auf un^ übergegangen. 9hir bicfe nngenügenbe 3tu^*

tegung ber Ucberlicfernng mad)t fie ge[iü)r(id) für unfer eigene^

Urtfjeil. i^reiUd) fc^wer ift fie 3U überwinbcn, weit ber Um*

fang ber Ueberlieferung fo grojj ift, ba^ ber einzelne fie faum

faffen fann; aber ce* bteibt bod) feine 5(ufgabc, in ba^^ 3?er>

ftänbniß ber (S-vgebniffe, ber 'Jvcfuttate ber (i^cfd)id)tc fo nict al«J

mijglicl) fic^ I}incin3uarbeitcn.

Wit Umgef)ung bicfciS weiten Sege^ bnrd) bie lieber*

(ieferungen ber 2>?cnfd)cn Ijat man fid) an bie :)iatur ju l)a(ten

gcbad)t in unfcrm Uuterridjt für bie itunft bei? ^^eben^*, wie

man an^ in ber fdjönen i?unft iwn ber Oiad^afjmung ber 'Diatnr

einen beffern Unterri^t erwartet I)at atiS oon ben ^cifpiclen

ber ?Oieiftcr. '^(bcr wir babcn fdiou gefeben, baf^ man baburc^
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tücber oon ber Slutorttät überhaupt noc^ üoit ber 5iutorität ber

9J?en[(^en loöfommt. ®ie ''Jfatur lernen irir bnrdf) boö 2(uge

ber 2)?en[d)en fe^en, unb trenn eö unfer eigenes Singe fein foüte,

fo lüürbe es ein nicn[c^(id)e8 5lnge fein. 9)Zit 'äb]iä)t täufrfit

fie uns nid}t, aber wir täufd^cn nnS, wenn wir i^re (Srf^ei*

nnngen für bie reine 2Ba^rfjeit nehmen. 3Son biefen S:^äuf(^ungen

ift unfer Unterricht bnrd) bie 9catur erfüllt, wenn wir in ber

gewö^nlid)en 23orftelIung ben fingen i^rc ßrfi^einungSWeifen

als i^re ftnntic^en (5igenfd)aftcn beilegen. ®a Derfal^ren wir

nid)t anberS, als wenn wir 9?ebenSarten ber 9J?enf^en unS an«

eignen, o^ne i^ren @inn ju öerfte^en. SBenn wir bie Slutori*

tat ber 9latur rei^t gebraui^cn wollten, fo würben Wir t§re

3eic^en in baS SBerftilnbui^ unferer 23ernunft ju überfe^en

^aben. 3)ie (Sinigleit ^wif^en 5lutorität unb 33ernunft fonn

nur erreid)t werben, wenn wir erfennen, ba§ jene baffetbe uns

mitt^eilcn will, was biefe billigen ntu^. 3n unfern (Erfahrungen

über bie 9latur wirb bieS feiten errei^t; bk meiften üon i^nen

muffen wir als (Srfaljrungeu auf Slutorität liiune^nten, ol^ne

il^rc iöebeutung für bie ^Bernunft wenigftenS in i^ren ßin^el*

l^eitcn entbeden ju lönnen.

3BaS wir jeboc^ im einjelnen je^t nic^t oerfte^en fönnen,

baS §aben wir nod) nid)t für unüerftänbtid) im allgemeinen ju

erftären. ®ie fiebern (Erfahrungen ber 9latnr fuc^en Wir ge=

treu in unfern Ueberlieferungen feft^nljalten, weil wir auf i^r

cnblidies 33erftäubui§ fioffen. 3m allgemeinen finb wir baüon

überjeugt, baS jcbeS 3^^^^^" ^^^^^ ®^"^ '^"^ ""^ ^^'^* ^^^^t ah-

(äffen foüen, i^n ju erforfd^en. 355eun in ber 9iatur biefer

@inn uns oiel tiefer öerborgen liegt als in btn SBorten ber

2J2enfd)en, fo werben wir bie ©rfdjeinungen ber 9?atur nur als

§iuweifungen auf bie öerborgenfte Saljrl^eit ju betrauten ^aben.

3we(fe ber 35ernunft fud)en wir au(^ in ber 9^atur, weil fic

unferm oernünftigen Öeben bient; für fold^e ^mäi fc^eint fie

uns angelegt; wenn fie in i^ren urfprünglidjen Einlagen fol($e

9{itter, «paraboja. 19
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3n)ecfc trägt, bann birgt fie 33ernunft in i^rcm tiefften ©runbc,

bann ttiirb i^r @inn nnferer 33ernunft nic^t unbebingt unju^

gdngürf) fein, ineit fic auf eine 23ernunft nnö f)tntt3cift, njeldje

frei(ict) ber ntenfc^üdjen 2?ernunft weit überlegen ift, aber bo^

unfcrm SSerftänbniffe burc^ bic ^cid)tn ber Diatur firf) mitt^eilt.

Sir berühren fjiermit bau @ebiet ber 2(ntorität, n)elrf)eö

man om meiften gefrf)eut ^ot. ^ie S3ernunft, ttietc^e in bcn

3eic^en ber 'D^atur ficf) un§ oerfünbet, midjt aucf) nirfjt weniger

in ben @rfd)einungen beö menfcf) liefen !i?eben§ fid) offenbart, ift

bie 23ernunft ©otteö; bic Slutorität, tttc(rf)e fie über un§ bur^

i^re 3^^^)^^" ausübt, ift bie reügii3fe 2(utorität. «Sie wirb am

meiften gefc^eut, nidjt allein meit fie bie ^ö^fte ift, fonbcrn

aud^ weil fie im tiefften ®unfe( liegt unb ba^er am leid)teften

mit 2^äufd)ungen be6 2tberglauben^ fic^ umgibt, '^a^cx ^abcn

wir fie an hm ©^(u^ unferer Unterfud)ungen ftellen muffen.

S)ic 9htur ^at beut 2)?enfd)cu bie (Sl)rfur^t üor bem ®ött*

lid)en eingepflanzt. ®ie religiöfc Slutorität ift and) bie früf)cfte.

(gg beftätigt fid) hierin, ba^ bie '^lutorität auf bem Ginflu^ bcS

grünem auf taQ Spätere beruht. Sowie ber SDJenfc^ jum

33ewuMein erwa(^t, wol^nt i^m t^aß öewu^tfcin bei feiner 2tb*

I)ängigfeit üon einer l^ij^ern 90?ad)t. Sein !Dafcin ift nid)t oon

i^m. Unbetannt aber finb il)m bie Cuellen feinet Öebcm?. Sic

in cntbcdeu wirb er öon feiner i^ernunft getrieben, dx fud)t

fie in feinen Slettern, in Gräften, bie i^nen bic 9ktur oerlic^en;

an einzelnen mäd)tigcn Otaturcrfdicinungen, welche bai? mcnfd)=

lid)e l'cbcn beljcrrfdjcu, Ijaftct fein 23lirf; fic fejfcln i^n nidjt,

bie ganje 9latur fd)ciut i^m bic Ciuelle feineö Öcbcnö ju fein.

'^oä) aud) bic ganjc '^catur ift wie er, in^ !Dafein getreten,

nic^t öon fid). 9lllc bic 9iaturcrfd)cinungcn unb bic örfdjcinung

ber ganzen 'Oiotur, bei weld)cn feine ©cbantcn in ber |Vorfd)ung

nac^ bcn Clueücn feines ?cbenö öcrwciltcn, erfc^einen i^m nun

nur olö Stelloertretcr eines UrgrunbeS, wcld)cr allem baS T)a'

fein gegeben, ©iefer Sd)öpfer aller ^inge, mog er if)n frül)cr



291

ober fpäter finben, ift ber ©egenftanb feiner SSere^rung. Stber

nur ein ©ebanfe ift bog, bem er im allgemeinen \iä) Eingibt,

ber oüc feine befonbern ®eban!en überfteigt, fein @ott bleibt

if)m unbefonnt. Unb bod) wiü feine SSernnnft, ba^ er erfannt

werbe. 3)er ©ebanfe an ®ott ben ©c^öpfer fotl nic^t mü^ig

fte^en bleiben; man inill wiffen, waS er fc^afft unb gebietet;

man mit! öerfteljen, tt3a§ er in feiner ®rf)bpiung m§ offenbart,

©amit finb loir tnieber an alle bie ^dä)tn feiner Tlad)t oer*

liefen, wetd^e ujir ats ©tetloertreter ©otteö oere^rten. 3nbem

wir fie ats B^ic^^i^ f^i"^^ Sitten^, feiner ^wtdz mit feinen

®efrf)öpfen, ju beuten oerfudien, geratl)en unr in bie ©efa^r,

an bie ©teile be6 ©laubenö ben Slberglauben ju fe^en. Sir

l^oben i^n ju meiben, o^ne ben ©tauben aufjugeben. X)k ®e*

fa^r bc^ 3rrt^umg barf un§ nid)t oom 5)enfen abfc^reden; bie

®efal)r beS 3)ZiSbrauc^§ ber Stutorität barf unö nicf)t gur 25er*

»erfung aller Slutorität oerletten.

!Der ©runb ber 9ieligion ift fd)on angebeutet loorben. ®aö

S3eU3u^tfein, "Da^ wix unb aße h)eltli(^c X)inge i^r ® afein unb

t^r Öeben nid)t oon fid) I)aben, leitet unfere ©ebanfeu ju ®ott,

bem emigen ©ruube aüeö jeitlidien SBerbeu^. SDa^ tt)ir i^n in

unferm jcitlic^en ©enfen nid)t crgrünben !bnnen, barf unö nic^t

abgalten, an i^n ^u benfen. Unfere ^^ilofo^^ie mü^t fic^ in

allgemeinen, abftracten ©ebanfen um bie g-ragen nac^ i^m unb

feinem 23er^ältni^ 3u Statur unb SSeruunft; fie fie^t aUe S)inge

in i^m gegrünbet unb wei^, ba^ ni(^t^ o|ne i^n begriffen iwerben

!ann. 2ßer ba§ erfannt l)at, !anu aud) uid)t flehen bleiben bei

foldjen allgemeinen ©ebanfen an ®ott. @ie laffen unö nidjt

bie §änbe in ben @d)og legen; fie forbern un§ auf, aüeö ®iin

unb Serben ber 3Dinge im Öidjte bicfer ®eban!en 3U erbliden.

SSon je^er i)at fi^ ber 9)?enfd) mit i^nen bef^äftigen muffen;

bie Queue feines S)afeiu§ unb ßebenö ujar i^m nid)t fremb;

in feinem iBenju^tfein offenbarte fie fid) i^m. !©er ©ebante

an bie Unerforfd)lid)feit ©otteiS irürbe gemiöbraud^t irerben,

19*
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wenn er baoon abmatten foßtc, ben Offenbarungen nacfijuforfc^cn,

in tüet^cn fid) mc^r ober ttjentger oon i^m un8 ocrfünbct. Un=

erforfd^ltrf) tft er mol in feiner ganzen SSo^r^eit, aber feine ©e-

fcf)öpfe unb aüeö, n)Qö in i^nen lebt, finb feine Si^erfe unb au6

ben SBerfen (ernen toir ben 90?eifter erfennen. 9^un ift e« aber

aud^ beuttirf), t)a^ eine fol(f)e ßrfenntnip ni^t Sorfie ber %^f)ilo=

fopl^ie ift. T)enn nic^t in aKgcmeinen ©cbonfen bewegt fie firf);

üon ben SBerfen muffen wir erfahren, ben 2)?eifter (ernen wir

nur aus ber ®üte feiner SBerfe beurtfjeiten. X)aö ift ber @runb,

weldjer unö an bie 3^'^^^^ ©otteS in ber 9iatur unb in ber

®ef^id)te üerwcift, wenn bie 9?e(igion uns jur 3>erel)rung

®ottc§ anleiten will.

9J?an wirb fagen fönnen, t)a^ wir liier auf bie Cluetlc aller

Slutorität gelomnicn finb. !Der Urfprung alles unferS Unter-

richts unb aller SBeifungcn für unfer Seben f)at [\6) uns eröff-

net, bie ältefte $ßeisl)eit, ber ®runb unferS ^I^^afeinS, unfcrS

Gebens unb aller Ueberlieferung ; benn nidjt allein ©ebonfen,

fonbern aud} «Sein wirb unS überliefert Don bem erftcn 2ln=

fange an burd) alle weitern ^5'olgcn. 5(l(eS, was wir überliefert

empfangen, l^aben wir als ®ahc ©otteS ju oere^ren. ©ie

^urd)t ©otteS ift ber Slnfang aller 3BeiSl)eit. Slüe lleberlic*

ferung, alle 5(utorität wirb l)ierburd) gcl^eiligt. T^aS ift ber

©runb gewefcn, weswegen man in ber 9?eligion nic^t me^r

üon menfi^lid^er 5tutorität ober Slutorität ber 9btur, fonbern

üon göttliii^cr Slntoritiit gercbet ^at. (5S gehört bics ju ben

übergrcifcnbcn ©cbanfcn, weld)c in i^rer Slnwcnbung oon felbft

iljre S3cric^tigung finbcn.

Ueberall l)aben wir 3'^i'^cn ©ottcS oor uns. Seine ®t'

fii^bpfe, il)r \?cben unb feine (Erfolge geben 3f"9"'P ^^c" i^)'"

unb bie gan3e Seit ^at göttlidje 3lutorität, wie eine 3d)rift

ober Dtebe ®otteS. 5)aS ift bie uralte unb unocrgänglidjc Offen-

barung ®otteS. Slbcr in feinem ©inge ber ülBclt l)ot @ott un-

mittelbar ju uns gefpro(^en; feine äßertc, feine ®cfd}öpfe, rcben.
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nirf)t ©Ott fe(6ft rebet; @ott frf)afft, aber ntrf)t (grfcfiemungen,

fonbern SÖBefen. (5ö tt)iberfpricf)t bem begriffe ber Offenbarung,

ba§ er anberö aU burrf) SSermitteütng unferer ©rfal^rung, in

feinen Sßerfen in un8 unb au^er unö fi(^ uns funbgebe. ®egen

biefen ®a^ werben bie 9)?einungen be6 Slttert^umö ober neuerer

©^wärmer, als i)'dttz ®ott in feiner ganjen ^errlic^feit fonft

ober jie^t ^um Mm\ö)tn \iä) ^erabgetaffen, feinen 53eftanb ^aben

fbnnen.

SBenn nun öon göttlichen Offenbarungen bie Diebe lüar, fo

mu^te man immer bie menfrf)Ii(^en ober natürlichen SHittet öon

bem gött(irf)en @inn unterfd^eiben. ®ie meiften (Srfrfieinungen

aber moCitcn bm (entern gar nid)t entbetfen (äffen; ba^er Ijat

alle ^Religion baju i^re 3"ftutf)t ncl^men muffen, nur in einigen

©rfci^einungen 3<^^d)en ©otteS 3U er!ennen. ®ieS ftimmt nid)t

me§r ber aügcmeinen Offenbarung ©otteS bei, iretrfje uns aus

bem ©ebanfen flo^, ba^ in aüem ©efd)öpf ©ottes Wad)t ge*

geniüärtig fei. ©ie 9f?e(igion ^ä(t biefen ©ebanlen feft. ©ott

prebigcn (Srbe unb glimmet unb aUz i^re ipeerfdjaren ; aber

i^re <Bpxaä)t fjören ober öerfte^en wir nic^t. Um ©otteS ®e=

böte unb Se^ren 3U oerne^men, mu^ man an befouberc Offen*

barungen fic^ wenben. 3)ie D^eligion ^at bamit bie götttid)e

2lutorität aüer Uebertiefernng aufgegeben unb eS fann nid)t

fehlen, ba^ ^ierbur^ and) bie Slntorität i^rer eigenen lieber-

tieferung getroffen wirb. 3Ber an ber einen ©teile fonbernben

SSerftanb ^ulä^t, ^at fein 9?ed)t, i^n öon anberer ©tcüe jurücf*

juweifen. SBenn man baS eine für rein, baS anbere für un*

rein fjölt, fo Witt man bcn beweis fef)en für hu 9xid)tigfcit

bicfcr Unterfdjeibnng, unb nidbt rae^r bie immittelbar einteudj*

tenbe (Srfenntni§, fonbern bie 2tutorität unferS frühem ©enfenS

erpit bie @ntfd)eibung. ®ie Itnterfc^eibung wirb in einem

relatioen @inne fi^ befiaupten laffcn; man wirb ^eweife für

fie führen fönnen, aber fie werben nid)t aus ber ^eiligen Ueber*

lieferung, fonbern aus einer S3etrad)tung über fie 5U jie^en fein,
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unb nur ein velatioer ®runb fann [ic ftü^cn; bcnn cö bleibt

toa^x, ha^ 3^^^f" ®otte3 übcroü Dor^anben finb, bic Untcr-

fcfieibung aber jtrifc^en |)etligem unb Un^ciUgcm beini^t nur

barauf, ba^ fie in einigen (5r[cf)einnngen unö me^r, in anbern

un§ weniger üerftanbücf) auf ©ott l^inweifen. !©a eö fid) ^ier*

bei nur um ein 9)?e^r ober SBeniger ^anbett, werben mir aud)

iSeftanbt^eife be§ ^eiligen ^utaffen muffen, rt)dd)t un§ weniger

üerftänblirf) unb weniger f)eiüg finb. Q^ trifft bie« bie natür=

tid^en ober menfd^tidjen 9D?itte(, bur^ wefdie tk Cffenbarungen

®otte6 ^inburdigeljcn nüiffen.

;Diefe S3etrQ(J)tungcn rufen ju ernfter 'i^rüfung ber göttücficn

Slutorität auf, we(d)e wir einjeüien Srfc^einungen in rctigiöfem

©fouben beilegen. 9?i^t in 53aufd) unb SSogcn ^aben wir fie

ju nefimen, in ifjrcn (Sin^cdjcitcn follen wir fie unterfud)en.

Söir l^aben bie 9)?itte( ju nnterfdjeibcn, bur^ we(d)e Cs^ott fic^

uut^ offenbart, oon beut, wa^ er nn6 offenbaren will burd) fie.

SBenn wir nun bie SD'Jittet anfe^en, fo finben wir fie üon ber«

fetben 9(rt, we(d)er wir fd)on fonft 9(utorität beigelegt ^aben;

fie gehören ber Dcatur, ben 9}?cnfc^cn unb unfern eigenen früfiern

Uebcr^eugungen an; wenn wir bcu ®cl}a(t ber Cffenbarungen

betrauten, fo unterfReibet er fid) boc^ auä) weniger ftarf oon

anbern Slutoritäten, aU es bcm erften ^üdt imd) fdicinen

mi3d)te. '^k rcligiöfen 5(utoritäten wollen unig ©clcljrungen

für unfern SSerftanb, ©cbote für unfern 5Ö}illcn mitt^cilen; bie*

felben ^votäe ^aben alle Slutoritäten; alle 2Iutoritätcn ridjten

fid) an ben 3Serftanb unb ben SBillcn ber 9)?cnfd)cn, jenen

wollen fie 3ur Saljrljeit, bicfen jum ®uten anleiten. ?tur

barin fönnte man einen Untcrfdjieb fud;cn, ba^ bic religibfen

51utoritäten religiijfe l^e^ren unb C^ebote, bie weltlid^en 5(utort*

täten nur 25}eltlid)cS mittljetlen. 51ber follte nidit aud) biefcr

Unterfd)ieb mel)r fdjcinbar a\^ wal^r fein? 5lUe gute ?el)rc

fommt bon ®ott; in fcbcm guten ^^erfc l^aben wir fein @ebot

gu erfüllen. ^\v$ wir gewiffenfiaft tioll3ie^eu, ba« ift in rcli»
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giöfer ©efinnung ju üoöjie^en. ®ie gbtttt^e Slutorität be§nt

fid^ über unfer ganjeS ?eben au6 unb umfaßt ba^er alle icett*

tirf)e 5lutorität; fie mu§ ba^er ouc^ cbenfo fovgfäüig geprüft

werben wie bie[e. ©a^er ftnb aud) bie JüettUrf)en SUttoritäten

in ber (5f)e, in ber i^amiUe, im «Staate üon ber 9?eltgion ge^

l^eiUgt unb alö göttticfie ©ebote betrarfitet lüorben.

3öir wollen f)ierbnrd^ nirf)t leugnen, ba^ bie religiöfc 5(utO:=

rität einen l^öl^ern ®rab beö 2ln[e§enö in SInfprud) nefjmen

bürfe a(§ anbere 5lutoritäten ; nur bagegen oerwal^ren wir un§,

ba§ [ie anberer 2lrt fei a(ö bie übrigen. 23or ben !^äufd)ungen,

Wet^e unö ©rabunterfc^iebe für fpecififc^e nefjmcn (äffen, ^aben

wir auf unferer ^ut ju fein. SBenn wir eine 3lutorität gött-

(i^ nennen, fo bejeii^nen wir bamit nur ben ()örf)ften ©rab

i^rer ©ewi^fieit; wir fügen i^r bie ^efiauptung fjin3n, i)a^ fie

aU Stutorität ju gelten öerbicnt, weit wir baöon überzeugt

finb, ba^ ©Ott unfern ©e^orfam gegen fie gebietet. Solche

Betreuerungen üerfappen fid^ im '!)3räbicate.

SBir ^aben alfo bie religiöfe unter feinen anbern ©efid^tö*

punft 3U bringen at§ a((e übrige 2(utoritäteu unb nur bie

gragc norf) ju erörtern, warum i^r ber pc^fte ©rob beö 2ln*

fe^enö beigelegt wirb. T)dä) bafür finben fid) aud^ fdjou bie

©rünbe im 33origen. ®ie religiöfe Slutorität finben wir überalt

mit ber menfdilid^en 2(ntorität üerbuubcn. 9kturerfd)einungeu

weden wot ben ©tauben ber a)Jeufd)en, unb bie Offenbarung

©otte^ in ber '?iatur fetner ©efdjöpfe bürfen wir nic^t prelg=

geben; aber erft in ben ©tauben ber SRenfd)en mn^ fid) bie

9]aturerfcE)einung umfe^en, um eine retigiöfe öebeutung ju ge-

winnen, unb bie ^Bere^rung ©otteS in ber 9htur ift nur ber

niebrigfte ©rab ber ^tetigion, ifjre attgemeinfte ©runbtage, benn

fie üerrät^ unö nidjtö üou ben bcfonbern ©cboteu ©otteö,

wetc^e wir in uuferm Ceben befolgen fotlen. dagegen ber

©taube ber 93^cufd)eu fdiretbt un^ fotd^e ©ebote üor unb in

atten ^Religionen fjat man fid) an fold^e mcnfc^lid) autorifirte
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Gebote unb Öe^reit 9e()a(ten im patriQrd)aü|cf)en, im nationalen,

im allgemein men[(i)ücf)en ®(aubcn. 'Dai)cx tarn bie natiirlicf)e

^Heügion fic^ nic^t Dcf)aupten; fie fte^t in ber änperften' J^erne

Don ®ott, unb poi'itioe ^Religionen, b. i). S^eügioncn, ttie{rf)C

auf geicf)i(f)tüc{)en UeberUeferungen ber 2)?cnfd)cn berufen, bringen

unö evft ®ott nä^er, inbem fie üerftänblicf)e ®ebotc geben,

toüdjc mv aU C^^ottc^ ©ebote oere^ren foüen. 2£nr fönncn

ha€ nur in Uebereinftimmung finbcn mit bem, mae* wir früher

über ben S^or^ug ber menfi^Uc^cn öor ber natürti^en Slutorität

gefagt f)aben. ®ie 5lutorität ber '3iatur ift fic^cr, aber fie

jtringt un^ nur, bie (Srfcf)einungen anjucrfennen, fie geinä^rt

uns über bie (5rfd)einungen ^inauS !eine ^ele^rung; bie SÖt=

(errungen ber 9J?enfdjen ge^en lüeiter; fie bieten unS öerftänb-

Ii(^cre (Srfcf)einungcu bar. S^ie pofitiüc 9?eIigion, njelc^c auö

fo(cf)en ^cte^rungen I)eroorgef}t, I}at aucf) 2(nt§ei( an biefem

33or5uge ber menfcf)U(^en 5tutorität. '^a^ fie ben ]^örf)ften @rab

ber 2(utorität ftrf) jufcfjreibt, beruht nur barauf^ i>a^ fie ouf

t)a§ juoertäffigftc Urtfjeit ber 93?enfcf)en fid; beruft.

3n ber ®efd)i^tc ber 9Dtenfd;^cit fuc^cu luir einen i^aben,

b er \>a§ fraufe ©ett)irr ber 33egeben§eiten planmäßig äufammcn=

f^'dit unb bie Urt^eife unb Unternet;muugcn ber 9}Zeufd)eu einem

3iüccfc jufü^rt, hcn unr nur im aügemeiuen a()uen, Don bem

linr aber nur jum ttcinftcn üljcUc iriffcn. tiefer ^abcn, luenn

tt)ir i§n cntbecfen fönntcn, uiürbe einen befonbern SBcrt^ in

2lufprud) 3U uefjmen I)abeu. 3u unferm Urt^eife über bie ©e*

fdjic^tc, in ber g-iiljruug unfcrcs ^^ebcu^^ müfucu unr an if)n unö

l)a(ten. öiueu fotd^eu %ai)Ci\ fie^t man in ber tjcitigcn @c*

fd)i^tc. 3n if)r fül)rt ®ott bie 9)?enf^^eit luie ein (Jrjietjer

itjrem ^wcdc entgegen, mctrijcr in ber 3iifii"ft liegt unb nur

beut ©tauben, nidjt bem STnffcu offenbar ift. ÜlMc v^iinbcr für

eine if)uen ocrborgene 3"^""ft erjogen uierben unb i^rcn (bi>

giel^ern ©tauben unb ®cf}orfam fdjcnfen, fo fott baö ©cmütf)

frommer 93icu|d)en ber ivüfjvung ©ölte'S fid) überlaffcn. (Sei ift
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ber ©taube an bie SSorfel^ung ©otteß, auf totiä)tn biefe Sin«

na^me fic§ [tü^t. @ie fte^t in ber ®ej^trf)te einen giüedmä^i*

gen, öernünftigen 3Ser(anf; gegen bie SSernunft in ber ®e[cf)icf)te

fonn fie nic^t ftreiten, einen ^md berfetben unb einen ^ort[(^ritt

gu i^m mu^ fie öorauSfe^en. ®ie Slutoritcit bient i^r nur a(§

3)üttet, bie 33ernunft ireiter ju bringen; burc^ ben ®(auben an fie

\\>'\ii fie ben Söiüen unb bie (Srfenutni^ beö 9J?enfc^en ftärleu.

Unb bie Tlittd, lüelc^e ben ©lauben lüeden foden, finb bie

SD^enft^en, bie S3oten ©otteö, wetcfie in ber ^eiligen ©efc^idjte

eine (eitenbe Slntorität geiuiunen; i^rc Se^ren, ber 3iiföromen*

f)ang i^reö Öebenö, bie ©efdjicfc ber a}?enfd)^eit in if)rein fteti*

gen 23cr(auf unb in ifjrcn bcftcn (Srfolgeu an biefen ©tauben

fid) anfd^tie^eub, taffen unö jeucn ^^abcn erbüden, welcher lldjt

über bie ganje ®efd)id)tc üerbreitct. SBenn oon biefen 2ln*

nahmen unö dxoaQ surüdfd)rcdcn foütc, fo lüürbe eö nur barin

liegen fönnen, baJ3 fie nur einem 2^^ei(e ber ®efd)id}te eine

fold)e Slutorität über unfer Urt^eit einräumen; aber gemi^ wirb

\id) aiiä) bicö rei^tfertigen (äffen. S)enn n^enn wir auc^ 5u=

geben muffen, ba^ bie gan^e ®efd)id)te unter ber Leitung ®otte^

fte^t unb bem ^mäc ber SOIenfc^^eit ^ufüf)reu foü, fo muffen

mir bod) befennen, ba^ mir nur einen Streit berfetben über^^

fefien unb in oieten i^rer un§ befannten S^^eite nid;t^ finbcn

fönnen, maö m\§ in ben 3^^^cffii unferö gebend al§> 3?orbifb

bienen tonnte, '^k ®ef(^i^te ift ba Zeitig, mo mir in i^r

\itn ^^inger ©otteö ertennen.

35or gmei ^-e^tern ^aben mir uu6 in biefer 5lutorität, met^e

mir ber Zeitigen ©efdji^te einräumen, 3U I)ütcn. Seber ju

meit uoc^ ju eng fotten mir ben Ärei^ ^ie^en, in metdjem mir

unfer 23erftänbni§ ber gbtttidjen ©^idungen fud)en. ®a6 Uiy

tere mürbe gef(^c^en, meun mir bie tjeitige ®efd)id)te ein für

ottemat auf einen abgcfd)toffeuen treiö befdjränten mottten.

2ßir mürben fie babur^ au^er SSerbinbung mit ber profan*

gefd)id)te feigen unb unö baö tiefere S3erftänbni^ berfetben ah^
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[c^neiben. T^mn um fo tiefer crfenncn lüir jebcn Xijtii ber

®e[(^ic^tc, je enger tviv i^n in 3"fanTmen^ong mit bem ©anjcn

finben. '^a§ crftc njürbc eintreten, ttienn intr aUee*, \va^ in

ben Äreiei ber f}ei(igcn ©efcf)id)te fädt, für gleich fjeitig {)ie(ten.

^üö) in i^r ^oben mir bie 9)JitteI oom S^td ju unterid)eiben;

eine !ritif(^e '^H'üfnng i^rcr ©eftanbt^cite ift unentbe^rlid). <So»

mie (Sott burd) SDZenfdjen ju 9i)?enfd)cn rebet, fann c^ nidjt

ausbleiben, ba§ bie Unüoüfommcn^citen ber men)d;üd)en 9J2it*

t^eitung feine Offenbarung trüben.

SSasi mir a(fo gi3ttlid}c 5(utorität nennen, be^eit^net nur ben

I)öd)ften ©rab ber gefd)id)t(id)cn ober menfi^Uc^en 5Iutoritnt

unb fügt beul bie 33erfi^erung l}in3u, ha^ fie auf @ott jurüd*

geführt merben bürfc aU auf bie Oueüe aller 5lutorität. ©ittcn

unb @emo^nf)eiten ber 9)tcnf(^cn I)ot fjierburd) bie ü^eligion qc

fjciügt. 2US @runb aHcr 5Xutorität bürfcn mir ®ott betrad)ten;

and) bie natürlid)c 5(utorität ber finnlid)cn Grfd)einungen, and)

bie 9(utorität unfcrer (Srlcud)tungcn §aben mir auf i^n ^urücf*

gufü^ren, aber bei biefcn 5(utoritäteu finben mir cß nidjt ubt^ig,

]^in5U3ufügen, ba^ fic üon ©ott fommcn, meit fie Don felbft

fid) beglaubigen; bie 3tntoritüt ber ä)?enfd)en, mcldje in ber

@efd)ic^te fid) auöfprid)t, fte^t in ber aJ?itte jmifd^en ben beibcn

(5j-trcmen in einer mcnigcr fid)ern ?age; ba bcbarf fie ber 53e*

ftätigung. Sen finnlid;en Grfdjcinuugcn oertrancn mir, mei(

fie 3'^ugnip ablegen nur für fid) felbft, iijv 3?erftänbnip un8

überlaffcu; unfern eigenen früfjern (5rleud)tungen öertrouen mir,

meil unfcre i^crnunft für fic jcugt; aber boS Urtf)cil oubcrcr

2}?cufc^en miti nid)t allein üon Grfdjcinungcu, fonberu anc^

oon ifjrem ®inn mit un8 reben, feine örtcu^tungcn un§ Quf=

brängen; bafür ift eine mcitere iScgIaubiguug nötfiig. 53}ir

finben fie in bem Urtf)ci( ber ©cfd)idjtc, b. f). ber aubcrn

Sl?enfd)en, meldje jenen Gricudjtungcn bcigcftinnnt l)abcn; ifire

(Srfolge in ber ©efc^i^tc (äffen um? anncf^men, \>a^ in if)ncn

fixere Grgebniffe für bie öilbung ber i^ernunft fid) auiSgc*
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fpvod^en ^a6en. 9Ji(^t wix otteiu fjahm urt^eK^fä^ige 23ernunft;

oon ben Urt§ei(en mibever foöen lüir gern Se(ef)rung annehmen;

in jebem (Sin^etnen fpriest bie otigemeine 33ernunft; je aüge*

meiner ba§ Urt^eit ber 9)?enfrf)en ift, um fo mel^r ^aben lüir

eö ju beacf)ten; auf ha§ Urt^cit ber SBeifeften, ber (grkui^tetften

l^aben lüir am metften ju I)ören; fie ttjcrben aud^ bie fein,

h)el(^e ben •93etfaü ber übrigen am aKgemeinften ^u gemin*

nen nnb eine lettenbe 9?oIfe in ber (Su(turge[(J)ic^te an fi(f|

jn jiefjen ir»if[en. ®ie Slntorität, welci)e bie ®t\ä)id}tc unb

i>a^ üon i^r begrünbete §er!ommen über ben ©in^elnen au^'

übt, beruht auf biefen Uebertegungen. @ie irirb fi^ an*

fe^en (äffen a(^ ein Stbfommen, inetd^e^ au§ ber Ueber=

einfunft beö gegenwärtigen ®efcf)(ed)t8 über bie ©rgebniffe ber

©ittengefdjiii^te geftoffen ift. @ie fpricfjt bie Uebereinftimmung

ber allgemeinen, öffentlicfien 9}?einnng auö. ©a^ eine fol^e

Uebereinftimmung of)ne Stuöna^me unb überall in gleirfier 2ßeifc

ftattfinbe, (ä^t fid^ ni(^t ^offcn. ^um bollen Sinüerftänbniffe

ift au(^ mä) eine anbere Uebereinffimmung nötl)ig, bie lieber*

cinftimmung nämlid) ber allgemeinen Ueberjengung mit bem

gegennjärtigen perfönlidjen llrt^eil cineö j;eben (Sin^elnen. Sa-

lier ift bie Prüfung ber beftefjenben Slutoritöten unentbe§r(i(i|.

®ie mu§ mir eine ©elüiffeu^fad^e fein, meil irf) foüiel al§

mögti^ meiner eigenen lleber^engung folgen foU. ®a^in mu^

ein ieber (5iu3e(ne ftreben, ba^ er fein gegeniDärtigeö Collen

unb X>cn!en in Uebereinftimmung fe^e mit feinem früljern Seben

unb bem früljern Sebcn ber auberu 2)?enfc^en, ja mit ber ifju

nmgebenben Sßelt. !4)ie @c^tt»iertgfeit, bieö 3U errei(f)en, fü^rt

ben ©treit ^mifdien Slutorität unb SSernuuft ^crbei.

3n ber 2:i)at, fel)r einfalle ©runbfä^e finb e^?, lüelc^e unö

bie Slutorität öert^eibigen laffen, o^ne bic 93ernunft 3U der*

werfen. ®er ß^iujelne, ein ©lieb ber Sßelt, fanu ol)ne 3"f«"^=

men^ang mit feinen Umgebungen nid^t (eben; er bebarf ber

3Wittl^ei(ung ; wa§ fi(^ i^m mitt^eilt, unterrirf)tet i^n unb gc*
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iDinnt eine 2(utorität über i^n. !Do6 i^m 3Kitget^eiÜe würbe

er auö feiner eigenen 33ernunft ni^t lernen tonnen; benn e8

unterricfitet nirf)t adein über ©cbanfen feiner 23crnunft, fonbern

aud) über au^er i^m feienbe SDingc. So ^at ein jebcg ^^ing

au^er i^m, loetdjeö burd) feine (5rfrf)einungcn firf) i^m mitt^cilt,

Slutorität über feine 33ernunft. Stuf fo(cf)en Grfc^einungcn ber

'}htnr beruf)t aik 9(utorität anberer Dinge über unfcr l^enfen

unb t'ebcn. ©ie 3}?itt^ei(un9en aber, bercn wir bcbürfen unb

bic wir empfangen, erftreden \id} and) nod) weiter; anbcrc Der*

nunftige SBefen, 90lenfcf)en wie wir, t^eiten un« nid)t aüein

it)rc ßrfc^einungen, fonbern aurf) i^r S3oüen unb X)enfen mit.

tiefer Unterricl)t bteibt nic^t babei ftc^en, I^afein un« 5U öer=

fünben, er forbert unö auf, ^fcf)einungcn 5U beuten, bcn Sitten

unb haS ©enfen ^u crfennen, wctd}e i^nen ^u ®runbc tiegcn.

?ac^t o^ne ©efaf)r ift ha§, wir unternehmen c^ aber auf unferc

®efat)r. S)iefe ®efat)r, ju irren, begleitet jcbcn Sdjritt unferer

S3ernunft. Sir wagen fie, weit erft bur^ ta^ 33erftänbni^ ber

ßrfd)einungen bie ü}titt^eitung oottftänbig wirb. S3ei ber WiU

tf)ei(ung unter bcn SOJenfrf^en tritt aber noc^ eine anbere ®efa^r

ein. 3^r Sitte unb itjre ©ebanfen forbcrn unö nic^t attein

auf, fie afö befte^enb an3uerfennen, fonbern au^ ifjnen narf)*

jua^men; fie wolten unö ni(f)t attein über fic^, fonbern auc^

über anbere ^Tingc untcrrid)tcn, unb wir fölten bicfcn Unter«

ric^t annehmen, tf)rem Sitten unb i^ren ©ebanfen i^otge teiftcn.

!Diefe ^^orberung ftül^t fid) barauf, i>a^ biefelbe 2?ernunft in

i^nen unb in une! ift. ^?cic^t unbcbingt tonnen wir fie jngeftc^cn,

weit bie i^ernunft bie ®cfaf)r, ju irren, in fid} fd)tie§t. Sir

muffen bat)er bic ©ebauten ber 9J?enfdjcn über anbere !Dinge,

über frühere Reiten unb nnö frcmbe (irfd)cinungcn ber %'rüfung

nnfcrer eigenen i^crnnnft unterwerfen; aber jn tengnen ift ci8

boct) nidjt, bai3 unfcr ©cfid)töfreiö crft burc^ bicfe ü)iitt^cilungen

feine weiteftc Stuöbe^nung er^ätt. Um fie jur !i>ottcnbuug 5U

bringen, baju gehört nun, ba^ wir nid)t attein bie lirfd}cinungen
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bei* anbern oerfte^en, fonbern aurf) ju beurt§ei(en lüiffen, hiaö

in i^nen SSernunft ift; baburi^ erft öoüenbet [i^ baQ 33erftänb'

ni§ unb bie SDHtt^eitung. 2Bo6 fotlen \mx noc^ üon ber Sluto*

rttöt unfcrer eigenen früfjevn ©ebanfen fagen? <Bk beruht au(^

ouf einer SDhtt^eifung, aber biefe öotf^ie^t fid) fo unauöbleibli^,

ba^ man fie fauni aU eine 90litt§ci(ung erfennt. ®ie ift bie

weitefte, bcnn aüc§, \va§ nng ^ufommen [oü, ntu^ buri^ nnfere

©ebonfen ^inburc^gc^en. 9hir burrf) fie lüäd)ft nnfere 35ernunft,

inbem ber fpätere gortfd^ritt ben frühem üoranSfe^t; fie ift

bafjer and) bie innigfte, eine SOlitt^ eilung bon ©ebanfen ju ®e=

banfen, iiietrf)e in fo enger S>erbinbung fteljen, ba^ man bie

ffeinften 5ortfc{)ritte !aum 3U unterfd)eiben mi^ unb baö, waS

auö frühem Urtf)ei(en folgt, für (Srgebni^ beö gegenlüärtigen

oernünftigen 9ca(J)benfenö f)ält. S^ennod) ift fie audj bie ge=

fö^rli(^fte. ©00 fönnen inir niii)t üerfennen, lüenn luir un§

eingefte^en, bo^ unfere eigenen SSorurt^eifc unb bie üoreiligen

^Ijpot^efen unferö 23erftanbeS bie ^artnädigften ©egner ber

SBal^r^eit finb. 3Bir fe|en, bo^ bie 3nnigfeit ber 9JHtt^ei(ung

i^re ©efa^rcn nid)t üerminbert; öielmeljr je weiter bie S3efe§rung

fortfdireitet unb je näfjcr fie nnferer 33ernunft tritt, um fo

ftärfer ttjirb i^re SOtac^t, um fo mefir ©efa^r bringt fie ber

i^rei^eit unferö oernünftigen freien Urt^eilg. ®iefc ©efa^r

fonn unfere 23ernnnft nirf)t üon fid) abiveifen; fie mu^ ben

3JJut§ ^aben, ade ©cfa^ren ber 2(utorität 3U befte^en, tüeit fie

burc^ bie S!J?itt^eiIungen ber ganzen SBelt be(e()rt ttierben \mii.

Sßir oerfennen bie ©efa^ren ber 2(utorität nid^t; aber ben

@fe)3ticiömug, raetdjer fie meiben iriü, inbem er bie Stntorität

inSgefammt üern^irft, muffen lüir für i^eig^eit Ratten. @v ift

\i6) confequent, inbem er alte ©runbfäl^e atö ber grei^eit beS

i^orfc^enö gefä^rlidje 35orurt^ei(e deririrft, aber er fjebt baburd)

nur bie ß^onfequens beö dernünftigen öeben^ auf, mld)c§ öon

ber 3Sergangenf)eit lernen, i^re (Srfa^rung benu^en unb hk

i5"ortfdiritte beS früljern 9hd)ben!enö ^u neuen Folgerungen
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bcnu^en lüiö. Um fid) bie %xtit}dt feinet gegenwärtigen 3wci*

fe(ö ju bewahren, entlaftet er ficf) oder ber ßinflüffe, ttjelrf)c

menfc^ürfje^ 3)enfen, eigene^ unb frcmbe^, auf biefcn nicbrigften

®rab bc6 SBiffenö aufiüben fönntcn; aber er wirb ^iciburc^

boc^ nic^t frei Don ber Stntorität ber ©inne; er bleibt bei bem

niebrigften ®rabe beö Siffenö ftef^en, inbem er bcfennt, baß

er nur ben (Srfc^einungen trauen fönne, beren ^enntnip if)m

bie lyJatur mitt^eiü. 33on biefer 3ö9^ofti9^^it ^^i& ^ic 33er*

nunft mrf)tö; fie öertraut ben ©cfe^en beS ^enfcn«, welche bie

(5rf(ärung ber Srfrf)einungen unterncfjmcn, ^u i^ncu i^re ®rünbe

l^injubenfen taffen. (5ie Der()e[)(t fid) nidjt, tia^ fie hierbei oft

auf Slbwege geführt werben fann ; aber ber STag wirb ben ^Tag

bc(cf)ren, ein Wmid) "i^cn auberu; bcnn bie ©cfe^e bc« iDenfenö

finb alkn Reiten unb alten 2)icufrf)cn gcmcinfam, unb wie bie

3}lenfd}en in i^rer Stnwenbung -(5"<^^^9i'iffc tljun tonnen, fo finb

fie aud^ fä^ig, i^re i^e^tcr ju oerbeffern. ©o baut fic^ bie

inenfdjlic^e 3Biffenfd)aft auf, ein Serf ber ^ciUn, in einer

fortfi^reitenben Uebcrticfevung
; fo bilben fid) Sitten unb Sprache

ber 9U]enfd)en in gegenfcittgcr äJüttf^eitung unb S3e(e()rung Don

©efc^tec^t 5U ®efd)Ied)t.

v*pierin liegt aud) bie ^ered)tigung be^ 3™cifcf^ fi" ^^^

Stutorität. ®ie gelter in ber (Srftärung ber (irfdjeinungcn,

wcld)c Dcrfudjt wirb, geben wir 3u; au^ in ber 2?crftänbis

gung unter ben SDZenfi^en über itjrcn äßißen unb über if)rc ®e»

banfcn taffen fo(d)e gefjtcr fic^ nidjt leugnen. Saö alfo alö

Slutorität fic^ gettenb mad)t, bcbarf ber iöevid)tigung. Sic

mu^ burd) ben B^^^if^^ ^inburdjgeljcn. (So ift aber nur ein

3weife( ber 3ag]^aftig!eit unb ber 3:rägf)eit im gorfc^en, wenn

mau bie SIntorität im aügcmeincn üerwirft, weit man i^e^ler-

^afteö in if)r ncrmut^ct. SOiau foll juv Uutcrfud)ung im ein*

jetncu fortfc^reiten unb bie bcfonbern getjler aufbeden; bann

Wirb fid) aud) 9^i(^tigcö in ber 5tutoritiit ber früf)cru ^ilbung

aufbeden, midjt^ un^^ untcrrid)ten taun über ^Tingc aupevl)alb
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unferö perfönltc()en ®efi(f)t0!retfeg. iDieö tt)ctft borauf an, an

bie ©teile be6 unbeftimmten unb oügemeinen 3^^if^^^ ^^^ i^^

ba§ ßtngelite einge^enbe fonbernbc tritt! 511 fe^cu. ®ie 2luto=

rität ift eine 93eriüi(fetung öon (Srfdjeinungen, beren 55or^anben*

fein tt)ir cbenfo wenig teugnen fbnnen n?ie baö SSor^anbenfein

jeber anbcrn 9^aturerfcC)einung
;
ju i^rem SSerftänbni^ unb i^rent

ridjtigen ©ebroud) für bie ^):otäc ber SSernunft n^erben wir

nur gelangen fi)nnen, wenn wir bie 3Serworren^eit in i§r auf*

gutöfen wiffen burc^ Unterfc^eibung ber (Slemente, auö we(d)er

fie fid) sufammenfe^t. Ser bie 5tutorität üernünftiger Ueber*

(egungen üerwirft, um nur ber 3tutoritdt ber Sinne ju Der*

trauen, ber würbigt ficf) jum 3:;^icre fjerab. ®a§ ift ber @inn

be0 ©feptüers?, wetc^er nur bie ©rfenntni^ ber (Srf(J)einungen

uns jngefteljen will.

3Benn nun bie gorberung mit 9tecf)t gefteüt wirb, ba^ wir

üon feiner 5lutorität un6 foüen gefangen nehmen laffen, fonbern

bie i^rei^eit ber 33crnunft 6ewaf)ren, fo wirb bamit nur \ia^

9?e(i)t ber triti! ber blinben Slutorität entgegengefteüt. ©en

!ritifd)en ®eift follen wir un§ bewahren bei aücr SInertennung

ber 9)Zad}t, wetd)c bie Stutoritüt über unö ausübt. 3Ba§ unter

i^m ju ücrfte^en fei, tefjren nnfere früf)ern Uuterfuc^nngcn. ®ie

23ergangcnl)eit, bie (Srfa^ruug, betefjrt unfere ©egeuwart; aber

biefe 33e(e^rungeu ber Stutorität bürfen unö nic^t ah^alkix,

unfere SSernunft Wac^ ju ermatten in ber ©egenwart, fonft

würben wir jene 53ele§rungen gar nidjt benul^cn fönnen; t^it

©egenwart briugt neue iöete^rungcu, wetdje ebenfo unb in 23er=

ein mit ber Slutorität alter (Erfahrungen benn^t werben follen.

S)a lommt es bem fritifi^en ©eifte ju, ba^ gegenwärtige 9ia^=

beuten ber SSernunft über bie üorlicgenben (Srfc^einungen unb

über ben ®c^a^ aller frühem Erfahrungen, foferu er unö ge*

genwärtig ift, jnr ©eltung 3U bringen, ©eine Slrbeit befteljt

barin, bie gegenwärtigen ^eftrebungen ber S3ernunft mit i^rer

frühem iöilbung in Itcbereinftimmung ju fe^cn.
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2tuö bicfer ©teüung bcr ^ritif gegen bie Slutorität toirb

\id) auä) bie 9?egct ^ie^en (äffen für ba8 9Q?a^ ber Slutorität,

benn gegen ba^ 9ted)t ber Äritif ift c8 ab3umcffen. 9cur fo weit

(äftt bie Stntorität beö bieder iöeftanbcnen fic^ befiaupten, aU

fie mit ber gegenttiärtigen iöilbung ber 33ernunft in Ueberein^

ftimmung ftel^t. G« üerfte^t firf) öon felbft, bo^ bie ©egen-^

tnart immer red)t bel^ält. 3ebe SD?itt^ci(nng, lüetc^e unö oon

ber 33ergangen]^eit 5u!ommt, ift ber öeurt^eitung ber 33ernunft

in ber ©egcnn^art unterworfen. äBenn man biee bebenft, fo

f(^eint e«! unmijglii^, i)a^ jemanb bcm Urt^cit ber ©egenwart

über bie 35ergangenf)eit fi^ ent3icf;en fönnte. Q& tjat aber boc^

9J?enfd^en gegeben, meldje bie Slutoritöt nnb SBeiö^eit ber 93or*

fahren bem Urt^eite bcr (Gegenwart öor^ogen. ^reilirf) nur in

einem SJ^i^öerftänbniffc fonntc bieö gefc^cfien. S^enn i§r eigene^

gegenwärtiges« Urtf;eil, mcl(^cg in bcr 5lutorität ober ber aber?

gtäubifdjen SSere^rung beg Slltert^umö fi^ gebitbet ^atte, muptcn

fie ausnehmen; baö festen fie bem Urtfjcile ber SDtefjrjafjt ent*

gegen, Wetdjc bie Stufgaben beö gegenwärtigen Scbenc* bcbenft

nnb \)a§ S3effere in ber 3"f""ft fnd}t. Sir finb tjiermit auf

ben ^ern beö ©treiteS jwifdjen Slutorität unb 33ernunft gefönt*

men. ®enn im ©runbe genommen fann borf) niemanb ber

5lntorität gan^ fit^ cntfd)(agcn nnb auc^ niemanb fein eigene^

Urtf;eil gonj aufgeben; bcr (Streit fjanbctt fid) baljer immer

nur um baö 9)?a^ beiber gegencinanber. S)a ift bie 9?ege( für

bie 5Iutorität, ha^ nid)t mel)r üon if)ren ©rnnbfäl^cn fic^ be-

I^anptcn läpt, cd§ mit bcn gegenwärtigen Grieudjtungen ber

33ernunft fid) ücrträgt, unb bie Oieget für bie 33ernunft, bo^

it}re (^rtendjtungen nid)t weiter rcid)cn fi)nnen , at^ fie in lieber-

einftimmung mit bcr ?lutorität fid) 3U fcücn ncrmijgen. -öeibc

fjaben Ucbereinftimmung untcrcinanber ju fudjcn, weil bie (^Ge-

genwart nidjt ol^ne bie 3$ergangcnf)eit fein würbe unb für bie

3nfunft arbeitet, 3Wifd)cn aUen brcicn aber Cionfequcnj ner-

(angt wirb.
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®o§ a)^ttt^eifung unb Untervid^t ber @tn[id)t üovf)ergef)en

ntüffe, ift fo ctnleu^tenb, ba^ n)ir btc 2tutovität beö ^^Tu^ern

über baö spätere burd) öeiücife mtf)t 311 öcrtfietbigen l^aben.

9catur ge^t ber 33ernunft oorauö; bie ä)ernmift niu^ iraiiifen

in i^rer ®ef(^trf)te unb if)x früheres Seben gibt bie not^menbige

©runbtage ifireö gegenirärtigen UrtfjeitS ah. 5)iefe 5lutoritäten

bcgrünben unfere @infid)t. 5Iber jebe 9J?itt^ei(ung unb jeber

Unterridjt forbert 33erftänbni^ ; ofjne biefeö unirben jene i^ren

^md uic^t erreichen; bie 90?itt§eilung würbe nur eine äußere

Slutorität unb unüollenbet bleiben. Senn nun ber «Streit über

bie 5tutorität ber 3)?en[d)en unb ifjrer ®e[cf)idjte fid) ^anbelt,

bann ift e§ offenbar, ha^ bie 9)Jittfjeitung uid)t M ber äußern

Ueberlieferung ftc^en bleiben foü, benn »ir muffen oorauSfet^en,

ha^ ben 3Bit(en unb bie ©ebanfen beö einen auc^ ber anbere

^tn\ä) üerfte^eu fann. !4^er ©taube an bie Stutorität foü fic^

atfo in öernünftige ßinfid)t oeriüanbetn. ®ie^ trifft atle TliU

tl^eiüingen unter ben 9[)ienfc^en ; bie Stutorität unferer 23orfaf}ren

reid)t bal^er ni(^t lüeiter aU unfer gegenwärtiges i^erftänbni^.

©ie bendjt auf einer langen »ererbten Grfa^rnng; aber aud^

auf uns ift biefe (Srbfdiaft gefontmen, unb wenn tt)ir fic be*

uu^en, werben wir i)it ®ütcr, midjt fie gebracht ijat, 3U be=

urt^eiten wiffen. SS ift ba^er fein ©runb öorijanben, ba^

Urt^eit früherer ©efc^Iec^tcr bem Urt^eile ber (Gegenwart bor*

guäie^en; öietme^r nur foweit eS mit unferm gegenwärtigen

Urt^eife übereinftimmt, ^aben wir ben Sßiüen ber ^or5eit Der*

ftanben unb !önnen wir un8 rühmen, ba^ wir i^m gotge (eiften

unb feine Stutorität üere^ren. ®ie 33orfa^ren ^aben ©orge ge=

tragen für fic^ unb il^rc 9^ad)!ommen; hierin foüen wir eS

i^nen gteid^t^nn. @ie finb l^ierin i^rem eigenen Urt^eit gefolgt

unb fo foüen aud^ wir unferm eigenen Urt^eite folgen. !DiefeS

eigene Urt^eil ber 25ernunft trägt immer bie ©orge für bie

3u!unft mit fic^; ba^ ®ute will eS erl^alten unb eS für ba^

©effere benu^en; ba^er würben wir ben Sßillen ber 23orfa^rcn

SRitter, ißaraboja. 20
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fd)(ec^t üerfte^en, itienn mx meinten, er ^ätte ni(f)t aucf) bafür

gcforgt, ba^ wir je^t ein beffcre^j Urtfjeil fäücn fönnten, q(ö

fie fe(b[t. 2ßir [(fiüepen boraug, bap bic iöernfungcn auf bie

2(utorität ber 9JJen)'(f)en ju öcrwerfen finb, tüclc^e bai8 Steuere

für bcffer Ratten aU baö 9^euere, weil fie ba6 32Bacf)«tf)um ber

33ernunft be^iüeifefn.

2öir glauben bamit ber ^ictät gegen ba6 3Serbienft ber

Sitten in feiner Seife ju naf)c 3U treten. !©ie ^ritif, wetc^c

bie ©egentuart über bie Vergangenheit üer^ängt, (ä^t einem

jeben fein 9^e^t; fie öer^inbcrt umS nid)t, unfern ?cf)rcrn unferc

(S^rfurd)t 3U bemeifen. @ie ^aben bie ^a()n gebrochen; ee ge=

^örte öieüeic^t mel^r ®tär!e ba3U, fie gu brerf)en, atö auf i^r

njeiter fort^uwanbetn; lüir trauen i^nen nur ni(f)t bie Srf)\uäc^e

3U, ba|3 fie getüoWt Tjätten, beut ftärfern ?ef)rer follten ftf)tt)ärf)erc

©d^üter folgen. !t)ur^ i^ren Unterricht fodtc größere Stärfe

getüetft »erben. (56 ift mögüd), ha^ im fc^iüanfenben Sauf ber

(5ntn)i(fetung 3^^ei9^ ^^^ Sitbung eine ^dt taug bringenbern

^ebürfniffen lt)et(J)en muffen unb nid)t bie g-ortbilbung erfahren,

voti6)t bie Strbeiten ber Vorfaf)ren criuartcn licpcn; atöbann be-

njunbern h)ir il^re ßeiftungen; aber 3U einer blinben 33ere^rung

foßen fie un6 nii^t aufforbern; nur fo lücit fi3nnen mir fie be*

nu^en, a(6 lüir fie öerftc()en fönncn. @ie ju benu^en aber,

ha^ ift unfere Slufgabe; burcf) i^re ^enutntng c^rcn mir fie

am meiften. 9(n i^re öeiftungcn foUen unfere 95erfuc()c fic^ an*

frfjüe^en. Sene ftefjcn fefter aU bicfc unb bicfe i^re is-cftigfeit

ift e^, ma^ J^auptfiicfjnd^ iijxcu SBcvtf) unci uerbürgt. ^od) nic^t

b(xQ ^tter gibt i()nen i^ren Sert^, fonbern ift nur ein 3c"9"ip

für i^n. Sßaö fic^ lange crf)alten l^at, füfjrt baö 35orurt^eit

mit fid), ha^ tß ferner fic^ bcfjauptcn mcrbe, mei( c§ gut fei;

benu @d)(ed|te6 öergetjt, ©ute>^ befte^t. 5(bcr maö lange be=

[tauben ^at, fann feine ^t\t gel^abt l^abcn unb bie 35erfuc^c,

m\d)t je^t neu finb, fönncn baju beftimmt fein, c>S ab5u(öfen

unb in (anger Iraner fidj 3U bcuni^vcn.
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Stuf bie ^tetöt gegen haQ Sitte fid^ ftü^enb, ^at auä) bic

rettgiöfe Stutorität oor Steuerungen fii^ ju f(^ü^en gefucf)t. T)k

gbttti^e Offenbarung, auf iretdje fie fic^ beruft, muf fte oor

atten SDingen aiß ein unanfed)tbare§ ^^rincip feft^atten. Sir

l^aben jebo^ bemer!en muffen, i>a^ eine jebe pofitiüe 9f?etigion

aU ein neue^ gef^ic^tti^ei§ (Sreigni§ auftritt; fie lüirb ba^er

and) nic^t otte 9ieuerungen üon fi^ jurüdireifen fönnen. SBenn

fie 3urü(fmeifen »oüte, ba^ fie felbft eine Steuerung ift, fo

ti)ürbe fie fic^ nur barouf berufen fönnen, ba^ i^re pofitioe

Srfa^rung nur eine Sieberfjerftettung ber urfprüngtic^en Dffen=

barung ©otte§ fei, bamit aber aud) in ©efa^r gerat^en mit

bem, wag man natürlid)e Öietigion genannt f)at, öermet^felt ju

tüerben. (5^ ift wafjx, alte 9ietigion beruht auf bem ^eiüu^t*^

fein ber ©efd)C)pfe, ba§ fie ifjr ®afein einem ^bf)ern ©runbe

öerbanfcu, ba§ ®ott urfprüngtid) in ber SBelt fic| offenbart

l^ot, unb auf bem natürlid)en S^riebe aüer ©inge, an i|rem

^rincip ju t)angen. 2ßenn man nun fagen fann, ba§ in biefem

natürtidjen STriebe, burd) wetdjen @ott alte ®inge regiert

(®. 47), otte Offenbarung ©otte^ gegrünbet ift, unb ba^ jebe

pofitiüe ^Religion nur eine neue (Srireifnng feiner urfprünglidjen

©tärfe ift, fo mu§ mau aud) fjinjufef^en, ta^ in i^m atle

Religion nur im lleime liegt unb ^ur (Sntroid'elung erft baburd^

fommen !ann, ba^ ber blinbe S^rieb, in inetdiem n^ir an ©ott

l^angen, jum bewußten Sitten lüirb, it>ie mir i)a§ üoltjogen

fe^en in ber ®efd)id)te ber 9JZenfd)en. T)a offenbart fid) un§

ber Sitte ©otte^^ in bem gc^orfamen Sitten be^ 90^enfc^en unb

biefe gefd)ic^t(id)e, pofitiüe Offenbarung ge^t Dom Stnfange biö

jum (Snbe ber ®efd)id)te burd) fie ^inburc^ aU ber gaben,

me(d)er fie 3ufammen^ätt unb in atten ®efd)i(fen ber 9J?enfd)en

uns ben ginger ©otteö af)nen tä^t. ©arait ift nun nidjt ge*

fagt, bo^ in bev ®ef^id)te ber a)?enfd)^eit nic^t Serfe fid^

fänben, »elc^e ben Sitten ©otteö unö beuttic^er bezeichneten

20*
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aU anberc. %n fie lucrben irir iines ju {)a(ten tjabcn a{^ an

Slutoritätcn, wetcfie un§ leiten follen in unfern (Sntfdjlüffen,

inbcm bte Uebereinftimmung mit i^nen unö baö firf)erfte 3c"9*

niß bafür abgibt, bof? inir auf rid)tiger ©a^n finb. 5(ber nur

q(ö fo(cf)c 3cugntffc gelten [ic; unfern eigenen SBiÜcn, \>a^

Urt^eil unferer 33ernunft, bie ©eiüip^cit unferö ©emiffen«,

geben mir uid)t auf, menn mir Ucbereinftimmung unferer ©c-

geniüart mit ifjrer 33ergangen(jcit fud^en, oiclmc^r oermeifen fie

iinS felbft auf ben 5iueifprud) bet^ gijttlid)en ©eifte^ in un«,

ber un§ beleben unb unfcr Veben ficiligen fo((. 2?om (Stauben

foüen mir jum «Stauen gelangen. 3^ie gbttUdje 2(utorität

mürbe tobt fein, menn fie auf Glauben an bie 93crgangen^eit

fid^ befc^räntte unb mrf)t neue SBerfe ju merf'en üermödjte, me(c^c

bie alten fortfüf)ren unb ben ©eminn ber 33ergangenr)eit ber

3u!unft übcrtiefern foIIcn.

SBenn mir bie Slutorität gegen tik 33ernunft üert^cibigt

l^aben, fo tft e§ nur gef^el)en gegen eine iVrnunft, melcf)c bie

ßrfotge ber ßrfa^rung früljcrer 3citcn übcrnüit^tg tierfdimä^t

unb nur i^rem gegenmärtigen Sitten unb ©cbanfcn folgen mill.

Sine fold^e 3?ernunft ift in ber X^at unmöglid), meil fie un»

»ernünftig fein mürbe; ober bennod) ift unfcr «Streit gegen fie

nic^t o^ne SDbject. S^eun an bem Obeal menigftene einer fold)cn

unfinnigen 33ernunft l)abeu t)ielc fic^ gcmcibet, ofjue ju bebenfeu,

ba^ fie in ber 3Birflid}feit uufere« ?ebenö niemals öorfommcn

fönne. S^aoon ^eugen bie Sfcptifer alter unb neuer 3cit/ ^(^^

p^ilofopljifdje 3al)rl)unbert, bie Stjftemc ber reinen, rorauS*

fe^ungölofen 23ernunft, bie 9J?einungcu ber 'Diaturaliften, meld)C

nur bie neueftc Söiffenfd^aft gelten laffen motten, baoon eine

]tbt 3eitftrbmung, meiere in Ucberfd)äl|ung iljrer fclbft allcS

2Utc für ücraltet crtlärt unb in ben 5tucirnf unbcbad)t unb un«=

bebingt einfiimmt: fie^c, aik^ ift neu gemorben. t5inc folc^c

95ergötterung eine« falfd)en 3beal«< fann nid)t o^nc mannic^*

faltige innere ^Biberfprüdie abloufen, unb mas? mir it)v entgegen^
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gefegt tjahtn, ift tt)irf(irf) nur borauf fiinau^gelaufen, fotd)c

325iberfprüc^e in i§r auf^ubecfen.

SSBir l^aben gegen fte bie (Srfa§vung üert^eibigt, iretrfje unS

bie ©runbfä^e ber 22Si[fenf(f)aft nnb be§ ^vafti[rf)en Seben6 ju=

fü^rt. a^ ift ein feltfomer Sßiberfprucf), ba^ bie ©feptifer

bicfe aU 33orurt^ei(e öerinerfen unb borf) für atte^, tt)a§ fic

annehmen foüen, ben S3eireiö forbern; benn nur m§ ®runb*

fä^cn ober (Srfa^rung (ä^t ft^ ein ^eiüeis füljren. 3n einen

folrf)en Siberfprurf) öcrfaüen auc^ bie, miä)t bie ©runbfäl^e

fi^ gefallen (äffen, unb auf reiner SSernunft ju fu^en glauben,

wenn fie i^rer Slutorität folgen, eingeboren finb biefe ©runb*

fä^e nirf)t, unb roenn fic angeboren mären alö natürli^e ®e*

fel^e unferer 23ernunft, fo würben fic ber Slutorität ber 9iatur

über unfere 35ernunft öerbanft. Un§ fann e§ mä)t zweifelhaft

fein, ba^ fie in (Srlcurf)tungen unferer Vernunft un§ gum iBc-

wu^tfein fommen, i>a^ aber biefen @rlcu(f)tungen bie ^elel)rung

ber Srfo^rung öorau§gel)e unb unfere 33ernunft jur 9?eife bringen

mu^. (®. 197 fg.)

^ir ^aben gegen bie 3Sergötterer ber reinen 35ernuuft aud^

bie ßrfa^rung üert^eibigt, welche bie Se^ren auberer 9JJcnfc^en

unb ber ®efd)ic^te uns gur Slutorität mac^t. 3n ben gröbften

Sßibcrfpruct) fe^en firf) bie, welrf)c eine (Sr^ie^ung ber Unmün*

bigen forbern, aber meinen, ^a^ ber 3ö9li"9 öon ber Leitung

bcS Se^rera unabhängig bleiben fönnte. T)k Wi\z feiner (Sr*

fa^rungen gibt beut Ictjtern ein entfc^iebeneS Uebergewicf)t über

ben erftern unb begrünbet feine Autorität. !Denfelben Sibcr=

fpruc^ lä|t fic^ aber anö) |eber gu ©cl)ulbcn !omuten, welcher

9J^ünbige ju belehren fuc^t unb gegen bie Slutorität ftreitet.

©eine in ßrfa^rung gereifte SSernunft ftrebt banad^, anbere

in bie Sege feiner ©ebanfen ju leiten, unb inbem er fie oov

ber Slutorität fcl)äblicl)er 23orurt^eilc warnt, ift er nur bemüht,

feine ?lutorität an bereu (Stelle ju fe^cn. ©a^ 5IJJenfcl)en

SJ^enfc^en belehren follen, tonnte nur einfieblerifc^er aj^enfc^en*
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Ijö^ beftreitcn. Geber miß nid)t allein \ii) felbft, fonbern auc^

anbete SO^enfdjeu erfennen, lieben unb beffern, unb baju fü^rt

nur bie 93?itt^ei(ung, in -wdäjix einer be^ anbcrn 2(ntorität

ittirb, in me(cf)er bie Gemeingüter ber 9)^en[d}^eit geicf)irf)tlicf)

fid) entiüicfeln, unb an bie[eu tfjciljune^nien unb [ie ats« (5rgeb*

tiiffe ber ®e[(^id)te fennen unb fid) aneignen 5U (ernen, rcirb

baf)er aucb ein jcbcr bcmüf)t fein muffen. 25on ber 33or*

gcit überlieferte @prad)e, (Sitten unb fünfte bänbigen ben

(Sigeminßen eineö jebcn; wer bie Stutorität biefer ^läi)k

t^eorcttfdi öerltJirft, fe^t fic^ nur in Sibcrfpruc^ mit feiner

'^pra^'i^. 5ine biefe 33elef)rungen burd) anbere 2l?enfd)en unb

burc^ bie ©efdjid^te ber 3)?enfd)f}eit üerbanfen h)ir ber (5r-

fa^rung.

3n ben ftärfften ^iberfprud) ober mit fid^ felbft gerat^cn

bie, meiere and) bie Stutoritiit ber '?latur oon \\d) abiuäljen

möchten. Sie luirb am uienigftcn bcftrittcn, bcnn i^re (Er-

fahrung brängt fi(^ un^^ beftiinbig auf, unb nur bie fönnen fie

öon fid) n)eifen, roe(d)e aüc^ öou üoruljerein, oon ber 93ernunft

au§ ableiten ju ft)unen meinen. & iicrftcf)t fid), ba§ fie babci

nidjt a\\ i^re perfönlidje, fonbern an bie altgemeine inn-nunft

benfen, ben ®runb aller 3)inge; aber fie {)offcn, in biefe fi(^

ober in \iä) biefe oerfct^en 3U fi)nnen. ^abei tritt am beut*,

lid^ftcn f;eroor, ba^ fie ein c<'öcal im 5Iugc l^aben, bie abfolute

9Beii?fjeit ber '^^f)i(ofopl)ie, aber ein ^htal, \mi<i)C^ mit ber

SBirflic^feit i^rer 23enutnft im ärgften Siberfprud) fte^t. ©ie

mbd)ten if)re 9?eruunft 5ur allgemeinen 3?ernunft ergeben; aber

bcibe finb t)erfd)ieben ; ivenn fie biefe in jene ucrfc^en wollen,

fo mu^ jene üon biefer lernen unb bie um? frcmbe 35ernunft

mnj3 juerft aU unfere '^e^rmcifterin auftreten, al^ eine ^^latux,

Uield)c un? (Sinn unb (5rfal)rung mccft. ^Ter 'Oiatur liegt 3?cr=

nunft ju ©runbe, barübcr uioUeu unr nid)t rechten, bod) nur

luie \)a^ Giüige bcm ^citlidjen 3U (^H-unbe liegt; ba»? Sljftem

ber ^^l)ilofopI)ic aber fann fid) nur aUmal;lid) in ber ^i^it cnt^



311

lüidelit unb bte (Srfa^rung mu^ feiner (Srfenntni^ beiS einigen

©runbea oor^ergeben.

@« finb bie einfarf)[ten ©ntnbfä^e, welche unS baju kitm,

eine 23erfi)f)nung ber äJernunft unb ber Stutorität ju fucfien.

S)ie Slutorität gebührt bcm S3ergangenen, bem 5llten, melcfie^

miö unterrichtet; bie 25ernunft ftreitet für bie gegemyärtige

@inficf)t unb wiü burd) fie bie 3"^""ft erleurf)ten. !J)iefe brei

9)?omente ber 3cit bürfcn nirfjt in 3^iet^'<^c()t gclaffen inerben,

nur in i^rer Uebereinftimmung lä^t fic^ tit ßonfequen^ unfern

Seben^ retten. ®q§ unmittelbare Siffcn, jr>elrf)eg unö je^t ein-

leudjtct unb bie beffere 3^1^""!^ forbert, trägt bocf) bie grürfite

ber SSergangen^eit unb hJirb firf) nur behaupten fönnen, tt)enn

e6 feine ^emeife qu§ ifjnen 3ie^t, foiüie et^ au^ fünftig aU ein

SDiittet be§ .©eniieifeg für bie fpätern Srgebniffe be§ 9tad)benfenS

ein mittelbares SBiffen abgeben iüirb. Ueber^au|3t fein mittet*

bares SSBiffen !ann fi^ be^an^ten, hjenn e§ nictjt in 33erbinbung

unb Uebereinftimmung ficf) 3U fe^en iüei^ mit bem mittelbaren

Siffen, inetc^cS bie (Srfa^rung ber 5ßergangen^eit gebra(i)t ()at,

menn eS ni(i)t ebenfo in bcn Folgerungen unb Erfahrungen ber

3ufunft feine iöeftätigung finbet. Stuf biefer Uebereinftimmung

unter ben (Elementen ber ^dt beruht bie ©ic^er^eit unferer

(5ntfcl)tüffe unb ©ebanfen, bie 3uöcrfirf)t, ta^ wiv in i^nen

baS eiüig ^id^tige unb äöa^re irotten unb beulen. 9^icf)t auö

uns jie^en mir fie, obwol fie öon uns üoü^ogen tcerben muffen,

um uns ju^utommen, fonbern auc^ anbere SJZeufrfjen unb X)inge

greifen in fie ein, benn ©lieber ber 2)ienfcf)I)eit unb ber 3Be(t

finb unb bleiben lüir; an^ bafür fjaben lüir ju forgen, ba^

wir in Uebereinftimmung unS fe^en mit bem Oanjen, ju ujetcfiem

tt)ir gef)ören. iDa^er ^at aud) bie ®efrf)id)te ber 3)Mfc^en

unb nid)t weniger bie 9htur Stutoritcit für unS. 9htr in ber

Uebereinftimmung mit ber ganzen 3Be(t würben wir üoüe ®e=

Wi^^eit finben fönnen. ^ür unfer gegenwärtiges Seben ift fie

ein unerreidjbareS Sbeat. 2(bcr wir fbnnen nid)t baüon ent*
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bunten merben, nac^ i()m ju ftrcbcn. SGBcnn »ir nur unferer

eigenen 23ernunft folgen lüoüten, würben n^ir bcm entfagcn.

33on nnbern 3)Zcn)d)en unb anbcrn 2)ingen foUen mir une be*

lehren (äffen; 3af)(rcicf)C Stutoritäten n^adjfen uns baburd) ju;

ober lüir ^aben auf fic ebenfo ju achten, irie auf bie ^lutori-

tätcn, tt)eld)e auö unferer 33crgangen^eit fliegen.



3)ie ongemeine ißerniinft unb ber ant!§rD|)oIo^

gtf^e (StanbpunÜ.

ISDie ^(}i(o[op^ic fu^t aügemeine 'Bet)rcn über bie SBelt unb

i^ren ®runb. ©wige äöafir^eit inid fie entbecfen, midjt bcn

5eitnrf)en ©rf^cinungcn ju @runbc liegt. 3" biefcm 3*^c(fe

entiüicfelt fie aügemeinc ©efet^c für baö <Sein unb baö 3)en!cn,

miä)c i^re 3lnn)enbung auf alle Ö^egenftönbe unfern 3)en!en5

finben folfcn. 9luf bie befonbern ßrfafjrungen unfern perfön*

titl)en Öebenö nimmt fie babei feine 9?ücffirf)t, au^er fotreit fie

hcn allgemeinen ©efe^en bei3 ®einö unb bc^^ ©enfemS unter-

worfen finb. @ie wei§, ta^ fie bie Safjrfjeit furfjt unb ta^

jebeö ©ucijen ber Söa^rfieit üon einem Problem auöge^t, mU
d)c§ bie (5rfc^cinung oorlegt; aber nur bie (Srfcfjeinung über*

^aupt ift if)X Problem, bie befonbern Srfc^einungen überlädt

fie ben (Srfa^rung^miffenfdjaften ju erforfdfien. ^Die befonbern

(Srfd^einungen (egt bie 9iatur einem jiebcn ©in^etnen in feinem

befonbern 8eben oor; fie finb it)m eine notI)n»enbige 5(ntorität,

\vdä)Z er für feinen Unterridjt unb feine 23erftänbigung mit

ber SSelt gern ober ungern ergreift; au^ bem ^^itofopl^en

!ommen fo(d)e befonberc @rfd)einungen in feinem perfi)n(i(^cn

Öeben jn; alö ^^i(ofopt) [ctod} baut er feine öef^ren nii^t auf

fotc^e Slutoritäten, fotc^e (Srfal^rnngcn, loie fidjer fie and) finb;

benn i^re ©eioä^r finbet er nur in feinem eigenen Seben; für

jeben anbern ^aben fie überjeugcnbe £raft nur auf Slutorität
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ber Uebevüeferung ; e§ bleibt ifjm überfaffen, fie firf) ju crfläreu

unb in Ucbereinftimmung mit [einen aügemcincn p^t(ofop()ifd)en

£'e()ren ju fe^en, nnb fo übcrläf^t anä) ber "il?^i(o|op^ einem jebcn

Gin^etnen feine ßrfa^rnngen für fid) ^u öcrarbeiten; aber bie

ße^ren feiner ^^itofop^ie foUen für oKe gelten mib nicf)t anf

befonbere 2(utorität fid) ftü^en. ^Q{)cr fie^t bie '^^ilofopfjie

üon nden S3cfonber^eiten ber (5rfaf)rung nb nnb nnr bie Qx-

fa^rnng ber (Srfdjeinungen im adgemcincn legt i§r bie i5rage

üor, wie firf) bie ©rfc^einnng erfUiren (äffe. ÜJ^an l^at fic ou^

biefem ®runbe eine SBiffenfc^aft a priori ober au^ reiner 33er=

nnnft genannt.

SBenn bieg au3 bcm .begriffe ber ^^^itofop^ie 5U fticpen

fdjicn, fo ftränbte fid) bod) bagegen ber SJ^enfd). (5r tüiü anc^

über ha^ Scfonbcrc nntcrrid)tet fein, befonbcrg über fid), nnb

r)offt Don ber '!|?[}i(ofop{)ie borüber Setel^rung sn empfangen.

3m ^^i(ofopf)cn lebt nod) immer ber 2J?cnfc^ unb lüir werben

e§ i§m ni(^t üerbenfen tonnen, wenn er feine ^^iIofopt)ie baju

anjuwenben fud)t, fid) über fic^ nnb bie befonbern ^Ingctcgen^

Reiten feinei? perfönlid)cn i'cbcniS 9(uötnnft nnb ©ewip()cit fo

üiet atS möglit^ jn Derfdjaffen, ©iefe^ töb(id)e ©efdjäft würbe

nur, fo nwc^te e^ un^ fc^eincn, nid)t ber ^^f}i(ofop^ie, fonbern

ber ?lntyenbung ber 'ipfjitofopljic onf cmpirifc^e (Srfenntniffe

3ufa((en; mon fönnte c^^ uicUcidjt weiter betreiben in angewanbten

pI)iIofopl)ifd)en 3Biffenf djaftcn , wenn fid) ^h'cife ber l5rfQt)rnng

geigen foUten, wetd)e befonbenS frud)tbnr fic^ erwicfen für eine

nügemeine i^erftänbignng, aber julet^t, wenn eij barauf am

tüme, über feine näd)ftcn unb perfönUd)ftcn 5(ngclcgen{)eitcn mög*

tid^fte ®etüip()eit fid) 5U iicrfd)affen , bann würbe bieö noc^

immer eine ©ac^e bleiben, über weld)c ein jebcr bei fid) allein

'öMfi 5u erl)olen ^ättc; eine <Bad}c öffentlidjer ^-llMffenfd)aft ba-

gegen tonnte bai^ nid)t werben.

Q& l)at im 5Utertl)nm SDtänner gegeben, welche i§rc ^^^ilo-

fopl)tc in biefem ©inne trieben alv? eine 3Beii?^cit für ibr Vcben,
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itnb fie finb beölpcgen getobt luorbcn. !r)iefem So6e wotfen

tt»ir ni(f)t^ abbingen. 3ßir glauben, ba^ nod^ jc^t jeber tüafjve

^^i(o[op§ eine [oI(^e Sebenöfunft unb Seben^iuetö^ett fid^ ju

^eqen nehmen mn§; aber für fic^ fotl er fie betreiben; mit

bcr ^^itofo^-i^ie, lüelc^e er te^rt, ^aben wir fie nict)t ^u iier=

we^fetn; e§ ift eine 33eriüec^fefnng ber Flamen, lüenn man ge-

fagt f)at, fie tonnte geteert irerben. S)ie *^^f)itofopf)ie ber SBiffen*

fd)aft, luctd^e geteert tuirb nnb in ba^ 23erftänbni§ ber @d)üter

übergebt, ift etmaö anbereö aU bie ^nnft unb 3Beieif}eit be^

?eben§, weldie ein jcber für fi(^ ju üben ^at.

!Dod) man f)at auci) bem begriffe ber ^>^i(ofop^ie eine fo

tt)eite 2lu§be^nnng 5U geben gefnc^t, ba^ er, unabhängig öon

it)rer ^tnnjenbung, altertet cmpirifc^e ^enntniffe öon einjetnen

(Srfc^einungen in \id) fjerbergen tiJnnte. WUn erftärt fie für

bie attgemeine 5Biffenfd)aft. ®a8 ift ein fel^r incit greifenber

9bme, lüo^t ba3u geeignet, altet^, iraS 3U unferer ßrfa^rung

fommt, in fid) 5U umfäffen. !©a^ biefe ©rttärung nic^t mibe-

fdjräntt bteiben bürfe, fiefjt man ein. 3^re ©efdiränt'nng luür-

ben wir bat)in faffen tonnen, ba§ fie nur attgemeine äßiffen-

fd^aft fei, fofern fie bie attgemeinen ©runbfä^e unb 9}?et^oben

ber 33ernnnft für atte SBiffenfdjaften gu erörtern ^ätte. 5lber

biefe Sefc^räntnng mürbe atte 9?ü(ffi(^t auf befonbere empiri^

fd)e 2:^atfad)cn au6fd)tie^en nnb ^at ba^er benen ju eng ge*

fcf)ienen, \vdd)c in if;rer '^t)itofo)3^ie ba§ ©cbiet ber (Srfatjrung

!tar 5u maci^en fid| bemühten. SBenn fie nun and) ©djranfen

ber "^^^itofopl^ie für nöt§ig ^ietten, mett fie it)re attgemeinen

Se^ren nid)t über baö perföntic^e Öeben be§ '!)3t)itofo|)^en er-

ftreden tonnten, fo fud)ten fie bod) biefetben fo menig atig mbg«

lic^ fü^tbar 3U madjen. @ie t)aben gemeint, bie '»ßtjitofop^ie

fottte in ber (Srftärung ber befonbern (Srfdjeinungen fo meit

mie mögtid) ge^en. 3)iefe ©efc^ränfung ift gan3 nnbeftimmt

unb man mottte and) teine beftimmte Äöefdjräntung , baäjk it)r

t)ietme^r ^reifjeit ju taffen für itjre lueitcrn ßntbedungen.
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3mmcr loeitev itiiirbcn fie ge^en; ba^ bie 'ij3^i(oiop§ie gegen*

tüärtig nod) nid)! qüc @rfd)einungcn ju erflärcn ipüfetc, läge

nur barin, ba^ [ie if}re i5*or]rf)ungen noc^ nic^t DoUcnbct, i^r

®l)[tem noc^ nid}t DöUig auegebaut f)ätie; aber tägUd) fämc

fie weiter unb werbe jute^t alle« erffören. 9)?an »ar bomit

in ber Zi^at wicbcr 5U bem ©ebaufeu an eine allgemeine

3Bii'fcn|d)aft o^nc Sdjranfen 3urücfgcfel)rt unb behauptete, ba§

bie "iJJfjitüfopfjie abfolute 3Bi|'[enid)aft fein ober werben foüte.

3n biefem ©ebaufen, me^r ober weniger entwicfett, tjat

man rüftig 5ugegriffen in ber ^ercidjcrung ber "iptjüofop^ie mit

cmpirifd)en «Stoffen. 'Dtatiirü^ Ijat man ba^ jumcift ergriffen,

wai- unferer ßrfaljrung am näc^ften (ag, une am befannteften,

am teic^teften jur Ueberfic^t gu bringen war unb auc^ am bc

grcif(id)ften ju fein fdjien. (Sd)on in atten ^eitf" ift bae ge--

fd)cf}en, e^e man nod) biefcn -begriff ber i^^itofop^ie ate ber

abfoluten fi>iffenfdjaft fid) rec^t bcntUd) aucgebilbct ^attc. 3n

fel^r unbefangener SBeife mifc^te man bamad^ p^i(ofop^ifd)e unb

cmpirifd)e ©ebanfcn incinanber unb bradite bamit eine rec^t

menfc^üc^e ^nffcnfd)aft, ein rcc^t menfc^üdjee 2Be(tfl)ftem 5U

Staube, ^cx DJicnfd) auf ber (Srbe benft fid) aU SOZittetpuntt

bcö ©anjen, weit in feinen ©ebanfen aiU^ fic^ freuet; wenn

nun and) ber einzelne 93ienfd) fid) ju fc^wad) fü[)It, allc^ ju

bcf)crrf(^cn, fo tcgt er bod) feinem @efdjted)t bie i^errfdjaft über

bie (5rbe, ja über bie 3Be(t bei; aücö ift 3U feinem i)cut-^n be*

ftimmt unb gcfdjaffcn. 3A>enn er and) ni^t annef)men fann,

ta^ um i^n a((ci? fid) brelje, fo ficf)t er bod) feine (Srbe in

bciu l^cittetpunft ber Üöclt unb aüc (^^eftirnc finb i()re Jra*

bauten. So ^at man fid) bie ganjc Sßett gcorbnet gcbad)t, fo

weit bie 5(ugen bci§ *iüicnfd)en reid)ten, unb weiter ab? fie reid)tcn,

foütc aud) bie äßelt nid)t rcid)cn. ^a^^ war ba^s a(te 3BeIt*

fl)ftem, wie ev^ bie ^^f)i(ofopf)cn fid) bad)tcn, eine runb um bie

@rbc abgefd)nittene ^ugcl. Sd)abc, bax^ co tior ber weiter

fortgcf^rittenen (ärfa^rung jertrümmcrte; ee war fo fdjbn erbadjt.
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9]ad^bem bie ©onnc iiid}t md)x um bte ßvbe [id) breite

unb baö fefte @ewötbe be^ ^immefö biir(f)6rocf|en lnorben lüar,

l^aben bie ^l)i(ofop^en bod} lüc^t aufgehört if;re SßeUfljfteme

fic^ ju bauen. «Sie muj3ten \\d) freiließ auf uufer ©onuen^

ftiftem bcfd)räu!eu. 3^re Slrbeit mar befc^trerlid). 9lid)t allein,

ba^ fie mandier unbequemen (Sinvebe ber ßrfa^rung fic^ ju

fügen Ijatten, man ^atte aixä) bie 9}?etfjobe ber ^^itofo^^ie

genouev untev[(|etben lernen üon ben ©ebanfen ber (Srfa^rung.

Senn biefe nur 5:^atfäd)Iic^e§ jur (5r!enntni^ bringt, »erlangt

jene ©riinbe ber 3?ernunft. Senn fie oud) fi^ finben liefen

für i>a§ ®onncnfl)ftcm, mürbe babur^ für i)a§ ©an^e irgenb*

ein faltbarer @runb gefunben fein? 9)^it bem 3:^eile ber

Seit, meld)em mir angehören, fdjmimmen mir im Unbeftimmten,

in meldjem fein ©runb ju entbeden ift. t)af}er finb and) alle

bie Untcrneljmungen, ^a§ (2onnenfl)ftem nadj oernünftigen ©rün-

ben fid) begreiflid) 3U madjcn, mie l)infällige 33erfud^e ebenfo

fc^nell mieber oergeffen morben, mie fie aufgetaudjt maren, unb

nad) beut Untergange be§ alten Seltft)ftemg ^at fein neue§

@t)ftem feften gni^ faffcn fönnen, meld)e§ unS über unfere (Stelle

im Seitraum gegrünbete 9xcd)cnfd)aft gegeben Ijätte. Heber

biefeö iöebcnfen fonnte man fid) nur babur^ l^iumegfetjen, "aa^

man baS 9?äumlid)e, Äörperlidje 3U erforfdjen aufgab unb bem

©eiftigen fid) jumanbte, meldje§ feine räumlid)e 21u!§beljnung

l^at. 3ene^ aufzugeben fdjien erlaubt, meil e§ bo(^ nur in un-

ferm ^emu^tfein gefunben mirb; biefe^ mu§te ju 9^atf)e ge*

jogen merben, mcil in il^m bie S?ernunft i^ren ®it^ ^ot unb

alfo and) bie 'p^ilofop^ic nur in i^m bie vernünftigen ©rünbe,

meldje fie fudjt, finben fann. S5on bem üernünftigen ®eifte

beö 2)?enfd)cu au^geljenb, had)k man bie Seit ju ergrünben

in pljilofüpfjifc^er gorfc^ung. 3)?an mar bamit 3U bem ®e*

banfen ^urüdfe^rt, oon meldjem mir ausgegangen finb. ®er

^m]6) ift ber a3?ittelpunft ber Seit; aUe« foll i^m bienen

unb feine iöebeutung, feinen ®runb Ijat eg nur im ?eben be^S



318

3}2en[rf)eii. O^a^ biefer neuen Se(tan[id)t fachte man ben ®runb

nun nic^l im (ciMic^cn, fonbcrn im oernünftigen l'eben bcö

2l?en|"rf)en.

SDian mürbe biefcn ibeaü[ti|d)en ütfjeorien bocf) ju oiel 6^rc

ermeifcn, menn mon gfaubte, eö märe i^nen im Srnfte barum

gu t^un, boö 9?äumUrf)e unb Äörperüd)e aupcr 2{uge ^u laffen.

(äben mei( ee boc^ in unferm ißemuptfcin, in ben 5?or|'tcUungen

nnferer 33ernunft gefunben mivb, mu^ ee ficf) mit aücn feinen

(gin^et^eiten fe§r ernftüd) befcfiäftigen. Sie fjobcn ba^er ouc^

n\ii)t abgetafi'en eine räum(icf|e ßonftruction ber 2GeIt ju fuc^cn,

unb menn fie nidjt fertig merbcn fonntcn mit i[)r, fo fonnten

fic nur bamit ficf) entf(f)u(bigen, boß bic ^^itofop^ie nod) nicf)t

fo meit gefommen märe, über bie äußern 23erf)n(tniffc bee menf^*

licfjen ©eifte^ ficf) üoüftänbig su orientiren. ^ie 2?ernunft beS

D}?enfd}en fann fidj bod) nid)t üödig auf baci einjcfne 3d) 3urücf=

3ie§en unb biefe6 jum alleinigen, cinfadjen 50?itte(punft be« ®c«

banfenfl)ftem^ madjen; inbem fic 23ernnnft in anbern 3)?cnfd)en

oorau^fetjt, fommen aud) bic räumlid)cu 3>erl)ä(tniffc unb bic

fÖrperüd)cn ^ermittelungen unter ifjncn 3ur Sprad)e unb geben

fid) ai^ mofjt ju beac^tenbe Realitäten ju erfennen. 3m aüge*

meinen ift eö ba^o iöebürfni^ bcr 9Jtiltf)eifnng unb ber bnrc^

fie ücrmittetten (Srfa^rung, maö bic in fid) finnenbc 2?crnunft

jmingt, auö fid) ^erauö3ugc^cn unb if)re äußern 23crf)äüniffe

jU bebenlen. On i^re ^f)ifofüpfjcmc mifd)cn fic^ I)ierburc^

@ebau!en bcr Ucberücfcrung einer frembcn 2(utorität; bie %M)i*

IofopI)ie fann fie nid)t abmefjrcn, tann aber aud) cDcnfo menig

fie al^ iSrgebniffe i^rer eigenen Sliettjobe anerfennen; e^ bteibt

i^r nid)tg anber^ übrig, aU öon i^ren eigenen ©ebanfen bic

5tnmenbungen ju unterfdjeiben, meiere fie in ein frcmbcö Gebiet

jicljcn.

Seitbcm eine Sßiffenfd)aft ber ':}?l)i(ofopljic fid) au^gcbitbct

l^at, ift auc^ biefe Untcrfc^eibung nie in 33ergcffcut)cit gcrat^en

3mifd)en beut, maö ber Wu\d) al^ ^;^fji(ofopf) meiß unb al>? 33icnfd)
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meint, beibe6 aber ^Qt \iä) gemif^t, todi eö im SQJenfrfjen 311=

fammen war. ßrft bnxd) bie ^^ilofop^ie fonnte \>k Unter*

f(^eibung angeregt derben; oor i^r irar fein ^^itofop^; aber

fragti(i) bleibt e§, ob i^re 3Bi[fenfcf)aft fo weit gelommen ift,

fie grünblid^ burc^jufü^ren. ^nx fo üiet ift gewi^, baf fie

i^re Stufgabe nidjt getöft ^at, fotange fie nict)t ifjre Siffenfc^aft

t)on ben SDIcinungen ber 9)lenfcf)en ^aarfd)arf nnterfc^ieben l^at.

®ie^ war nun oud) gewi§ noc^ ni(i)t gef(f)e^en, aU fie mit

ber Stufgäbe fid^ quätte, ein ©Aftern ber SBett aufpfteüen.

23on bem (Stanbpunfte be§ 9Dhnfc^en auf ber (ärbe trug biefe^

@t)ftem gar ju beuttidje ©puren an fi^. (Sin gortfd)ritt jum

3wecfe war e§, ba^ man bie 2D?etf)obe ber "jp^ilofop^ie ju unter*

fuc^en anfing, benn au^3 i^rer Wlctfjotc jie^t bie SBiffenfd^aft

it)re ©icf)erf)eit. (Sine anbere ^^rage aber ift ei§, ob fie i^re

3)^et^obe bi§ jur fid)ern Unterfcf)eibung üon aüem i^r gremb=

artigen gebracht ^at. ^iö ba§in wirb fie in ©efa^r bleiben,

mit ®eban!en fid) 3U tragen, K)tid)c in bie 33efonberf)eiten ber

(Srfa^rung eingef}en, o^ne itjren ®runb erforfd)t 3n ^aben, unb

fo unergrünbeten ü)leinungen fid) ^iu^ugeben.

SOZan fönnte biefe (Scfa^r für gering achten. ä)2an ift an

fie gewöhnt; fie trifft ben ^^ifofop^en beftänbig; benn unauf*

f)Mi6) begegnen feinen p^itofop^ifdjen (Gebauten 53eweggrünbc

feinet perfbnüdjen i'ebeuß; er tann eö nid)t unterlaffen, oon

jenen 2tnwenbnugen auf feine befonbern Erfahrungen 3U mad)en.

Unb fo ]§at fid) bie "p^itofop^ie aud) immer eutwidett in 93er=

fe^r mit Erfahrungen, bcfd)äftigt bamit, eine SeÜanfic^t au§

t^nen ju erbauen unb bie @te((ung beS menfd){id)en 2dim^ jur

(S^efammt^eit ber 3Bett fo gut at^ mi3g(id; ju begreifen, in ber*

fetben Sßeife, Wie eö im Stttert^um war, nur i)a^ ber ®efid)t^*

freiö ber (Srfa^rung um oieteS fid) erweitert f)at unb wir ba^er

nid^t me§r fo fc^netl unfer Settf^ftem abfc^üe^en fijnnen. 3Baö

fo nid^t gum ©d^aben, fonbern ^um heften ber ^^itofop^ic

gebient l^at, \)a^ fönnen wir nid)t üerwerfen, unb bie (Scfa^ren,
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ivel(i)e c« mit fic^ fü^rt, lücrbcn wir ]ü befielen iriffen. 5ibcr

öerlcugncn bürfen inir fie bod) nirfjt, i^re CV^röpe aud) nid)t

l^crabfe^en. @ie bcftcf)en barin, baR aügemeine ©runbfä^e unb

9)?et^oben beS oernünftigcn Tenfcnö, redete an unb für fic^

nnerf(^ütter(icf) feftfteljen, mie e^ ewigen Saf)rf)eitcn gcjiemt,

wenn fie in ben ^'rei^ ber menf(f)(i(J)cn (Srfafjrung gejogen wer*

bcn, an i^rer ®ett)i§^ett vertieren, weit jwar bie Grfa^rung,

aber ni(i)t if)re öenrttjeitung fidjer ift. 33on wie großem (5^e-

wid)t biefer 33ertnft an ©ic^crtjeit ift, wirb man teidjt ermeffen

fönnen. (5r ift nur baburd) ]n öermeiben, iia^ man über bic

älJettjobe ber ^^itofopljie fo weit fic^ ttar wirb, um ben iStia-

rafter be^ p^itofopI}ifd)en SBiffen« öon menfc^tidjen 0)?einungett

nnterfdjeiben ju fönnen. S)ierburd) wirb man in ben @tanb

gefegt werben, bie Unfidjer^eit Don p^itofop^ifdien (Silben ab'

3uftreifen, wctd)e itjre 3?crmi)d)nng mit cmpirifdien Xfjatfac^en

über fie cer^ängt.

SBir woEen juerft ben iStjarafter ber '^H}i(ofo|it)ie unter*

fud)en in 33e3ug auf nnferc B"i^age. %n^ iijm wirb fid) ergeben,

worauf bic üon un^ bejeidinete ®efat)r beru{}t. 5U!?bann wollen

wir einige iöeifpietc anführen, wetd)e jeigen, wie bringenb fie

ift unb wie f)äufig fie 3um 3rrt§um oerlodt ^at.

T>k ^^^ilofop^ie beruft fid) in i^rcn ?e^rcn auf bie 2?cr>

nnnft. 3Ba^ ber Vernunft einleud)tet, bax^ ift i^r wafjr. 5Iber

allgemein, traben wir fd)on bemerft, mu§ eS i^r einleuchten,

nid)t infolge einer befonbern, pcrföntidicn (5Tfaf)rung, wc(d)C

feine aügemeingültige "^cfjxc bcgrünben tijnnte. ifi>i^ unterf(^ei=

ben nun ba§, roa& nn^ perföntid; infolge bcfonbexcr Grfaf)*

rungen, unb ba^, wa^ allgemein einlendjtet; jene^ gilt für

nnfere perfi)nlii^en Uebcr3cugungcn , bleibt aber ein (^^cbcimnif;,

wcld)ei§ wir Ijijdjftcn« unfern iuTtrauteftcu eri)ffncn fbnuten,

nur biefeßi lä^t fic^ i)ffcntlic^ ale» pl)ilofopl)ifd)c ?ef)re au^-

fpred)cn. 25}cr in ber ']3fjilofopf)ic auf feine perfi)nlid)en , in*

nerftcn @rfal)rungcn unb Ueberseugungcn fid) beruft, ber will
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nur feine SD?l)fttf in i§r nähren; wenn er anbere überzeugen

tt)iü, mu§ er borauf fid^ berufen, bo^ i^nen t^re 3Sernunft baf*

felbe fagen trerbe, \x>a§ i^m bie feine. ®ie -P^ilofop^ie alfo

grünbet i^rc öe^ren auf bie 23ernunft nidjt beö einjelnen, fon=

bern oder ajlenfrfien, auf hk Qngemcinmenfd)ü(f)e SScrnunft.

üDie Unterfc^eibung jiriftficn pcrfönlic^er unb allgemein

ntenfrf)(id)er 33ernunft mag i^re @d)lt)ierig!eiten fetten, aber fie

wirb bod) allgemein jugelaffen. !Da§ mag barin einen ®runb

I)aben, bo^ fie in bcr (Srfa^rung eine Unterftü^ung finbet. 3n

ber SD'Jittfjeitung nnfcrcr ©ebanfen fönnen lüir un§ baöon öer*

gelüiffern, bo^ ftiir nid}t oüein ftef;en in unfern Ueber^eugungen,

fonbern anbere fie mit un§ tf)ci(en. T)oä) biefer S3en)ei§ reid)t

nidjt au«. 3^a^ oiete 9}?enfd)cn fo beulen irie mir, fönnen ttJtr

mot 5ur ßrfa()rung bringen, aber bei allen ^crumzufragcn ift

nid^t mi3g(id). Ueberbiet^ begegnet c« un«, ba^ unfere p^itofo^

p^if^en <Säl^e SBiberf^rud) finben bei einigen ober bei aüen

93?enfdjen unb mir fönnen bemiod^ nid)t ablaffen ju bel^au^ten,

i>a^ fie ber oügcmeinmenf{^{id)cn 25ernunft cntfpräc^en. !Dic

3tHgemeingü(tigMt, mcld)e mir i^nen beilegen, beruht alfo nic^t

barauf, "na^ fie allgemein gelten, öielmeljr ber 9)?enge ber äJJen*

fc^en ent^ieljen fie fid) meiftentl)eil«, fonbern auf unferer lieber*

jeugung, ta^ fie allgemein 5U gelten ocrbientcn. 9^ur i^r

innerer Sßertl) leiftct unö Sürgfc^aft für il)re 5111gemeingültig*

!cit. !Die ©rfaljrung, ba^ feine ©äl^^e atigemeinen Beifall fan*

ben, l)at mandjen fingen Mann ftul^ig gemacht, ob er ntd^t

etma« 3;:^örige« gefaQt ^aben mijd)te. S)ie 2(u«fprü(i^c ber

allgemeinmenf(^li(^en 2Sernunft ftellen fid) felbft ba§ ^engni^

i^rcr 9?id)tigfeit au«. '^06) e^e ein anbercr mir 59e{fall gibt,

mei^ iä}, baf? id) rid)tig gcbad)t f)ahc unb forbere, ba^ alle

SJienfdjen fo beulen foöcn, fo ma^r fie 2?ernuuft ^aben, riditig,

b. l). bem ^mät unb bem ©efel^e bcr 33ernunft gemä^. SJZeinc

befonberc "ißerfon unb iljre Semeggrünbe fc^eibe 16) babei öbllig

oon ber in mir fprci^enben 53ernunft ab. 5luf einer foldien

SRittei, «Patftboja. 21
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Slbftraction bes rein unb oügemein 33ernünfti9cn Dom "ißcrfön*

(ic^en beruht bie ^^i(ofop^ic. Sie forbert, bap njir fic oott

]kt)cn fönnen; fonft rDürben itiir feine für oüc ücmünftigc

2)?enfrf)en güftigc t'efjve außuftcücn im 2tanbe fein.

£)^nc 33ebenfen ift man biefer Unterfc^eibung gefolgt unb

f)at in i^r eine öefjrc cntirorfen über bie ©runbfä^e unb 3)2e«

t^oben unfer» nienfdjüdjen Denfcne. (fe ift ein ®cbot unferer

menfd)ürf)en 23ernunft, föefdieö in i()nen fpricfit; n)ir fotlen fo

benfen nacf) biefen ©runbfä^en, nacf) biefen ^Hegeln, weil baö

®efe^ unferö menf(f)ncf)en !t)cnfcnö e^ gebietet. Xod} ift man

hierbei au^ nic^t fte^en gebücbcn. 9JJan f)at bemerft, ba^ biefeS

©ebot nur an bie aUgcmcinmcnfrf)(i(f)e 23ernunft gericf)tct fein

unb ein ®efe^ geben mörfjte, \vdd)c& nur für bie menfrf)Uc^c

2?ernunft gelte. X^aburc^ ift bie Slügcmeingüttigfeit bcr p^ito*

fopfjifcf)en Se^ren in S^J^if^'^ gerat^cu. ßei blieb jWar bcfte^en,

ha^ lüir DJZenfdjen ben ©efc^en unfern ^enfenö, ben ©runb-

fä^en unb SSerfal^rungSmeifen unferer 33ernunft unö nid)t cnt*

^ie^cn fönnten unb burftcn; aber eö fdjien annefimbar, ha^ ade

biefc ®efetje bod) nur für ben Stanbpunft hci^ 33?eufd)en bc

redjnet luären. Senn wir ba^er mit 30?enfc^cn unö Dcrftän*

bigen iDoülen, fo lüürben luir fic^cr fein, bafj fie bie ©üttig»

feit bicfcr ®efe^e anerfenncu nuiptcu; aber aud) nur ba^u lüären

biefelbcn beftimmt, ber 23crftanbtgung unter ben 2l?enfd)cn ju

bienen; 2(ffgemeingü(tigfeit im ftrcngften (Sinne bc^ Sorte«,

eine ®ü(tigfeit über ben ^reiö ber 50^cufd)en f)inau6 für anbcre

Scfcn au^cr bcm 9D?cnfd)CU fjätten fic nid)t in 5(nfprud) ^u

ucfjuien. ^üt unfcr^ öcbenö blieben w'ix 2)icnfd)cn unb nur

menfdjtidje Saf)rf)eit ober ^Kiditigfeit unferer ®eban!en Ratten

tt)ir ^tit biefc« 2tbm^ ju Reffen; um« über feinen .Qrei« ^in^

auötägc, lua« fid) tci a(« Saf)rf)cit cntbcrfcu unirbc, tt>a« anbcre

Sefen aU fofdjc crfcnncn mbdjtcn, ba« mü^te oou un« uner*

forfdjt bleiben.

iDiefe Bwcifcf finb nic^t jucrft dou .^ant au«gcfprod)cn
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tDorben; fie finb ein alteö ßigent^um ber ©feptüer. Sant l^at

fie oon neuem bcUht, fie ju einem «Stjftem oon ©ebanfen er*

weitert unb neue^ 2In[e^en i^nen oerlie^en. SBenn mir mit

i^nen unö abjufinben fudjen, !önnen mir ficf)er fein, tia^ mir

einer fe^r meit oerbreiteten 3J?einung unfere 5tufmerffam!eit

jugemanbt ^aben.

®er fritifd^e 3^^^f^^ ^<^t \^^^^ ftärffte ©tülje in unfercr

Unfä^igfeit, über ben Äreiö ber 9D^enfrf)en ^inaug un^ p der*

ftänbigen. 3Benn mir üon ber Stdgemeingültigfeit unferer ®c*

ban!en nnö überjeugen moßcn, greifen mir mit ^egierbe na^

ber "iprobe ber (Srfa^ntng; bie 3"f^i^i^ii^w"9 ^^^ anbern ge=

mä^rt nnö bzn 53emei^, ba^ mir nicf)t auf einfamem ^fabe

irren; bie ®cf)mad)f)eit unferer perfönlii^en 35ernnnft !ennen

mir gut genug; einen S^roft über fie gibt un^ bie Ueberein>

ftimmung mit 3a^(reicf)en ©efä^rten. 2(ber ba^ ]§ei|t bod) nur

auf frcmbe Slutorttät unö ftü^cn; |jf)i(ofop^ifrf) ift ha^ nid)t.

SBir I)abcn frfjon gejeigt, ba^ bie SUIgemeingüItigf'eit eines ®e=

ban!en§ ni(f)t barauf beruht, baj3 er allgemein gilt, fonbern,

ba^ er allgemein gu gelten öerbient. S^er ^f)ilofopl)ie mutzen

mir gu, ba^ fie allgemeingültige üon )3erfönli^er Ueber3eugung

gu unterf(^eiben, jene üon biefer ju abftra^iren miffe. ©oll fie

barauf fid; bef^ränfen öom '»l?crfönlid)en ab^ufe^en, ober bie

aügemeinmenfc^lid^en Ueber3eugungen für allgemeingültig gelten

ju (äffen? Senn mir fä^ig finb uns ^u fagen: bieö gilt für

mid) als ©ebot für meine befonbere ^erfon, jeneS anbere gebietet

bie 2>ernunft allen 902enfd)en; fo follte man meinen, ha^ anä)

bie meiter ge^cnbe Slbftraction un§ gelingen tonnte, meld)e baS,

maS allen 3J?enfc^en geboten ift, oon bem, maS aller SSernunft

als ^15flid)t obliegt, jn unterf(^eiben mü^te. Stuf biefe Unter*

fdieibung bringt in ber Xfjat W ^>^ilofo|)^ie, menn fie allge*

meingültige 2ß3al}r^eiten für alle möglid)e SSernunft aufftellen

mill. ^ant l)at für bie |5ra!tifd)e 23ernunft bie @r!ennbarfeit

fDidier Sa^r^eiten nid)t geleugnet; für bie tl^eoretifdie S3ernnnft

21*
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finb fic nic^t weniger narfi^uiücifen. X)ic 33a^rt)cit ju erfor*

fc^en, boe ift ^flirf)t für oüe SSernunft, tt}efrf)e im SS^erben ift.

33on bcm B^^ifef, ob irir ein Oefef^ für aUe 2}crnunft narf)-

weifcn fönnen, ineit rcir au^er Stanbe finb ^u geigen, ba^ e^

au(^ au^er bcm ^ircifc bcr 9[)?cnfd)en bcohadjtct tticrbc, bürfeu

lüir unö nicf)t abgalten (offen, bie GrfcnntniB oon ^Bo^r^citcn

3U bel)QUptcn, lrc(rf)e für alle 35ernunft 3n gelten üerbienen.

3)er '^p^ilofop^ ntn^ abftrafjircn fi3nncn nid}t atlein üon feinen

perföntici^en, fonbern aud) »on ben aÜgemcinmenfrf)Iid)cn Uebcr*

3eugungcn, um feinen l'eljren 5UIgemeingüItigfeit 3n geben für

aUc forfi^enbe 33ernunft.

9Bir fagen mit gtei^ für alle forfd)enbe 3Sernunft; bcnn

üon ©Ott reben wir l^ier nic^t unb ebenfo mniq üon ©eiftcrn,

lüefdje über baö Serben unb forfd;enbc teufen ^injpeg finb,

lüenn e§ bergteidien in ber Seit geben foüte, ttieit eß fic^ üon

felbft üerfte^t, ba^ üoüenbete Sefen feinem ®efe^c ober

©ebotc, feiner "^ßflidit unb feiner 9)?et^obe be§ I^enfeut^ unter=

lüorfen finb.

®er i^'Oi'berung in bcr '^ß^ifofop^ic 3U abftrQljiren üon bem

SOJenfdjlidien in unferm ©enfen ^at man auömeidien wollen mit

ber S3emerfung, ba^' man feine anbere forfc!^cnbc 3?ernunft fenne

o(^ bie nienfd)tid)c unb ba^er aud^ oügcmcin über bie forfd^enbe

3>ernunft nidjt^ au^fagcn fönne. 90?an ift and) nod) lücitcr

gegangen unb W bct}auptct, c^ gebe feine anbere forfdjenbe

5?ernunft al^ bie menfdjlidjc. 3Bcnn bict^ (e^3tere ber g-aü fein

foüte, fo würbe man mit ber 3lttgcmeingüttigfcit ücrnünftigcr

©ätje teicf)tcö Spiet f;aben; fic würbe mit ber '^(((gemeingültig*

feit für ben £DZenfc^en 3ufommenfa((en. Sai? aber bie crftc

S3ef)auptung betrifft, fo beru(;t fic nur auf ber SDicinung, bop

unfere |)f)i(ofopI;ifd)cn ©cbanten nid)t weiter rcid^tcu, a(^ mifere

(5rfaf)ruug, unb eben biefc 9J^eiuuug beftreiteu wir. 3ebe aü»

gemeingültige 2Baf)rI)eit rcid)t über bcu fur3en ©ereic^ bcr (är*

fal^rung l^inauö unb foüte fic aud) nur für bcu ^Jieufdjen aiU
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gemeingültig fein. 3)qS ®e[e^ ber menfc^ürfjen SSernunft fdjreibt

m§ ©ebote für bk ^utm^t 2ßiv iroüen ^ugeftel^en, ba| loir

Don feiner anbern 3Scrnunft a(ö ber nienfd^(i(^en eine (5rfa^=

rnng btö^er gehabt Ratten, wenn tt)ir aber fünftig eine folc^e

fcnnen lernen foßten, fo finb tüir gemi^, ba^ fie ben aüge*

meinen ©efe^en ber tt)iffenfc^aftlicf)en ^orf^nng iid) werbe

fügen muffen.

®er fritifrf)e B^^if^t ^^^^ nimmt bie 3)?ienc an, aU ^ätte

er beriefen, i>a^ bie ®efe^e ber n)iffenfc^afttid)en gorfc^ung in

ber @igent^üm(icf)feit ber menfrf)ücf)en 9htur lägen. Se^en

mir jeboi^ genauer nac^, fo finben wir, "Da^ feine llnterfud)ungen

biefe (Sigentpm(id)feit gar md)t berüf)ren. ^lad) bem allge-

meinen ©efe^e ber 53egriffe!erf(ärung unterfc^eiben lüir im ^e*

griffe beS 2)?enfrf)en jwei ©eftanbt^eite; feinem allgemeinen

3}Jerfma(e nac^ ift er ein 2l)ier, feine (Sigent^ümlic^feit lä|t

eine 2Serf(i)ieben^eit öon ber Organifation anbcrer 2l)iere be==

merfen; man fa§t fie gewöfjnlirf) 3ufammen unter ben ©ebanfen,

ta^ er ba6 üernünftige 5t^ier, b. ^. ^ur SSernunft organifirt

fei. Senn man nun ^ierburc^ fein eigent^ümlirfieg SBefen er*

flärt ju l^aben glaubt, fo wollen wir oorläufig baran nic!E)t

mäfetn, ba§ biefe Definition fdjon öorauöfe^t, \va§ foeben nod^

al^ fraglicf) galt, ba^ er baö einzige oernünftige SSefen fei,

welches in ber SBelt lebt; fonbern aud) bie6 tiorauSgefe^t

muffen wir fragen, ob benn bie fritifc^e Unterfud)ung barauf

ftc^ einlaffe, biefe eigentpmlid)e Drganifation beg 9}?enfd)en gu

uuterfudjen unb au6 ifir bie (5igent^ümlid)feiten feinet !Den!en§

abzuleiten, ^iic^tö weniger al^ bieg. !Da§ ber SD^enfc^ ^änbe

i)at, aufredet gebt, manche (Sigentpmlic^feiten im .^Jau feinet

^'opfeö jeigt, auf ber ßrbe familienweife in @taat unb firc^e

lebt u. f.
w., baö wirb jU anbern öe^ren, aber nic^t gur Unter*

fud)ung über bie ©efe^e beö menfd)lid)en ®en!enS üerwanbt.

!Dem !ritifd)en B^^^if^^ fc^eint e^ aud) nid)t einmal eingefallen

gu fein, ba^ er ben iöewei^ anzutreten fjaht, ta^ bie ©efe^c
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beS jDenfenö, öon loetc^en er meint, ba§ fic nur ®ü(tigfcit für

bcn 3?Jenf(^en Ratten, an bcffen (5igent^ümttc^!eit flebten. Qx

feljt oorau§, ba^ fie nur bem 2)?enfcf)en 5ufommen, ttieif er bei

if)m QÜetn fie gefunben Ijat. !4)a6 ift eine empirifcfie 53orau^*

fe^ung, \ml(i)t burc^ neue (5rfal)rungen niiberlegt werben föunte.

SCBaS er aber lüirfüc^ getrau f}at bei feiner Unterfucf)ung ber

3^enfgefe^e, baö ift, er fjat abftral^irt üon ber cigcnt[)ümUrf)cn

t^ierifc^cn Organifation bcei 9}?enf(^en unb üon bereu i^ofgen

in feinem ^thm; mä) biefer SIbftractiou ift ifjm benn uatürtirf)

md}t^ anbereö übriggeblieben, aU bie reine S3ernunft.

Sin ^^^^if'^O ireldjcr fo forgto^ über feine eigenen (^rünbc

l^innjegge^t, borf fid; ni^t irunbern, lucnn feine eigenen i^otge-

rungen i^m über ben Äopf n)ad)fen. 3n feinen Untcrfu(i)ungeu

ana(I)firt er bie ®cfel,^e beö T)enfen^, luic er fie oorfinbet; wir

Werben belehrt, t>a^ wir attc^ in 9^aum unb 3cit anfc^auen,

a((e§ mä) bzn Kategorien ber Cnantität unb r.unUtät, ber

(Subftanj unb ber urfacE)Iid^cu 33erbinbung u.
f.

w. benfeu

muffen; babei ift aber immer bie 33orauefcl|ung, ta^ nur ber

9)^enfd) an biefeö ©cfc^ gebunben ift, ha^ bie ©rgcbniffe bef=

fetben nur für bcn 2Dcenfd)cu ©üttigfcit ^abcn unb nid)tt^ aU

menfc^lic^e Sa^rl^cit ^n 3:age förbcrn. T)k ^ragc wirb nun

uid)t ausbleiben tonnen, wie cS benn mit biefen Sö^cn ber

Kritit fte^e. 3Sir fonnen fie i\ad) feinem onbern ats i^rem

eigenen älla^ftabe meffen unb nac^ ifjm muffen wir fagcn, \>a^

aud) atle bicfe Seigren über bie ©efe^e tt^ menfd}(id)en 5)enfen^

feine ^o^rl^eit fdj(cd)tf)in I)aben, fonbern allgcmeingüttig nur

für ben 2J?cnfd)en finb. 3!)ie5 ift ein neuer 3^^'fif'^^/ weldjcr

ben alten ööüig auö bem^clbe fd)Iägt. Senn nmn bamit an=

fängt ju jweifetn, ob wir 55ienfd)en meljr aU menfdjlidje 'E^a^jx-

l^eit erfenueu fijnntcn, fo nuif; umn bamit cnbcn 5n jweifctn,

ob C'^ met)r ats meufd)(id)e 2A>aI)rl)cit fei, bap wir 9Jicnfd)en

finb unb nad) ben ©efcljcn bet^ mcnfdjtidjcn 'I>enfcnS benfeu

muffen.
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T)er frttifc^e 3^^iM f^IöGt f^ init feinen eigenen ®vün-

ben. ©v Jüur^elt in ber Unterf^eibung ber men[d)Iid)en Don

ber aügemcinen 23ernunft. iöei jener benfen mir an ba§ 2:^ie=

rifdie, tt)elcf)e§ i^r onüebt, an bie ®ebreci[)Iic^!eit unb ben 3rr*

tl^um ber ä)?enfdfjen; in bie[er fnc^en iinr bie reine 2Baf)r^eit.

lieber bicfe Unterfdjeibung oergi^t ber h-itifcf)e 3^cifc(, \)a^

auii) bie men[cf)(ic^e 33ernunft an ber oUgcmeinen 23crnunft

t^eil^at; in jener fielet er nur bie nien[cf)Ii(^e @(^n)cicf)e unb

üor i^r beforgt \r>agt er eö nic^t bie 33ernunft in i{)r ju unter-

f(f)eiben öon i^ren t^ierifdjcn 33cigaben. ®ie Slufgobe ber '^^i-

(ofo)3^ie ift eö biefe Unterfi^eibung ju untcrnefjmen, öon ber

menf(f)Ii^en ©ebrerf)Ii(^feit ju abftratiiren unb baburd) jur (är*

fenntni^ ber atlgenieingüttigen ©efe^e iriffenft^Qfttidjer gorfd)nng

3U gelangen.

dlod) eine anbere Unterfd^eibung fommt babei jur (Sprache,

jraifc^en ber aügemeinen forfc^enben 23crnunft unb ber abfoluten

SSernunft, ber 33ernunft ©otteö. liefen Unterfdjicb bürfen lüir

uidjt (eugnen; bie aHgemcine SSernunft, ireldje in ber Seit im

^5or[(^en unb 333erben ift, barf fid) beö ©cbanfcuiö nidit ent=

f^Iagen an i^reu ^wzd, U)eld)en fie nod) nic^t crreid)t fjot;

benn fie roiü jttjedmä^ig benfen. SBenn lüir nun awä) ber

©efe^e un§ bett)u§t iperben fönnen ber allgemeinen forfd)enben

SBernunft, lueit irir an if)r tljcil^abcn, fo ^abcu fie boc^ nur

®ü(tig!eit für ben ©tanbpunft ber ®efdji3pfc, aber nid^t für

©Ott, tt)eld)er ni^t forfd)t, fonbern bie eirigc SBal^rfjeit fd)out.

!Der fritifd)e B^^^if^t W ßii<^ ^icfc Untcrfd)eibnng für fi^

geftenb gemalt. 3n 9?aum unb 3<^it forfdjcu luir; bie (5r=

fdjeinungen in if)nen fuc^cn tüir noc^ ben ©efe^en unfern S3er*

ftanbeS ju erflcircu; alU& bac> gilt aber nur für ©cfdiijpfe,

mid)i in 9?aum unb ^dt befd^ränft üon Srfdjeinungen fid^

belehren taffen muffen,, für bie einige 3Baf)rI}eit gelten biefe

©efe^e nid)tei. @o ^at man fd^Iie^en ivolten, ba§ irir an ber

abfohlten 3?ernunft feinen Xljdi fjaben. ^Dagegen nicrben ujir
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unö berufen muffen auf beu unQn9reiflid)en 3ui'itnmcnt)ang

jroifcfjen beut ewigen Sein unb feinen @cfcf)öpfcn. (5r Dcrbürgt

und and) bie Uebereinftimmung bcr ©ebanfcn unfercr forf(f)en=-

ben S3ernunft mit ber ewigen 3Eaf)r^eit. 'iluf bcm Sein öottees

beruf)t boö <Sein ber ®efd)öpfe; baffelbc Sein f)at er i^nen

gegeben, Xütiäjc^ er f}at. Sluf bem Sein bcr ©cfc^öpfe beruht

i^r Dcnfen; nicfjt anberö fönnen fie benfcn, a(ö fie finb; bie

©efege i^reS S)enfenS muffen ber Seife i^ree Sein« entfprerfjen.

3n einer gan^ oerfe^rten 2ßeife ijat man bie Unterfdjeibung

glüifcfjen Sein unb S)enfen, jiüifdjcn Sd)öpfcr unb @efd)öpf

3u einer ©c^eibung 3itiifc^en i^nen aukjbe^nen wollen. iDie @e=

fc^iJpfe finb bie Cffcnbarung ©otte^, ha^ S)enfen ift bie Offen*

barung ber ®cfc()öpfe; jwifc^en bem 8i(f)offcnbarenben unb

feiner Offenbarung unb ber Offenbarung biefcr Offenbarung

mu^ Uebcreinftimmung fein. 'A)af)cx fann auc^ baö ^Tcnfcn

ber ©efcfjöpfe bie abfofute 2öa{)r^cit erfennen in bcn 'BöjxanUn,

wel^e e^ erfüüt. Senn ber fritifrf)e B^^'f^^ anberö meint,

fo mup man bie S'^age ifim oorlegen, ob Öott nic^t erfenne,

bo^ wir SDienfdjen finb, wie wir eö erfennen, unb ta^ wir bcn

©efel^cn unferö ©enfenS unterworfen finb, wie wir eö erfennen.

Steine ^rage, ta^ wir in fo((^en Grfenntniffen abfofutc 33}a^r=

^eit erfannt fjabcn, wctcf)e ©Ott ebcnfo wie wir erfennen mu§.

Sir erwäf)ntcn früher, baß biefcr fritifc^e 3"^^^^^^^ ^^1^9^

oor Äant geljerrfc^t f)abc; f)ierauf werben wir jurücfgefü^rt,

wenn lüir bemerfen, ha^ er bcn ÖHiuib au^fpricf)t unferer Oiei^^

gung, bie Grgebniffe bc6 pf)ilofopf)ifd)en gorfd)cni? mit bcn un*

fid)ern ^e^ren ber Grfa^rnng ju öcrmifc^en unb baburd) inö

Ungcwiffe ju jie^en. ®ie gewöf)nlid}e 3}?cinung ^at nic^t auf*

gehört mit bcm ©cbanfcn fid) ju tragen, hai^ nnfere wiffcn*

fd)aftlic!^cn (irfenntniffc bot^ nur üoni Stanbpuntte bco iSUn-

]d)m gef)egt würben unb nur bem 2?icnfd)en für fein gegen*

wärtige^ ?eben jugute fommen folltcn. '-I>on biefcm ®efic^t»5*

punfte aw§ fonnte non einem Siffen für bie (5wigfeit feine iKebe
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fein. 3JJan barfjte nur boran, mit feinen tt)iffcnfcf)aft(id)en (5r*

fenntniffen bcm gegenwärtigen Seben ju nü^en, mit feinen 9J?it*

menfd)en über baö fidf) ^u öerftänbigen, ttjaö ben üortiegenbcn

praftifc^en ^cbürfniffen fromme, o§ne B^^if^^ <^wc f<^^^ tob*

ürfje 3(bfi^t, aber bocf) nirfjt bem ^mdc ber ^^itofop^ie ge=

nügenb. (5§ ift bieg ber ant^ropologifcfie ©tanbpunft unferS

wiffenfc^aftüc^en ®eufen§. 3Ber fid) i()m l^tngibt, ber oermifd)t

uuQUöbleiblicf) bcfonbere menfcfiüc^e Erfahrungen mit allgemeinen

©efe^en ber SScrnunft. Qx ift ber ®runb aller fo((^er 3Scr»

mifc^ungen. ^ant ^at i^n in feiner tritif ber reinen 35ernunft

nur formutirt, in feiner ^ritif ber prat"tifcf)en S3ernunft aber

überfc^rittcn. 5)ie Cucüc aöcr ber ©cbanfeu, iretc^e bie '^Ip

(ofop^ie auf befoubere (Erfahrungen amrenben, l^aben mir in

i^m ju fe^en, mei( aÜe fo(rf)e Erfahrungen öon bcm ©tanb^»

punftc beö IfJ^enftfien gemai^t merben. ä5on ifjm au§ l)<xt man

aüe ®^fteme aufgebaut, mctdje bie Seit in i^rer ganzen em*

^Dirifdjen 2)Zannirf)fa(tigfeit 3u umf|3anncn fugten, aber babei

nic^t baoon abfommcn tonnten, ben 9J?enfcf)cn, ta& @ub|cct aÜer

un3 jugängüd^en Erfahrungen, sum 9)cittetpunfte bcö Seltaltö

3u madjeu. 2öcnn iSaco fagte, mir fottten atteö nac| ber Stna*

(ogie nidjt beö äJienfc^en, fonbern beö SBettaßö betrad)tcn, fo

beftritt er biefen ©tanbpunft. Sßir ^abcn i^m mit aller @d)ärfe

tcn -^Segriff ber "ip^ttofop^ie entgegen3ufeljen, meiere nic^t nad)

menfdjlic^cm Urtl)cit mipt, fonbern nur baS für unbcbingt mafjr

l^atten !ann, ma§ bie allgemeine 23ernunft öerbürgt. 2ßir ^aben

flierauf ju bringen, meit nur auf bem Sege einer foldjcn '^iju

(ofopf)ie unbebingtc ©id)er§cit beß SiffenS gemonncn merben

fann, bie Einmifd)ung beö menfd)U^en ©tanbpunfteö bagegen

unb ber menf^(id)en Erfahrungen unausbleiblich 3u fcl)manfen*

iitn 3J?einuugen fü^rt.

33on je^cr ^at auc^ ber begriff ber ^^itofopfiie, baö 3bea(

firf)erer SBiffenfc^aft, im Stu^bau miffenfd^aftlid^cr Erfenntniffe

feine SD^ac^t bemiefen unb aurf) bie be^errfd)t, melcf)e bie 21b>
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ftroction ber ^^ilofop^ie öom 3)?en[c^ürf)en unb Don ber (fr«

fa^rung nt(f)t in Doüer Strenge forberten. Sßer nirf)t ganj ber

Grfa^rung [ic^ fjüigab, mu^te snjifdjen p^ifofop^ifdien unb em*

pirifc^en Sa^r^eiten unterfrfjeibcn. hierbei üe^ ficf) aber fdjttier

berfennen, ha^ nur bie ßrfaljrung mit bcu Untcri'djieben ber

SIrten unb ©attungen concrcter X)ingc fid) bcfdjäftigt, bie "l-^^i*

(ofop^ie aüe [otdje Unter]'rf)icbc beifeitctiegcn (ä^t. 2ßeber £)unb

nod) 5Iffc, irieber 33oge( nod) ^-ijd) werben ju ©egenftänbcn

einer !pl^Uoiopf)i[d)en SSJiffenic^aft gemacht; bie ^ootogic gehört

ber 9kturgefd}id)te an; bie 9(ntl)ropo(ogie aber, ^at man gcs

meint, fotite 3U einer p^itofop^ifi^en Siffenfclait gemad)t wer*

ben. 33on öden Slrtcn ber !t)inge ]oll olfo ber SlJenfd) eine

Stuefna^me mad)en. Somit red)tfertigt man biee?

Q^ ift bie Sföürbc bee< 9)?cn[d)en ober c^ finb feine foge-

uannten 33or3Ügc, irag man bafür 3ur (Snt[d)u(bigung beige*

brad)t ^at, ba^ man if}m eine 3(ueinaf)meftc(lung in ber SBiffcn»

fc^aft einräumte. Sßir I)abcn ]'d)on gehört, i>a\i man bef)auptet

^at, er lüärc baö einjigc üernünfttgc Seien ber Seit, lüa^

benn freitid) [deiner 3U beiueiicu u^ar. 5(uf bcmfelben Ön-unbe

beruhte e§, ba§ man i^n aU 93iifrofo^mu§ prieö, weit bie

ganje Seit in i^m fid) abfpiegdte; benn barin l^at er feinen

33or5ug oor allen anbern fingen, ba^ bie SBirfnngen ber gan3en

Sett in i^m fid) freu3cu; bicfcr gerüfjmtc iHn-3ug nnirbc iljm

nur baraue erinadjfcn fonnen, i)a^ bie 5(bfpicgehtng ber Seit

aud) allein in feinem Dernünftigen Scnnt^tfcin fid) oo(l3öge. 3n

ha^ l)cU\tc ?id)t aber luurbe fein 3>or3ug gcftcUt, wenn man i^n

atö alleinigen ^ti^cd aller ^ingc bctrad)tctc, wcld)er alle 'il^ingc

3U befierrfdjen beftimmt fei. ©eiinj^, wenn er bicfe (Stellung in

ber 2öelt (jätte, bann fönntc man il)m eine 5(uenaf)nu^ftcüung

nid)t abfpredjcn; benn bie crftc Stelle ftcljt unter feiner 9iegcl;

aber aud) nur unter bicfcr iöebingung nnirbc bie Siffcnfd}aft

eine fofc^c §lu§na^me mit ber 9?tcnfdjcnart 3ulaffen fönnen, ba

fie fonft allco auficr bcm .v^ödiftcn einer atigemeinen Oxegef
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unteriDCvfen uttb anbern S^ingen 9(eid)[tenen mu^. '^k Öefjrc

öon bem SSorjuge be^ 9J?cn[d)en jicf^t fic^ bal^er um ben WlitkU

punft bcr ^roge ^ufammen, ob er ber aüehiige 3^^^cE ber SBett

fei. @tuen unbebingten 33orpg unter allen lüettüc^en 3I)ingen

fönneu JDir bem 9}Jenf(^eu nur jugeftefjen, lüenn er ir)r §aupt ift.

Rieften wix btc 'ip^ilofop^te für eine @(^meirf)e(!unft, fo

trürbeu mir if;r rotfjeu muffen biefer S3e^auptung o^ne 3ögei'u

6ei3uftimmeu. ©enu mä)t§ ift f(i)mei(^ elf) öfter für ben ©toü^

beö a)?eufcf)en, aU fic^ bie §errfii)ermac^t beizulegen über bie

^dt, al§ (Srften unb ^erru über fie fi^ ju beulen. 51ber

bie SBa^r^eit ift uuö lieber aU bie ®(J)meicf)elei; mir fragen

baljer nad) bem 9?ed)te, metdjeS ber 9J?enf^ fid) anmaßt auf

bie §errf(^aft über bie Seit. Qs grüubet fid) auf feine ^wtdc;

bcnn nur fie !i3nnen i^n berei^tigeu, aubere S^iuge aU Wütd
3u gebraudien. 9^idjtg finben mir uatürlid)er, alö ba^ er fie

fo benu^t; e§ beredjtigt il;n ^ierju feine 23eruunft; benn bie

SScrnunft mill jmedmäj^ig leben unb betroc^tet fic^ felbft alö

^md t^re§ 2chm§. ®er mm\d) fielet fic^ aU ©elbft^med aw

!Da6 l)at bie 33ernunft üor allem öorau^, \)ü^ fie ^wedc in

fi(^ felbft fiubet unb alfeö atö SJJittel für biefe ^tt^ede beliau*

belt. ®an5 in ber Drbnung ift eö ba^er and), ba^ ber Tlcn\ä},

biefeö 3Sor3ugeö ber SSernunft fii^ bemüht, alle feine Umge-

bungen feineu 3^^etfcn ju untermerfen fudjt. 3Ibcr feine 5lu=

fprüdie auf biefeu SSor^ug berufen aud) nur auf feiner 3?cr*

uuuft unb fül)ren uu§ alfo auf bie ^rage jurücf, ob er allein

in ber '^dt 23ernunft f)aht. ®a^ er al^ ©elbftjmcd fid) an*

fe^en barf, meil er 33eruunft l)at, bere^tigt nic^t ^u behaupten,

bo^ er allein ©elbftzmed fei; ictc§ aubere üernünftige SBefen

!ann fid) mit i^m in beufelben 9?ang ftelleu unb mir bürfeu

uns nid^t barau fto^en, iia^ mir mefireru Singen biefe Ijödjfte

(Stufe beö SBert^eö beizulegen Ijabeu; bcnn |cbcr einzelne 5IRenfdj

Ijat fie 3u beljaupten; für feine üernüuftigen 3^^^^^^
'^'^^'f

^^'

alles, aüd) aubere SO^eufdjen als SJtittel gebrauchen, unb ber
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aöcn SJ^cnfc^cn gemcinfdjaftfidjen 35crnunft wirb e6 überlaffcn

ircrbm muffen 3u bciüirfcn, ta^ bie einjelncn ^crren bcr 2Selt

in bcr Grreic^ung i^rcr ^wcdc firf) mitcinanbcr Dcrtragen.

®d}tt)crlicf) mcrbcn mir annehmen biirfen, baß bic Spi^c unb

ber S^vcd bcr Schöpfung auf einen f)öd}ften 'l?unft ^inauelaufc.

SGBir luoüen hiermit bie Se^re öon ben SSorjügen be« 3Kcn»

fc^en nic^t ganj bcfeitigen. 2S>enn er mit anbern 2Irten bcr

ßrbe feine 2(rt öergleidjt, fo mag er Iüo( aucreictjcnbcn ®runb

f)Qkn fic^ weit erf)abcn über fie ju bünfen unb aiü' ba«s ^aupt

ber irbifc^en <Scf)öpfung fic^ ju bctrarf)tcn. 2öir fteüen e^

ba^in, ob er fjierburd) bererfjligt ift, bie anbern ®ef^fed)ter

irbifc^er 4^ingc fd)(ec^t^in nur ale feine DJcittct 5U be^anbetn,

aber für ba& gegenraärtige Öebcn, muffen mir befcnnen, tcnnen

mir nic{)t attein nii^tö ipö^ereö aU ben 2)?cnfcf)cn, fonbcrn er*

blicfen aucf) alle unferc Umgebungen fo tief unter uno, tü^ mir

?3cüf)c f}aben ifjncn einen anbern SS?ertl) aU nur für unfern

"Dtutjen bcijulcgen. !t^ieö aüeö aber beruht barauf, ha^ bie

23crnunft nur bie 23ernunft unb i^r öernünftige^ ober fittticf)eS

!i^cbcn frf)ä^en fann. SlIIc '^Jatur Ijat i^r nur einen "ii^cvtt) aiß

2)?itte(; fie allein ^at 3i^^ecfc im cigentUd)en Sinne bei' ©ortc^.

iBaö mir ni(!)t ermorben l^aben, i>ai' ift nur eine &ahc beö

3ufa((ö unb jebcm S^\aü preisgegeben. 33on biefcm fittlic^en

@cfid)töpunfte auö öerUeren unci bie übrigen irbifc^cn ^ingc

al(en ^^ert^, mei( mir in i^nen nur 9taturprobuctc fcfjcn unb

feine fittücf)e ©cmcinfdjaft mit itjucn cin3ugcl}en miffen. 2Benn

mir baf)er aUct^ nac^ biefcm irbifd)cn iSiapftabe bctracf)tcn, fo

fbnnen mir unö alcs ben alleinigen ^wcd bcr :©e(t anfe^cn.

2(ber über biefen Stanbpunft ift boc^ bie neuere ßo^motogic

mcit l^inmeggegangen; bie Grbe ftcfjt nicf)t me^r im 2)tittelpunftc

ber 35}e(t; 33crnunft unb bie ^wcdc bec< fittUd)en !(?cbcn»? taffcn

fid) nidjt mel^r auf bic Cirbc befd)räntcn unb mir merbcn auc^

nid)t me^r babei beharren fönnen, t^a^ ber SDJenfc^ allein ^md
ber Seit fei.
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2Bir f)abcn unö hierbei auf ©rab- imb 9^angunterfrf|iebe

dntaffeiT muffen imb »erben iuot nicl)t unbcmevft taffen bürfen,

ha^ mv bamit auf einen frf)(üpfrigen S3oben geratfjen finb.

©rabunterfCetebe ftcüen fid^ ein, wo Gräfte entmicfett irterben;

fic getüä^iren einen diaxiQ ober eine SßJürbe, wenn mit i^ncn

eine fittüi^e ©djäl^ung üerbunben ift. 3n ber 2Beft finbet 6et=

beö ftott; batjer inirb c§ anä) im allgemeinen gere(f)tfertigt fein,

lücnn öon ©raben unb $Hang iDcItlidjer ®inge bie 9?ebe ift.

Sß^enn man aber ®rabe unb ä^ang auf befonbere Slrten, ^ier

auf bie SJcenfdienart übertragen iniü, fo roirb hci§ mä)t o'ijm

iöebenfen fein. 3)cnn üon einer Slraftentinicfclung unb il^rem

fittticfien SBertt) iDürbc bod) gunäd^ft nur gefprod^en irerben

!bnnen in ^egug ouf ben ^'mcd entwebcr beö ßinjelncn ober

beS ©angen; jcber ßinjelue f)at aber feinen ®rab nur für fid},

nid)t feinem Söefen nad;, fonbcrn n3cd}fe(nb im 3Ser(auf feinet

Sebenei; für ba§ ©anje bagcgen bleiben alle ©lieber fi^ gteid^,

jebeö ift für bie Crbnung beö @t)ftem§ unentbel)rlid) unb toenn

e^ feine ^f(ic^t für baffelbe ttjut, barf e§ fic^ bcffelben 2S>ertf;g

rüljmen \vk jebe^ anbere. dJlit jiuei ganj üerfd)iebencn SBeifen

ber Unterfd)eibung ^at man c^ in Seftimmung ber ©rabc

unb be^ 2Befen§ gn tfjun; jene finb öeränberlid) unb gcfjen

attmä^Iid^ unb unmerfüd) iueinanber über, biefeö itiirb an=

gefefjen aU in unoeränberlidier 2S>eifc ben ^Dingen an^aftcnb.

datier fann berfelbe SDIenfd) gn tierfd)iebeuen ^citm feineö

Seben^ oerfd)iebcue ©rab* unb 9?angftufen cinnefjmen, bleibt

aber immer 9)ienfd). 33eibe 3(rtcn ber Unterfd)iebe, bie gra*

buellen unb bie f)3ecififd)en, bürfen it)ir nidjt miteinanber üer=

lüec^fetn. (Sinei? foldjcn i^'^^lcr^ Q^^ct fdjeint man fic^ fdjutbig

gu madien, wenn man oon beut fierüorragenben ©rabc beö

ä)?enf(^en über anbere ©efc^öpfc rebet. Sßenn linr um bie

SDleinung nidjt f)erumfommen !i)nnen, ha^ mit ben 3(rten ber

IDinge an6i ein ®rabnnterfd)ieb berfelben öerbunben fei, fo
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muffen wix l^ierin boc^ ein fdjn^ierigeö ^ro6(ein rriffenfc^oft-

lidjer Unterfuc{)ung fe^en.

SJJan ^Qt 23erfnrf)e gemadjt, anö ber Oiotfjraenbigfeit beö

SBerbencS in ber 3Bc(t auc^ bie :)cot^n)cnbigfeit ber (^^rabunter-

fc^iebe unter ben Wirten ber ^inge abjufciten. T)k Stnftrcn*

gungen in biefer 9iicf)tung finb üergebücf) geroefen unb ^aben

nic^t anberö fein fijnnen; benn ®rabc beginnen erft mit ber

ßnüüidetung ber ©inge, i^re fpecififdje 23erfc^iebenf)eit aber

liegt in il^rer urfprüng(id)en 9tatur. 3ebe3 ©efrfjöpf ift in

feinem S3eginn in ber lüeiteftcn Entfernung Don feinem ^wtdz

unb öon ber Sürbc, incl^e cö erreirf)en fotl; ein 3?or3ug fann

bem einen oor bem anbcrn fjierin nic^t eingeräumt roerben.

9flirf)t mit Unred)t §at man gefagt, bap c^o ber @ered)tigfeit

®otteö jumiber fein nnirbc, lucnn er bem einen mefjr gegeben

Ijätte aU bem anbcrn. 3n ben gortfdjritten ber ^inge ju

i^rem 3^^^^ ^^^^" S^ig^n fii^ unöcrfcnnbarc 3?crfc^icbcn^citcn beö

®rabe§. SBnfirenb mir üon bem @an3en fagcn muffen, ba|

eö feinem 3^^<^cfe immer näljcr !ommt, fdjeint bod) (Sin*

gelneS immer gteidjiüeit üon if)m entfernt ju bleiben, ja n^ir

glauben 9^ücffd)ritte in i^m gema^r 3U njerb^n unb nad) anbern

©eiten 3U offenbaren fid) unö überrafd^enbe ^ortfdjritte. 3n

unferer ^taffififation ber ^Tinge nad) Gattungen unb 3{rten

^aben mir biefe 23erfd)iebcn^eiten nic^t übergcf)cn tonnen unb

bal^er ift aud^ ber ®rabunterf(^ieb eingerückt in unferc -öeur*

t^eitung ber fpecififd)en 5>erfdjiebcnf)citen ber IDinge. 2}}ir mer=

ben aber ^ierburd) öon bem attgemcincn ®runbfat:C une ni(^t

bürfen abmenbig mad)en taffcn, ha^ bic 33}ctt im gan3en oon

einem 5(nfange 3U einem (Snbe fortfd^rcitet unb Ijicran aut^ aüc

ifjrc ® lieber t^eit^abcn; benn fjierauf bcruljt alle unferc Diebe

oon nicbern unb I)öf)crn ©raben unb bic gan3c pI)ifofopI}ifd)c

^etradjtung ber ®ingc; bic 5iscrfd)iebcnf)citen bagcgcn, mctd)c

mir in ber (intmidctung ber ein3e(ncn 5)ingc, il)rer 5h-tcn unb

Gattungen bemerken, treffen nur befonbere iSrfaljrnngcn unb
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f)aben um fo weniger ein 9?erf)t bev ©inrebe, je unregetmä^iger

unb unfi(f)erer bie @cf)ä§ungen ber IIDinge naä) i^rem ®rabc

unb SBert^e finb. T)k öorltegenbe ^rage fi3nnen mir ba^er

nur a(ö ein Problem an[e^en, lüel^e^ in ber Sluttjenbung p^i*

Io[op^ifcf)er Öe^ren auf bie (Srfa^rung ftc^ unö dorlegt.

3Bir fönnen ni(f)t baoon abgeben, ba^ ein |ebe§ !l!^ing feinen

eigenen ^ert^ aucf) nur burrf) feine eigene ßntraidetung ge*

lüinnt. 3n ber (Srfa^rung aber ftefjen »ir n^eit oon ben erften

5tnfängen ber ßntnjidetung ah unb nid^t allein Hegen biefc

unferer Srfa^rung fe§r fern, fonbern n^ir muffen un6 auc^ ein*

gefte^en, ba^ unfere .Söeoba^tung ju frfimarf) ift i^re geringen

(Srfolge 3U er!ennen. ®af)er finben luir ein3elne 2Dinge unb

ganje klaffen öon Singen in 23erg(eic^ mit aubern mit 2Sor=

gügen auSgeftattet, beren Sntfte^ung wir nirf)t ergrünben fönnen.

3ßcnn eö aber ira^re 23or3Üge fein foiten, fo muffen fie boc^

burcf) i^re eigene frühere ©ntmicfctung erworben fein. 2Bir

bagegen in ungenügenber (Srfenntni^ i^reö Urfprungö betrachten

fie al^ ©aben ber 9iatur ober ®otte§. ®a^3 ift e§, ma§ unfere

Ä'Iaffififation ber !l)inge nac^ Strien unb (Gattungen auöbrücft.

Unb hierauf beruht aud) ber SSor^ug, ö}etrf)en mir ber 3J?en*

f(f)enart oor anbern Sirten ber ©ef^ijpfe beilegen. Unfer ®e*

fi(^t^pun!t in biefer iSetrarfitungSweife lä^t fi^ einigerma^eu

recfjtfertigen. ©ie frühem Vorgänge beö Seben§ werben einem

jeben Singe ^ur ^weiten 9htur unb ba^ fie ber Drbnung ent*

fprecf)en, in welrfjer @ott feine (Sdjöpfung ifjrem ^mäc ju?

leitet, werben wir nid)t leugnen wollen-; fo fönnen fie aU ®abzn

ber 9htur unb ®otte^ angefe^en werben. 5lber barüber foßen

wir nic!^t üergeffen, bap fie in allmäf)licl)er ßntwidelung ber

Singe un§ jugewacfjfen finb unb Weber @aben ber 9catur noc^

®otteg un6 einen 33or3ug oerfrfjaffen fönnen, welcher mxQ in

Sa^r^eit 5ugered)net werben bürfte. Sie l^ö^ern ®rabe ber

Sntwicfelung muffen wir in eigener Xljat unö aneignen; wenn

wir einen anbern 30la^ftab anlegen, fo öerwirren wir bie Orb=
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nung bcr 9?atur mit bem, lüaö fittüc^en Sßcrt^ ^at. 2Bcnn

tt>ir nun bie '3lrten nnb ©attuncjen ber !Dingc unterfc^eiben noc^

if)reu SSor^ügen unb ifjren SD^ängcfn, bann ircrbcn inir [agen

fönncn, ha^ ein jebcö oon ifjnen in ber "ij^eriobe feiner gegen*

ttärtigcn Ceben^entiridelung an eine befttmmte Stufe gebun*

ben ift, bie e^ mit anbern ^Singen gemein §at; über fie ^in*

anö fann c§ gegenmärtig nicf)t gelangen; fie 3U erfüllen ift feine

Slufgabe; fie gibt i^m ben 9?ang feiner (Jntniicfetung unb in

natürtic^er 3Sertt)anbtfd)aft fd^tie^t e« firf) ben anbern Dingen

nn, mlä)C fie mit ifjm gemein fjaben. SBcit »ir fie nid)t

unbeadjtet taffen bürfcn in unfercr ®d)üt,^ung bcr Dinge, fiaben

hk 5lrts unb ©attnngebegriffe ein 9^ed)t auf n)iffenf(^aftlid)e

(5rforfd)ung nnb bei i^rer Unterfud)nng fönncn tt)ir aü6) i^rc

®rabunterfd)icbe unb 9iaugftufen nic^t nnerörtert laffen.

^ierauö lüirb nun erfreuen, lüarum mir bie Unterfuc^ung

über Wirten unb ©attungen, mie fe^r mir fie aud) fd)ül5en mögen,

bod) in bie p]^ilofopt)ifd)c ®ctrnd)tung bcr melttid^cn Dinge nur

beifpiefölreifc unb in ifjrcr SInmcnbung auf bie Grfaf)rung auf*

ncfjmcn fönncn. 3n i^r gilt nn§ ic'iit^ Ding g(eid), nad) ben*

felben affgemeinen ©runbfä^cn foü eö bcnrtfieift, nod) benfefben

aügemeinen 2J?etf)obcn bc^ Dcnfcnö erforfdjt mcrben; ber gegens

märtigc Stanbpunft bcr ßntmicfcfung bagcgen, öon mefc^cm bie

Orbnung bcr 5(rten unb Gattungen ^cugt, unb unfer perfön*

fi(^er ©tanbpnnft auf biefer (Srbc, mcfdjcr äffe biefe 2frtcn unb

(Gattungen angeljörcn, bleibt eine Snc^c bcr (5rfaf)rung ; äugen*

bficflid) iinbcrt er fidj, mä^rcnb bie ©runbfä^e unb 9Jcctboben

ber gorfd)ung cmig fid) gleid)blcibcu. 3Bcnn mir bicfen folgen,

bann fönnen hjir ben ü)?eufd)cu uid)t aft^ alleinigen ^wcd unb

|)errn ber 3Beft betradjtcn; bcnn mir muffen jcbem Dinge feinen

eigenen 5Ö}ertf) laffen nadj bcm (^H-abc bcr ßutmidclung, mcldjc

eö in (5rrcid)ung feiner ©cftimmung mit 5lnftrcngung feiner

eigenen Slraft erreid)t ^at. 33on bcr äußern i)tatur mirb cx^

babei getragen; fie gibt günftigere ober ungünftigere iöcbin*
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(jungen feiner (gntwidelung ab ; fjierauf gcftü^t mag ber 3J?enf(^

aud) SSorjüge Dor anbern ©ef^öpfen ftcf) 3ufd)rei6en, aber bie

®unft ber 9ktnr mu^ üon i^m benutzt, burc^ feine eigene Ü^^at

ergriffen »üerben, menn er einen l^b^ern ^ang aU anbere ®inge

in ber S55elt fein ©igen folt nennen bürfen. 3ebe§ "Ding §ot

feinen Sßert^ nur feiner ßntiüirfelnng ^u ban!en, in weli^er eS

on ber 23ern)ir!(i(^nng be§ SöettjtttetfeS t^eit^at; ein |ebe0

®ing fjat and) tl)ei( an berfelben; follte ettt)a§ rein |)affit)

gegen fie \iä) üer^alten, fo würbe eö !ein felbftänbigeö ®ing,

fein ©ubject unb @runb öon @rfd}einungen fein, fonbern nur

ben (Srfcfieinungen ange^ijren.

255ir ^aben hiermit bie erfte 5Infgabe getöft, nietete luir nnö

gefteüt fjattcn. 3)cn ß()ara!ter ber p^Uofop^ifdjen Unterfuc^ung

in feiner öotten Stögeniein^eit fjabcn inir fii^ergeftedt öor feiner

SSermiftfjung mit ant^ropo(ogifcf)en 93orauefc^ungen, lüet^e i^n

in ©cfa^r bringen, mit empirifdjen Elementen aurfj unfirf;ere

^nna^men an ficfi ju nefjmen. 3Son bem ©tanbpnnfte ber

menfc^üi^en 35crnunft feine 9i)?einungen feftftetlen ju \vo\kn,

baüon barf in ber "^^ilofoptiie feine Ü^ebe fein, irenn man ni(^t

eben nur unfidjere 90?einungen in i^r au^bifben unü. ^^iur iraS

bie allgemeine SSernunft bezeugt unb feine «Spur eineö menf(^=

(id^en ©tanbpunftei^ an fii^ trägt, fann unfer ootfe« SSertrauen

eriüecfen. Senn man ben SOlcnfc^en unb feine ©enflreife be=

fonbern unb au^na^möiüeife oor alten anbern Slrten ber S)inge

in ber ^^ilofop^ie berüdfic^tigt, fo fommt man auc^ weiter

baju i^n aU eine 31u§nal)me in ber 3Belt ju betrachten, unb bie

Öe^re öon ben a^or^ügen be^ a)?enfc^en erfährt i^re (Steigerung

big 3U bem confequenten (EulminationSpunfte, ta^ er ta§ ^err?

f(J|enbc ^aupt ber gongen Seit fei. 2Bir finb biefen SJ^einun*

gen über ben ^öc^ften 9?ang be§ ^JJfenfrf^en in ber Seit nur

gefolgt, um in i^nen ben ®runb nac^^uiüeifen, au§ welchem

man ben antl^ropologifdien @tanb|)unft in ber ^^ilofop^ie f)at

rechtfertigen wollen. SJor ben allgemeinen ©runbfä^en ber

tftittet, «Paraboj-a. 22
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^f)t(ojop^ie fbnnen fie nic^t befte^en, oielmc^r inbem fic mit

i^nen in 3Sermifd)ung treten, ftören fie nur ben firf)ern ®Qng

unferer aHgeineinen wi[[enfd)aft(irf)en Untcrfudjungen.

^ierüon iroüten irir nun norf) einige bejonbere iSeifpiefe

geben. 2Bir n)ä^(en ba3u folc^e auet, n3e(cf)e bie aügcmeinfte

^ebeutung l^aben, ineit fie mit aügemeinen (?^efe^cn bc^ X)en*

fenö ju tfjnn ^aben. 21((en ift gemein, i>a^ fie a(^ 3(u^na^me

für ben SJJenfc^en forbern, rvaß allgemein für aüe "I^inge gilt,

bei ber ®etra(^tung beS 2y?enfc^en uns nur befonberS na^e gc*

legt wirb. ®ie fjutbigen einem '^articnlariemue, miöjtx mit

bem Unioerfa(i§mu§ ber "ip^ilofop^ie fid) nid)t öerträgt. 2öaö

a(ö aUgemeineS 9^ed)t jebcm ©inge 3ufommt, ma^en fie baburc^

frag(irf), ia^ fie e§ aU 23orred^t beS 9D?enf(^en anfe^en. 3nbem

fie auf bic S3eobad)tnng beö SD'Jenfc^en fi^ befdjränfen, fudien

fie fümmerüd)e Scmeifc an§ ber (Jrfa^rung ^u jiefjcn für ®e=

fe^e, tt)eld)e aus ^^orberungen ber 2}ernunft an aUeS wiffcn*

fd)aft(id)c S)en!en fliegen.

(5g gibt fein attgemeinereS ®efe^ für bie »iffenfdiaftficfie

®ercd)tig!eit, aU \>a^ roir einem jcben X)ingc i)a§ ^cine 5U=

eignen fo((en. @S gu üben ift fd)unertg genug. 3n ben @r<

f^einungen mifdjen fid) bie Söerfe ber !5)inge; \md bem einen

unb wa§ bem anbern ^ujurcdincn ift, tä^t fid) feiten genau

unterfdjeibcn. ßben biefeS ©efct^ ber Untcrfd)cibung ift eö aber,

mit nie(d)cm wir eS bei ber Uebung ber nnffcnfd)aftnd)en @e*

rcd)tig!eit ju t^nn ^aben. 3n Dielen Ratten werben wir cS auf*

geben muffen 3n einem genügcnbeu Srgcbni^ 5n gelangen, aber

bie gorberung i^m nadjjufommcn gcfjbrt ju ber ucrt^cilenben

®ered)tigfeit, m\6)c wir ber ST^ffenfc^aft sumut^cn muffen,

wenn fie ju einem fid^ern Urtljeit fommen wiU. Senn wir

nun ein fo(d)eS nid)t ^n Staube bringen fijnncn, muffen wir^

uns bod) bie Steüe frcilaffcn, wo wir tünftig cS werben ein-

fd)aaen fönnen. (SS gift unS baf)er ats ®efet^, ta^ wir für

jebeS S^\d}m in ber ßrf^einung ein Subjcct su fud)cn baben.
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bem wir e6 ^urec^nen bürfen. 3Da8 ift ta^ ©efe^ ber Urt^eilö*

bitbung: tun ^dä^tn, !ein ^räbicat o^nc ©ubject. 2Ku(f) um*

gefe^rt gilt baö: !ein ©ubject o^ne '^räbicat; benn ©ubjecte

l^aben lüir nur ba ^n fucf)en, wo unö bie (5r[(^einungen ^rä*

bicate geboten ^aben.

©le ©ubjecte ber (Svf(f)etnungen nennen tüir auc^ :Dinge unb

toa§ mir in ber ^eröorbringung ber (Srfi^einungen einem 5)inge

3U3urerf)nen f)a6en, ba§ nennen mir feine S^^at. Sebem !©inge

l^aben mir bo^er aucf) feine St^at jujured^nen. Senn mir

baran benfen, ta^ bie Serfe ber 3)inge fe^r bem ®(i)ein auö=

gefefjt finb unb eg un§ f)Qufig begegnet, unö in i^rer ^eurt^ei*

(ung ju täufcf)en, bann finben mir e^ auc^ mo( gerat^en gur

Setfjeuerung ber 9?icf)tigfeit unfern Urt^ei(6 noc^ etmaö ^inju-

fügen unb fagen öon ber 2:^at eine§ ©ubjects mrf)t atlein, fie

fei feine, fonbern and) feine eigene unb feine eigene freie Zfjat

T)am\t moüen mir nur bemerftid) matten, i)a^ mir ben @rf)ein,

metd)en jufäüige Umftänbc unb ber B^vawQ ber SSer^ättniffe

ouf baö ©ubject merfen motten, üon if)m forgfältig abgefon=

bert f)abcu, um i^m ni(f)t§ me^r ^u^ufc^reiben, aU maö i^m

in Sa^r^eit aB fein ^nt§ei( an ber §eröorbringung ber dv
fct)cinung gufommt. gür ben objectiöen 3Sorgang, melc^er ber

55eurt^ei(uug untermorfen mirb, finb biefe 3uf% mü^ig, fie

treffen nur ben ®rab ber ©ic^er^eit, meldten mir iat unferm

fubjectioen Urt^eit erreicht ^u ^ben glauben. Slleine Z'ijat ift

aud^ meine eigene, meine freie 2:^at, mir unb feinem anbern

©ubjecte sujuredinen. Senn mir a(fo jebem ®tnge feine 3:^aten

gujurcdjueu ^abeu, fo ^aben mir i^m auc^ freie Saaten suju*

red)neu. ßinem jeben ©inge !ommt grci^eit ju, fomeit e§ einen

Stnt^eit ^at an ber Segrünbung üon ©rfc^einungen. ©eine

grei^eit ift bie 53ebingung jebeö geredeten Urt§ei(ö, melc^e^ mir

über baffelbe fällen fönnen; menn fie i^m nic^t juläme, fo mür*

ben mir !ein ^räbicat i^m ^ured^nen fbnnen.

®egen biefeö allgemeine ®efe^ ber gered)ten Urt^eit^bilbung

22*
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f)at mm frciUc^ baö oiet einjmrenbcn, \va^ man Grfa()rung ju

nennen pflegt im gemeinen ©innc besi SIBortg, roaö aber nur

bic geiüö^nü(f)e finn(i(J)e 33orftcHung^n3eife ift, we(rf)e ben Sßf

bürfniffen be§ praftifc^en t'cben^ bient mib ber tt)if]enid)aft(i£^en

©enauigleit iiä) nic^t befleißigt. Sic (äßt Serfe, "^Probucte ber

Äunft ober ber 9iatur, für ©inge ober jpa^re «Subjecte getten,

obgleich) fie a(§ foltfie ^robucte nur Grid)cinungen beö ^^robu-

cirenbcn finb. 3^re (ängcrc Xauer marf)t fie nid)t ju 3^ingen,

fonbcrn nur ^u (5omptc^*en öon (Srfd)einungen, bie einen ge=

meinfrf)aft(ic^en Dcamen erhalten ^abcn. Die (5rfaf}rungöniiffen*

fd^aft t;at baß rooiji bemerü; fie ^at für if)re ^wcdc auf eine

ftrengere Terminologie im @ebrau(^e ber Flamen Ding, Sub^

ject, ©ubftons gebrungen unb burd^ ben unbcftimmten ©ebrauc^

biefer 9]amen getäufd)t, ift fie fogar ju ber äJJeinung gefom*

men, ha^ alfe«, waö wir Dinge ju nennen pflegten, nur Qv
fd)einungen lüärcu. Diefcr SOieinung fönncn wir nid)t beiftim-

mcn, weil fie ung ber ^cnntniR aller wahren «Subjecte berauben

würbe, mit welcher auc^ bie ^'cnntnip aller wal)rcn %n-äbicate

fallen mü^te. Slber rid)tig ift c^, ha^ üicle, t)ielleid)t bie meiften

ber Dinge, üon ir"cld)en bie gemeine Grfa^rung rebet, nur Gr«

fdieinungen finb. 2Son i^nen würbe man oergeblid) eigene, freie

2;^aten forbern unb baljcr nimmt aud) bie gemeine (Jrfaljrung

üiele Dinge an, wcld}en man nic^t*^ in 3i?atjrl;cit jurcdjnen fann.

Der 2Biberfprud) , in wcldjen fie fic^ fjierburd) mit bem alt-

gemeinen ©efc^e für bie Urtljeil^bilbung feßt, läpt fid) nur ba*

burii^ lieben, ha^ man 3Wifd)eu ben fdjcinbaren Dingen, weldje

nur (5rfd)cinungcn finb, unb ben wal)ren Dingen, ben Sub*

jectcn ber (Srfd^einungen, genauer unterfdjeibet.

Slnftatt nun aber ha^^ allgemeine (^efc(5 fcfijul)alten unb bic

5Iueifagen ber ©rfaljrung über bie fd^einbaren Dinge ju be*

fd)räu!en, ^at man biefer ^u ß^efallcn ba^i^ G^cfetj befd;ränft unb

Dinge angenommen, benen feine freie Xfjaten jugcfdjrieben wer*

ben fbunten. 3nbem man bann weiter l)crumfud)te, wo fid)
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lüol t^rci^eit entbecfen lie^e unb wie weit firf) bagegen ta^ ®c«

biet ber 9fJotl^tt»enbig!eit erftrede, tft man ju ber iöe^auptung

ge!ommen, bie ©inge im allgemeinen wären nur '^^robucte ber

aCfgemeincn 3Bec^fe(wirfung ober beö allgemeinen 9laturgefe^e§

unb nur ber 9J?en[cl) machte eine SluSna^me mit feinen freien

Staaten, i^m allein bürfte man ztroa^ gnrec^nen, i^m aüein

^rei^eit jufc^reiben; ^'^aturnot^wenbigfeit 6e^errfcf)e alleö, nur

ber 9J?enfrf) fönnte fic^ i^r in feinen freien 2^^aten entjie^en.

®aö ift ber ant^ropologifc^e ©tanbpunft in ber ^rei^eitöle^re.

Senn man nidtit an bie 2öiberfprücf)e gewöhnt wäre, in

welcf)e bie fc^wanfenbcn 9)?einungen ber 9J?enfcl)en fiel) üer=

wicfeln, wenn fie balb auf ©runbfä^e ber SSernunft, balb auf

StuSfagcn ber gemeinen ©rfa^rung ^ören, fo würbe man fanm

ba§ fläglid)e (Scl)aufpiel fiii^ beulen !önnen, weti^e^ wir ^ier

oor un0 fe^en. 3^^^^ ©runbfälje werben be^an^tet, ber eine,

jebem ®inge finb feine 3Birfungen jujuredfinen , ber anbere,

jebeS 3^ing ift 3Birfung be§ 2111gemeinen; aber bciben fe^t man

3Iu«na^men jur «Seite, ©ie (Erfahrung foll fie beglaubigen.

(Sie jeigt ja öiele S)inge, welchen man i^re Sirlungen nic^t

3ureif)nen barf; nur bem 3J?enfrf)en barf man feine Xfiaten 5U=

red)nen; fie jetgt in i^m ein Sßefen, welche« nidjt Sirfung beö

2111gemeinen ift; er ift frei; feine 2^1}aten fiub feine Serie; er

marf)t ficb felbft; allea, waS il)m in Sa^r^eit julommt, ift

Serl feinet freien Sebenö.

Soburi^ befcf)Wirf)tigt man fein ©ewiffen, wenn man ben

Siberfprud^ biefer 5lu§na^me mit bem allgemeinen ®efe| fid)

ni^t oer^e^len !ann? Sir finb ja an fold)e Siegeln gewöhnt,

weld)e SluSna^men julaffen. 2lug ber ßrfa^rung finb fie ah^

ftrol)irt, oon einer großen 3^^! fon SSeifpielen entnommen,

weil fie aber ni^t alle (Srfal^rung umfaffen lonnten, muffen fie

and) Sluc-'na^men geftatten. ©o werben bie ©efe^e ber ^cr=-

nunft üon ber (Srfa^rung ju ^Regeln ber ^lugl^eit unb ber

Uebung in praltifd)cn unb wiffenfdiaftlic^en fünften ^crabge*
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jogen. 93kn fann c§ i^r nic^t oerbenfcn, mcnn [ie in i^rcm

3ntcreffe fprid^t unb m^ i^rem DJ^apftabe aüc i^re 9?cgctn

beurt^eitt. Sßenn fic aber allgemeine ©cfe^e ber 33ernunft ju

i^rcm ®ebrau(f)e benu^t, fo foUte fic lüiffcn, baß fie unbebingt

fprecfien. 3f)re ®ebote oerftatten feine 5(ui§na^me; jeber Sa^

i)"t fa([cf|, \vdfi)tv einem ©cfe^e ber 23crnunft tt»iberfpri(^t.

))loä) eine anbere iöe[cf)iüic^tigung ^at man 3U fünften ber

ßrfa^rung ge[uc{)t. 9J?an fteUt bie ©efefee ber 2?ernunft ein»

anbcr entgegen; man finbet [ie [ctbft in Sßiberfprurf) unterein*

anber. Der eine tüiU, ta^ lüir febem X'inge feine SBirfungen

jurec^nen foßen, ber anbere, ba§ man jebeö X)ing aU eine 25?ir-

!ung beö 2I(Igemeinen betrarfiten foü. ?cad) bem einen ift jebem

!Dinge nici^tg 3U3ure(f)nen, a(S lüaö cig fetbft t)crri(f)tet; c« ift

fein eigenes 2Berf; nai^ bem anbcrn ift jebeö 5)ing ein 2J?a^*

lüer! eincö anbern. Äann man ©runbfä^cn üertrauen, metc^c

fo einanber n^iberftreitcn? SOkn nennt fie ©runbfä^e ber 93ers

nunft, aber fie fte^en in einem unvernünftigen ^aber mitcin=

auber. Um folc^e ©runbfä^e foü man fid) ni^t fümmern;

man tfint beffer nur ber (Srfa^rung ju folgen, meiere uns jcigcn

fann, bo^ einige Dinge firf) felbft mad)cn, tuie ber 93?enfc^ in

feinen freien ü'^aten, anbere Dinge reine *i}5robuctc ber -yiotur

finb. So fommt man 5U einer Scfeitigung a((er '^^f)i(ofopf)ie.

Söcr bei foldien ©rünbcn fid) beruhigen fann, bem ift freiließ

ni(^t weiter 3U ^etfcn. (5s umrbc uidjts frud)tcn, njcnn man

bei feinem 3?ertrauen auf bie gemeine Grfa^rung i^n barauf

aufmerffam mad)eu njoütc, 'iia^ fic DiclcS für Dinge f)ä(t, \m9

im ftrengen Sinne beS SDortcS bicfcn Ücamcn nidjt Dcrbient,

unb "öaii and) ©runbfä^^c ber Siffcnfd}aft burd} bie ,3ii^cibcutig=

feit biefeS 9^amcnS entftellt morbcn finb, fobajj an i^nen ber

<Bd)dn fjaften bficb, ats ftiinbcn fie mit anbcrn ©runbfä^cn

in 3lMbcrfpru(^.

2Bir lücnbcn uns an bie, wcldjc nid)t bie gemeine, foubern

bie lüofjtgcprüftc, nnffenfdjafttid^e Grfatjrung mit bcn (i^runb*
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fä^en ber 25ernunft ju öereintgen furfjen. Senn fie nun ©üb*

jede forbern, benen eth)oö jugerecEinet werben fann, aber meinen,

fie bilbeten bod) nur eine Sluöna^me oon ber allgemeinen 9?egc(,

bo^ aüe X)inge aU ^robucte ber 9^aturnot^njenbig!eit betrad)tet

n)erben müßten, [o werben mir bagegen ju fagen l^aben, i>a^

bie[e bieget nur in bequemer 2Beife in bie[cr g-ormet auSgebrüdt

merbe. ®ie 9iaturnot^menbig!eit bringt fein ©ing ^eröor, fon*

bern finbet ade ®inge öor. 3^aö atigemeine ®efe^, nacfi mct*

6)tm [ie mattet, ift bixQ ®efe^ ber urfa(i)lic(;cn 23erbinbung; eß

fe^t bie S)inge öorauS, melcfie öerbunben merben fotlen jur

Serf)fe(mir!ung, unb maß oon i^m ^eröorgebradjt mirb, beftefjt

nur in gemeinfcfiaftUc^en ^robucten ber ^inge, meti^e mir il^rc

(grfd^etnungen nennen. @o f)err[c^t bie 9lot^menbig!eit über aöe

(5r[c^einungen. ®a^ fie not^menbig finb, o^ne aüe S(u^na§me,

fönnen mir nirf)t leugnen; ^rei^eit über fic^ ju entf(f)eiben,

fönnen mir ifinen nic^t jugefte^en; au(^ bie (Srfc^einungen be§

9Jtenf(i)en fönnen mir ^ieroon nic^t auSnefjmen. ®ie aßge*

meine Siegel gitt aber aud) nur üon ben (Srfd)einungen, nid^t

üon ben ©ingen unb niäjt öon ben 2;^aten ber !Dinge, meiere

bie (Srfrfieinungen ^eröorbringen.

SBenn mir ben ©runbfa^, ber bie 9kturnot^menbigfeit be*

]^au|3tet, in biefer ^efc^ränfung nehmen, bann fiaben mir feinen

SBiberfprud) üon i^m ju befürd^ten gegen ben ©runbfa^, metd^er

für jebeö '^inq bie ^^rei^eit feiner 2:^aten forbert. 93?an ^at

oft bie Allgemeinheit ber urfad)lid)en 33erbinbung für eine ^einbin

ber i^reifieit gcfialten; i^a^ berul)t nur auf einem 9)iiöüerftänb*

ni^; mo^löcrftanben fe^t fie bie ^rei^eit ber !ill)Oten öorauS.

3n ber Sedjfclmirfnng , auö meld)er bie 9^otl)menbigfeit ber

(Srfd) einungen fliegt, forbert ein jebeö in iljr mirfenbc ®ing

feine !I^at alö feinen 21ntl)eil au ber |)eröorbringuug ber ßr*

fd)einung; biefe Xl)at foll if)m jugeredjnct merben at^ feine

freie X^at. ^-reilieit fe^en ^ei^t nid;te! anbercy als ben 51nt§eil

fe^en, meld)cu ha^ ©ing an ber |)eroorbringung ber (5rfd)ei*
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nung f)at x^xüiid} ftnb e« nur fleinftc Sfemente, n)e(cf)e boö

einzelne ^ing jum 2öcrben ber 2ße(t in jebem 2(ugen6(icf hü'

trägt. X)ie ßrfenntni^ ber ^^rei^eit beruht auf ber Uutcr-

l^eibung biefer Elemente. 3cur ju (eid)t entgeht unö baö J^if/

mii bie fkinften ($(emente in ber 2J?a[fc ber (5rirf)einungen [ic^

unö Dcrbergen. 95?ir gfaubcn, bie ^inge träten nicf)tö, meit

fie in jebem SOJomcnt ber ^eit nur »enig sur Gntwicfclung beö

©anjen beitragen. (S. 177 fg.) 2Bir fudjen bie Urfacf)en in

ber 33ergangen^eit, mii ber gegenwärtige 2(ugenbUcf nur ein

oer|(f)iinnbcnbeö SDJoment bietet, raetcöce in ber 9D?affe ber ^dt

i'iä) üerüert; aber eine jebe ©egenttjart ^at if)r 9xed)t, an bem

i^ortfc^ritt ber 3citen i^ren Slnt^eil ju forbern, benn o^nc i^r

3utf)nn nnirbe cö nur (Stiflftanb unb feinen ^ortfc^ritt in ber

iSntwicfelung geben. (@. 184 fg.) 5?icf)t nur bie 3£nrfungen

anberer S)inge unb bie ?ta(^n)irfungen ber i>ergangenf)eit über-

nimmt ein jcbeö ®ing in jeber ^üt feinet Veben^, fonbern e^

ift aurfi in if)r freie Urfarfjc feiner 2^f|aten unb ein tfjätigeö

@üeb in ber ^peröorbringung ber (Srfi^einungcu. QBenn man

eö für unmögtid) f;ätt mit ber Öe()re Don ber Stügemein^cit ber

urfa^lirf)en S3erbinbung bie g-rei^eit ber ®inge ju oerbinbcn,

fo fjat man öergeffen, ba^ bie Scdjfetunrfung nicf)t aüein not^-

icenbige 333irfungcn, fonbern aud) freie Urfadjen forbert.

•)tur barauf weift un^ a(fo bie ^ilcaturnot^irtcnbigfeit in bem

©efet^e ber urfad}(id)cn 3?erbinbung Ijin, "aa^ atlec* 2i)ün ber

!Dinge unter bem ©efe^c eines? 3"1^i""^^"')^"G*^ ftc^)^ i» inelc^em

einem jcben ©liebe nur fo oict geftattet ift, ale bai< ©anje ju*

(ä^t. <2einer nrfprünglidjen '3Jatur nad) ift icbci? 3^ing ein

©lieb in ber großen ©üebernng ber '-H?e(t: biefe -^latur ift

fein bfeibenbeö 3Befcn unb brüdt fid) bafjer auc^ in ber ßr-

ftärung feines* 33egrifft^ an«, ireldje ein ictic^ einzelne J^ing

mit feiner 3lrt, feiner ©attung unb bem 5liftcm aller l^ingc

in 3?crbinbung jcigt. 9iur Waö il)m nac^ biefer feiner urfprüng-

tid^en 9catur 3ufommt, ncrmag co ju tfjun ober liegt in feinem
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SSermögen; banad) ift feine f^rei^ctt bcmeffen, miä)t nirfjt mit

ber 2Bifl!ür ic^^tß 59e(iebige ^u tf)un üeriüecfifett »erben barf;

ober ba§ ift bie Stufgabe feinet freien ?ebenö jur SirÜic^feit

jn bringen, tta« in feinem 33ermögen ongetegt ift. |)iersu §at

ca öon '^atur \)m Zxitb unb au§ feinem eigenen 33ermögen

unb feinem eigenen 3;^riebe 3ic^t eö feine eigenen S^^aten, in

inetrfien eS fein SBefen oertt)irfürf)t. ©aö ift feine ^^^ei^eit, ba^

fein tt)irt(i(i)e§ ©ein ta§ 2ßer! feiner S^^aten ift. ©otoie e^

aber feinem Sßefen nacf) ©lieb bcö melKidjen 3uf'iwtn^£ii§<Jn9^

ift, fo fann eö fein mirfti^cö ©ein aud) nur im 3ufammen=

^ang mit ber übrigen 2Bc(t fcf)affen. (äingreifenb in bie (Snt*

micfelung be^^ ©anjen, tritt eö at& tf)ätige6 ajiitglieb auf in ber

^eroorbringung ber (Srf(Meinungen, mit anbern !l)ingen wirft

eö äu 33eriuir!(ict)ung beö gemeinfamen B^^ctfö; ^^J^er bleibt e§

and) immer burc^ ben 23er(auf feines 333ir!enS abl)ängig öon

ber 3Berf)fe(n)ir!ung unb öon ber Umgebung, in iretc^er eS fici^

an baö ®an3C anf(i)(ie§t. SD'Jit anbern ©ingen jufammen madjt

eö baö ©anje unb wirb öon i^m gemarf)t. ©ein Beitrag jum

©anjen ift gering, aber o§nc i^n würbe ba& ©an^e ni^t fertig

werben. 3^n ju (eiften, tia& ift feine 'pf(i(^t unb im Greife

biefer ^f(i(f)t ^at cß feine üoßc grei^eit. 3n S^^un unb in

Seiben f(i)Iie§t eö an bie übrigen ®inge fid) an; i^rei^cit unb

•Otot^wenbigfcit erfüllen fein lieben. 3cbe ©rfi^einung ift ein

^robuct beibcr, baö not^wenbige (Srgebui^ eineo S^^unS unb

eines öeibenS.

iDieS ift eine einfalle unb letd)t fa^lidjc Cefjrc, wcl(^e ber

^Ijilofop^ie aus ben allgemeinen ©efel^en ber 23ernunft f(ief3t.

!J)aburd), ba^ man oom antl)ropologifd)en ©tanbpunfte auS bie

greil)eit beS 9[>?enfd)en Ijat nad)wcifcn unb nur bem äJcenfc^cn

grei^eit ^at jufdireiben wollen, ift fie in 23erwirrung gebrad)t

unb baS 3Sor^anbenfein ber ^reiljcit fraglich geworben. 9^ic^t

anberS glaubte man il)rer l^ab^aft werben ju fönnen, als wenn

man fie als eine @ad}e ber (Srfa^rung nac^wiefe. !©ie @rfa^=
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riiug fc^(ie§t ficf) an bej'onbere ßrfc^einungeii an; a(ö eine be-

fonbere Srfi^einitng a(|o im Öaufe ber ßntratcfelung mu^te man

bie ^^rei^cit nacl)5un3et[en fud)en; ba fonnte [ie aber nur in

SScrmijdjung mit ber 9lot^iüenbigfeit firf) jcigen; in i^rer SKein=

l^cit lüor ftc nic^t aufjufinben, fa menn mon genauer nacf)iorfd)tc,

fcf)ien fie gonj ju öcrfrf)tDinbcn.

On bie[er ant^ropo(ogi[c^cn ^^orfdiung nac^ ber grei^eit ^at

cö '^^iloi'op^en gegeben, rotidjc meinten, nur ganj einfach auf

bie X^atfadje i^re§ freien 2öo(Icng firf) berufen gu bürfcn. Sn*

bem iDir molten, (cfjrten ftc, fönncn mir nicf)t bc3Wcifefn, ba^

mir moüen, b. i)., bo^ mir biefcö Soücn un8 jujuredjncn f)aben;

bag ift eine 3:^atfac^e ber ßrfa^rung, mc(d;e um^ feftftefjt.

(Sine innere 6rfaf)rnng follte i^nen i^rc \^xdi)dt bcjeugen; man

^at fie au6) mol eine ^öl)cre (Srfa^rung genannt, mcit fic über

bie ßrfa^rung finnlid}er ßrfc^einungen fic^ crfiebe unb ben über*

fiunüc^cn ©runb bei? ®inn(id)en aufbede. ^^reiüc^ mußten fic

babei jugefte^en, ta^ biefe ©rfcnntni^queüc nur für bai3 eigene

3c^ ausreiche; jebcm ein3c(ncn 9)?cnfd)cn mirb feine 5"i^ci(]cit in

biefer 2Beife nur in if^m felbft beglaubigt; aber maö Don bcm

einen SUtenf^en gilt, gitt and) üon bem anbern; na^ 5tna(ogic

mit nn6 §aben mir aüen 9J2cnfd)cn freien Siüen bei5u(egen;

fo glaubte man c3 aU Xfjatfad;e ber (Jrfa^rung fcftftcncn 3U

fönncn, i)a^ bcm 9Jicnfd)cn 73-rcil}cit ^ufämc.

äßir finb nid)t gcfonncn, bicfcn 3i^cg ab^ufdjnciben. 3n

feinem 5(u^^gang^pun!tc ift er ber 3Bcg bctS unmittctbarcn (5r=

fenncnö unb Ijierin mirb il)m jebcr bciftimmen unb i^n a{&

©runblage ber aUgemein ucrbrcitetcn Ucber3cugung üon ber

i^rci^cit beö SiWenö anerfennen muffen, gür bie perfönlidjc

Ucbcr5cugung rcidjt er and) auc« unb genügt für bac< praftifc^c

2)enfen, aber nid)t für bie miffcnfdjaftlid)c Untcrfudjung. X^a^

man nid)t bei icnem ?üic(gangcspunfte ftct)cn bleiben fann, bar»

auf mcift fd)on Ijiu, ta^ er sute^t jur 3tna(ogic, b. f). jur 3$cr»

glcidjung bce* einen mit anbern Tingen berfclben ?Irt feine 3"*
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flu^t nel)men ntu^; benn man gcfte^t bamtt ju, bo^ man nirfit

gufrieben fein !önne mit ber unmittetbaren ßrfenntni^ ber %xd'

f)eit in feinem eigenen SBiden. ®ie SBiffenfi^aft n)iß au^ ben

SSJiüen anbever erfennen; i^r fommt e^ barauf an, 'Cia^ Sin«

greifen ber grei^eit in ta& ©etriek ber gan3en Seit ju er*

forfrfien.

§*icranf meift übrigens and} frf)on bie 9J?einung ^in, ba^

wir bie i5rcii)eit beö 233iüen§ aU eine S^^atfad^e ber (Srfa^rung

erhärten fönnten. ®enn bie (Srfa^rnng wiii nid)t bei einer

X^at\ad)z fte^en bleiben; mit anbern S^^atfac^en ben!t fie bie*

fe(be in 3?crbinbnng ^u fe|en. hierbei fto^en mir aber auf

baö §)auptbeben!en gegen bie ^ier erörterte Se()rn>eife. "Senn

aU einen ungenauen, jum Örrt^nm üerteitenben Slu^brucf' muffen

lüir e§ anfel)en, ttienn man ben freien SSiden eine !J^atfad^c

ber (Srfa^rung nennt. 2Ba6 aU St^atfa^e unfercr (Srfa^rung

öorliegt, ift nur bie (Srfdieinung; in i^r liegt aud) ein freier

SßJiüc unferö 3cft, unferer SSernunft; aber ni^t alteö, maö njir

öon un§ erfa(}ren, ift öernünftig unb unferm 3d) ^ujuredinen;

ber freie SBiüe unb \vü§ unferm Qd) jnjurcc^nen ift, mu§ erft

^erauSgcfunbcn werben buri^ unfer 9^acf)benfen auö bem, \va§

in ber (Srfcf)cinung fid) iljm anfeilt üon finnlid)em •93ege^ren,

üon 8eibenfd}aft, oom ^^^'^"ÖC ^^^^ Umftänbe. SBir föunen e§

ba^er nur für eine 3;^änfd)nng anfe^en, wenn jemanb feinen

freien Sßiüen nia^r3unef)men glaubt; er nimmt nur etwas wa^r,

worin fein freier Sitte oerftecft liegt. Senn er aber l^ierDon

fic^ überzeugt f)at unb alsbann beginnt, genauer ju unterfd;ei*

ben, bann lann eS iljui Ieid)t begegnen, ba^ if)m ade feine g-rei*

l^eit tierfd)Winbet. ®ie Umftänbe f)aben i^n beftimmt, bie Qv
jie^uug anberer, bie ®ewor)u^eiten, welche er angenommen ^at,

^aben i^n 3U bem gemadjt, \va§ er ift unb in feinen ^ani)'

tungen 5U ernennen gibt. (Sr ift nur ein SBiberljall feiner Um*

gebungeu. 3BaS er auS feinem (Sntfd}(uffe im Stugenblide ber

ßrfa^rung tl)ut, ift eben nur ein 0einfteS, ein 33erfd)Winbenbei?.
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!©a c§ faum in JRerfinung gebradjt werben fann, ift and) bic

(Srfa^rung au§er ®tanbe, eine firf)crc Ucber^cugung Don ber

^reif)cit beö a}?cnfd)en 3n getüä^rcn.

9coc^ lucniger rcicf)t fie au§, unö einen richtigen Segriff

üon ber i^^^ei^eit ju geben. 3n ber ant^ropotogifdjen 5a[fu"9

l^at man baö ^auptgeiuic^t auf ben moraüf(f)en ©en^ei^ für

bie i^rei^eit gelegt. Qß ftc^t cttt^a^ in unfercr <3ma[t, bcnn

fonft irürben \mv nic^t bcm Öobe unb bcm 2aM unterliegen;

nur für unfere, für freie X§oten fbnnen mir gelobt ober gc«

tobelt Werben, ©arnuf ijat man and) bie ©ereditigung gebaut,

nur bem 9)?enfd}en ^^rei^eit 3n5ngeftef)cn, weil er allein ber

moralifdjen 3iii^c'^»"it9 w»^ ®d)ät^ung feiner !itf)aten fä()ig fei.

©ogar einen SSorgug biefer fpeciellen moraüfd)en ^^affung bc«

i^rei^ettctbegriffö oor ber allgemeinen ^^affung, \vdd)cx auf bcn

Untcrfd)ieb ^wifdjcn Öutem unb Söfem feine ^Rüdfic^t nimmt,

^at man bcljauptcn moüen. ä)?an t)at babei mol nic^t genug

bcad)tet, ha^ man moraUfdje ^^reifjeit ni^t mürbe jugefte^cn

fbnnen, menn grci^eit im allgemeinen ntd)t mög(id) märe.

Man f)at nun bic g-retl^eit erffärt aU bie 3S?af)(fäf)igfeit ^mi*

fd)cm ®utem unb Söfem. ^ix üerfennen nicf)t, ba^ biefe -Öe-

meiöort für ben praftifd)en 3)?enfd)en bic größte über^eugenbc

^raft l^at; benn im praftifd)cn Öcben fommt e^ bei ber 3"*

red)nung^fäf)ig!ctt un^ üorljcrrfc^enb barauf an, m-ic ^ob unb

!itabe(, 8o^n unb ©träfe oon unö oert^eift merben foücn. 2fber

bic praftifdje Ucbcr^eugnng genügt ber jt^eorie nici^t; oielme^r

fic finbct fid) burd) fic nur in neue edjmierigfeiten nermirfelt.

iDie i>erbinbung bc>? fittlid)cn mit bcm tl)corctifd)cn Urtljeif

fann bod) nur alö ein fpäterer, bem festem fofgenber %ct on*

gcfcf)cn merben. (5rft mirb boi3 Urtf)ei( ju fäücn fein, ba^

einem ©ubject etmaiS ju^nredincn fei, bann mirb ju bcurtbcifen

fein, ob Ci^ nadj mcufdjlidjcm ober gottlldjcm @efe^-e (obeniS=

mcrtf) ober ftrafbar fei.
• ®er ©egriff ber grci^eit mirb alfo

geftbrt, menn man ben Unterfd^icb jmifdjcn öhttcm unb Söfem
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in i§n einmif(i)t; in feiner 9xetnf)eit ift er frei oon biefev 33e==

gie^ung; ipenn man aber bie grei^eit au§ ber (5rfat)rung nienfcfj^

(t(f)er ^anbfungen 5U bemeifcn fuiiit, bann inirb firf) eine fotrf)c

(5inmif(^ung nid)t (eid)t abt)atten laffen.

2ßir lüollten aber nod) geigen, ha^ biefe 53etoei^art nur in

neue @d)n)ierigfeiten üernncfett nnb babnrrf) bie Se^re öon ber

T^vei^eit fe^r jlüeifetfiaft mat^t. ®aei lüirb jebermann ein-

(enrf)ten, n)e((^er auf bie ©unfcl^eiten im ©ebanfen be§ S3öfen

gefto^en ift. 9)kn fjat mit 9?ec^t gefagt, baö S3i)fe derblenbet.

2tu^ einem Unterf(i)iebe, lüelc^er an einer folcfjen 93erb(enbnng

t^eif^at, luerben wir frf)UierIid) baö redjte 8id)t über bie grei-

l)dt jicfjen fönnen. X)ic 33}af)( jiüifcfjen ©utern nnb ©öfcm,

öon ttietrfier man eine (Svfa^rung ^aben miß, fann nur ^lüifdien

(£rteud)tung unb 33crb[cnbnng fdjn^anfen; auö i^r @en?i^^eit

sieben ju wollen über eine Öe^re, weld^e einen ber erften unb

einfadiften ©runbfä^e nnferö ®enfcn§ betrifft, mürben wir t>on

öorn^erein aufgeben muffen.

(5ö ift nid)t unferc 2(bfid)t f)ier bie fd)Wierigc Öefire öom

Unterfc^iebe jwifi^en ©utem nnb iööfem ju entwirren; wir

!i)nnen nur nid)t untertaffen fie ju berühren, weil man bc-

{)auptet i)at, ba^ ol^ne fie bie Se^rc öon ber fittlid)en greifieit

nid)t bcfte^en nnb bie grei^eit of)ne if)re fittti^e ©ebeutung aßen

SBert^ oerlieren würbe. 2Ba§ baß feistere betrifft, fo muffen

wir eö leugnen, wenn man ben fittlidjen bem t^eoretifd)en SBertf)

entgegenfe^t, benn biefer würbe iijv unüerfümmert bleiben, fönnen

e0 aber auä) jugefte^cn, wenn man bie fittlic^e ^ebeutung im

weiteften ©tun fa^t unb bie wtffcnf(^aftltd)c non ii)x nid)t auö*

f^tie^t. T)a§ erftere bagegen, bo^ ol^ne ben Unterf(^ieb ^wt*

fd^eu ®utem unb S3öfem feine fittfic^e ^rei^eit beftef)en fönne,

ift nur Dom menfc^Udien ©tanbpunft gefaxt richtig; ba§ ®ute

würbe gut unb fittlid) bleiben unb mit fittlic^er ^^rei^eit öoIl=

jogcn werben, wenn eö au(i^ feinen ^am^jf mit bem Söfen 3U

befte^en ^ätte; eß ift nur eine «Sod^e unferer ßrfa^rung, ha^
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unr ee in biefem Kampfe finbcn. !Der Seiüci^ ^ieroon liegt

offen öor. ;i)enn mit ^Kei^t mirb gcfogt, bie Sünbe fei Sfla*

Dcrei. SBenn mir in i^r frf)ma(f)tcn, lucrbcn wir ber fittürf)en

i^rei^eit unö nirfjt rüfjmcn fönnen. 9lur im guten SS^iUen ift

i^rei^eit. !Dieö genügt, um bie irrige Vc^re, ta^ nur in ber

^at)i 3n>ifcf)en ®utem unb Sijfem bie ^rci^eit bcftcfjc, ^urücf*

3unieifcn, wenn wir md) ni(f)t weiter eingeben in bie j^age,

worin iia^ S3bfe befte^e unb wie and) in feiner 3ß}af|I noc^

greifjeit gefnnben werben fönne.

X)er 3*^^ifcf an ber ^rei^cit folgt unausbleiblich biefem

3rrt^um. Si^cnn wenn man t^reifjcit ^um 33i)fen forbert, fommt

mon mit bem wahren Segriffe ber ^reifieit in Streit. 2Bir

f)aben ifjn barin gcfunben, ta^ ein fcbciS wettüd)e ^ing feine

2Birnid}feit fic^ fetbft mac^t. 2Iuö feinem urfprüng(irf)en 2?er=

mijgen, aii& feinem ^Triebe jur ßntwicfcfung feiner vQräfte fotl

e6 feine freien Jt^aten jie^en unb aiicß gewinnen, rüa§ i^m in

2Ba^rf)cit jugercc^net werben fann. Äein @cfcf)i3pf ocrmag me^r,

fann tt\v>a^ anbcreö ooübringen, a(« waS in feinem 2?crmijgen

liegt. Slber ba^ 53i3fe, liegt baö and} in feinem urfprüngUdjcn

35ermögen, ift baS auc^ eine (gntwirfefung feiner Gräfte? 93ic(*

me^r ift t§ fitt(irf)e Sfnfgabe jebet* @efd)öpfeS, bie 5ln(agen,

we((f)C eö empfangen ^at, jur SirfUdjfcit 3n bringen unb gct-

tcnb ju malten in feinen Staublungen, in ber ^eroorbringung

ber (5rfd)einungen. 25?aö biefer 9infgabc entfprid}t, fann nic^t

böfe fein. ©ud)t man nun bie (5i'eif)eit in ber 3Ba(}t 5Wifc^en

©utern unb Söfem, fo wirb man auf bie 3lnna[)me geführt,

bQ§ eö im freien Sitten liege, etwas ^n ooübringen, roa^ nid)t

in ber fittüd)en 3lufgabe unb ba^er auc^ nid)t in ber 5In(age

beS (3^efd)i3pfee liege. SBenn ber 9}?enfc^ eine fold)e ivrei^eit

l)ättc etwas 3n t^un, \va& nic^t in feinem ^i'crmögcn läge, bann

würbe er in ber 5:i)at eine 5(nSnal)me oon ber Oiegel fein,

ein Sefcn, wcldjeS in 3Biberfprud^ mit feinem eigenen Sefen

ftänbe.
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2öir fommen barauf 3urücf, bo^ alle ^^cifel an ber ^rei*

i)üt bann gcgrünbct ftnb, ba§ man fie md)t anberö behaupten

gu können meinte, a(ö inbem man fie nur bem SJZenfc^cn bei*

legte unb i^n 3U einer 5Iu^naf)mc öon ber allgemeinen 9?eget

für aüe ®ef(^i3pfe machte. 2(u6 biefem ©runbe ift bte ant^ro*

:|)o(ogifrf)e Raffung ber }^xdf)t'Mk^xt ju üerttierfen. 3lugnaf)men

öon aügeraeinen ©efe^en, narf) lüefc^en bie 35ernunft alle ®e=

fc^öpfe 5U betrarf)ten ^at, fönnen tttir nid)t geftatten. ©er

3JJenfd) ift feine foIrf)e Stuöna^me. lue ®ef^i)pfe ftnb bem

©efe^e ber urfa(f)Iic^en 33erbinbung unterworfen; ber 3)Jcnf(i^

ift eö mä); feine ^^rei^eit mu§ fid) in biefeö ®efe^ fügen unb

!ann bei i^m beftefjen. 2(t(e @efd)öpfe fönnen nicEjtö anbereö

t§un, otö il^re SInlagen ^ur Sntiuidetung bringen; auc^ ber

3)?enfd) fann nic^tö onbereS t^un; feine ^rei§eit befteljt nur in

ber 33erirtir!tid)ung be§ urfprüng(id) in i^m angelegten 2Befen§.

(Srft njenn lüir cinfe^en, ba^ bie ^rei^eit be§ 9J?enfd)en feine

StuSna^me öon ber 9fJatur aller gefdjaffenen ©inge mad)t, tonnen

wir i^rer fid)er fein. 3n einer @te(tung, in wetdjer ber Tlm\d}

öon ben ©efe^en ber Sßelt fi(^ cntbunben glaubte, würbe er

fic^ ni(^t bel^aupten tönneu.

Sßaö ift eö nun, wa§ baju öerleitet l^at, nur bem 2)?en*

frfien grei^eit ^u^ufdjreibeu? 3Bir fiuben eö in ber (Sd)n.nerig=

feit, bie red)teu ^räbicate unb bie rediteu @ubj;ecte au§ "den

(Srfdjeinungen ^erau^jufdieiben ober ba8 ®efe^ ber Urtf)ei(£ibi(*

bung auf bie ^rfa^rung anjuwenben. !©ie meiften (Srfc^einun*

gen finb ju öerworren, a(ö ba^ luiv baran beuten föunten, einen

3Serfud) 5U mad)cn, auc^ nur auuäfierung^weifc auö i^nen ein

inbiöibnetteiS S!)iug ^erau^^nfinbeu, bem wir feine befonbere X^at

ai^ feinen Slntf^eif an ber ^erüorbringung ber ©rfd)einuug ju*

fd)reiben fiinnten. ^yaft nur bei ©rfdieinungen, in welchen un§

jt^aten ber 9J?enfd)en fic^ 5U erfenuen geben, finb wir ^ierju

im ©taube. T)af)zx fdjränft man im aügemeiuen S5erfel)r bie

^rei^eit unb bie moratifc^e 3it^"f^n""9 ^"f ^^^ ^^^'^^ ^^''^
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a)?enfc^en ein; ober ntd)t iüei( biees ber SBafir^cit bcr ©ac^e

znt\pxää)C, fonbern nur ineit unfer 93crftänbnif? ber Örfc^etnun^

gen nirfjt weiter reicht. 3ebem T'inge, wetc^eö in (Srirf)einungen

fein Dofein oerfünbct, wirb and) ein 2(nt^ei( an t^rer $)eroor'

bringung, olfo eine freie Xijat jujurecfinen fein; etwa« f(^Iec^t=

l^in Seibenbe^ finbet fic^ nirgenbö; aber bie Sirfungen ber

fkinften I^inge finb 3U f(ein, a(8 ba^ freie Urfac^en in ifjuen

öon unö erfannt werben fönnten. So baö ber ^^aß ift, fe^en

wir nur unbe!annte Urfacfjen öoraug, bereu SteUoertreter unö

(5omp(e^*e üon (Srfcfjeinungen bleiben. Senn wir biefe mit

!5)ingen oerwedjfetn, bann fommen wir 3U bem 3rrt^um, Don

S^tngen gu reben, wefcf)en feine freie 2:^^aten jufämen. T)q^

flierin ein 3rrt^um liege, wirb in ber 'Xi)at anerfannt, wenn

man foI(f)e fogenannte ^inge aud) ^robucte ber 9ktur nennt,

benn ^13robucte finb Grfc^eiuungeu nnb wenn wir fie ber 9iatur

jufrfireiben, ^aben wir bamit nur gcfagt, bap fie \m^ unbe*

fonnte Urfacfjen f}ätten. 5)ie Iffgemeiu^eit be§ (Sa^e^, ba§

itiit^ !4)ing eine freie Urfarfie fei, wirb ^ierbur(^ nid)t angc^

fönten.

Sir ge^en 3U einem anbcrn S3eifpiet über. «So wie ^-rci^

l^eit, fo l^at mon aud) Unfterb(id)fcit beut iD^enf^en allein 3u=

fd)retben woüeu unb i^n 3U einer Slu^na^me gcmod)t üon bcr

S'iegel, \ia^ aüe0, \va§ entfielt, aud^ wiebcr Dergcfjen, ade«,

Wa6 geboren wirb, an<i) fterben muf.

^ic (5rfaf)rung bot für biefe Sfu^^uafjmc nod) weniger bar,

at^ für bie 3Uöor bcfprodjene. X'ic pl)iIofopfjifdjen (^^rünbc,

wctd^c man für fie auf3utrciben fud)te, ftül^tcn ft^ oUc auf bie

erwäf;uten Seigren öon ben 25or3Ügen be^^ 93Jcnfd)en Dor aubern

©cfc^öpfen. SObn fann fiieraui? ifjrc .^"^infänigfeit crmcffcn.

greific^ wenn ber 93Zenfc^ allein 5reil)cit ^ätte unb i>ernunft,

wenn er ba«* eiu3igc wa^re ;A>ing in bcr Seft wäre, bie «Spi^e

unb ber S^vcd bcr ©(^öpfung, wer würbe il)m fein cwigcö

iöebcn ftreitig machen fönnen? 5Ibcr ganj anberö finben wir
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i()n, bem urfQc^ücf)en 33er&anbe aller T}'mQC unteriüorfen, be«

ftänbig bebrängt üon ben 9kturgera alten, mcl^e i^n umgeben,

3u(e^t im Kampfe mit i^nen untertiegenb unb bem S^obe Der*

faden, ^yür bie Unfterblid)feit be6 SJIenf^en fprec^en alfo bie

Erfahrungen ni(i)t; fie geigen un§ ba^ '^^thm beö SO?enfc^en in

berfetben 9Sergängticf)feit, n)e(d)e aUt& irbifi^e Seben trifft; n^iff

man fie beineifcn, fo fann man feinen ^etvei^ nur auf oüge*

meine iöegriffe unb ©runbfä^e grünben.

ür>ergleicf)en ^at man aurf) immer ju i^m üermenben muffen.

!Den S^ob Tjat man al^ eine ^Trennung ber (5ee(e ßom Seibe

betrachtet, fiel) alebann auf ben Unterf^ieb jiüifiiien Seib unb

Seele berufen, um jule^t barjutliun, ba^ mit jenem biefe nirf)t

auf^ijren föune 3U leben. ®er ?eib, meinte man, fei jufam*

mengefe^t; burd) bie ^Trennung feiner 2;^eile lönnte er bafier

aufhören 3U fein; bie @eele bagegen fei einfad) unb bal;er feiner

^Trennung ifirer Zljdk unterworfen; irenn fie gefd)ieben mürbe

öom Seibe, fo bleibe fie in iljrer @infad)l)eit befielen, unb \)a

iia§ Seben i^r tDefentlit^ wäre, mürbe fie nur in ein neues

2ti)ü\ eingeljen tonnen. 3§re (5infad)f)eit entnehme man nid)t

auö i^rem Seben, in meld)em fie üielme^r als ein fe^r man=

nid^faltigcö unb jufammeugefe^teS ©efammtuiefen fic^ 3eigt, fon«

bern au6 i^rcr (Subflanj; ivcil fie aber nur ein unb baffelbe

bleibenbe ©ubject für oerfdjiebene, tt)cd)felnbe StuSfagen luäre,

mü^te fie olS ein einfa^eS !Ding betrachtet irerbcn unb !önnte

als ein folc^eS burcf) nid^ts, am trenigften bnrd) äußere 3"f^^^^

aufgelbft werben. 3Benn mir nun aud) alles bieS jujugeben

geneigt fein foßten, bie ^^-olgerung mürben mir bo^ uidjt barauS

^ie^en fönneu, ba^ nur bie menfcl)lid)e Seele bem 2^obe nid^t

unterliege. T)ie S3emeisfül)ruug ge^t üon bem allgemeinen S3e=

griff ber Seele, ilirer ßiufadjl^eit, i^rer Subftantialitnt unb

baöon aus, ha^ 3U iljrem äöefen baS Seben gel^öre, au^ ber

Sd)luß mu^ allgemein lauten unb alle Seelen treffen; nid)t

allein bie menfcf)lid)e Seele, fonbern nicfit meniger bie Seelen

JWitter, *|3arafcoj-a. 23
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aiUv lebcnbtgen Söefcn iüürbcn iinr für unfterbüc^ ju Rotten

^aben.

Soüte bagegen bcr ^ctreiö befc^ränft werben auf bie Seelen

bor 9D?cnfcf)en, [o irürbc man bcn eigentpmüc^cn ß^orafter

ber|c(ben ju i^m ^erbci3ic^en muffen. SOkn ^ot i§n in ber

35ernnnft gefudjt, bur^ midjc ber Tltnid) frei bcnft, freien

SBiUen ^at unb im t^eoretifd^en irie im praftif(f)eu l'eben feine

3itiede betreibt. X)aran ^aben fid^ and) bie ftärfften ©eweife

für bie Unfterb(icf)feit be§ 9Dlenfcf)en angcf(f)(offen, iöeineifc,

meine id), ireti^e \x>oi im !2tanbe finb, bag @emüt^ bee 3)?en*

fi^en für fi^ jn gewinnen. 'Zk Se^nfuc^t nad) ^ö^ern ©ütern,

a(6 baö irbifd^e Scben gewährt, fann i^m nic^t aU ein täu=

fd)enbe§ 23ertangen eingepflanzt fein; feine Seftimmung ift e^,

bie in i^m angelegten Gräfte ju entwidefn, in bicfem irbifdien

Seben aber fommen fie nur ^um ffcinften Streit gur ßntwide^

hing; für bie ibealen ^mäc feiner 3?ernunft muß er ©efrie*

bigung f)offen in einem fünftigen Seben; bie fittüdien 2(ufgaben

feinet ?eben§ finb nic^t gelöft, tk ^^ftic^ten, welche i^m baS

©ittcngcbot auffegt, nid^t erfüttt, wenn ber ^tob i^n oom je^igen

Seben fd)eibet; fein öeben würbe of}ne ^md fein unb o^nc

35ernunft, wenn e§ mit bcm gegenwärtigen Veben fdjtöffe. J^a^er

l^aben wir nic^t allein eine Hoffnung, bap fic^ einft fortfct^cn

unb abfd}üe^en werbe, waö wir ^ier begonnen fefien, fonbcrn

eö würbe unei aud) aU eine unerlaubte ^veigficit erfc^eincn, wenn

wir nur 9iu^e unb i^ernii^tung wünfd)ten unb Dor bcn weitern

Stufgaben unb Slrbciten bee* öcrnüuftigcn ^cbcniS bie \s^üd}t er=

griffen. !Der üernünftige SDZcnfc^, wctd;er feine Stellung in

ber 2Be(t ni^t gcfd)enft crfjatteu, fonbcrn ficf) erworben l)at,

barf of)nc Ucbcrf)cbuug fidj fageu, ba^y er and) unter gan^ oer*

änbertcn 33cr^ältniffeu, wenn ber 2^ob i^n ben bi^l^erigen @c=

wo^n^eitcn feiner Umgebungen entriffcn ^at, einen neuen Sd)au*

pia^ finbcu werbe, auf wc(df)em er nidjt aücin ba»? unücr(icr=

bare Sein feiner Snbftan3, fonbcrn auc^ bie erworbenen d^ütcr
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feiner 33ernunft lüerbe behaupten fönnen. %nd} bicfe ©elret^*

grünbc geben mx ju; aber lüir muffen aurf) lüieber fragen, ob

fie nur für ben 9D?enf(^en gelten. 25on bem allgemeinen -^^egriff

beö oernünftigen, freien SBefen^ finb fie entnommen; üon aUm
freien ©efen ^aben fie i^re ©üttigfeit, auf bie befonbere iöe*

fd)affenf)eit unb Sage beö 9J?enf(^en nehmen fie feine 9?ü(fficf)t;

bcr befonbere ®rab in ber (Sntn)i(fe(ung beö freien CebenS

!ommt babei nicf)t in 2[nfcf)lag. S)er ®rabunterf(^ieb fann

über mefjr unb lüeniger entfd^eiben; fterbUc^ unb unfterbtic^

ober ftel)en nic^t tt)ie me^r unb weniger einanber gegenüber.

t^el)tfcf)uffe unterlaffen nie einen SSerba^t auf bie ©runb-

fä^e 5u luerfen. Sind) fielen öon fetbft fcf)on bie ©ebanfcn,

rodä)t auf bie ^ufunft Qc^en, im 9?uf ber Unfi^er^eit; er i)at

nur öermeljrt ttierben fönnen tnxd) bie eitefn 33emü^ungen, bie

llnfterblicf)feit ber meufd)Iicf)en ®ee(e ju beireifen. Senn au§

ber (Srfa^rung über bie 3"^""f^ entfdiieben werben foü, fo

!ann man bahd nur an ^dd)cu in ber 33ergangen^eit ober in

ber ©egeniüart ficf) galten unb fof^e ^ci'^^" f(^einen immer

nur eine 2?ermutf)ung ju geftatten. 3Benn öon jufäüigen llm==

ftänben bie <Hebe iräre, fo lüürbe ha§ geini^ gelten, ©ennocf)

ttjei^ ber mut^ige 9[Rann, ber feiner tobeSiüürbigen ©djulb fic^

betüußt ift, ba^ bie S^rümmer ber Sßelt i§n unerf^rocfen treffen

lüürbcn. Si fractiis illabatur orbis, impavidum ferient

riiinae. Sorauf ftü^t fic^ biefe ©eiüi^^eit? 3m SO^enfdien

(ebt fie; aber er beft^rönft biefen SQZut^ nic^t auf fid^; ade

fönnen i^n fjegen, toefrfje i^reö rebli^en ^eftrebcnö fic^ bewußt

finb; üon Ungunft ober ©unft ber Umftänbe macf)t er ]\d)

frei; nur feinen ©runbfä^en, bem feften 53efi^e feiner ißernunft

üertraut er. 5£Benn lüir Sicf)er^eit über bie 3ufunft geujinnen

iDoWen, irirb fie au^ nur in ifincn ju fuc^en fein. ^Die ©r=

fal^rungen über ba§ menfc^tic^e Öeben fönnen über fie nur fe§r

unfi(f)ere SSermut^nngen abgeben unb toa^ fie öon ©ic^erl^eit

l^aben, ^iel^en fie aurf) nur au^ ©runbfä^en ber 35ernunft, bie

23*
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in i^nen fid^ geltenb machen, aber nid)t allein üom SJJenfc^cn

gelten.

On ber X^at alle bie ^öen^eife, irelc^e man für bie Unfterb-

lirf)feit ber inen[cf)lirf)en ober oernünftigen Seele öerfud)t ^at,

grünben fic^ auf bie adgcuieinftcn ©efe^e beö I^enfenei. 3öenn

man ?eib unb Seele be^ 93?enfcl)en unterfcf)ieb nnb in ber Seele

eine einfadje Snbftan^, uicld)c nirfjt aufgelöft werben fbnnte,

ju crfennen glaubte, fo madjtc man nur eine Slnwenbung ouf

ben 9J?enfd)en üon bcm allgemeinen ®efe^e, melt^eg unö Gr-

fd^einnng unb ©runb ber (5rfd)einung 5u unterfd)etben gebietet,

^ie ßrfdjeinungcn bc^ SDIenfdjen legt un§ bie (5rfaf)rung t»or;

unr glauben in i^nen bie ^inlüeifung auf einen gemeiufd)aft*

lidien ©runb ober auf eine erfdjcinenbe Subftan3 ju erfennen

unb Ibnnen baljer bie Slufgabe nidjt 3urücfnieifcn , au§ bem er*

fd)einenben 93ienfd)en ben iral^rcn 90?enf^eu ^erau^o^uerfennen.

9)?an Ijat nun biefcn ira^ren ober überfinnlidjen 9)?enf(^en feine

Seele ober feinen @eift genannt, niie man audj wn ber Seele,

einer Uuternefimung ober bem ©eifte eince ©cfet>e^ rebet. 3n

biefer Öc5eid)nung?iuei]e fann lool bie ©efa^r liegen, nnfd)icflid)c

33orftellungen Doreilig auf ben ©ebanfen beS magren 3)?enfd)eu

ju übertragen; aber ber Ocbanfe fclbft bleibt richtig; er irirb

uns üon bem aügemeinen @cfe^c geboten, tt>eld}ee für jcbe (5r-

fcf)einung eine begrnubenbe Xl^at, für jebe 31§at ein t^ätigei?

Subject forbert. (Sin fold)e!§ Subject entfielet nic^t nnb üer*

ge^t nidit in ber ^dt, feine ®cburt unb fein Xob finb nur

ßrfc^cinungen, roeld)e fein Sein iiorauvfcl^u'n. \^k notl)U^cnbigc

Unterfdieibung 3titifd)en @rfd;einung unb iljrcm übcrfinnlic^cn

®runbe üerbürgt bie Unüergilnglic^fcit ber Subftanj. Sub*

ftan5en entfteljen unb üergcljcn uidjt; bie untbeilbaren, inbiin«

bncUen Tinge, it)eld)c wir als @rünbe ber Grfi^ciunngen be*

trad)tcn muffen, finb feinem 2Bed)fel beS Gntftcl^enS unb 3?cr-

ge^enS, beo Gebens unb beS loix^ nnterivorfen; bie (5rfa^rung

3eigt unS immer nur il;re Grfdieinungcu, in mcldjeu fie unferev
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Sol^rnef)mung borfommen, ober entjie^t unö bie S^iiijm i^re«

T)a\m§; m\m fie unö aber 3ur Sa^rne^mung fommen, bann

begtmien fie nic^t ju fein, cbenfo lüenig lüie fie i^r !Dafein

oerloreii l^abcn, luenn fie unferer Sßa^rne^mung entfc^luunben

finb. S)a6 ift ber eine ©rmtbfali unfern »ernüuftigen Xienfenö,

auf n)eld)em unfere Ueberjengung oon ber Unftevbti^feit beS

SDIenfcf)en beruht.

®er ©nbftanj werben tt)ir and) bie Sortbauer i^re§ Seben§

öerbürgen fönnen, nac^bem fie einmal jum öeben ge!omnten ift.

S3orei(ig ift eö freiUrf), trenn man 3U biefem ®d)Inffe fjat ge=

langen wotUn anö bem ©runbe, ir>ei( man ben magren 9D?enf(^en

feine <See(e genannt l^atte. S)aö ?eben mag im 33egriffe ber

@ee(e liegen, aber irir erwarten ben ©ewei^, ba^ ber wa^re

30?enf^ ©eele ift. dm anbere6 ©efe^ unfern ®enfen^ mn^

l^injutreten, wenn wir unö baöon überjengen wollen, ba^ bie

(gubftan^ be^ 9[Renfd)en baS einmal begonnene Öeben fortfe^en

werbe. (56 ift baö ®efe^, wetd^e6 für jebe ®nbftan5 eine

[tetige t^'otge i^rer (Sntwidelnngen forbert. Unt^ätig fann bie

©ubftan^ nid)t bleiben, bie frühere ST^at jie^t eine if)r ent=

fpredjenbe S"ofge oon Xljatm nad) fic^. §)ierbur(^ wirb jeber

(Subftan^ ein ^^ortgang ifire^ begonnenen Sebenö jugefidjert.

9ca(^ unfern frühem ©etraditungen werben wir nid)t anfte^en

fönnen, bem (ebenbigen S)inge bie 2;^aten feinet öeben^ ^uju*

red)nen, alfo aU freie 3:^^aten, \vd<i)t bie ^wcdt feiner 93er=

nunft betreiben, gu betrad)ten, unb fo bürfen wir aiiä) bem

wahren 3[)2enfd)en nad) biefem ©efet^e ein öernünftigeö ^zhm

für aüe 3"^"nft oerfprec^en. Sßaö ein Sing in SBa^r^eit fid)

angeeignet fjat, ift fein fieserer ^efi^; eg fü^rt i^n fort; feine

»ergangenen ^^^aten muffen i()m nod) immer ^ugeredjnet werben

unb bleiben fein Gigentf)um.

hierbei wirb nun an bie Umftänbe nic^t gebadet, oon wcU

d)cn wir bemerken, ha^ über fie nur unfidjere 33ermut^ungen

für bie 3ii^^"f^ aufgeftetit werben fönnten. Unb bod) für bie
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Grfotge unferö ßebcnS finb fie oom größten (Seinicfit. T)tv

33e|'il| unferer crroorbenen ^ertigfeiten ift für a((e 3"^""ft »n^

geiüi^, aber i^rcn ©enup ^oben ipir nur in itjrem @ebraud)

für njeiter gcl^cnbe ^wtdt, unb biefer ^ängt bon ber ®unft bcr

llmftänbe ah. IIDürfen wir ou^ fic unö öer)prerf)cn? 2Bir

^aben biöfier nur on boö einzelne !Ding unb fein £'eben gebadet;

ees 3eigt fic^ l^ier aber, boj? toix cei nidjt of)ne feinen ^ufammen*

l^ang mit feinen Umgebungen unb bie 3i?ed)felnnrfung mit i^nen

benfen bürfen. SBenn fie i^m ungünftig ttiären unb fein Veben

Tjemmten, bann unirbe eö 5tt}ar nic^t aufhören 5U fein unb ju

leben, aber nur ein flcinfteö ®ein unb Öeben mürben mir i^m

äufd)reiben fi)nnen, jmedmäpig unb öernünftig fid) ju entmidetn,

mürbe ifjm öerme^rt fein, .^ütten mir nun über bie Umftänbc

unferö fünftigen Öeben^^ fd)(ed)t()in nur unfid)ere 2sermutf)ungen,

fo mürben mir aud) nidjt miffen, ob mir ein fünftige^ Veben

un^^ üerfpreisen fönnten, metdjeö aud) nur im geringften ®robe

(oben^mert^ märe. 3n einer fo(d)en ?age, mürbe mau fagen

fönnen, befänbe fi(^ ia. and) fdjon gegcumärtig bcr DJicnfc^.

Gr lebt ein Seben fo ungemiffer 3"^ii»f^ ba^ er ni^t fagen

fann, ob eö i^m beffer fein mürbe, länger ju leben ober ju

fterben. !Die§ finb jebod) ©ebanfen of)ne .^offnung; bie §>off*

nung er^ätt uuö aufredjt. 9tid)t mit Unredjt fjoffen mir auf

bie ®unft bcr Umftänbc; benn aud^ nid)t unbcbingt ^abcn mir

nur uufidjcre 33ermut^ungcn über fie. ^a§ mir ba^? ein5e(nc

!Ding uid)t ofine feinen 3iM''^J^iiii'^"f)i'^"Ö ""* aubern "Tingen

benfen bürfen, liegt in feinem SBcfcn; c^ ift ein ©lieb bei?

©ansen; anö biefem feinem SBefcn fönnen mir aud) fein 2?er*

f)ä(tni§ 3U btw Umftänben feinci? ?ebent^ im aUgemeinen mit

(Sidjcrfjcit abnehmen. 9D?it ber Gntmirfcluug ber ganjen ül'elt

mirb audj feine inbiüibueUe ßntmicfeiung in Ucbercinftimmung

bleiben muffen. !I!)af)er fiJnnen mir cv^ nnt^ mol benfen, baf?

3umei(en ungünftige Umftänbc eintreten, mc((^c bcn (vortgang

bcö ?cbem^ im cinjctncn ringe Ijcmmcn, bürfen aber bod) nid)t
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zugeben, ba^ l^ierburd^ ha^ jtrecfmäßige, üernünfttge 2thm ber

önbtöibuen für immer geflört lüerben fönnte. T)a^ aügemeine

@e[e^ ber 3Be(torbnung i)e^err[(f)t au6) bie Umftänbe unb

firfjert jebem ©inge [ein 9Jedjt auf ©ntraicfeUmg feiner Gräfte.

(5^ finb gan^ atigemeine @efc^e be§ üernünftigen ©enlen^,

tüddjt unö in biefen S3etra(^tungen leiten. ®ie forbern für

itht§ Önbioibuum fein unanftööti(^e§ 53eftet)en unb ben ftetigen

Fortgang feiner Xtjakn; fie forbern baffetbe n)ie für bie ein*

jetnen ©tieber, fo für bie attgemeine ©tieberung ber '^^dt Q^

tjat ^^itofojD^cn gegetien, luetd^e ^^^if^^^ Q^M^ ^ahn an bem

Fortgänge beö ©anjen; mir muffen fie surüdmeifen, meit bie

3nbioibuen nur als ©tieber beg ©an^en begriffen merben tonnen.

9Zorf) ftilrtere B^^f^'^ o" ^^^ Unfterbtict)!eit ber inbioibuetfen '^cx>

fönen finb anbern '^^^itofop^en ermadjt, \vdä)c geneigt moren,

biefe nur atg üorüberge^enbe SOlittet unb 35?ert'3euge für bie

(5ntmi(fetung beö ©an^en ju l^atten. @ie mürben t)ierburcf) öer=^

leitet, bie 3nbiüibuen nur für (Srf(^einungen ju Ratten. @o
l^at man oon bem einjetnen 9)Zenfcf)en behauptet, er arbeite nur

für bie 2D?enfd}^eit unb ijaht bie Unfterbtirfjfeit feiner SBerfe

nur in ber Unüergängti(i)!eit feiner 5trt 3U ermarten. S)em

traben mir entgegenjufe^en, ba^ feine (5rf(^einung fein mürbe,

menn nur ta^ 5(ttgemeine märe unb ni(i)t önbioibuen aneinanber

ft^ienen. 25on metdjer 5(rt übrigen^ bie befonbern ©lieber ber

Sett ober bie 3nbioibuen finb, barauf (äffen fid) biefe ©efe^e

gar nid)t ein. 2J2öge man fie nad; ber Seife ber 9btura(iften

ober ber 5IRoratiften fic^ beuten, ha& ift i^nen gteidjgüttig
; fie

behaupten nid)tö meiter atö baß nnüergängtidie •33efte^en unb

freie Sßirten ber befonbern 3Dinge unb be§ 5t(tgcmeinen. @o meit

atfo fte^t bie ?et}re üon ber Unfterbtidjteit ber 3nbioibuen öon

p^itofop^ifdjer (geite feft, ba^ fein önbiüibuum je 3ur ©rfdiei-

«ung merben unb aufhören tonne 3U fein unb 3U mirfen, ba^

e§ üietme^r in ber fortmä^rcnbcn ßntmidetuug ber ^tü feine

^otte fortfpiefen muffe biß 3ur Grrcid)uug beS 3™'^<i'^'
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(fragen tt)iv nun nacf) ber ^Ininenbung biefer r^cfc^e auf bie

(5rfaf)vung, fo bieten fic^ tt)o( SDlittet für fie bar, borf) mit

mancficrtei 3^ücife(ii finb fie umgeben. (5e ^anbctt fic^ babei

um ben öelüeii?, ba^ mir in if)r auf n)a()re 3nbioibucn gefto^en

finb. Der 'ißfiil'ofopt) mürbe ee^ für benfbar f)a(ten, bap bie

meiften, üieücidjt alle '3Jlm']d}m, welche i^n umgeben, nur lange

bauernbe ßrfd^einungen mären unb nur ben Schein fetbftänbiger

SBefen f)ätten. Gr mürbe eö anc^ jugeben muffen, bap anbere

SO^enfcfjen i^n felbft in biefem Sichte betrachten bürften. Xie

3eic^en, an metdjen Subftanjen oon Grf(f)einungen unterfdjie*

ben merben, ticgcn tief oerborgen. Xod) nid)t fo oerborgen

liegen fie, iia^ nid)t ein jeber fie in fid) ju entberfcn müßte.

Dliemanb fann jugeben, bap er felbft nur Grfc^einung märe.

SBorauf, muffen mir fragen, grünbet fii^ bie Ueberjcugung,

metc^e ein jeber SDZenfc^ üon feiner Selbftänbigfeit ober baoon

^at, bap er nidjt (Srfc^cinung, fonbern Subftanj ift? i)cur in

ber Uebung feiner ^etbftänbigfeit, in feiner freien J^at meip

er Don ifjr. Otiemanb aU er fctbft fann fein SBoüen, fein

Xenfen tio((3ief)en. 2)ieö ift hai!' unmittelbare Grfennen bc^

überfinnüd)en ©runbces ber finn(id)cn ßrfdjeinungen, mctc^eö

jebem SDIenfd)en unb jebcm "il^^ilofopfjcn feinen fidjcrn Stanb-

punft in ber (irfaf)rung gibt. 3n feinem freien 2i>o(Ien unb

freien IDenfen mei^ ein jeber, baß er me^r ai^ Grfc^einnng

eine^ fjartnäcfigcn Straunu^ ober 2Vsa()nc^ fei. Xie^ ift i>a^

fidlere SD^ittel, mc(d}e§ aüer Slnmcnbnng ber aügcmeinen @efe^e

ber 35ernunft auf bie (grfa()rung ju ©runbe Hegt.

G§ füfjrt un6 aber am^ jurüd auf unfern Sa^, ba^ alle

unfere Grfal)rung^miffcnfd)aft in einem perfijnüdien Stanbpunftc

mur^ctt. $L^cnn mir ba^^ 33Bat)vc üom Sdjcin nntcrfdjeibcn unb

Don ber Grfd^cinung jur Srfenntnip ber Subftanj uorbringen

motten, bann ^aben mir un^? babei 5nnäd}ft auf bie iJrfcnntniB

unfcr'5 eigenen Od; ^u ftü^en. Xk (5rfaf)rung ift bafjer au^

immer 5nerft unfere eigene @rfal;rung; nur üon ber Grfenntnip
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beffen, n)aö in unfcrer 2Ba^rnc§mung üorfommt, breitet fie

fi^ ireiter auö über ha^, iraS toir üon anbern fingen au6*

5ufagen ^aben. ^lad) Stnalogie mit unö beurtfieitert inir anbere

«Subftanjen, unb \ia anbere 9}?en[cf)en mit nn§ bie meifte 2(na*

(ogie seigen, fiuben wir in t^nen oorne^mlii^ ^oltpunlte für

bic ©rfenntni^ ira^rer ©ubftanjen unb für i^re Untcrfd)eibung

oon (Srfd^einungen. ^ierburd) nimmt aber auä) unfcrc (Sr=

fa^rung^njiffenfrfjaft etinaö oom «Stanbpunfte bei§ 9J?enfc^en an.

!Da^ irir auf biefent SBege ju feiner unbebingten <Sic^er^eit gc=

(angen, baöon mu§ un§ fd)on ba^ Unjuuerläffige im analogen

93erfaf)ren über3eugen. SDorf) muffen aurf) wir leugnen, ba^

biefe Shmlogie ni(f)t über ben Ärci^o ber menfrf)(i(f)en 2(rt f)inau6

fit^ erftrede. 2öa§ wir Don unferm inbioibueüen 3(^ aU fold^em

be^au|3ten, \>a^ fjabm wir and) jebem anbern 3nbiöibuum 3u=

5ugeftef)en. S)ie (Srfa^rungöwtffenfc^aft fann fic^ nidjt barauf

bef(f)rän!en, aüeö nur nac^ bem @efid;t£ipun!te beö 3)?enfd)en

gu betrad)ten; fie würbe fonft aufhören, allgemeine Siffenfc^aft

5U fein.

2((Igemeine 3Siffenfd)aft ift fie nur burdj haß allgemeine

®cfe^, welche« in i^rer SJZet^obe f)errfd)t. 3n feinem lugen*

bücfe fann fie aufhören, bie ßtemente ber (Srfc^einuugcn ^u

unterfc^eiben unb ju üerbinben. ©ie ift babei befdjränft auf

hk @rfd)einungen, wel^e bem DJtenfdjen jufommen; aber fie

wei§, ba^ jebeig üernünftige SBefen ber 5BeIt, in weither ®e*

ftatt e§ fein möge, ba^ wir in allen Umwanbfungeu unferS

8eben6, welche unö treffen fönnen, fo unterfd)ctben unb üerbin-

ben foüen; üon bem befonbern @taub|3unfte in ben Umgebungen

beö S)enfenben ift biefeö @efe^ unabhängig, ©anj anberö ge*

ftaftet fic^ bie (5rfal)ruug?wiffcnfd)aft, wenn fie biefe fi^ern

©runblageu i(}rer 90^etf)obe, biefe aügcmcinen ©efe^e ber 33cr'

nunft erft in 3^^^^^ fteüt unb bann au§ ben befonbern ßr-

ferrungen be'5 90?enfd)en fie wieberf)erfteUeu wil(; fie oerliert

bann ben ßfiarafter einer a((gemeingüftigen 2Biffenfd)aft unb
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nimmt bcn (2f}ara!ter einer 2ei)xt an, n)e(cf)e bie !Dtngc oom

(Stanbpunfte beö mcnfcf)üc^en ^enfens« beurt^eift. vQein 5Reicf)*

tf)um ber (5rfaf)rnngen fann if;r jenen 33er(uft erfe^en. 3)ice

ift ber ant^vopo(ogii'd)e Stonbpnnft in ben Grfa^rungeirifjen^

f^aften. 33ergcbtid) inirb man fid) bemühen, üon i^m qu3 firf)

(gic^erfjeit 5n ocrj'c^affen in ber ^'c^re öon ber UnfterbUd)!eit

bc^ 9Jienicl;en. !l^ie gebred)ürf)en ©ewcife, midjt Don ber be=

fonbern 5lrt be^ DJIenfdjen fjergenommen tnerben, bett)irfen nur,

ba^ eine an fid) unjn^eifedjafte 2Baf)r^cit in 3*^''fif'^t Q^sogen mirb.

)}losi) ein britte^ 53cifpicl fügen mir ^inju. I^em 2)?cnfd)en

allein l)at man and) ^Hcügion nnb bie 2Bo^(t^at ber poi'itioen

Offenbarung sugefdjriebcn. (5§ ift bieö eine (Stellung in ber

antfjropologifdjcn S'affung p^i(ofopl)ifd)cr fragen, wdijc ivot

am l^artnäcfigftcn ücrt^cibigt werben bürfte. ?Jkn mad)t aber

and) bcn S3cgriff ber pofitiiien Offenbarung bnrd) feine ©e=

fd)ränfnng auf ben Sl^enfdjen nn5ugäng(id) für bie ^^^ilofop^ie

unb bie ii»iffenfd)aft{idje 5?erftänbigung.

Offenbarung im iPciteften Sinn ift jebe ^anbfung, burc^

wddjc etma^ 2?crborgcucc< cntfjüKt mirb. 9xcngii)fe Offenbarung,

lt>enn man unter Oieligion ©ottesSDerc^rung ncrfte^t, ift jebc

^anbtung, burc^ wdd-jc etiuas' i^crborgene^ unb jur G^otte^^*

üerefjrung 9(ufforbernbc^ enttjüdt lyirb. 3n biefem Sinne irerbcn

lüir in fefjr weitem ©ebiete Offenbarungen unb rcligiöfc Offen=

barungen onsunc^men f}abcn. Sollte nidjt eine jebc 9^cgung

bct^ ?cben^, in uicld)er ein 3^i^f" ^^r Graben öbtteö ift, eine

rcligibfe Offenbarung fein? Sollten nur nid)t in ber ganzen

Sd)ijpfung eine allgemeine Offenbarung @otte^ 5U oereliren

^aben? SBebcr Jl^eologie nod) 'p^ilofopljic l)Qt fic in bicfcr

weiteftcn S3cbeutuug iicrlcugucn !önnen.

3ur Offenbarung gcijört nidjt allein bie ^anblung ober bai?

3cid)en, fonbern and) ba^^ 33crftänbniJ5 be^^ 3fid)C"'^' ^'^ ^anb*

tung unirbe nid)tc entljüllen, ircnn nidjt ein S-^enniptfcin wäre,

UH'ldjcm baö Slnn-borgcnc eutljüUt unirbe nnb jum inn-ftänbuip
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!äme. O^ne bie für tk Offenbarung em|)fänglttf)c 33ernunft

juürbe ba^cr feine Offenbarung fein, ^^ür bie, mldjt nur bem

S)Zenfcf)en SBernunft beifegen, ift e§ beöwegen audj unbeftreitbar,

ba^ nur bem 9D?enfdjen Offenbarung jufommen !önne. §icr*

utit fönnen nun freilirf) bie pofitiüen OieUgionen nicf)t überein-

ftinimen; benn fie pflegen au^er bem SDJenfdjen noc^ anbere öer-

nünfttge 3Befen anjune^men, ^ö^ere S5}efen, iretc^e mir (Sngel

nennen, unb fdjreibcn i^nen alsbann aui^ f) öftere ®rabe ber

Offenbarung ju. 9)iit biefer Slnno^me iinirbe e§ and) in gutem

6int(ange fielen, njenn man niebere ®robe be^ 33erftänbniffeö

bei anbern Slrten ber ©efd^öpfe doran^fe^en tuollte, luelc^e andj

einen niebern ©rab ber Offenbarung nac^ fid) jie^en müßten.

9)lan fjat aber \vo\ gemeint, bie ®efd)bpfe unter unb über

bem 93ienfd)cn mären nidjt fi1f)ig ober nic^t bebürftig ber pofi*

tioen, b. ^. bör gefd}id)tlid)en Offenbarung, mcit fie feine ©e=

f(^id}te gälten. Tat (Sngel (ebten in einer fid; g(cid)b(eibenben

Offenbarung, bie S^^iere in einer fid) gteid)bleibenben Unfennt=

ni^ t)C§ ®ijtt(i(^en; nur ber 9?lenfd) l)ätte eine ®efd)id)tc, meiere

i[)n bur^ @ünbe unb ©träfe, burd) 33erbammung unb (Sr(b-

fung 3ur Seligfeit füfjrte. 'Ä^a^ fei ber Snf^alt ber SBett^

gefd)ic^te. 3^r ©djaupla^ fei auf baö irbifd)e öcben be^3

9}?enf^en jufammengebrängt.

SJÖir moüen m\§ nid)t bamit abmühen, biefe eng^erjige S(n=

fid;t öon ber Settgcfdjidjte im ein3e(nen 3U miberlegen, obmot

e^ ni(^t eben fd)mer fein mürbe, bie üerbcrf'ten Siberfprüc^e,

in meld)e fie fid) bermitfctt, fühlbar 5U modjen. ®a^ nur ba§

öebürfni^ unfern perfi3nlid)en ©taubpunft^ un§ b%n füfirt,

bie pofitioe Offenbarung beö Uebernatürndjen in einem engern

Greife aufjufudjcn unb felbft ber Ijeiligen ©efd)id)te nod) engere

©rcnjen 3U fe^en afö ber ^^rofangefd)i(^te, ift fdjon anber^^mo

erörtert morben (©. 129 fg.); in biefem öcbürfniffe aber liegt

e^^ widjt alle^ anbere ju leugnen, mag üon feinem ©efii^teifreife

nic^t umfaßt mirb. 2Bir fijnnen gugeftefjen, bafj uufer 23erftänb=
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ni§ ber ©cfrfjidjtc nirf)t über bic mcn)rf)(tcf)e ®c|'cf)tcf)te f)inQU«s

gc^t; ircnn mx aber of^bann biefe mit bem prunfcnben ^tarnen

bcr 2ScÜgcid)id)te bejcidjnen, bann inerbcii wir une* erinnern

muffen, ba^ bie raa^rc 2Be(t nnb baS rca^re ®cfd)e^en in i^r

lücit über bcn 9}?enfd)en nnb feine tfntiincfetung (jinauegc^t.

Ta^n (eitcn unö bic allgemeinen rs3runbfä^^e ber '^^itofop^ie

an, auf MKidjc 3U üerineifen nnö ^ier genügt jur ©ibertegung

ber engen 3Be(tanfid)t, meld)e n>ir ju beftreiten fjaben.

3ur ßrffärung ber ©rfc^einungen auS bcm wahren ®c*

fd)c^en ^abcn mir btcibenbe ^inge ober Subftanjen ]n fe^en,

melcf)e in ber 3Bcd)fe(iüirfung i^rer Xfjätigfeiten i^re ^Qrafte

cntmidctnb bie (Srfc^einung ^eroorbringen. ^ein ©efd)öpf ber

3S>e(t fönnen mir biefer Gntmicfehnig entjiefjen; in i^r ^aben

mir bie ma^re ®efd;id)tc ber 2Be(t nnb bie ma^re Cffenbarung

®otte^ 3u fe§en; benn in i^r offenbaren fid) bie @aben, meiere

ber Sd)öpfer feinen ©cfd)öpfen oerüe^en ^at, bamit im (impfang,

in ber 5(neignung berfelben feine S3oüfommenf)eit 3ur Grfc^einung

!omme. äöoüten mir nun irgenbetma^ Don biefer ©efdjic^te

auefd)üc§en, fo mürben mir öon bcmfciben nur fagen {i)nnen,

bap eö bem ©ebicte ber ßrfdjcinungen ange^i)rte unb fein

maf)re^ gcfc!^affene3 5)ing märe. •Dtur a(o iJBcrfjeng unb ücr--

gängüdje'o Wittd fbunte e^ bicnen; jcber fetbftänbige ^^ertf)

mn^tc i^m abgefprod)en merben. Ser biefc aügemeiuen ©runb*

fäl^e in $Ked}nuug bringt, bcn merben feine befc^ränftcn Gr*

fa[)rungen nic^t übcrreben fijnuen, "C^a^ bie mafjre (i^cfcf)id)te auf

bic Sutmicfetung bc^^ 3)tcufd)en fid) bcfdjräufe. v^öfjcrc!? unb

3tiebcre!§ ben!t ber 9}tenfd) nai^ 2Ina(ogie mit fid); dou bem

ipüfjern aber fann er nidjt annetjmen, bap e^ bcr Gntmicfcütng

ber 2i'c(t eut3ogen miirc, bai? i)acbcre fann er nidjt fo uer*

ad)ten, ha^ er c^ für eine üorübergctjcubc (5rfd;cinung Riefte;

maö er für ein ®efd)bpf ®ottei§ ^äft, üon bem mup er gfauben,

ba^ eß om Sterben bcr gbttfidjcn •Cffenbarung im Ounerftcu

feine'3 SBefen»^, in bcr Gntfaltung feiner fclbfiänbigen Kräfte
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t^eilf)abe. T)k Ueöer5engung, lueti^e oon biefen ©ninbfa^en

au6ge()t, ift and) aKgemein ücrbrettet, uub nur eine eiufeitige

3::^eone, wdäjc üon ben empirifcfien Sef(f)rän!ungeu unfeviS

2Serftänbnl[|eg 3u einer falf(^en SSeraffgemeinernng fid) f)at Der-

leiten taffen, Ijat Störungen in fie gebrarf)t.

SSon welker 5(rt, non iüie ireitcm Umfange biefe (gtiJrnngen

finb, ha§ in f(ü(i)tigen Umriffen anSeinanber^ufelen ift wol

nid^t ükrflüffig, lret( inii* in ber bef(i)rönften C^ffenbarung^^^

t^eorie einen ipauptgrunb be§ "iParticnlari^muS fefien muffen,

lüel(^er bem atlgemcingüttigen unb aüt§ nmfaffenben ßl^araf'ter

ber 3Biffenfcl)aft fii^ entgegenfc^t. S)a§ ^cifpiel don biefer

2:^eorie ^abcn rair ivcniger in ber 2(bficf)t beigebrarf)t, um bie

®(i)Uianfungen ^u jcigen, in n)efdje ber '!|3articu(ariömu§ üer=

tt)i(fe(t, aU um bie ©rünbc ber ^ortnädigfeit, mit m{d)cx er

feftge^alten unrb, erfennen in (äffen.

Offenbarungen ©otteö fefjcn w'ix überall, fobatb nnr einmal

baoon un6 übcr5eugt fjaben, ba^ alle lyeltlid)e S)inge in ®ott

i^ren ©runb ^aben. 2)ie Ce^re oon ber Offenbarung ©ottet^

^at baljcr einen allgemeinen unffenfc^aftlid^en ®runb, iDeldjer

jebem 3'^cifel geluad^fen ift. äBer ber 2Öa^r§eit öertraut, ber

oertraut aud^ ifjrer Offenbarung, unb ©Ott ift bie Sa^r^eit.

Stber bie 3ci<^en ©otteS finb bnnfel, feine SBege finb uner*

forfi^li^. 5tn ben 9J?ittelurfad;en bleibt bie empirif(^e gorfd)ung

Heben. Obenhin gefoftetc SBiffenfc^aft fül)rt öon ©Ott ah; bie

^^ilofop^ie, ineldjc auf ben legten ©runb bringt, mu^ ju i^m

jurüdfü^ren. STnr fönmn unö nun nidjt barüber nnmbern,

iia^ oicle, lueldje bie lueiten 3I?cgc ber Siffenfdjaft fdjeuen,

ifelc^e bebenfen, baf^ nidjt alle biefe 5Bege 3U gefien im ©taube

finb, ben für3ern 2öcg htß religiöfen ©laubenö üor^ie^en unb

auf iljm bie '^c^x^a^i ber 9Jlenfd)en jur Offenbarung ©otte^

gelangen loffcn mollen. 51ber follten fie beöiDegen ben iDcitern

befdjftierlidjern 3i}eg abfdincibeu? Sollten fie nid)t bebenfen,
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ta^ er 2Sort^ei(e borbietet, \ücid)t ber 2öeg bcS ©(aubenS fefbft

md)t öevfrfjinn^en barf?

Scv rcHgiöfe ®(aubc beruht auf pcvfbnüdjcv Ucbcv^cugung;

unfev ©ciüiffen binbet an tf;n; iit feinem 3(nc(iprucf) Dcrc^rcn

mir bie Stimme ®ottei§. ^^ür bcn einzelnen SD^enfc^en würbe

ta§ genügenb fein, f)ätk er nnr fein ^ci( ju bebenfen; aber

ourf) ba^ |)ei( anberer (iegt i^m am S^erjcn. 3n ber i^erftän=

bigung mit i^nen mu§ er gemeinfcfjaft(icfje 3'^''^'^" ^^^ göttHcfien

©ebote anffudC|cn. Sic fnüpfen fid) an bie Sorte unb Schriften

ber -^Joten ©otteg an. T}nxd) fie ocrfammcft fic^ ber rcügiöfe

®(aube um einen Ärei«^ üon Cffenbarungcn, bcm ade ©lieber

ber retigiöfen ©emeinfc^aft i^r 33ertrauen frfjenfen. 3e größer

nun aber ber ^reiö ber ©laubigen wirb, unb je inniger bie

®emeinf(f)aft ber 2?erftänbigung in i^m, um fo ftärfcr wirb

audf) baö ^ebürfnif? einer aUgemeincn \^d)xt, einer S^^eofogie,

wct(^e bie 23crftänbigung fiebert. T)enn üergcbfid) würbe man

l^offen, ba^ bei üerfdjiebcncn 9(nfnüpfungöpunftcn für bcn reli-

giijfen ©tauben in bcn Erfahrungen ber ©laubigen ber 3^^''ciff^

au'^bteibcn fbnute, unb gegen if}n gibt c0 nur ein 2)?ittct, bai§

üerftänbigc, wiffenfdjaftüc^e Ocac^bcnfcn. 3(ud) uic^t aücin bie

ST^eoIogcn üon ^ac^ foffen e^ üben, bcnn c»^ foU jur 3?crftän»

bigung ber ganjcn ©emeinbe bicncn. 9)ian wiU öom ©fauben

jum 35>iffcn !ommcn. 3)arin untcrfdjcibct fid) bie .t'ierard)ie

üon ber oerftänbigen ©cmcinfdjaft ber ©laubigen, "i^a^ jene

bcn Sl^cologcn ©cljcimniffc üorbefjätt, bicfc allen bcn gteirf)en

3ngang ^u bcn Clucttcn bco Sr^dU eröffnet. 3i}cnu alfo ber

veügiöfc ©taube eine gemcinf(^afttid)c 'Sa6)c werben foü, wirb

er fid) nid)t 3urüd3iet)cu bnrfen Don ben attgemeinen 9)?ittetn

ber 2?erftäubigung , unb nur bie wiffcufdiafttidic 5'orfd)ung

bietet t)ier3u bie a)tittet bar, wctdjc bcm rcligiöfcn ^miid am--

reid^enb abt)etfen !i3unen.

(Sowie nur einmat ber ST^eg ber 2Biffcnfd)aft eingcfd)tageu

ift, würbe ev^ ein tiergcbtidict^ Scmüficn fein, it)m Sdiranfcn
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fe^en ju lüotten. Sir finb baöon überzeugt, ba^ nur in einem

deinem Greife bon Erfahrungen beutü^^e S^^^^^ ^e§ gbttücf)en

SBittenö fic§ unö ju erfennen geben. !Die ©emeinfcfiaft ber

©laubigen nimmt einen fo(rf)en ^reiö ber Zeitigen ®efd)irf)te

jum gemeinf(^aftri(^en 3(uögang8punfte i^rer 93erftänbigung. 5tn

i^m feftju^alten, ift i^r S3ebürfni^. ©aö ift eö, n)aö man

augfpredjen iroüte in bem ©runbfa^c, nur einö t^ue notf}, ber

©faube an bie po[itiiie Offeubarung. 335aS man aber ha einö

genannt l^at, ift nid^t einö, fonbern eine 33ie(^eit öon Zi)aU

fad^cn; fetbft i^r Sinöerftänbnip untereinanber mu^ erft bar*

get^an iDerben. 9?oc^ üie( mannid^faltiger ift ber ©laube an

fie; in jebem befonbern ©eiüiffcn finbet er befonbere 2ln*

fnüpfungSpunfte, unb erft baburc^ erhält er fein öeben, ba^

eine jebe %>erfon i^m fi^ anfcf){te^t in bem ^ern i^rer @r*

fa^rungen. 5Benn man biefen fcbenbigen ©fauben in feinen

SBurjetn erforfc^t, wirb man auc^ gema^r njerben, ba§ un3

itod^ mUQ anbere notf}tf|ut außer bem aögemeinen ©(auben

ber v^irc^c, ber unö ^^wax 3ur 33erftänbigung mit ber ©emein=

fc^aft ber ©(änbigen, aber nirf)t jur Sßerftänbigung mit unö

fetbft unb unfern Umgebungen in i^rem gan3en Umfange genügt,

©iefe ift un6 ntc^t n^eniger nötf)ig aU jene, aud^ für unfern

retigii)fen ©tauben, mit er nur in ber ©efammt^eit unfcrS

SebeuiS fein ©ebei^en finbet. (So lä^t bie lüiffenf^aftlii^e 5?er=

ftänbigung nirf)t ah, unfere ©ebanfen über baß ©anse ber Seit

gu üerbreiten.

3e mef)r n^ir bie 'Jiot^incnbigfeit erfennen, im Stnfdjfup an

bie Erfahrung un§ an üdjterc '!|5unfte ju galten, in n^etcfien bie

Offenbarungen ©otteö atö f;eilige ©ebote bcö ©eiuiffenS mß
einteurfiten, um fo ftärfer tritt un§ anä) ba§ ^ebürfni^ ent=

gegen, fie mit bem ©an3en unferiS Öcbenö unb atfo and) mit

ben ©efe^en ber allgemeinen 33emunft in ßinftang ju feljen.

S^id^t baju foü ber retigiöfe ©taube uniS fufjren, ben 3^ici'P'^^t

in unfer Snnere^ ^u bringen, fonbern un§ mit ©Ott ju Der=
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fö^nen, unb ba^ fann nur ge|cf)e§en, wenn rrtr mit atlcn feinen

3Bcr!en im i^rieben leben. !3^a^er ift ee ein üerfe^rte^ Unter*

nc^imen, njcnn man üon onbern ^^Tingcn, gegen mldjc unsere

Grfaf)rung firf) nid)t Derid)üeBen fann, unfere 5Iugen abjuroenbcn

fn(^t, um [ie nur ber t)ei(igen (55efd)ic^te jujumenben. ^ic

(Gebote, mcld)e un§ bie @e[et3C unferer 33emunft oov[(f)reiben,

finb ni(i)t lueniger f)eilig alö bie Oebote, n?e(c^e une in bcion=

bern rffcnbarungcn ©ottce an i>a§ ^er^ gefegt uterben. .'Tcilig

ftnb au(^ bie ®e[e^e ber 'Statur; nur mir fönnen in i^nen ta^^

ipeitige nt^t feigen.

9ci(f)t ju öie( mirb gefagt fein, menn mir in ber ^Hieinung,

i)a^ nur einö notf)t^ne, ber ©laube an bie pofitioe Cffcnbarung,

einen ber ftärfften ©rünbe crbticfen für unerlaubte öefc^rän*

fnngen unferö ©efic^tefreife^. ^lodj über tua^ 3D?ap ge^t fie

{)inauö, me(cf)ei3 ber antl^ropologifdje «Stanbpunft ficf) fe^t.

!5)iefer geftattet boc^ bie 93erftänbigung unter aüen 2l?enfc^cn;

ber (Stanbpunft ber pofitiüen $Retigion aber bcfc^ränft fie no^

meiter, inbcm er über "öa^ §>eiügfte nur bencn ta^ ^T^ort ocr*

ftattet, melcf)e jum pofitioen ©lauben fic^ befennen. 2i?enn

man f}in3ufe^t, baj^ eö and) ber redete ®(aube fein muffe, man

meint bamit feinen eigenen ©lauben, me(rf)em ba^ entfc^eibenbe

Sort gebüf)rc, fo mirb nmn ba^^ 5Icn^crfte crrcid)t f^abcn, ma^

in biefer 9iid)tung mbglid; ift, unb man tfjut nidjt übet baran,

Ui ju biefem äuperften "ipunfte bk gan^e 9?id)tung ju oerfofgen;

oon i^m au§ merben ifirc ©rnnbe am beut(id)ften fid) ju er*

fennen geben.

SBenn man fidj einmal cntf^toffen l)at, feine i^crftänbigung

ouf ba§ 91otI}menbigftc 3U befdjränfcn, wat^ foüte une abbauen,

in itjr attein auf un^, auf bai? .^ci( unferer Seele, mie man

fid) anv^brnd't, bebod^t 5U fein? So f;abcn and) "^Hiitofop^en

gemeint. '4)ie ^cfricbignng if)rei^ ßVmütf)^^ lag iljncn am

i^er^en; fie moßten fid; felbft aufrieben ftetten unb ein ^^cben

ber ^^ftid;t füf;vcnb einer 53}eiv*f)cit nad)ftrcben, meldte fi^ felbft
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genug ift. ®afüv l^atten fie aiicf) einen nicf)t üerärf)t(id)en ®vunb.

®ie meinten, fid^ auf \\d) felDft bcfc^vänfcn ju muffen, iveit fie

anbeve bod; nid)! Oeffevn nnb ^u Jualjver 3ufviebeid)eit bringen

tonnten. 1)od) f)nt biefer ®vnnb nid)t üerf}inbern fi3nnen, baf?

man fie beS örgften (Sgoi^^mmS Oefdjnibigt f)at. Unb nid^t ofjue

!Jted}t ift ha^ gefd)ef)en. ©enn fittfidjen @vnft fann man i^ncn

^wax nid)t abfpredjen, aber nur auf einen OefdjVänften S'^vcd

i)ahm fie it)n gevid)tet, auf ifjrc eigene innere ®ittlid)!eit. ©ic

luerben fie nidjt erreidjen fi3nnen, luenn fie nid)t am fitttidjcn

lieben anberer fid) tjet^eitigen. ©einen ^wcd fo ^n »erengen,

baö ift ber ©rnnb biefer äujjerften Sefd)ränfnng bei3 ©cfiditi?-

freifet% anf weidjt man gcfütjrt merben fann bei einer 'Denf-

lueife, met^e bie fittlidjen öeiucggrnnbe nidjt gänjtid) befeitigt.

5(ud) bie retigibfen ßrmafjnnngen, lüetdje nur inaß eigene ©eefen--

f)ei( 3U bebenfen geben, iverben mir nidjt baoon freifpredjen

tonnen, biefer S3efdjränfung 33orfdjub gu leiften.

©er religiöfe ©taube jebod) ^at gu feiner ^üt öermodjt,

auf fo enge ©renjcn ber 35erftänbigung fidj 3urü(f3n3ietjcn.

9J?adjt über anbere, über ifjr ©emiffen unb ifjr fitttidjeö öeben

3u fudjen, liegt in feinem SBefen. (Sine anbere •53efdjränfung

aber luürbe er eintreten (äffen, wenn er nur ha§ f)ei( feiner

6)(auben^genoffen fid) gum ^mdc mad^te. 3" ^^^' ^^i^""^ i"""

gefüfjrt, wenn man bie göttlidjcn Offenbarungen nur in ber

tjeitigen ©efdjidjte fudjt. 9}kn luürbe fic^ baburdj bie 35erftän^

bigung über bie f)eitigften Öntereffen mit alten benen abfdjneiben,

iveldje in i^r nod) nic^t bie ^cidjen be^ götttidien ®ebot§ er^

tannt tjätten; man würbe nittjt im ©taube fein, fie ^u beut

(glauben ju füfjren, meldjen man für ttn rechten erfannt ^at,

mnn man bie retigbfe 33erftäubigung mit i^uen aufgäbe, weit

man feine ©emeinfdjaft bet? ©faubenö mit ifjuen fänbe, an

lueldje eine Qrmeiterung bcrfetbcn fid) anfdjlie^en tie§e. Studj

biefe iöefdjriinfung mu^ an« bemfclben ©runbe aufgegeben

werben, a\\^ wctdjem bie oorfjer betrndjtete. ©oweit ta& mög^

bitter, ';<arabc}-a. 24
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(Ic^, Ijabcn mir unfcre 9)^Qcf)t auejubeljnen über i>a^ Ü?eirf) ber

(Sittüd)fcit; and) SdibcnggUiubigc foKcn \mv in baf)c(bc ^u jicf)cn

fiid)en unb bürfcn un^ bie 33erftänbigiing mit i^nen über unfere

gcmcinfd)aftli(^cn fittlidjcn ®üter nid)t abid)neibcn loffen.

^ierburcf) bcfjnt fic^ ber Ärei§ ber @emeiiii'cf)aft über aik

9J?enfd)en auö. ®cnn iDir inerben lüemanbeii oon i^nen für

giinjUd) unföt)ig t)alten, in einen irgenbwic fittlidjcn 3?erfcl)r

mit nnö einzutreten, äßir finb bamit auf ben ant^ropotogifdjen

©tanbpunft in ber 23erftänbigung angefommen. £)iefe ßrroei^

terung be§ ®efid)t^freifeg ^at ber rettgiöfe ®taube an5uerfennen,

inenn er ber fitt(ic{)en Stufgabe fid) nid)t ent^ie^en miü, aik

SDZenfdjcn ^u fid) ju befetjren. iöei i^r will man aber and)

fte^en bleiben, weit über baö Gebiet beö menfc^Uc^en ßeben«

[)inau§ !cin fittlidjcr 25erfcf)r nnb feine retigiöfe ®emeinfd)aft

mögtid; fei. 9JZan fiel)t ^ierauei, bo^ otte biefe ^efdjrönfungen

beS ©efid^töfreife^ Don bem fitttic^en ©tanbpnnfte beffen ah'

I)ängen, melier fie gebietet. 3n bemfetben 93?a^e öerengert

unb erweitert er fidj, in n)eld)em ber fitttid^c ^wcd enger ober

weiter gefterf't wirb. 3Ber nur fein eigene«? ipeit fud)t, begnügt

fic^ mit ber befd)anlid)en (5rforfd)ung feineö innerlidjen ßebcn^;

wer auf ha§ ©ebeitjen feiner religiöfen ®cmeinfd)aft aik feine

Hoffnung fc^t, bem tommt atle^ baranf an, ifjre ®efd)id}te jn

überbenfcn; wem baö äBoIjt alter ältcnfdjen am ipcr^cn liegt,

ber erweitert feineu S)(i(f über ha^ Serben ber ganzen SOieufd)-

^eit. (5ö ift ber pra!tifd)e Ö^efidjt^puntt, weld)er in alten

biefen ^efd)ränhingen f)crrfd)t.

@r I)at and) ju ber DOccinnng gefütjrt, ba^ bie Offenbarungen

@otte^ nur auf iim 9Jienfd}en fid^ erftrecfteu; benn man wirb

\n6)t üerfennen, wie genau bie pofitioe ^xcligion an bie {yübrung

bct^ 9)?enfd)en in feiner ®ittengefd)idjtc fid; anfdjliefjt. vsm

©Uten, mldjc^ bem 9J?cufd)cu snflicijt, ertennen wir bie &a[mi

nnb bie (Sr(eud)tungen ®ottet^. 2Bir finben bariu and) bai^

^eftc, waci un« jut()eit werben tanu in unfcrm ivbifd^en
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Seben, unb weil eö auf bic Oucüe allcö §et(§ unö fjtntüeift,

belegen lüir e§ mit bcm Flamen be§ ^eiligen. ®o tjeiligt ber

retigtöfe ©laube ben ©tonbpunft ber Betrachtung, tion lr)e(d)em

bie 2)^en[c^en nad) bem SJiaf^ftabe i()veö fitt(id)en Sebenö urtfjeUen,

unb lucnn n)ir unö i^m aufc^tie^en, finben wlx unö gebedt

burd) bie Slutovität un[erer OJetigion. T)k JiT^eologie ba^tr,

lüeldie nur in ber ®efd)id)te be§ 93?enfd)en bie pofitioen Offen-

barungen @otteg ju finben iüci^, mirb bie entfd)iebcnfte ©e-

fd)iii3erin beS antI)ropo(ogi[d)en ©tanbpunft^ in ber 3Biffen^

fdiaft. @ie irirb e§ in fo grö^erm SDIa^e, je ftär!er fie barauf

fjinorbeitet, ha§ fittüc^e öeben beö 9!J?enfd}en ju ergreifen unb

ifjre ®eurtf)eilung olö bie f)öd}fte unb allein rid)tige gettenb ^u

modjcn. 3n biefem ©inne ^ot man bel)auptet, ba|3 nid}tg

anbereö unö not^tfjue a(ö bie ^ofitiöe Religion. 3n biefem

®inne ift aud) bie ^^ormel aufgeftellt iDorben, bo^ bie ZijtO'

logie bie oberfte aller Siffenfd)aften fei. ®ie Folgerung rtiar,

ba§ bie ^^ilofop^ie bie OJkgb ber 3:i)eotogie fei.

$Bir fönnen e^ nn§ gefallen laffen, ba^ bie 2;^eoIogie al§

3n3C(f aller (Srlenntni^ ongcfe^en ujerbe, aber bann luiro

barunter nid)t bie ^lofitioe S^l^eologie üerftanben, fonbern bie

©ottegerfenntni^. Sir tonnen jugeftcfjen, ha^ ber fittlid)e

aJZa^ftab an alle 2Öiffenfd)aften anzulegen fei, jeber SSertl)

berfelben öon i^m abljänge, aber bann bürfen wir i^n nid)t

ju eng
fäffen, nid)t fo, ba^ irgenbein SBiffen öon i^m au£S=

gefd)loffen tt)ürbe. 2Bir ^aben früher bemerft, ba^ bie, lüeld^e

i^re fittlid)e SBert^fc^ä^ung auf baQ Wa^ befd^ränfen, in

tt)eld)em etmag il)rem eigenen ^eile frommt, mit 9?ed}t ber

ißornjurf beö (SgoiöniuS trifft; ein äljnlic^er 23orn)urf n)ürbe

auf bie fallen, n^eldie nur für ba§ §eit i^rer religiijfen ©emein*

fd)aft, ja aud) bie, wel^e nur für haQ §eil ber 90lenfd)^eit

beforgt n)ären. ^Inx ber, luelc^er ba^ 53efte ber ganzen Seit

ju feinem ^wtd mad)te, irürbe freigufpredjen fein üon bem

33oriüurfe ungerechter unb parteifüd)tiger S3eftrebungen.

24*
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1)em Ginwurfc mevbcn mv nidjt entgcl)en fönnen, boB

uiiferc *^^fücl)t nidjt lüeitcr reiche atd nnfcr 23crmö9cn unb

liniere .^iräfte yt i'ittfid)cr Sölrffniiifeit bnraiif fid) bcjdiränfen,

[itt(id)e rvbming in bie 0«kfenid)a[t ber SJicnfdjen \n liriiigen.

(ir fo(( nid)t luigeiüüvbiiit bleiben. Sein ®cn)id)t ()abcn mir

ond) für bie in ^cvcitfdjaft, JDcfdjC bac* $)ei( allein für fid)

ober allein für i^rc rclitiibfe ©emeinfd^aft fndjcn; fic fönncn

fid) bamit entfd)nlbincn, ba§ if)re ^^Tiadjt nid)t meiter reid)c.

O^nc 3tt^fifct fbnncn mir uienigcr für anbcrc ali^ für nnci,

mel)r für fold)e tl)nn, nicld)c fid) iinfcrm ÜHanben anfd)lief,en,

alö für Slnberiiijliiubige; nnfer ÄMrluniiefreiö ift nod) iicrfd)ie'

benen ©raben ber fittlid)cn (^cnieinfd)aft befc^ranft; in ber

lüeitern gerne ent3ief)t er fid) jnfeljt gan^ unfern 331icfen. ÜBenn

luir aber für anberc lucnig ober md)t& t^nn fiinnen, fo follen

wir il)nen boc^ nnferc guten 3ßüufd)c nid)t eut5iel)en. Unferc

(S^ebanfen, unfere Äpoffnnugcn unb 9Bnnfd)e gel)en lueiter a(ö

unferc 9)?ad)t. 3)ieö ift, \mt> ivir jenem ßiniuurfc entgegen-

3ufefjen l)aben. T:cm fittlii^eu 9JZapftabe foll uid)t!? ent5ogen

werben; wir foWen il)u nur uid)t üerengeu. 31)n ücrengcn bie,

iuefd)e nur für if)r eigeneiö ^eil beforgt finb, auf ben fleinftcn

Ärei§ i^rer ®ittlid)feit, auf il)rc innere grviJnuuigfeit; and) bie

Dcrengeu il)u, lueldie in bem 2i>oI)l il)rcr religiöfcn ökMueinfdinft

tü'i §ci( aller 3i^elt fcl)eu; fie bleiben jwar nid)t babci flcl)en,

nur bie innere fittlidie ©efinnung VftföC" 5» wollen, and) t)a§

^awMn nad) auf^eu unb bie äujjere •iUiad)t trifft il)re Sorge,

aber eine ^u enge Oh'en^e unb ein \n befd)ränfter ^^i^crf ^^^'^^

il)nen gefegt. Unfer fittlid)eo .^aubcln foll niinbeftcuvJ fowcir

alc! mbglid) über bie ganjc illcenfd)l)eit fid) crftrecfeu. äin^un

man nun aber üom antl)ropotogifd)cu Stanbpnuft anö l)iermit

alle« erfüllt yt l)aben meint, wac ^um fittlidjen i'eben ge

fd)lagen werben fann, bann l)nbeu wir bagegeu ]u erinnern,

bafi 3U il)m nid)t allein nufere innere ©efinuuug unb nnfer

äußere« 6^anbeln gebort, fonbern aud) inifcr rid)tigee ^Teufen,
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imb ba^ biefeö nocf) mit über bcn treiö bev 3DZen[djt)eit ^tnait§

fi(^ crftvcd't.

Sil- muffen freiticlj eiugeftel)cii, baf^ bic ©eile bcö inora-

lif^en Urtl)ei(^, lueldjc nur ^ier IjevuorMjrcu, tjeiiiöIinUd) nm

luenioftcii bcadjtel luivb. 90tau gcftcljt 311, 'aafy 3um ridjtigen

Öcben aitdj baö rtd)tigc SDcnfcii tjcljbrt; mau meint aber, über

baö l)inaaei, waö ,511111 ridjtttjcu f)anbe(n crforberltc^ fei, braudje

nmu nidjt vldjltg 511 bcu!cti für fciii fitt(id)cc< i^eben. !Dnö fitt*

(td;e lieben, fiiibet man, merbc buvd; baö praftifd;e l'ebcn ei->

fdjöpft, nnb waß nom ®cn!en über ba& ^^n'aftifdjc Ijinani?cicl)t,

fdjtägt man jnm tf)eorettfd)cn Scben. !Dal;cr lucrben praftlfd)c

nnb tljeovelifdje 33cnumft ctnanbcr entgcgengefel^l, nnb nnr luaö

bei- cvftcvn angefjbrt, fdjtägt man juv ®lttenlel)re. ©icß ge>

t)'6xt 3U bcn ^efdjvilnfnngen bce« fittlii^en llvtf)eif^, lucfc^c anei

populärer ä)ictnung ftammcn. %m lucnigftcn foütc bic ^()eo-

logic il)ucn nadjgcfjen. 3)cnn fic faun fid) nic^t gefaUen (affcu,

ba^ bei bcr 5lbfdjäl|ung bci^ Öntcn nnb beö 53i3fcu nur an baö

gebadjt lucrbc, \m& bai gegenwärtige, unfcrcr '^xa^i^ 3ugäng>

lid)e Vcbcn forbert; fie mu^ an bic fünftigeu, ja on bie leisten

®ingc beufcn nnb barauf bringen, ba^ über fie bie richtige

iÜleinung gefafit irerbe. ':)codj lueuigcr aber trirb bcr, inetdjcr

bem ir)iffcnfdjafttid}en Öeben fid) gelttibmct Ijat, zugeben lonnen,

bafj er in if)m 3*^*^^^^ betreibe, iDctdjc of)uc fitt(id)cn 3Bert^

wären. Unfcrc ^^^f(id}t ift, a((e 5?räfte ber S>ernunft jn cnt==

lüidetn unb fo and) nnferc Äraft jur lyiffenfc^aftüdjcn CJrfcnnt'

ni§; \vaa> bie 33ernnnft un§ gebietet, fei e^ praftifd)e ober tljco-

retifd)e, baß ift Stnfgabe be^ fitt(id)en l'cbeu«(.

2((fo nnr fo oiet bteibt bem nor^cr crf)obenen (Sinwurfe an

Äraft, ta^ wir eingefteljcn muffen, ba^ in ben eugern Greifen

ber SKirlfnmfeit .unfer fitttid)e§ i^eben mel)r oermag atö in bcn

weitem; eine gänjtidjc fitttidjc ®lcid)giiltigfcit gegen irgenbeineu

©cgcnftanb bcr Jßett bürfcn wir auci il)m nic^t fotgern. X:k

pofitiöe 9ffeti9ion wirb baf)er anc^ in i^rer Sorge für ba^ fitt*
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(i(f|e Seben md)t 60511 ftimmen fbimen, baß mir irgciibein Cbject

bei* (5i1enntni§ üernadjtäfi'igen. Sßenn [ie ben ^JO?ittc(punft i()rer

33erftänblgung in bcr {jeiügeii ®cfd)tcf)tc [ud)t, fo mu^ bie

Srtjeotogie, wefdje fic^ an [ie ani'djlie^t, jur rid^tigen ^euvt^ei»

(ung berfelbcu aiidj bie ^^rofange]d}tdjte f)cran5ie[)cn luib bcr

gan^e Uxc'i^ imferer Srfaljrungeu mirb [ic^ [)in3ubrängen, um

bie Offenbarungen ©otteg üon i^rem Stnfange biö ju ifjrem

(Snbe in ein immer ijdkvcß 2id}t 3U fe^en. T)cx pofitiüen

2;^eo(ogie mürbe ber mi[fcnfd)aftüd)e ®eift fet)(en, menn [ie

nid)t in jeber 2lrt ber SBiffenfc^aft ein Ijeiligeö SBerf fä^c,

baju geeignet, if)re befonbern 5Ibfid}ten ju förbern. ^Da^ fie

boju gebrängt mirb, aUcö su bebenfen, jeigcn am beutlid)ftcn

i^re i^ragen nod) bem 5(nfange ber Sdjöpfung nnb bem Gnbe

ber 3)inge. 'Dlidjt fie ift eg, mo^ ^efdjränfung auf bie 33c*

tradjtung beö 9J?enfdjen forbert, fonbern iljre praftifdje 5lnmen»

bung für bie gro^e 9}?enge bcr (Gläubigen.

SBenben mir auf biefe unfern ^üd, fo merben mir balb

barüber einig fein, ba^ nur im treife beö menfc^(icf)en Gebens

'fünfte bcr (Sinigung im rcligiöfen ®(aubcn gefunben merben

tonnen. X)ic für unß oerftänbtidjften iTffcnbarungcn öotte^

liegen in bcr Ö^cfd]id}tc ber 9}?enfd)cn; in i^rem pratti[d)cn

95erfe§r untereinanbcr treten un8 bie ©ebote bcö göttlid)eu ®c*

fcticig am bcutüd)ftcn entgegen. SSenn mir and) ben ITIiieren

9)?it(eibcu nidjt ücrfagcn fönuen, in eine fittlidjc (^^cmcinfdjaft,

meld)e i^rem magren $öof)( ^ülfe leiftete, oermögen mir bod)

ni^t mit ifincn 3n treten. 9]o(^ meniger ift un§ ein pifrcicber

35erfet)r mit fjbfjcrn 3i\'fcn gcftattct. 2lVnn mir auf bicfcu

praftifd)cn etanbpnntt um^ ftcKcn, bann tonnen mir über bie

®cf)ranfen bcr mcnfcf)Uc^en 5ktur nid)t Ijinami*. Hub menn

nun bie pofitiüc Xljcotogic iljre 5{nmcnbnugen auf baiS fittlidjC

Vcben bcr l'tcnfdjcn mad)t, bann fidjt fie fid) genijtljigt, biefe

©djranfcn an^ncrfcnncn. '^(bcr i()re miffcnfdjaftlidjcn C^H-nub^

iäi^c muffen meiter ge^en; fie mu^ fi^ berufen auf bie aügc*
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meine Offenbarung ©otteö in ber ganzen ©djopfnng, um einen

fidjevn ®vunb für feine befonbere Offenbarung im S)?enf(^en

auö i§r ju jie^en; fie mu^ ^iniucifeu auf baS (Snbe ber Seit,

auf einen neuen $)immet unb eine neue (5rbe, um in i^nen

einen SBofjupta^ für bcn neuen 901enfd)en unb ben @c^aupla|

3u finben, auf lDe(d)em alle ©efc^öpfe \)k SSoKenbung ber Offen==

barung i^reö ©d)ijpfer§ feiern fijnnen. 'Sir irerben nidjt unter-

taffen bürfen, jenen unb biefen ®tanb^un!t, ber pra!tifd)en ^r-

fa^rung unb ber bcle^renben S^i^eorie, ^u nnterfd)eiben.

Sir ftel)en am @d)tu^ unferer Setrad)tungen. ®enn nur

burfcn n)ot)t fagcn, ha^ t)ier bie moc^tigfte Ouelle ber 3rr*

tf)ümer, \ijctd}e au§ bem ant()ropo(ogifd)en ©tanbpunfte fliegen,

fid) unö gezeigt I)at. Unferc bcfdjränfte ^rfa^rung fann unfere

@eban!en bod) nidjt feffetn; fie ge^en beftänbig über ba^ bisher

(Srlebte ^inauö; fie ift aini) nidjt aliein auf ba6 aj?enfd)(ic^e

befdjränft; an(^ ber @mpirifer begreift, baf? unr bie ®inge

üom ©taubpunfte nic^t bcö 9}knfd)cn, fonbern be0 Settattö be=

trachten foüen; aber feljr einleuc^tenb erfi^eint eö nn^, ta^ nur

bo6 9J?enfd)Iidje unfere ^lide ju feffetn oerbtene, weil eö allein

bleibenben Sertlj Ijabe unb allen anbern 3!)ingen iljrcn Sert^

üerlei^en muffe. Senn fidj nun jemaub feinet Siffenö Don

anbern !5)ingen erfreuen mödjte, bann lotrb man i^m Dorl)atten

üjnnen, ba§ allcö bie§ bod) nur leerer STanb fei, ft)eil e^ feinen

praf'tifc^eu Sertlj 'i)ahc ober für bie wafiren ©üter beö 9}?enfd)en

öon feiner -^ebentnug fei. !©ieö ift bie Folgerung beö 3rr=

t^umg, n)eld)er ben t^eoretifd)en bem praftifdjen ©tanbpunfte

jum 0|Dfer bringt, n)eil er nur ba^ ^ra!tif(^e Seben für fittli(^

unb öernünftig Ijält unb tk Stffenfd)aft nur fo meit billigt,

n)ie fie praftifdjen 9?u^en fc^afft. Sir uierben ung nun njol

eingefte^en muffen, ba^ unter ben 9J?enfdjen, lüeldje mit Siffen=

fct)aft fic^ befdjäftigen, bie 3«^^ berer fe^r gro§ ift, ireldje fie

nur beeimegen ju fdjä^en iriffen, lüeil fie bem 9)?enfdjen pra!=

tifd)en 9^u^en gelDä^rt; aber audj biefe ^a^lreidje ^'(affe oon



376

[otdjcii, uic(d}c cht uii[)'ciiff(;af((id)Cö Siilevcffe nicftt ^cgeit, fon-

bern miv oonjcbcii iinb t)ie(lcid)t [idj i'clbft uovfpicijcdi, lüüi-bcn

[ic^ n(c( Ocicbrij;|i]cfinntc (cid)t aiifbcrfcii (äffen, Jucit bcv OcutKii

nn fid) feinen (deibcnbcn 'iBcrtl) Ijat, locnn man nidjl baran

fidj c3nuüfjnt Ijätte, \l)\n einen foldjen bcijntcvicn in feiner iöe*

^ieljnng jnv praftifdjen ®ilt(id)feit. Tiefe 'ATeidiucifc ift bic

popntövfte, Uici( bic >^a\)[ bercv, uie(d)c itjvcn 33ernf ane*fd)lic^'

üd) int praüifdjcit l'eOcn fndjcn, bic övbf^te ift. ^Siv finb itidjt

ncntcint, fie bceiucgcn tnbctn jn luoücn, iuci( fic bic 3^^^^^^

niifcr{< fittlidjeit ober ücritüitftiricit Vebencs anf3er 3(ngen fet^e,

nnv ber i^orunirf trifft fic, ha^ fic bie eine Seite beffctben für

baö (J3an3C nctjincn. Die ®ebotc bcr 3?ernnnft finb nnbebingt,

mögen fic tfieoretifdj ober pvnftifdj tanten. 2öcnn aber bcr

3D?enfd) niitcr beit fd)tuan(enben ©iitcrn feinec l'ebcttef nad) ctiuoi^

»Sidjerm nnb (iiüit3em fnd)i nnb niebann hm nnbebingten 'il>ertl)

feiner praftifdjen Sittüdjfeit crfcnnt, bann fann ce ifjin iuol bc^

gegncn, bafj er (jicrnn fcftljält nnb aileö äC^citcrc barübcr öcr-

gif3t. ü)cit anbcrn Sorten, ci? finb bie prat'tifdjen llMffcn^

fdjaftcn, \m^ nit^J ber 5^enhr>cife geneigt mad)t, baf? luir nur

im prafiifdjen l'eben bac eittlidjc nnb Serttjüollc 3n fndjcn

Ijätten, luaö alebann aud) gu bcr weitem golgcrnng fiifjrt, baß

mx allein im nicnfd)lid)en Micn ben lualjren (^Vljalt bcr 3.\^clt

cntbed'en fijnnen, lucil luir nur ntit iDienfdjen praftifd) nne 3n

bcneljmcn oermi)gcn.

3u biefcn praftifd)cn SMffenfd)aftcn gcljbrt and; bie 5:i)co-

logic in il)rcr 2(nivcnbnng anf praftifdje tSrfabrnngen. 3tc

fann in iljneit nidjt anfljbren, bie fittlidic (^Vnneinfdjaft bcr

yj?enfd)cn nntereiitaitbcr ale bai^ ^ki iljrcr ^cmül)iutgen ^n

betradjtcn; fic (d§t fid) in il)ncn ^n bcr popnlärcn Vcljnucifc

(jcrab, uielc^c bie iÖebiirfniffc bcr 3)icl)r^a[)l nnb il)re ^-affiingc-^

fraft bcbenft. QBie oft ift il)r bicfc :^lnbcqncntnng alci Cintftet-

Uing bcr '-ii>al)rl)eit, ale .V)cnd)clci gcbcntct luorbcn. Oa, bic

5;(jeoIogie mad)t nm? oor alleit anbern prattifdjcn SßJiffcnfdjaftcn
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evft red)t baraiif aufmerf[am, baf^ iwir in unfevm ^oraftifdjcn

öeben ein itiikbincit äöertfjuoUeS, ein ^ei(igc§ 5Bevlf betreiben.

®af)er fjat nnci) feine 3Bi[[cn[d)aft niefjr nk^ fie ben nnt()vo|.iO'

(o9ifd)en «Stanbpnnf't k(]nnftigt; banon geben bie ^'el}ren ^cufl^

ni^, baf3 ©Ott nnr iin 5)J(cnfc()en fid) offenbare, ba^ nnr ber

9}?enfd) 93ernnnft tjaht nnb ber 9fe(igion fätjitj fei; man ift in

biefer Oiidjtnng fogQr fo lucit gegangen, a(fc mert^notten Serfe

anf bai? irbifd)c ?eben beö 3)?enfd)cn ^n befdjränfen. ©ie oer-

rätt) aber in aWen folc^en ßc^ren nnr ben ßfjarafter einer praf-

tifd)en 3Biffenfd)aft, ber e^ ond) anf praftifdjc 5IBivffamfeit oor*

^ngßiueife anfonnnt. !Diefer ßf)arafter unrb bei it)r in i>a&

Unbebingte gefteigert, loeit ifjr Ctblect, bie 9Je(igion, baö nn-

bebingte 3'beat ber 23ernnnft im ?(nge Tjat. SDafjer ift eö audi

gefcfiefjen, ha^ fie in biefer praftifd}en 9tid)tnng fid) Ijat Der-

(eiten (äffen, ber 3Biffenfd]aft nnb ber ^>f)i(ofop()ie aU nnnii^en

nnb fdjäbtidjen ilünften ben l^rieg ^n erftären. 3I)abei ()at fie

it)ren eigenen ßtjaraf'ter oergeffen, lüetdjer nid)t attein barin be^

fte^t, baj3 fie )3rat'tifd), fonbern and) baji fie 3Biffenfd)aft ift.

Q& finb 5a{)(rcidje grennbe beö antljropotogifi^en ©tanb*

pnnfte^^, iuc(d}e ber "iß^itofopljie fid) entgegenfe^en; ade pra!-

tifc^e S35iffenfd)aftcn finb itjre ©egner. Unter i^nen ift bie

3:f)eo(ogie bie mädjtigfte, lueit fie mit ber ^^t)i(ofopl}ie ta^

^hiai ber 33ernnnft im 3{uge ()at, uon ber befd)rön!ten ßrfaf)-

rnng nnfer^ gegenwärtigen Scbenö fid) nid)t feffetn täf^t nnb

atfo an 5Ö5eite ber Umfidjt unb ©d^njung ber ©ebanifen ber

^t)i(ofo|)f)ie nidjtö nadigibt. T)oä) lüeber ^alji nod) 3J?ad)t ber

geinbe fann unö fdjreden. 3Denn fie fte^en mit fid) fetbft in

einem «Streit, iwetc^er ni^t fetten in n3iffenfd)afttid)en Unter-

fnd)nngen üorjnfommen pflegt. Ueber \)a& Object ber Untere

fm^nng wirb bie 3Beife ber Unterfnd)nng öergeffcn. 31)r Object,

ba^ ift uiat)r, ge()ört bem praftifd)en ?eben an, aber fie fetbft

falten in il)ren i^-orfdiungen ber S^^eorie jn. $ßäl)renb fie i^rcm

Dbjecte fid) l)ingebenb bie Wmu mad)cn, atö flimmerten fie



378

fid) nur um ba« ^raftif(!)e, ^abcn fie bic ©ei'e^e beö t^co»

retifdjen Tienfene ^u if)vev oderften QfJidjti'cfiiuir unb muffen fie

l)ei(ig galten. 3^v Cbjcct ift befrf)ränft unb in i^vcm Cbjccte

I)aben fie nur mit bem 50?enfd)Uc^en gu t^un, aber bie ®cfc^c

unb ©runbfä^e be§ n}iffcnfd)aftüd)cn !5;^enfen^, n3eld)cn fie folgen,

oerrat^en, iia^ ^intcv bem 93^enfd)(i(^en nod) ctmaö onbcve^ öer=

ftedt liegt al^ ba^ SJJenfc^üc^e. 5^er antf)ropo(ogifd)c Stonb*

pnnft fann baö nid)t jum 23orfd)ein bringen; bie ^^i(ofopf)ic

fann e§ nid)t im S3erborgenen liegen laffen; fie betraditet ben

9)^cnfd)en nur alö ©lieb ber^Belt; fie beruft fid) nid)t auf bie

menfd)lid)e, fonbern auf bie allgemeine S5ernunft.

2;rii(f oon tv. ?!• 3?vi3(fljaii« in eeipjig.
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