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S a 8 Stecfit ber Uelmfefeimg ijl üoxiel)aUm, 



$or*ebe 

gut jioeiten Sluffagc. 

-Jn ber gegenwärtigen g o r m Ijat fidj ber Umfang biefel 

SBerfl u m metjr all bal ^Doppelte tiergröfjert, tt)äf;renb 

con bem Snljatte ber erften Stuflage (1856) faum ntefjr 

all bie§äTfte in b k pleite übergegangen ift. SDatjer fjabe 

id; bie le|tere all eine böltige Umarbeitung begetcfjnet. 

3 u einer folgen Seränberung bewog ntidE) pnädjft bie 

Otüdfidjt auf mein SSerf über bie ,, (Sefcljicfjte ber neuern 

5ßt)itofopf)ie". S)a f)ter bie Steile, wetdje Selcartel, ©pinoga 

unb Seibnig, bie 3JJetapf)t)fifer ber üorfantifdjen Qeit, um= 

fäffen, in ber pjeiten Sluffage ungteitf) aulfüljrltdjer be= 

rjanbett inorben finb all in ber erften, fo muffte iclj je|t 

barauf fobafyt fein, in biefer erneuten SDarftellung attdj 

SBacon unb feine Sfodifolger, bie ben ptjitofopfjifdjen @nt= 

ttiicflunglgang beffetben Qeitalkx$ in ber entgegengefeiften 

3tid[jtung beftimmt fjaben, nid}t in 9tücfftanb p [äffen. @ s 

ift mir erttmnfdft geroefen unb id£) bin bafür ber 23ettagl= 

^anblung banlbar, bafj nun audEj in feiner äußern g o r m 

biefel S3ud; mit jenem gröfjern SBerfe, p bem el fadftid) 

geprt, übereinftimmt. 



VI 

Snbeffen mar bie Umarbeitung nod) burd) Seweggrünbe 

geforbert, bie in bem SEfjema fetbft tagen. 2Jtatt Ijat fidfj 

wätjrenb ber legten Safjre in (Sngtanb, granfretd) unb 

SDeutfdftanb Jdjr biet mit JBacott befdjäftigt; bie jüngfte 

engtifdje Ötefammtaulgabe fjat burd) bal überaul reidje unb 

wofjtgeorbnete biograbtjifdje SÖJateriat, bal fie bietet, neue! 

£id;t über fein öeben berbreitet; bie alten (Streitfragen 

über ben Sßertt) feiner ^ßerfon unb Setjre finb eifriger all je 

Wieber angefaßt unb »erfjanbett, mit lauter ©timme finb beibe 

oon ber einen «Seite unbebingt berfjerrticfft, bon ber anbereit 

unbebingt berbammt worben unb p)ar aul entgegengefetften 

©rünben. 9laü)bem ein foldjer SSerfudt), 23acon p ber= 

nidften unb in ber Stnerfennung ber SSSett gleidjfam aulju= 

rotten, perft bon einem romanifdj.en ©dfjriftfieEer, ben 

uttrantontan firdftidjer Uebereifer benommen Ijatte, aulge= 

gangen War, Ijaben.wir neuerbingl bie Ueberrafdfttng er= 

tebt, bafj ein beutfdjer ^atnrforfdjer bon großem Stnfeljen 

^um §eit ber Sftaturwiffenfdiaft für notfjmenbig fanb, eine 

ätjnfidje (Srecttiion an bem engtifdjen Sßlftlofobljen borp= 

nehmen, wobei el nidfjt an bem Seif alt ber porigen ge= 

fet)It Ijat. 2)a! erftemat füllte Sacon büßen für bie @ün< 

ben, welche bie Sutfffärung bei borigen SaJjrrjitnbertl an 

ber $ird)e berfdjutbet, bal pjeitemal für ben Unberftanb, 

womit ficfj bie engtifdjen Sanbwirttje ber heutigen $eit an 

ber ©Hernie berfnnbigen; er ift bort all |>aubt ber $e|er, 

fjier a U £ t w u ! ber Dilettanten berurtfjeilt worben, M b ^ 

mal fo, bafs bk bermeinttidje ©dutlb pgleid) aul ber $er= 

borbentieit feine! Etjarafterl erltä'rt würbe. 

Unmögtid; bürfen fotdje SBorfteßungen bon einem 3)canne, 

ber ben Sbeengang ber neuen Qtit all güfjrer beftimmt unb 



feine SBirfmtgen burd; Satjrljunberte erftredt Ijat, baä 

te|te SB ort behalten unb ba§ unbeftodjene Urtljeil ber 9tacr> 

Welt berwirren. @ie beweif en nur, bafj fid; bie SSorurttjeile 

nod) nidtjt gelegt Ijaben, bie aus einer trüben unb un= 

grünbtidjen Gcinfidjt wie üftebel emborfteigen, Welche ben 

richtigen Stnblid bi§ ©egenftanbel tjütbern unb berbunfeln. 

Sie finben ifjte befte SBibertegung au einer unbefangenen, 

and) ben SRängeln gegenüber nnberbtenbeten SBürbigung, 

gegrünbet auf eine genaue ®enntnif? unb Prüfung ber 

<3ad)e. SBenn m a n SJacon'l .Qeitatter UTt0 Se6en wirffidj 

lenut, fo wirb m a n feinen ©tjarafter, feine ©dfttlb unb 

©dfftcffale auberl beurteilen, all burcfj altertjanb mora= 

lifdje t r a f e n , womit m a n fid) gern bei biefer (Megenljeit 

gütlicf) tt)ut. Unfere Qtxt ift nirfjt glüdtid; in ifjren literarifd)en 

Rettungen, b k meljr überrafdjen WoEen, all aufltären; ebenfo 

Wenig gelingt ü)r, wie el fdjeint, bal entgegengefe^te Spiel. 

SBenn m a n bie Sfufgabe ber ©rfatyrunglbtttTofoblfte, bie 

Sacon begrünbet tjat, richtig fiefft, fo wirb m a n unmoglidj 

eine neue ©djotaftif bon iljr erwarten; m a n barf aber aucfj 

nidjt forbern, bafs tfjre Strbeit mit ben Unterfudjungen ber 

SftaturWiffenfcrjaft im engern ©inne bei SBortl einfad; p = 

fammenfäll't. S3acon ift fatfd; beurteilt, wenn m a n ü)n 

unter bie grage fteEt: W a l fjat er in ber Sftaturwiffenfdjaft 

geleiftet ? Scfj antworte mit ber Gegenfrage: Wal Ijaben bie 

Stnberen, Wie §obbel, Sode, § u m e in ber 9tourwiffenfd£mft 

geleiftet? ®ie grfarjrunglbrjitofobtfte ift barauf gerietet, 

bie grfat)ruug unb bamit bie borftellenbe unb erfennenbe 

ajjenfdjennatur p m eigentrjümlidjen Dbject iljrer -Unter* 

fudgung p nehmen; bal ift in S3acon fet)r beutlxctj ange= 

legt unb wirb mit jebem ©djritte beutlictjer, ben bie eng* 



VIII 

ßfdje G-rfafjrungltolfttofotorjie weiter getft. ©iefer ganje 

Entwidlunglgang will aul bem SBerfe Sacon'l beurteilt 

fein unb b k Seiftung SBacon'l au! il)m, benn fie behalten 

fid;, wie (Srunb unb golge. 3d) glaube, bafj unter biefem 

®efid;t!buntte aud; Sacon'l rftftorifdje Stellung \iä) ber* 

geftalt tjerborrjebt unb berbeutlidft, baß fie nidjt merjr, wie 

Erbmann in feinem bortrefflidjen „©runbriß ber ©efdftdfte 

ber $tjilofobt;ie" fie nod; fet;en will, im Bwielidjt ber Reiten 

erfd;eint, fonbern im Aufgange ber n e u e n Seit. 53acon'! 

®eifte!tt)at ift biefer Aufgang fetbft. 

SDal ift alle!, w a ! icf) all SSorWort p fagen fjabe. ©I 

finb bie ©rünbe, weltjatb id; ben ©egenftanb fo aulfüljrlidj 

beljanbelt unb biefel SB er! in bie brei 33üdjer eingeteilt 

fjabe: S3acon'l Sebtn, Seiire, SRadjfotger. S)er le|te Stjeil, 

ber in ber erften Sluflage baä Stljema ber Sdjtitßabljanblung 

aulmadjte, ift liier p einem Sud; erweitert werben, bal 

ben borl;ergel)enben nidjt btol, wie id; urförünglidj ieai= 

[tätigte, all ©öitog, fonbern all ©rgänpng bient, inbem 

el ber S3egrünbuug ber @rfat;rung!bt;ilofo:bt;ie beren gort* 

bilbung tftnpfügt. 

^eibelberg, 1. SRobember 1874 
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giftet, SBacoit. 





©ocou'ö gcfdjtdjtUcüe aSortebntguiigeit, 

J j K e Söafjrfjeit ift bie £odjter ber &tit": biefe« baco* 

rttfdje SÖort gilt bon jebem bt)itofoüt)ifcl)ett ©tjftem, toetdjes 

bie ©elfter ergriffen, bewegt «nb ber benlenben äßettanfdjaumtg 

eine georbnete unb tjerrfcfjenbe g o r m gegeben tjat. Stber nicfit 

Jeher ^fu'tofobl) ift fidj biefer Slbfjängigfeit fo beutltct) benutzt 

getnefert als .©acon, nidjt jebe ß̂ljilofobljie trägt biefen iljren 

jettgemäfen Stjarafter fo auggefbrodjen unb offen an ber «Stirn 

als bie feinige. <3obalb nur iljn Ijören, finb wir belehrt, aus 

wetdjen Sebingungen be<3 3eita^erg er fe"te Slwfgctfie fdjöpft, 

auf wetdjer ipötje ber ̂ eit feine ̂ tjilofotoljte entfprhrgt, Welses 

3tet fie fidj fe|t unb in ttselcrjer tjerrfdjenben ,3eitrict)tung fie 

itjren Sauf nimmt. 

SBie biefe Aufgabe in beut gefdjidjttictien ® a n g e ber ©inge 

attmätig heranreift, foll in ber Sürje, welche bie (ginleitung 

forbert, gezeigt werben. Sie SnttotcrTuttg8gefd)tdjte ber @d)o= 

lafttf unb beren 9luftöfung, ber SBxuä) mit ber mittetattertidjen 

spfjitofopljie unb ber Uebergang ju einer neuen Sßeltbitbung, 

bie SSegrünbung ber le^tern burd) ba8 gufantmenwirfen refor* 

ntatorifdjer Gräfte auf alten (Mieten beS geiftigen SebenS: 

baS finb bie ©ebingungeu, bie ba§ Zeitalter Sacon'S hinter 



ftdj tjat unb bereit notljwenbtge unb aeitgemäjje grutfjt eben 

bie Aufgabe ift, bie er ergreift. Sßenn m a n bie teuere, bie 

fo einfad) gu fein unb bem tnenfdjtidjen (Seifte fo nalje p 

liegen fdjeint, bafj er fie mit bem erften ®riff in ber f>anb 

tjat, als ein gefdjidjttidjeS ̂ ßrobnct Betrachtet, als fotcr)e« burdj= 

bentt unb in ttjre gactoren auflöft, fo wirb m a n finben, ba$ 

in ber djriftlidjen guttttr ber abenbtänbifdjen SBett eine lange 

Deitje öon gntwicftungsflufen gurndgetegt fein Wollten, beöor 

bie 'ipijilofoütjte mit ööltiger Martjeit ben ©tanbpünlt einnehmen 

.tonnte, bon bem aus iöacon frübjeitig feine fjödjfte Sebeus* 

aufgäbe fatj. gr wurzelt in bem geitatter ber gtifabettj, weldjes 

ftdj auf bie Deformation grimbet, bie fetbft auf bem SJege 

ber 9tenaiffance bon bem 3ttittelalter fjertommt. ©aljer finb 

bie ©cfjotafttr', bie Denaiffance, bie Deformation bie gefäjidjt* 

tidjen SBorbebingnngen ©acon'S, beffen gefdjidjttidjeS SebenS* 

element fetbft bas Zeitalter ber gtifabettj ift. 

3 n bem gntWicflungSgange ber ©djofaftil gibt es tattm 

eine gorberung, bie nidjt in gnglanb erfüllt worben wäre, 

faum einen wichtigen, jur Fortbewegung ber fdjolaftifctjen "Stuf* 

gaben notljwenbigett Soften, ber nidjt Bier bie b.atjnbrectjenbe 

Sraft ober ben giinftigen ©oben gefunben. U m auf ber großen 

gefdjidjttidjen ^eerftrafe p Sacon p gelangen, fann m a n 

burdj bie gange mittetaftertidje Söett faft oljne 2lbforung feinen 

SBeg burd) gnglanb netjmen. 

3dj werbe biefen langen 2ßeg je^t nidjt an bem Seitfaben 

ber ©efdjidjte burdjmeffen, fonbern aus bem Sjeitbunfte 33a= 

con'S barauf prücfbttcfen unb aus feiner Aufgabe fetbft, inbem 

idj fie in itjre gtemente auflöfe, bie gefdjidjttidjen 3SorauS= 

fe|ungen erlernten, bie iljr bon ber fdjolaftifdjen ©eite Ijer 

geftettt waren. 



I. 

Die 5d)otfl|ttk in dnglano. 

1. SBiüicInt Occam. 

g s giebt einen 'puntt, in weldjem bie mittelalterttdje «nb 

neuere ^tjitofobtjie, bie fdjolaftifdje unb bacontfdje, ftdj un= 

mittelbar berütjren, wie es einen anbern giebt, worin beibe 

einanber böllig wiberftreiten. 3dj werbe perft ben Serülj= 

rungSüunrt tjerborfjeben, in bem bie. bacontfdje Setjre wie bas 

einfadje, notljwenbtge unb nädjfte grgebnijj ber fdjotafttfdjen 

erfdjeint. 

© e n n bie ©djotaftif mufste bon fidj aus unb in htm 

fotgertdjtigen ©ange ifjreS eigenen ©eiftes p ber ginfidjt 

tommen, baf? es eine menfdjtidje ober natürtidje grierattntp; ber 

©taubenSWatjrljeitett ntctjt gebe, baf; alle menfdjtidje grlennt* 

nif; burdj Segriffe ftattfinbe, bie fetbft nidjt real, fonbern 

btoS mental, nidjt Singe, fonbern btos ,3eid}en ober „£er= 

mint" für bie ©tage, bafj bie Uniberfatien nidjt real, atfo 

bie Dealien nidjt uniberfell, fonbern inbibtbuell feien, baj? fidj 

bemnadj ber menfdjüdjen grtenntnijs leine anbern Dbjecte 

bieten als bie einjelnen ©tage, bie ftnntidjen grfdjeinungen 

in «nb auf er uns, baljer bie grtenntnifi felbft nur befteljen 

fönne in ber Satjrtteljmung unb grfatjrung. ©ie ©djotaftit 

münbet in b e n @ a £ : „universalia sunt nomina"; fie geftaltet 

ftdj p r nominatifttfdjen ©enlweife, bie bas menfdjtidje äöiffen 

b o m ©tauben trennt, auf bie wetttidjen ©Inge fjinweift, auf 

bas ©ebiet «nb ben SBeg ber grfatjrung. 3tt Dücffidjt ber 

ttjeologifdjen grienntnipi ift biefe (Sdjotafti! fdjon berneinenb 

unb flebtifdj, in Dücffidjt ber btjitofobtjifdjen ift fie fdjon em* 

biriftifd), fie ift beibes bon © m n b aus. 



©iefe nomtaatifttfdje ober termtaifttfdje 3fcidjtung bilbet 

bie te^te gntwicttttngSform ber Sdjotaftir: bas Zeitalter, 

in bem fie p r entfdjetbenben ©eltung fommt, ift baS 14. 

Satjrtjunbert, ber 2J?ann, ber fie ftegretdj eingefüfjrt unb 

gewaltig gemadjt Bat, ift ber gngtänber SKWtjelm D c c a m . 

2. SttnS @coiu& 

©er sftomtaatismus ift babon burdjbrungen, baf ©taube 

unb 3Biffen getrennt werben muffen, «nb bewetft bie 9coib/ 

WenbigMt biefer Trennung aus ber Statur «nferer begriffe. 

©ie Trennung ift bobbelfetttg. Sie iff bie greilaffung ber 

f̂jitofototjie aus ber SSotmäfiigteit bes ©taubenS unb banttt 

ber erfte nottjwenbige Sdjrttt p beren grneuerung: in biefem 

Sinne wirb bie Trennung angenommen «nb botlpgen bon 

Seiten ber Ißljitofobfjie. ©agegen wirb bon ber ttjeotogifdjen 

Seite altes ©ewicfjt gelegt in bie Sefreinng bes ©taubenS bon 

ben Sebingungen ber menfdjtidjen grtenutnif, bon beut 3odj 

ber logifdjen Seweife. ©ie ^fjitofobtjie rnöge fidj berwett» 

lidjen, ber ©laube will fidj entwetttidjen, bie Äirdje foll es. 

3tjm gilt baS Deidj ber götttidjen ©tage, p wetdjem bie 

Sirdje getjört, als bie tjödjfte unb abfolute' SÖirttidjleit, bott= 

tommen «berftnnlidj unb übernatürlidj, nidjt anbers als gtäu* 

big erfaßbar. §ier läuft bie ©rengtinie. ©ieffeits baS menfdj* 

lictje Sßiffen mit feinem auf bie finntidjen unb natürtidjcn 

©tage befdjräntten ©eftdjtsfrets, jenfett« bie ttnerforfdjtidje 

Seit bes ©taubenS «nb ber Offenbarung. 

Sin biefem ttjeotogifdjen ©ctft ber entfdjiebenften ©laubcnS* 

bejatjung, in biefem Itrdjtidjen gifer für bie Unabtjängtgteit, 

Unbebingttjett unb Deintjeit beS ©taubenS erltärt unb begrüß 

bet bie ©djotaftü bie Abtrennung beffetben bon ber '•ßtjilofobtjie. 



2Mren bie ©taubenswatjrljeiten ertennbar «nb bemonftrabet, 

fo wäre in ben götttidjen ©tagen eine jeber Sötütür entrüdte 

sjcotBroenbigJeit, altes StttdjanberSfeintönnen wäre aufgehoben, 

ber götttidje Söitte tjanbelte nidjt frei, nidjt unbebingt ober 

inbeterminirt, es gäbe bann leine unbefdjräntte grunbtofe SBilt» 

für ©ottes, wetdje nadj ber Didjtfdjnur auguftinifdjer © e n t 

weife ber djrifttidje ©taube forbert. ©ie grunblofe SBitttür 

©ottes unb übertjaubt bie SBiltenSfreiljeit gefegt: fo folgt bie 

unbegreiffidjleit ber götttidjen ©inge, bie Uuertennbarleit- unb 

Uebernatürtidjleit alter ©laubenSobjecte, atfo bie Dotljwenbtgs 

Jett ber Trennung bon ©tauben unb SBtffen, Stljeologie unb 

5ßt)itofobtjie, bas Uttbermögen einer grlenntnif bes wafjrtjaft 

SSirttidjen aus menfdjlidjen Gegriffen, bie llnwirttidjleit unb 

btoS terminiftifdje ©eltung ber te^tern, mit einem Sßort bie 

nomtaattftifcfje ©entweife. g s ift ber fdjotaftifdje SnbejtermU 

nlsmus, ber bem DominaliSntus borausgetjt unb -©afjn bridjt. 

giner ber fdjarffinnigften $öbfe bes" gefammten ttjeologifdjen 

3ftittetatterS, ber fidj ben D a m e n bes „Doctor subtilis" mit 

Dedjt berbient fiat, legt in ben Snbetermtaismus ben Sdjtoer* 

buntt ber Sdjolaftit: ber Setjter Dccam'S, ber britifdje grau* 

ciscanermöndj © u n s ScotttS. (£v ftefit auf bem Heber* 

gange bom 13. ins 14. Safjrtjttnbert unb bitbet ben gnbbuntt 

bes ariftotetifdjen Dealismus, ber bie tjerrfdjenbe ©eifteSridjtung 

bes 13. Satjrtjunberts auSmadjt. 

3. Sttejanocr tum #ateS. 

© a S tabetermtoiftifdje Stjftem wiberftreitet bem betermi* 

niftifdjen unb fe^t baBer bas teuere boraus. §ier ift ber 

bewegenbe ©runb bes ®egenfa|es gwifdjen © u n s Scotus unb 

£{jomas Stqutnas. 3 n b m tt)omiftifcc)en Stjftem gtbfett bie 



ftrdjüdje Sdjotaftil, bie im BierarcfitfcBeu ©taubenStatereffe 

audj bie togtfdje geftigteit bes ftrdjlidjen SetjrgebäubeS, p 

biefem gwecfe bie Bereinigung bon (Slaubm unb SBiffen, barm« 

bie §errfdjaft ber bogmatifdjen £{jeotogie, ben ©ienft ber 

5J3Ijilofobf)ie forbert. Sßie bie Sirdje jenes Zeitalters bie Sßelt 

nidjt ausfdjliefjt, fonbern betjerrfdjen, fidj unterorbnen unb ein* 

berleiben Witt, fo folt btefes Sßertjättnif fidj audj in bem tt)eo= 

togifdj»bt)itofobljtfdjen geitbewufjtfeta abfbiegetn. ©ie gött= 

lidjen unb natürtidjen ©tage wollen als eine Drbnung, ats 

"ein ©anges gefaßt, bas Detdj ber ©nabe unb bas ber Datur 

bergeftalt miteinanber berbttnben werben, baf? bie Datur 

ats bie SSorftufe ber ®nabe, bie natürtidjen D r b m m g e n 

als bie 3tntage gtetdjfam p ben facramentaten, biefe le|* 

tern als 3iel «nb SSotlenbung jener erfdjeinen. 2Bogu bie 

äftenfdjtjeit bon Datur angelegt «nb beftimmt ift, bas entfaltet 

«nb erfüllt- ftdj als Strebe: bieS ift ber ©runbgebanle, ber im 

gtaberftänbnif mit ber 3bee ber mittetaltertidjen, römifdj* 

fgtfjotifdjen SBettorbnung bas ttjomiftifdje Stjftem trägt unb 

burdjbrtngt. ©atjer m u ß btefes Stjftem bie Drbttungen bes 

natürtidjen, menfcljtidjen, bürgertidjen unb lirdjtidjett 8ebenS 

als burdjgängig beftimmt anfeBen unb bie gange Sßett als ein 

Stufenretctj, bas nadj götttidjer feftgeorbneter SBittenSridjt-

fdm«r burdj Datur unb Staat emborfteigt gur Strdje. 

3 u r Stusbitbung biefeS tljeotogifdjen ©eterminiSmttS, btefes 

fdjotaftifdjeu Daturftjftems ift, wie m a n fietjt, ber Segriff ber 

gtttwicttung b«rdja«S nottjWenbig, Wie benfetben bie artfto* 

tetifdje ^Ijitofobtjie borbitblidj gemadjt, in tBrer SDcetabljtjfü 

Begrünbet unb in ben berfdjiebenett -Zweigen ber grlenntnif 

burcBgefüBrt tjattc. S o ift bie Sdjotaftif bon einer StufgaBe 

erfüllt, bie an ber § a n b unb gleidjfam in ber Sdjttte bes 



AriftoteteS getöft fein Will, mit §ütfe einer weit «mfaffenbern 

Senntnifi feines Stjftems, als bas frittjere SMttetatter gefjabt. 

©ie Vermittler finb bie arabifdjen $B,itofobBen. S3on Ijier 

aus nimmt bas 13. 3atjrtjttnbert bie Didjtung bes ariftote* 

tifdjen Dealismus, beffen ftjftematifdje Arbeit mit Albert 

bem @ro$en beginnt unb in £tjomaS AqutaaS ifjren. §ölje* 

bunlt erreidjt. 

Unter ben erften Sennern ber arabifdj*ariftotetifdjen ̂ pt)i= 

tofobtjie, bie bem Satjrljunbert borteudjten, ift ber engtifdje 

granciScaner A t e r a n b e r b o n $ a l e S . 

4. ütoger $acott. 

© a s fdjotaftifdj*ariftotetifdje gntwicflungSfijftem, baS in 

SdjomaS bie tjödjfte lirdjtidje Anertennung gewinnt u«b bis 

Beute bie römifdje Sirdjenbfjitofobtjie borfteltt, bietet gWei We= 

fenttidje AngriffSbuntte: fein beterminiftifdjer gfjaratter wiber* 

ftreitet bem ©egriff ber grunbtofen Sßitliür ©ottes, fein for-

matiftifdjer Sljaratter wiberftrebt bem ©ebürfnifs Wirilidjer 

Daturerlenutni|1. 3ft einmal baS Deidj ber Datur eingeführt 

in baS ttjeotogifdje Stjftem ber Sirdjentefjre unb anerlannt als 

beredjttgt in ber Drbnung ber ©tage, fo entftetjt Bier eine 

Aufgabe, bie fdjon innertjalb ber Sdjotaftif ben naturwiffen* 

fdjafttidjen grlenntniftrieb aufregt «nb wectt. SBenn in 

bem gbtttidjen SBettblan bie natürtidjen ©tage itjre eigene 

Stelle fjaben unb in iljrer SQöetfe mitwirten gur grfüttang bes 

götttidjen 3wecls, f° m ü % oot*) gefragt Werben: worin biefe 

itjre eigenttiümlidje Sßirfungsweife BefteBt? © e r gubgwed ber 

©tage will tljeologifdj erlannt werben, itjre SöirtungSart bfjtj* 

fifalifdj. ©ie ttjeotogifdje ginfidjt grünbet fidj auf Offen* 

barung, bie bljtjfirattfdjc auf gntbedttng. © e r naturwiffen* 
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fdjaftlidje ©eift, ber in ber ariftotetifctjen SeBre tebt unb bie 

arabifdjen ̂ Bilofobtjen angegogen Bat, fängt an, wie bcreingeft 

es immer ift, fidj in ber Sdjotaftif bes 13. 3aBrbunbertS 

gu rüfiren unb im SBiberftreit mit ben tBeotogifdjen Auto* 

ritäten bes Zeitalters unb bem fdjotaftifdjen Formalismus baS 

grfenntniß bebürfntß auf bie concreten SBiffenfcBaften, auf Sennt* 

nif ber Sbradjen, grforfdjung ber Daturgefe^e, bljtjfifalifdje 

grberimente gu ridjten. g s ift bie erfte mädjtige Degung bes 

Deatismus im Sinne ber neuern Zeit, ©er englifcfie gran* 

ciScanermönctj D o g e r -Söacon ift bon biefem $uge erfaßt unb 

giebt in feinem „Opus majus" babon ein merfwürbiges unb 

in feiner Art etagiges Zeugnifj. ®r utöcBte gunt- §etl ber 

JtHrdje «nb g«m Seften ber StBeologie ber Sdjotaftif berinöge 

naturwiffenfdjafttidjer grlenntniß einen neuen bfiilofobfjifdjen 

©eift einflößen im entfcBiebenen ©egenfa^ gu bem Berrfdjen* 

ben ®eift. ©te großen £6eotogen feines ZdtatterS erftärt er 

für fatfdje ^ßBitofobljen; iljm gelten AriftoteleS, Abicenna unb 

AberroeS meljr als Ateyanber, Albertus unb SEBomaS. 

Zwei einanber entgegengefe^te üJJcädjte wiberftreiten bem 

Ujomiftifdjett Stjftem: bie grttnbtofe Söitlfür ®otteS unb bas 

Daturgefel ber ©tage. Auf jene beruft fidj © u n s Scotus, 

auf btefes Doger Sacon. V o n Scotus füBrt ber SBcg burdj 

bie SEremtung bon ©lauben unb SBiffen gum DominatiSmus 

Dccam'S, gur VerwettlicBung ber ^fjttofobtjie; Doger Sacon 

erfdjeint, als ob bon ifim aus gerabenwegs in wenigen 

Sdjritten bie Schwelle ber neuern ŜBifofobtjie gu erreidjen 

Wäre, ats ob er ber unmittelbare Vorläufer bon Francis Sacou 

Bätte fein tonnen; fein „Opus majus" erfdjeint wie ein SBeg* 

weifer gur,„Instauratio magna". S o ift es nidjt. © u n s 

Scotus war bie reife Frudjt feines Zeitalters, Doger Sacon 
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eine unreife, bie feinen fortwirfenben Samen trug. 3n iBm 

mifdjte fidj genialer Sßiffensbrang mit abentettertidjer Deueruugs* 

fuctjt, unb ber ©tief auf bie Probleme trübte fidj bnrdj ben 

bxaBlerifdjen Affect, fie getöft gu Baben. Sacon fannte biefen 

feinen merfwürbigen DamenSgenoffen meljr aus beut Duf ats 

ben SBerfen beffefben, er faß in iBm ben SEtjbus eines erfin* 

bungStttftigen, aber nodj im ©unfel tabbenben ©elftes unb 

citirte in feiner „historia vitae et mortis" mit ungläubiger 

üMene ein baar gälte aus Doger SBacon'S AbBanbtung „bon 

ber bewunberttngswürbigen üDcactjt ber Sunft unb Datur", biet* 

letdjt bie eingige Scbrift jenes SftöndjS, bie Sacon gelaunt Bat. 

© a s §a«btwerf war im Zeitalter «nferS ̂ pfjitofobljen nodj nidjt 

beröffentlidjt. 9J?an Bat bie Seljren beiber über bie ^inber* 

niffe ber menfdjlidjen grtenntniß miteinanber berglidjen unb 

ofine ©runb gemeint, baß baS „ O p u s majus" mit feinen bier 

„offenclicula" ber grfenntniß bem „ N o v u m Organon" bei 

ber 8e6re bon ben bier „idola" gum Vorbilbe gebleut Babe. 

5. (Sngetia unb AttfcümiS. 

©liefen Wir gurücf bis in bie erften Zeiten ber ScBolafttf, 

bereu ©runbaufgabe war, bie djriftlidjen ©taubettSWaBrBetten 

gu beweifen, einleudjtenb unb berftänbtidj, tebr* unb lernbar, 

mit einem SBorte fdjutgeredjt gu madjen. Auf bem Scljaubla^ 

einer neuen aus bem gfiaoS ber Vötferwanberung Berborge* 

gangenen äßelt, bereit grgieBung «nb Sitbung gunädjft gang in 

ber Jpanb ber Sirdje lag, war biefe Aufgabe notljWenbig, geitgemäß 

unb burdjaus braftifdj. ©ie f̂iitofobtjie braftifdj berwertljen, 

Ijeißt in jener Zeit, fie ber Strebe bienftbar, buretj fie bie JHrcBen* 

teBre fdjulgeredjt madjen. Z u r correcten Söfung biefer Aufgabe 

ift bie bogmatifdje unb togtfdje Didjtfcbnur borgegeiebnet. ©ie 
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©faubenSWaßrBette« wie bie' SircBe felbft beanfbrudjen bie 

BÖdjfte unb alleinige Dealität. Sßäre bie 90tafcBfieit nur in 

ben eingetnen SDettfdjen wirftidj, fo Wäre ber ©taubenSfafc 

bon bem Falle ber SDcenfcBBeit in A b a m , bon ber grtöfung 

ber SDxenfcBBett in gBriftuS, fo wären biefe beiben firdjfidjen 

garbinalleBren bon ber grbfünbe «nb grtöfung nidjtig. SBöre 

bie ©eltung ber tirdje abljängig unb bebingt bon bem SBitlen 

ber gingetnen, fo wäre fie nidjt baS Deidj ber ©nabe, was 

fie im ©tauben jener ^ext ift unb fein fotf. ©aBer ift es 

im Ürfbrung unb im erften Vertauf ber Sdjotaftif nidjt Bios 

eine togifdje Uebertieferung, fonbern eine braftifdj gültige unb 

religiös motibirte Uebergeugung, oBne weldje bie Sirdje ifjre 

eigene Dealität nidjt beriftciren fann: baß bie ©attungen ober 

Uniberfalien an unb für fidj wirftidj finb, unabhängig bon ben 

eingetnen ©tagen. „Universalia sunt realia, universalia 

ante rem": biefer blatonifdje DealismuS bnrdjbringt bie ©enf* 

weife ber erften fdjotaftifdjen Qeitaitex unb Berrfdjt auf ber 

§öBe bes 12. SatjrBunbertS. 

Zwei Anfänge, gwifdjen benen ein trübes unb barbarifdj 

berwilbertes Z^tatter, bas 10. SaBrtjunbert, liegt, Bat bie 

Sdjotaftif gur blatonifdjen Skgritabung ber Sirdjenteljre gemadjt, 

bas erfte mal im Sßiberftreit mit ber SirdjenteBre unb barum er* 

fotgloS unb unbraftifdj, bas gweitetoat Im ginflange unb barum 

ftegreidj: tat 9. -SafirBunbert in ber farolingifdjen SBelt 

burdj ben Griten 3 o B a n n e S S c o t u s g r i g e n a , bann im 

Zeitalter ©regor'S VII. burdj einen Italiener bon ©eburt, ber 

gum erften Äirdjenfürften gngtanbs emborgeftiegen war', ben 

grgbifcBof A n f e t m b o n ganterburt). 

V o n Bier aus nimmt bie Sdjotaftif ibren ununterbrodjenen 

gntwicflungSgang unb näfjert fidj in ben SEBeotogen Ftanf* 



13 

reidjS, eine Deifie bon Z^nf^n* uno UebergangSformen 

ausbitbenb, bem ariftotelifdjen DeatiSmuS bes 13. 3aBr* 

fjitnberts. 

6. 9touerin$ spiittaS. SoljmtiteS tooii Snltööimj. 

3nbeffen bebarf bie Sdjotaftif, u m nidjt in einem 39e* 

griffSformatiSmuS gu beröben, beS braftifdjen unb religiöfen 

©egengewidjts, gefdjöpft aus ben realen Sntereffen beS firdj« 

lidjen unb ben frommen. Sebürfniffen bes religiöfen SebenS. 

g s giebt außerbem nodj ein feljr nü^tidjeS ©efdjäft, woburdj 

ber togtfdj gefdjutte ©eift eine teljrBafte unb braftifdje Anwen* 

bung finbet, idj meine bie Anwenbung beffetben auf baS ge* 

famrate SDateriat beS ftrdjtidjen unb t§eotogifdjen SßiffeuS, 

bas nur baburdj Bemeiftert werben fann, baß es georbnet, über* 

fidjttidj gemadjt, fummarifdj gufammengefaßt wirb. 

© a S retigiöfe ©egengewidjt gegen bie fdjotaftifdje ©eteBr* 

famfeit ift bie 2Jh)ftit; bas braftifdje gegen ben fdjotaftifdjett 

Formalismus ift baS reale Seben ber Sirdje, ifire $otttif, 

üHadjtftettung unb $errfdjaft, iBre atlfeitige, ber grfafirung 

unb ben öffenttidjen 3ntereffen gugewenbete, nidjt bfos fcbut* 

geredjte, fonbern .braftifdje unb concrete SBeltbitbuug. ©ie 

orbnenbe ©ewäftigung bes firdjlidjen unb tBeotogifdjen 8e6r* 

intjatts, bie ^erfteltung foldjer fdjotaftifdjer Organa ift baS 

©efdjäft ber Summiften. 

A n ber ÜJtyfttt1 beS SDittetattevS nimmt gnglanb feinen 

Anttjeif, aber nidjt in erfter DeiBe. ©agegen fteBt au ber 

Sptaj ber Summiften ber gnglänber D o B e r t u S K u l t u s , 

unb auf eine etagige Art berförpert fidj ber ©eift ber braf* 

tifdj*firdjtidjeu 3ntereffen gegenüber bem fdjotaftifdjett Forma* 

tismus in bem gnglänber 3ofianneS b o n Satisburij, ber 
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bon alten "Seiten ber bas braftifdje Moment gegen bas btos 

boctrinäre BerborBebt: bie realen Söiffenfdjaften gegen bie Bios 

formalen, baS Duabribium gegenüber bem SEribium, bie DBe* 

torif gegenüber ber 8ogif, gicero gegen ©octbiuS, bie arifto* 

tetifdje 8ogif unb Ananjtif gegen bie bürfttge, auf ben engften 

unb unergiebtgften SEBett beS Drganon eingefdjränfte logifdje 

Sitbung bes bisherigen «Mittelalters; er betont bie tbätige De* 

ligiofität unb bie Sßeltiutereffen ber Strebe gegen eine unfrudjt* 

bare, in teere Sblfeftabigfeiten unb SBortgefedjte entartete 

Sdjutgetefirfamfeit. SDöaS bie Sdjotaftif, ftrdjtidj gebunben 

Wie fie war, bon braftifdj er ©enfweife entfalten tonnte, ift 

bon biefem Sobfe umfaßt nnb gur ©eltung gebracbt worben. 

gr befämbft bie Sdjute aus bem ©tanbpunft beS SebenS. 

g s finb fieben SaBrljunberte bon grigena gu ©acon. Maxi 

fann in ber britifdjen SBett ben gortfctjrttt ber fdjotaftifdjett 

gntwicftungSformen bis gu bem fünfte berfotgen, w o bie 

5ßfiitofobbie aus bem Sreife unb ber Sperrfdjaft ber firdjlidjen 

SEBeotogie heraustritt unb ihrer eigenen grneuerung guftrebt. 

©abei läßt fidj bemerfen, wie attdj in ber Sdjolaftit überatt 

ber braftifdje nnb geitgemäße gljarafter fidj in gnglanb her* 

borthut «nb gur ©eltung Bringt: AnfelmuS bon ganterburtj 

ber erfte firdjtidj correcte ©egritaber ber fcBoIafttfefiert SEheo* 

togie, DobertuS Julius ber erfte Summtft, -ÖoBanneS bon 

Salisbttrtj ber erfte unb in feiner Art etagige Debräfentant 

praftifd)*fdjolaftifdjer SBettbitbung, Ateranber bon §ateS unter 

ben erften Sennern ber arabifdj*ariftotetifdjen ^ßBttofobfjte, 

Doger ©acon ber erfte fdjotaftifdje DatttrbBilofobfi, © u n s 

Scotus ber erfte fdjotaftifdje Smbetermiuift unb 3nbibibüatift, 

enbtidj Sßitßelm Occam ber ftegreidje grneuerer, „venerabilis 

inceptor" ber nominaliftifdjen Didjtung. 
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II. 

Die ßetjtünlmng i>er neuen M L 

1. Sie SRctmiffance. 

©er 2Beg bon O c c a m gu öacon mißt bret SaßrBuuberte. 

©ie Pjilofopbie, freigetaffen bon Seiten ber Sdjotaftif, m u ß 

fidj aus eigener Sraft unb eigenem Vermögen erneuen; btefes 

Vermögen, gteidjfam bas Sabital, aus bem fie fdjöpft, ift gu 

erwerben, bie ©rimbtageu finb erft gu fdjaffen, auf betten fie 

feftftetjt. gine neue SBeltanfdjauung m u ß fidj Beranbitben, 

wetdje bie grfenntnißaufgaben unb bamit ben Stoff gu einer 

neuen ^BitofobBie liefert, unb gu ber fidj bie teuere ahn* 

tidj berfjält, als bie Sdjotaftif gur SirdjenfeBre. ©aBer liegen 

gwifdjen' bem DominatiSmuS fdjolaftifdj*tbeotogifdjen UrfprungS 

unb bem gmbiriSmuS neubtjitofobBifcBer Art eine Deilje ber* 

raittelnber Aufgaben unb UebergangSftufen, beren gntwicffung 

bie Arbeit beS 15. unb 16. -3aljr6unbertS ausmacßt. 

©ie erfte öebingung ift, baß bie «ßBitofobbie beS Alter* 

tljums, tasbefonbere bie bes «ßlaton unb AriftoteteS, bon beut 

©ienfte ber Sdjotaftif befreit unb wieberBergeftetlt fein wollen 

in üjrer eigenen edjten ©eftatt. 3 n ber btatonifdjen Afabemie 

bon ^toxtxxi, in ber ariftotetifdjen Sdjute bon 5ßabua entfaltet 

fidj biefer DeinigungSproceß, ber bas antife unb fdjotaftifdje 

gtement a«Seinanberfe|t. 3tt Petrus ^ombonatius liegt bie 

©iffereng flar a m SEage gwifdjen U m ©eifte ber ariftotetifdjen 

unb bem ber fdjotaftifdjen Sefire. © a S wiebererwecfte bt)ilo* 

fobBifdje Sebürfniß ber äßett erfdjeint gunädjft als ber wieber* 

erneuerte ©taube an bie alten ^Ijitofobßen, namentlich an 
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«ßtaton unb. bie Deubtatonifer; bon biefem ©tauben foU baS 

£>eif ber Detigion «nb spfiitofopßie unb ein neuer S u n b beiber 

ausgefien. Unter bem ginfluß beS ©emiftus «ßtettjon erBebt 

fidj in Ftorettg, gepflegt burdj bie Sttebtceer, eine Art ptato* 

nifdjer Detigion, bie in SDarfitiuS FtcinuS baS gfiriftenttjum 

burcB platonifdjen ©eift wieber berjüngen will, bie fidj in p c o 

mit ber jübifdjen M a U a i a berbinbet unb gur SEBeofopBie ge* 

ftattet, weldje teuere Deudjtin, ben grneuerer Bebräifdjer Spradj* 

forfdjung, ergreift unb gu feiner füfjnen unb fotgenreidjen Ver* 

tBeibigung ber fabbaliftifdjen Siteratur gegen bie ©unfetmänner 

antreibt, weiter bie natürliche Sttagie aus fidj fjerborgeljen 

täßt, bie in Agrippa bon DetteSBeim unb «ßaracetfus bie Didj* 

tung auf bie DaturpBitofopBie einfdjlägt. 

©ie SBieberBerftettung ber antifen «ßßitofopljie Ift einer 

ber erften unb widjtigften Seftanbtheite einer größern Auf* 

gäbe: ber SBieberBerftettung überhaupt ber Altertfiumswiffenfdjaft, 

ber Denaiffance, bie baS Stubium ber atten Spradjen, ®e* 

fdjicBte unb Sunft in bie Zeitbitbung einfübrt. © a m i t erweitert 

ftdj ber BiftorifcBe ©eficbtsfreis ber Sfißett unb befint fidj aus, 

fo weit Forfdjung unb Sritif überhaupt reicBen fönnett, g s 

eröffnet fidj bie AuS„fidjt in eine unbegrengte Deiße wiffen* 

fdjaftlidjer Aufgaben, in eine ©eifteSarbeit, bte QaBrbunberfe 

forbert. 

2. Sie anttariftotettfdie 9}iä)t«nB. «Petrus SRatmtS, 

Aber bie Sßieberbetebung ber alten ^Bifofophie ift nidjt 

ber Anfang, fonbern nur bie Vorfdjute ber neuen, ©iefe fott 

aus eigener Sraft erwacBfen unb groß werben unb barf fidj 

bafier nidjt gängeln taffen an bem Seitfaben einer pBitofopßi* 

fdjen UeBerlieferung. ©eSBatb ift eine gweite -©ebtagung, bie 
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bor bem gintritt ber neuen ^ßitofopfiie erfüllt werben muß: 

baß nidjt btoS AriftoteteS bon ber Sdjotaftif, fonbern bie gei« 

füge In ifirer Umbitbung begriffene 3Belt audj bon ber Jperr* 

fdjaft bes AriftoteteS befreit Wirb; fie will fetbft ifire Dicht* 

fdjttur finben unb ifire Sogif nidjt aus frember Vorfdjrift, fon* 

bern aus bem naturgemäßen ®ange beS eigenen ©enfenS unb 

a«S beffen ©eobatfjtung fdjöpfen. ©atjer wirft fie*bie arifto*-

tetifdje Sogif unb mit ißr bie ariftotelifdje «ßBitofophie ab, 

wie m a n ein Sodj abwirft, nidjt mit reifer unb überlegener 

ginfidjt, fonbern teibenfcßaftticß empört über baS .getragene 

Sodj. ©iefer antiariftotelifcße ©eift berförpert fidj in feinem 

teibenfdjaftlictjer unb ftürmifdjer als in bem Ft"a«gofen P e t r u s 

D a m u S Cperre be ta Damee), ber unter ben Opfern ber S3ar* 

tßotomäuSnadjt'fiet, unb beffen Didjtung nidjt oßtte ginfluß 

blieb auf bie baconifdjen gntwürfe einer neuen Sogt! 

3. Sie ftepiifdje SRidjitmg. Montaigne. 

g s liegt in ber Datur einer UebergangSgeit, baß bie Dictj* 

tungen, in benen eine neue ^ßBitofopfiie fefte ©eftalt anneßmen 

unb gteidjfam frtjftattifiren wirb, nodj nidjt maßgebenb «nb 

herrfdjenb Berbortreten. © e r alte ©taube ift erfcßüttert unb 

Bat bon ftcB aus bie grfenntniß aufgegeben, bie pßitofopfiifcßen 

Stjfteme beS AttertßumS finb überliefert unb wieberbetebt, aber 

feines babon entfpridjt ben wiffenfdjaftlidjen Sebürfniffen einer 

neuen SBettbitbung; bie pfiitofopBifdjen Anfidjten befämpfen 

fidj gegenfeitig, ebenfo bie religiöfen, ebenfo beibe unterein* 

anber. Unter biefen ©ebinguttgen bleibt ber pBitofophifdjen 

Setracßtung fein anberer unbefangener Stanbpunft übrig als 

bie S f e p f i S , bie in biefen SBirrWarr menfdjtidjer ©ebanfen 

unb aßeinungen ruhig u«b ftar fitaetablicft, bie öeweglitfjleit 

giftet, Sacott. 2 
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«nb UnfidjerBeit ber menfdjtidje« Vorfteltungen burdjfdjaut, 

bie Verfcßiebenbeiten «nb ScBwanfungen ntenfcbtidjer Z«ftänbe in 

biefem Siebte erfennt unb fdjitbert, baraus ben Scbtuß giebt, 

baß es eine abfotttte ®ewißb,eit mcBt gebe, baß niebts tßöridjter 

«nb fchtimmer fei als bie gtnbitbung beS SöiffettS, baß mitten 

in biefer allgemeinen UnfidjerBeit menfdjlidjer «JDeinungen gule^t 

ntcfjts fidjerer fei, ats worin bie SDenfdjen a m meiften überein* 

ftimmen: bie Datur unb bie Sinne, ©iefe VorfteltungSart 

Bat in bem F*angofen,3Jcontaigne unb beffen „Essais" ihren 

geitgemäßen unb djarafteriftifdjen AuSbrucf gefunben. ©ie 

Sdjrift erfcBten in ber 3ugenbgeit ©acon'S (1577). 3tt>angig 

3aßre fpäter beröffentlidjte btefer bte Anfänge feiner „Essays", 

baS erfte Sßerf biefer Art in engtifdjer Spradje, baS unter 

feinen Rauben WudjS unb ifim einen titerarifeßen Duf ein* 

brachte, ber feinem pbitofopßifcfien boranging, gr Batte Wloix* 

taigne'S ©eifpiet bor fidj, als er feine „Essays" fdjrieb. 

4. Sic ttaltemfoje SRotitrpIjtuifoptite. 

©ie antifdjofaftifcße, antiariftotetifdje, ffeptifeße Dichtung 

finb unter ben Vorbebingungen ber neuen ^ßitofopßie bie nega* 

tiben Faktoren, fie fefiaffen 8uft unb D a u m für bas neue ®e* 

bäube, aber legen nidjt feine ©runbtagen. ©ie SBieberßer* 

ftettung ber Aftertfjumsfunbe, bk Denaiffance im weiteften 

S i n n , ift ein pofitiber grunbfegenber Factor, fie eröffnet neue 

grfenntnißaufgaben unb neue grfenntnißquetlen. 

Unmögtidj fonnte ber pfiitofopßifdje ®eift beS AftertßumS 

wieberbelebt werben, ohne baß mit itjm gugteidj bie Aufgabe 

unb ber©urftnadj fpecutattber Daturerfenntniß erwaeßte. ©iefer 

Urtrieb beS pßitofopBifcßen AltertBums bemädjtigf fidj j'e|t 

ber chrifttidjen in ihrer geiftigen grneuerung unb Umbitbung 
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begriffenen Sßett. ©afiin brängt bon fetbft bie ^fittofopßie 

naeß ifirem Austritt aus ber Sdjotaftif. Sßenn fie aufljören 

Witt «nb fotf, fdjotaftifdj «nb tßeotogifdj g« fein, was fann 

fie anbers werben ats foSmotogifdj unb nctturpßifofopBifdj? 

Sftan füßtt fidj bem ©elfte beS AtterthumS berwanbt «nb will 

ans congenialem Streben, aus ber Originalität beS eigenen 

Zeitalters, mit fetbfttfjätiger fpecutattber Sraft bie grfenntniß 

ber Datur erneuen, ©iefe ^BitofopBte „de rerum natura 

juxta p r o p r i a principia" ift eine FmcBt ber 3Bieberbele* 

bung beS AltertßumS unb entfaltet fidj im Saufe bes 16. 

3aßrßunbertS in Italien, bem Vatertanbe ber Denaiffance; 

bie itatiettifdje Daturpßitofopßie bilbet In ber gntwicftungs* 

reifie jener UebergangSftufeu, bie bon ber ®renge beS Söcittet* 

alters bis an bie Schwelte ber neuen «ßhilofopBie führen, bas 

(ê te ©lieb, gfner ihrer ®rünber war 5Eetefi«S, einer ihrer 

legten Vertreter, gügleidj ißr füßnfter unb geniatfter gfiarafter, 

ber für feine Sacße fieroifcß ben ÜJcärttjrertob butbete, war 

© t o r b a n o Söruno. A«f feinen europäifcßen 3rrfa6rten, ber* 

folgt bon bem ©taubenSbaß feiner Fetabe, fanb er für fidj 

unb feine SBerfe für einige Zeit eine Zuffad>* ™ gnglanb; 

er lebte «nb tebrte in Sonbon, als SBacon in ©ratj'S 3nn 

eben feine Dedjtsftubie« boltenbet Balte. 

Vncon erfannte gwifdjen ber alten unb ttatienifdjen Datur* 

pßilofopfiie, gwifdjen ^armenibeS unb ©emofritoS auf ber 

einen unb SEetefiuS auf ber anbern Seite eine VerWanbtfdjaft, 

bie tfim VergtetdjungSpunfte mit ber eigenen Seßre barbot. 

5. Sie tratKWltmttfdjett unb aftronomtfcfjen (Sntoedmtflen. 

©ie Denaiffance erweitert ben Biftorifdjen ®efidjtsfreis 

über bie gefammte ÜÜcenfcbßeit, über ben gntwtcffungSgang 
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ber gangen menfdjtidjen guttur. ©iefer £origont ift nidjt mit 

einem male erhellt, aber es giebt feine bon awßen gebotene 

®renge mehr, bie itjn einfdjränft. Unter ben gewattigen SEneb* 

febern, bie aus ber Söiebergeburt beS AttertßumS erwacßen, 

lenft bie tnenfcbticbe ©eiftesbilbung in bie freie bumaniftlfcße 

Dldjtung. © a S „regnum hominis" tritt an bie Stelle ber 

„civitas D e i " © a S Deidj beS SDenfcben ift bie grbe. Sdjon 

Ijatte ber geograpßifdje ®.efidjtsfreis In ber Senntniß ber alten 

Seit feine grweiterung begonnen burdj bie Sreuggüge unb fort* 

gefegt burdj bie gntbecfungSreifen ber Italiener SKarco $ofc 

unb Dicotas gonti im öfttidjen Afien; jefet mußte er auSge* 

bebnt werben über bie gefammte grbfuget. ©ie Sä«ten beS 

gereutes werben befiegt. ©ie tranSattantifcben Seefäfirten 

eröffnen bie neue SBett, bie fpanifdj*portugiefifdjen gntbedungs* 

unb groberungSgiige, begonnen «nb bebtagt burdj bie SEBat 

beS Solumbus, befdjreiben eine fortfdjreitenbe Deiße folgen* 

reidjer Aufgaben unb Söfungen: bie Auffinbung beS SanbeS 

im SSÖeften, bie gntbeefung, ba\) es ein gontinent für fidj ift, 

jenfeit beffen baS ftitte Sßettmeer,. bie Umfegetung AfrifaS, 

bie fübtidje Umfegelung AmerifaS, bie gntbeefung ber Süb* 

fee, bie erfte Settumfegetung, bie gntbeefungen «nb grobe* 

rangen im 3nnern AmerifaS, ber Sänber Srafilien, Stterico, 

spern. Alle biefc grfotge im Saufe weniger 3ahrgehnte: bie 

SEBatett bes gofumbus, ©alboa, VaSco ba ® a m a , SJcagellan, 

gabrat, gortej, ^igarro! äBefdje ungeBeure grweiterung beS 

menfdjtidjen ©efidjtsfreifes, welche unermeßlichen AuSfidjten 

für bie äöiffenfcbaft, ben UnterneBmungSgeift, bie guttur! ©er 

nädjfte große unb fotgenreidjfte Fortfdjritt auf biefem ®ebiet 

ift bie gröffnung Dorbamerifas gur ©rünbung einer neuen 
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europäifdjen gotoniatwett. §ier gefdjießt bie epocfjemadjenbe 

SEfjat burdj gnglänber im Zeitalter Skcon'S. 

©ie Sflenfcßbeit auf ber grbe irt ißrer Weltgefdjicßttidjeit 

gntwlcftung war baS erfte unb nädjfte Object: bie Denaiffance 

öffnet bie «ßerfbectibe in ein unermeßliches Deich fiiftorifdjer 

Forfdjung. ©ie grbe felbft ats SöoßnBaus ber SJcenfcBBeit 

war baS gweite: bie tranSattantifcßen gntbecfungett entfalten 

bie AuSfidjt In ein uuerme.ßIidjeS ®ebiet geograpfilfcBer, natur* 

wiffenfdjaftlidjer, etfinograpfiifdjer Aufgaben. S3aS übrig bleibt, 

ift bie grbe als SBettförper, bie grbe im Uniberfum, ats 

planet unter Planeten, nicht ntebr im SJctttetb'unfte ber Söett, 

nicßt meßr umgeben bon begrengten Sugetgewötb'en, fonbern 

©lieb eines SonnenftjftemS, welches felbft ©lieb ift bes uner* 

meßtidjen Sßettatts. ©ie Umbitbung ber foSmograbßifdjen 

Vorfteltnngsweife gefcßießt burdj bie gntbeefung bes SopernicuS, 

bie fetbft wieber eine unenbtidje Fülle neuer Aufgaben in fidj 

trägt, beren erfte unb grunblegenbe getöft werben burdj ©alt* 

tei, Septer unb Dewton. ©iefer ift ©acon'S SanbSmann, 

jene finb feine Zeitgenoffen. 3 n ben Saßren, w o er in feiner 

öffentlidjen Saufbaljn fdjnett emporfteigt bom ©eneratfiscat 

gum Siegelbewahrer unb ©roßfangler bon gngfanb, entbeeft 

Sepier feine ®efe£e ( 1 6 0 9 - 1 8 ) unb ®alitei bie Satelliten 

bes Jupiter (1611). 

SBohin m a n btieft, es giebt für baS Deidj bes 3Jcenfdjen 

nirgenbs mefir ein ne ultra. Als iBacon fein „Deues Organon" 

herausgab, n a ß m er gum Stanbitb btefes SBerfeS ein Sdjiff 

bas über bie Säulen Binausfegelt. gr faß, baß ber ©eftdjts* 

freis ber SDenfcBBeit weit geworben unb ber 3beenfreiS ber 

$fiitofopßie eng geblieben unb ber grweiterung bon ©runb 

ans bebürfe. © a S war bie Aufgabe, bie iBn trieb. 
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6. Sie itrajltöje ̂ Reformatio«. 

©ie neue Söeltanfdjaumtg, bie im Saufe eines Safirbun* 

berts, bon ber Witte bes 15. bis in bie Witte beS 16. gur boüen 

gntfattung fomtnt, wtberftreitet In alten fünften ber mittelalter* 

ttdjen unb Bebt bie teuere aus ihren Angeln. § t o gilt bie 

grbe ats SKittetpunft ber SBett, D o m als gentrum ber Sirdje, 

btefe ats grgießerta ber «ncenfdjßett, als baS Deidj ©ottes auf 

grben, als bas « a n b ber ©emetafdjaft gwifdjen ©ott unb 

SDenfdj. gin burdjgängiger unb grünblidjer Sßiberftreit 

entgweit bte retigtöfe SBettanftcfit beS «Mittelalters unb bie 

Anfdjattungsweife ber neuen $ ä t , bie bem Zuge ber §uma* 

niften, beS gotumbus unb SopernicuS folgt. 

Unmöglich, fann ber ©taube in feiner bisherigen fireß* 

lieben Verfaffung beharren, Währenb fidj bie Anficßt bon ben 

menfcBticBen unb natürtidjen ©ingen in alten entfdjelbenben 

fünften fo bon ©runb aus geänbert Bat. gr bebarf ber burdj* 

greifenben Deform nach innen unb außen, ber religiöfen Ver* 

tiefttng unb ber firdjlidjen Deugeftattung; er Bat tanerßatb ber 

Sirdje jene fdjon in ber SJctjftif, btefe in ben großen refor* 

matorifdjen Sircßenberfammlungen bes 15. Saßrßunberts er* 

ftrebt, aber gegen bie «ßolittf unb SDacßt ber ^äpfte a m 

gnbe nidjts auSgeridjtet. © a S 16. Saßrtjunbert bringt bie 

©taubenS* unb Sirdjenreform im S a m p f mit ber römifdjen 

Sirdje, im ©egenfafc gur ßierardjifdjen äJcacßtbotltommenßeit, 

im 25rudj mit bem ^apfttßum. Unter ben epodjemadjenben 

Sebingungen, wetdje bie geiftige SBetterneuerung ßerbeifüßren 

unb entfdjeiben, ift bie tirdjtidje Deformation bie tieffte unb 

wicfjtigfte: bie tieffte, weil fie an ben innerften Wenfchen bie 
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erneuenbe Qatxb legt, bie widjtigfte, weit fie am Weiteften 

in bas Votfsleben felbft einbringt bis in bie ttnterften Scßidjten. 

Aus weldjem ©eflchtspttnfte m a n auch bie Deformation 

beS 16. 3afirßunberts beteucßtet, fo erfdjeint ber 2Beg, ben fie 

nimmt, ats notßwenbig borgegetdjnet burdj ben © a n g ber 

©tage. Stielt m a n gurücf auf bie testen gntwieftungsformen 

ber Sdjotaftif, fo wirb fdjon in © u n s Scotus unb Occam 

bie Deinigung unb gntwetttlcßung ber Sirdje geforbert, fie 

wirb geforbert im ©tauben an bie Sirdje unb in ber Abfidjt 

auf bereu grßößung. ©amit ftimmt bie fpirituate Dicßtung 

ber Franciscaner, bie religiöfe ber ajctjftifer. © e r Vertauf 

ber reformatorifdjen gondle unb ©egenconcile Ijat gegeigt, baß 

bie Sircßenberbefferung nur burdjgufüfiren ift auf antipapifti* 

fdjem Söege. Sebenft m a n ben ©egenfa^, ber mit jebem 

Schritte eine größere- Stuft auftßut gwifdjen ber römifeben 

Sirdje unb jenen gntbecfttngen, bie eine böttig neue SBettan* 

fdjauung begrünben, fo bleibt bem ©lauben, bem es ernfttieß 

u m bie Sache ber religiöfen Sßaßrßeit gu tfiun ift, fein anberer 

3Beg unb feine anbere Dettung übrig, als bie bisherigen firdj* 

tidjen Formen abguwerfen, bie SebenSfrage ber Detigion bon 

ber SDacßtfrage ber Sirdje gu trennen, in bie Ouette unb in 

ben innerften ©runb ber Detigion fetbft gurücfgufebren, bas 

menfdjtidje Seetentjeit traft innerer SBiebergeburt gu feinem 

aßeinigen Z^te gu netjmen unb in biefem Sinne fidj an ber 

§anb ber chrifttidjen ©taubensurfunben gu erneuen. 



3)08 Zeitalter (Slifaktb/S. 

I. 

Die englifdie Deformation. 

©ie Deformation tjatte fidj in ©eutfdjlanb unter Sutber's 

Füßrung erßoben unb in ifirer weitern gntwicflung in bie 

beiben Formen bes tutBerifcßen unb reformirten Vefenntniffes 

getheitt, wetdjeS teuere fetbft wieber in bie Didjtungen Zwingli'S 

unb galbin'S auseinanberging; fie berbreitete fidj über ©eutfdj* 

fanb unb bie ftanbinabifdjen Sänber, über bie Schweig, Frattf= 

reich, bie Diebertanbe unb gnglanb unb wucßs in unaufhalt* 

famem Fortfdjrltt g« ber ©ebeutung einer europäifchen ©elftes* 

madjt, beren Aufgabe es war, fidj gegenüber ber fatbolifdjett 

Strebe bie retigiöfe unb potitifdje ©eltung gu erfätnpfen. 3 n 

einem eingigen Sattbe gelangte ber 'JßroteftantiSmuS gu etaer 

gebietcrifchen unb uniformen SDadjtfteltttng, ttießt Bios gur 

Vtredjtigwtg, fonbern gur nationalen unb fircblicfien |jerrfcBaft: 

in gnglanb. -Vis g« biefem ^ößepunfte bttrdjläuft bie gntwief* 

tung, in beren gefdjidjtlidjem §intergrunbe wir bie Sämpfe 

ber engtifdjen Sönige mit ben Zapften unb bie reformatortfeße 

©eftatt SSicliffe's nicht überfeben bürfen, brei Abfcßnitte. 

©er erfte Schritt ift bie SoSlöfung ber engtifdjen Sirdje 
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bon Dom: bie SEbat £einricß'S VIII., bemSEßomaS gromwett 

gur Seite fteljt. U m feine eigene gße nadj ©efallen iöfen 

unb binben gu fönnen, aus Seibenfdjaft für eine fcßöne F«t« 

madjt fidj ber bogmatifdje ©egner Sutßer'S, ber „defensor 

fidei", gum ftrcfjticßen Autofraten (1531). ©ie englifdje Sirdje 

änbert gunädjft nidjt ißren ©tauben, fonbern nur itjren §errn, 

fie wirb unter ber föniglidjen Suprematie unb burdj biefelbe 

gur Dationalfirdje, antipapiftifdj unb gugleicß antiBärettfdj; fie 

bleibt.in ihren ©laubenSartifein ber Jpauptfadje nach fatbolifdj, 

benn nodj gelten gölibat, Seelenmeffe, Otjrenbetcßte, Srob* 

berwanblung u. f. f. Unter bem folgenden Sönige gbuarb VI. 

gefcbtebt ber gweite Sdjritt, bie fatßotifdjen ©laubenSartifet 

werben aufgehoben unb an ifire Stelle neue gefegt, weldje 

© o g m a unb guttus reformiren; bie englifdje Dationatfircße 

wirb proteftantifcB: basSerf beS grgbifcfiofs granmer. Unter 

gb«arb's ScbWefter, ber fatßotifdjen M a r k , folgt ber Düct* 

fcßlag, ber Verfudj einer blutigen Söieberherfteltung bes Sa* 

tholiciSmuS: ber föniglicbe Supremat wirb aufgeljoben, bie 

fatfjofifdje Abenbmaßlsteßre unb ber gölibat wieber einge* 

füßrt, bie «ßroteftanten werben berfotgt, biele ßingericbtet, 

barunter granmer, ber aus eigener Deigung nidjt gum W a r * 

ttjrer gemacht war. © e r brüte unb lefcte Sdjritt, ber ben 

firdjlidjen gßarafter gngtanbs entfdjeibet, ift bie SBieberßer* 

ftetlung ber Deformatiott, bie Vereinigung ißrer beiben F « ^ 

toren, bes nationalen unb proteftantifdjen, ber potitifdjen 

Sirdjenreform unter ̂ einridj VIII. unb ber bogmatifdjen unter 

gbuarb VI.: bie ©rünbung ber englifcßen Staats* unb f)odj* 

firdje unter gtifabetß, ber Sdjwefter ber blutigen Warie, ber 

Eodjter $>einridj'S unb jener Anna Voletjn, u m berentwitten 

ber Sönig fidj gum Oberljaupte ber Sirdje gemacht, ©ie 
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föuigticße Sirdjengewatt wirb wieber eingeführt, ber Supremat* 

eib bon jebem öffentlichen Staatsbeamten geforbert, bie ©lau* 

bensnormen in neununbbreißig Artifefn feftgeftettt unb burdj 

5ßarlamentSbefcßtuß gu ftaatSredjtiidjer ©eltung erhoben, ©ie 

englifdje Dationalfirdje ftebt jefet aufgeridjtet unb feftbegrün* 

bet ba; ihre ©egtter finb bon ber fatßotifcße« Seite bie ^Sa* 

piften, bon ber proteftantifdjen bie ©iffenters ober Doncon* 

formiften, woraus bie,Puritaner unb fpäter bie 3nbepenbenten 

Berborgehen, bie rebotutionären ©egner beS Sönigtt)umS unb 

ber bifcßöflidjeu Sirdje. 

II. 

Cnglano unter föltfaoetl). 

1. m \ a u m ?oßtti. 

©ie näcßften ©efabren broßen bon papiftifdjer Seite, ©ie 

fatßotifdjen 3ntereffen ridjten ftdj gegen bie neue Orbnttng bes 

©tage, geftfujt auf gewidjtige, ber Sönigin unb bem Deiche 

bebroljlidje VtmbeSgenoffen: bon außen auf eine fatßotifdje, 

gur Dieberwerfung ber «ßroteftanten unb gur groberung gng* 

tanbs bereite Seftmacht, im 3nnern auf eine fathotifche, gu 

gonfpirationen geneigte Partei, auf ein grunbtatßotifches, gur 

gmpörung geftimmtes Sanb, auf eine legitime «ßrätenbent* 

fdjaft. ©ie feinblidje Settmadjt ift Spanien unter Philipp II., 

baneben Franfreicß unter ber §>errfc6aft ber ©uifen; bie innere 

©efaßr fommt bon 3rtanb, bem D a m e n ttacß englifdje «ßro* 

bing, großenteils nodj unter erbtidjen StammeShäuptern, tu 

feiner ©efinnung böllig fatßotifdj*); bie legitime SErägerin beS 

*) Sie SBorfömbfer ber Eotr)ottfct)=irtfctjett 3ntereffen finb bie alten 
gürften bon tttfter, bie O'SftealS, feit §eiuvict) VIII. ©rafeu bou SDjrone. 
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grbredjts auf bie englifdje Srone ift bie betriebene Sönigin 

bon Sdjotttanb.*) gtifabettj flammt nadj fircßenredjttidjer 

©eltung unb AnfdjauungSWeife aus einer ungültigen gtje, Jie 

ift nicht bie grbitt §etnridj'S VIII., fonbern ein ©aftarb, fie 

ift Sönigin traft jenes Dedjts, womit ^einrieb VIII. als firdj* 

tidjer Autofrat feine erfte gfje gefeßieben, bie gweite gefdjtoffen 

tjat, atfo fraft beffetben Dedjts, baS mit bem SDadjtfprudj 

ber föniglicßen ©ewatt bie englifdje Staatsfirdje gegrünbet. 

©ie edjte grbin ift bie papiftifdje Sönigin, für wetdje bie fa* 

tBolifcBen Wädjte offen unb geheim agitiren, W t i p p n - fetne 

Söaffen, bie VerfdjWörer in gnglanb' ihre ©otdje gegen gti* 

fabetb, ridjten. £tl)xx 3abre nadj beren Stfjronbefteigung erfdjeint 

ÜDaria Stuart in gnglanb (1568), berjagt unb pdjtig, mit 

einer iötutfdjutb belaben, erft ber ©aft, batb bie ©efangene, 

gule^t bas Opfer ber gtifabetlj. 

Die ift bie Sadje eines SönigS fo folibarifdj unb per* 

fönlicß eins gewefen mit einer nationalen unb wettgefcbidjt* 

ließen Sadje, als in ber Stellung, bie gtifabettj einnimmt. 

©ie Legitimität iljreS UrfprungS unb ihrer Srone fteßt unb 

fällt mit bem ^roteftantismus, beibe finb nidjtig, wenn fie 

nadj ber fatbotifdj gültigen Dedjtsanfdjauttng gewürbigt wer* 

ben; fie fämpft für ihre ^Serfon unb ißre Srone, inbent fie 

ben ^ßroteftantiSmuS' in gnglanb feft begrünbet, unerfdjütter* 

Ser S n M beä erften ©rafen fiefjt an ber ©pifee einer finnbörung gegen 
Elifafiettj, roobon fpäter bie 9tebe fein roirb. 

*) ©ie ©rofjmutter ber SKaria ©tuart h>ar ÜDcargareUje S£ubor, bie 
ältere ©djtüefter §etnttd)'s VIII.; itjre SDcutter war bie ©djmefter ber 
©uifen, itjr erfter ©etnaljl granj II. bon grantreiif); ber jroeite itjr 
Setter ©arnteb, audj ein ©ntel jener 2Jcargaret1)e Subor, ber ©entaljltn 
Sacoo'ä IV. bon ©djottlanb, beren Sxaäjfomtnen au« beut fdjotttfdjen 
fonigsljanfe nadj ben unmittelbaren ©rben §einridj'S VIII. bie niidjften 
ätnfbrüiJje auf bie englifdje 5£Ijronfofge fjaBen. 
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ftdj aufredjt erbeut, In guropa bertßeibtgt. Detigion unb <ßo* 

fitif, Sönigin unb Deidj finb Bier nidjt gu trennen, baS ®e* 

fübl babon burdjbrtagt bie Sönigin, wie bas gange national 

gefinnte gnglanb, bas nie fönigftdjer gefinnt war. gftfabetfi 

braucßte nur Ifire eigenen 3ntcreffen ridjtig gu berftefien unb 

energifdj gu wollen, u m gu wlffen, was fie auf bem SEßrone 

gnglanbS gu tBun tjatte. © a ß fie es wußte unb tfiat, macht 

fie gu einer waßrfiaft regierenben Frau, g« einer Wirflid) na* 

tionaten gterrfdjerin, beren D a m e bie Ueberfdjrift Ift für 

eines ber größten unb gtorreidjften Zeitattei gnatonbs. 

©te Aufgaben ber engltfdjen StaatSfunft finb burdj btefe 

Sage ber ©tage bottfommen beftimmt unb auf baS fidjerfte 

borgegeidjnet. D u r Sdjwädje «nb Unberftanb hätten fidj hier 

berirren unb in Z^ten ober Wittetn, bie beibe fo unberfenn* 

bar geboten waren, fehlgreifen fönnen. W i t fefter unb traft* 

botter § a n b , ber Sönigin unb ber Sadje beS SanbeS böltig 

ergeben, tenft ber erfahrene ©urleigß, fdjon unter gbuarb VI. 

Staatsfecretär, baS engtifdje Staatsfdjiff. Dadj außen gebietet 

bie engtifdje $otitif ben Sampf gegen Spanien; alle anbern 

Staatsintereffen unb Staatsßänbel orbnen fidj biefem £>aupt* 

gwecf unter unb greifen fotgeridjtig unb tfjatfräftig in 

bie antifatßofifdjc unb antifpanifdje ©runbridjtnng ein; baS 

eigene 3ntereffe forbert, baß ben Hugenotten in Frantreicß, 

ben proteftantifdjen Diebertanben in itjrem Aufftanbe wiber 

^3ßitipp Sdju^ unb Unterftü^ung gu SEfieit werben. Wit gii* 

fabetb, ift baS ®lücf unb ber Sieg. 3fire Sdjiffe trtampfiirett 

über bie fpanifdjen, bie Armaba fdjeitert an ben Slippen gng* 

tanbs, ihre SBaffen erobern gabij unb IBre ©anner gehen 

fdjon über bas Sßettmeer. 3e^t finb bie transatlantifdjen gnt* 

becfungS* «nb groberungSgüge, fierborgerufen burdj ben Srieg 
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gegen Spanien, auf Seiten gngtanbs; bie fpanifdjen .SBefitpngen 

an ben Süften AmerifaS unb AfrlfaS werben angegriffen, 

neue Sänber in ber neuen ©eft entbecft unb burdj eine Deibe 

großer Seeßetben bem engtifdjen D a m e n banernber. Duljm ge* 

Wonnen. Francis © r a f e ift ber erfte glücftidje Söettum* 

fegter; SB alt er D a teigtj ridjtet feinen gntbecfungSlauf nadj 

Dorbamerifa, giebt ben entbecften Süften ben D a m e n ber jung* 

fraulichen Sönigin, eröffnet bie neue SBett bem gingange eng* 

lifcber Vilbung unb tegt bie erften Seime gu gngtanbs fünf* 

tiger gotonialmadjt, gu ber norbamerifanifcfjen Staatengrün* 

bung, w o nacß gwei Saßrfiunberten ein neues Zeit«Wer ber 

SBettgefcßicßte beginnen folt. £5Me Spanien unter Philipp bon 

feiner §öb,e fjerabfinft, fteigt unter gftfabeth, bas ®eftirn gng? 

tanbs hoch empor, es Wirb ein Staat erften DangeS, bie 

europäifdje Vormacht bes ̂ roteftantiSmuS, eine Seemacßt, unb 

Bat fdjon bie Anlage gewonnen, eine tranSattantifdje Sßett* 

macht gu werben, bie erfte bon alten. 

©er äußern ß̂otitif entfpridjt bie innere, g s fehlt nidjt 

an Verfudjen unb Umtrieben gu einer gweiten fatbotifdjen De* 

ftauration, bie Stimmung in Urlaub ift gum Aufrubr unb 

gum Sunbe mit Spanien geneigt, bie Sathotifen in gnglanb 

fetbft finb noch gaßlreidj unb mädjtig, es giebt unter iljnen 

eine unpatriotifdje Partei, bie bon D o m «nb Wabrib aus 

getenft wirb, ben Sturg ber Sönigin im Sdjilbe fütjrt, Ver* 

fdjwörungen brütet in ber Abfidjt, gum gweiten mal eine fa* 

ujoftfdje Warie gur VeBerrfdjerta gngtanbs. g«: madjen. S a u m 

ift bie fdjottifdje Sönigin in englifdjer.:§aft, fo beginnen fdjon 

bie SJefreiungSberfudje bes §ergogS bon Dorfotf, ber ®rafen 

Dortljumbertanb unb SSJeftmorelanb; fie fdjtagen feßt u«b Dor* 

folf'S £a»pt fällt auf bem ötocf. g s war -bie erfte grinrtdj* 
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tung unter gtifabettj; fo gtücflidj unb rußig floffen bie erften 

geßn Sabre itjrer Degierung, bie m a n bie „Ijatctjonifcßen" ge* 

nannt Bat. ©ie Zeiten werben' bebrofjtidjer. Seitbem bie 

V u ü e $tas' V. bie Sönigin in ben S a n n getban, beS SEljroneS 

entfe^t, ifire Untertanen bes gibeS ber £reue entbunben tjat, 

wadjt baS Dationatgefüljt beS engtifdjen Volles u m fo beforgter 

für bas SSoßt ber Sönigin; baS Seben gftfabetß'S gilt in biefer 

Zeit mit Dedjt als baS «ßattabium beS proteftantifcßen gng* 

lanbs, bon Seiten ber fatßotifdjen Verfdjwörer fortwäßrenb 

burdj geßeime Anfdjtäge Bebrofit, bon Seiten ber Dationaten 

fo gefdjü^t unb bertheibigt, ba\} ein eigener, biefem Z^ecfe 

freiwillig gewibmeter Verein, „bie ©efeltfcbaft gur Vertßeibi* 

guttg ber Sönigin", bom Parlamente genehmigt wirb, ©er 

Sampf gwifdjen biefen beiben Parteien, ber papiftifdj unb eng* 

tifdj gefinnten, ift auf Seben unb SEob, jebe bon beiben fjat 

eine Sönigin, mit ber fie ftebt unb fällt: in biefem Sampfe 

fällt Waria Stuart. Dach ber Verfdjwörung Sabington'S 

(1586) wirb fie beS £odjberrath,S angeftagt, für fcßutbig er* 

ftärt unb gum SEobe berurttjeitt, bie öffentliche Stimme for* 

bert taut bie Vottftrecfung beS Urteils, ©ie Sönigin giebt 

gögernb nadj unb läßt bie blutige SEragöbie gu Fotßeringatj 

gefdjeBen, bie fie aus ^otittf unb ipaß gegen itjre Deben* 

bußterin gewollt bat, aus Sorge u m ißren Dadjrußm unb 

aus StanbeSgefüBl für bas gefrönte §aupt, baS fie bem Sdjaf* 

fote preisgab, lieber bermieben hätte; fie fonnte Waria Stuart, 

wie fcßutbig biefe immer fein mochte, Weber richten nodj ftrafen, 

fonbern nur opfern, g s ift wahr, baß fie btefes Opfer aucß 

bem SBoßfe gngtanbs gebracht Bat unb baß fetbft bei gerin* 

gerem £>aß fie bie Sönigin bon Sdjotttanb faum gu retten 

bermocbt Bätte, aber bie Dadjwelt bergißt nidjt, bax) auf Seiten 
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gftfabetb/S neben ben potitifdjett Dotßwenbigfeiten audj weiß* 

tidje giferfudjt in metjr ats einer §inficbt im, Spiele war, 

unb baß Warta Stuart, bie auf bem SEhrone ein nidjtiges unb 

«nwürbigeS Seben geführt, auf bem Sdjaffot bie Seetengröße 

eines WärttjrerS bewiefen. 

Q m ©roßen unb ©angeu betradjtet erfdjeint gtlfabetb's 

^otitif wie aus einem Stücf, fie getjt gegen bie Feiube bes 

«ßroteftantiSmuS nadj außen unb innen, gegen {eben Verfudj, 

ber bie ©efdjfoffenßeit unb Uniformität ber englifdjen Staats* 

firdje bebrofjt, fie wirb gnte|t eng unb berfolgungSfüdjtig gegen 

alle Didjtßodjfirdjter, gegen bie Decufanten auf ber fatßotifcßen, 

bie Puritaner auf ber proteftantifdjeu Seite, unb w a s bie 

testeten betrifft, fo wädjft unter bem ©rucf IBre Siberftanbs* 

traft, «nb es bereitet fidj im Sdjoße beS engtifdjen $rote* 

ftantiSmus felbft eine rebolutionäre ©ewalt bor, bie nach gft* 

fa&ett) ben S a m p f gegen bie §ocßfircfje aufnimmt. 

2, Set Beifüge Aitffnjtomug bt$ BeitatterS. 

©er nationalen unb potitifdjett ©röße gngtanbs unter 

gftfabetb, entfpridjt bie geiftige. ©iefe gWeite §älfte beS fedj* 

gebnten 3af)rbunbertS in gnglanb ift eines ber geiftig erfüll* 

teften unb betebteften Zeitalter, bie es je gegeben. W a n barf 

ben Sieg ber engtifdjen Flotte über bie fpanifdje In feiner iöe* 

beutung mit bem Siege ber ©riedjen bei Satamts über bie 

Werfer bergteidjen, es banbelt fidj in beiben Füllen u m eine 

SBettcuftur unb beren Dettung. O b ber europäifdje $rote* 

ftantiSmus fiegen ober untergeßen fotl, ift bie Frage, bie fidj 

mit bem Siege gngtanbs über bie Armaba für ben ^ßrote* 

ftantiSmus entfdjeibet. Als bie ©riedjen ben Sieg bon S a * 

tamis feierten, trafen in biefem Zeitpttnft bie brei größten 
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SEragöbienbidjter beS AltertBumS auf berfdjiebenen SebenSftufen 

gufammett; ats ber SEriumpb über bie Armaba baS Dationat* 

gefüßl gang gngtanbs burdjbrang, war ber größte bramatifdje 

©idjter ber neuen Sßett in ben Anfängen feiner Saufbatjn unb 

feit gwei Sauren in Sonbtfn; in bemfetben 3atjre blatte ©acon 

gu ©ratj's 3 n n feine Deditsfdjute bottenbet. 

g s ift, als ob jene reformatorifcßen Sräfte, bie gufammen* 

wirfenb baS neue Sßettatter fierattfgefüfirt fiaben, fidj auf bem 

Sdjaupta^e gngtanbs unter gftfabetf) gu einer Dadjbtütbe ber* 

einigen, ©ie AlterthumSWiffenfdjaft ift fdjon in bie englifdje 

Zeitbitbung übergegangen, bie Sönigin fetbft üerfteBt bie claf* 

fifdjen Spracbcn unb fpricht Satein, bie Denaiffance ift Zeit* 

gefcfintacf unb W ö b e , ©ie fütjnften gntbecfer in tranSatfan* 

tifcßer Dtdjtung finb nicht mehr Spanier unb iportngiefen, fon* 

b e m gnglänber; audj in ben eracten Daturwiffenfdjaften geigt 

fidj ber engtifdje ©eift fortfdjreitenb unb entbecfenb, idj 

nenne bie beiben Daturforfdjer, ber eine älter, ber anbere jünger 

als öacon, beibe fönigftdje Seibärgte, ber erfte unter gtifabettj, 

ber gweite unter 3afob unb Sartl.: SBiÜtam ©itbert unb 

3ofin f>arbetj. ©itbert ift widjtig burdj feine Untersuchungen 

über WagnetiSmuS unb gfeftricität, burdj bie grweiterung 

ber gteftricitätstetjre, bie gntbeefung beS grbmagnetiSmuS, bie 

grftärung ber magnetifdjen 3ncttaatiott unb ©eclination; §ar* 

betj ift epodjemadjenb burdj bie gntbeefung bes ©tutumtaufs. 

gnbtid) hat bie Deformation, foWeit fie firdjtidjer Datur ift, 

in ber engtifdjen Staatsfirche eine nationale Wadjtftetlung unb 

gegen ben Anbrang beS SatßoiiciSmus einen feften Abfrfjluß 

gewonnen. S o finb alte Vebingungen beifammen, u m in 

biefem Voll «nb in biefem Zeitalter ben Aufgang ber neuen 

sßßitofopBie Berborgurufen. 
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3. SBacon, 

gin Sofjtt biefeS Zeitalters, berufen ber ^ßitofoph, bef* 

fetben gu werben, ift Francis Sacon. g r finbet bie fircfjtidje 

Deformation ats bottenbete SEfjatfacße bor, als öffenttidjen Z « * 

ftanb: Bier giebt eS für bie ̂ bitofopßte, bie aus bem engtifdjen 

Zeit* unb Dationatbewußtfein fierborgeßt, gunädjft feine Arbeit; 

Bier ift nicßts aufgutöfen, nidjts fortgufe^en; baS Söefenttidje 

ift getßan, baS Dötßige ift, Frieben gu Balten. ©Ie engtifdje 

sßotitif fürdjtet jebe innere Spaltung, jebe religiöfe ^Jartetang 

als eine Sdjwädjung ber Dationatfraft, beren gange unb ein* 

mütßige Starte fie braudjt. ©ie engtifdje ^Btfofopßie atfiraet 

benfetben ®eift: fie bermeibet geftiffentlieh alle DetigionSftrettig* 

feiten unb gießt baßer ifire ®rengen fo, baß bie ©laubenSobjecte 

jenfeits berfetben fallen. 3ft bie firdjtidje Deformation in ber 

engtifdjen StaatSfirdje feft geworben, fo ift bagegen bie wiffen* 

fdjaftlidje Deformation, bie grweiterung beS menfcßlidjen äöett* 

BorijonteS In Ft«ß ««b Fortfdjritt begriffen. ipier liegt bie 

Aufgabe unb baS Deiclj ber 'ipßitofopßie, biefe Dichtung m u ß fie 

mit botlem SSewußtfein ergreifen unb in ihr borangefietf. ,,©ie 

SSafirfieit ift bie SEodjter ber Zeit." ©ie Zeit ift n e u ge* 

werben; fie berftefien, Beißt ben © r a u b biefer umfaffenben 

geiftigen äBelterneuerung burdjfdjauen; aus biefer ginfießt 

bie p̂tjitofopfiie erneuen, fieißt fie geitgemäß madjen. §ier 

erfennt Vacon feine Aufgabe unb feinen öeruf: es gilt bie 

grneuerung ber ^ßfiitofopßte im ©eifte bes Zeitalters, biefe 

„instauratio m a g n a " fotl baS SSerf feines SebenS fein. 

©ie SÖßelt ift erneut worben burdj gntbeefungen, weldje 

fetbft nicht möglidj waren ohne grfinbungen: oßne Sucßbrucfer* 

fünft feine Verbreitung ber Sdjriftwerfe bes AtterttjumS, feine 
giftet, SJacon. 3 
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burdj bie Denaiffance erneute äßeltbttbung, feine bumaniftifdje 

guttur, fein „regnum hominis"; oßite Sompaß.feine tranS* 

atlantifdje Seefahrt, feine gntbeefung einer neuen 2 M t . 2öer 

baber bie 9Jhitofopßie geitgemäß ma<i)m Witt, m u ß ben ©eift 

ber gntbeefung unb grfinbung pßitofopßifdj madjen, ober ben 

®eift ber ^ßßitofoptjie erfinberifdj. A u s bem glücfftdjen F«nbe 

folt grfinbungsfunft, aus bem gntbecfungStrieb entbeefenbe 

SSSiffenfcBaft werben, äöie m u ß m a n beulen, u m erfinberifdj 

unb entbeefenb gu Banbeln? © a S ift bie ®runbfrage. S e r 

fte töft, Bebt bie pjilofopßie auf bie §ölje ber Zeit unb gu* 

gleidj ben ©rang nadj grfinbungen unb gntbed'ungen, biefen 

®enius bes neuen SßettalterS, auf bie f)öbe ber ß̂ljitofopbie. 

©iefer W a n n will Sdacoxx fein, an biefeS Sßerf will er bie 

erfte §anb legen. 3 n einem SebenSatter, w o nodj feine ®efdjäfte 

ifin abgogen, w o nodj altes frifcß unb gufunftSbolt in ihm war, 

faßt er biefen weitbftcfenben gntfdjtuß, nimmt ifin gur Aufgabe 

feines SebenS, gum BBcBften Ziele feines gßrgeigeS. g s ift 

nicht etwa biefe ober jene grfinbung, nicht biefe ober jene gnt* 

beefung, bie er fudjt, fonbern er will aus bem grfinben unb gnt* 

beefen überhaupt eine SBiffenfdjaft, eine neue ©enfweife, eine 

SBiffenfcbaftSteljre madjen: biefeaöiffenfdjaftslefjre fott bie 

neue ^bttofoptiie fein. Watt m u ß biefe Abfidjt Vncon'S bon 

bornljereta richtig unb ftar feßen, u m feine Aufgabe nidjt bon 

©runb aus fdjief aufgufaffen, u m bann weiter, wie es in aßen 

Fällen notbwenbig unb billig ift, gwifdjen ber Aufgabe felbft 

unb ben Wängeln ber Söfung befonnen gu unterfdjeiben. 

g s giebt nichts ©rößereS, als ein Zeitalter über fidj felbft 

aufguftären, iBm feine 3nftincte unb SEriebfebern gu berbeut* 

ließen, bergeftatt ins «öewußtfein gu erßeben, baß es mit botter 

Setbftertenntniß feine Ziele fefct unb berfolgt; je erfüllter unb 
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reicher baS Zeitalter ift, je mannigfaltiger feine Dichtungen, 

u m fo fdjwieriger Wirb bie Aufgabe, es pßitofopßifdj gu treffen. 

Unb es war gewiß eine ber größten unb fcßwerften aller Auf* 

gaben, a«S bem fruchtbaren Scfioße ber neuen Zeit bie $fii* 

lofopfite gu entbinben, bie tfir ben Spiegel borfiatten, bie SBif* 

fenfcfiaftstebre gu beben, weldje bie reiffte SEocBter biefer Zeit 

fein fotlte, aus bem Raupte biefes 3upiter, ber baS SBettatter 

beS wiebergeborenen AttertßumS, beS gotumbus, SopernicuS 

unb Sutfier, bie gpodje glifabeth/S, Sbafefpeare'S unb S M t e r 

Dateigh'S fdjuf, bie Winerba berborg«r«fen in Iberer gangen 

Düftung! V o n biefer ©röße unb Sdjwierigfeit feiner Sadje 

war Vacon fdjon burdjbrungen, als er bem erften gntwurfe 

berfetben einen D a m e n gab: er nannte ifin „bie größte ©eburt 

ber Zeit". 



M ü t t SLwßtl 

öacon unter (SUfabetfi, 

I. 

Öorbetnerknnijen. 

©ie Weinungen unb UrtBeile über ©acon'S perfönlichen 

Sßertb finb jabrbunbertetang faft einmütig gewefen, fowohl 

in ber ©ewunberung als in ber Verwerfung, © a ß öacon 

einer ber frucßtbarften ©enfer ber SSelt unb namentlich gng* 

(anbs größter ̂ Ijilofoplj gewefen fei, galt unb gilt faft unbe* 

ftrltten bis auf ben Beutigen £ag, ebenfo unbeftritten war bie 

Weinung bon bem bölligen Unmertbe feines gbarafterS. Seit 

$ope gefagt hat, er fei einer ber wcifefte«, Berrftcbften unb 

gugteicß fcbtecbteften aller Wenfdjen gewefen, ift biefe rbetorifdje 

Figur gteidjfam baS Schema geworben, wetdjeS bie Viograpßen 

mit ber gßarafteriftif Söacon's ausgefüllt tjaben; fie fdjitbern 

benfelben W a n n als einen ber erßabenften 5ßbitofopben unb 

Staatsmänner, gugteidj als einen ber niebrigften unb berwerf* 

fidjften gßaraftere, unbantbar unb fatfdj in ber Freunbfdjaft, 

getbgierig in ber ghe, ferbit im Parlament, beftechtidj als 

Dicßter: fo Sorb gampbelt in feinen SebenSbefcßreibungen ber 

englifcßen Sangter*), fo Wacatttab, in feinen gffatyS. Sie 

*) John Campbell, The Uvea of the lord chancellors of England 
(London 1845), vol. II, eh. 51. 
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fcßitbern uns ein pfijdjotogifcßes Däthfet. Auch oßne bie ®e= 

fcbidjte Sacon'S gn fennen, wirb m a n gweifeln, ob ein fotcßes 

Vilb, baS einem Wonftrum afintid) fleht, nadj ber Datur ge* 

geidjnet ift. Wacatttatj Bat bie Sadje auf bie Sptaj getrieben, 

nadj ihm berßalten fidj SSacon'S Sntettigeng unb gljarafter 

wie gnget unb Satan, ©iron bergteidjt biefe Zeichnung einem 

Silbe nadj Dembranbt'S Wanier: „fonnenßetter Wittag u m 

bie Stirn, tiefe Dadjt u m baS £erg". gr ßat redjt, wenn er 

Bingufügt: „bie Datur madjt feinen foldjen W a n n " . Anbere 

ßaben ben gßarafter Sacon'S gu retten unb mit feiner ptjito* 

fopßifdjen ®röße Ins ©leidjgewicht gu bringen gefudjt; in biefer 

apotogetlfdjen Stenbeng Bat fdjon Wontagu, einer ber neueren 

Herausgeber ber SBerle Skcon'S, baS Seben beffelben gefdjrteben. 

Aber bie Spifee biefer Didjtung Im ausbrücflidjen «nb böttigen 

©egenfa^e gu gampbelt unb Wacautab, Bat ©iron in feiner 

„^5erfönlicBen SebenSgefdjidjte Sorb ©acon'S"*) gu bitben ge* 

fudjt. §ier wirb bie frühere ©eurtheilungsweife gerabegu 

umgefeljrt, fämmtticße Anftagepunfte unb Vorwürfe, bie gegen 

Vacon geläufig finb, berwanbetn fidj unter ben §änben biefes 

Viograpljen in ebenfo biele ©eweggrünbe ber Vertöetbigung 

unb Sobpreifung. „ W a n m u ß bie Sache umfehren", fagt 

©iron, „nidjt feine Safter, fonbern feine SEugenben, feine 

ghrenbaftigfeit, ©utbfamfeit, ©roßmutb, nidjt feine Jpergtofig* 

feit, Serbitität unb 33eftedjtidjfeit, bewirften feinen Fall." 

gr ptaibirt für Sacon, wie Wacautatj in Anfeljung beS m o * 

rattfcfjeu gbarafterS gegen iljn ptaibirt; er ift ber entgegen* 

gefegte Abbocat, barum nidjt weniger Abbocat, ber entfchutbigt, 

wenn er nidjt bertßeibigen tann, bertfieibigt, w o er faum ent* 

*) Personal history of Lord Bacon. From unpublished papers 
by William. Hepworth Dixon (London 1861). 
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fcbutbigen foltte, beffen Abfidjt bie unbebingte Dedjtfertigung, 

nidjt blos bie Freifpredjung, fonbern bie ©torificirung bes 

Angeftagten Ift, bamit bie Freifpredjung u m fo flcfjerer erfolge. 

U m alle benfbaren Stanbpunfte in ber «etjanblung 

Vacon'S gu probiren, würbe nur fehlen, baß jemanb ben Ver* 

fudj macßte, feine Sefire für ebenfo fet)tect)t g« erfläreu als 

feinen gbarafter, bon bem ja oljne weiteres borauSgefe^t wer* 

ben barf, baß er bottfommen fdjledjt war. 3 n ber SEßat finb 

foldje Verfudje gemadjt worben, gufe^t In ©eutfdjlanb, auf 

eine fotdje Seife, baß ber erfte SEbett falfdj unb ber gweite 

gar nicßt begrünbet würbe. 3. bon Siebig wetteifert mit bem 

©rafen 3. be Waiftre in bem Duljme, ©acon bötlig erlegt 

g« haben. 

23acon'S Seben «nb gßarafter wollen nicht abbocatortfdj, 

noch weniger aus fanatifdjem § a ß , fonbern gefdjicßttidj erftärt 

«nb beurteilt fein. S e n n m a n Wacautatj unb ©iron getefen 

Bat unb fidj aus natürtidjen Siebenten ffeptifdj gegen beibe ber* 

ßätt, fo ift m a n in ber rtdjttgen fritifdjen Stimmung, ©acon'S 

©efcßicßte gu ftubiren. © a s befte $üffsmittet bagu bietet in 

ber jüngften ©efammtausgabe ber Serfe SSacon'S Spebbtag'S 

grünbfidje unb umfaffenbe Unterfucßung, bie teiber bie legten 

acht Sebensjaljre nodj nidjt umfaßt. Spebbing öerfiätt fidj 

fritifcß fowofil gegen bie Sefire ats gegen bie $erfon ©acon's 

«nb wäßrenb früher auf bie erfte alte iöewunberung,' auf bie 

gweite alte Verwerfung gefiäuft würbe, fo tommt bier bas 

®efammt«rtßeit in ein natürliches unb ridjtiges ©teicßgewidjt. 

35acon'S pßitofopbifcßes Verblenft wirb nidjt wie ein © o g m a 

genommen, fonbern ber Herausgeber, ber jebe Zeile ©acon'S für 

würbig fiält auf bie Dacßwett gu fommen, uuterfudjt allen grnftes 

bie Frage nadj ben eigenttidjen ©runbtagen feiner wtffenfdjaft* 
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tiefen ®röße, warum Sacott, obwoßt er feine experimentellen 

gntbeefungen gemadjt, feine beranfaßt, auch beren Wetßobe 

nicht erft erfunben habe, bennodj mit Dedjt als Degenerator 

ber ^Bitofopbie gelte. 

Unter ben Biographen giebt es nur einen, ber ben $ b > 

lofophen perfönlidj gefannt unb ißm eine Zeit lang nabe ge* 

ftanben Ijat: Sittiant Dawteb, aus Dorwidj, fein .Saptan, 

währenb er Sangler war, in ben testen fünf Saßren fein wif* 

fenfcßaftlidjer Secretär. ©er furge SebenSabriß, Wetcßen D a w * 

letj 1657 Verausgab, ift als Biograpfiifcfier Seitfaben brauet)* 

bar, wenn m a n Spebbing'S fritifdje ©emerfungen bagu* 

nitmnt. 

©ie SebenSgeit beS ^Sfiitofopfen umfaßt 65 Saljre, bon 

benen ungefähr gwei ©ritte! bem Zeitalter ber gtifabettj ange* 

Boren, bas lefcte bem Safob'S I.; Wir unterfdjeiben biefe beiben 

ungleichen Abfdjnitte, beren Senbepunft gufammenfätft mit 

jenem berljängnißbotten Sedjfet ber engtifdjen Sönigstjerrfdjaft. 

II. 

Abkunft tttto Cr^eijumj. 

1. ganttlie. 

Francis -Vacon ift gwei 3afjre jünger als bie Degierung 

ber gftfabeth. Unter ben erften Staatsmännern ber Sönigin 

finb feine nädjften VerWanbten; fein Vater Didjolas ©acon, 

fdjon «nter gbttarb VI. in StaatSgefdjäften thätig, wirb unter 

gtifabetlj ®roßfiegetbeWaIjrer «nb fteljt bei ber Sönigin in 

Ijofiem Anfefien, er war in gweiter gBe mit Anna goofe ber* 

fielratßet, ber frommen unb geteßrten SEodjter eines WanneS, 

ber gbuarb VI. «hterridjtet unb in feinem eigenen |)aufe nadj 

ber Sitte ber Zeit bie gelehrte -öitbung gepflegt hatte. S o 
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war namentticß biefe jüngere SEodjter in bie Senntniß ber alten 

Spradjen eingeführt worben, fie fiattc etwas bon tßeologifdjer 

"©eteßrfamfeit unb war bon biblifdjem ©tauben, bon retigiöfem 

gifer fo erfüllt, baß fie felbft ben biffentirenben «ßrebigern ber 

Donconformiften u m ißres gifers willen nicht abgeneigt war. 

36re ältere Sdjwefter war bie Frau Sittiam gecit'S, ber fpäter 

Sorb Surteigfi würbe, erft Staatsfecretär, bann Sdjafcmetfter 

unter gtifabetb, war unb ber teitenbe Staatsmann einer Zeit, 

bie gngtanb groß gemacht Bat. 

A u s ber gweiten gfie bes DidjolaS iBacon flammen gwei 

Sößne, Antfiontj unb Francis, ©iefer, ber jüngere, würbe 

ben 22. Samtar 1561 gu 3)orfßoufe, ber AmtSWoßnung feines 

Vaters, geboren.*) V o n feiner Stabfeit im Haufe ber gttern 

ift nidjts StdjtigeS befannt: er fei gart unb fränftidj gewefen, 

wißbegierig unb früßgeitig attfmerffam auf mandjertei Datur* 

erfdjeinungen, bie er fidj aus eigener Beobachtung gu erflären 

fndjte. Sotdje Beobadjtungen reigten it)n mehr als bie Snaben* 

fpiete. ©ie Sönigin fetbft fott ben gewecften ©eift beS Snaben 

bemerft, gern mit iljm gefprochen unb ißn fdjergweife „ißren 

fleinen Sorbfiegetbewatjrer" genannt fjaben. 

*) Sit« SBacon'S ©eburtsjafjr tuirb batb 1560 uatb 1561 beseidjitet. 
©aS ift feine ben Beitbunft 6etreffenbe ilnfidjerljeit, fonbern eine taten« 
bari.fctje ©ifferenj. 3n (Snglanb mürbe frütjer unb nodj in ber erften 
§älftf*bc« borigen Saljrfjunbert« baS Satjr nidjt mit beut l.Sanuar, fonbern 
mit bem 25. Sftarj. (3Äartä SSerfünbigung) begonnen. SBenn atfo Sacon 
nadj bem julianifdjen Satenber ben 22. Sanuar 1561 geboren ift, fo fiel 
biefer Sag nadj ber englifdjen ̂ Stjtung nodj in baS Satjr 1560. @o 
bertjalt e8 ftdj mit alten ©aten, bie bor beut 25. SDcärj liegen. SBon bie« 
fem Sage an Bis jutn (Snbe bes taufenben julianifdjen 3at)reS muß bie 
englifdje Söfung mit ber geroö!jntid)en übereinftimmen. ©er gregoria« 
nifdje Menber ift in gnglanb erft 1752 eingeführt niorbeu. 
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2. enrnfiriögf. Sffeife nndj grnttfrctd). 

Veibe Srüber tarnen im Frühling 1573 nach gambribge 

auf baS ©reifattigfeitScottegium, bem bamats ein Freunb ifires 

Vaters, Dr. Sotjn Sbitgift, borftanb, fpäter grgbifdjof bon 

ganterburf unb eifriger ©egner ber Donconformiften. Aefn* 

ftdj wie ©escartes auf ber 3efuitenfcßute bon Sa Ftedje, fütjlte 

fidj Vacon in bem gottegium bon gambribge wenig befriebigt, 

er erfannte halb, wie unfruchtbar bas überlieferte Siffen, wie 

unßattbar feine ©runbtagen, Wie unbermögenb gu jeher ernft* 

ließen Fortbewegung ber Siffenfdjaft biefe Art fcßolaftifcß=ari* 

ftotetifdjer 'ißfitofopfie fei, wie baBer bie ̂ ßilofopljie bon ben 

bisherigen Segen ablenfen, fidj ans eigener Sraft erneuen unb 

ben ©ünfet ber Sdjulgetebrfamfeit loswerben muffe. W i t 

biefer Uebergeugung, bie feinem gfjrgeig wiffenfdjafttidje unb 

weite Ziele gab, berließ er gambribge gegen gnbe beS Saf res 

1575. 

gtne Deife im Austanbe fotlte feine grgiehung boltenben. 

3n Vegteitung beS engtifdjen ©efanbten Sir AmiaS faulet 

ging er nach Franfreicß unb fanbete ben 25. September 1576 

in gatais. gs War bier 3aßre nadj ber Vttrtßolomäusnacßt, 

bie öffentlichen Zuftänbe FranfreidjS fanben fidj in ber feßtimm* 

ften Verwirrung, bas Sanb bon DetigionSfriegen gerriffen, 

Heinriclj bon Dabarra an ber Spt|e ber Hugenotten, Hetaridj 

®uife an ber Spuje ber Satßolifen im V«nbe mit Spanien 

unb bem ^ßapft, Heinrich III. entuerbt, ofjnmädjtig, ein tßat* 

lofer Sdjattenfönig. ©ie englifdje ©efanbtfdjaft folgte bem 

Hofe. S o tarn Sacon bon $aris nadj SStoiS, bem Si£ ber 

DeicßSftänbe, nach SEourS unb ^oitters, w o er brei Wonate blieb 

(1577). ©ie Dadjridjt bom 5Eobe feines Vaters (20. Februar 
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1579) traf ihn gu ?ßaris unb rief ifin g«rücf in bie Heimat, im 

folgenben Wonate tanbet er wieber in gnglanb. 

3. ©rotj'S Swt. 

A m liebften würbe Vacon ben großen planen feines wif* 

fenfcf aftftcfien gfrgelgeS gefolgt fein, aber bie Wittet gur W u ß e 

feßiteu, ber bäterftcße Vefüj war mäßig unb fünf ©rüber 

erbten. Ztoar ¥ ü i ber Vater ein Sapitat gurücfgelegt in ber 

Abfidjt, es feinem jüngften S o f n gu fintertaffen, aber ba er 

ofne le^te Verfügung geftorben war, erfiett Vacon audj bon 

biefer S u m m e nur einen Keinen ©rudjtfeit; fein älterer Sru* 

ber Antf ontj erbte einige Sänbereien, bte Wutter ein Sanbhaus 

in ©orfiamburlj, baS erft nadj ihrem SEobe (1610) in ben 

Sefifc beS jüngern SobneS überging, nadjbem ber ältere fdjon 

im Früfijafir 1601 geftorben. S o war es bie öfonomifdje 

Sage, bie ifin nöthigte, AmtMtb,gtafommen gu fudjen unb ihn 

fdjon In ber erften 3«genbfrifdje bon feinen wiffenfdjaftttdjen 

sßtänen abgog. gr ergriff bie juriftifdje Saufbafin, u m gur 

Abbocatur gu gelangen, ber notf toenbtgen Vorftufe gum Didjter* 

amt. ©er S e g gu biefem nädjften Z^te war lang «nb be* 

fdjwerticf; bie praftifdje DecfitSgelehrfamfeit, bie gur Ausübung 

ber Abbocatur geßört, mußte in einer jener DecbtSfdjufen er* 

worben werben, wetdje in gngtanb juriftifdje ©enoffenfchaften 

ober Innungen bilben; unter ben älteften unb beruf »tieften 

biefer gollegien, beren es gegenwärtig bier giebt, war ®raf's 

3nn, fdjon unter gbuarb III. gegrünbet. $ k x begann Vacon 

im 3afre 1580 feine Saufbafn. © a s Dedjt ber 33'arre ober 

ber öffenttidjen Decf tspraris, bie Veredjtignng, in ben Deicf S* 

gerieftsföfen gu ptaibiren, maeft ben «arrifter; bie erfte Vor* 

ftufe bagu ift „utter ober outward barrister", unb bie Deget 
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fprbert, baß ein fotcfer nocf fünf Safre feine DecftSftubien 

fortfeit, bebor er ben Zutritt gur ©arre erlangt. W a n m u ß 

Varrifter fein, u m bie DecftSWiffenfcfaft in ber Innung lefren 

unb Vortefttngen barüber falten gu bürfen, ein fotcf er Decf ts* 

tefrer feißt „reader". gin befonberer ®rab ber ©arrifter 

felßt sergeants-at-läw, biefe sergeants bilben Wieber eine 

engere Snnung, gu ber aucf bie föfern Dicfter gäften; wenn 

bie Sroue biefen tgrab ertfeilt, fo feißt ber sergeant fönig* 

tiefer Datf unb füfrt bie feibene Dobe. ©iefe Stabien fatte 

Sacon gu burdjtaufen. 3 m Suni 1582 würbe er utter bar-

rister, bier 3afre fpäter barrister unb 1589 reader. Dacf 

ber Angabe DaWtef'S ernannte ifn bie Sönigin im fotgenben 

3afre (1590) gu ifrem Datf ober außerorbenttiefen Dedjts* 

beiftanb (one of her c-ounsel learned extraordinary). ©oef 

fefetat biefeS ©atunt nieft rieftig, benn im 3afre 1606 fefreibt 

Vacon an Sönig 3afofi, baß er neun 3afre lang ber Srone 

biene; bemnadj würbe er erft feit 1597 in ben regelmäßigen 

©ienft eines „counsel extraordinary" eingetreten fein. Vorf er 

ift er nur einmal (1594) in DecftSfadjen ber Srone* gebrauef t 

worben, «nb einen anbern ats biefen nnbefotbeten ©ienft fat 

er unter glifabetf nidjt gef abt. gr blieb lebenslängtidj Wit* 

gtieb bon ®ratj's 3nn, wofnte fier gemeinfefaftlicf mit feinem 

Vruber Antfontj, als biefer bon feinen Deifen in Franfreidj 

unb Statten gurücfgefefrt war (1592), unb flücftete audj fpäter 

aus feinen StaatSgefdjäften gern in bie fülle Sofnung bon 

©ratj's 3nn, u m feinen wiffenfdjafttlcfen Arbeiten gu leben. 

4. »acc-tt trab SSttrtetg^. 

Säre es nadj feinen Sünfcf en gegangen, fo f ätte iöaeon 

feine juriftifcfe Saufbafn entWeber gang aufgegeben ober wenig* 
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ftens um einige 3afre abgefürgt. 3n einem einträgtiefen Hof= 

ober Staatsamte würbe er leidjter fo biet W u ß e gefunben 

faben, als er gur Ausführung feiner pf itofopf ifdjen DeuerungS* 

plane beburfte. Sieberfott fuefte er UtüerfftÜjung bei feinem 

Ofeim unb wenbete fidj halb mittelbar halb unmittelbar an 

ben einflußreidjen W a n n , ber ifm erft gu einem Hofamt, bann 

gur Abfürgung feiner juriftifdjen Saufbaf n bef ülfftdj fein fottte. 

„3dj bin 31 3afre alt",- fdjrieb er 1591 an Sorb Surteigf, 

„bas ift biet S a n b im Stuttbenglafe, icf geftef e, baß idj ebenfo 

weite wiffenfdjaftlidje als befcfeibene bürgertiefe Ziele berfotge. 

© e n n icf fabe bie gange ntenfeftiefe grtenntntß gu meiner 

$robtag gemaeft, unb wenn icf fie bon gweiertei Dättbern 

reinigen fönnte, nämtief bon leeren Sorten unb bttaben gr* 

perimenten, fo würbe icfi an beren Stelle fleißige ©eobaef* 

tungett, gegrünbete Scflüffe, nü^tiefe grfinbungen unb gnt* 

bedungen einfüfren unb jenes Deicf in Flor bringen, ©iefer 

sßtan fteft in mir fo feft, baß icf ifn nie aufgeben werbe." 

©iefe auf ben Ofeim gefegten H°ffnuttgen blieben mt* 

erfüllt. Sorb ©urleigf geigte fief In ber protection feines 

Deffen füfl unb gurücfljattenb, gewiß nidjt aus gtferfudjt gegen 

Vacon'S D u f m , aus Deib gegen fein SEatent, ausFnrdjt, ber 

eigene S o f n fönne baburef berbunfett werben, gine Aeuße* 

rung Vacon's gegen Dawtef fat biefe Vorftettung berantaßt, 

bie fief bann unbefef en im W u n b e ber ©iograpf en fortgepffangt 

fat. S e n n Vacon wlrflicf bon ber giferfueft ber ifm ber* 

wanbten gecits gu leiben fatte, fo trifft biefer Verbadjt nidjt 

ben Vater, fonbern ben S o f n unb begieft fidj auf eine fpä* 

tere Zeit. S o tauge Vurleigf lebte, fatte ©acon feinen D u f m , 

ber gu beneiben war, unb fudjte feine ®röße auf einem ®e* 

biet, bas jebe Dibalität mit ben gecits ausfdjtoß; wenn iöur* 
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leigf ben Setteifer gwifcfen Deffen «nb Sofn bermeiben wollte, 

fo tonnte er nicfts SSeffereS tfun, als ben bitten bes Deffen 

©eför geben. S a r u m er fpröbe bagegen war, ift feicft gu 

erftären. S f m galten bie fpecutatiben *ßtäne, bon benen S a * 

con rebete, als etwas gängtief UnpraftifcfeS, baS in Staats* 

gefdjäften niefts tauge, ©ie Sönigin baefte äfntidj. © a ß er 

ben Deffen u m ber «ßfilofopfie willen fätte beförbern follen, 

ift in ber SEfat bon Sorb Surleigf nidjt gu erwarten; baß er 

es u m ber VerWanbtfdjaft Witten nieft tfat, Ift gu loben;, baß 

er ifn gef äffig befanbett fabe, ift burdj ttidjts gu beweif en. 

3 m ©egentfeit, nadj ben brieftidjen Zeugniffen gu urtfeilen, 

»eldje Spebbing mittfeitt, erfdjeint baS bermanbtfcfafttidje 

Verfältniß fo gut, als es bei bem Unterfcfiebe ber Stellung, 

bie Vacon in ber F e m e fielt, fein tonnte, gr berbanfte ber 

gürfpraefe feines OfeimS, baß ifm bie Sönigin bie Anwartfdjaft 

auf ein einträglidjeS A m t in ber Sternfammer (clerkship of 

star Chamber) ertfeilte, obgleidj eS freitidj gwangig 3afre 

bauerte (October 1589 bis 3uti 1608), bebor er bte gtn* 

fünfte erfiett. 

III. 

£anfbafn unter düfabetl). 

1. ̂ atlamentBftfdje SBtvtfamlett, 

Sir finben ©acon'S ©eftrebuugen auf brei berfdjiebenen 

Segen: in ber Stille berfotgt er feine pf llofopflfcf en P ä n e of ne 

W u ß e unb barum ofne bie gur Ausarbeitung nötfige Dufe; in 

feiner juriftifefen Saufbafn, nadjbem er bie Abbocatur erreieft 

fat, ftrebt er naef ten föfern Staatsämtern; baneben fer geft 

feine SEfätigfeit als Witgtieb bes Parlaments, © a ß er in 
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feinen pfitofopfifdjen planen bon Seiten ber Sönigin unb 

ihres WinifterS nicft unterftü^t würbe, folgte weniger aus 

perfönticfer Abneigung ats aus- ber ©teicfgültigfeit, Wetdje 

praftifdje unb potitifdje Daturen ftets gegen bie abgegogenen 

Vefdjäftigungen pfiiofopfifcfer Specuiation fegen; baß aber 

audj feine Vewerbungen u m bie föfern Aemter bergeb* 

lief blieben, berfdmtbete gum großen SEfeit feine partamen* 

tarifefe Sirffamfeit, bie ifm ben, Unwillen ber Sönigin gu* 

gog. ©iefe Seite feines öffentlicf en SebenS, bie feinen Damen 

guerft in gnglanb befannt maefte, muffen wir etwas näfer 

befeueften. V o n ben erften Anfängen feiner jurifttfefen Sauf* 

bafn, nodj bebor er Varrifter würbe, bis finauf gu ber Höfe, 

W o er als ber erfte Staatsbeamte gngtanbs feinen gtängenben 

Sauf plö^ticf unb rufmlos enbete (1584—1621), erftreeft fidj 

«nunterbroefen feine Sirffamfeit ats Witgtieb bes 5ßarla* 

ments. S a S feine ©ebeutung ats Debner betrifft, fo be* 

geugen gwei ber gewtdjtigfien Stimmen, baß fein SEatent unb 

feine Sirfttng außerorbenttidjer Art waren. Dacf bem Zeug* 

niffe V e n 3onfon'S waren feine Urtfeite fo gefattbotl unb 

ernft, feine AuSbrucfsweife fo würbebott unb einteudjtenb, feine 

Senbungen fo anmutfig nnb teidjt, feine ©ebanfen fo ftreng 

unb georbnet, baß er bie Aufmerffamfeit alter Znförer fort* 

wäfrenb fpannte unb jeber ben Augenbticf fürdjtete, w o er 

auffören würbe gu reben. Unb Safter Dateigf erftärt, inbem 

er ©acon mit Dobert gecit unb Sorb HoWarb bergteidjt: „gecil 

tonnte reben, aber nidjt ftfreibett, HoWarb fdjreiben, aber nidjt 

reben, ©acon allein tonnte beibes. gr war gteidj groß ats 

Debner wie ats Scfriftftetter." 

Sdjon aus ber «Sebeutung ber Säfterfcfaft, bie er ber* 

trat, läßt fidj erlernten, baß bie ©eltung feines partamenta* 
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rifcfen- DamenS fortwäfrenb gttnafm. 3u ben brei «ßarfa* 

menten wäfrenb ber adjtgiger 3afre fat er biefen feinen poti* 

tifcfenDuf begrünbet: im Parlament bon 1584 war er Wit* 

gtieb für Walcombe in ©orfetffire, in bem bon 1586 für 

SEaunton in Somerfetfftre, Im 3afre 1588 bertrat er Siber* 

poot. Sdjon aus ben SafreSgaften erf eilt bie außerorbenttidje 

Sicftigfeit biefer Parlamente; es finb für gnglanb 3afre ber 

größten ®efafr unb bes größten D u f m s . 

gs fanbette fidj gunädjft u m bie Sadje ber Sönigin unb 

beS englifcf en «ßroteftantiSmuS, u m biefe erfte alter nationalen 

Angetegenfeiten gegen jene brofenben Agitationen, wetcfe bie 

Sieberferftettung beS SatfoliciSmus gum Brnec? fatten. Seit 

1570 ift .gtifabettj ercommunicirt, ber ^ßapft unb Spanien 

betreiben bie SEfronfotge ber Waria Stuart; bagegen bitbet 

fidj eine gef eime ©efeflfdjaft gur Vertf eibigung ber Werfen ber 

nationalen Sönigin, ein befonberer ®eridjtsf of Wirb eingefe^t gur 

Unterfucfung unb Aburtfeitung aller focfberrätferifdjen ^ßtäne, 

toeldje bie fatfotifcfe Deftauration unb ^ßrätenbentfcfaft be* 

günftigen. © a S Parlament bon 1584 ift ber energifcfe Aus* 

brucf biefer nationalen ©efinnung. ©ie fatfoftfcfen Süfte* 

reien bauern fort unb gipfeln gule^t in einer föcfft gefäfr* 

tiefen Verfcfwörung, wetcfe bie grmorbung gtifabetf's, bie 

3nfurrection gngtanbs, bie 3nbafion bon Seiten beS Aus* 

taubes, bie Befreiung Waria Stuart'S unb beren grf ebung 

auf ben engtifdjen £fron im Sdjitbe füfrt. ©ie Folge ber 

entbeeften Verfcfwörung ift ber Staatsproceß gegen bie gefan* 

gene Sönigin; fie wirb fefutbig erflärt unb gum SEobe berurtf eilt. 

Vier SEage barauf, ben 29. October 1586, tritt bas ^arta* 

ment gufammen, beibe Hö«fer forbern bie Veröff enttief ung 

unb Vottftrecfung beS SEobeSurtfeitS, ©acon fpridjt in biefer 
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„great cause", ©en 8. Februar 1587 erfolgt bie Hinrieftung. 

V-atb barauf berfammett fidj baS ben 2. ©ecember 1586 ber* 

tagte Parlament bon neuem unb befdjtießt Subfibien gur 

Unterftü^ung ber Diebertanbe gegen Spanien; ©acon ift Wir* 

gtieb bes mit biefer Angetegenfeit betrauten AuSfdjuffeS. gs 

folgt ber Srieg mit Spanien, ber Untergang ber Armaba im 

S o m m e r 1588; ein neues Parlament wirb berufen unb tritt 

im Dobember biefeS großen SafreS gufammen, bereitwillig ge* 

Wäfrt es neue Subfibien gur Vertfeibignng gngtanbs gegen 

fünftige Angriffe Spaniens; in biefer Sadje ift -Vacon nidjt 

nur Witgtieb beS betreffenben AuSfdjuffeS, fonbern berieft* 

erftatter. 

Dadj einer $aufe bon bier 3afren wirb ein neues $ar* 

tament berufen, baS ben 19. Februar 1593 gufammentritt. 

Vacon ift Witgtieb für Wibbfefej unb repräfentirt im Haufe 

ber ©emeinen eine ber pofitifdj widjtigften, In ifrer ©efin* 

nung unabfängigften ©raffefaften gngtanbs. Spanien broft 

mit einer 3nbafton bon Dorben unb Süben, mit einer San* 

bung in Sdjottlanb, wetcfe baS Zeidjen gur grfebung bes 

fdjottifdjen Abels geben folt. ©iefer ©efafr gegenüber, bie 

mit ber Vergögerung wädjft, forbert bie Degierung neue Sub* 

fibien unb fcfleunigfte Vtfdjlußfaffung; baS OberfauS, bamit 

einberftanben, brängt «nb Witt in ber Subfibienfrage an ber 

Seratfung ber ©emeinen tfeitnefmen. Dadj bem Vorfcftage 

ber Sorbs, ben bie Degierung billigt, fottett brei Subfibien 

gewäfrt werben, gaftbar in brei Safren, jebes 3afr gwei 

Zaftungen. 

3n biefer Sadje finb gwei fünfte, betten fidj Söacoxx wi* 

berfe^t. gs gefört gu ben ©runbpfeilern ber engtifdjen Ver* 

fafütng, baß in allen ©etbfragen baS UnterfauS böttig unab* 
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f üngig berätf unb befcf ließt; baf er wiberrätf Sacon, baß ber 

Forberung einer gemeinfcfaftficfen Veratfung bon Seiten ber 

Sorbs nadjgegeben werbe, unb gegen bie Wefrfeit beS Aus* 

fdjuffes ftettt fidj baS §axx8 auf ©acon'S Seite, ©ie gemein* 

fcfafttidje Veratfnng mit bem Oberfaufe „about the sub-

sidies" wirb beworfen; m a n ftü^t fidj auf einen ^ßräcebeng* 

fall unter Heinrich I V , w o baffelbe geforbert, aus bemfetben 

©runbe berWeigert unb bie Seigerung bom Sönige rief tig be* 

funben würbe, ©er gweite «ßunft betrifft ben ©egenftanb ber 

Forberung fetbft. ©ie SorbS forbern brei Subfibien, gaftbar 

in brei Safren, alfo jebes Safr eine Subfibie. ©arin tag 

eine boppette Deuerung: bie Verbreifacfung ber gu teiftenben 

Steuer unb bie Verboppetttng ber ZaftnngStaft, benn bie 

Subfibie pflegte in gwei Safren gegaftt gu werben. Vacon 

toar in biefem Falle nur gegen bie le|te Deuerung, er fpraef 

nidjt gegen bie breifadje Subfibie, fonbern wollte nadj fer* 

fömmlidjer Seife bie Zaftung in feefs Safren. S m Unter* 

faufe war eine bermittelnbe Wotion gefteltt worben: Za&fang 

ber brei Subfibien in bier Safren. ©agegen fpraef -Vacon, 

er berief fief auf bie Scfwierigfeit unb Unmögticffeit ber Sei* 

ftnng, auf bie Verbreitung ungufriebener Stimmung im Voll, 

auf beren gefäfrtidje Folgen, ©iefe Debe fielt er ben 7. W ä r g 

1593.*) Sein Amenbement in ber Snbfibienfrage fiel burdj, 

bie SDcotion würbe angenommen. 

©ie Sönigin empfing bie 39ilt, banfte bem Parlament 

unb madjte babei eine Anfpietung, bie nicht gu berfennen war, 

auf „Seute, bie mefr ifre ©raffefaft, als bie Sebürfniffe ber 

*) ©eine erfte Hiebe bom 26. geBruar gteidj nadj Eröffnung beS 
Parlaments Betraf bie Sftebifion unb SßerBefferung ber ©efe^e, eine Stuf* 
gaBe, bie er bem Parlament als eine BeftSnbtge, unb fortbauernbe borfjielt, 

giftet, »acon. 4 
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Zelt Im Auge faben". ©lefe feine parlamentarifcfe Oppo* 

fitton in ber Subftbienfrage bom Safre 1593 war es, woburcf 

fief Vacon bie Sönigin abgeneigt gemaeft unb für einige Zeit 

ifre ®unft berfefergt fat. S n einem «riefe, bem erften, ben 

er felbft aufbewafrt fat, redjtfertigt er fief wegen jener Debe 

bei Vurteigf: „ S e n n m a n meine Debe fatfdj beridjtet fat, fo 

werbe icf gern in Abrebe ftetlen, was icf nieft gefagt fabe, 

wenn m a n fie falfcf berftanbeti, fo werbe icf gern ben richtigen 

Sinn bartfun unb ben falfcf en entfernen; wenn m a n fie fatfdj 

beurtfeitt unb mir Sucft naef Popularität borwirft, fo tfiut 

m a n mir Unrecft urib u m fo mefr, als bie Art meiner Debe 

beweift, baß tefi bloS fpradj, u m meinem ®ewiffen genuggu= 

tfun."*) 

Ofne Zweifel moefte ©acon biet baran gelegen fein, bie 

Sönigin fidj wieber geneigt gu madjen unb bon ber lotjaten 

©efinnung, bie ifn aufridjtig erfüllte, gu übergeugen; aber 

nidjts beweift, bar) er in biefer Abfidjt unwürbige Sdjritte ge* 

tfan fabe. S n bem näcfften Parlamente, welcfes im October 

1597 gufammentrat, war er Witgtieb für Spswicf in Suffolf. 

Hier nun foft er fief bemüft faben, feine oppofitioneöe Hai5 

tung bon 1593 wieber gut gu madjen; er fabe fidj, ergäflt 

gampbetl, ftitt, äugftticB unb ferbit gegeigt, wogegen ©iron 

befauptet, baß er oft unb energifcf gefprodjen. S o biet fteft 

feft, baß er in bem Parlamente biet gegolten fat, benn er war 

Witgtieb faft alter AuSfdjüffe, unb foweit feine 5Ef ätigfeit nodj 

erfennbar ift, berrätf fie nirgenbs eine unwürbige Haftung. 

gs ift wafr, baß er tu ber Subftbienfrage feine Oppofition 

nidjt wieber gettenb madjte, aber es gab nidjt eine eingige 

*•) The works of Francis Bacon (Spedding), vol. VIII, p. 233, 234. 
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Stimme, bie ber Forberung ber Degierung auf brei Subfibien, 

gaflbar in brei Safren, entgegen war. ISacon'S Ha«pttfätig« 

feit war bieSmat einer nationatöfonomifcf en Frage bon großer 

Sicftigfeit gugewenbet, er wollte bem Verfall beS AcferbaueS 

unb bem Untergange ber ß̂äcfter auf engftfcfem Soben burcf 

ein ©efe^ borbeugen, wetdjes ber überfanbnefmenben U m * 

wanblung bes AcfertanbeS in Seibe notfwenbige Sdjranfen 

fe|te gur Hebung bes SanbbaueS unb ber Söeböfferung. V o n 

feiner barauf begügtidjen Debe erifttrt nodj ein fteineS örudj* 

ftücf.*) 

2. (Stfolglofe SBetocrotragen. 

Dadj feiner Oppofition, bie er im Parlamente bom Safre 

1593 bewiefen, war bie Sönigin guerft fo ergürnt, baß fie 

SJacon nidjt fefen wollte, «nb wenn fie ifm bie grlaubniß 

an ben Hof gu fommen audj halb wieber gurücfgab, fo btieb 

fie taub gegen feine Bewerbungen unb gegen jebe ifm günftige 

Fürfpradje. ®erabe bamals war bie Stelle beS oberften Sron* 

anwatteS unb ®eneratfiscals (attorney general) freigeworben. 

U m btefes A m t bewarb fief ©acon, bon gffer tebfaft «nter* 

ftü|t; fein Witbewerber war gbuarb gofe, neun Safre älter 

als er, angefefen als ber erfte DecftSgelefrte gngtanbs, be* 

reitS in A m t unb Sürben, benn er War solicitor general, 

raelcfe Steife bem attorney general gunäefft ftanb, gugteief 

ein W a n n bon großer parlamentarifcfer Sebeutung, er war 

Sprecfer im Unterfaufe, in feiner Haltung böltig lofat, bem 

©ienfte ber Srone gang ergeben, ©acon'S ©egner in ber Sub* 

fibienfrage. Setbft wenn bie Sönigin Sacon günftig ge* 

*) The works, vol. IX, p. 77 flg. 
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wefen wäre, tonnte fie ifn faum einem fotcf en "Wanne bei 

einer fotcf en Bewerbung borgiefen; aber fie war ifm abge* 

neigt, audj ber Siegelbewahrer ^«cfering war gegen ifn, 

«nb Vurleigf tfat nidjts gu feinen ©unften, bietleicft weit er 

faf, baß nlcfts ausgurtcften war. D u r gffer betrieb bei ber 

Sönigin Bacon'S Bewerbung feBr eifrig; er ftellte ber Sönigin 

bor, baß fie u m ifrer fetbft willen Bacon gum ©eneratfiScat 

macfett muffe, fonft würbe fie ben fäfigften W a n n in ifrem 

©ienfte berfteren; er fcfreibt Bacon ben 24. Auguft 1593, er 

werbe bie Sönigin foffenttidj a m gnbe erweidjen, wie ber 

SEropfen ben Stein „saepe cadendo". gr foffte bergeblicf. 

©ie Sönigin fam immer wieber gurücf auf Bacon'S partamen* 

tarifcfe Unart. 

gofe würbe im Früfjaf r 1594 attorney general. D u n toax 

feine bisferige Stelle, bie beS solicitor general, frei, unb 

Bacon ntadjte alte Anftrengungen, fie gu erf alten, aucf unter* 

ftü^ten btefes mal beibe gecits feine Bewerbung, gffer geigte 

fidj wieberum unerntüblicf, aber feine gu tebfafte Fürfpracfe 

war ber Sacfe efer fcfübftdj als förberlidj, benn fie machte 

bie Sönigin ärgerftcf. ©er SlegetbeWaf rer wirfte gegen Bacon, 

unb nacfbem bie Sacfe tange finauSgefdjoben worben unb 

Bacon immer wieber bie ftdjerften Hoffnungen gefaßt fatte, 

erfiett im Dobentber 1595 Fleming bas ertebigte Amt. 

gs war eine ungtüctlidje Zeit, für Bacon. Alte feine 

Bewerbungen fcftugen feft, gule^t bie u m eine Frau, audj 

Bier ftanb ifm als ber glücfticfere Debenbufter gbuarb gofe 

entgegen, ©ie Frau, bie er begefrte, war gtifabettj Hatton, 

eine reicfe, junge unb fcföne Sitwe, Burteigf's gntetin; audj 

fter warb gffer für Bacon, er fcfrieb an bie gftern gfifa* 

betf'S unb'fagte in feinem Briefe, wenn er eine Scfweffer gu 



53 

berfeiratfen fätte, würbe er fie feinem lieber geben ats feinem 

Freunbe Bacon. ©ie junge Sitwe fcftttg ifn aus, fie war 

efrgeigig unb fabfüdjttg unb nafm bat)er ben reidjen ©eneral* 

fiscal gofe lieber gum W a n n e ats ben armen Abbocatcn 

Francis Bacon (1597). W a n fat befauptet, Bacon fabe 

btos bie reidje Frau gewollt, u m feine fcftimmen Vermögens* 

untftänbe gu berbeffern; ob er in ber SEfat fein anberes Sn* 

tereffe bei feiner Bewerbung gefabt fat, weiß idj nidjt nnb 

fefe audj nidjt, wofer es Blograpfeu wie garapbett wiffen. 

© a ß es mit feinett öfonomifdjen Verfättniffen bamats fefr 

übet beftettt war, Ift rldjtig; er war focf in ben ©reißigen 

of ne ̂ raris, of ne Amt, mit Sdjulben überf äuft, beren Z^fen 

er begaffte, inbem er neue Sdjulben madjte. V o n feiner Fa* 

mitie War feine §ütfe gu foffen; bie Wutter lebte auf ifrem 

Sitwenft^ in ®orfamb«rf unb gab fobiet fie fatte, aber fie 

fatte nidjt biet; fein Bruber Antfontj befaß einige Sänbereien 

in Debburn (Hertforbffire), bie wenig etabradjten; ber eine 

feiner Hatbbrüber Didjolas fatte mefr, aber braucfte alles 

für feine eigene fefr gaflreicfe Familie, ber anbere, gbuarb, 

tonnte Bacon wofl einen Aufentfaft in feiner Sofnung gu 

£wtcfenfam anbieten, aber fein ®elb. Seit Safren fatte 

Bacon bie Anwartfcfaft auf eine Degiftratur in ber Stern* 

fammer, audj fatte ifm bie Sönigin im Dobember 1595 (ats 

fie Fleming gum solicitor general ernannte) eine Anwartfcfaft 

auf bie näcffte sßacft eines Sanbfaufes in SEwlcfenfam ertfeilt, 

aber baS alles waren gunäcfft nur Ausfidjten, womit m a n 

feine ®lä«biger begaften tonnte, ©ie Sdjulben betmefrten 

fidj, er nafm feine Zuffttdjt gu ^ßfanbteifern unb Suben, unb 

es lam im Safre 1598 fo .weit, baß ber ®olbfcßmieb 

Sfmpfon wegen einer Scfulb bon einigen funbert ̂ pfunb un* 
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fern Bacon, als biefer eben bom SEower ferfam, auf offener 

Straße berfaften ließ. 

Setbft bie Hoffnungen, bie er auf gffer' Freunbfcf aft «nb 

©eltung bei ber Sönigin fe^en tonnte, fingen an gu erbleidjen. 

©er ginfluß bes mäcftigen ©ünftlings war im Sinfen, bas 

gute gtabernefmen gwifcfen ifm unb Bacon fatte fdjon eine 

Abfüftung erfafren; halb nafmen bie Verfättniffe bie unfeit* 

boftfte Senbung, in wetcfe Bacon auf eigentfumliefe Art mit 

berftrlcft würbe, benn feit bem gffer*^3roceß fat bie Seit nidjt 

mefr glauben wollen, baß unter Bacon'S Füftgfeiten audj 

©anfbarfeit «nb Freunbfcfaft war. ©ie gffer*Frage ift'bio* 

grapfifcf fo relcffattig unb für bie Beurtfeilung ber Verfon 

Bacon'S fo wieftig, ba^ wir berfelben einen befonbern Ab* 

fefnitt wibmen. 



Wittles & Ä p M 

JBctcon u n b (Sffer. 

I. 

Cfler' flerfon unö Stftdifale. 

1. gffer nnb (SufaBetS. 

©er etagige W a n n a m H°fe gftfabetf'S, ber Bacon'S 

©eift unb $läne f ocf fielt unb beffen D a m e n wir in näcffter 

Begtefung gu lfm fcf on mefrfadj genannt faßen, war Dobert 

©ebereuj ©raf bon gffer. ©te Sönigin felbft war woft ge* 

tefrt, bodj fann m a n nidjt fagen, baß fie Sunft nnb Siffen* 

fdjaft aus freier Deigung befdjü^te; fie fatte nidjts Webicei* 

fcfeS, fie ließ bie ©etefrfamfeit gelten, foweit fie praftlfcf 

war unb mit ben öffentticfen Angelegenfeiten bes Staats unb 

ber Sircfe unmittelbar gu tfun fatte, bie tfeotogtfdje unb juri* 

ftifdje ©etefrfamfeit; gegen bie pfilofopfifdjen ©tage war fie 

gteidjgüttig, geringfcfä^enb, mistrauifcf, bie Befcfäftigung 

bamit erfcften ifr als «nbraucfbar «nb als eine „disgualifi-

cation" für ben Staatsbienft. S a S ifr allein a m Her^n 

tag, war weniger bie Herrfdjaft bes Wenfcfen über bie Datur 

bermöge ber Siffenfdjaft, ats bie Herrfdjaft gftfabetf'S über 

gnglanb bermöge ber sßotitif; bie Staatsgwecfe b«rcffdja«te fie 
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ftar, unb felbft bie Seibenfdjaften, benen fie fidj fingab, tonnten 

ihr Urtfeit nidjt berwirren. gbenfo praftifcf unb ebenfo ber* 

äcftlicf in Anfefung ber rein tfeoretifcfen ©tage bacften ifre 

Staatsmänner, bie gecits, Satftagfam, gbuarb gofe u. a. 

gffer war fedjs Safre jünger als Bacon, 34 jünger als 

glifabetf. ©ie Sönigin war 55 alt, als nacf bem -SEobc feines 

StiefbaterSbes ©raferSeicefter (1588) ber einunbgwangigjäfrige 

gffer ifr erltärter ©ünftting würbe, ein W a n n , nodj in ber 

erften Btütfe ber Sugenb, bon anmutfiger Ditterticffeit, feu* 

rigem -©elfte, «ngegügettem SEemperamente, füfnem gfrgeige, 

großmütflgen Deigungen, aufopferungffäfig in ber Freunb* 

fcfaft, ofne Selbftbeferrfcfung in ber Setbenfcfaft, ftotg unb 

berwegen bis gum Uebermaß, empfänglidj für Frauengunft unb 

für Volfsgnnft «nb gang bagu gemacft, u m beibe gu gewinnen, 

ein gfarafter unb eine grfcfetaung, bte etwas bon ber Art 

bes AtcibiabeS fatte unb fief bon ber Höfe eines leidjtgewon* 

neuen ©tücfs mit teidjtfinnigem Frebetmutf e f erabftürgte. ©ie 

Sönigin war ifm mit einer berfefwenberifdjen unb argwöfni* 

fefen Zärtticffett gngetfan-unb eiferfücftig auf jeben ©egen* 

ftanb feiner Deigung, feinen D n f m , feine Popularität, feine 

Freunbe; fie war fo gefrimmt, baß fie feine Sünfcfe je^t be= 

reitwittig «nb gärttidj erfüllte, jefct eiferfüdjtig unb eigenfinnig 

abfeftug. ©er ©runbgug ifrer Zuneigung war müttertiefer 

Art. S n gffer' Abern floß bas Blut ber Botefn, feine Wutter 

war bie Dicfte ber Sönigin, fein Vater Satter gffer war ifr 

Freunb gewefen in bertaffenen SEagen, fie fatte bon mütter* 

liefer Seite fer feinen anbern männlicfen Verwanbten.*) 

*) 3lnna SBotetjn, bie SDcutter (StifaBettj'S, Ijatte eine ©djtuefier, beren 
£od)ter, Äatfjarine Saret), etifaBetfi,'S nädjfte Soufine unb iljre IteBfte 
Sugenbfreunbiu m a r ; biefe Ijatte als 8abtj SnoHtjs eine SEodjter, Settice 
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Unter feinem Stiefbater Seicefter fat gffer feine erften 

SrtegSbienfte in ben Diebertanben getfau ( 1 5 8 5 — 8 6 ) . Se^t 

ftieg er fdjnetl empor, bie Sönigin ernannte ifn 1587 gu 

ifrem Statlmeifter, im fotgenben Safre gum ®enerat ber ga* 

baterie im Sriege gegen Spanien unb fcficfte ifn 1591 gur 

Unterftü^ung Heinridj'S IV. mit engtifcf en HMf^ruppen nacf 

Frantreicf; im Safre 1593 wirb er ©efeimer Datf, brei 

Safre fpäter erfätt er ben Oberbefefl ber gegen Spanien be* 

ftimmten SanbttngStruppen; ber gtängenbe grfolg biefes Fetb* 

gugS, bie Vernidjtung ber fpanifdjen Flotte, bie groberung 

bon gabir erfebt feinen D a m e n unter bie botfstfümtidjen 

Hefben gngtanbs. 

gabir ift ber ®ipfet feines D u f m s . V o n fier geft feine 

B a f n abwärts, ©ie nädjfte grpebition nacf ben Agoren int 

Suni 1597, bon gffer befeftigt, berungtücft burcf feine Scfutb. 

gr fatte bie fpanifcfe Flotte, bie mit Sdjä^en bon Snbien 

fam, auffangen unb ifr ben S e g nadj SEerceira bertegen fotlen; 

er berfeflt fte unb bereinigt fief mit Dateigf, ber gontreab* 

miral war, Fafat genommen unb bas Serf ber groberung 

faft bottenbet fatte. ©er D u f m biefer STBat gebüfrt Dateigf, 

aber gffer, barauf eiferfüdjtig, erwäfnt in feinem amttidjen 

Bericfte nidjts bon Daleigf'S Verbienft unb wecft baburdj 

beffen Feinbfdjaft. Unberridjteter Sadje fefrt bie engtifdje 

Flotte gnbe October 1597 gurücf, fogar bie englifdje Süfte 

war in ©efafr. Scfon jefet fatte gffer bie Ungufriebenfeit 

ber Sönigin erregt unb berbtent; aber gu berbtenbet, « m bie 

eigene Scfutb unb feine Fefter gu erfennen, fpielt er ben B e * 

finotlijS, bie in erfter (gtje mit bem ©rafen <Sffej, in jweiter mit bem 
®rafen Seicefter, (SlifaBettj's ©ünftling, bermafjlt mar. Sljr @oB,n ift 
gffejc, bon bem mir reben. 
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leibigten unb fängt an, miSbergnügt gu Werben, ©aß feine 

gmpfeflungen nidjts auSridjten, feine ©egner ginfluß unb 

Aemter gewinnen, madjt ifn übellaunig «nb ben gtapfterun* 

gen factiöfer Fetabe bes Staats aümätig geneigt. S n feiner 

eigenen Familie werben böfe ginftüffe genäfrt, feine Wutter 

fatte fidj ats ©räfin gffer burdj Seicefter, ats ©räfin Seicefter 

burdj gfriftopfer Bfount, einen W a n n niebriger Herfunft, ber* 

füfren laffen unb nacf bem JEobe beS ©emafls ben Verfüfrer 

gefeiratfet. ©iefer Btount ift ein Serfgeug ber fatfottfdjen 

Agitation, unb gffer läßt fidj burdj ifn beetaftuffen. S o legt 

fidj bas D e ^ , worin er fidj berfängt, u m feine Füße. 

2. ©tattljalterfajaft in Srtanb. 

gin neues Unternefmen tocft feinen friegerifcfen gfrgeig. 

3 m Safre 1598 ift in Srlanb unter bem ®rafen SEfrone ein. 

Aufftanb ausgebrocfen, ber bie Diebertaffungen ber engtifdjen 

SProteftanten bebroft unb bas Sanb bon ber engtifcfen Herr* 

fcfaft befreien will. Se|t begefrt gffer ben Oberbefeft über 

bas nacf Srlanb beffimmte Heer, feine ®egner a m Hofe, in 

ber Abftcft ifn gu entfernen, begünftigen wie es fcfeint feinen 

Sunfcf, wiberwiltig giebt gftfabetf nadj unb ernennt ifn gum 

Sorblieutenant bon Srlanb (1599). 3 m Früfjafre fanbet er 

in ©ubtin; m a n faf in Sonbon gfängenben Siegen entgegen, 

fo günftig war bie Votfsftimmung für gffer; bergtief bodj 

Sfafefpeare, ber bamats feinen §elurict) V. auffüfren ließ, 

im Prologe bes tefeten Actes fogar ben Subef, mit bem einft 

gnglanb ben Sieger bon Agincourt empfing, ben freubigen 

Hoffnungen, womit baS Volt je^t ben SEriumpfator bon Sr* 

tanb erwartet. 
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äBenn jefct ber gelbfjerr unfrer Königin 
SSie er es leidjtüdj mag, au« Srlanb lame 
Unb Bradjt' Empörung auf bem ©djmert gefbiefjt: 
SBte biele mürben biefe gfriebensftabt 
Serlaffen, u m millfommen iljn ju feigen! 

©lefer SEraunt ging nidjt in grfüttttng. ©urdj eine Deif e 

unftuger unb unpottttfcf er Waßregetn gerietf gffer in ben Ver* 

badjt, bem Aufftanbe fetbft unb ber fatfotifdjen Faction in 

bie Hänbe gu arbeiten; ftatt bie Snfurgenten mit Saffengewatt 

nieberguwerfen, läßt er bie günftige ©etegenfeit borübergefen 

unb beginnt Unterf anbiungen mit bem Haupte bergmpörung.*) 

© a S Vertrauen gftfabetf'S war tief erfdjüttert, fie griff je^t 

unmittelbar in bie Seitung ber irifdjen Angelegenfeiten ein, 

unb gffer faf fidj nidjt btos in feinem Oberbefeft in Srlanb, 

fonbern in feiner gangen Stellung a m H°fe ber Sönigin be% 

broft. iptöfeftcf berläßt er ©ubtta unb fefrt im September 

1599 nacf Sonbon gurücf; im Deifefleib, ftaubbebecft erfdjeint 

er im ^atafte Donfucf unb überrafcft bie Sönigin bei ifrer 

Worgentoitette, feine perfönticfe ©egenwart übt auf gftfabetf 

ben gewofnten Zauber, unb es fdjeint einen Augenblicf, als 

ob fte ifm altes bergeifen wolle, © o d j halb nacf einem 

©efpräcfe mit gecit, ifrem Wlntfter (Burteigf w a r baS Safr 

borfer geftorben), entfcfließt fie fief anbers «nb befieftt, baß 

gffer in Haft bleibe; ifre Abftcft war nidjt, ifn gu ftürgen, 

fonbern gu bemütfigen; fie wollte ifn nidjt rieftertidj, fonbern 

*) Sind) in fleinern ©ingen Ijanbette Effej ungeljorfam unb rfict* 
ftdjtslos gegen bie Sönigin. ©er junge ©raf ©outtjantbton Blatte 
bie SJernon, eine ber £ofbamen Ettfaßetfs, berfü|rt unb mar besjjalfi 
ans Sonbon berBannt roorben. §eintltdj fefirt er juriiet unb Ijetratljet 
bie SJernon. ©ie Sönigin ftraft iljn mit §aft in feinem §aufe; gegen 
fein Sffiort entfernt er ftdj tjeitnlidj, geljt nadj ©uBtin ju Effej unb 
biefer tnadjt iljn junt ©eneral ber Sabalerie. 
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päbagogifdj ftrafen, müttertief gücftigen, fo milb als möglidj 

unter bem Scheine ber Strenge; fie fätte es a m tiebfteu bei 

ber genfur bewenben taffen, wetcfe bie Sternfamuter, ofne 

baß gffer gefört würbe, gegen ifn auSfpracf. A u s Dücfficft 

auf bie öffentfidje Weinung ließ fie ein gweiteS Verfafren 

eintreten, wobei Auflage «nb Vertfeibigung ftattfanb; fie er* 

nannte gu biefem Zteecf einen außerorbentfidjen ©eridjtsfof 

bon 18 fönigtidjen gommiffaren, ber ftdj bett 5. 3uni 1600 

in ^orffoufe berfammette, gffer' Füfrung in Srtattb für ta* 

betnswertf erfannte unb fein Urtfeil bafin ah^ab, baß er bon 

feinen Aemtern fuspenbirt fein unb in feinem Haufe gefangen 

bleiben foHe, folange es ber Sönigin gefalle, gffer bergieftete 

auf alle Dedjtfertigung unb forte ben Sprucf fnienb. 

3. SBetfajtobrmta utt& Untergang. 

Batb erfiett er bie Freifeit gurücf unb bie grtaubniß auf 

feine ©üter gu gefen; ber H°f blieb ifm berboten, bodj fatte 

gftfabetf feine bötlige Sieberferftetlung im Sinne, unb ats 

gffer. im September 1600 Sonbon berfteß, war er ftdjer, baß 

ifn bie Sönigin in ber Sürge gurücfrufen Werbe. Aber eine 

abgefeftagene Bitte maefte ifn an ber guten Abficft ber So* 

night bollfommen Irre unb nafm ifm jebe befonnene gmpfinbung. 

gr fatte gewünfdjt, baß ifm baS einträgtiefe Wonopot ber 

fpanlfcfen Seine, beffen ©auer abgelaufen war, wieber er* 

neuert werbe, unb bie Sönigin, bie bem Sdjeine feiner ©e* 

mutf «nb ©efügigfeit mtstraute unb bafinter nur gigennu^ 

gu fefen glaubte, fatte bie Sadje berweigert. Se^t fing er 

an bie Sönigin gu fäffen unb fpradj bon ifr offen in ben 

ungebüfrftdjften «nb rofeften AuSbrücfen; er fei nidjt ifr Sffabe 

unb werbe fief nidjt fo ungeredjt befanbetn taffen bon biefem 
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alten Seibe, ebenfo frumm an ©eift als an Sörper; er fann 

auf Dadje unb ließ fief mit Btount unb anbern in focfber* 

rätferifdje ^täne ber unftnnigften Art ein. W a n wollte fidj 

ber ^ßerfon ber Sönigin bemädjtigen «nb in ifrem D a m e n bie 

©ewalt ergreifen, gftfabetf ift bon altem mtterridjtet, fie 

weiß, wetcfe Spracfe gffer offen gegen fie füfrt, wetcfe ge* 

f eime Attfdjtage er brütet unb baß ber 8. Februar 1601 gum 

AttSbrudj ber Verfcfwörung beftimmt ift. © e n Abenb borfer 

fatte ber ©raf Sotttfampton im ©tobe bor ben VerfdjWorenen 

Sfafefpeare'S Didjarb IL auffüfren taffen, gteidjfam als er* 

munternbeS Beifpiet ber Abfe^ung eines SönigS unb einer 

erfotgreidjen Ufurpation; m a n fagt audj, ba\) biefe ©idjtung 

bamats ber Sönigin berbädjtig gemadjt würbe als tenbengiöfer 

Beftanbtf eil eines großen gomptots, baS Stücf fotle ben Unter* 

tfanen geigen, wie m a n einen Sönig aus bem Sege fcfaffe; 

fie fei Didjarb, gffer fei Bolingbrofe. ©ie Verfcfwörung 

fetbft war bergweigt «nb ftanb, wie es fdjeint, mit ben irifdjen 

Debetlen unb mit bem Sönige bon Scfotttanb In Zufammen* 

fang; m a n will fte als eins ber ©lieber jener papiftifdjen 

VerfcfwörungSfette anfefen, bie fief guerft an bie ^rätenbent* 

fdjaft ber Waria Stuart anfnüpfte unb gute^t in bem ^utoer* 

comptot auSbracf. 

© e n 8. Februar früf fcfiefte gftfabetf bier ber f ödjften 

Staatsbeamten, barunter ben ©roßfiegetbewafrer unb ben Sorb 

Oberridjter, nacf gfferfoufe, u m bie Urfacfe ber gefeinten 

Verfammtungen gu erfafren. gffej fielt bie Dätfe ber So* 

night feft, ftürgte mit feinem Anfange auf bie Straße unb 

rief bie Bürger gu ben Soffen. Diemanb folgte lfm. © a S 

Untemefmen Ift ebenfo erfolglos als planlos. Dacf wenigen 

Stunben, nadj einem furgen Sampfe ift altes borüber, gffer 
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felbft ergriffen unb In ben SEower gebracft. gr ftellte ben 

Hocfberratf InAbrebe, baS Unternef men fei nidjt gegen bie Söni* 

gin unb ben Staat, fonbern gegen ein gomptot feiner Fetnbe 

gerieftet gewefen, bas Haupt biefer Fetabe fei Satter Dateigf, 

beffen Anfcftäge gegen fein Seben eine fotefe Selbftfütfe Ber* 

borgerufett fätten. © a S ©erieft fanb gffer fefutbig unb ber* 

urtf elfte ifn gum £obe; mit ber größten Seelenrufe nafm er 

bas Urtfeit fin unb fuefte nur bas Seben feiner Freunbe gu 

retten, ©ie Sönigin fott fefr gefdjwanft faben, bebor fie ben 

Sprucf beftätigte.. © e n 25. Februar 1601 fiel gffer' Haupt 

auf bem Scfaffot. 3ö)ei Safre fpäter, ben 24. W ä r g 1603, 

ftarb gftfabetf in tiefer Scfwermutf unb beS Sehens botf* 

fommen überbrüßig; fie fatte bie Sönigin geräeft, aber fie 

war als Frau gebroefen. 

I L 

ßacan's Derljältnifj ?it ffifler. 

Sm Safre 1590 ober • fpäteftens in ber erften §ätfte beS 

folgenben SafreS lernte gffer Bacon fennen unb trat halb 

mit beiben Brübern In Verbtabung: Antfonf würbe fein Se* 

cretär, Francis fein potitifcf er unb juriftifcf er Datf geber. Sir 

wiffen, mit wie bietem gifer, wenngteief mit wenigem grfotg, er 

Bacon'S Sadje bei ber Sönigin bertrat, wie aufridjtig unb 

lebfaft er bon feinem latent unb Serif übergeugt war. 

S m m e r nennt er ifn feinen guten Freunb Bacon. Bebor er 

nacf Spanien unter Segel geft, empfieftt er ifn bem Sieget* 

bewafrer ggerton in einem Briefe bom 27. W a i 1596: „eS 

fei' in gnglanb fein W a n n , beffen ©tuet er tebfafter unb 
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eifriger wünfcfe" gs war eine Zeit, wo Bacon in geringen 

unb ungünftigen Verfältniffen feinen beffern Freunb fatte, ats 

ben mädjtigen, bon jeber ©unft bes ScficffalS fodj empor* 

gefobenen gffer. Sie war es mögtidj, ba^ er gegen biefen 

3Jcann, als er gu Boben tag, unter ben Anftägern auftrat? 

AIS bie Sönigin nacf ber Hinricftung gum erften male 

in bie gitf lam unb fief bon Seiten beS VoffS fall empfangen 

faf, wünfdjte fie, ba^ gffer' Verurtfeilung unb Hinrieftnng 

burdj eine „gefdjicfte Feber" öffenttief gerechtfertigt werbe; fie 

trug biefeS Serf Bacon auf unb er gefordjte fogleicf. gr 

fefrieb „eine grftärung ber Dänfe unb Verrätfereien, ber* 

fudjt unb begangen burdj Dobert weitanb ©raf gffer unb feine 

Witfdjutbtgen"*). Alle Seit erfob gegen Bacon ben Vor* 

Wurf, baß er fatfdj unb unbanfbar gegen gffer gefanbelt. 

©tefer Vorwurf fat ftdj fortgepftangt bon ©efcftedjt gu ®e* 

fcftedjt unb ift feute nodj fo taut wie bamals. © a ß er fdjon 

bamats taut würbe, fotfte ©iron nidjt beftreiten, ba Bacon 

fetbft eS fagt. gin Safr nadj bem SEobe ber gftfabetf war 

er genötfigt, flcf „gegen gewtffe Vorwürfe in Betreff beS ber* 

ftorbenen ®rafen gffer" öffentlidj gu oertfeibigen; er tfat eS 

in Form eines Briefs an ben Sorb Wontjof, ber gffer als 

Stattfalter in Srlanb gefolgt war.**) 

Saute Vorwürfe finb noef nicht gereefte. Bebor Wir ur* 

tfeilen, wollen wir Bacon fetbft fören. Sie fat er gegen 

gffer gefdjrieben? Sie gu feiner eigenen Vertfeibigung? 

*) A declaration of the practices and treasons attempted and 
committed by Robert late Earl of Essex and his complices etc. (1601). 
The works (Sp.), vol. IX, p.245 flg. 

**) Sir Francis Bacon his apology in certain imputations con-
c^rning the late earl of Essex in a letter to lord Montjoy, now 
Earl of Devonshire. The works (Sp.), vol. X , p. 139 flg. 
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1. Stocon'S Seclutotttm. 

S n ber Art, wie Bacon gffer' Scfutb barftetlt, regt fidj 

feine S p u r menfdjlidjer SEfeifttafme, fein nodj fo teifer Ver* 

fudj ber Wllberung, in ®efinnung unb £fat erfdjeint (gffer 

ats burdjaus fdjtecft unb berbrecferifcf. gr fat nidjts Im 

Sinn ats feinen gfrgeig, ber ifn fo Weit treibt, baß er „prae-

fectus praetorio" Herr ber gefammten engtifdjen SriegSmadjt 

werben mödjte; gegen jeben Debenbufter ift er miSgünftig, 

gegen bie Sönigin berrätferifdj, Abfaton äfntidj; mit fcftiramen 

planen geft er nadj Srlanb, bergeubet bie Zeit, fdjfteßt einen 

fdjimpftidjen Frieben, fudjt fidj aus ben irifcfen Debellen eine 

Partei, aus btm Heer cht williges Serfgeug gu madjen in 

ber Abficft auf eine bewaffnete Sanbung in gnglanb; Wit* 

fcfutbige faben es begeugt, es fei fogar berabrebet worben, 

gffer folle Sönig bon gnglanb, SEfrone Vicefönig in Srtanb 

werben; mit biefem fabe er einen Vertrag gegen bie 

engtifcfen Sntereffen in Srlanb gefdjtoffen unb bafür bie So* 

nigin gewinnen wollen, bafer feine pfthjticfe Dücffefr nacf 

Sonbon. Dacfbem feine Scfutb erwiefen, fabe ifm bie Söni* 

gin großmütfig bergiefen; faum in Freifeit gefegt, fabe er 

bie früfern glätte wieber aufgenommen, gefeime Umtriebe 

gemacft, atferfanb teicftfinnige unb miSbergügte Seute u m fief 

berfammelt unb eine Verfcfwörung angegettelt, bie ben U m * 

fturg ber öffentticfeit ©tage begweefte; gute^t fabe er offene 

®ewatttfat berfudjt unb fei etenb gefefeitert. Rätter war gffej 

nidjt gu befefutbigen, als fier nacf feinem SEobe buref B a * 

con'S Feber gefefefen. g s war wie eine gweite Hrnricftung, 

unb m a n barf ofne gmpfinbfamfeit erftaunt fein, ba^ ber 

W a n n , ber biefe Scfrift berfaßte, jemanb war, bem gffer 
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©uteS erwiefen. Senn er ben ungtücfftcfen gffer mit Decft 

befdjulbigt, baf er unbanfbar gegen bie Sönigin gewefen, fo 

barf m a n wot fragen: war benn Bacon banfbarer gegen 

gffer? 

2. Sacon'S Apologie. 

gs fdjeint, baß er fetbft baS peintiefe ©efüft biefer Frage 

gefabt fat, benn er fudjt a m Sdjluß feiner Vertfeibigung bie 

Scfutb jener Scfrift bon fidj abguwätgen, fopfiftifdj genug: 

er fabe fie gefdjrieben nidjt wie ein Autor, fonbern wie ein 

Secretär, in allen fünften geleitet; fie fei im gefeimen Datf 

ber Sönigin genau burdjgefefen, erwogen unb fo beränbert 

worben, baß a m gnbe eine Scfrift ferauSfam, wogu er felbft 

nichts gegeben als ben Stil. Z u ^ t fabe fie bie Sönigin 

nodj einmal Sort für Sort getefen unb eigeußänbig Aenbe* 

rangen gemadjt, fie fabe ifn fogar gefabelt, baß er ben alten 

Defpect gegen gffer nteft bergeffen unb „mylord of Essex" 

gefagt fabe, Wäfrenb eS btoS feißen bürfe: „Essex" ober 

„the late earl of Essex"; ja fie beftanb barauf, baß u m 

biefer Steinigfeit Witten bie Scfrift nodj einmal gebrueft würbe, 

©iefe Vertfeibigung ift fdjlimmer ats feine. S a r u m 

lief er feine Feber gu einer Scfrift, bie er als bie feinige 

nidjt anerfannte unb bie baS ©efüft ber Seit gegen Ifn auf* 

bringen mußte? S a r u m ließ er fidj ats Sertgeug brauefen? 

gs wirb faum mögtief fein, In biefem fünfte Bacon bon 

einer unwürbige« Siltfäfrigfeit freigufpredjen, aber, u m in 

ber Beurtfeitung feiner gmpfinbungsweife fiefer gu gefen> 

m u ß m a n bodj bie Begiefungen gwifdjen gffer unb ifm ge* 

nauer unterfudjen; m a n m u ß wiffen, wetefes Verfältniß gwt* 

fefen beiben beftanb, wetefen Sedjfet baffelbe erlebt fat. 
<Jtf<&er, SBacon. 5 



66 

©arüber gibt Bacon'S VertfeibigungSfcfrift eine ebenfo in* 

tereffante unb djarafteriftifcfe, als meiner Weinung nadj ricftige 

Aufffärung. ©ie Frage fetbft ift biograpfifdj genommen fo er* 

f ebtidj, baß wir uns unmögticf bei bem ©emeinpla^ begnügen 

tonnen, wonadj auf ber einen Seite bie großmütf igfte Freunb* 

fcfaft war, auf ber anbern Seite nidjtS als ber fäftefte 

Unbanf. 

Seine Freunbfcfaft für gffer, fo befennt Bacon fetbft, 

fei Weber unbebingt nocf ungetrübt gewefen, er fatte eS mit 

bem Sorte ber Alten: „amicus usque ad aras"; erft ©ott, 

bann ber Sönig, bann ber Freunb. gr fabe In gffer eines 

ber heften «nb taugftcfften Serfgeuge für baS Staatswoff ge* 

fefen «nb fidj beSfalb bem ©ienfte beffefben fo anSfdjtießftcf 

gewibmet, ba^ ex barüber ben ber Sönigin, Vermögen «nb 

Beruf bernacftäffigt, audj feinen Bruber halb nacf beffen Düct* 

fefr beftimmt fabe, ebenfalls in bie ©ienfte beS ©rafen gu 

treten, gffer fabe fidj gegen ifn woftwottenb unb freigebig 

bewiefen, feine AmtSbewerb«ngen «nterftü^t unb, als biefe 

feftgefdjlagen, ifm ein Sanbgut gefcfenft, baS er für 1800 $funb 

berfauft, obwoft es wertfbotter war. 3nbeffett feien fefr halb 

gwifdjen bem ©rafen unb ifm ©ifferengen entftajtben, befon* 

berS in gwei fünften, betreffenb gffer' Benefmen gegen bie 

Sönigin unb feine Sucht nacf SriegSrufm unb VotfSgunft. 

gr fabe gffer wieberfott geratfen, fidj gegen bie Sönigin folg* 

fam unb gefügig gu geigen, bann werbe fie batb wie AfaS* 

berus fragen: „ S a S folt bem W a n n e gefcfefen, ben ber Sönig 

efren will?" ©agegen pflegte gffej; gu fagen, m a n muffe ber 

Sönigin imponiren, u m fie gu gewinnen, benn fie fönne nur 

burcf Z^ang unb Autorität gu etwas gebracft werben. Hatte 

er bann mit feiner gewattfamen Art wirftief etwas burcf gefegt, 
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fo triumpfirte er gegen Bacon: „Dun fefen Sie, weffen sßrtn* 

cipien bie $robe beftefen!" Bacon entgegnete, ein fotcf es 

SSerfafren fei wie feiße Saffercuren, bie wofI bisweiten fetfen, 

aber fortgefe^t fdjaben. Aucf fabe er ifn oft bor jenem gwie* 

fadjen gfrgeig nadj SriegSrufm «nb VotfSgunft gewarnt, ber, 

wenn er ®tücf fabe, teicft bie giferfudjt ber Sönigin, feinen 

eigenen Uebermutf unb öffentttcfe Störungen erregen fönne; 

SriegSrufm unb VotfSgunft feien wie bie Sdjwingen beS 

Sfarus mit SadjS befeftigt, feidjt gu töfen, bann folge ber 

jäfe Sturg. gffer nafm fotcfe Datffcftäge wenig gu Hergen 

unb meinte fpottenb, fie fämen nidjt bon Bacon'S ©eift, fon* 

bem bon feinem Docf (auf bie feibene Dobe anfpietenb). 

©lefe WeinungSberfcfiebenfeit füfrte attmätig gu einer 

gegenfettigen gntfrembung, unb ats gffer wegen bes irifdjen 

Felbgugs Bacon wieber u m Datf frag, f arten fidj beibe Wänner 

feit 18 Wonaten nidjt gefefen. Bacon fannte bie Sage ber 

©tage, er wußte fefr gut, baß Srlanb nur auf wirtffdjaft* 

liefern Sege gu fetfen fei, er faf boraus, baß gffer in biefer 

Sadje niefts anSridjten, ntdjts gewinnen, burdj WtSerfotge 

bte ©unft ber Sönigin bertieren, burdj feine gntfernung feinen 

Fetaben a m Hofe baS Fetb freitaffen werbe. „Scf wiberrietf 

es nidjt bloS", fagt Bacon, „fonbern tfat förmlicf e ginfpraef e; 

es würben für gffer, bie Sönigin, ben Staat berberbtief e Fol* 

gen baraus entftefen; idj fabe nie ernfter Weber münblidj nodj 

fcfriftftcb mit ifm gerebet." 

Säfrenb (gffer' Abwefenfeit fteft Bacon bie Sönigin 

fäufig in ifrem ß̂atafte Donfucf unb ftebet fie teibenfdj.afttidj 

berftimmt über gffer' Verfafren in Srlanb, er fanbete ofne 

®tücf, ofne Urtfeit unb nidjt ofne eigennü^ige Debenabfidjten. 

©amats fabe Bacon ber Sönigin geratfen, fie möge (gffer in 
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efrenbottfter Seife gurücfrafen unb ifm eine Stellung am 

Hofe geben, wie Seicefter fie gefabt. Dadj gffer' ptöfcticfer 

Dücffefr bon ©nbtin fabe er ifn fogteicf befudjt unb feinen 

niebergefdjtagenen W u t f aufgmcftet; auf feine Frage: was 

wirb aus mir werben? fabe er ifm Datf unb SEroft gegeben: 

es fei ein Sötfdjen, baS borübergiefe, ein Debet, bei bem es 

barauf anfomme, ob er fteige ober falte; m a n muffe alles 

tftin, baß er nidjt fteige. Scfon bamats fabe m a n gefagt, 

baß er bie Sönigin gegen gffej eingunefme« fudje; baS fei 

falfcf, bietmefr fabe er ftets gum ®uten gerebet, fogar ein 

Sonett an bie Sönigin gerieftet, u m fie berföfnlicf für gffer. 

gu ftimmen.*) Setbft gffer' Dücffenbung nacf Srlanb fabe 

er nidjt wiberratfen, freiftdj nodj weniger gutgefeißen; bie 

Sönigin fei in biefer Sacfe bötlig entfefieben gewefen unb fabe 

feines Datf es gar nidjt beburft. Sie fatte Wontjof an (gffer1 

Stelle ernannt unb fpraef babon gelegentticf mit Bacon. 

>,Senn Sfre Wajeftät", entgegnete biefer, „nieft bie Abfidjt 

faben, gffer gurücfgufdjicten, fo tonnten Sie feine beffere S a f l 

treffen." ©arauf fabe bie Sönigin feftig erwibert: „gffej:! 

S e n n icf gffer je wieber nacf Srlanb fefiefe, fo Witt idj Sie 

feiratfen, Bacon, forbern Sie es bon mir!" 

Sir lernten baS Verfafren, wetdjes bie Sönigin gegen 

gffer ehtfcftug; auef fier wiberrietf Bacon gweimat, was 

bie Sönigin wollte, unb erregte baburef if ren Unwillen. Zuerft 

misbiüigte er, baß bie Sternfamnter über gffer ungefört 

«rtfeifen fotte, benn bies wiberftreite ben Formen ber ®e* 

reeftigfeit unb werbe bei ber öffenttiefen Weinung Anftoß 

*) ©iefeS (Sonett überreidjte SSacon ber Sönigin, als biefe Snbe 
<§?ef>ientBer iBOO (alfo ein Saljr nadj @ffej' 9tticHeIjr) in feiner Sommer« 
roofjnung ju Srotcteuljam Bei iljm ju SRittog ajj. 



69 

ftaben; bie Sönigin nafm bie ginrebe übet unb fpraef mit 

ifm monatelang fein Sort. ©ie Sßrocebur fanb ftatt, ofne 

baß Bacon baran tfeilnafm. ©egen Oftern 1600 würbe bie 

Sönigin anberer Weinung, fie räumte ein, baß Bacon redjt 

gefabt «nb wünfdjte ein gweites förmttefes Verfafren „ad 

castigationem" wie fie Wieberfoft fagte, nidjt „ad destruc-

tionem". Audj jefet wiberfpracf Bacon; wenn ifn bie So* 

nigin frage, fo muffe er antworten, wie Frater Bacon'S Sopf 

fpraef: „Zeit ift, Zeit War, Zeit wirb niemals fein"; es fei 

je|t gu fpät, bie Sadje fei fall geworben unb fabe fdjon gu 

biet Stab gemadjt. ©ie Sönigin, bon neuem gegen Bacon 

berftimmt, blieb bei tfrem gntfcftnß; es fam g« jener gerieft* 

tiefen Verfanblung in 9)orffoufe, wog« Bacon ber Sönight 

feine ©ienfte anbot, aber audj erftärte, wenn fie ifn a«S Dücf* 

fidjt auf fein Verf äftniß gu gffer ausfeftießen Wolle, fo würbe 

er bieS als föeffte ©unft anfefen. gr würbe mit ben übrigen 

Sronjuriften gugegogen unb an ber Unterfudjung in einem gang 

untergeorbneten fünfte betfeitigt. 

Seitbem fabe er alles getfan, bte Sönigin mit gffer ans* 

guföfnen; er fabe ifr gefagt, baß fie gwei SEriumpfe babon* 

getragen: über bie öffenttiefe Weinung unb über gffer' H°tfj? 

mutf; jene fei befriebigt, biefer gebemütfigt. ©ie Sönigin 

fdjien bamlt fefr gufrieben unb äußerte wieberfott, ifr Ver* 

fafren gegen gffer' fei „ a d reparationem", nieft „ad 

ruiBaru". Säfrenb bes gangen S o m m e r s (1600) fabe er 

für gffer' Sieberferftellung gearbeitet unb mit biefem fetbft 

fortwäfrenb brieflief berfefrt, er fabe fogar auf gffer' Bitte 

Briefe In feinem D a m e n an bie Sönigin aufgefegt, wie er 

wußte, baß fie ifr ben heften ginbruef «taefen würben. Audj 

fei monatelang altes bortrefftief gegangen, bie Sönigin war 
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in ber günftigften Stimmung unb forte wieber fefr gern 

bon gffer fprecfen. © a bewerft fie eines SEagS gegen 

Bacon, baß ifr gffer fefr efrerbietig gefdjrieben fabe, fie 

fabe ben Brief guerft als eine HergenSergießung genommen 

unb empfunben, bann aber gefefen, bax} ber eigenttidje Be* 

weggrunb fein anberer war, als bie Bitte umgrneuerung beS 

Wonopots ber fußen Seine. W i t einer getftreicfen Antwort 

unb im heften Sinne für (gffex fudjt Bacon ben Argwofn ber 

Sönigin umguftimmen: eS lönne ja BetbeS redjt woff gufammen 

beftefen, ber Wenfdj fabe gwei ©runbtriebe-, er ftrebe nadj 

Verboßtommnung wie baS gifen nadj bem Wagnet, gugteidj 

nadj Setbfterfattung wie ber Sein nadj ber Stange, baS 

tfue ber Sein nidjt aus Siebe gur Stange, fonbern u m fidj 

aufredjt gu falten. Sieberum fabe er gwei feiner fatfdjen 

woflgemeinten Briefe gefdjrieben, ben einen als bon feinem 

Bruber Antfönf an gffer geridjtet, ben anbern als Antwort 

bes te^tern, worin biefer feine ©emütfSberfaffung fo fcfif* 

bert, wie bie Sönigin fie wünfcfte. ©ie Sönigin fabe bie 

Briefe getefen, aber fief nidjt umftimmen taffen; fie blieb er* 

gürnt gegen gffer, übet gelaunt gegen Bacon, fie ließ ifn ftef en, 

ofne ifn angureben, fie fdjiefte Ifn fort, wenn er in ©efdjäfts* 

fadjen tarn, bis er enbtidj es niefit länger ertragen unb ber 

Sönigin eines SEagS offen gefagt fabe, fie befanble ifn als 

„enfant perdu", er ftefe gwifdjen SEfür unb Angel, biete bon 

ben ©roßen feien ifm ungünftig, weit fie meinen, er fei gegen 

gffer, bie Sönigin fei ifm abgeneigt, weit fie glaube, er fei 

für ifn. gftfabetf fabe barauf freunbtief unb berafigenb 

geantwortet, aber bon gffer fein Sort gefproefen. ©ies war 

Bacon'S tefetes ©efprädj mit ber Sönigin bor bem berfäng* 

nißbotten 8. Februar. • 
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Sas gulefct feine £f eifttaf me an bem Hodjberratfsproceß 

fetbft betrifft, fo fabe er fief nidjt unter bie Anffäger gebrängt, 

fonbern nur. getfan, was A m t unb «ßfndjt geforbert; gwifdjen 

bem Verför unb ber Htaricftung fabe er bie Sönigin nur ein* 

mal gefproefen unb ifire ©nabe im allgemeinen angerufen, 

weil bas Verbredjen gwar groß, aber bie ©efafr Kein war; 

gffer fei nidjt gu retten gewefen, aber feiner Bemüfung fei 

es gelungen, einige ber Angeftagten g« befreien. 

3. Sluftretcn gegen @ffer. 

Bacon ptaibirte in bem HoefberratfSproceß felbft fefonungs* 

los gegen gffer, er trat im Saufe ber Unterfudjung gweimal 

auf, u m bie AuSflüdjte bes Angeftagten abgufefneiben unb 

geigte bie Sdjulb beffetben im fdjlimmften Sidjtc. © a gffer 

feine £fat batb als AbWefr gegen Dateigf, batb als ber So* 

night feineSwegS feinbfetig barftetten wollte, fo berglicf ifn 

Bacon erft mit ^Jiflftratus, bann mit Heinridj ©uife, gwei 

Beifpiete, bie für gffer nidjt gefäfrtidjer gewäftt fein tonnten, 

benn fie gingen unmittelbar auf bie Abfidjt ber Ufurpation. 

g s gebe, fagte Bacon in feiner Debe, für ben Angeftagten 

fetaerlei Dedjtfertigung, nur baS einfadje Befenntniß ber Sdjulb. 

gffer fatte bem ©eridjtsfofe gegenüber atterfanb Ausweidjun* 

gen «nb ©igrefftonen berfüdjt, er fatte, u m Bacon in Ver* 

tegenfeit gu bringen, fogar auf jene fatfdjen Briefe finge* 

wiefen, bie ber Anftäger fetbft in feinem Sntereffe gefdjrieben; 

Bacon, fagte gffer, fönne ifn a m heften gegen Bacon ber* 

tfeibigen, ©iefer ließ ftef nieft irre madjen, unb er war es 

fauptfäcftidj, ber ben Angeftagten unerbitttidj bei ber Sadje 

feftfielt, nämtief bei bem unleugbaren Hoefberratf. Dacfbem 



72 

bas Urtfeit gefällt war, legte (gffer a«S freien Stücfen um* 

faffenbe ©eftänbniffe ab unb ftarb fdjlidjt unb ergeben. 

in. 

Jas dtgebnî . 

Dadj biefer ginficft in bie Sage unb ben Vertauf ber 

©tage läßt ftef Bacon'S Verfallen gegen gffer objectib wür* 

bigen, unb ba ftettt fidj bas unbefangene unb fadjfunbige Ur* 

tfeif bodj günftiger für ifn als bie gewöfnlidje Wetanng ber 

Seit. W a n m u ß überfaupt bie Freunbfcfaft beiber nicft gn 

ibeal auffaffen; es war nidjt OrefteS unb ^ßftabeS, fonbern 

bei alfer gegenfeitigen Deigung ber Sorb unb ber Abbocat, ber 

©önner unb ber Scfü^ling; ifre Begiefungen grünbeten fief 

gum großen £ f eil auf praftifefe Sntereffen, auf. gegenfeitige 

gute ©ienfte, wobei Bacon baS Seinige in Datf unb £fat 

geleiftet fat unb bem Sorb niefts fdjulbig blieb, bas ifn gn 

einem Ueberfdjuß bon ©anfbarfeit berpftieften tonnte, © a s 

Verfättniß fteft nidjt fo, baß wir auf ber einen Seite bfos 

ben Sofltfäter, auf ber anbern M o s ben gmpfänger bor uns 

fefen. Bacon fat fidj gffer gegenüber feine Unrebticffeit, feine 

Untreue borguwerfen: er fat, wo er nur tonnte unb fo lange 

als möglidj, bie Sadje bes ©rafen geforbert nacf feiner 

heften Uebergeugung unb in ber heften Abficft; 'auef war 

biefe Uebergeugung mefr ats btos gute ©efinnung, fie 

war bas ridjtigfte Urtfeit, unb gffer fätte in ber Seit 

niefts Befferes tfun tonnen, ats Bacon'S woftgemetate 

Datffdjläge befolgen, gr tfat bas äußerfte ©egentfeit unb 

ging ben S e g bes VerberbenS. g s ift nidjt gu gweifetn, baß 
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aucf bon gffer' Hoefberratf Bacon genau bie Uebergeugung 

fatte, bie er auSfpracf, unb baß biefe Uebergeugung rieftig 

war. g s würbe ifm menfdjlldj fdjöner geftanben faben, wenn 

er ber Verurtfeitung bes früfern FreunbeS, bie er nidjt fin* 

bern tonnte, fern geblieben wäre, fetbft auf feine ®efafr; wenn 

er nacf ber Htnricftung burdj baS ©efatlen, wetdjeS bie So* 

nigin an feiner Feber fanb, fief nidjt fätte befthnmen taffen, 

jenen Feberblenft gegen gffer' Anbenfen gu berrieften, u m fei* 

nerfeits ber Sönigin gu gefallen, gr modjte es wünfdjen, 

naefbem er buref feine Freunbfdjaft unb Fürfpracfe für gffer 

mefr als einmal ben Unwillen «nb fetbft ben Argwofn gtt* 

fabetf's erregt fatte. S ä r e Bacon ein Sbeatift in ber Freunb* 

fdjaft unb ein Digorlft In ber Staatspfltdjt gewefen, fo tonnte 

m a n beuten, baß er fidj in einem gonflict gwifdjen Staats* 

pflidjt unb Freunbfdjaft befunben unb bie erfte, wie es nötfig 

war, erfüllt fabe; aber er war fein ^PftabeS in ber Freunb* 

fdjaff nnb fein gato in bürgerfief er SEugenb. gin fotcf es ®e= 

präge fatte ber Siberftreit nieft, in ben er geratfen war. 

Für gffer fpraef nur bie Dücffidjt auf bas früfere Verfalt* 

niß «nb auf bas Urtfeit ber Seute, gegen gffer bie Uebergeu* 

gung bon feinem Hoefberratf unb ber Sunfdj, ber Sönigin gu 

gefallen, ©iefe beiben testen Sntereffen, bas potitifefe unb 

perfönftdje, gaben ben AuSfdjtag, ber feine Haltung entfefieb. 

©ie Seit fat feine FreunbeSpfftcften gegen gffer überfdjä^t, 

feine Uebergeugung entmeber nieft gelaunt ober gu gering an* 

gefeffagen «nb barum ««billig «nb oberfläeftief ge«rtfeitt, 

baß er aus bloßem gigennu^ bie Freunbfdjaft fefnöbe ber* 

raffen fabe. W a n barf fidj über ein fotdjes Urtfeit nidjt 

wnnbern, benn bie Freunbfdjaft ift atfemat populärer als bie 

StaatSpflicft. 
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Snbeffen, wenn in Dücffidjt auf Bacon'S Verf alten gegen 

gffer bie btlnbe Verbammung auff ören fott, fo ift fein ©ruttb^ 

auf feiner Seite altes bortreffftdj gu finben, wie ©iron in 

einem Aufwanb bon Abbocatenfünften berfudjt. g s fei nidjt 

wafr, baß fidj bie Weinung ber Seit gegen Bacon erffärt 

fabe, ber hefte Beweis bagegen fei, baß er in bemfelben Safre 

(October 1601) gweimai ins Parlament gewäftt würbe für 

Spswicf unb St.*Atbans. © a S ift gar fein Beweis, benn ein 

fdjfedjter Freunb fann immerfin ein braucfbareS Parlaments* 

mitglieb fein; wenn Bacon'S D a m e burcf ben ^ßroceß unb 

bie ©ectaration gegen gffer moralifcf gelitten fatte, fo fatte 

er besfatb nodj nieft feine partamentarifdje ®ettung bertoren. 

© a S befte Zeugniß gegen ©iron giebt Bacon fetbft, ber gteidj 

in ben erften Sorten feiner Vertfeibigungsfdjrift befennt, er 

wiffe wofl unb empfinbe es fcfmergtief, baß er wegen gffer 

übte Dacfrebe teibe unb im „ c o m m o n speech" ber Falfcffeit 

unb Unbanfbarfeit befefutbigt werbe. 

W a n möge fagen, baß Bacon in feiner Anftage gegen 

gffer nacf rieftiger Uebergeugung gefanbett unb feine 'ißfftcft 

erfüllt fabe; baß er eS aber in ber milbeften Seife getfan, 

ift ebenfalls unwafr, benn er fat nidjt gebulbet, baß ber foef* 

berrätferifdje gfarafter beS UnternefmenS, ber gffer ben Söpf 

foftete, ben fteinften Zweifel ober Abbrudj leibe. S a S war 

ba nodj gu mitbern? 

©iron geft noef weiter; er berneint, baß Bacon bem 

®rafen gffer irgenbeine Dücfficft aus Freunbfdjaft fdjulbig 

war, benn gffer fei gar nidjt fein Freunb gewefen, er fabe 

ifm nidjts ®ntes, fonbern nur UebteS erwiefen. S a S fabe 

benn feine Fürfpradje bei ber Bewerbung u m bie Staatsämter 

auSgeridjtet? DidjtS unb weniger ats niefts! ©enn ber über* 
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triebene gifer unb bie Heftigfeit, womit gffer bie Sadje Ba* 

con'S betrieben, fabe gefdjabet. Unb nun lautet ber Sdjfuß, 

ber gröber ift als fopfiftifdj: gffer war bie ürfacfe, baß Bacon 

nidjt Staatsanwatt würbe, atfo war ifm Bacon niefts fdjut* 

big, fonbern fatte bietmefr allen ©raub, fidj über gffer gu 

Bettagen. © a S feißt bie Freunbfdjaft nidjt nadj ber woftwot* 

lenben ©efinnung, fonbern btoS nacf bem Profit beurtfeilen, 

ber babel abfällt. S e n n Bacon ebenfo badjte, fo war er in 

biefem fünfte genau fo fdjfecft, wie ftdj bie öffentlidje Wei* 

nung ifn borftettt. Freilief meint ©iron, eS fei nieft Soft* 

wollen gewefen, weSfalb gffer fidj fo eifrig für Bacon be* 

müfte, fonbern etafaef Sdjutbigfeit unb Scfutb Im buefftäb* 

tiefen Sinn, benn Bacon fabe lfm jafretang ©ienfte geleiftet 

unb gffer bei feiner Verfcfwenbung fein ©elb gefabt, iftt.gu 

entfdjäbigen, bafer fuefite er ifn mit StaatSämtern gu be* 

gaften. ©iefe Ausflucft ift wieberum falfcf. Bacon felbft rüfmt 

in feiner Vertf eibigungsfefrift gffer' Freigebigfeit unb ergäf tt bon 

bem großen ©efefenf eines SanbguteS, bas ifm jener gemadjt 

unb bas wertfbotter war, ats bie für jene Zeh beträdjttidje 

S u m m e , bie aus bem Verlauf getöft würbe. 

W h einem Sort: wenn bie Sacfe gwifdjen gffer. unb 

Bacon fo geftanben fätte, wie ©iron fie giebt, inbem er fie in 

alten fünften entftetlt, fo fätte Bacon entWeber "gar feine ober 

eine anbere Apologie gefdjrieben. 



SBttcon unter 3 o M I. 

I. 

Ute neue 3Ur<i. 

1. Ser tönig. 

gftfabetf, ofne leibtiefe grben, fatte bie SEfronfofge nidjt 

gefefetidj georbnet. Surg bor ifrem £obe wegen ber festem 

befragt, gab fie eine Antwort, bie nidjt gang in ber Art 

Aleranber'S war: „3cf will feinen Sump gum Dacffotger, mein 

Dacffotger m u ß ein Sönig fein, unfer Vetter bon Scf otttanb." 

gs war ber legitime grbe ifrer Srone, ber S o f n Waria 

Stuart's, Safob V I . bon Sdjottlanb, ber ats Safob I. auf 

bem SEfrone gngtanbs bie Deife ber Stuarts beginnt, bie 

nacf ifm noef brei gefrönte Häupter gaftt, beren feines feine 

Degententaufbafn glücfticf antritt unb enbet: ber gweite Stuart 

wirb entfauptet, ber britte aus ber Verbannung gurücfgerufen 

unb wieberfergeftettt, ber tê te bertrleben; unter Sart I. ber 

Bürgerfrieg, unter Sart IL bie Sieberf erftettung, unter Safob IL 

bie Debotution, womit bie männtiefen Stuarts für immer auf* 

fören gu regieren. Unter Safob I. wirb ber ©runb gu ben 

Uebetn gelegt, wetcfe bie Dacffotger feineswegS unfcfulbig 
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treffen. Sn bem Zeitalter gftfabetf'S unb burdj ifr Verbienft 

war gnglanb ein Staat erften DangeS geworben. Safob ber* 

einigte unter feiner Srone bie Deicf e gnglanb unb Scf otttanb 

unb nannte fief Sönig bon ©roßbritannien, baS war nidjt 

Verbienft, fonbern ©tuet; nadj bem er 2 2 Safre regiert fatte, 

fagte bie Seit: „©roßbritannien ift ff einer ats Britannien", 

baS war nieft fein Ungtücf, fonbern feine Scfutb. 

S a u m feftte etwas, baß in ber ^Serfon biefes SönigS 

erfüllt würbe nidjt btoS, was bie fterbenbe gftfabetf in Be* 

treff ifreS DacffotgerS gewotft, fonbern audj, was fie nieft 

gewollt fatte. gr war in- alten fünften Ifr böttigeS Siber* 

fpiet: fie eine männtidje Sönigin, er ein weibifefer W a n n , an 

bem nidjts fönigtidj war: mittelgroß bon Statur, beleibt, ber 

Bart bünn, bie Beine fcfwadj, bie Zutt9e Breit, m a n fagte 

bon ifm: „er ißt, wenn er trinft"; bon Degententatent «nb 

Sraft leine S p u r , fein größter Affect war bie F«rdjt, er git* 

terte bei jebem Sefuß unb würbe ofnmädjtig bor einem ge* 

gücften ©egen, er war nerbenfdjwadj bon Datur, ofne SittenS* 

gudjt, noef gefcfwäcft burdj eigene Scfutb, oietteidjt burdj Safter. 

gr fatte fief ben Sopf mit einer oben ©etefrfamfeit, nament* 

tief tfeotogifdjer Art, gefüllt, womit er Staat maefte; er forte 

gern, wenn feine Scfmeicfter ifn „ben britifdjen S a t o m o " 

nannten, ber frangöfifdje Wlnifter Suttt) nannte ifn „ben 

weifeften Darren in guropa". SEfeotogtfdje Vorftetlungen 

fatten Ifn bergeftatt benebelt, baß er ben fönigtidjen Beruf 

wie in einem ©unft faf unb für bie großen unb realen Auf* 

gaben beffelben Weber Sinn nodj Fäfigfeit fatte; fein Saft* 

fpraef war: „fein Bifcfof, fein Sönig", er fiett bie föniglidje 

ättaeft für einen Ausfluß ber götttidjen, bie Sönige feien bie 

gbenbitber ©ottes, baf er ifre Wadjt burdj nidjts eingefefränft 
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werben bürfe. gr bacfte abfofutiftifcf unb beSpotifcf, ofne bie 

ginficft nnb Sraft beS ©ebieters. gr liebte bas tfepfoglfdje 

©egänf, außerbem bie Hafnenfämpfe unb bie ©ünfttinge. 

Aus jungen, unbebentenben Seuten in ber fürgeften Zeit große 

unb gefürcftete Herren gu macfen: baS war bie eingige Art 

feiner Scföpfung, nur baß er biefen ©efcföpfen feiner ©unft 

gegenüber nieft ber Weifter war, fonbern bie greatur. Senn 

eine gewtffe förperficfe Anmutf bem Sönige in bie Augen 

ftacf, fo war ber Anfang ber großen Saufbafn bei Hofe ge* 

macht, gs Beburfte bagu feines anbern Patents. S o flieg 

Dobert garr, ein junger Scfotte, ben m a n förmttcf auSgeftellt 

fatte, bamit ber Sönig ifn fefe; er würbe batb ViScount bon 

Dodjefter, bann ©raf bon Somerfet unb war in furgem ber. 

einflußreidjfte W a n n gngtanbs (1612); fein Freunb SEfomaS 

Oberburf, ber ifn geiftig weit überfaf, beferrfdjte ben Sönig 

burdj ben ©ünftthtg. „gs gab eine Zeit", fagt Bacon, „wo 

Oberburf mefr bon ben StaatSgefeimniffen wußte als ber 

gange Staatsratf gufammen." garr'S Verfüfrerin «nb fpäter 

feine Frau, Sabf gffer, eine Scfwiegertodjter beS unglücftidjen 

©rafen, faßte Oberburf unb wollte ifn aus bem Sege räumen. 

© a S Verbredjen gelang, Oberburf würbe auf Befeft bes SönigS 

berfaftet «nb im SEower burdj bas gfepaar Somerfet. bergiftet 

(1613); baraus entftanb ein^3roceß, ben Bacon mit ber größten 

Sdjonung gegen bie SomerfetS füfrte (1616). Dadj bem Sturge 

garr'S fam ein gweiter ©ünftting, ber alte SebenSptäne, fetbft 

feine Heiratf aufgab, u m bie große Faborhencarriere gu macfen, 

bie ifm audj über alle Waßen gtücfte: ©eorge VittierS, ber 

1614 in ben ©ienft beS SönigS trat unb wie im Fluge bon 

Sürbe gn Sürbe emporftieg, er würbe Ditter, Baron, Vis* 

count, ©raf, WarquiS, gulefct Hergog bon Bucfingf am. 
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Seit bem Auguft 1616, wo ifn ber Sönig gu Soobftocf in 

ben DcicfSabet erfoben fatte, galt er öffentftcf ats.Faborit. 

gr ließ fidj bon Bacon in einer Anweifung bie Bebeutung nnb 

«ßflidjteu. feiner Stellung als „Faborit" genau auSeinanber* 

fe^en, blefeS Scfriftftücf aus bem Safre 1616, bem Snfatte 

nacf ofne Zweifel ecft, finbet fief in ben Serien Bacon'S.*) 

Selber fat biefer W a n n in bem Seben unfereS ^fitofopfen 

eine fefr berfängnißbotte unb berberbtiefe Dotle gefpiett. „SÖa--

con'S europäifefer D u f m ofne gteiefen" fagt ©aftman«, 

„fefeiterte In ben fdjmugigen ©ewäffern Buctingfam'S." 

2. Site nette ^outif. 

Unter gftfabetf war bie auswärtige ß̂otitif burcfauS pro* 

teftantifdj, national, antifpanifdj gewefen; unter Safob würbe 

fie bas ®egentfeit, eine fdjwäcftiefe, falb fatfolifcf gefinnte, 

bem Dationatgeifte gngtanbs wiberftrebenbe, Spanien guge* 

wenbete FriebenSpolitif. Sfn trieb fein nationater ®ebanfe, 

fein großer SfaatSgWecf, fonbern baS fteintieffte Familien* 

intereffe. A n bie Sphje feiner auswärtigen ^otitif trat baS 

sßrojeet einer fpanifefen §eirat6, bon bem er niefit abließ,; 

ftumpf gegen bie Antipatfien gngtanbs, im Siberftreit mit 

ben Sntereffen beS SanbeS; ber ^ßring bpn SaleS würbe mit 

einer fpanifefen Snfantin berlobt unb Frieben mit Spanien 

gefdjtoffen (1604); als ^ring Heinridj ftarb (1612), mußte 

ber gweite S o f n Sart, ber naefmatige Sönig, an bie Stelle 

beS Vertobten treten, gutefct war es Bucfingfam, ber bie 

fpanifdje Heiratf fdjeitern raaefte. Safob'S SEodjter gftfabetf, 

bie m a n bie „Sönigin ber Hergen^' nannte, war (ben 14. Fe* 

*) The vrorks (Spedding), vol. XIII, p.9flg., p. 13—56. 
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bruar 1613) mit bem Surfürften Friebridj V. bon ber «ßfatg 

bermäftt worben, ber Anfang beS beutfcfen DeligionSfriegS 

bracfte ifr bie böfmifdje SönigSfrone, bie nadj wenigen W o * 

naten bertoren ging unb mit ifr bie P̂fatg. ©ijfe cat* 

binlftifcfe ^eiratB würbe in gnglanb als ein WofttfätigeS 

©egengift gegen bie fpanifcfe witlfommen gefeißen, baS Volt 

wünfdjte, als ber große Srieg auf bem Fefttanbe auSgebrocf en 

war, eine fraftbotte Unterftü^ung beS beutfcfen ̂ roteftantiSmus, 

es füftte bie Solibarität ber proteftantifcfen Settintereffen, 

aber Safob bacfte an nidjts ats födjftenS an bie grfattnng 

ber p̂falg. 

Aus grunbtofer Angft für feinen SEfron, aus feiger ®e* 

fättigfeit gegen Spanien opferte er einen ber größten Wänner 

gnglanbS: er ließ ben Helben Satter Dateigf in ben SEower 

werfen, fielt ifn jafrelang gefangen unb fcficfte ifn gute^t 

auf baS Scfaffot. ©ie beiben Scfweftern Heinridj'S VIII. 

waren Wargaretfa, Sönigin bon Sdjotttanb, bie ®roßmutter 

ber Waria Stuart, unb Waria, Sönigin bon Franfreicf, nacf 

bem STobe Subwig'S XII. mit bem Hergog Suffotf bermäftt, 

bie ©roßmutter ber Sane unb Satfarine ©raf; ber gnfet biefer 

(entern, Siftiam Sefmour, fatte gegen ben Sitten Safob'S 

fief m ü Arabella Stuart, einer Urenfetiu jener Wargaretfe 

SEubor, bermäftt (1610); Safob füreftete eine mögtiefe ^Jrä* 

tenbentfef aft unb ließ beibe gefangen nefmen, Arabella Stuart 

ftarb im SEower (1615). Sänge borfer, gteidj im Anfange 

ber neuen Degierung, war Dateigf in ben Verbadjt gefommen/ 

er Wirte im gefeimen für bie SEfronerfebttng ber Arabella 

Stuart; ob ber Verbadjt gegrünbet war, bleibe baftageftettt, 

er würbe auf Hoefberratf angeflagt unb gum SEobe berurtf eilt. 

Viergefn Safre blieb er im SEower, bürgertidj tobt, geiftig u m 
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fo lebenbiger unb fortwäfrenb tf ätig. ©elocft burdj bie Aus* 

fidjt auf bie ©otbminen, bie Dateigf in ©ufana entbecfen 

wollte, ließ ifn ber Sönig fein ©tuet berfuef en, aber maefte ifm 

gur ß̂flidjt, bie fpanifefen B e d u n g e n nidjt gu beriefen, © a s 

Unternefmen fdjeiterte, jene Bebingung war berieft worben, 

unberridjteter Sadje fefrte Dateigf gurüct, unb' auf bie For* 

berung beS fpanifefen ©efanbten ließ ber Sönig je^t bas bor 

fnnfgefn Safren gefällte SEobeSurtfeil bottfrreefen. Dgleigf 

würbe entfauptet in bemfelben Safre, w o Bacon gum Sangter 

bon gnglanb ernannt würbe (1618). 

Safob'S Innere Ĵotitif war ebenfo erbärmtief unb fleht* 

tief als bie auswärtige, gftfabetf fatte ©elb gebraueft für 

widjtige Z^ecfe «nb eine Staatsfdjulb finterlaffen; ber Dadj* 

folger berfdjwenbete gwecfloS bie Staatsmittel, war fortwäf* 

renb in ©elbnotf unb f atf fief auf etenbe unb gemeinfef ablief e 

Seife, er berfaufte bie ©omänen, erföfte bie Zö^e, bewafrte 

bie Wonopote, fanbelle mit Abelspatenten, beren jebeS feinen 

ißreis fatte, unb grünbete u m beS ©etbeS Witten ben foge* 

nannten BaronetSabet (1611). © a S Uebel ber Wonopote 

fatte fefon unter gftfabetf beftanben; audj fatte fie in ben 

testen 15 Safren ifrer Degierung aus bem ©lauben ifrer 

fatfolifdjen Untertfanen eine Ftaangquette gemadjt unb ben 

fogenannten Decnfanten ben Dicftbefudj ber StaatSfircfe für 

eine brücfenbe Steuer berfauft. V o n bem Sofne ber Waria 

Stuart fofften jetjt bie SatfOtiten Abfülfe, aber Safob fanb 

bie Steuer biet gu angenefm, u m fie abgufdjäffen; bies ber* 

fttmmte bie fatfolifdje Partei nnb wirfte mit unter ben An* 

trieben gn ber fogenannten ^utberberfefwörung (1605), bie, 

bei Zehen entbeeft, für ben Sönig bie günftige Folge fatte, 

baß feine bereits finfenbe Popularität fidj wieber fob. 
gif i>er, Sacoti. 6 
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n . 

ftatotia Stellung. 

1. Sfoniu)e«mg o» iaS neue SWegiraent. 

Als, Safob ben JEfron beftieg, ̂ foffte atte Sett auf gute 

Zeiten, niemanb beftritt bie Decftmäßigfeit feiner grbfotge 

unb eS gab ifm gegenüber Weber eine «ßrätenbentfcfaft nocf 

eine Partei. DirgenbS feien Unrttfen gu befürcften, fcfrieb 

Bacon an Dobert Sempe gteicf nadj bem £obe gftfabetf'S, 

bie ^ßapiften feien burdj Furdjt unb Hoffnung im S ^ ^ 9e= 

falten, Furdjt fätten fie genug, Hoffnung gu biet.*) S ä f * 

renb bie atte Sönigin nodj lebte, bleuten fdjon in ber Stille 

mancfe ber erften Wänner ifres Hofs bem neuen Herrn unb 

geigten fidj in gbinburg folb unb gewärtig, bor allen Dobert 

gecil unb ber ©raf Dortfttmbertanb. gffer/ Freunbe unb 

Anfänger, beren Seben oerfdjont geblieben, fatten oon bem 

neuen Sönige ifre böttige Sieberferfteltuug gu foffen, bor 

alten ber ©raf Soutfampton. ©teicf in ben erften Zehen 

ber neuen Aera würbe es, wie Sutlf befauptet, a m H°fe 

W ö b e , geringfcfä^ig bon gftfabetf gu fprecfen. Bacon'S 

Vetter Dobert gecil flieg empor, er würbe ©raf bon Safts* 

bnrf, Sorbfdja^meifter unb blieb bis gu feinem SEobe (1612) 

ber teitenbe Staatsmann. 

Unter benen, wetcfe fief beut neuen Sönige etwas faftig 

gu nüfern unb feine ©unft gu gewinnen fudjten, war audj 

Bacon, ber manefertei Sege probirte, u m biefeS Ziel gu 

*) The works (Spedding), vol. X, p. 74. 
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erreichen; er fdjrieb an ^erfonen bes fdjotttfdjen" Hofs, mit 

benen fein Bruber in gffer' ©ienften fcfon Brieflief oerfefrt 

fatte, empfaft fief bem Softwotlen gecit'S, bot feine ©ienfte 

Dortfumberlaub an, fefiefte biefem ben gntwurf einer $ro* 

cfamation, bie an baS Votf gu rieften bem Sönige gut fdj einen 

fönne, unb begrüßte enblicf Safob felbft in einem eigenen Hut* 

biguugSfdjreiben, worin er bie Scfmeidjelei gu weit trieb: gti* 

fabetf fei glücttief gewefen in bieten ©tagen, a m gtücflicfften 

barin, baß fie einen fotcf en Dacffotger fabe! gr reifte fogar 

bem Sönige entgegen (ben 7. W a i 1603) mit einem Briefe 

Dortfumberlanb'S unb foffte auf eine befonbere Attbieng, bie 

Safob nidjt ertfeitte. Snbeffen fatte er ben Sönig gefefen, 

unb bie Art, wie er bie ̂ Serfon beffetben in einem Beriefte an 

Dortfumbertanb fefitbert, geigt, baß er berblenbet genug ur* 

tfelfte, Wenn wtrftidj alles, was er fagte, aufrieftig ge* 

meint war. 

Soutfampton empfing bon alten Seiten Befucfe, bie ifn 

perföntief gu feiner Befreiung (ben 10. April' 1603) begtücf* 

wünfdjten; Bacon moefte nidjt gurücfbleiben, unb ba ein ridj* 

tigeS ®efüfl ifn abfielt, perfönttdj gu erfcfeinen, fo fefrieb 

er bem Sorb einige Zeiten ber freubigften SEfeltnafme, worin 

er feiertief berfieferte, baß biefer große Secffet ber ©tage 

in feinen ©efinnungen gegen Soutfampton feinen anbern 

Sedjfel gur Folge fabe, als baß er je^t mit Sicferfeit 

fein fönne, was er fcfon borfer In S a f r f e l t gewefen fei. 

„I m a y safely be n o w that which I was truly before." 

©ie Aeußerung ift begeiefnenb unb feine Heudjetei. Sout* 

fampton fatte an gffer' planen tfeitgenommen, er war 

in ben ̂ ßroceß berwictelt, unb eS giebt in Bacon'S ©eclaratiou 

einige Steifen, bie feine Witfcfufb erteudjten; bodj Ift es wafr* 
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fcfeintief, baß Bacon bagü beigetragen fat, ben Zorn ber So* 

nigin gegen ben jungen ©rafen gu befänftigen «nb fein Scficf* 

fat gu mitbern. Se|t, wo gffer' Freunbe wieber emporfamen, 

fefien es Bacon geratfett, fein früfereS Verfalten in jener 

VertfeibigungSfcfrift an Sorb Wontjof öffenttidj gu redjtfer* 

ttgett. 

2. §eüatl). Aemter »nb Siitben. 

© e n 23. Suti 1603 würbe Safob gefrönt, © e n anbern 

SEag ertf eilte er einer Weuge bon 300 ^ßerfonen ben Ditter= 

fcf tag, barunter war Bacon, ber btefe gfre gwar gewünfdjt, 

aber es lieber gefefen fätte, fie nieft als einer unter bieten, 

„merely gregarious in a troop" Wie er an gecil fdjrieb, 

fonbern burdj bte Art ber grtfettung als perföntiefe ©iftinc* 

tion gu empfangen, ©ie Verfcfteuberung beS SEitetS fatte ben 

Serif, Ditter gu feißen, fefr bermtabert, inbeffen fhtb leere 

SEitet nidjt bie eingigen wertftofen ©tage, woran weiblidje 

gitetfeit ©efatfen finbet, unb bie Frau, bie Bacon feiratfen 

wollte, modjte eS gern fefien, wenn ber W a n n „Sir Francis" 

genannt würbe. „Scf fabe eines AfbermanS SEocfter, ein füb* 

fcfeS Wäbdjen nacf meinem ©efatfen gefunben" bemerft 

Bacon in jenem Briefe an gecit unter ben ©rünben, weSfatb 

er ben feruntergefommenen SEitet ber Ditterfdjaft nidjt ber* 

fdjmäfe. ©iefeS Wäbdjen fieß Alice Barnfam, ifr Vater 

war Saufmann unb Atberman In gfeapfibe gewefen, je^t war 

fie bie Stieftocfter eines gewiffen ^afington, ats fotdje fatte 

fie Bacon gerabe bamals fennen gelernt, ©ie gfe würbe ben 

10. W a i 1606 gefeffoffen, fie btieb ftabertoS unb feineSwegS 

fo glücttidj, ats Dawtef fie begeiefnet, benn Bacon fat feine 

(e|twiltigen Verfügungen gu ©unften ber Frau in einem gobi* 



85 

eilt Wiberrufen „fbr just and great cause", unb ba bie 

Frau batb nadj feinet« SEobe einen ifrer ©iener feiratfete, fo 

barf man annefmen, baß jener Beweggrunb einer ber fdjtimm* 

ften war. Sie ift erft 24 Safre nacf bem SEobe Bacon'S 

geftorben.*) 

Bacon'S öffentticfe Saufbafn flieg unter Safob fcfnefl 

empor unb nafm befonbers unter Buctingfam'S ginfluß einen 

gtängenben Auffcfwung. SecfSmat fat ifn ber Sönig in 

Aemtern (offices), breimal in Sürben (dignities) beförbert. 

Unter gftfabetf war Bacon fönigticfer Datf ofne Befotbung 

gewefen, Safob beftätigte ifn in biefer Stellung unb fügte eine 

Befotbung bon 40Vfunb fingu, außerbem gab er ifm eine 

sßenflon bon 60 (1604). ©rei Safre fpäter (ben 25. Suni 

1607) würbe Bacon solicitor general, wetdjeS Amt er brei* 

gefn Safre borf er mit fo bieten Hoffnungen «nb Bemüfttngen 

umfonft gefucft fatte; es war bas erfte Staatsamt, baS er 

befteibete, unb er war über 46 Safre, als er es erfietf. ©en 

27. October 1613 ernannte ifn ber Sönig gum ©eneralfiScal; 

fo fatte Bacon bie Stelle erreicft, bie er bor 20 Safren guerft 

begefrt. ©amals fatte gffer' Fürfpradje nidjts ausgertdjtet 

gegen gbuarb gofe'S Bewerbung. Von jê t an fegelt Bacon 

mit Bucfingfam'S ginfluß; bem mäcftigen ©ünftlinge, bem 

Safob nidjts abfdjtägt, fat er es gu bauten, baß ifm bie 

Saft freigeftetlt wirb gwifdjen ber gractmung gum Staats* 

ratf unb ber Anwartfcfaft auf bie Stelle bes Siegelbewafrers, 

fobafb fie erlebigt fein wirb, © a er bas Sidjere'bem Sünf* 

tigen borgießt, fo wäflt er bas erfte unb wirb ben 9. Suni 

1616 Witglieb bes gefeimen Datfs. ©en 3. Wärg 1617 

*) The works (Spedding), vol. X, p. 78—81. »gl. The works 
ed. by Montague, vol. XXI, 102 flg. 
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legt Sorb Bracflef fein Amt als Siegelbewafrer aus Sränf* 

tieft eh nieber, wenige £age fpäter erf alt es Bacon unb fcf reibt 

a m SEage feiner grnennuug (7. Wärg) einen Brief boll über* 

ftießenber ©anfbarfeit an Bucfingfam. Se^t ift er, was fein 

Vater war, BeWafrer bes großen Siegels bon gnglanb; ben 

4. Sanuar 1618 wirb er ®roßfangfer. Dadj feiertief era gut* 

guge fäll er ht Seftmtafterfatt feine Antrittsrebe als Sieget* 

bewafrer, ben 7. W a i 1617. © a ber Sönig bamats mit 

Bucfingfam auf einer Deife nacf Sdjotttanb abwefettb war, 

fo fat ifn Bacon, ats ber födjfte Staatsbeamte gngtanbs, 

gu bertreten, er ift gteief fam ^rotector, f alt H°f unb empfängt 

im Damen bes SönigS bie fremben ©efanbten im Banfetfaat 

gu Sfhefatl. Als er in präeftigem Aufguge feine Sofnung 

in ©raf's Snn bertieß, « m nadj Seftminfter überguftebeln, 

fagte einer feiner früfern gottegen ber DedjtSinnung: „Senn 

wir nidjt halb fterben, fo werben Wir ifn fierfer gurücftefren 

fefen in einer fefr befefeibenen gqulpage", eine traurige ̂ 5ro* 

pfegeiung, bie woft noef fdjtimmer, als fte gemeint war, er* 

füllt würbe. 

Sn feiner amtlidjen Saufbafn fat er ben ©ipfel erreidjt, 

es feftt nodj feine Aufnafme in ben DeicfSäbel, bie grfebung 

gum ißeer. ©er erfte ©rab ber Sorbfcfaft ift Baron, ber 

gweite ViScount; nodj in bemfelben Safre, als Bacon Sangter 

geworben, wirb er Baron bon Verutam; in ben erften SEagen 

beS Februar 1621 erfebt ifn ber Sönig feiertief bor oerfam* 

mettem Hofe gum ViScount bon St. Äthans, gs ift nieft 

ridjtig, wenn man ifn, wie gewöfnticf gefefieft, „Sorb Bacon 

bon Verutam" nennt, bentt ber D a m e Bacon berfätt fidj gu 

Verutam ober St. Äthans wie gecil gu Burteigf, ober $itt 

gu gfatam: er feißt Francis Bacon, er nennt fief feit 1603 
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Sir Francis Bacon, feit 1618 Fr. Verulam, feit 1621 Fr. 

St. AtbattS. 

Surg borfer, ben 22. Sanuar 1621, fätte er in ber 

Witte gaftreicfer Freunbe «nb Bewunberer fein fedjgigfteS Safr 

bottenbet, batb barauf, ben 9. Februar 1621, würbe bas neue 

Parlament eröffnet, gu beffen Berufung er felbft geratfett 

fatte, u«b ta wenigen Socfen faf fidj Bacon bon ber Höfe 

beS ©tücfs ferabgeftürgt in fdjmacfbotfeS gtenb. 



öncon'S bffenfltd) e Saufbafn. Ser SBcg gut $bf e nnb 

gunt Sturg. 

I. 

Ute Parlamente unter 3aKob nor 1162. 

© a ß Bacon Staatsratf, Siegetbewafrer, Sangter, Sorb 

würbe, biefe gtäugenben unb legten Stufen feiner Saufbafn 

(1616—21) fcfulbet er gum großen SEfeit ber ©unft beS 

©ünfttings, wogegen ber erfte Abfdjnht bom befolbeten Datfe 

bes SönigS bis gum ©eneratfiscat (1604—13) auf Verbienften 

beruft, bie fidj Bacon burdj feine partamentarifdje Haftung 

u m bie Sroue unb ben Sönig erwarb. Ueberf aupt muß man, 

u m Bacon'S Saufbafn unb Sturg fidj berftänbtidj gu macfen, 

ben polhifcfen gfarafter ber Zeit unb ben gntwictfungSgang 

ber Parlamente unter Safob etwas näfer ins Auge faffen. 

© e m Parlamente, wetcfes feinen Sturg ferbeifüfrte, waren 

feit bem Anfange ber neuen Degierung brei borangegangen: 

baS erfte, burdj längere Vertagung unterbrodjen, banerte bom 

19. Wärg 1604 bis gum 4. Suti 1607; bas gweite trat ben 

9. Februar 1610 gufammen nnb würbe nacf einem Safre (ben 

29. Februar 1611) aufgetöft; baffetbe Scficffat erfufr fdjon 

nadj gwei Wonaten bas britte, im Aprit 1614 eröffnete ̂ Sar* 
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tament. Senige 5Eage bor bem Scftnffe bes erften, worin 

Bacon Spswidj bertrat, würbe er ©eneratanwalt, etaige W o * 

nate oor ber gröffmtng beS brüten, worin er Witgtieb für 

gambribge war, würbe er ©eneratfiScat; er fatte fief u m 

beibe Stellen nadjbrücfticf unb wieberfott beworben; ba^ ex 

fie erf iett, war eine Folge babon, ba^ ber Sönig feine ©ienfte 

fefä^en gelernt. 

© a S SEf ema ber partamentarifdjen Bewegung unter Safob 

war fcfon ber ^ a m p f u m bie engtifefe Freifeit, ber immer 

offener unb betonter auftretenbe ©egenfa^ gwifdjen ben Volts* 

unb Sronrecf tett, ben ^ßribilegien ber ©emeinen unb ben $rä* 

rogatibett ber Srone. © a ß bie lehenben Staatsmänner, wie 

gecil, "nieft bei Zeilen bie ridjtige Ausgleicfung gu ftabett 

wußten, nodj weniger bie ©ünftltage, wie Somerfet unb 

Buctingfam, a m wenigften ber Sönig felbft, bas fat gngtanbs 

Zuftänbe bon innen f eraus bergeftalt erfdjüttert unb aufgetöft, 

baß ber SEfron, wetefen ber Dacffotger Safob's beftieg, gu* 

fammenbraef. W a n tonnte ben Sturm borausfefen, er war 

fdjon im Anguge, unb es gefdjaf nidjts, ifn gu femmen unb 

gu befdjwiefttgen; immer mefr umwölfte fidj ber poftttfdje 

Horigont, immer groltenber würbe bie Stimmung beS 'jßarfa* 

ments, immer feftiger fdjwott ber Strom beS öffentlidjen Un* 

Wittens gegen H°f nnb Degierung, er wollte gute^t fein Opfer 

faben unb berfeftang ben W a n n , ber burdj feine ginfidjt ein 

Detter werben tonnte, aber teiber bie gfarafterftärfe nieft 

fatte, bem Verberben ernftfaft Siberftanb gu leiften, unb ba* 

buref fetbft in bie Zaff ber Scfntbigen gerietf, unter benen 

er fiefer nidjt ber Sdjulbigfte war. ©iefes Opfer war Bacon. 

©ie öffenttidje Sage, worin bon Anfang an Sönig unb 

Parlament etaattber gegenüberftefen, täßt ftef mit wenigen 



90 

Sorten fdjttbem, fie war für bie Srone fcfftmm unb mußte, 

je länger fie bauerte, u m fo fdjwtertger unb gefäfrticfer wer* 

ben: ber Sönig fat Sdjulben unb baS Parlament Befdjwer* 

ben, ber Staatsfdjafe ift leer unb bie §ütfSquetlen finb in ber 

Hanb beS Parlaments, bie Befcfwerben beS SanbeS finb ntcft 

Weniger gaftreidj, nieft weniger brücfenb als bie Sdjulben 

ber Srone. ©er Sönig forbert ®etb, baS ^Parlament Abfiel* 

tung ber WiSbräudje, es fnüpft bie Seiftung an bie ®egen* 

feiftung: bas Ift ber große Raubet („great contract"), ber 

ftdj, wie ber rotfe Faben, burdj bie ©efcfidjte ber Parlamente 

unter Safob finburefgieft. ©er Sönig fat hur fief, feinen 

Vortfeit, baS ©etb nnb bie ©octrin beS AbfotütiSmus im 

Sinn, bie nie leerer ift, als wenn bie SEafdjen audj teer finb; er 

berfpridjt Abfütfe, ofne< fie gu gewäfren, ofne fie ernftfaft 

gu wollen, er ift freigebig nur mit Sorten, wenn bie Sadje 

nidjt rüctt, fo fefiett er eine Botfcfaft ober fätt eine dtebe 

unb meint mit einem speech bie ©inge ins ©teidje gu bringen. 

©arüber wirb bas öffentliefe WiSbergnugen immer-ärger, 

Immer größer bie Zaft ber Befcfwerben, immer länger biefer 

Hebelarm, ben bie Votfspartei in ber Hanb fätt. 

1. $al erfte «Parlament (1604-7). 

A n ben Fragen, wetcfe baS Parlament bon 1 6 0 4 — 7 be* 

fcfäftigen, nimmt Bacon einen fefr tfätigen unb ferborragen* 

ben Antfeif, er Ift Witgtieb faft aller AuSfdjüffe, Z^ei 

Hauptfragen finb bon ber Degierung in ben Vorbergrunb ge* 

ftettt, bie ben Sönig perföntief angefen: bie Sronfcfutben unb 

bie Deatunion gwifdjen gnglanb nnb Scfotttanb. Bacon ar* 

beitet für bie Sadje beS SönigS; unter feiner Witwirfung 

geft bie Subfibienbitt burdj, bagegen fommt bie Union nidjt 
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gu Stctnbe. ©er Sönig wünfcfte bie botle Vereinigung beiber 

Sänber, bie «nbefcfraufte Daturatiftrung aller Scfotten: in 

biefer Frage lag bie Scfwierigfeit. Watt fürdjtete ©efafren 

für gnglanb, «amentlicf bie ber Ueberbölferung; DicfotaS 

Füller fpradj gegen bie «nbefcfränfte Datnratifirung, Bacon 

bafür. © a ß ein Scf otte Sönig bon gnglanb geworben, fagte 

Futter, madje aus Sdjotttanb nodj fein engtifdjes Sanb unb 

aus ben Scfotten feine (gnglänber; eine fotcfe Vereinigung 

wäre eine Heiratf gwifdjen A r m unb Deicf, bie niefit «ngtei* 

cfer fei« fön«e. © e « 17. Februar 1607 fielt Bacon feine be* 

rüfmte Debe für bie Deatnnion ber beiben Sänber im Sinne 

beS SönigS: m a n muffe bie Sacfe potitifcf anfefen, nidjt 

bloS fa«fmä«nifdj, bon Sdjotttanb fei ein waeffenber W e n * 

fdjenguftuß nidjt gu fürdjten, gnglanb fei retdj unb feines* 

Wegs überböffert, eine Znnafnie feiner Bebölferung brofe feine 

Verminberattg feines Deicftfums, es bebürfe ber Sicferfeh mefr 

als beS ©etbeS, bie Daturalifirung ber Scfotten berftärfe bie 

Sidjerfeit, erföfe bie Sefrfraft beS SanbeS, unb bon jefer 

feien bie eifernen Wättner bie Herren ber golbenen gewefen. 

©ie Debe madjte großen ginbruef, aber fe|te bie Sacfe nieft 

burdj, audj ber Sönig fudjte bergebttdj burdj, eine Anfpracfe 

bie Weinungen gu gewinnen, ©ie Union fotfte nodj nidjt be* 

grünbet, fonbern erft borbereitet werben, inbem m a n gunäefft 

bie ftaberlicfett unb entgegenftefenben ®efe|e aus bem Sege 

räumen «nb ben Boben ebnen wollte. 

gine Deife bon Befcfwerben waren im Ha«fe ber ®e* 

meinen taut geworben, fotcfe Sronprärogatibe betreffenb, bie 

bem ©emetawofl fdjäbtidj unb in ber Ausübung misbräuef* 

tief erfefienen: baftn geförte bor allem baS Decft ber Vor* 

munbfcfaften, bie grtf eilung ber Wonopote unb ©ispenfe, bie 
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Sieferungen für ben fönigtidjen HattSfatt, bie ber Sönig auf 

feinen Deifen gu forbern fatte unb burdj fogenannte „pur-

veyors" eintreiben ließ; war bie Saft fotdjer Sieferungen fdjon 

brücfenb genug, fo war bie Art ber gintreibung uocf brücfett* 

ber ttub bis gttr ̂ tünberung ausgeartet, benn jene „purveyors" 

berfufren gang willfürticf In Dücfficft fowoft ber Wenge als 

ber Dualität ber ©egenftänbe, bie fie wegttafmen; fie waren 

wie fidj Bacon fetbft gegenüber bem Sönige auSbrücfte, nidjt 

btoS „takers", fonbern audj „taxers". Bacon War Witgtieb 

bes AuSfdjuffeS, ber mit biefer grage fidj gu befcßäftigen fatte, 

unb erftattete Berieft an bas H a u s ; es würbe eine Petition u m 

Abheilung befcfloffen, bie Bacon bem Sönige überreiefte, wo* 

bei er in feiner Debe ferborfob, baß ferne Saft für bas arme 

Volt fo brücfenb fei, feine Befcfwerbe fo allgemein, beftänbig 

unb bitter empfunben werbe, ©er Sönig berfpradj Abfütfe, 

aber es war ifm nidjt grnft. 

2. SaS ätteitc ^Parlament (1610-11). 

Batb finb bte ©etbmhtet beS SönigS wieberum erfdjöpft 

unb bie Berufung eines neuen Parlaments gu neuen Bewiüi* 

gungen notfwenbig. 3 m Februar 1610 tritt es gufammen, 

ber Sönig forbert 600000 ^ßfunb „supplies" gur Begaflung 

feiner Sdjulben unb 200000 ̂ Sfunb für ben Staat, gine 

foldje gontribution mitten int Frieben ift ofne Beifpiel; ats 

®egenteiftung (Detribution) wirb bie Abfteltung alter geredjten 

Befcfwerben in Ausfidjt geftellt. ©er günftige W o m e n t für 

ben großen Vertrag gwifdjen Srone unb Parlament fdjetat ge* 

fommen: ber Srone fotten bie 'prärogatibe abgefauft werben. 

©er Sönig fat nur bas Sntereffe, fo tfeuer als mögttcf gu 

berfaufen; bas Haus ber ©emeinen bagegeu Witt fo biete Saften 
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als mögtief abtöfen, ofne beSfalb bie finangiefte ©runbtage 

ber Srone fo gu gehalten, baß fie in Zufunft bie Hülfe bes 

Parlaments nidjt mefr braudjt, benn bies fieße bie Srone 

bötlig unabfängig madjen unb bie engtifdje Freifeit fetbft in 

ben Sauf geben, ©amit bei bem großen Hanbet niefts über* 

fefen werbe, muffen bie Befcfwerben genauer als je gefam* 

mett, bie bem ©emetawoft fdjäbtidjen Vorredjte ber Srone 

forgfättiger als je unterfudjt werben. W a n forbert bie Auf* 

febung aller auf bie Feubatferrtidjfeh beS SönigS unb ben 

alten SefnSftaat gegrünbeten ^ßrärogatibe, m a n unterfudjt baS 

Decft, wetcfeS bie Srone beanfprueft unb ausübt, bie Aus* 

fufr unb ginfufr ber Saaren gu befteuern. ©iefe Frage 

fteigert unb fdjärft bie Spannung, © e n 12. W a i 1610 er* 

fätt ber Spredjer eine Botfdjaft, bie bem Haufe berbietet, über 

baS fönigtidje Decft ber Saarenbefteuerung Verfanbtungen gü 

füfren. ©ie Botfdjaft wirb bem Haufe mitgetfeilt, als ob 

fie bom Sönige fäme; in ber SEfat fommt fie, ba ber Sönig 

abwefenb Ift, nieft bon ifm birect, fonbern bom StaatSratf. 

© a S HauS berbietet bem Spredjer, fünftigfin eine fotcfe Bot* 

fdjaft angunefmen. Umfonft fueft Bacon, biefen Befdjluß gu 

finbern, er möcfte baS HauS bon ber Formfrage auf bie Sadje 

gurüctfüfren unb übergeugen, baß atterbingS ber Sönig bas 

Decft fabe, Verfanbtungen, bie ifn ober bie Srone fpecietl 

angefen, gu finbern; bieS fabe gftfabetf getfan, als ifre Ver* 

mäftung in Frage U m , bie fatfotifefe Warie, als bas ^5ar* 

(ament eine Angetegenfeit berüfrte, bie ifre ©iener betraf. 

Snbeffen tag in biefem Falle bie Sadje anbers, es fanbelte 

fidj u m bie ^ribifegien bes HaufeS, u m ben Sdju£ ber Volts* 

reefte unb beS ©emelnwofts, nur ber Sönig felbft barf eine 

Botfdjaft an bas HauS burdj ben Spredjer rieften; wenn biefe 
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Form umgangen wirb, fo ift ein «ßrtbiteghtm bes Haufe« ber* 

le|t. S e n n baS Haus nidjt mefr baS Dedjt faben folf, über 

bie Vorrecfte ber Srone gu berfanbetn, wie fott es nodj baS 

Vermögen faben, bie Freifeit ber Untertfanen gü fcfü^en? 

S e n n bas fogenannte Dedjt ber fönigtidjen Auflagen unbe* 

ftritten unb unbefcfränft gu gelten fat, fo fann ber Sönig, 

mit einer fotcf en Waeft ausgerüftet, baS f artamenf überf aupt 

entbefren. ©afer fanbelt es fidj fter u m eine griftengfrage 

bes Parlaments, u m baS DecftSberfättniß gwifdjen Srone unb 

Haus, gwifdjen ber Souberänetät beS SönigS unb ber Frei* 

feit ber Untertfanen. © a S Parlament m u ß baS Decft faben, 

alle Fragen unb alle Waterien gu berfanbetn, bie bas Decft, 

bas ©emetawoft, bie. öffentlichen Zuftänbe betreffen; unter 

biefen Waterien giebt es feine, bie n u r ben Sönig angeft. 

©iefeS Decft ift gu wafren. W h alter Wäßigung unb alter gnt* 

fdjiebenfeh Wirb in biefem Sinne eine „petition of riglit" 

aufgefegt unb bem Sönige gu ©reenwidj ben 24. W a i überreicht. 

Se|t ift aus ben Specialfragen bereits eine 'jßrinciplenfrage 

ber Art geworben, wie fie DebolutionenborauSgefen. Sotdje 

Fragen muß eine weife unb borftcftige Degierung gefdjictt gu 

bermeiben wiffen. ©iefe ginfidjt fef tte bem Sönige unb feinen 

Dätf en. W a n ließ bie Spannung wacf fen unb unbettu|t ben 

günftigften Augenbtict borüber gefeit, ber fie mifbern tonnte unb 

gang geeignet war, Sönig unb Parlament etaartber gu näf ern, 

benn bie Verfanblitttgen fielen gerabe in bie ^ext, Wo ber 

Weudjetntorb Hehtridj's IV. bie proteftantijcfe Seit entfette. 

S o fatte bor fünf Safren wäfrenb ber Zeh beS erften ̂ ßarta* 

ments bie gntbeefung ber ̂ utberberfcf wörung (ben 5. Dobember 

1605) auf bie Stimmung im Haufe ber ©emeinen einettmädj* 

tigen, bem Sönige günftigen ginfluß geübt, gerabe in einem W o * 
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menty wo biefem eine Stärfung ber tofaten Affecte fefr ge* 

legen tarn. Sefct, wo bte Verfältniffe fdjon fdjwieriger tagen, 

fatte bei ber beftänbigen Furdjt beS SanbeS bor ben ftaatSge* 

fäfrlicfen Wacftaationen ber f atf otifdjen Partei baS greigniß 

in Franlreidj einen äfnticfen ginfluß üben föntten, wenn m a n 

berftanben fätte, ben W o m e n t gu braucfen. Aber gecil fatte nieft 

bie StaatSflugfeh feines Vaters. 

Sn ber Sacfe beS „great contract" Würbe niefts auSg-e* 

rieftet, ©er Sönig Wollte bie rittertiefen ©üter bon ben Feubat* 

taften befreien unb frag, wetcf en ̂ ßreis bafür bte ©emeinen gu 

gaffen gefonnen feien. © a S HauS bot 100000 ^ßfunb jäfrftcf. 

gs würbe geantwortet: m a n fabe ben Sönig miSberftanben, es 

fanbte fief gunäcf ft «idjt u m bie gntfcf äbiguugsfumme, bie nacf 

bem W a ß e ber ginbuße gu teiften fei, fonbern u m ben preis, 

für wetdjen ber Sönig fidj Wollte willig hüben taffen, überfaupt 

auf bie Sadje etngugef en; es f anbte ftef erft u m ben Ablauf bes 

PrärogatibS, bann u m ben ©egenftanb beffelbett; ber Sönig 

forbere für bie bloße DedjtSentäußerung 200000 ^Jfunb jäfrftcf, 

bie weitere Frage fei bie gntfdjäbigung. © a S HauS war am 

gnbe bereit, biefe S u m m e gu teiften unter ber Bebingung, baß 

bie Befdjwerbenfrage erteblgt werbe; aber bie Hofpartei fanb, baß 

ber Sönig babei gu furg fomme, m a n wollte bereefnet faben, baß 

biefe S u m m e nur erfe^e, was ber Sönig materiell an ginfünften 

aufgebe. S o tonnte eine ginigung nieft erreidjt werben. © a S 

Parlament würbe ben 29. Februar 1611 aufgetöft; ber Sönig war 

äußerftberftimmt,feineFtaangtagefcf timmer alSje,bieSaffen teer, 

bie ©efanbten fetbft tonnten nieft begafft werben, audj eine An* 

teife war unter biefen Umftänben ntcft ntögticf, bie ©elbbertegen* 

feiten beS SönigS tagen fo offen, baß alle Seit babon fpraef. 

Als gecil ftarb (ben 24. W a i 1612), betrag bie Staats* 
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fcfttlb eine fafbe Whtion unb baS ©eficit 160000 «ßfunb. ©er 

yttat} bes StaatSfecretärS ünb FtaangminifterS war ertebigt, im 

Datf e beS SönigS fanb fief niemanb, ber fäf ig war, bieSeitung ber 

®efdj äfte guübernefmen. Bacon bot-fidj bem Sönige gumStaatS* 

fecretär an, unb bie ©efcfidjte gngtanbs, fo meint mau, würbe 

bietteidjt einen anbern Sauf genommen faben, wenn Bacon unter 

Safob fätte fein bürfen, was Bnrfeigf unter gftfabetf war; frei* 

tief, fefet Spebbing fingu, fätte Safob bann gftfabetf fein muffen, 

womit bie Bebingung, unter ber Bacon als rettenber Staats* 

mann auftreten tonnte, in bas Deicf ber Unmögticffeit berfe|t ift. 

©er Sönig gab ifm bie Stelle beS StaatSfecretärS nieft, aber er

ließ fief gern bon ifm beratf en, unb bie Bebeutung, bie Bacon 

nacf gecit'S SEobe am Hofe gewann, ift ungteief größer als borfer. 

3. 2>aS bttttc «Parlament (1614). 

U m ber unerträgtidjen Sage ein gnbe gu macfen unb bie 

Finangfrage gu töfen, rietf Bacon beut Sönige bie Berufung 

eines neuen Parlaments unb entwarf bagu 'plan unb Vorbe* 

reitung. ©ie Berufung gefcf af im Februar 1614. ©ie Aus* 

fidjten waren feineSWegS günftig, baS Saftrefuttat im Wärg 

ergab gwei ©rittel gang neue Witglieber. ©er neue Staats* 

fecretär Datpf SinWoob, ber bie Sacfe ber Degierung im 

Haufe ber ©emeinen bertreten fottte, war in parlanteritarifdjen 

©tagen gang ungeübt unb «nerfafren. Audj Bacon'S An* 

fefien war nieft ntefr baS atte. ©teidj nacf ber gröffnung 

beS Parlaments, bei ber Unterfucfung ber Saflen, würbe 

gegen bie feinige baS Bebenfen taut, ob ein ©eneratfiScal 

(er war eS feit gnbe October beS borigen SafreS) gugleicf 

PartamentSmitgtieb fein bürfe, ob feine f̂lidjt int ©ienfte 

beS SönigS fo biet Unabfängigfeh übrig faffe, als bie Stet* 
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lung im Parlament forbere; mau fanb bafür feinen ^ßrücebeng* 

fall, aber eS gab Analogien genug: warum fottte ber attorney 

general nidjt Witgtieb beS 'Parlaments fein bürfen, wenn bocfi 

ber solicitor general es ofne alle Bebenfen gewefen war? 

© a S Haus befdjtoß, Bacon'S S a f t gelten gu taffen, böcf 

fottte fünftig ber ©eneratfiscat bes SönigS tticfit mcfr wäft* 

bar fein, g s war fein gutes Vorgeicfen. W a n tonnte fefen, 

baß biefeS Parlament auf feine Unabf ängigfeit fefr elferfücftig, 

gegen regterungsfreunbtidje ginwirtungen fefr argwöfniftf, für 

Bacon'S ginfluß wenig empfänglicf fein werbe, ©agu tarn 

ein Umftanb, ber bie mistrauifcfe Haftung beS Parlaments 

anfS äußerfte reigte: früfere OppofhionSmitgtieber unter ber 

Füfrung bon Henrf Debille fatten flcf bereinigt, ber Sacfe 

ber Srone im Parlamente gu bienen, unb ftanben g« biefem 

Zwecfe mit bem Sönige in unmitetbarem Verfefr. Dacfbem 

fcfon baS borige Parlament beftimmt fatte, baß außer bem 

Spredjer fein Witgtieb beS HaufeS mit bem Sönige unmittel* 

bar über ^artamentsfacfen berfanbetn bürfe, erfdjienen btefe 

„vmdertakers", wie m a n fie nannte, als Fetabe im eigenen 

Haufe, gin Sturm beS Unwillens bradj gegen fie tos, ben 

Bacon umfonft gu befcfwidjtigen fttcfte; übrigens fatte er bon 

bornf ereitt bie gange Unternef mung wiberratf en unb bon einer 

fotdjen ginmifdjung bes SönigS in ben partamentatifdjen Ver* 

fefr niefts ©uteS erwartet. 

S n ber Hauptfadje fefrte bas atte Spiet wieber, ber alte 

Hanbet, nur fottte biefeS mal. ber äußere Scf ein beS SdjadjerS 

bermieben werben, ©er Sönig fotfte Freifeiten unb grleidj* 

terungen bewittigen, Vorrecfte aufgeben aus freier Bewegung, 

nidjt u m ber Subfibien, fonbern u m beS ®emeinwoftS willen; 

bas Haus fottte bie Subfibien gewäfren ebenfalls aus freier 

giftet, Sacott. 7 
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Bewegung, aus Sorge für bas Staatswoft, benn ber Sdja| 

fei teer unb bie äußeren ©efaßren brofenb. 3 m ©runbe Wal

es niefts anbereS als Angebot unb ©egengebot. Bacon rietf, 

baß in bemfetben AuSfcfnß beibe Fragen „pari passu" be* 

fanbeit würben, gr fpraef für bie Subftbtenbitl, fie fei notf= 

wenbig In ftdj, gang «nabfängig bon ben fönigtidjen ®e* 

wäfrangen, baS Sanb brauefe ©etb, es fei bebroft buref eifer* 

fütftige Dacfbarn unb buref innere Unrufen, bie Zufunft bes 

gontinents fei bunfel, fein Staatsmann fönne wiffen, Wie bie 

Sage nacf Safr unb Sag fein werbe; wolle gnglanb niefit 

einem W a n n e gteidjen, ber in ben Srieg geft, fo foüe es 

wenigftenS einem W a n n e gteidjen, ber in bie Dadjt geft, beibe 

brauefett Saffen, ein Staat ofne Sdja^ fabe fo wenig Frei* 

feit, als ein ^ßribatmarot mit Sdjutben. W a n fage, eS fei 

Frieben, barum bebürfe gnglanb feiner Verhärtung beS 

ScfatjeS; ebenfo gut fönne m a n fagen, bas Weer fei ruf ig, 

barum brauefe baS Sdjiff, baS in See gefe, feinen Batfaft. 

©er Sönig geige fidj liberal nidjt aus Sdjwädje, benn feine 

Wadjt fei fefter als je, fonbern ans Siebe gum Sanbe; baS 

Parlament möge biefe Haltung erwibern unb barum in ber 

Subftbtenfrage gteidjen Sdjritt falten mit ben fönigtidjen ©e» 

Wäfrungen. 

© a S HauS -ließ ftef auf ben gteidjen Sdjritt nidjt ein. 

Seine Weinung war: erft bas ©emetawoft, bann bie Sub* 

fibien. Vor allem wollte es bie Frage wegen ber fönigtidjen 

Saarenbefteuerung ins Deine gebradjt fefen; es würbe ein 

AuSfdjuß gewäfft, unter beffen Witgtiebern Bacott war, u m 

in biefer Frage eine gemeinfame Beratf ung Beiber Häufer bor* 

guberehen. ©ie Sorbs berfietten fidj abtefttenb. gin Wit* 

gfteb beS OberfaufeS; berBifdjof bon Sincoln, fottte in einer 
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Debe baS HauS ber ©emeinen angegriffen unb beffen tofafe 

©efinnung in Frage gehellt faben, baS bloße ©erücft babon 

erregte bie größte grbitterung, m a n bertangte bie Beftrafung 

beS Bifdjofs, obwofl m a n nieft genau wußte, was er gefagt; 

einige Witglieber beS UnterfanfeS wollten bon ber Sacfe ge* 

fort faben, bietmefr, bie Ouette näfer beteueftet, falten fie 

einige gefefen, wetcfe fagten, baß fte gefört fättett, u. f. w. 

gs ftattben ftef nidjt btoS Fragen, fonbern erfftjte unb ge* 

reigte Affecte gegenüber. 

©er Sönig fenbete ehte Botfdjaft, wetcfe bte Auftöfung 

anbrofte. g s tarn gu aufregenben Debett, QoStixxS fpraef 

leibenfdjafttidj gegen ben Sönig, bie H°fpartei, bie ©ünftlinge, 

bie Sdjotten, bie Frembferrfdjaft, bie immer Unfeit ftifte, 

fogar an bie ficitianlfdje Vesper würbe erinnert. Dadj wenigen 

Sagen folgte bie Auftöfung. Diäjts war erreidjt ats größere 

grbitterung, nidjts ausgeridjtet In ben. brennenben Fragen, 

bie öffentlidje Sage berfdjftmmert, ber Sdja£ teer, bie Sdjul* 

ben bermefrt, bie ©efafren bon Srtanb, D o m unb Wabrib 

brof enb, bie Sdjwädje gngtanbs überall befannt. Ueber biefen 

Z«ftanb ber ©tage Eonute fein Patriot triumpfiren, feiner, 

bem bie Sadje beS SanbeS a m Hergen tag; es ift nieft angu* 

nefmen, ba^ Bacott, ber gur Berufung bes Varlameuts 

bringenb geratfen, einem fo berberblidjen Acte, wie bie Auf* 

töfung/ war, baS Sort gerebet fabe. 

U m eine Heine finangiette AuSfülfe gu gewinnen, nafm 

m a n feine Z U P U C ^ 3U einer freiwilligen gontribution. © a 

baS Parlament niefts bewilligen modjte, fo würben bie Unter* 

tfaneit gebeten, bem Sönige etwas gu fdjenfen. Bacon gab 

feine Weinung, Wie bie „voluntary oblation" a m gweefmäßig* 

ften gu betreiben fei, ofne jeben moralifdjen Z W a n g , ofne 
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Beläftigung ber armen Votfsffaffen unb fo, bax} bie Sofatität 

unb Freigebigfeit ber Sofffabenben gum Setteifer angefeuert 

Werbe. A m gnbe bradjte man eine S u m m e bott 4 0 — 5 0 0 0 0 

Pf unb gnfammen, bie wenig falf unb bie grwartung beS 

SönigS gar nieft befriebigte, wäfrenb baS gange Verfafren, 

baS bie „benevolence" ber Untertfanen in Anfprudj nafm, 

auf bas Volf felbft ben ungünftigften ginbrucf macfte. Watt 

fatte ben gefe|ftdjeu S e g ber ©elbbewUtigung umgangen; 

bie Umgefnng War fo gefcfefen, baß fie ben Sönig als Bettler 

erfdjeinen ließ, unb ber grfütg, ben m a n mit fo Übeln Wittefn 

enbttcf erreldjt fatte, war fo gering, baß er ben moratifdjert 

Sdjaben nidjt einmal für ben Augenbtict aufwog. 

IL 

JJerfolpngen. Cone'© $aH. 

©ie WiSfttmmung gab fief in Weinungsäußerungen futtb, 

bie als SfaatSberbrecf en berfolgt würben. Otiber St. Sofn, 

ein gbelmann aus Wartborougf, fatte bas Anfüllten ber frei* 

willigen Beifteuer in einem Sdjreiben an bie OrtSobrigfeit 

gurücfgewiefen, worin er baS gange Verfafren für ungerecht 

erffärte unb bem Söuige borwarf, er fabe feinen Sroneib 

berieft unb treibe eS Wie Didjarb IL ®tefer Brief galt als 

eine aufrüfrerifdje Sdjrift, unb ber Verfaffer würbe bon ber 

Sternfammer gtt ©efängniß unb ©etbbuße berurtfeitt, aber 

bom Sönige begnabigt, nadjbem er bereut unb wiberrufen 

fatte. Ueber fein Verför erftattete Bacon bem Sönige Be* 

rieft (ben 29. April 1615). *) 

Surg borfer fatte eine äfntidje Verfolgung ftattgefunben, 

*) The works (Spedding), vol. XII, p. 81 flg. 168. 



101 

mit wetdjer Bacon'S Dame näfer gufammenfängt,, unb bie 

gerabe beSf atb bei ber Dadjwelt ein fdjftmmes Auffef en erregt 

fat. Dirgenbs war bie Wisftimmung gegen Safob erbitterter 

als unter ben purhanifcfen ©eifttidjen, bei benen ber religiöfe 

SiberwiHe mit bem politifcfen WiSbergnügett gufammentraf; 

fier concentrirte fidj jene entfcfloffene unb furcftbare Siber* 

ftanbsfraft, bie nacf einem Wenfcfenatter ben SEfron ber 

Stuarts umwarf. Z u biefen Wännern geförte gbmonb 

Peacfam, ber feinen Bifcfof In einer Scfrift angegriffen fatte, 

bie für ein Sibet galt unb feine Abfe^ung bewirfte; bei einer 

HauSfudjung fanb fidj uuter feinen papieren eine bon feiner 

Hanb in ber Form einer ^ßrebigt berfaßte Sdjmäf fdjrift gegen 

bie ^ßerfon unb Degierung bes SönigS. gr würbe berfaftet 

unb auf Hoe&oerratf angeftagt. © a er bott ©ingett unter* 

rieftet fdjien, bie er nur bon anbern, mit ben DegierungS* 

angeteejenfeiten bertrauten Perfonen erfafrett faben tonnte, fo 

glaubte m a n , baß er Witwiffer fabe, witterte ein gomplot 

unb folterte ben alten Warnt, u m ©eftänbniffe gu erpreffen 

(ben 19. Sanuar 1615). gr geftanb niefts, würbe ben 10. W ä r g 

baS lê te m a l berfört unb gum SEobe berurtfeitt. Snbeffen 

würbe bas Urtfeit nieft ausgeführt, ber Verurtfeilte ftarb 

wenige Wonate fpäter. 

©iefer *proceß unb bie babei angewenbete peintief e Frage 

fpiett unter ben wettläufigen Vorwürfen, bie gegen Bacon'S 

gfarafter nnb Amtsfüfrung gerieftet werben, eine anfefntiefe 

Dotle. Snbeffen, wie fidj aus ben Acten ber Sacfe ergtebt, 

ift Bacon Weber ber Anftifter beS $roceffeS nodj ber Haupt* 

füfrer ber Unterfudjung gewefen. ©er Primas bon gnglanb 

unb ber fönigftdje StaatSratf bertangten bie geridjfticfe Ver* 

folgung unb gugteief bie Anwenbung ber peinftefen Frage; 
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bie Aufforberung ging an bie Sronjuriftett, «nter betten 

Bacon als ©cneralfiscal aufgutreten unb baS ^rotofott beS 

peintiefen VerförS mit gu untergeidjtten fatte. ©iefe feine 

Dtxmensunterfcfrift fat bie Aufmerffamfeh ber Dacfmeft auf 

ben «ßroceß ^Seacfam gelenft, unb m a n fat aus biefem Zeug* 

niß, Was Bacon'S Verfallen gu ber gangen Unterfucfung be* 

trifft, mefr gefolgert als baraus folgt, ©ie Anwenbung ber 

Folter war bamats ttoef übtief, «nb fie ift In bem borliegen* 

ben Falte bon Bacon Weber geforbert noef gutgef eißen werben, 

benn er fagt in feinem Beridjte an ben Sönig über bas Ver* 

för ausbrücftldj, er mödjte lieber, baß ftdj bie Unterfudjung 

anberer Witte! bebiene (ben 21.3anuar 1615).*) 

Safob flett Peacfam'S Verfolgung für gefepcf unb be* 

fonberS für potitifcf notfweitbig, Bacon war ber Anrieft beS 

SönigS, unb es ift fein ®runb gu ber Annafme, baß er e« 

btoS aus ©efättigfeit war, er mag fief barin geirrt faben, 

baß er einen Fall für Hoefberratf nafm, ber nidjt unter biefen 

Begriff fiel. AlterbtagS war in biefem punfte bie erfte 

juriftifdje Autorität beS Sönigreidjs etaer gang anbern Wet* 

nung: gbuarb gofe, Bacon'S Debenbufter unb ©egner, je|t 

Präftbent beS föcfften DeicfSgericftSfofeS unb Witgtieb be« 

gefeimen Datfs. © e m Sönige lag baran,-ta bem proceß 

gegen Peadjam fidjer gu gefen unb ben legieren nidjt efer 

bor ben ©erieftsfof gu hellen, als bis er feiner Verurtfeitung 

gewiß war, beSfatb wünfefte er, bie Anfidjten ber oberften 

Dicfter pribatim unb jebe eingetn gu fören, bamit feine Be* 

einfutffung, namenttidj bon gofe'S Seite fer, ftattfinbe. ©iefer 

erftärte fidj gegen ein foldjes Ausfordjen ridjtertidjer Wei* 

*) W e are driven to make our way through questions which 
I wish were otherwise, etc. The works (Spedding), vol. XII, p. 96. 
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ttungen unb berfagte guerft feine Witwirfung; als er fidj am 

gnbe bodj bagu berftanb, gab er feine Weinuttg bafta ab, 

baß ^eacfam'S Scfrift nieft unter bie Sategorie bes H°dj* 

berratfs geföre. ©amit beginnen bie ©ifferengeti gwifefen 

bem Sönige unb gofe, gteiefgeitig entftefen anbete, bie an 

Umfang unb Bebeutung, weit fie fönigfiefe Wacftbefttgniffe 

betreffen, fefwerer Ins ©ewieft falten «nb ben Sönig perfött* 

tief gegen gote erbittern, g s fanbelte fief babei namentlidj 

u m gwei fünfte, betreffenb baS fönigtidje Decft ber $frünbett* 

berleifung unb beS gingriffs in bie DedjtSfprücfe beS födjften 

©eridjtSfofeS. 3 n ben Verfanbluttgett über biefe Angelegen* 

feiten ift Bacon ber fönigtidje Vertrauensmann, er conferirt 

mit gofe, berieftet an ben Sönig, unb m a n fieft aus feinen 

©enffefriften, baß er nidjt btos gofe'S juriftifefer, fonbern 

auef beffen perfönttefer ©egner ift, bem baran liegt, gugteidj 

bem Sönige g« bienen unb einen Fetab tos g« werben, gnbe 

Suni 1616 berftert gote feine Aemter, itt bemfelben W o n a t 

wirb Bacon Witgtieb beS StaatSratfS. gr fottte halb er* 

fafren, baß ein geftürgter Feinb gefäfrticfer ift als ein gtücf* 

liefer Debenbufler. gofe war wäfrenb ber legten 3afre ein 

populärer W a n n geworben, bk Ungnabe beS SönigS ließ feine 

VotfSgunft waeffett unb bermefrte fein Anfef en im ^artament. 

Itttb ttidjts würbe für Bacon berfängnißbolter, als ber gin* 

fluß, ben biefer erbitterte unb gur Sieberbergettung gereigte 

©egner in bem nädjften Varlamente gewann. 



üebmtes SisaßA. 

SBacon's @turj unb leiste 3fobre. 

I. 

Ba 0 Parlament t)«n 1621. 

1. SBacon'S Senlfdjrtft. 

Dacf ber Auftöfung bes testen Varlamettts befcfäftigte 

fidj Bacon fogleidj mit ber Aufgabe eines neuen; fdjon im 

folgenben Safre (1615) berfaßte er eine ©enffcfrift, worin 

bem Sönige auseinattbergefe|t würbe, wetcfe Fefter nacf ben 

grfafrungen ber legten Zehen gu bermetben, wetcfe ^otitif 

einem neuen Parlamente gegenüber gu befolgen fei. Feflgc* 

fcf tagen war ber Verfucf, ben großen Hanbet gwifdjen Srone 

nnb Parlament offen g« treibe« «nb auf bie bortfeitfaftefte 

Seife für bett Söttig abguf(fließen, andj ber gweite Verfudj, 

ber ben Sdjein bes Hanbets umgefen wollte, fatte nidjt gum 

Ziele gefüfrt. Z u I e ^ roaren bie Forberungen eine Sdjraube 

ofne gnbe unb ber „great contract" bon beiben Seiten fo 

focf finaufgetrieben werben, baß er, u m mit Bacon gu reben, 

a m gnbe eingeftürgt war, wie ber SEfurm bon Babel, ©er 

Söttlg fatte fief barauf in ber ungünftigften unb feiner un= 

würbigften Sage gegeigt, in ber bes Bettlers; erbettelte'Soft* 
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tfaten feien ©ift für einen Sönig, bemerfte Bacon fefr ridjtig, 

inbem er bie „beneflcia" mortfpietenb „veneficia" nannte. 

®ie Datffdjläge, wetcfe Bacon bem Sönige gab, gingen auf 

eine gang neue SEaftif unb beränberten gteidjfam ben Spiet* 

plan: bie ©etbfrage folle gunödjft aus bem Spiel bleiben, ber 

Sönig bürfe bem nädjften Parlamente gegenüber nidjt mefr 

in Dotf erfdjeinen unb möge bortättfig feine ginfünfte buref 

ben Verlauf bon Sönbereien, Abetspatentett u. f. w. bermefren; 

bagegeri feien bie Wittet ber äußeren 3̂otitif In ifrer gangen 

Starte anguwenben, u m auf baS Parlament gu Wirten, ©ie 

auswärtige ̂ Sotftif fei immer bie befte Abteiterta miSbergnügter 

Stlmmungen,fte überwältige a m leicfteften jebenSiberftanb, weit 

fie bie patriotifcf en gmpfinbungen in Anfprucf nef me unb ben 

gewofnten Horigont bes UntertfanettberftanbeS überfteige; aus 

ben bewegettbett Sräften ber äußeren $olitif fatte gftfabetf 

ifre VotfStf umlief feit unb ifre Wacf t über bie Parlamente ge* 

wontten. ©afer rietf Bacon, bie europäifefen Fragen ftatt 

ber Inttera bor bem nädjften Parlamente in Bewegung gu fetten. 

©ie Sage gnropaS entfalte Wirttiefe ®efafren für gngtaub, 

Franfreidj berbinbe fidj burdj Heiratfen mit Spanien unb 

Oefterreidj, es brofe ein Bünbniß ber brei fatfoftfefen Seit* 

mäcfte, im Hinblicf auf bie ©efafren, wetcfe bie näcffte gu* 

fünft bringen fönne, muffe m a n bie nationalen ©efüfle gng* 

lanbs beteben, unb m a n werbe bas Parlament opferwillig unb 

fofal finben; es werbe bereitwiflig ©elb geben, u m jebe Ver* 

btabung ber engtifdjen SönigSfamitie mit ber fpanifefen gu 

fintertreiben, baf er fönne ber Sönig einen mittelbaren unb fefr 

wirffamett ©ruet auf bas Parlament buref ben Scfeitt aus* 

üben, als ob baS fpanifdje HehatfSproject feine anberen Be* 

weggrünbe fabe ats finangielte. Auf btefe Seife wollte Bacon 
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in bem Sffteme ber neuen potitif bes SönigS, beren Programm 

er entwarf, bie fpanifcfe ,§eiratf. als einen Sunftgriff bertufct 

fefe«, « m bie ©elbforberang gu maSfiren. Aber wie paßte 

aucf nur ber Sdjeta eines fotcfen ^ßrojects gu ber antifpani* 

fcfen Haltung, bie nadj feinem Datfe bie auswärtige potitif 

beS SönigS alten grnfteS annefmen fottte? U n b wußte er 

nieft, baß bie anglo*fpantfdje Hetwttt) wirftidj im Serie unb 

ber Vertrag in bemfetben Safre fdjon gefdjloffen war, w o er 

feine ©enffdjrift berfaßte? S i r fefen beuttief bie Wängel 

feiner potitif bor uns. gr tarn gu feinem reinen Defuttat, 

gu feiner feften Dicftfcfnur, well er mit gu bieten unb wiber* 

fpreefenben Factoren reefnete. gr erfannte fefr gut bie Fefler, 

bie gemaeft waren, er faf bie Dotfwenbigfelt,- fte gu bermei* 

ben, aber er war in feiner Stugfeit felbft biet gu naefgiebig, 

u m fie tos gu werben, er wollte eine neue «nb beffere potitif 

ratfen unb berquiette bamit, gteiefbiet in metefer F o r m , ein 

sßrojeet, bas aus ber fcftedjtett unb berberbtidjen potitif bes 

SönigS ferrüfrte. g s war fein Verfängniß, baß er gu ftug, 

ober, beffer gefagt, nidjt fo ftug war, u m gang efrftcf gu fein. 

gr fatte nidjt umfonft auf bie Bewegungen in guropd 

geredjnet, ber AuSbrudj beS beutfcfen DetigtonSfriegeS, ber 

Verluft B ö f m e n S unb ber Pfatg wirtten auf gngtanb gurücf 

unb fteigerten bte natiottat*proteftantifdje Stimmung. Unter 

biefen gewattigen gfttbrücfen würbe baS neue Parlament ben 

9. Februar 1621 eröffnet. 

2. Staffage imb SBentifljeiumg. 

©leidj in ber erften Shjrotg geigte fidj, wie groß im 

Haufe ber ©emeinen bie Ungufriebenfeit tritt ber potitif beS 

SönigS nadj außen unb innen war. © e r Statt beS *ßarta* 
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ntenfs ging, wie es bie Sntereffett gngtanbs geboten, gegen 

jebe Attttüferattg att Spanien, gegen bie ffeinticfe unb blos 

famitienpolhifcf e Bef anbtung ber pfätgifdjen Frage. Sc weniger' 

bie äußere Potitif befriebigte, u m fo peinlidjer würben bie 

Uebetftänbe ber tatteren empfunben, bie Steuerauflagen, bie 

Dadjfidjt gegen bie Satfotifen, bor atlem bie WiSbräudje, na* 

menttidj in Betreff ber Wonopote unb ©ericftsföfe. W a n 

forberte beren Abheilung. A n ber Spi|e ber Dppofition fteft 

gofe, auf beffen Antrag fogteicf AuSfdjüffe gur Unterfucfung 

ber WiSbräucfe gewäftt werben, ber eine fat es mit ben W o * 

ttopoten, ein anberer mit ben ©eridjtsföfen g« tf«n. ©er 

Präfibent bes teueren Ift Dobert ^fittips. © e n 15. Wärg 

1621 berieftet er bem §saufe ber ©erneuten: es feien große 

WiSbräudje entbeeft, bie Verfon, auf wetcfe bie Anflage giete, 

fei ber Sorbfangter felbft, ein W a n n , mit alten ©aben ber 

Datur fo reidj auSgeftattet, baß er nidjts weiter bon ifm fagett 

wotle, benn er fei nieft im Staube genug gu fagen. ©ie An* 

flöge gefe auf Beftecfung (bribery), er fabe ©elbgefcfenfe in 

feinem riefterftdjen Amte genommen, ©ie Anftagepunfte fatten 

fief bon Sftjung gu Si^ung bermefrt unb waren auf einige 

gwangig geftiegen. 

© e n 17. W ä r g füfrt Bacon gum testen mate ben Vor* 

fftj im Oberfmtfe, er febt bie Shjung früfer auf als gewöfn* 

lief, fefrt in großer Aufregung in fein %>au8 $ u x M unb er* 

franft. ©rei SEage fpäter übergiebt Bucfiugfam bem Paria* 

mente' einen Brief Bacon'S, worin biefer erflärt, er wolle fief 

gegen bte Anflage oertfeibigen, © e n 26. W ä r g bertagt ber 

Sönig baS Parlament bis gum 17. April mit einer Debe, worin 

er bie Abheilung ber fauptfädjtidjften Wonopote berfprieft, 

aber fein Sort beS Scfu^eS für Bacon fagt. 
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Bacon'S Didjter finb bie Sorbs. ©ie Anftageacte wirb 

ifm fdjriftlidj borgetegt unb er befennt fdjriftftdj feine Scfutb 

(ben 22. April 1621). Vor einer gommiffiott beS Oberfaufes, 

bie fidj gu ifm begeben, wieberfott er münbltcf, was er fcfrlft* 

ftdj befannt fat: „©iefer Brief, WflorbS, worin idj midj 

fdjufbig erflärt, ift bon mir, bon meiner Hanb, aus meinem 

Hergen, idj bitte g w . Sorbfcfafteu, Barmfergigfett gu faben 

mit einem gebrodjetten Dofir." 

© e n 3. W a i erfolgt bas Urtfeit: einftimmig wirb er ber 

Beftecfung für fcfutbig befunben. © a S Straferfenntniß lautet: 

40,000 «ßfunb ©elbbuße, ©efangenfcfaft im £ower> fotange 

es bem Sönige beliebe, Verluft ber Staatsämter, beS Shjes 

im Parlament, beS Aufentfaltes a m Hofe.*) Als ifm bas 

Urtfeil berührtet würbe, erffärte Bacon: „Aus bem ©ranbe 

meines ©ewiffens befernte Idj offen unb freiwillig, idj bin ber 

Beftedjung fdjulbig unb bergidjte auf alle Vertfeibigung." 

gr Blieb gwei Sage im SEower, bann würbe ifm bie 

©elbbuße erfaffen, eine Zeit lang lebte er berbannt auf feinem 

Sanbgut in ©orfamburf, aber fdjon Im folgenben Safre (1622) 

erfiett er bie grtaubniß gur Dücffefr nadj Sonbon, w o er feine 

atte Sofnung in ©raf'S Sntt wieber begog. S o erfüllte fidj, 

was fünf Safre borfer einer feiner bamatigen gotlegen pro* 

pfegeit fatte. ©er Sättig gab ifm eine penfiott bon 1200 

Pfunb unb berief ifn fogar (1624) wieber in baS Oberfaus. 

Snbeffen ift Bacon fier nie wieber erfcfienen. ©er Verur* 

tf eilung folgte Scf ritt für Scf ritt bie Sieberferftettung, nieft 

ofne baß Bacon alte Seit mit Bitten u m feine bottftättbige 

*) Sic, Slbetgtttel mürben tfitn nidjt genommen; mit einer SWajort* 
tat Bon' Sinei Stimmen Ijatte ftd) ber ®ertd)t8t)of bagegen erflSit. Sa* 
f)tx fdjrteB er fidj audj nad) ber Sßerurtljetlmtg „gr. ©t. 2llBon8". 
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Begnabigung beftürntte, er fdjrieb aus feiner Verbannung 

Briefe über Briefe an ben Sönig, ben pringen bon Sates, 

Bucttagf a m unb anbere einftußreidje H°fleute. S a S ber So* 

nig nidjt wieber ferguftettett bermocfte, war fein guter D a m e 

in ber öffentlidjen Weinung ber W h * «nb DadjWett. 

3. fSatoKS ©djulb. 

W a n fat neuerbingS Bacon gn retten unb in biefer Ab* 

fidjt nadjguweifen gefudjt: baß bie gange Anftage aus ben 

niebrlgften Beweggrüttbett ferborgegangen fei, ba\} fie in ber 

Hauptfadje fatfdj unb Bacon an ben Verbredjen, für bie erber* 

urtfeilt würbe, unfcfutbig mar, baß enbticf bte WiSbräudje, bie 

m a n ifm borwerfen tonnte, nidjt ifm, fonbern bem gangen 

Zeitalter unb ben öffentlidjen Zuftänben gur Saft falten, ©iefe 

ginwürfe finb nieft ofne ©runb, unb eS ift billig, fie gu be* 

aeften. S e n n fie audj fetaeswegs auSreidjen, ifn gu redjt* 

fertigen, fo bürfen fie bodj in biefer fcflimmften Angetegenfeit 

feines Sehens baS Urtfeil über Ifn in mandjen Punften be* 

ridjtlge« unb milbern. gine Art ber Vertfeibigung tonnen 

wir nidjt gelten taffen: er war bier Safre Sangter, fagt ©iron, 

er fat mefr als flehen taufenb Verbiete gefällt, wäfrenb bie 

Anflage nur einige gwangig Fälle gegen Ifn auSftabtg macfen 

tonnte, wetdje fämmttidj in bie beiben erften Safre feiner Amts* 

füfrung fallen. © a S feißt mit anbern Sorten: er fat bie 

Verbredjen nur in ber erften Hälfte feiner Amtsfüfrung be* 

gangen unb bei weitem nidjt fo biet, ats er fätte begefen 

tonnen, gine fotcfe Vertfeibigung ift eine Anftage. 

© a ß bie wirftiefe Anftage gugteidj eine Verfofgung aus 

perfanliefen unb fefteeften Beweggrünben war, fefeint ridjtig, 

Bucfingfam'S Wutter fatte einen ifrer Söfne mit gofe'S 
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SEodjter berfelratfet, was Sabf gofe mit §ütfe Bacon'S fatte 

berfinbern wollen, aber nieft tonnen; außerbem fuefte Bucfing* 

fam'S Wutter Aemter unb Deicftf unter für Ifre Freunbe, einer 

berfetben wollte Sangter werben, «nb Bacon'S Anftage «nb 

Verartf eltung fefien ber hefte S e g , ben $ta£ gu ertebigen. 

S o arbeiteten fief Bacon'S größter Fetnb unb beS SönigS 

mäcftigfter ©ünftling in bie Hänbe, u m Ifn gu berberben. 

© e n einen trieb bie Dadje, ben anbern Habfudjt «nb außer* 

bem Furdjt, benn Buctingfam beefte bie eigene Scfutb, inbem 

er Bacon opferte. 3 m H^ntergrunbe bes ^roceffeS tag ein 

Sntriguengewebe, bas aus Dadje, ©ünftttagswirtffdjaft unb 

Depotismus gefponnen war. Aber es ift nidjt gu oergeffen, 

baß bie Anftage fetbft bon fotefen Wännern ausging, bie mit 

jenen fdjmugigen ©tage« niefts gu tfun fatteit, «nb ba^ fie 

in ber Sacfe richtig fein tonnte, auef Wenn ifre Wotibe 

fcflecft waren. 

© a ß Bacon in feinem rieftertiefen Amte ©efdjenfe ange* 

nommen fat, ift wafr, aber ©efdjenfe finb nodj nidjt Be* 

ftedjungen, eS ift ein Unterfcfieb gwifdjen „fees" unb „bribes" 

S e n n ber Dicfter, wäfrenb bie Streitfacfe fdjwebt, ©efdjenfe 

empfängt, bie. auf feine« Urtfeitsfpracf einwirlen, fo fat er 

ftef befteefen taffen; es ift nieft bewiefen, baß bie ©efdjenfe, 

bie Bacon annafm, biefer Art waren, gr felbft fat entfdjle* 

ben in Abrebe gehellt, baß er je für ©elb Urtfeite gefaßt, 

©ocitmente ausgeliefert, geifttiefe Aemter berfauft fabe; er 

fabe nie im ©efetmen ©efdjenfe empfangen, nie gegen Ver* 

fpreefungen, nie „pendente lite". gr erftärte bem Sönige in 

einer Unterrebung, wäfrenb ber Vertagung bes Parlaments, 

baß er an bem Verbrecfen ber Beftedjung unfdjutbig fei „as 

the any b o m upon St. Innocent's day". Snbeffen möge 
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beS SönigS Sitte gefcf efen, er fei bereit, fief bem Sönige gum 

Opfer g« bringen, «nb fei In beffen Hanb wie ein Stüct Sefm 

gu einem ®efäß, fei eS ber gfre ober ber Sdjanbe. 

© a ß aber bie föefften Beamten in ifrem Amte ®efcfenfe 

nafmett, war bamats In gnglanb gang an ber SEageSorbnung; 

baS tfat ber Sönig fetbft, ber Sangler, ber Oberriefter, ber 

StaatSfecretär u. f. w. S e r tfat eS nieft? ©ie öffenttiefen 

Begaflungen waren feineSWegS fo georbnet unb auSreidjenb, 

ba^ pribatbefofnungen entbefrt werben tonnten, ofne wetcfe 

g. B . bie Angetegenf eitett beS prlbaten Decf teS bon Selten ber 

Didjter wären bernadjläffigt worben. ©efdjenfe biefer Art 

galten nieft für eine „judicial corruption", noef in bem erften 

Parlament unter Safob waren fte fein ©egenftanb ber B e * 

fcf werbe, bie Oppofition bagegen begann erft in ben folgenben 

Parlamenten bon 1610 unb 1614. Aucf ftanben Bacon'S 

Vorgänger Im Sangleramt, bte Hatton, ^uetertag, ggerton, 

in biefer Hinficft feineSWegS retner ba als er. ObwofI Bacon 

biefe Wisbräucfe etafaf «nb bei feinen VerbefferangSptänen 

ber ©efe^e unb öffentlidjen Zuftänbe bie Abftellung berfelben 

begweefte, tonnte er boef Ifren Socfungen perfönllcf nidjt wiber* 

ftefen. © a ß er fidj bie Früdjte berfelben fefmeefen ließ, war 

im föcfften ®rabe unflug, ba er fefr gut wußte, wie bie 

öffenttiefe Stimmung gegen bie Wisbräucfe, bie er felbft tabette 

unb tfeitte, mit jebem Safre bitterer unb brofenber würbe. 

Z « jeber gfarafterftärfe gefört ein gewiffer DtgoriSmuS, bon 

bem Bacon gar nidjts befaß. Z u feiner gfarafterfcfwädje 

U m bie Verfdjmenbuug, bie Deigung gur ^ßraeft, bie Frei* 

gebigfeit aus ^ßrunffudjt, lauter gefiter feiner Datur, benen 

er aus Siebe g«m Sdjetn, « m ifrer gtängenben Außenfeite 

Witten, unbefümmert nadjgab. gr tebte großartig in 9)orff oufe, 
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umgab fidj in feinem Sanbfaufe in ©orfamburf mit einer 

förmlicfen Hoffattung, baute mit einem Attfwanbe bon 10,000 

Pfunb Verulamfoufe; feine ©iener fatten bie foftbarften 

Sibreen uub befaßett S a g e n unb Pf erbe; als ifm ber Sönig 

einft ein Def gum ©cfdjenf macfte, gab er bem ©iener, ber 

es bradjte, funfgig Pfunb. Auf biefe Seife braucfte er natür* 

tief weit mefr ©etb, als er Jfatte*), unb ließ fief bafer jene 

misbräueftiefen ©efefenfe gern gefallen, bei benen eS fragfief 

war, ob fie fidj nodj bieffehs ber ©rettge gemeiner Beftecfung 

fietten. S n feiner Siebe gum Sdjein lag bie wahre Beftedj* 

tidjfeit feines . gfarafters: bie Beftedjlidjfeh, bie unter lein 

Strafgefe^ fällt unb ber ©raub ift jeber anbern. gs giebt 

biete, bie ifn auf baS färtefte berbammen unb in jenem,inne* 

ren ©raube nieft u m ein Haar beffer finb als er: In ber Siebe 

gum SEanb, gu Deidjtfümera, Abetspatenten, Orben!- S n einer 

Htaftcft glauben fte, beffer gu fein, fie fabeu aus Siebe gum 

Xaxxb mandjerlei getfan, aber nidjts ^SotigeiwibrigeS. 

n . 

Itrtfetl über ßatm's JUerfalten. 5ein (Eniic. 

gin ^wnft in bem 'proceß ift nodj bunfef. S e n n wir 

in ber Hnnblungsweife Bacon'S genau unterfdjeiben gwifdjen 

SdjWädje unb Verbredjen, gwifdjen ber moralifefen Sdjulb 

unb ber ftrafbaren, unb ben Zuftanb öffentlidjer Wisbräucfe in 

Dedjnung nefmen, ber in bem bamatigen gnglanb Sitte War, 

'•. *) ©trotte jutê t im ©anjen 2760 «pfunb jftljrlidj, bobon 1800 «pfnnfc 
3lmt«etnfünfte, 600 »on feinen Sänbereien, 220 bon bem SSermögen feiner 
grau, 140 bon feinem tnütterttdjen Erfitljett, 
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fo erffärt fidj, wie Bacon fetbft über feine Scfutb fo berfdjie* 

ben unb entgegengefe^t «rtfeilen tonnte, gr fat bie Scfwädje 

eingeräumt, baS Verbrecfen in Abrebe gehellt, gr fat bem 

Sönige bor feiner Verurtfeitung perföntidj erftärt, er fei an 

bem Verbrecfen ber Befteefung gang unfcfutbig, unb nacf feiner 

Verurtfeitung nodj aus bem SEower an Bucfmgfam gefcfrieben, 

er erfenne baS Urtfeit für gereift; beunodj will er feit ben 

Zeiten feines Vaters ber gerccfteftc Sangter gngtanbs gewefen 

fein, gr fat ben Didjtern gegenüber ftef für fdjutbig er* 

flärt, bie Barmfergigfeit ber Dicfter, bie ©nabe beS SönigS 

angerufen, gr nannte fidj ein gebrodjeneS Dofr; in biefem 

Falte mar ein gu biegfameS unb fefwanfenbes Dofr gefnieft 

worbett. © a ß feine Hanbtungsweifc bem ©erieftsfofe gegen* 

über eine Vertfeibigung gutieß, bie in ber öff entliefen Beurtf eilung 

Bacon gu gut gefommen wäre, liegt a m SEage. Audj fat 

ftdj Bacon guerft bertfeibigen wollen, bann auf jebe Art ber 

Vertfeibigung Vergidjt geleiftet. © a S ift ber buntle punft 

uttb bie noef übrige Frage: warum fat fief Bacon nidjt 

bertf eibigt? 

g s giebt nur eine Art ber grftärung. Abgefefen bon 

allen perfönlicfen unb fdjfecften Wotlben, bie bei fotdjen Ver* 

fotguugeit gewöfnlicf bie Hanb mit im Spiel faben, war bie 

Anflage gegen Bacon ein potitifefer SEenbettgproceß. 

Oeffentftcfe Wisbräucfe eittgewurgelter Art, für wetcfe bisfer 

niemanb angeftagt unb beftraft worben war, fottten je^t ge* 

rieftet unb beftraft werben. © a S öffenttidje DedjtSgefüft forberte 

ein Opfer. Scf ott in ben festen Parlamenten gäfrte ber Un* 

Witte, ber immer lauter unb brofenber würbe unb bem Sturm 

ber Debolution boranging. S n bem födjften Staatsbeamten 

gngtanbs, ber an ben WiSbräucfen feinen unleugbaren Antfeil 
gij.cljci, SSscon. 8 
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fatte, fottte bie Degierung, ber Hof, ber ©ünftting, ber Sönig 

fetbft getroffen werben. „Scf bin baS erfte Opfer", fagte 

Bacon bem Sönige, „icf wünfcf e, bas te^te gu fein." gr faf 

bie ©ewitterwotfen feraufgiefen unb wußte woft, baß er baS 

le|te nieft fein werbe: „ber erfte B£i£ trifft ben Sangter, ber 

gweite wirb bie Srone treffen." Bei biefer Sage ber ©tage 

fätte feine Vertfeibigung nidjt gefüfrt werben tonnen, ofne 

ben Sönig unb beffen ©ünftting ats bie wafrfaft Sdjutbigen, 

als bie eigentticfen Dn^nießer ber öffenttiefen Uebet btoßgu* 

hellen; für ifn felbft wäre fie {ebenfalls erfolgtos geblieben. 

©er Sönig befefwor ifn, fief nieft gu bertf eibigen, unb gab 

ifm fein fürfttidjeS Sort, ifn wieberferguftellen, falls er ber* 

urtfeilt würbe, gr war In bie Witte gebrängt gwifdjen gwei 

einanber entgegengefe^te Wäcfte, bie ifn aufrieben: Sönig 

unb Hofpartei auf ber einen, 'Parlament unb Volfspartei auf 

ber anbern Seite; bon biefer würbe er geftürgt, bon jener ge* 

opfert. Seine Sacfe ftanb fo, baß bie Vertfeibigung ifn nidjt 

retten, woft aber bem Sönige misfallen tonnte, er fatte nur 

gu wäften, ob er berurtfeilt fein wollte mit ober ofne Aus* 

fidjt auf Begnabigung. S n Dücfficft auf fein unmittelbares per* 

föntiefes S o f t modjte baS Stügfte fein, gu tfttn, was ber 

Sönig wünfdjte: fidj eiufadj fdjutbig befennen unb bem Didjter* 

fpruef unterwerfen, gr tfat baS Stügfte. 

S i r wiffen, wie ber Sönig fein Verfpredjen erfüllt, ben 

fefwerften SEfeit ber Strafe fogteidj aufgefoben unb ben Ver* 

«rtfeilten im Saufe breier Safre botlftänbig wieberfergeftettt 

fat, Bacon'S Sieberberufung in baS OberfauS war einer 

ber testen DegierungSacte Safob's. ©er Sönig ftarb ben 

2 7 ; W ä r g 1625; Bacon überlebte ifn wenig länger ats ein 

Safr. S n bas öffenttiefe Seben ift er nidjt mefr gurücfgefefrt. 



115-

SaS er fidj in ber Sugenb gewünfdjt, wiffenfcfaftlidje Wuße, 

fatte er Wäfrenb ber testen fünf Safre feines Sehens in Fütte, 

freitief unter Bebtagungen, bie nieft unfreiwilliger fein tonnten. 

gr fat biefe titerarifcfe W u ß e , fobiet ifm babon nodj bergönnt 

war, für feine wiffenfcfafttidjen Arbeiten, für bie AuSfüfrung 

feiner Sbeen nnb bie Anorbnung feiner Serfe betrugt, «nb ein 

großer £feit feiner Scfriften fällt in biefe ^ext 

©er S o m m e r beS Safres 1625 fatte Sranffeiten nadj 

Sottbott gebradjt, ein überaus ftrenger Sinter war gefolgt, 

beibe ungünftig für Bacon'S fdjon gefdjwädjte ©efunbf eh. S m 

Früfjafr 1626 war er bon ©orfamburtj nadj^ ©raf'S Snn 

gurüctgefefrt. Auf einem Ausflug in ben erften STagen beS 

Aprit fatte er bei §>tgt)gate in einem Bauernfaufe einen Ver* 

fuef angefleht, ob Fteifdj burdj Sdjnee bor Fäutniß bewafrt 

werben fönne, unb fief babei eine fo feftige grfäftung guge* 

gogen, baß er nieft mefr nadj ©raf'S S n n gurücffefren tonnte, 

fonbern in bie benadjbarte Sofnung bes ©rafen Arunbet ge* 

braeft werben mußte. A n biefen ift ber te^te feiner Briefe, 

ben er nidjt mefr fetbft gu fefreiben bermoefte, geridjtet, er 

banft bem ©rafen für ben Sdj«£, ben er in feinem Haufe ge* 

funben, unb bergfeief t fein Scf ieffat mit bem beS älteren ̂ ßftnius, 

bem auef ein wißbegieriger Verfucf bas Seben gefoftet. Hier 

ftarb Bacon a m Oftermorgen ben 9. April 1626. Sein Sör* 

per ruft, wie er gewünfdjt fatte, neben bem feiner Wutter 

in ber WidjaeftSftrdje bei St.=AtbanS. 

8* 



%fyk& jKapifel. 

Sacon'S SSerfe. 

Weberblitk. 

1. SSacon alf SdjriftfteBcr. 

S i r faben bie SebenSgefdjidjte Bacon'S nieft burdj ben 

©ang feiner Sdjriften unterbredjen wollen. Sie finb in ber 

Wiffenfcfafttiefen Stille enfftanben, bie ifm nur fetten gu SEfeil 

würbe unb außerfatb feiner öffentlidjen B a f n lag, fie faben 

auf feine äußeren Scfieffate feinen anberen ghtfluß gefabt, als 

baß fie bem ©tauge feiner Aemter «nb Sürben ben D u f m beS 

Sdjriftftetters unb "pfilofopfen flngufügten. Sein literarifdjer 

Duf flieg mit feinen Aemtera, er ift burdj bie öffenttidje ©eltung 

Bacon'S bermefrt worben unb fat fdjon bei feinen Sebgeiten 

eine große Probe beftanben: er war in fief fetbft fo woft be* 

grünbet, baß er feinen Sdjaben litt, als'Bacon'S bürgerftdjer 

Duf gu ®runbe ging. S a r m a n borfer auf ben Scfriftftetler 

unb ^Sfitofopfen Bacon erft aufmerffamer geworben, feitbem er 

Saitgter unb Sorb fieß, fo fat m a n fpäter über feinen therari* 

fefien Serien ben Saitgter unb ben Sorb bergeffen. Seine 

amttiefe unb feine literarifdje Saufbafn treffen beibe auf ifretn 

Höfepnnftc gufammen: als Bacon ber erfte Staatsmann gug* 
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lanbs war, galt er audj als ber erfte pfitofopfifcfe Scfrift* 

ftetter nieft Bios feines VatertanbeS, fonbern ber Sett. Sein 

„DeueS Organon", bas wieftigfte feiner Serie, erfefiett in bem 

testen feiner gtücftidjen Safre, bieft bor bem AuSbrucf ber 

Sataftropfe (1620). 

Aus ber borfergefenben SebenSgefcfidjte teueftet bon fetbft 

ein, ba\) er für bie AuSreifung feiner wiffenfefafttiefett ̂ ßtäne, 

für bie Ausarbeitung ber barauf begügtief en Serie nur wenige 

Zeit übrig befielt unb bafer bon bem ©angen, beffen Sbee 

er in fidj trug, nur eingelne 5Ef eile entwtefetn tonnte unb audj 

biefe mit einer eingigen AuSnafme nur fragmentarifef. V o n 

einer ffftematifefen Voüenbung Im ®roßen uub ®attgen Ift 

bafer niefit bte Debe, audj nidjt bon einer gteiefmäßigen äußeren 

Abrunbung bes ©efammtwerleS: es blieb in einigen SEf eilen 

gang unauSgefüfrt, in ben meifien übrigen Brudjftücf, gut* 

Wurf, Problem. Freilief trug baratt audj bie Datur feiner 

Aufgabe felbft Sdjulb, benn fie war fo gehellt, baß ifre 

Söfung nieft burdj bie Sraft eines gingetitett, fonbern nur burdj 

bas Zufamntettwirfett bietet* unb mannieffaltiger ®eiftesfräfte im 

Saufe ber Z e h gefcf efen tonnte; er wollte nur bie B a f n bredjen, 

ben S e g weifen, bie Dicftfdjnur geben, unb wußte woft, 

baß er fetbft baS Serf, wetefes er im Sinne fatte, nidjt 

bollenben, fonbern nur beginnen tonnte, gr entwarf ben Diß, 

wonadj bie neue Z e h bas ®ebäube ber Siffenfcfaft altmätig 

auffüfren fottte. ©afer blieb audj bie eigenttiefe F o r m feiner 

Arbeiten gntwurf, Programm, ®runbriß: es war bie ®e* 

ftattung, bie ber inneren Anlage feines SerfS unb ber äußeren 

©ispofition feines Sehens, bie ifm fo wenig W u ß e übrig Heß, 

am meifien entfpraef. guten ©ebanfeit fäffen, ,hn Stillen 

ansbitben, fcfriftftcf ftrtrett, gum gntwurf auSgeftatten, ta 



118 

gelegener Stunbe umarbeiten, in günftiger Wuße wieber auf* 

ttefmen, weiterfüfrert unb, wenn es ging, ausarbeiten: bas 

war bie Art, wie fidj feine pfitofopfifcfen Scfrlften entwictel* 

ten. gs finb Seime, bie fief entfalten, fobalb fte Suft unb 

Sidjt frei faben. ©afer finben ftdj unter feinen Serien fo 

biete bon gteidjem ©ebanfeninfaft unb «ngteiefmäßiger Aus* 

füfrung; m a n barf annefmen, baß bie fürgere Form bei Bacon 

itt ber Deget bie weniger entwicfelte unb früfere ift: fie ift 

gntwurf, nidjt AuSgug. 

2. ©eloftljerauSgegetieiie äöcrle, 

© e n erften ©runbgebanfen feines Serfes mag Bacon 

früfgehig, fdjon auf ber Sdjule bon gambribge, gefaßt unb 

ben erften Verfucf etwa gefn Safre fpäter in ©raf'S Snn 

nlebergefcfrieben faben. gine Scfrift über ben Zuftanb guropaS 

im Safre 1580, bie er nadj feiner Dücffefr aus Franfreidj 

berfaßt faben foll, ift wafrfdjeintidj nidjt bon ifm, fonbern 

bon feinem Bruber unb übrigens unbebeutenb. Z u feen erften 

„Essays", gefn an ber Zafl, fügte Bacon biateftifdje Unter* 

fudjungen, betreffeub bie Weinungen über ®ut unb Böfe, 

„Colours of good and evil" (gefn D u m m e r n ) unb außerbem 

gwötf fogenannte „Meditationes sacrae", bie er im folgenben 

Safre (1598) in engtifdjer Spradje unter bem Sitet „Religious 

meditations" ferausgab. 3 n bas Safr 1597 falten bie Au* 

fange feiner „Essays". Seher retefit unter gftfabetf bie gnt* 

wicfelung feiner titerarifdjett Arbeiten nieft, foweit fte nacf 

außen erfennbar. Dacf bem SEobe gftfabetf'S beginnt bie Zeh 

ber größeren Arbeiten pfitofopfifcfen Snfatts. Dur brei babott 

erfefeinen In bem langen Zeitraum bom SEobe ber gtifabettj 

bis gum Sturge Bacon'S: gwei Büdjer über ben Fortfcfrht 
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ber Siffenfdjaften (The advancement of learning 1605), bie 

Abfanblungett über bie SeiSfeit ber Alten (De sapientia 

veternm 1609) unb baS neue Organon ( N o v u m organon 1620). 

©ie testen fünf Sebensjafre finb bie Z e h feiner größten wiffen* 

fdjaftftdjen S a m m l u n g unb ber eigenttidjen Ausarbeitung feiner 

Serfe. »Sn bier bis fünf Wouaten beS SafreS 1621 fdjreibt 

er bie ®efdjidjte Hetaricf's VII.; wenige SEage bor feiner Ver* 

b ammung faßt er ben gntfcftuß, an biefe Arbeit gu gefen, 

wogu er ben plan fdjon tauge Im Sinne gefabt, fie ift im 

October boftenbet, fern bon Sonbon unb ben Ouehen g« einem 

®efcfidjtswerf, unb bocf fat er bie Zeit unb ben gfarafter 

bes erften £ubor fo gu treffen gewußt, ba\} biefe g f arafterifth 

borbitbtidj geblieben ift für alle fotgenben Serfe. gr fat bie 

©efcficfte eines SönigS gefdjrieben, ber fein eigener ^rentier* 

minifter war, er fat ifn nieft ibeatifirt, nodj weniger in ber 

perfon Hetaricf's VII. bem Sönige Safob fdjmeidjetn wollen, 

als ob jener ein Sbeat föniglicfer SEfatfraft, biefer fein Abbilb 

gewefen; er geidjnet in Heinridj ein wirftidjes Degententatent 

ta atlett VerwaltungSangetegeitfeiten bes SgnbeS, itt pofttifcfen 

©tagen oft furgfidjtig, baneben fabfücftig unb argwöfnifcf. 

©iefe ©efcficfte Hetaricf's VII. ift ber auSgefüfrte SEfeil eines 

größeren fiftorifdjen planes, ber nieft ansgefüfrt würbe. 

Bacon wottte bie ©efcficfte gngtanbs fcfreiben bon ber Ver* 

einigung ber Dofen unter Heinridj VII. bis gut* Vereinigung 

ber Deidje unter Safob.*) Z^ei Safre fpäter erfdjeint bas 

auSgefüfrtefte feiner Serfe, bas eingige, baS er wirftief bott* 

*) SBon ber ©efdjxdjte ©roßBritanniettS unb bon ber ©efdjidjte §etn= 
rtdj'8 VIII. finb nur Anfänge gefdjrteBen roorben, bie Sftarolet) nadj SSacon'g 
£obe beröffentlid*t Ijat. Sine ©drrift, auf bie Sacon großes ©enridjt 
legte, ift feine SSertljeibigutig ber (SltfaBetlj (In felicem memoriam Eli-
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enbet fat, bie neun Büdjer über ben Sertf unb bie Vermefrung 

ber Siffenfcfaften (De dignitate et augmentis scientiarurn 

1623), attßerbem brei naturgefcficftticfe Abf unblutigen über bie 

Stabe, über Sehen unb £ob, über baS ©icfte unb ©ünne 

(Historiaventorum, H. vitae et mortis, H. densi et rari). 

©iefe Abfanbtungen finb bem pringen bon Sates, baS neue 

Organon ift bem Sönige gewibinet. © a S tefete bon ifm fetbft 

feransgegebene Serf war bte britte Auflage feiner „Essays" 

(1625); bie erfte Ausgabe bom Safre 1597 entfielt gefn Ab* 

fanbhragen, bie gweite bom Safre 1612 acftunbbreißig, bie 

fê te acftuttbfünfgtg. 

3. Jtaffjgelnfiene SBcrle. 

Bacon'S Dacflaß fottte nacf feinem testen Sitten einem 

feiner Brüber unb Siltiam BoSWett übergeben werben, ©ie 

Herausgabe beffeben erfolgte nur tfeilweife, in berfcfiebenen 

Zeiten, burdj berfdjiebene Wänner. ©leicf ttadj bem SEobe 

Bacon'S gab fein Secretär Sitliam DaWlef bie Daturgefdjidjte 

(Silva süvarum) uttb bie neue Atlantis ferans, bem Sönige 

Sart I. gewibmet; bann folgten burdj benfelben Herausgeber 

bermlfdjte Scfriften: „Certain misceliany works" (1629), bie 

„Resuscitatio" (1657) mit einer SebenSbefdjreibung Bacon'S, 

gule^t bie „Opuscula philosophica" (1658). gitte fefr Wief* 

tige grgängung aus bem baconifcf en Dacflaß erfdjien gu Amfter* 

bam im Safre 1653 unter bem SEitel: „Francisci Baconi de 

Verulamio scripta in philosophia naturali et universali." 

©er Herausgeber war Sfaaf ©ruter, bon BoSWeß bagu be* 

sabethae) gegen ein «Pamprjlet, baS unter bem £ttcl „Misera femina" 
au« latfjottfdjet Jffiertftätte tarn. "Bacon'S ©djrtft tourbc 1608 berfaßt 
nnb funfjig 3at)re fpäter in bctt „Opuscula philosophica" bon 3law* 
leb, »erBffentttdjt. 
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auftragt, ©ie Ausgabe entfätt nettngefu berfcfiebene Stücte, 

bon benen breijefn unter bem bon ©ruter gewäftten SEhet 

„Impetus philosopltici" gufammengefaßt finb. S n DaWtef's 

Htaterlaffenfdjaft fanben ftdj baconifdje Rapiere, aus betten 

SEenifon burdj Dawtef'S S o f n , mit bem er Befannt war, einen 

5Ef eil erfiett, ben er als „Baconiana" 1679 ferauSgab. 3ix= 

le|t gab StepfenS im Safre 1734 aus Bacon'S Dadjtaß 

„Letters and remains". gine bottftänbige unb metfobifcfe 

Herausgabe ber baconifdjen „Opera postuma" blieb eine Aufgabe, 

bie erft bie jüngfte engtifcfe ©efammtauSgabe gu löfen gefudjt fat. 

n. 

Da© ©efamtitttt-etk nnb ie/fen ffetle. 

(Instauratio magna.) 

gs ift eine Aufgabe bibliograpfifdjer Speciatforfdjung, 

jebeS baconifcfe Scfriftftüct gu unterfucf en unb bon feiner gut* 

ftefung fritifdj Decfenfcfaft gu geben. Sir faben es fier mit 

ben HauPtroerfen gu tfun unb werben bei ber gerftücfeften 

Datur beS ©angen bie ginftcft In ben gntwictetungSgang ber* 

fefbeu a m beften gewinnett, wenn wir bon ber Vorftettung beS 

©efammtwerts auSgefen, wie Bacon fetbft es georbnet unb 

bie Ausfüfrung beffelben im Sinne gefabt. gr fat furg bor 

feinem SEobe biefen feinen ^pian bem ^ßater Fulgentius brief* 

tief ausefttattbergefe|t. © a S ©efammtwerf füfrt bett Damen, 

ber bie burcfgängige Aufgabe feines wiffenfcfaftticfen Sehens 

begeicf«et: bie große grneuerung ber Siffenfdjaft („Instauratio 

magna"), ©agu ift bie erfte Bebingung eine bottftänbige 

Ueberficft unb gintfeitnng ber Siffenfdjaften, u m genau gu 

wiffen, Wetcfe Aufgaben gu löfen finb; bie gweite ift bie Art 
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ber' Söfung, bas Snftrament gur grneuerung ber Siffenfcfaft, 

bie ridjtige grfenntntßmetfobe; bie brhte folt bas Waterial 

ober ben Stoff ber Setterfenntniß b. f. bie gefcf icf tticfe S a m m * 

tung unb Befcfreibuttg ber Setterfcfeinungen liefern; bie bierte 

unb te^te fat bie, barauf gegrünbete ober baratts getöfte pfilo* 

fopflfcfe grfenntniß gum Ziel- ©emnacf gerfälft bie „In-

stauratiamagna"In bier Haupttf eile: 1) bie gncfftopäbie, 2) bie 

Wetf obentef re, 3) bie Daturgefdjidjte, 4) bie wirf tiefe P f ifofopf ie. 

Zwifdjen bem erften unb gweiten SEfeit wollte Bacon 

feine pofttifcfen unb moralifcfen Sdjrtftett ats einen befonberen 

Banb („toraus interjeetus") ehtgefefobett wiffen; fie finb bem 

erften SEfeit nidjt bfoS willfürftdj angefängt, fonbern ftefen 

mit bemfelben in einem fadjlidjen Zufammenfang: bort giebt 

Bacon feine Anfidjt bon ben Aufgaben ber politifefen ©e* 

fcfidjtsfdjreibung, bon ber Bebeutung ber Voefie, bon ben 

Aufgaben unb ber Füfrung bes menfefftefen Sehens, er giebt 

jebe biefer Anheften an ifrem encfftopäbifcf beftimmtenOrte; 

fier geigt er in eingelnen Fällen, wie potitifdje ©efcficfte gu 

fefreiben, Poefle gu erflären, widjtige SebenSfragen g« nefmen 

finb. ©er eingefefobene B a n b fottte bie ©efcficfte Hetaricf's VH., 

bie Abf anbtungeit über bie SeiSf eh ber Aften unb bie „Essays" 

entfalten, ©iefe lederen wünfdjte Bacon foweit als möglief ber* 

breitet unb auf bie©a«er erf alten; er fatte fie englifdj gefdjrieben, 

aber bie lateinifdje Sprache erfefien ifm ats eine größere Bürg* 

fdjaft für bie Verbreitung unb ©auer einer Scfrift, bafer betrieb 

er bie tateinifdje Ueberfefcung; fie erfolgte buref Dawtef im Safre 

1638 unter bem SEitet: „Sermones fideles sive interiora rerum." 

©er brhte SEfeit giebt baS grfenntaißmaterial gefammett 

unb georbnet, bas Wagagin unb Scfa^fauS ber Siffenfcfaft, 

ber tefcte bie metfobifcf baraus getöfte grtenutniß. Zn'ifdjen. 
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biefe beiben £f eite ber „Historia naturalis" unb ber „Philo-

sophia activa" ftettt Bacon nodj gwei Wittetgtieber, bie bon 

bem einen gum anbern füfren, ben S e g gur grfenntniß geigen, 

bie Seher ober ben Faben geben fotten, u m aus bem Satbe 

ber SEfatfadjen gum Sidjt ber grfenntniß burdjgubringen; er 

nennt bafer ben erften Znnf^entfeit „Scala mentis" ober 

„Filum lahyrinthi", ben gweiten „Prodromi sive anticipatio-

nes philosophiae secundae". Q k x witl Bacon feine eigenen 

gntbecfungen als Beifpiete ober Vorfpiete ber wafrett ^ßfito* 

fopfie geben. S o umfaßt, wenn bie moralifcfen unb potiti* 

fdjen Sdjriften nur als Anfang bes erften SEfeits gelten, bas 

©efammtwerf fecfs befonbere SEfeite. 

© a b o n fat Bacon nur ben erften bollftättbig auSgefüfrt, 

ber gweite ift Brudjftücf geblieben, bon bem' brüten fagt er 

felbft, ba^ eine bottftänbige Settbefdjreibung fein ̂ ßribatmann 

teiften fönne, benn fie forbere einen Attfwanb bon Witteln 

uub Sräften, bie nur Sönigen ober Sörperfcfaften gu ©ebote 

ftefen. gr fatte bie Abficft, außer jener S a m m l u n g bon 

£fatfacfen unb Verfucfen in gefn genturien, bie Dawlef unter 

bem SEitel: „Silva silvarum" f erausgab, einige naturgefcf idjt= 

liefe Beiträge gu liefern, beren er fecfs berfpradj, aber nur 

brei (bie Wir oben genannt faben) auSfüfrte. Z u °en brei 

anbern über bas Scfwere unb Seidjte, über bie Sfmpatfien 

unb Antipatfien ber ©tage, über Sdjwefet, 0«ecffitber «nb 

Satg fat er nur Vorreben gefdjrieben. *) Audj was ben bierten 

*) Historia gravis et levis, H. sympathiarum et antipathiarum 
rerum, H. sulphuris, mercurii, salis. — 3u biefer Strt Unterfudjungen 
gehört aud) bie SlBbanblung über Ebbe unb glntf (De fluxu et refluxu 
maris) nnb über @d)att unb ©eljör (Hist. soni et auditus). Sene r)at 
©ruter (1653), biefe Dtarotet) (1658) BerauSgegeben. 
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unb fünften £feil bes ©efammtwerfs betrifft, faben fidj In 

Bacon'S Dacflaß nur Vorreben gefunben, bie ©ruter fera«S* 

gegeben fat.*) ©er tefete SEfeit bleibt nacf Bacon felbft 

Zufunftspfitofopfie. 

ni. 

Bie lauptwerke mtö öercn ^ntfleljung. 

1. Sie ©ttctyttopäMe. 

©emnacf finb bie Bücfer über ben Sertf unb bie Ver* 

mefrung ber Siffenfcfaften unb bas neue Organon unter 

Bacon'S pfitofopfifdjen Scfriftett bie auSgefüfrteften unb bei 

weitem bie widjtigften. S i r wollen fefett, wie biefe beiben 

Serie entftanben finb unb welcfe fteinere Scfriften fief u m 

fie gruppiren ober ifnen als Verfudje unb gntwürfe boran* 

gefeit. 

©ie gnefftopäbie ober bie Scfrift „ D e dignitate et aug-

mentis scientiarum" ift fcfon aeftgeftt Safre borfer in ben 

beiben Bücf ern „The advancement of learning" borgebitbet: 

baS erfte Bucf ift wafrfdjeinlidj 1603 berfaßt, gteidj nadj bem 

£obe gftfabetf'S, es fanbett bom Sertfe ber Siffenfcfaft, 

ifrer Bebeutung für Sönige unb Staatsmänner, unb ift bietteidjt 

auf baS Sntereffe Safob's Berechnet, ber eben bamats ben SEI)ron 

beftieg; baS gweite Bucf fällt in baS Safr 1605 unb befefäf* 

tigt fidj mit ben Wängeln unb Aufgaben ber Siffenfcfaft, wafr* 

fcfeinftcf würbe es wäfrenb ber Vertagung bes erften parta* 

*) Unter ben Impetus philosophici: „Scala intellectus sive filum 
labyrinthi, prodromi sive antieipationes philosophiae seeundae." 25or* 
fiergebt „Phaenomena universi sive historia naturalis ad condendam 
philosophiam", als SSevfudj einer iBorrebe jutn brttten §aubttl*eit be« 
©efatninttoerfs. 
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ments (©ecember 1604 bis October 1605) berfaßt; es ift an 

Umfang breimat fo groß ats baS erfte unb entfätt bie Waterien, 

wetcfe baS fpätere Hanptwerf in neun Bücfern unb in tatei* 

nifdjer Spradje aüsfüfrt. 

©ie Siffenfdjaft als baS geiftige Abbitb ber wirfliefen 

Seit nennt Bacon gern ben „globus intellectualis", bie ©ar* 

fteltung beffetben wirb in bem erften SEf eil beS ©efammtwerfs 

begweeft. Zwifdj'en ber erften engtifcfen Faffung unb ber 

tateinifdjen AuSfüfrung fteft ein gntwurf, ber baS Hau:Ptä 

werf gteidjfam im Seime entfätt: „Descriptio globi intellectua

lis." © a fier eine aftronomifdje gntbeefung aus bem Safre 

1600 erwäfnt nnb bemerft wirb, baß biefe gntbeefung bor 

gwötf 3afren gefefefen fei, fo ift bie Sdjrift aus bem Safre 

1612. gine gweite Abfanblung „ T h e m a coeli" fängt mit 

ifr nafe gufammen, beibe Sdjriften finb unter benen, bie 

©ruter ferauSgegcben. S a S atfo bie bacontfdje gnefffopäbie 

betrifft, fo Ift ber cfronologtfdje gntwictetuugSgang berfelben 

burdj bie Safre 1603 bis 1605, 1612, 1622 bis 1623 be* 

geidjnet. ©ie lateinifefe Ueberfe^ung beginnt 1622. 

2. SaS neue Organon. 

© a S Organon erfdjien 1620 mit einer Vorrebe gu bem 

©efammtwerf, einer gintf eitung beS leiteten unb einer Special* 

borrebe. ©er $tan beS ©angen ift fier fcfon fo beftimmt, 

wie fünf Safre fpäter in bem Briefe an FutgentiuS. gs ger* 

faßt in gwei SEfeite, ber gweite Ift Brudjftücf geblieben; bodj 

ift unter allen baconifdjen Serien feines fo burdjgearbehet wie 

baS Organon, namentlicf in feinem erften SEf eil. Bacon felbft 

erflärt, baß er es Safr für Safr umgefcfrieben, int ©angen 

Wolf mal; bieS begeugt audj DaWtef, ber bie Hanbfcfriften 
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gefefen: mitfin fällt bie erfte Ausarbeitung beS OrganonS in 

baS Safr 1608. 

©odj finb bte Anfänge gu biefem Serfe nodj früfer. gS 

giebt gwei Sdjriften, bie baS Organon borbitben unb bie 

©runbgebanfen bereits entfaftett. ©ie erfte unb wicftlgfte füfrt 

ben SEitet: „©ebanfen unb Wetnungen" (Cogitata et visa), 

in bem Safre 1607 berfaßt, wie aus Briefen gwifdjen Bacon 

unb SEfomaS Bobtef erfettt. ©ie Uebereinftimmung biefer 

Scfrift mit bem erften Bucfe beS OrganonS liegt a m Sage; 

fier wirb bie Aufgabe getöft, wetcfe bort geftefttwirb: nämtidj 

bie gjempftficirang ber neuen Wetfobe. A n bie „Cogitata" 

fdjtießt fidj unmittelbar baS Organon bom Safre 1608. 

©ie gweite Scfrift feißt im SQixxbliÜ auf baS ©efamntt* 

Werf: „Abriß unb 3nfatt beS gweiten SEfeitS (Partis secundae 

delineatio et argumentum)". W h bem Organon bergtiefen, 

entfall fie biefelben ©ranbgebattfen, bodj Ift fier bie Ueber* 

einftimmung nidjt fo genau, nidjt fo augenfäßig, wie bei ben 

„Cogitata et visa" aitdj entfätt fie nidjts bon ber Aufgabe, 

bie Wetfobe fetbft eremplarifcf barguftellen. ©afer fteft fie 

beut Organon ferner als jene unb ift alfo früf er, waf rfcfein* 

lief fällt fie in baS Safr 1606. 

S e n n ber SEitet biefer Scfrift bon Bacon fetbft ferrüfrt, 

fo m u ß ber ̂ ßtan beS ©efammtwerfs, icf meine ber „Instauratio 

magna", fcfon bamatS feftgeftanben faben. ©er D a m e „in

stauratio" finbet fief in feinen Briefen nieft bor 1609. 

Beibe Sdjriften finb erft bon ©ruter beröffenttieft wor* 

ben, bie gweite gefört gu ben „Impetus philosophici". gben 

bort finbet fief eine Deife Heiner Sdjriften, bie als Vor* 

täufer unb rubimentäre Formen beS neuen OrganonS betradjtet 

werben muffen, wie bie Unterfudjung über bie BewegungS* 
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gefe^e, bie ApforiSmen unb Datf fcf läge über bie HülfS* 

mittet beS ©eifteS, bie gwölf Weinungen über bie grttärung 

ber Datur, wäfrenb baS 'proömium gu ber lederen als 

ber Verfucf eines Vorworts gu bem ©efammtmerf erfcfeint.*) 

Offenbar Ift ber erfte baS gange grneuerungSwerf Bacon'S 

bewegenbe ©ebanfe bie Uebergeugung bon ber Unfrucftbarfeit 

«nb Didjtigfeh ber bisferlgen Sffteme gewefen. A n biefem 

Punfte fat er angefe^t, unb m a n barf annefmen, baß je 

früfer bie gntwürfe finb, u m fo geringfdjä^enber unb weg* 

Werfenber bie Haltung ift, bie er gegen bie überlieferte 'pfifo* 

fopfte geigt, ©er S a £ gilt audj «mgefefrt. Seine erfte 

Scfrift fotl ben etwas großfpredjertfdjen D a m e n gefüfrt faben: 

„bie größte ©eburt ber Z e h " ober audj „bie mannfafte ®e* 

bnrt ber Zeit" (Temporis partus maximus ober masculus). 

© a S bon ©ruter ferauSgegebene Brudjftücf trägt biefen gfa* 

rafter; ntrgenbs rebet Bacon mit fo bieter Veratflung bon 

ben früferen Sfftemen; bie Zerftörung ber berfcfiebenen pfi* 

lofopfifdjen SEfeorien gilt als bie erfte unb notfwenbigfte 

alter Arbeiten. 

3. Sic (Sncöflopäbie nttb ba3. Organon, 

gs giebt eine baconifdje, aus bem Dadjtaß erft fefr fpät 

buref StepfenS beröffenttidjte Sdjrift, wetcfe ben Seim für 

beibe Hauptwerfe «nb ben ©runb ifrer Trennung entfall. 

SEitet unb Spradje finb bunfet unb beuten auf eine früfe Ab* 

faffnng, bei wetefer Bacon bietteieft nodj nidjt bie Abrieft 

fatte, für bie Seit, fonbern nur für AuSerwäftte gu fefreiben. 

*) Filum lahyrinthi sive ihquisitio legum de motu, Aphorismi et 
consilia de auxiliis mentis, De interpretatione naturae sententiae XIL 
De interpretatione naturae prooemium. 



128 

©a er bem bcrgebftcfen Sudjen ber früferen «ßfilofopfie ein 

Ziel (termhras) fefeen Wohle, fo fat er bie Scfrift bielteidjt 

beSfatb „Valerius Terminus" genannt. Sie entfätt ben 

früfften £fpus für baS ©efammtwert. S n bem gefnten Sa* 

pitet wirb ein Snbentar ber gemadjten gntbed'ungen, in bem 

fotgenben bie Auffinbung beS SegeS unb ber Wetfobe gn 

ricftigen gntbecfungen geforbert; bort ift bie Aufgabe ber gn* 

cfftopäbie, fier bie beS OrganonS gehellt.. S a S in ber Scfrift 

„De augmentis" in neun Bücfern, in „The advancement" 

in gweien gegeben wirb, br'ängt fief fier in ein Sapitet gu* 

fammen. Offenbar ift biefe Scfrift früfer, als bie beiben 

Büdjer „The advancement of learning", fie fällt bor 1603. 

gs läßt fidj bafer fcftießen, wie es aucf bie Datur ber Sadje 

mit fief bringt, baß bie Aufgabe eines neuen OrganonS ber 

grfenntniß Im ©eifte Bacon'S fcfon mit aller Slarfeh gefaßt 

war, als ber 'plan einer gnefftopäbie unb beS ©efammtwerfs 

nodj gang ««entfaltet im Seim tag, baß bon ber Sbee beS 

OrganonS aus fief ber wiffenfcfafttief e ©efammtptan entwideft, 

baß eS nieft btoS einen pfeift ber „Instauratio magna", fon* 

bern baS Sefen berfelben, ben erneuenben ©runbgebanfen 

felbft unb bie tragenbe Sraft bes ©angen auSmacft. 

Dadj biefer Dicftfefnur werben wir in bem fotgenben 

Budje bie Sefre Bacon'S barftellen. 

IV. 

dcfainmtattsijabeit. 

V o n ben ©efammtanSgabeu ber Serie Bacon'S fällt eine 

in baS 17., gwei in baS 18. Safrfunbert, brei in biefeS. 

©ie äftefte erfefien ein Wenfdjenatter nadj beut £obe beS 
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Pfitofopfen bei S. B. Scfönwetter gu Franffttrt a. W. unter 

bem £het: „Erancisci Baconi baronis de Verulamio, vice-

comitis S. Albani, summi Angliae cancellarü opera omnia, 

quae extant, philosophica, moralia, politica, historica." 

Vorangegangen waren Dawtef'S unb ©ruter's Ausgaben nacf* 

getaffenerSerfe. 3dj werbe gewöfnlidj nacf biefer Ausgabe citiren. 

©ie erfte englifcfe ®efammtauSgabe ber Serfe Bacon'S 

berfucfte Bfactbournc (Sonbon 1730, 4 vol.). ©ie gintf eitung 

folgt im ©angen ber baconifcfen Anorbnung bes ©efammtwcrts, 

atte Sdjriften fotfen in einen ffftematifdjen Zltfainntenfang 

gebracft werben, bteS gefcfteft auf tünftlicfe unb wißfürlidje 

Seife ofne bie Spur einer djronologlfdjen Orbnung. ©rei* 

uubbreißig Safre fpäter folgt eine gweite ©efammtauSgnbe 

bon Birdj, bie fief in ber gintfeilung nadj ber borfergefenbeu 

rieftet (Sonbon 1763). Audj bie brhte ©efammtauSgabe, bie 

Bafil Wontagu berfucft (Sonbon 1825—34),. berbeffert bie 

Wänget ber borfergefenben nidjt. ©affetbe gilt bon ber 

frangöfifdjen Ausgabe Bouittet'S (Paris 1834). 

©ie hefte unb bollftänbigfte ©efammtauSgabe ift bie jüngftc, 

gu ber fidj brei Wänner in gambribge bereinigt faben: SameS 

Spebbing, 8. glftS, © . © . $eatlj. ©er SETitcI feißt: „The 

works of Francis Bacon, baron of Verulam, viscount St. 

Alban and Lord high chancellor of England" (Sonbon, Song* 

maus, 1862—70). ©ie gintfeilung gerfällt in brei ©rttppcn: 

pfifofopfifdjc unb literarifdje Serfe, juriftifefe unb ©efegenfeitS* 

fdjriften. Z u ben letzteren gef ören bie Briefe, Deben, Staats* 

papiere u. f. W. ©ie eigenttiefen Serie «mfaffen bie erften 

fieben Bänbe; bie fotgenben, bis gum breigefnten erfefienen, 

ftnb biograpfifdjer Datur unb füfren ben befonberen SEitet: 

,,©le Briefe unb baS Seben." © a S Unternef men würbe 1847 be* 
giftet, SBacon. g 
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fdjtoffen, ben pfitofopfifcfen £feil fottte gßis, ben juriftifdjen 

Heatf, ben testen Spebbing beforgen. Dacfbem gßis erfranft 

war, übernafm Spebbing aucf beffen Arbeit (1853). Unter 

ben pfitofopfifdjett Serien finb aße begriffen, bie Bacon ent* 

weber fetbft beröffentticft ober gur Ver ö ff entlief ung beftimmt 

unb borbereitet fat. ©ie näfere gintfeilung giebt bie Be* 

giefung ber Serfe auf bie Instauratio m a g n a : in bie erfte 

Stoffe falten bie Scfriften, bte gu bem ©efammtwerf gefören 

unb gur Aufnafme in baffetbe beftimmt waren; bie gweite 

Staffe befteft aus fotcf en, bie gwar mit bem ©efammtwerf 

gufammenfäugen, aber gur Aufnafme in baffetbe nieft beftimmt 

waren; in bie brhte Staffe enbticf werben fotcfe Scfriften ge* 

reefnet, bie fidj gwar auf bas ©efammtwerf begiefen, aber 

bon Bacon bertaffen würben, © e n pfitofopfifcfen Serien 

coorbinirt finb bie titerarifefen, barunter bie „Essays" unb 

bie fiftorifdjen Scfriften. 

©iefe gintfeilung ift fefr umftänbticf unb bei aßer 

©enauigfeit im gingeinen bem natürfteferi gntwicfetungSgange 

ber Scfriften nidjt. gemäß, bagegen finb bie ©etaitunter* 

fudjungen fefr wertfboß unb grünbtidj, tnsbefonbere muß 

Spebbing's Abfanbtung über ben Sertf ber baconifefen Pfi» 

lofopfie, fowoft Was bie ginfieft In bie Wänget, als bie 

Sdjä^ung ifrer Wafren Verbienfte betrifft, gum Beften ge* 

reefnet werben, was barüber betannt ift. Watt barf unter* 

rtefteten gnglänbern nidjt borwerfen, baß fie über ben Sertf 

Bacon'S oerblenbet urtfeiten. 
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$ a S Ziel ber uaconifdjett P f i l o f o p f ie. 

I. 

ßacon's wilfenftfaftltt^e HeuJunetfe. 

1. »eben »nb 2BtffenfÄ)aft. 

©ie großen Seiftungen eines Wenfdjen finb nie fo abge* 

fonbert unb abtrennbar bon feinem Seben, baß er fier ein 

gang anberer fein tonnte als in ben Serien feines ©elftes; 

eine gewiffe Uebereinftimmung finbet fidj ftets gwifdjen ber 

Wiffenfcfaftlidjen ©eifteSridjtung unb ber perföntidjen ©emütfS* 

art; Seibnlg fätte mit feinem perföntidjen gfarafter niemals 

ein ^ßfitofopf werben tonnen gteief Spinoga, Bacon ebenfo 

wenig ein Pfitofopf gleidj ©eScarteS. ©ie wiffenfcfafttldje 

Didjtung, bie er ergriff, entfpraef boßfommen ber gigentfüm* 

fieffeh feines SefenS, feinen Bebürfniffen unb Deigungen. 

Dicft btoS er fetbft, fonbern audj feine Siffenfdjaft war gu 

efrgeigig, gu tfatentufttg, gu aufgefeftoffen für bie Seit, u m 

fief in ber ginfamfeit gu begraben, ©ie Wadjt ber Wenfdj* 

feit gu beförbern, nennt er fetbft einmal bie föcffte Stufe bes 

gfrgeigeS; biefen gfrgeig fatte feine Siffenfcfaft, er urtfeilte 

früf, baß bie bem Settteben abgewenbete Specutation eng 

unb unfrueftbar bleiben muffe, ba^ fief baS Bisherige gtenb 
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ber Pfilofopfie, bem er abfelfen woflte, miterftäre aus 

bem ferfömmftcfen Stißfebett ber ©etefrten. ,,©ie Senntniffe 

biefer Seute", fagte Bacon, „finb fo eng als ifre Zeßen, als 

bie Slöfter unb Slofterfdjuten, worin fie eutgefcftoffen leben 

ofne Senntniß ber Seit, ber Datur, bes Zeitalters". S m 

®egenfa| bagu rieftet er fein wiffenfdjaftftcfeS ©enfen auf 

große praftifdje ^roeefe, er finbet.bie Siffenfcfaft losgetrennt 

bon bem Settteben unb möcfte fie mit biefem in eine neue 

unb frudjtbare Verbinbung feigen; aße feine pfitofopfifcfen 

Pläne gieten bafin, bie Siffenfdjaft gu bereiefern, fie mäcftig, 

angefefen, cinflußreicf, gemeinnü^ig gu macfen. Bereiefern 

täßt fief bie Siffenfcfaft nur mit Senntniffen, mäcftig tarnt 

fie nur werben, wenn ifre Senntniffe nü^ftcf, anwenbbar, 

wirffam finb. ©enfen wir uns Bacon'S SebettSibee etagefüfrt 

in bie Siffenfdjaft, fo wirb, was biefe begefrt, nidjts anberS 

fein tonnen^ als ein Deidjtfum nüfetief er unb mäcftiger Sennt* 

niffe, nur gu erwerben burdj einen gefdjictten, bem Sehen gu* 

gewenbeten, für bte Selterfafrung eingeriefteten Verftanb. 

Statt bes DeicftfumS, ben er fueft, finbet Bacon in ber bor* 

fanbenen Siffenfcfaft bas baare ©egentfeit, bie bitterfte Ar* 

mutf, wenige unbrauefbare Senntniffe unb bagu, u m bas glenb 

boß gu macfen, bie büntelfafte ginbilbung wunber wie reiefi 

gu fein. Sifl er atfo in ber Siffenfcfaft feinen Sißen burdj* 

füfren, fo m u ß er biefen ©ünfet gerftören unb ftatt ber bor* 

fanbenen Siffenfcfaft, ber nieft gu feifett ift, eine neue erwerbs* 

fäfige fcf äffen. S o entfteft in ifm bie Sbee ber „Instauratio 

m a g n a " ©er B a u m ber grfenntniß, ben er bor fief fieft, 

trägt feine Frücfte mefr, m a n tarnt nur bürres Saub bon ifm 

abfdjütteln, unb bamit befefäftigen fief bie Zunftgetefrten ber 

Zeit gu ifrer eigenen großen ©enugtfuung. gr fatte bie 
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fdjotaftifdje ©etefrfamfeit fennen gelernt; auf bie Frage, was 

er in ifrett Büdjern gefunben, antwortete er wie Hamlet bem 

PoloniuS: Sorte, Sorte, Sorte! 

S e n n m a n Bacon'S Seben unb gfarafter fennen gelernt 

fat, fo tarnt m a n fcfon wiffen, Wefcfer Art- bie Deformation 

fein wirb, bie bon ifm bie Siffenfcfaft erwarten barf: boßer 

Sntereffe für Seit unb Seben, begierig nacf Wacft unb An* 

fefen, wie er felbft war, wirb er beftrebt fein, bie Siffen* 

fefaft praftifdj benfen gu lefren, ifren Verftanb nur auf bie 

wirtttdjen ©inge gu rieften, biefen Verftanb fo nüdjtern unb 

gefdjmeibig gu macfen, ba^ ex bie ©tage borurtfeilsfrei be* 

traeften, rieftig ergrünben fönne. © a g u brauefte bie Siffen* 

fefaft eine neue wegweifenbe Wetfobe, Bacon fteßte fie auf, 

fie beburfte eine Wenge H«ff8Jnhtet, u m bie Scfwierigfeit bes 

ungewofnten Seges gu befiegen, er fpäfte nadj biefen Wittetn 

mit ber ifm eigentfünttiefen ©ewanbtfeit, er fuefte feiner 

SEfeorie bie bewegtiefe unb biegfame ©eftatt gu geben, bie fief 

gang nadj ben Umftänben gu rieften, überaß bie offene Steße 

gu entbeefen, für jeben F a ß bte befonbere Hanbf abe gu finben 

wußte, ©iefe Didjtung ber Siffenfcfaft unb Bacon'S gange 

©emütfSart waren für elnanber gemadjt. 

2. Ser fiaconifdje SBeg. 

Scf m u ß fier auf einen Srrtfum finweifen, ben icf über 

bte bacontfdje Vfitofopfie bielfadj berbreitet finbe. Watt 

glaubt, ba\) Bacon woft ein frueftbttrer unb anregenber, aber 

fein confequenter ©enfer gewefen fei, ba\) in ber Verfaffung 

feiner Sefre ber ftreng wiffenfefafttiefe Zufa«rmenfang «nb 

bie folgerieftige Verfhüpfung -ber eingetnen Pfeile fefIe. Ver* 

fteft m a n unter gonfequeng bie ffftematifefe Sdj«leinricftung 
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einer ^filofopfie, fo barf man biefen gfarafter ber baconi* 

fcfen abfprecfen, inbeffen finb Stjftem unb •gonfcqueng nieft 

baffetbe, eS giebt sßfitofopfien, bie Weber bie Abfidjt nodj bie 

Anlage faben, Scfulfffteme gu fein, ofne besfalb bie Didjt* 

fdjnur.gu entbefren, bie ifre ©runbgebanfen berfnüpft unb 

fotgerieftig fortfdjreiten läßt. 3e weniger m a n in ber baconi* 

fcfen Sefire bie eigentfümtiefe Art unb gonfequeng Ifrer ©enf* 

weife erfannt.fat, u m fo mefr macfen wir es unterer ©ar* 

fteßung gur Pflicft, bie togifdje Bünbigfeit berfelben gu 

erleucfteu. 

Seber georbnete ©ebanfengang wirb buref gWei Haupt* 

punfte beftimmt: bon bei« einen geft er aus, nacf bem anbern 

ftrebt er Bin, jener ift fein AuSgaugspunft, biefer fein Ziel. 

Selcfer bon beiben bte Dicftfcfnur giebt, ift für bie ©enfweife 

entfefeibenb: ob erft ber AuSgangspunft genommen unb bon 

fier in fotgerieftiger Fortbewegung beis Ziel gefueft, ober ob 

guerft biefeS beuttief ins Auge gefaßt unb barnaef ber Seg 

abgemeffen unb beftimmt Wirb bis gu bem puntte, bon bem 

aus er beginnt. Seesen wir ben erften. F a ß , fo beginnt baS 

©enten mit einem ^5rincip ober einem ©runbfat*., aus wetcf em 

afleS Schere gefolgert Wirb in georbneter Deife, gteidjbiel 

welcfeS' baS enbticfe Ziel ift- Setzen wir ben gweiten Faß, 

fo fteft bon bornferein baS Ziel feft, biefeS erleucftet ben 

S e g , bie Wittel, burdj bie eS erreidjt Wirb, bie Deifenfotge 

berfelben, beren erfteS ©lieb ben AuSgangSpuntt ober baS 

Princip hübet. H ^ r alfo wirb aus bem Ziete ber Ausgangs* 

punft erfcfloffen; wenn rieftig gefdjloffen wirb, fo ift ber ®e= 

banfengang unftreitig confequent, nur ift feine Orbnung, wie 

feine Dichtung jenem anberen Sege entgegeugefc|t, ber bon 

bem gegebenett AuSgangSpuntte gu beut nieft gegebenen Z"te 
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fortfcfrehet. Sir faben gwei berfcfiebene Sege bes ©ettfens 

ober Wetfoben bor uns, beren jebe Ifre eigentfümlidje Folge* 

ridjtigfeit beanfprucft: in ber erften Wetfobe ift aßeS beftimmt 

burdj ben ®runbfa|, in ber gweiten aßeS burdj bas Ziel; 

jene, Inbem fie Folgerung an Folgerung ftfttpft, berfäfrt gu* 

fammenfe^enb ober ffntfetifcf, biefe bagegen, Inbem fie bas 

Ziel in bie Wittet gertegt, buref bie eS erreicft Wirb, berfäfrt 

auftöfenb ober anatftifdj. 

Sir faben fcfon gefagt, wie Bacon'S erfter unb bewegen* 

ber ®runbgebanfe, aus bem Sehen fetbft gefcföpft, ein praf* 

tifcfeS ZJet, eine Aufgabe ber Seit war; biefeS £ k t fat er 

guerft ergriffen «nb fief bann über bie Witte! befonnen, bie 

bagu füfreu, biefeS Ziel fat er in feinem ©ebanfengange ftets 

unb unberwanbt im Auge befallen, bafer war fein ©enfen 

gieffeßenb unb wegweifenb, bafer feine ©enfweife attaftjtifcf 

unb bemgemäß in ifren ©runbtinien beftimmt. W a n faßt 

ifn fdjief unb berfefrt auf, wenn m a n meint, er fabe äfntidj 

gebadjt wie ©eScarteS ober Spinoga; m a n fann einen etna* 

tftifcfen ©enfer nieft ffntfetifcf barfteßen, ofne bie fotgerieftige 

unb bünbige Orbnung feiner Sbeen in eine wißfürlicfe unb 

tofe gu berwanbetn, b. f. bie gonfequeng ber ©enfweife gu 

berberben. © e n n ber anatf tifcf e Scf tuß bon biefem £iei auf 

biefe Wittel ift ftreng unb gutreffenb, wäfrenb ber ffntfetifcfe 

bon biefen Wittetn auf biefeS ^iei immer precär ausfieft; 

ber Zniecf forbert gebieterifdj baS notfwenbige Wittet, wogegen 

baS Wittet biele Zn-ecfe faben fann. Defmen Wir an, Bacon 

fabe fief eine Aufgabe gefegt, bie er nur buref grfafrung, 

nur buref eine fotcfe grfafrung töfen tonnte, fo war eS bofl* 

fommen gereeftfertigt, baß er biefe gu feinem ^ßrineip erfob; 

wäre er bagegen bon ber grfafrung ats feinem ®runbfa|e 
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ausgegangen, fo tonnten ifn bon fier ans ungäftige Sege 

gu ungäftigen Zielen füfren. S a r u m atfo wäftte er gerabe 

biefen einen S e g unb biefeS eine Ziel? '3e|t erfcfeint als 

beliebige S a f t , was in ifin felbft als notfwenbiger ®ebanfe 

wüfte. W a u foß bafer nieft immer wieberfoten, ba^ Bacon 

bon ber grfafrung ausgegangen fei, womit niefts gefagt wirb, 

ober nidjt mefr, als ba^ golumbus ein Seefafrer gewefen, 

wäfrenb bodj bie Hauptfacfe ift, baß er Amerifa entbeefte; bte 

Scfifffafrt als fotdje war fo wenig ber teitenbe ®ebanfe bes 

golumbus, ats bie btoße grfafrung ber Bacon'S. 

Ueber biefen ©egenfa^ ber beiben ©enfweifen, über biefe 

Datur ber feinigen, geboten buref ben innerften Beweggrunb 

feines gangen wiffenfcfaftlidjen SerteS, fatte Bacon fetbft bas 

flarfte Bewußtfeiu, baS er wieberfolt in feinen grunbtegenben 

Sdjriften ausfpridjt. S i r faben ifm in ber borfergefenben 

grftärung nieft etwa unfere Vorfteßung getiefen, fonbern aus 

feiner Seele gerebet. gr unterfefeibet ben befdjauttdjen ober 

rein tfeoretifcfen gfarafter ber Siffenfcfaft bon ifrer prafti* 

fcfen, in ber Seit Wirtfamen ©eltung «nb fteßt bie ledere 

in ben Vorbergrunb, er wiß bie Siffenfcfaft bon ifrer actiben 

Seite ergreifen, es erfcf eint ifm fteferer bon fier aus gu be* 

ginnen, aße Sräfte bes grfennenS auf biefeS Ziel gu rieften 

unb burdj ben actiben SEfeit ber Siffenfcfaft ben contempta* 

tiben gu beftimmen. *) Wit anbern Sorten, bie gange tfeo* 

retifefe ©eifteSarbeit foß einem praftifdjen Ziele untergeorbnet 

fein, bem fie bient. Bisfer faben in ber ̂ filofopfie ©runb* 

fäfee geferrfdjt, bie ber Verftanb aus fief felbft nafm, jefet 

foßen Aufgaben ferrfdjen, bie aus beut Zuftanbe ber Seit 

*) Nov. Org. H, Äph. 4. 
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gefcföpft finb; ©runbfä^e finb Vorausfeljungen, bte ofne Dücf* 

fidjt auf bie wirftidje Datur ber ©tage ber Verftanb anticipirt: 

bafer nennt Bacon jene Herrfdjaft ber ©runbfäfee bie „ W e * 

tfobe ber Anticipationen". © a S Seltgiet bagegen, welcfes 

ifm borfcfwebt, forbert bas Verftänbniß ber Datur unb bes* 

fatb bie genaue unb grünblicfe Auslegung ifrer Serfe: bafer 

nennt er feine Wetfobe „bie ber Snterpretationen" unb fê t fie 

jener anbern entgegen, © a s finb bie beiben Sefrmetfoben, 

bie er fcfon in ber Vorrebe gum neuen Organon unterfcfeibet: 

bermöge ber einen taffen fief gefunbene Safrf eilen fffiematifdj 

orbnen unb barfteßen, bermöge ber anbern bagegen taffen fidj 

Safrfeiten finben; jene fann ben wiffenfdjaftticfen Stoff be* 

arbeiten, biefe bagegen fdjafft.ifn gu SEage, bort Ift bie ©ar* 

fteflung, fier bie grfinbung bie Hauptfadje. S o ß bisputirt 

b. f. mit Sorten über ©egner gefiegt werben, fo ift bie 

„Wetfobe ber Anticipationen" an ifrent phuje; foß bagegen 

borwärts geftrebt, fortgefdjrttten, grfenntniß gewonnen unb 

burdj Serfe über bie Datur gefiegt werben, fo fann bas nur 

gefdjefen burdj „bie Wetfobe ber Snterpretation".*) Auf bem 

alten Sege ber ©runbfä^e «nb Folgerungen fann m a n Sorte 

madjen, burdj Sorte gewinnen, Sdjulen ftiften; ber S e g ift 

feieft, bafer populär, bie beliebte Heerftraße, auf ber bie 

meifien gefen, aber unfrueftbar unb gieltos in ber Siffen* 

fefaft, es werben Annafmen auf Annafmen getfürmt, aber 

feine Funbamente gelegt, fein wirftidjes ©ebäube errieftet 

Setdjen ber beiben Sege m a n ergreift, fängt ab bon bem, 

was man wifl: wiß m a n burdj Sortfünfte gtängen, fo bleibe 

man auf bem alten Sege; fat m a n bagegen praftifefe ^iek 

*) Nov. Org. Praef. Vgl. Nov. Org. I, 19—26. 
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bor Augen, fo muß man ben neuen betreten. SaS Bacon 

für feine Sacfe beanfprucft ift nieft ber Beifaß ber Scf uten, 

auef nieft bas größere SEatent, fonbern nur bie Didjtigfeit bes 

Seges in Abftdjt auf ein beftimmtes, praftifdjes Ziel. Beibe 

Sege tonnen neben einanber beftef en, ba fie gang berfdjiebene 

Didjtungen faben, nur wirb m a n ben neuen S e g nidjt nadj 

ber Dieftfdjnur bes alten beurtfeiten bürfen.*) 

n . 

Daa baxotriTdje 3ül. 

1. Sic Sffiafirbett ber Bett 

Setdjes ift nun, näfer beftimmt, ber ©efidjtspunft, ber 

bie baconifcfe Pfltofopfie bon Anfang bis gu gnbe beferrfeft, 

icf meine bas Ziel, wonaef ber S e g fidj rieftet? ©iefeS 

Ziel foß aus bem Zuftanbe ber Seit, b. f. aus ben Be* 

bingungen ber ©egenwart gefdjöpft fein, „ g s ift engferglg", 

fagt Bacon, „ber Zeh ifr Decft gu berWeigern, bie Safrfeit 

ift bie SEodjter ber ^tit, nieft ber Autorität, unb wetcfe Zeit 

ift älter als bie «nfrige? ©ie gewöfnticfe Anflcft bom Alter* 

tfum Ift lelcftfertig unb nidjt einmal wortgetreu, benn bas 

Alter ber Seit m u ß für Attertfum gefallen werben, unb 

biefeS Alter fommt unferer Zeit gu, nidjt bem jüngeren Seit* 

alter ber Vorgeit; biefeS ift att In Verglelcfung mit uns, aber 

jung in Dücffidjt auf bie Seit."**) ©ie Seit ift int Saufe 

ber Zeh älter, umfaffenber, reiefer geworben, bie Siffenfcfaft 

*) Nov. Org. I, Aph. 26—33. 
**) Nov. Org. I, 84. Cog. et visa. Op. pg. 593. De augm. 

scient. lib. I. 
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foß biefem borgerücften Settguftanbe gteidjtommen. „gg 

wäre eine Sdjanbe für bie Wenfcffeit, wenn bie ©ebiete ber 

materieflen Seit, bie Sänber, Weere unb ©eftirne in unferen 

Zeiten unermeßficf erweitert unb erteucftet worben, bie ©rengen 

ber inteflectueßen Seit bagegen in ber gnge bes Attertfums 

feftgebannt blieben."*) ©ie 'pfifofopfie unb ber BilbungS* 

guftanb ber Seit finb einanber ungteicf, biefe Ungfeidjfeit foß 

auff ören; bie ̂ ßfitofopfie ift gurücfgeblieben, fie foß bie ©egen* 

wart einfoten: baS ift bie Aufgabe. 

2. Sie (Srfrobung. 

S i r fennen bie großen Settberänberungen, bie bem baco* 

nifdjen Zeitalter borauSgefen, bie grweiterangen, wetcfe auf 

aßen feinen ©ebieten ber menfdjtidje ©efidjtsfreis erfäfrt.**) 

gntbecfungen im Bunbe mit grfinbungen faben eine neue 

Seltc«ltttr begrünbet, unb es giebt leinen größeren gontraff 

innerfatb ber Wenfdjfeit, als wenn bie witben Völler ber 

neuen Seit bergtiefen werben mit ben gebitbeten Vötfern ber 

atten Seit. „ S a S für ein Unterfdjieb", ruft Bacon aus, 

„gwifdjen bem menfdjtidjen Seben In einem gebitbeten Sanbe 

guropaS unb bem in einer witben unb unbebauten ©egenb bes 

neuen Snbien! Füfrwafr biefer Unterfdjieb ift fo groß, baß 

m a n mit Dedjt fagen tann, ber Wenfdj fei ein ©ott für ben 

Wenfdjen, nidjt btoS, weit er ifm Hutfe unb Softtfaten er* 

weift, fonbern audj buref ben Unterfdjieb ber Bitbung, «nb 

bieS bewirft nidjt Slima unb Datur aflein, fonbern ber menfdj* 

liefe Sunftfleiß. Wit immer neuem Vergnügen bemerfen wir 

bie Bebeutung, Wadjt unb SEragweite menfef tiefer grfinbung; 

*) Nov. Org. I, 84. 
**) @. oben Sud) I, £af). II, ©, 33-35. 
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uirgenbs erfcf einen fte beuttiefer ats in jenen brei grfinbungen, 

bie bem Attertfume unbetont waren unb beren Anfänge gwar 

neu, aber bunfef unb unberüfmt finb: nämtief tu ber bes 

Putbers, beS gompaffeS, ber Bncfbrucferfunft. ©lefe brei 

grfinbungen faben bie ^fffiognomle unb ben Zuftano feer 

Seit umgeffattet, in ber Siffenfcfaft, im SriegSWefen, in ber 

Sdjifffafrt. Unb gafttofe Deformen finb ifnen gefolgt. Seine 

Herrfdjaft, leine Seele, lein ©eftirn fat je größere Wacht unb 

größeren ginfluß. auf bie menfeftiefen Verfättniffe ausgeübt, 

ats biefe meefanifdjen ©Inge."*) 

©er erfinberifefe Wenfef engeift fat bie neue Zeh gefcf äffen: 

fier erfennt Bacon bie Aufgabe, wetcfe baS Zeitalter ifm 

fteßt. ©ie ^pfitofopfie geitgemäß madjen feißt fobiel, ats fie 

in Uebereinftimmung bringen mit bem ©eift ber grfinbungen 

unb gntbectungen. ©.en bisferigen grfinbungen fat es am 

pfitofopfifcfen (Seifte gefefft, ber bisferigen ^ßfitofopfie an 

ber Didjtung, wetdje gntbeefung unb grfinbung gu ifrem Ziel 

fat. ©ie bisferige Siffenfdjaft fat feine Serfe erfunben, 

bie bisferige Sogif feine Siffenfdjaft.**) ©ie grfinbung war 

bisfer bem Zufaß preisgegeben, unb barum fetten, bon 

jefct an foß fie abfidjtlicf gefdjefen, unb barum fäufig; bie 

Wenfdjen foßen nieft bloS finben, fonbern erhüben: an bie 

Stefle beS Zufaßs foß ber ptan, an bie beS ©tücfs bie Sunfi 

treten. S a S bis bafin „casus" war, foß bon je^t an „ars" 

werben. S e n n ben Wenfdjen, fagt Bacon, biete grfin* 

bungen geglücft finb, wäfrenb fie nieft barauf ausgingen, 

wäfrenb fie gang anbere ©tage fudjten, fo muffen fie ofne 

*) Nov Org. I, 129. % t . Cog. et visa. Op. pg. 592. 
**) Nov. Org. I,- Aph. 11. 
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Zweifel weit mefr entbecfen, fobatb fie geftiffentlief fttdjen, 

planmäßig unb in geregeltem Sege, nieft ungeftünt unb befut* 

torifdj. W a g es immerfin bisweilen gefdjefen, baß jemanb 

buref einen gtücfticfen Zufaß auf etwas gerätf, bas bem müf? 

famcn Forfcf er borfer entgangen ift, fo wirb bocf im ©angen 

genommen fief er baS ©egentfeif ftattfittben. ©enn ber Zufafl 

wirft fetten, fpät unb gerftreut, bie Sunft bagegen ftetig, fdjneß 

unb in Füße. Audj läßt fidj aus ben oorfanbenen grfinbungen 

auf bie berborgenen fdjließen. V o n ben borfanbenen nämfief 

finb einige ber Art, baß fie fein Wenfcf geafnt fätte, bebor 

fie gentadjt waren; benn bie Wenfdjen faben immer nur bas 

Atte bor Augen, baran fängt ifre ginbitbungSfraft, unb wie 

es biefe mit fidj bringt, fo fafeln fie über bas Deue. Defmen 

wir an, eS fätte jemanb bor grfinbung beS pulberS bie Sir* 

hingen beffetben ats Facta befdjrieben unb etwa gefagt: es fei 

ein Wittet gefunben worben, u m bie ftärfften Wauern «nb 

Befeftigungen aus weiter Ferne gu erfefüttera unb umguftürgen, 

fo würben bie Seute auf mandje gfttfäße gefommen fein, wie 

m a n bie Sräfte ber Surfmafcfinen buref ©ewidjte unb Däber 

unb äfhtidje ©tage bermefren fönne, aber bon bem Feuer* 

nnnbe fätte niemanb audj nur eine Afnung gefabt. ©enn 

babon gab es fein Beifpiet, fein Vorbftb, außer etwa im grb* 

beben unb im Blftj, unb ein fotdjes Beifpiet fätte alle Seit 

als unnaefafmbar berworfen. Unb gang biefetbe Bewanbtniß 

fat es mit ber grfinbung ber Seibe. Hatte jemanb gefagt, 

es gäbe einen Stoff, ber Seinwanb unb S o ß e an Fetafeh 

unb Feftigfeh, an ©lang unb Seicffeh übertreffe, fo würben 

bie Seute ef er an altes Anbere, wie 'pftangen, Haare, Febern, 

nur nieft an bie Spinnerei eines SurnrS gebadjt faben. Aefn* 

lief berfätt eS fief mit ber grfinbung bes gompaffeS unb ber 
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SEfpen. So fcfwerfäßig ift ber menfcfticfe Verftanb. Zu* 

erft mistraut er ber grfinbung unb bann beracftet er fief fetbft; 

guerft fefieint ifm ungtaublicf, baß eine fotcfe grfinbung ge* 

madjt werben tonne, unb wenn fie gemadjt ift, fcf eint es ifm 

atsbatb ungtaublicf, baß biefe, grfinbung bem menfef tiefen 

©elfte fo tauge entgefen tonnte.*) 

Sebe wafre gntbeefung foß gefcfefen, wie bie bes gotum* 

buS, ber nieft auf gut ©tücf in bie See fäfrt, fonbern baS 

Ziel Bebacfit unb gegrünbete Hoffnung fat, baS Sanb in Seften 

gu finben. W h ifm bergteidjt Bacon baS eigene Serf, baS 

ben S e g geigen wiß auf ein beftimmteS wof IbegrünbeteS Ziel.**) 

© a S Ziel ift bie grfinbung, ber S e g baS auf grfinbung an* 

gelegte unb ein'gericftete, bagu gefefiefte ©enfen, bie Sogif bes 

grfinbenS, bie „ars inveniendi". S n biefer neuen Sogif liegt 

ter Sern feiner Aufgabe, ben m a n nieft treffenb genug be* 

geiefnet,* wenn m a n ifn gemeinigtief ben Pfitofopfen ber gr* 

fafrung nennt, ©iefer Begriff ift gu unbeftimmt «nb gu weit. 

gr ift ber ^ßfilofopf ber grfinbung. ©armtter berftefe man 

nieft einen grfinber, fowenig m a n unter einem pfitofopfen 

ber Sunft einen Sünftler oerfteft. Seine ^fitofopfie ift lein 

Sfftem, fonbern ein S e g , er fat eS ungäffigemat gefagt, fie 

ift unbegrengt, wie baS Deidj ber grfinbung, fie Wiß cht be* 

WegtidjeS Snftrument, fein ftarreS Sefrgebäube fein, feine ge* 

fdjtoffene Scfule, feine abgentad)te, in fidj boßeubete SEfeorte. 

„Sir woßen berfuefen", fagt Bacon, „ob wir bie Wadjt beS 

Wenfcfen tiefer begrünbett, weiter ausbefnen fönuen, unb 

wenn unfere grfenntniffe audj fie unb ba in manefen fpecießen 

*) Nov. Org. I, 108-10. 58gt. rtenbaf. II, 31. 
**) Nov. Org. I, 92 (©djlufj). 
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Waterien wafrer, fidjerer, frudjtbarer finb als bie ferfömm* 

tiefen, fo geben wir bennoef feine aßgemeine In ftef abge* 

feftoffene SEfeorie."*) 

Seber Pfitofopf fat ein Vorbitb, baS er in feinem ©enfen 

gu treffen unb in Siffenfcfaft aufgutöfen fudjt. ^ßlato'S Vor* 

bilb war bte feßemfdje Sunft, bie fief in ben Serien ber 

©iefter unb Btlbfauer feines Zeitalters ausprägte; Bacon'S 

Vorbitb ift ber erfinberifefe unb entbeefenbe ©eift, ber feinem 

Zeitalter borleucftet. Beibe pfitofopf en berfatten «nb unter* 

fefeiben fidj, wie Ifre Zeltalter; ifre Begriffe rieften fidj nadj 

ber menfdjtidjen Sunft, aber bie Sunft, wetefer ber griedjifcfe 

Pfitofopf gtelcffommt, Ift bie tfeoretifcfe, bebürfnißtofe ber 

fefönen Form, biejenige bagegen, ber Bacon entfpreefen wiß, 

bie praftifdje, erfinbungStuftige beS menfeffiefen Dudens, gr 

anatffht bie grfinbung, wie AriftoteteS ben Beweis. Beibe 

Pfifofopfen finb Analftifer. ©ie Zerglieberung beS tfeore* 

tifefen SiffenS gab bie Unterfucfungen, bie ben Snfalt bes 

alten OrganonS ausmaefen; bie Analffis ber grfinbung foß 

ber Snfalt bes neuen fein. 

3. Sie #errfäjafi beS aKenfajen. 

© a S Ziel ber Siffenfcfaft ift bie grfinbung. © a S Ziel 

ber teueren ift bie Herrfdjaft beS Wenfdjen über bie ©inge, 

biefe alfo ift unter Bacon'S ©eficftspuntt ber aßeinige unb 

föcffte Zroecf ber Siffenfcfaft. ©er Wenfcf bermag nur fo* 

biet, ats er Weiß, fein Sonnen reicht nur foweit als fein 

Siffen, Siffenfcfaft unb Wacft faflen in einen Vunft gufam* 

tuen.**) Se mefr eine grfinbung bas Deicf ber menfdjtidjen 

*) Nov. Org. I, 116. 
**) Cog et Visa, Op. p. 592. Nov. Org. I, 3. 
gifc&er, Sacon. 10 
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Herrfdjaft erweitert, um fo gemeinnü|iger unb besfalb um 

fo größer ift bie erfinberifdje SEfat, u m fo wertfboßer unb 

mäcftiger ift bie Siffenfdjaft, burdj bie fie ftattfinbet. Dicft 

bie Art ber Objecte abett bie Siffenfcfaft, fonbern ber ©ienft, 

ben fie _ ber Wenfcffeh triftet, es ift eine falfcfc Anficft, ge* 

wiffe ©tage für boruefmer als anbere gu fatten unb biefen 

Dang auf bie Siffenfcfaften gu übertragen, eS giebt in ber 

Sirtlicffeit niefts, baS ber grforfcfung unwertf ober für ben 

Jßerftanb beräcftticf wäre, bie Siffenfcfaft fennt fo wenig als 

bie Sonne etwas DiebrigeS ober ©emeineS. „ S a S bie gering* 

fügigen unb fäßlicfen ©inge betrifft, bon benen m a n , wie 

ptintas fagt, nieft reben barf ofne u m grtaubniß gu bitten, 

fo muffen fie ebenfo gut ertanut werben als bie ferrtiefffen 

unb foftbarften. ©ie Siffenfcfaft ift nieft gu beflecfen, auef 

bie Sonne beleucftet auf gfeiefe Seife ^ßaläfte unb gloafen 

unb wirb baburef nieft unrein. S i r woßen fein gapitol unb 

feine ^ßframibe bem menfeftiefen Uebermutfe weifen ober er* 

bauen, fonbern einen fettigen SEempet im menfdjtidjen ©eifte 

grünben nacf bem Vorbilbe ber Sett. S a S wertf ift gu fein, 

bas ift audj wertf gewußt gn werben, benn bie Siffenfcfaft 

ift baS Abbitb beS ©afeinS, unb nun finb bie niebrigen ©inge 

fo gut borfanben als bie ferrftefen."* ©enau fo badjte So* 

frates, bem unter ben menfdjtidjen ©ingett nidjts gu gering 

unb gu fcftedjt fdjicn, u m barans eine rieftige unb wahre 

Vorfteßung gu löfen. 

W a n fann bie ©inge nidjt beferrfcfen ofne fie gu lernten, 

unb bie ginfidjt, wetdje bie ©tage burdjfcfaut, ift nur burdj 

eine lange Befanntfdjaft, burdj einen bertrauten Umgang gu 

*) Nov. Org. I, 120. 
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erreicfen. Sie fief bie Wenfdjentenntniß nieft borweg nefmen, 

fonbern nur im cingefenben unb fortbauernben Verfefr er* 

werben läßt, ebenfo bie Scnntniß ber natürtidjen ©inge. 

©iefer Verfefr ift bie g r f a f r u n g , bie Selterfafrung, bte 

fief mitten im ©etriebe ber ©inge auf fätt unb beren Aettße* 

rangen mit unbefangenem unb offenem Sinne beobaeftet. ©er 

S e g gur grfinbung füfrt bafer burdj bie grfafrung; bie gr* 

finbung ift & m < S , bie grfafrung bas notfwenbige Wittet. 

S o wirb Bacon ber Pfitofopf ber grfafrung. gs feftt biet, 

baß bie grfafrung ats fotcfe fcfon grfinbung ift, grfafrungen 

faben bte Wenfdjen bon jefer gemaeft unb macfen fie täglich, 

warum nidjt in eben bem W a ß e grfinbungen? Seit ifnen 

feftt, was aßein bie grfafrung erfinberifdj madjt: ber entbeefenbe 

©eift. Sie atfo m u ß bie grfafrung eingeridjtet werben, bamit 

bie grfinbung unwißfürlicf unb notfwenbig barauS ferborgefe? 

©ieS ift bie Frage, in wetdje bie baconifdje Aufgabe ftef faßt. 

• ©ie grfinbung ift eine Sunft, -bie fief bon ber äftf etifcf en 

barta unterfefeibet, baß biefe buref bie Pfantafie etwas Sdjönes, 

jene burdj ben Verftanb etwas Dü^lidjeS ferborbringt. Dü^s* 

lid) ift, was bem Wenfdjen bleut, feine Wadjt bermefrt, bie 

Wadjt ber ©inge lfm unterwirft, ©ie gefäfrftcfen Datur* 

fräfte werben uns burdj bie grfinbung bienftbar unb botmäßig, 

fei es baß wir fie gebieterifcf brauef en ober ftegreief abwefren. 

S o Ift ber Bttti eine Daturgewalt, bie uns bebroft, ber SBtily 

ableiter eine grfinbung, bie uns jener ©efafr gegenüber fidjert. 

U m aber eine fotcfe grfinbung gu macfen, u m überfaupt buref 

ben Verftanb etwas f erborgubrtagen, m u ß idj aße bagu erfor* 

bcrliefen Bebtagungen tennen. Sebe grfinbung ift eine An* 

wenbung bon Daturgefe^eu. U m biefe anguwenben, m u ß m a n 

fie tennen, m a n m u ß wiffen, unter weldjen Bebingungen 

10* 
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Särme ftattfinbet, um ein Snftrument gu erfinbc«, wetdjes 

S ä r m e ergeugt. W a n m u ß bte Daturgefefee beS Bti^eS fennen, 

u m bem efeftrifdjen Fünfen bie abfeitenbe Sptfee gu bieten. 

Unb fo in aßen Fäßen. Unfere Wacft über bie Datur grünbet 

fief auf unfere ginfidjt In bie Datur unb beren wirffame 

Sräfte. S e n n icf bie Urfadje nidjt weiß, Wie wiß idj bie 

Sirfung ergeugen? „Wadjt unb Siffenfdjaft", fagt Bacon, 

,>faßen gnfammen. © e n n bie Unfenntniß ber Urfacf e bereitett 

bie Sirfung. ©ie Datur läßt fief nur beftegen, wenn man 

ifr gef oref t, unb was bem forfdjenben Verftanbe als Urfadje gift, 

eben baffetbe gilt bem erftaberifdjen als Dtcftfdjnur unb Deget."*) 

Atfo bas richtige Verftänbniß ber Datur ift baS Wittet, 

woburef bie grfafrung gur grfinbung füfrt. Sft bie Siffen* 

fefaft bie ©runbtage. aßeS grftnbenS, fo ift baS rieftige Ver* 

ftänbniß ber Datur ober bie Daturwiffenfefaft bie ©runbtage 

aßeS SiffenS, „bie Wutter aßer Siffenfdjaften", wie Bacon 

fie nennt.**) ©ie Daturwiffenfcfaft aber bertangt bte rieftige 

Auslegung ber Datur, eine Senntniß nieft btoS ifrer gr* 

fcf einungen, fonbern ifrer ©efefee, b. f. eine wirttidje Datur* 

erflärung. ©iefe ntaef t ben entfdjeibenben Senbepunft, in bem 

bie. SEfeorte praftifcf, bie contemptatibe Siffenfcfaft operatib, 

bie grfenntniß probuetib, bie grfafrung erftabertfdj wirb. 

Unb bie grfinbung felbft bilbet ben Uebergang bon ber gr* 

ffärung ber Datur gur Herrfdjaft bes Wenfdjen' ©urdj bie 

Siffenfcfaft wirb bte grfafrung grfinbung, burdj bie grfinbmtg 

wirb bie Siffenfcfaft gur menfefliefen Herrfdjaft. . Unfere 

Wadjt beruft auf unfern grfinbungen unb biefe auf uuferer 

ginfieft. S n Bacon'S ©eift gefören Wadjt unb Siffen, 

*) Nov. Org. I, 3. 
**) Nov. Org. I, 80. 
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menfdjtidje Herrfdjaft unb wiffenfdjaftticfe Datttrerftärung fo 

wefentttdj gufammen, baß er beibe eittanber gteicf feijt unb burdj 

„ o b e r " berbtabet: fein neues Organon fanbett „de inter

pretatione naturae sive de regno hominis". 

© a ß im Siffen unfere Wadjt beftefe: in biefem ecft 

pfitofopfifdjen Safce ftimmett Bacon unb Spiuoga überein. 

Däcf Bacon macft uns bas Siffen erfinberifdj unb barum 

mäcftig, nadj Sptnoga ntadjt uns baS Siffen frei, inbem es 

bie Herrfdjaft ber Affecte ober bie Wadjt ber ©tage über 

uns auffebt. ©arin geigt fief bie berfdjiebeue ©ebaufenridjtung 

beiber 'pfilofopfen. Sphtoga fe|t unfere Wadjt in baS freie 

©enfen, wetcfes im Zuftaube ruf iget* Seftbetracftung befarrt 

unb fidj befriebigt, Baco« in bas erfiuberifd)e ©enfen, weldjes 

prattifcf auf ben Settguftanb einfließt, benfelbeu cultioirt unb 

beränbert. © a S fpinogiftifd)e Ziel feißt: bie ©inge beferrfcfen 

uns nidjt mefr; baS baconifcfe: wir beferrfcfeu bie ©tage! 

Bacon braucft bie Wadjt ber grfenntniß prattifcf, Spiuoga tfeo* 

retifcf, beibe Im weiteften Verftanbe. Spinoga's föcffteS Ziel ift 

bie gontemptation, bie ben Wenfcf en innertidj «mwanbett unb 

religiös macft, Bacon'S födjftes Ziel ift bie guttur, wetdje 

bie Seit «mwanbett «nb ben Wenfdjen gu ifrem Herrn macft. 

4. ölttfen uttb Sßaörl'eh. „®te (Seburt ber 3eit." 

gs tonnte fcf einen, ats ob nacf Bacon'S Wetaung bie 

Pfitofopfie gwar nieft mefr bie W a g b ber SEfeologie, bie fie 

im Wittetalter war, bleiben, aber biefen ©ienft nur bertaffen 

fofle, u m in einen anbern gu treten, nämtief in ben beS 

menfdjticfen Du|enS ober ber praftifdjen SebenSgwecfe. Sfre 

Dtdjtung würbe bann böttig utitiftifdj auSfaßen. W a n fat 

auef Bacon fo berftanben unb ben utitiftifdj en gf arafter feiner 
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Sefre, baS Sort im gewöfnltcfen Sinne genommen, für eine 

auSgemacfte Sacfe gefallen, wetcfe bie einen gut, bie anbern 

berwerfttcf ftaben. Snbeffen berfeftt m a n barüber Bacon'S 

wafre Attficft. Se weiter unb großartiger bie menfcftidjen 

SebenSgwecfe gefaßt werben, u m fo weniger gefören fie in baS 

enge ©ebiet bes gewöfnticfen Dudens, u m fo mefr faßt in 

Abfidjt auf foldje ^tete bie Safrfeit mit bem Du|en, bie 

grfenntniß mit bem Serfe gufammen. Sefr fcfön fagt Bacon 

fdjon in ber Vorrebe feines ©e'fammtwerfs unb wieberfolt es 

öfters, baß auf feinem Sege gunäcfft nieft ber ©ewinn, fonbern 

baS Sicft gefueft werben foße*), baß bie tieftbringenben Ver* 

fuefie wertfbößer unb begefrenswertfer feien als bie gewinn* 

bringenben, m a n berfefte baS Ziel, wenn m a n int Setttauf nadj 

jebem gotbenen Apfel greife wie Atalanta.**) S n ber grfenntniß 

ber wirflief en ©inge fei bie Safrfeit ber Du^en fetbft, unb bie 

Serie ber Datur feien föfer gu fefä^en wegen ber Safrfeit, 

bie fie berbürgen, als wegen ber Vortf eile, bie fie gewäßren.***) 

©afer wiß audj Bacon bas eigene Sert nidjt als eine 

Sacfe betradjtet triff en, wobei er feinen Vortf eil ober D u f m 

im Auge fabe, benn bie Aufgabe, bie er ftdj fteßt, fei nidjt 

wißtürtidj erfonnen, fonbern aus bem Bebürfniß unb ©ränge 

ber Zeh ferborgegangen. ©iefe neue Pfitofopfie, wenn fie 

gelingt unb foweit fte gelingt, fei bie „ © e b u r t ber Zeit", 

nidjt bie beS ©enies.f) 

*) Inst, magna. Praef. Op. p. 274. 
**) Nov. Org. I, 70. »gl. I, 99. 

***) Suenb. I, 124. SSgl. II, 4. „Activum et contemplativum 
res eadem sunt et g_uod in operando utilissimum, id in scientia 
verissimum." 

f) (Sbenb. I, 78. 
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2>te ©rfofrung alö 3Seg gut ©rftttbunrj. 

I. 

Der 3tu03ang0pttitkt. 

1. Sie erfte grage. 

©ie ©efieftspunfte ber baconifcfen ^fitofopfie finb bar* 

getfan. Sfr Ziel ift bie Begrünbung unb Vermefrung ber 

menfdjtidjen Herrfdjaft, bas Deidj ber guttut*: feine guttut 

ofne grfinbung, wetcfe bie Daturfräfte bem Wenfdjen in bie 

Hanb giebt, feine grfinbung ofne Siffenfcfaft, wetcfe bie 

®efe£e ber ©inge ans Sicft bringt, leine Siffenfcfaft ofne 

Daturerfenntniß, bie nur einen S e g nefmen tann, ben ber 

grfafrung. Unter jebem biefer ®efidjtsp«nfte läßt fidj Bacon 

djarafterifiren, jeber hübet ein wefenttidjes Senngeicfen feiner 

Pfitofopfie, aber feiner barf für fidj aßein gelten; er begwecft 

bie grweiterung ber menfdjtidjen gutturwelt burdj eine fünft* 

geredjte Anwenbuug ber Daturwiffenfdjaft, er fudjt bie Datur* 

wiffenfcfaft buref einen rieftigen ®ebraucf ber grfafrung; er 

Wiß bie grfafrung burdj rieftige Wetfobe in Siffenfcfaft, bie 

Siffenfdjaft burdj gefcf iefte Anwenbuug in Sunft, biefeS fünft* 

fertige Siffen in prattifcf e unb öffentlidje Bitbung berwanbetn, 

bie er für bas gange Wenfcfengefcftedjt anlegt. Setdjer 
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eingetne Dame retcft aus, biefen (Seift gang unb treffenb gu 

begeidjnen? gr woßte lein fertiges Sfftem, fonbern ein 

tebenbigeS Serf fd)affen, baS fidj mit ben Zeiten fortbitben 

foßte, er ftreute bie Saat aus für eine fünftige grnte, bie 

fangfam reifen unb erft in Safrfunberteu erfüllt fein würbe; 

Bacon wußte es woft, er genügte fiel), ber S ä m a n n gu fein 

unb ein Serf gu beginnen, weldjes aßeitt bie Zehen boßenben 

tonnten. Sein Setbftgefüft war bas rieftige Bewußtfein 

feiner Sadje, eS war nieft mefr unb nieft weniger. S n ber 

Vorrebe gur „Instauratio m a g n a " fagt er a m Sdjtuß: „Sdj 

fefweige bon mir fetbft, aber bon ber Sadje, u m bie es 

fidj fanbett, berlange idj, baß fte bte Wenfdjen nidjt für eine 

bloße Weiuung, fonbern für ein Serf anfefen unb übergeugt 

feien, baß wir nidjt für eine Scfute ober eine betiebige An* 

fidjt, fonbern für ben D u | e n unb bie © r ö ß e ber W e n f d j * 

feit neue © r u n b t a g e u fudjett. Audj foßen fidj bie Seute 

nidjt einbitben, baß unfer neues Serf ein grengentofes unb 

übermenfdjtidjes fei, benn es ift in Safrfeit bas gnbe unb 

bie reeftmäßige ©renge unenbtidjen Srrtfums. Sir wiffen es 

woft, baß wir Wenfdjen finb unb fterben muffen, aber wir 

glauben audj nidjt, baß unfer Serf im Saufe, eines Wenfdjen* 

alters boßeubet werben fönne, fonbern übergeben es ber Zu* 

fünft. S i r fudjen bie Siffenfdjaft nidjt attmaßenb in ben 

engen Zehen bes menfeftiefen ©elftes, fonbern befdjeiben in 

bem weiten Deidje ber Seit."*) „Sir unterfdjetben brei Arten 

unb gieieffam Stufen bes menfcß'lidjen gfrgeigeS: auf ber 

erften Stufe fudjt m a n bie eigene Wadjt in feinem Vaterlanbe 

gu bermefren, baS ift ber gewöfntidje unb fefteefte gfrgeig; 

Inst, magna. Praef. Op. p. 275. 
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auf ber gweiten fttdjt man beS Vaterlanbes Wadjt unb Herr* 

fdjaft inner-falb ber Wenfcffeit gu bcrmefren, biefer gfrgeig 

fat mefr Serif unb nieft weniger Deig; wenn es nun jemanb 

unternimmt, bie Wadjt unb Herrfcfaft ber Wenfd)feit fetbft 

über bas Uniberfum ber ©tage fergufteßen unb gu erweitern, 

fo ift ein fotdjer gfrgeig (wenn anberS ber D a m e noef paßt) 

unter aßen ber bernüttftigfte unb erfabenfte. Aber bie Wadjt 

bes Wenfdjen über bie ©inge beruft allein auf Sunft unb 

Siffenfcfaft, benn bie Datur wirb beferrfdjt nur burd) ® e * 

forfaut."*) 

©er Ausgaugspuntt tiegt In ber grfafrung, ber Fortgang 

gefefieft burdj bie Daturwiffenfcfaft gur grfinbung, buref biefe 

gur menfeftiefen Herrfdjaft. ©afer ift bie erfte Frage: wie 

fommt bie grfafrung gm* Daturwiffenfcfaft? Ober ba bie 

grfafrung gunäcfft nur bie eingelneu SEfatfadjeu «nb Vorgänge 

wafrnimmt unb fantmelt, befdjreibt unb ergäfft, fo feißt bie 

Frage: wie wirb aus ber Daturbefcfreibung Daturerttärung, 

attS ber „descriptio naturae" bie „interpretatio naturae", 

wie Wirb bie Daturgefdjicf te gut* Dahtrwiffenfcf aft, bie „historia 

naturalis" gur „scientia naturalis"? 

Auf biefe Frage füfrt fidj bie Aufgabe gurüct, wetcfe 

Bacon im erften Bucfe feines neuen OrganonS uegatib be* 

grünbet «nb im gweiten pofitib gu löfen fttdjt.**) 

*) Nov. Org. I, 129. 
**) @r fel&ft nennt ben erften Sljcil feiner neuen 8el)i*e „pars 

destruens". §ier fotten bte entgegenftetjenben Slnftdjtcn nriberlcgt unb 
ber menfdjlidje ©eift gereinigt, gleidjfam bte Senne beffelßen gefegt 
werben, u m iljn ju ber neuen grfenntniß fäbtg unb enr&fängttdj ju 
maetjen. Nov. Org. I, Aph. 115. »gl. Partis II del.j et arg. Op. 
p. 680. 
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2. Sie negatibe sSeMttgmtg. Ser Stuetfel; 

©ie Datur wiß ausgelegt fein wie ein Bucf. ©ie hefte 

Auslegung ift biejenige, wetcfe ben Autor aus fief fetbft er* 

ftärt unb ifm feinen anbern Sinn unterfdjiebt, als er fat; 

ber .Sefer barf nidjt feinen Sinn in ben Sdjriftfteßer fineht* 

legen, ober er bringt fief u m bie Wögtidjfeit eines ridjtigen 

VerftänbniffeS unb fommt gu ginbitbungen, wetcfe teer finb. 

S i e fief ber commentirenbe Sefer gum Bucf, fo foß fief bie 

menfeftiefe grfafrung gur Datur berfaften. Dadj Bacon Ift 

bie Siffenfdjaft bas Settgebäube im menfdjtidjen ®eifte, barum 

nennt er fie einen SEempel nacf bem Vorbilbe ber Seit, ©er 

Verftanb foß bie Datur a b h ü b e n unb treffen, er foß niefts 

bon fidj aus fingttfügen, nidjts bon bem Objecte felbft weg* 

taffen ober überfefen, etwa berleitet burdj einen finbifdjen unb 

weief tief en gfet bor fotcfe« ©tagen, bie ber Unberftaub gemein 

ober abfefeutidj nennt, gr foß bie Datur abbitben, inbem er 

fie naefbitbet, unb nieft aus eigener Wacftboßfommenfeit fidj 

ein Bifb ber Datur entwerfen, unbefümmert u m bas Original 

außer ifm; ein fotcf es fetbftgemacftes Bitb ift nidjt aus ber 

Datur ber ©inge genommem, fonbern buref ben menfdjtidjen 

Verftanb borweggenommen: es ift in Dücffidjt auf ben Ver* 

ftanb eine „antieipatio mentis", in Dücffidjt auf bie Datur 

eine „antieipatio naturae", bergtidjen mit bem Original außer 

uns nidjt beffen wirttidjeS Abbitb, fonbern ein nidjtiges, wefen* 

fofeS Bilb, baS nirgenbs eriftirt als in unferer ginbitbung; 

ein Hirngefpinuft ober ein „ S b o l o u " ©arunt ift bie erfte 

(negatibe) Bebingung, ofne wetcfe eine grtenutniß ber Datur 

überf aupt nidjt ntögtidj ift: baß nidjt Sbole att bie Stelle ber 

©inge gefegt werben, baß in feiner Seife eine antieipatio 
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mentis ftattfinbe. DidjtS foß anticipirt, fonbern aßeS erfafren 

ober aus ben ©tagen fetbft gefcföpft werben: feine Begriffe 

ofne borfergegangene fetbftgemadjte Safrnefmung, leine Ur* 

tfeite ofne borfergegangene fetbftgemadjte grfafrang, feine 

antieipatio mentis, fonbern nur interpretatio naturae. Hier 

finbet Bacon ben ©runbmanget aßet* Siffenfcfaft, bie ifm 

borausging: ftatt bie Datur gu interpretiren, fat m a n fie anti* 

cipirt, inbem bie Daturerftärung entWeber auf borgefaßte B e * 

griffe ober auf eine gu geringe grfafrung gegrünbet würbe; 

entWeber würbe bie grfafrung fcfon unter einer antieipatio 

mentis angefleht ober baburef unterbrodjeu, in beiben geilten 

atfo etwas borweggenommen, baS bie grfafrung entWeber gar 

nidjt ober gu wenig bewiefen fatte. S o tarn es nidjt gu einem 

rteftigen unb einbringenben Verftänbniß ber Datur, fo fam es 

nidjt gu einer gefermäßigen unb frueftbaren grfinbung, fo 

blieb bie grfinbung bem Zufaß preisgegeben, barum war fie 

fo fetten, unb bie Siffenfcfaft fetbft blieb in müßigen Spe* 

cutationen befangen, barum war fie fo unfrueftbar. ©er 

®runb aßer biefer Wängel ift bie feffenbe ober bie gu teidjt* 

gläubige grfafrung. 

©er menfdjtidje Verftanb m u ß bon je|t au bas boßtom* 

men reine unb wißige Organ ber grfafrung werben, gr m u ß 

fidj guerft alter Begriffe entfdjlagen, bie er nidjt aus ber Da* 

tur ber ©tage, fonbern aus feiner eigenen gefeföpft fat; biefe 

Begriffe finb nieft gefunben, fonbern anticipirt, fte ftab Sbote, 

bie ben menfeftiefen Verftanb trüben unb ifm bie" Datur ber* 

bunfetn, fie muffen aus bem Sege geräumt unb gleidjfam an 

ber Scfweße ber Siffenfcfaft für immer abgelegt werben. 

,,©ie Sbole unb fatfdjen Begriffe", fagt Bacon, „heftigem 

ben menfdjtidjen ©eift unb nefmen benfelben fo fefr gefangen, 
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baß fie ifm nidjt aßein ben gingang ber Saftfeit erfdjweren, 

fonbern audj ben wafrfehsoffenen ©eift immer wieber feromett, 

wenn wir uns nieft warnen taffen unb mit aßem grnft gegen 

biefe Vorurtfeite ruften."*) Sie finb nacf Bacon gleidjfam 

bie Untertaffuugspfiidjten ber Siffenfdjaft. Sie gteidjen ben 

Srrticftertt, wetcfe ber Sauberer fennen m u ß , bamit er fie 

meibe; Bacon will fie uns fennttidj madjen, biefe Srrticfter 

ber Siffenfcfaft, bie uns bon bem ridjtigen Sege ber Sr* 

fafrung abführen: barum fanbelt er guerft bon ben £äufcbmt* 

gen unb bann bon ber Wetfobe ber grfenntniß. Ser bie 

wirf liefen Abbitber ber ©inge fueft, m u ß fidj bor ifren £rug* 

btlbern Buten, besfalb m u ß er fie fennen lernen, wie ber 

feftußfertige ©enfer bie SErugfcf tüffe. ,,©ie Sefre bon ben Sbö* 

len", fagt Bacon, „berfätt fief gut* grtlärung ber Datur 

gang äfnficf wie bie Sefre bon ben SErugfcftüffen gur gewöftt* 

tiefen ©iateftif." 

© e n Sboten unb Vorttrtfeitett gegenüber, fie mögen 

fommen, wofer fte woßen, beginnt bie Siffenfcfaft mit beut 

Zweifel unb ber bößigeu Ungewißfeit, ©er Zweifel bilbet 

ben AuSgangSpttuft ber Siffenfdjaft, nidjt beren Ziel/ biefe« 

ift bie fidjere unb woflbegrttabete grfenntniß. 3 m Ausgangs* 

punfte ftimmt Bacon mit ben Sfeptifern überein, nidjt int 

Defuftat: ,,©ie Anficft berer, wetcfe ben Zweifel feftfattett, 

unb meine Sege ftimmen in ifren Anfängen gewiffermaßen 

gufammen, aber im gnbgiet trennen fie fief unermeßtidj toeit 

bon einanber in entgegengefe^te Dicftungen. Seite erttären 

fefteeftweg, baß niefts gewußt werben fönne; icf fage nur, 

baß auf beut bisfer abliefen Sege nidjt biet gewußt werben 

*) Nov. Org. I, Aph. 38. 
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tonnte; jene nefmen ber menfeftiefen grfenntniß aßeS Anfefen; 

icf fuefe bietntefr nacf HütfSmtttetn, fie gu unterfuhjen."*) — 

„ © a S Ziel, wetdjeS idj int Sinne fabe unb mir borfatte, ift 

nidjt ber Zweifel (acatalepsia), fonbern bie rieftige grfennt* 

niß (eucatalepsia), benn icf wiß bie menfdjtidjen Sinne nieft 

berwerfen, fonbern leiten unb «nterftü^en, icf wiß ben mettfdj* 

liefen Verftanb nidjt geringfefä^en, fonbern regieren. Unb es 

Ift beffer, baß m a n weiß, .wie biel gur grfenntniß gefört, 

unb babei baS eigene Siffen für mangetfaft fäll, ats ba^ 

m a n fief ein tiefes Siffen einbitbet unb bodj bie grforberniffe 

bag« nieft fennt."**) 

Vergteicf en wir ben baconifcf en Zweifel mit bem cartefia* 

nifefen: beibe faben benfetben Urfprung unb biefetbe Dicftung, 

baffetbe Ziel oor fief unb baffetbe Bewußtfein gu ifrem Be* 

weggrunbe; bte Uebergeugung bon ber Unftcferfeit aßer bis* 

ferigen grfenntniß unb baS Bebürfniß nacf einer neuen, ©ie 

Sacfe ber Siffenfcfaft m u ß wieber gang bon born, bie Arbeit 

beS VerftanbeS gang bon neuem unternommen werben, ©ena« 

fo benfen Bacon unb ©eScarteS. © a r u m foß buref ben 

Zweifel aße bisfer gültige grfenntniß gunädjft aufgefoben 

fein, u m freies ©ebiet für eine neue gu fdjaffen. Sfr Zweifel 

Ift reformatorifdjer Art: er ift bie Deinigung beS VerftanbeS 

in Abfidjt auf eine boßfommene grneuerung ber Siffenfdjaft. 

Aber was foß nun ber fo gereinigte unb gunädjft leere Ver* 

ftanb? Hier unterfefeiben ftef bte beiben Deformatoren ber 

Pfilofopfie unb nefmen entgegengefe^te Dichtungen, betten bte 

Zeitalter folgen. ©eScarteS fagt: ber reine Verftanb muß 

*) Nov. Org. I, Aph. 37 u. 67. »gl. Scala intellectus sive 
filum lab. (Imp. phil.) Op. p. 710. 

**) Nov. Org. I, 126. 
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gang fidj fetbft übertaffen werben, um afle U'rtfeile tebigtidj 

aus fid) felbft gu fdjöpfen, aus ber Sraft beS Haren unb beut* 

tieften ©enfenS; Bacon bagegen erflärt gteief in ber Vorrebe 

gu feinem Organon: ,,©aS etagige Heil, baS uns übrig bleibt, 

befteft barin, baß bie gefammte Arbeit beS VerftanbeS gang 

bon neuem wieber aufgenommen unb ber Verftanb fetbft 

b o m erften A n f a n g e an niemals fidj fetbft übertaffen, 

fonbern beftänbig geleitet werbe."*) 

© e n ffeptifcf gereinigten Verftanb rieftet ©eScarteS auf 

fief fetbft, Bacon auf bie grfafrung: jener macft ifn fogleidj 

fetbftänbig, biefer macft ifn boßtommen abfängig bon ber 

Datur ats bem ©egenftanb ber grfafrung; bei ©eScarteS reift 

ber Verftanb, taum feiner Vorurtfeite tebig, fogteief gum 

W a n n , bei Bacon bleibt er gunädjft Stab unb wirb als Sinb 

befanbett; biefe Befaubtung ift weniger füfn, aber fie er* 

fcf eint naturgemäßer. Bacon befanbett ben menfdjtidjen Ver* 

ftanb wie ein grgiefer, baS Sinb foß aßmätig fidj entwideht, 

wadjfen, gunefmen. 3 n einer fotdjen tinblidjen ©emütfStoer* 

faffung, bte ben giubrücfen ber Seit unbefangen offen fteft, 

foß fief bie Siffenfdjaft erneuern, inbem fie fidj wafrfaft 

ber jungt, © e n Sbotcn gegenüber läßt Bacon bie Siffen* 

fdjaft mit bem bttrefgängigen Zweifel, ber Datur gegenüber 

mit ber reinen gmpfänglidjfeit beginnen, ©er mcnfcftidje 

Verftanb foß fief ber Datur mit finblicfem Sinne gang fin* 

geben, u m in ber Datur wirftief einfetmifef gu werben; er 

muß feimlidj mit ifr bertraut fein, u m fie erft gu erlernten, 

bann gu beferrfefen. ©afer bergleicft Bacon bie Herrfdjaft 

beS Wenfdjen, bie in ber grfenntniß befteft, oft unb gern 

*) Nov. Org. Praef. Op. p. 278. Indicia vera de interpr. nat. 
(Imp. phil.) Op. p. 677. 
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mit beut Htafmetrcicf, bon bem bie Bibel fagt: „Senn ifr 

nidjt werbet wie bie Staber, fo werbet ifr nicft in bas Himmel* 

reidj fommcn!"-,,©ie Sbotc jegtidjer Art muffen aße burdj 

einen befarrfidjen unb feierftdjen Befcftuß für immer ber* 

nidjtet unb abgefdjafft werben, ©er raenfdjtiefte Verftanb m u ß 

fidj babon gängtidj befreien unb reinigen, auf baß in bas 

Deid) ber menfdjtidjen Herrfdjaft, wefdjes in ben Siffenfdjaften 

befteft, ber gingang, wie in bas Himntetreid), nur ben Sin* 

bern offen fei"*) 

3. Sie S&ofe ttttb beten Arten. 

Sir tonnen bemnaef im Sinne Bacon'S biejenige Be* 

tradjtung ber ©tage ats bie wafre begeiefnen, bie bon ber 

grfafrung übrig bleibt. nacf Abgug afler Sbote. U m ben 

Ausgangspunkt unb S e g ber grfafrung ridjtig gu beftimmen, 

ift bafer baS erfte grforberniß, baß jene SErugbitber genau 

ertannt unb in Abrecfnung gebradjt werben, gs ift bie ©raub* 

form afler SEäufdjungen, ba^ wir unwißfürtidj «ufere Datur 

in bie ber ©inge einmifefen unb beSfatb fein ricftigeS Bitb 

ber teueren gewinnen. Aus ber Verfaffung ber menfeftidjen 

Datur unb ©efeßfefaft folgen eine Wenge Vorurtfeite fefr 

berfdjiebener Art, bie uns gefangen nefmen unb unfere Auf* 

faffung ber ©inge berwirren. U m fie genauer gu beftimmen, 

unterfdjeibet Bacon bier Oueflen ber Sbole unb ebenfo biefe 

Arten, bie baraus entfpringen: bie natürlidjen SEragbitber 

faben ifren ©runb entWeber in bem aßgemeinen ober in bem 

tnbibibueßen gfarafter ber menfcflidjen Datur, jene finb bie 

gtgentfümtieffeiten unferer ©attung, unfe'res S t a m m e s (idola 

*) Nov. Org. I, 68. Cog. et Visa, Op. p. 597. 
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tribüs), biefe bie gigenfehen bes SnbibibuumS, bie fidj ins 

Unbeftimmbare unb ©unfte bertieren (gteicffam in bie Höfte 

ber Snbibibuafttät, idola specus); bie gefeßfcfaftlidjen Vor* 

urtfeite beftefen in bem eingebitbeten Sertfe, In ber con* 

bentioneflen ©eltung ber ©inge, bie nieft buref bie Datur 

beftimmt wirb, fonbern burdj bie öffentlicfe Weinung, fie 

ftammen entWeber aus bem tägtiefen Verfefr ober aus ber 

ererbten Uebertieferung, jene Beftimmung macft ber Warft, 

wie bie ©eftung ber Saare (idola fori), biefe bie Sdjute. ©ie 

legieren finb bie fcftimmften bon aßen, ba fie bie größte ©eltung, 

bie ber Safrfeit, beanfpruefen, baS größte Anfefen, baS ber 

Seisfeit, befaupten, unb boef Im ©runbe nieft gefattbofler 

finb als bie Fabeln unb ©icftaugen ber SEfeaterweft (idola 

theatri.*) 

V o n biefen bier Staffen menfdjlidjer StrugBifber ift bie 

gweite (bie gigenfehen beS SnbibibuumS) gu bereingett unb 

«nberedjenbar, u m fier ttäfer berfolgt gu werben; es genügt, 

bie Beifpiete gu bemerfen, bie Bacon für jene idola specus 

giebt." gr reefnet bagu bie Siebfabereien wie bie Begabungen 

ber gingetnen, bie befonbere Art- ber grgiefung Wie beS Um* 

gangS, bie inbibibnefle ©emütfSart überfaupt unb bie jeweilige 

Sage ber ©emütfSguftänbe im befonberen; ber Verftanb bes 

einen ift borgugSWeife gefefieft Unterfcfiebe gu finben, ber 

eines anberen bagegen Aefnftcffeiten, jener biftinguirt,''biefer 

combinirt beffer; ober bei beut einen tritt bie Siebfaberet für 

baS Atte in ben Vorbergrunb unb beftimmt feine Deigungen 

unb Urjfette, bei beut anbern bie Siebfaberei für aßeS Deue; 

*) UeBer bte Setjre Bon ben Sboten »gl. Nov. Org. I, 38—68. 
(UeBer bie allgemeine GEtjarafterifttf ber Söole eBenb. I, 41—44.) Do 
augm. scient. V, cp. 4. 
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fo berfdjiebcu' finb audj bie Objccte ifrer BeWttnbcrung, bie 

Vorbitber ifrer Dadjafmmtg. W i t einem Sorte jeber ein* 

getne Wenfcf ift ein bunfter WifrofoSmuS, unb bie Safrfeit 

foß nieft aus ber fteinen Seit gefcföpft Werben, fonbern, wie 

fcfon Heraftit gefagt fat, aus ber großen.*) 

©ie brei anbern Stoffen finb bon mefr aflgemeiner unb 

öffentticfer ©eltung, fie tonnen beuttidj begeicfnet unb grunb* 

fäijlicf aufgegeben Werben. Audj B a c o n fat an einer anbern 

Widjtigen Stefle bie Siberteguug berSbote, bie ben negatiben 

SEfeit feiner Sefre auSmacft, als eine breifaefe begeicfnet, in* 

bem er bie „idola specus" bei Seite ließ; er fat fier bie 

brei anberen fo georbnet, baß bie „idola theatri" ben erften 

Ort einnefmen, bie „idola tribus" beutelten.**) ©iefe An* 

orbnung erfdjeint uns gwed'mäßiger, benn fie geft bon außen 

nacf innen, bon ben überlieferten Vorurtfetten gn ben an* 

geerbten unb natürtiefen. W a n m u ß fief guerft bon ber A u * 

torität ber Sdjutfffteme, bann bon ber ©eltung ber ferfömm* 

liefen BeWeife, gnte^t, w a s baS SdjWierigfte ift, bon ben 

SEäufdjungen loSmaefen, bie aus ber natürtiefen Verfaffung 

*) llefier bie idola specus, eBenb. I, 42. 3 m Befonberen barüBer 
I, 53-58. S5gl. D e augm. scient. V, 4. » t biefer ©teile erflärt 
ftdj and) ber SKante idola specus burd) bie §intoeifung auf bas nla* 
fomfdje S5ttb (im Siugang bc§ fieBenten SJudjS ber. ©taargtefire), ttortn bie 
in bunften unb falfdjen SorftcHungen Befangenen SKenfdjen mit §oljlen* 
Bewohnern, bie baS Sidjt ber ©onne nidjt tennen, Bergltdjen roerben. 

**) Itaque pars ista, quam destruentem appellamus, tribus red-
argutionibus absolvitur: redargutione philosophiarum, redargutione 
demonstrationum, redargutione rationis humanae natiyae. Part. II 
del. et arg. Op.p. 680. Sleljntidj unterfdjeibet ißacon in ber lieber* 
ftdjt, bie bem ©eftimmtrocrJ BorauSgeljt (distributio operis): bie Sbole 
ScrfaKcn in jroet Stoffen, überlieferte irnb eingeborene (adscititia unb 
innata); jene finb bie ©djutftjfteme unb Berfönimtidjen Serocife, btefe 
bie idola tribus. 

gif $ er, SBacon, 11 
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ber menfeftiefen Vernunft fetbft (ratio humana nativa) fer* 

rüfren. Dadj biefer Deifenfoige woflen wir je|t bie Sbote 

in Abredjnung bringen. 

II. 

Bte ;&ußf4)lie|ntni} öer 3 M t . 

1. Idola Jheatri. 

©emnacf finb bie erften Srrtidjter, bie u m fo gefäfrtidjer 

fcf einen als fie in ber ginbitbung ber Wenfcf en für feudjtenbe 

©eftirne gelten, bie „idola theatri".*) Sie begeidjnen bie 

großen Heerftraßen ber öffentlidjen Srrtfümer, breit getreten 

burdj Sdjuten unb Seelen, benen bie Wenge folgt, unb ber*! 

gweigt in berfdjiebene Didjtungen, bie aße bon ber wahren 

grfenntniß abfüfren. Se gefdjwinber unb fänger m a n auf 

fatfcfen Segen geft, u m fo weiter berirrt m a n fidj. ©afer 

ift fier nidjts widjtiger, als bie Verirrung eingufefen unb bei 

gehen umgufehren. 

3wet Didjtungen' finb bom Uebel: bie fatfcfen Befaup* 

hingen «nb ber falfdje ^weifet, ber bogmatifdje S e g unb ber 

fteptifcfe, biefer teuere fo berftanben, baß er bie Unbegreif* 

ticffeit ber ©inge gu feinem ©runbfa^ macft unb bamit fetbft 

in bie fatfcfe Befauptung «mfdjtägt. Auf beiben Segen wirb 

ber Verftanb irregefüfrt unb berborbeu, bort burdj bie An* 

nafnte unbegrünbeter Anficften unterbrücft, fier burdj bie 

Ueberrebung bon ber grfotgtofigteit aßeS ©enfenS erfcffafft 

unb entnerbt. ©ie neue Afabemie ift bas Beifpiet einer fotcf en 

ffeptifcfen ©enfweife, bagegen baS Wufter eines fatfcfen unb 

*) Nov. Org. I, 61—67. 
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anmaßenben ©ogmattßmus bie ariftotetifcf e pfitofopf ie, bie 

nadj türfifdjer Sitte bie Dibaten umgebradjt unb fidj baburdj 

eine Art Atleinferrfdjaft erworben fat.*) 

©er ©runbgug afler bogmatifdjen ^5fitofopfie Ift baS 

unbegrunbete Annefmen unb Befaupten. W i t ber wafren 

Daturpfitofopfie bergtiefen, treten ifre Wänget gn SEage: 

entWeber ift fie auf bie grfenntniß ber wirttief en ©Inge gar 

nidjt ober nidjt ernftfaft ober auf eine berfefrte Seife gerieftet. 

Verfefrt wirb bie Daturpfitofopfie, wenn bie Datur nadj ber 

Analogie eines meefanifefen Sunftwerfs betraeftet unb erffärt 

wirb, ats ob ifre Sörper buref gufammenfe^ung aus gewiffen 

gferaenten, buref barin berborgene Sräfte nacf gewiffen bariu 

angelegten Formen entftänben. ©afer fommen bie falftfen 

Begriffe urfprüngtiefer elementarer Ouatitäten, berborgener 

gigenfefaften, fpeetfifefer Sräfte u. f. f.**) 

Unbegrünbet ift bie bogmatifefe pfitofopf ie, Wenn ifr bie 

fieferen ©runbfagen ber grfafrung feften, fei es ba\) bie 

emptrifefe ©runbtage unfiefer ober gar nidjt oorfanben ift. 

Sie ift unfiefer, Wenn auf ©raub ber gewöfnticf en ungeprüf* 

ten grfafrung allgemeine Annafmen gemaeft werben, ober 

wenn baffelbe ftattfinbet auf ©runb einer gwar geprüften, aber 

biet gu geringen grfafrung; fie feftt gang, wenn fief bie An* 

nafmen auf religiöfen ©tauben unb tfeologifdje Ueberlieferungen 

ftü^en. S m erften Fall entfteft eine ^filofopfie aus teerem 

Verftanbe, fopfiftifcf unb rationattftifdj, hn gweiten eine em* 

pirlfcfe, Im britten eine mfftifdje ^ßfitofopfie. Als Beifpiel 

ber erften Art gilt AriftoteteS, ats Betfpiet ber gweiten bie 

*) Nov. Org. I, 67. Op. p. 293. 
*) (gbenb. I, 66. 
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Aldjfmiften, mit betten Bacon fefr unberechtigter Seife ®tl* 

Bert gufammenfteflt, als Beifpiet ber britten f5ftfagoras unb 

$tato, wie gewiffe neuere Verfucfe aus ber bibtifdjen ScföpfuttgS* 

gefdjidjte bie SoSmogonie abgufeiten. ©lefe Wfftifer fudjen 

bas Sebenbige unter bem JEobten, fie irren nidjt btoS, fonbern 

bergöttern ben Srrtfum, baS ift bas größte afler Uebef, eine 

wafre ^eft für ben Verftanb. S n biefe brei Arten tfeilt, fidj 

baS ©efcftecft ber Srrtfümer: bie fopfiftifcfe, emptrifcfe unb 

mfftifcfe ^filofopfte.*) 

©ie idola theatri grunbfül^ftcf auSfcftießen, feißt bie gr* 

tenntniß frei macfen bon alten gtnftüffen ber Uebertieferimcj, 

bon allem ©tauben an bas Anfefen frember Weinungen, baS 

feißt fie anWeifen auf bie eigene Betracftung, bie nieft loa« 

anbere fagen ober für wafr falten, gläubig annimmt unb wie* 

berfolt, fonbern nur was fie fetbft erfafreu unb wafrgenont* 

raen fat, aus Uebergeugung feftfätt. Dadj Abgug beS erften 

SbotS bleibt bafer nidjts übrig als bie' grfafrung in eigener 

^erfon. A n bie Steße beS Autoritätsglaubens tritt bie fet&* 

ftänbige Safrnefmung. 

2. Idola fori. 

Hier wirb uns fogfeidj eine gweite ginbitbttng gefäfrtidj. 

S i r meinen bie ©inge fetbft gu fennen, ofne fie jemals ernft* 

tidj fennen gelernt gn faben; wir meinen über ifren Scrtfj 

ftdjer gu fein, roeif wir bie gehhen bafür befftjen unb mit 

Seicftigfeit ausgeben, ©icfe ^riefen ber ©inge finb beren 

D a m e n unb Sorte,, bie wir efer fennen lernen als bie Datur 

ber ©inge fetbft, unb buref wetdje wir unfere Vorfteßungett 

*) Nov. Org. I, 62-65. Op. p. 290 "flg. 
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bon ben ©tagen einanber mittfeiten, ©ewöfnt bon Stabfett 

an, ftatt ber ©inge Sorte gu feigen, mit biefen Sorten jebem 

berftänblidj gu fein, falten wir unwiflfürlicf bte Sorte für 

bie Sacfeu^ bie geidjett ber ©inge für bie ©inge fetbft, ben 

Dominatwertf für ben Dealwertf. ©ie Sorte finb gleidjfam 

bie geläufige Wüuge, womit wir im gefettigen Verfefr. bie 

Vorfteßungen ber ©inge ausgeben unb einnefmen: fie finb, 

wie bas ©etb im Hanbet, nidjt ber facflidje unb natürftdje, 

fonbern ber conbentioueße Sertf ber ©inge, ber burdj bie 

Verfättniffe beS menfdjtidjen Verfefrs gemacft wirb. Sir 

muffen uns füten, biefen Warttpreis für bie Sadje gu nefmen, 

er ift für biefe fetbft eine böflig auswärtige unb gleichgültige 

Beftimmung. ©ie Sorte rieften ftef fo wenig nacf ber Datur 

ber ©inge, baß g. B . in unferm Spracfgebraucf bie Sonne 

fidj nodj immer u m bie grbe bewegt, wäfrenb es in Safr* 

feit niemals ber Faß war, wäfrenb wir felbft feit lange bon 

bei« ©egentfeil übergeugt finb. ©ie Sorte fageu nidjt, was 

bie ©inge finb, fonbern was fte uns bebeuten, wie wir fie 

nuS borfteflen, unb in ben meiften Füßen finb unfere Sorte 

fo unfiefer, als unfere Vorfteßungen unffar. gntweber finb 

bie Sorte teer unb begeiefuen niefts, wie g. B . bas Sort 

„gufafl", ober fie finb berworren unb begeiefuen etwas Un= 

ftareS, wie g. B . bie Sorte „grgeugung unb Untergang, fcf wer, 

leieft, bünn, feucht u. f. f." Seit Sorte unb Spracfgebraucf 

bie ©inge begeiefneu, nieft wie fie ifrer Datur nadj finb, fon* 

bern wie fie im menfeftidjen Vertefre borgefteflt werben: barum 

reefnet Bacon bie ginbttbung, bie an ben Sorten fängt unb 

im Sort bie Sadje fetbft gu faben meint, unter bie idola 

fori, barum liebt er fo fefr, ber Sortweisfeit bie Sacf* 

fenntniß entgegengufe^en: ein ®egenfa|, ber unter feinen 
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Dadjfotgern gum Stief wort würbe. SaS Bacon bei ben idola 

fori über bie Sorte fagt, entfätt in ber Särge baS «Programm 

afler Unterfucf ungen, bie in feiner Dicftung über bie Spracfe 

angefteflt werben; fowol bas Forum ats bie Sbole fpieten in 

biefen Unterfucfungen ifre Dofle: bas Forum, weil bie Spracfe 

als Sert ber menfeftiefen Uebereinfunft, b. f. als ein wiflfür* 

tiefes WacfWerf gilt, bie Sbole, Weit bie Sorte Aflgemeta* 

begriffe unb barum wefentofe Vorfteßungen begeiefnen. Sir 

muffen uns füten, aus ber Autoritätsferrfcfaft unter bie Sort* 

ferrfdjaft gu faßen, bie im ©runbe mit jener gufammengeft 

unb feflimmer ift, weit fie weniger bemerft wirb, benn wir 

glauben, baß wir bie Sorte beferrfdjen, wäfrenb int ©egen* 

tfeil fie uns beferrfdjen.*) 

©ie Verbtenbung burdj bie idola theatri tag barin, baß 

wir, befangen unter ber Autorität überlieferter Anheften, nieft 

mit eigenen Augen fefen, fonbern mit fremben; bie Verbten* 

bung buref bie idola fori befteft barte, baß wir bie ©inge 

nefmen, nieft wie fte finb, fonbern wie fie im mertfdjftdjen 

Verfefr gelten, baß wir ffatt ber ©inge nur mit Sorten.gu 

tfun faben. ©ie Ausfcfließung biefer Sbole ift bemnadj bie 

Hinweifung unferer grfafrung bon ben geiefen ber Sadje an 

bie Sadje felbft, bom Deben unb ©isputiren auf bie facflicfe, 

in bas Object. felbft etagefettbe Unterfucfung. Dadj Abgug 

ber idola theatri bleibt uns nidjts übrig als fetbft fennen 

lernen, nieft bon anberen annefmen; nacf Abgug ber idola 

fori leueftet ein, w a s wir fennen lernen foflen: bie © i n g e 

felbft. ©ort wirb bie eigene grfafrung gegen ben Autori* 

tätSgtauben, fier bie Sadjfenntniß gegen bie Sortweisfeit 

*) Nov. Org. I, 59—60. 
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aufgeboten. Verfudjen Wir alfo, unberblenbet burdj frembe 

Weinungen «nb bie ©ewof nf eh ber Sorte, mit unferen eigenen 

Organen bie Objccte fetbft gu erfäffen, bie Datur ber ©tage 

im genauen Sinne fetbft wafrgunefmen. 

3. Idola tribus. 

Hier erf ebt fief aus unfern* eigenen Datur bie gewattigfte 

afler SEäufdj ungen, bas fcf werfte afler Bebenfen: ift unfere 

Safrnefmung ber ©inge aucf w a f r , finb bie ©inge wirfftcf 

fo, wie wir fie nefmen, wie fie fief in unfern Sinnen bar* 

fteflen unb fpiegeftt, finb bie finntiefen ginbrücfe bie ridjtigen 

Abbilber ber ©inge fetbft, ber entfprecfenbe AuSbrucf ifres 

SefenS ober nieft bietmefr ber entfprecfenbe AuSbrucf bes 

unfrigen? Unfer Safrnefmen unb Begreifen ber ©inge ift 

gteieffam ein Ueberfe^en berfelben aus ber pfffifefen Datur 

in bie menfcfftdje, aus bem Uniberfum in unfere Snbibibuati* 

tat, aus ber großen Seit in bie Heine: eine Ueberfe^ung, wo* 

bei bas Original feine gigentfümlicffeit einbüßt unb bie 

menfdjtidje unwiflfurtidj annimmt. S o mifeft fidj in unfere 

felbfteigene Safrnefmung ber ©inge, unabfängig bon ben 

autorifirten Sefrmeinungen unb ben geläufigen, im menfdjtidjen 

Verfefre gültigen Vorfteßungen, etwas ben ©tagen FrembeS, 

bas wir unwiflfurtidj bon uns aus mitbringen, baS in ben 

Bebingungen unferer Datur liegt, woburef wir bie wafren 

Abbilber ber ©inge berfeften unb berunftalten. Unfere eigene 

Datur fpiegelt uns SErugbitber bor, täufeft uns mit fatfcfen 

Vorfteßungen: baS finb unfere angeftammten Vorurtfeite (idola 

tribus*): fie finb bie mäeftigften, benn fie beferrfdjen baS 

*) Nov. Org. I, 45-52. 
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gange inenfcfftdje ©efcflecft; ifre Herrfdjaft ift am fcf Werften 

gu ftürgen, benn fie ift nieft burd) gefcf icf tticfe Autorität im 

Saufe ber Reiten geworben, fonbern buref bie Datur fetbft be* 

grünbet. ©ie menfdjtidje Seele ift ein Spiegel ber ©inge, 

aber biefer Spiegel ift bon Datur fo gefcfftffen, baß • er bie 

©inge, inbem er fie abbitbet, gugteidj beränbert, baß er teineS 

barfteflt, ofne es gu beriefren unb wie burdj Rauher unferer 

Datur analog gu macfen.*) S a S aber fat,bie menfdjtidje 

Vorfteßungsart mit ben ©tagen gemein unb utngefefrf? S a s 

fat g.. B . bie Sonne bamit gu tfttn, baß fie bem Auge bes 

irbifefen «(5tanetenbewoftterS bie grbe gu umfreifen fefeint? 

© a S ift ein Srugbitb, beffen ©ruttb, nidjt in: ber Befefäffen* 

feit ber Sonne, fonbern in unferer Befdjaffenfeh,,in unfernt 

Auge liegt, in unfernt Staubpuntt. S e n n idj befaupte, bie 

Sonne bewegt fief, benn fo fagt bie Bibel, fo tefrt «ßtote* 

maus, fo urtfeite idj burdj ein idolon theatri; wenn icf baffetbe 

befaupte, weit alte Seit fo rebet, fo urtfeite icf burdj ein 

idolon fori; wenn idj fage, bie Sonne bewegt fief, benn idj 

fefe es mit eigenen, Augen, fo urtfeite idj burd) ein idolon 

tribus. Scf füfle bie S ä r m e beS SafferS mit meiner Hano 

unb nadj biefer Safrnefmung fatte idj baffetbe Saffer je|t 

für faft, wenige Augenblicke fpäter für w a r m , ofne baß ftdj 

baS Wa\) feiner S ä r m e beränbert fat. S o ift eS mit allen 

unfern Safrnefmung en, mit unferer gefanunten Betradjtung 

ber ©inge; wir meffen unb beurtfeilett bie ©tage nacf unfernt 

M a ^ , betradjten fie unter bem ©cfttfjtspuuttc unferer Datur, 

ber freilief für uns ber näcffic unb natfirtieffte, ben ©tagen 

felbft böflig fremb unb gleicfgültig ift; wir faffen fie auf, nieft 

*) Nov. Org. I, 41. 
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Wie fie finb, fonbern wie fie fief gu uns berfatten, nidjt 

nadj ifrer, fonbern nadj unferer Analogie, wir be* 

tradjtcn fie „ex analogia hominis", nieft „ex analogia uni-

versi" Unter biefer Formet taffen fidj bie idola tribus am 

heften begeiefuen. „©iefe Sbole", fagt Bacon, „finb in ber 

menfdjtidjen Datur felbft begrünbet, in bem S t a m m ober ®e* 

fd-tedjte ber Wenfdjfeit. g s Ift falfcf, ben menfdjtidjen 

S i n n für bas T t a ^ ber © i n g e gu falten. 3 m ®egen* 

tfeil finb bietmefr alte unfere Safrnefmungen fowoft ber 

Sinne als bes VerftanbeS nacf Analogie beS Wenfdjen, nieft 

nacf Analogie beS Uniberfums. ©er ntenfcftidje Verftanb 

berfätt ftef gu bett Straften ber ©tage wie ein unebener 

Spiegel, ber feine Datur mit ber Datur ber ©inge bermifeft 

unb fo bie teuere beriefrt unb berbirbt."*) 

*) Nov. Org. I, 41. Stefe ©teile Ijat ©fmtoja in feinem jWctten 
Sriefe an OlbeuBurg feljr ncrädjtlidj erwäljnt; er Befjanbelt SBacott als 
einen öerworrenen ©djwätser, ber üBer ben ©runb beS 3rrtB,um§ unb 
bie Statur be§ Oeifteä in« Staue fafete, aßer er Wtberlegt iljn nidjt, er 
jeigt nidjt einmal beuttidj ben ̂ ßuntt, ber äwifdjen itjm nnb SSacon bie 
burdjgängige ©ifferenj auSmadjt. @ § iji ber SJtiiBe Wertlj, biefen Sßu'nlt 
Ijerooräutießen, benn eä ift offenbar in ber oBigen ©teile fetjr üieleä, wnä 
©btuosa gans eBenfo Ijätte fageu Eötuten: 1) Ser Sfteufdj ift nidjt baS 
SHafj ber Singe; biefer © a ß ift au« ber ©eele ©bitto-a'« gerebet. 2) Sitte 
unfere SSorfteUungen finb fatfdj, bie nidjt nadj Sinologie ber Statur, fou* 
bern nadj menfdjlidjer gemadjt finb; barin liegt ber ® r u n b unfer« 3rr* 
tfjum«, ber 3rrtb,um Befielt in unfern inabäquaten SSorficIIuugen: biefer 
©atj ift nidjt weniger ädjt ffjinojiftifd). 3) Sitte unfere 33orffet(itngeii, 
bie ftnnlidjen wie bie togifdjen, finb nadj menfdjlidjer Stnalogie, alfo 
ina.btiqnat; ber menfdjtidje XBerftanb ift Bon Statur ein inabäquater ©piegel 
ber Singe, hierin aHein.liegt gwifdjen Beiben ber Sifferenjüunß, meldjeu 
©binoja beutltdjer Ijätte IjerborljeBen folleu. S e n n nadj iljm ift bie 
Saljrljeit bem menfdjtidjen ©eifte non Statur immanent, nur guuädjff 
eingefüllt nnb »crbunfelt burdj bte inabäquaten (ftnnlidjen) Sbeen. S a r u m 
Befteljt bie ridjtige ©rfenntnifj Bei ©öinoja allein in ber Stufltarung. Sei 
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£wei Hauptqueßen beS SrrtfumS liegen in unferer Da* 

tur: bie Sinne unb ber Verftanb. Vergftcfen mit ber Fein* 

feit, mit ber wirftiefen unb beftänbigen Datur ber ©tage, 

finb unfere Sinne befefränft, ftumpf, -iäufcfenb unb wanbet* 

bar; ber Verftanb bagegen fat bie natürtidje Deigung gu orb* 

nen, gufammengufäffen, gu bereinigen, bafer pflegt er audj 

eine größere Orbnung, ginförmigfeit, Ueberelnftimmung in 

ber Datur ber ©inge angunefmen, als bie Safrnefmung 

finbet, er macft biefe Voransfe^uug nadj feiner Art, fätt 

baran feft, überfieft bie wiberfpredjenben Fälle, bie Hartnäctig* 

feit macft ifn eigenfinnig, ber gigenfinn anmaßenb, ungebnl* 

big, foefmütfig, bie Vorliebe für bie ifm günftigen SEfat* 

ttjnt corrigirt ftdj ber Sßerftanb aus fidj fetßft; anberS Bei SBacon, wo 
er am ©ängelbanbe ber Statur burd) fortgefeßte @rfaf)rung jur ridjtigett 
Srfenntnifj erjogen wirb. Siefer ©egenfa(3 äwifdjen ©(jinoja unb SBacon 
ift berfelße ats äwifdjen SSacon unb SeScnrte«, als gwifdjen Sode unb 
SeiBnij, jwifdjen (Smfrirismuä unb 3Cationali8tmt« üBcrljautot. Safj tjtertrf 
©fjinojn bem ©egner fein fRedjt guertennt, liegt im Sfjarafter feines 
©tanbbunfts. SBiettetdjt war es ©fjinoäa audj unbequem, anf einem 
entgegengefet-ten ©tanböuntte fotiiet SBerwanbteS 51t ftnben, biettetdjt toar 
es biefe SBerwanbtfdjaft, bie ib,m an SBacon BefonberS wiberwärtig auf* 
fiel. Sei iB,m galt ber SSitte ats eine golge ber (Srf enntnifj, barum 
tonnte er nie ber ©runb be« 3rrtt|ums fein. Stun fagt er bon SBacon: 
„SffiaS biefer nodj weiter jnr (Srftärung bes SrrtljumS »orBringt, läßt ftdj 
alles auf .bie cartefiamfdje £B,eorie feljr leidjt jurüdfüB̂ ren', baß nän-ltd) 
ber menfdjlidje SBiUe frei unb umfaffenber fei als ber SBerftanb, ober 
wie ftdj SBacon fetbft im 49. 3l»l). nodj berworrener' auSbrüdt: „Sei 
menfdjtidje SBerfianb ift fein reines Sidjt, fonbern burdj ben Sßitteit ber* 
bunfelt." Sie ©teile ift nidjt genau angeführt; fte lautet: „Ser tnenfd> 
lidje Serftanb ift lein reine« Sidjt, fonbern wirb burdj ben SSttteti unb 
bie Effecte berbunfelt, bajer Braudjt er bie Sffiiffenfdjaft, Woju er Witt, 
er Ijält für watjr, wobon er wünfdjt, baß e« WaB̂ r fei u. f. W." SSacon 
fagt, baß bie »egierbe ben SBerftanb berwirre, ©lnno-a fagt, baß bie 
Sßegterbe ein berworrener SBerftanb fei. 3u ber Xl)at erltarett Beibe 
ttrtljette baffelfie, nätntidj bie SBerworrenBeit ber Sßegterbe. 
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fadjett, bie Abneigung gegen bie wiberftreitenbett madjen Ifn 

oberflädjlidj unb unerfahren, ©ie Affecte mifcfen ftdj ein unb 

trüben ifn gängtief. A u s Vorliebe gur ginfeit unb ffftema* 

tifefen Orbnung fudjt er nadj fogenannten ^rineipien ober 

festen ®rünben; ftatt bie ©tage gu unterfucf en unb gu ger* 

legen, abftraftrt er babon unb ergeft ftdj In teeren Begriffen, 

überfprtagt bie wirftidjen fteinen 5Ef eile ber Sörper unb ergäbt 

fief an eingebilbeten Atomen, überfprtagt bie Witteturfadjen 

unb fpiett mit gnburfaefen, läßt baS Dädjfte unbefauttt unb 

geft im Fluge auf baS gntferntefte, bas er in ben gnbur* 

faefen ergriffen gu faben meint, ©iefer Flug ift eine boppette 

SEäufcfttng: er foß nidjt fliegen, fonbern Sdjritt für Sdjritt 

gefen, in Safrfeit ift er audj nidjt geflogen, benn jene gnb* 

urfaefen ober .gweefe fat er nieft aus ber Ouefle beS Seltafls 

gefcföpft, fonbern aus fief, aus feiner eigenen Datur, btos 

aus biefer. gr fat bas Däcffte außer Acft getaffen unb ift 

bei bem Aüernäcfften ftefen geblieben, bei fief fetbft; er fat 

bas gntferntefte gefueft, borwärts ins Unermeßticfe geftrebt 

unb ift feinen Scf ritt weiter gefommen.*) 

S a S bleibt bemnadj übrig, wenn uns Verftanb unb 

Sinne täufefen unb ber menfefliefe. ®eift bon Datur ein 

trügerifdjer Spiegel ber ©inge ift? Verftanb unb Sinne 

bürfen nidjt getaffen werben, wie fie finb; m a n m u ß fie be* 

arbeiten, berieftigen, unterftü|en, bamit fie ben ©tagen ge* 

redjt werben; m a n m u ß „ben gauberfpiegef beS ®eifteS" ftar 

unb eben fefteifen, bamit aus bem speculum inaequale ein 

speculum aequale werbe, ©ies gefefieft nidjt buref Datur, 

*) Nov. Org. I, 45—52. SBgl. De int. nat. sent. XII. Una veri-
tas, una interpretatio: Sensus obliquus, animus alienus, res im-
portuna. Op. p. 734. 
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fonbern aflein burd) Sunft. SaS bem bloßen Sinn unb bem 

fief felbft übertaffenen Verftanbe nidjt möglicf ift, nämtidj bie 

©inge rief ttg wafrgunefmcu, baS foß beiben mit Hülfe tüttft* 

lidjer Serfgeuge gettagen. AuSgerüftet mit bem gefefieften 

Snfframent wirb bie mcttfcflidje Safrnefmung ridjtig, ofne 

baffetbe ift fie trügerifdj. S a S bem bloßen Auge uufidjtbar 

ober unbeutlidj ift, wirb beut bewaffneten Auge fidjtbar unb 

ttar mit §ütfe bes FernrofrS unb Witroffops. ©ie menfef* 

liefe Hanb fann wofl bie S ä r m e bes Saffers füflen, aber 

nieft eigenttidj wafrnefmen, nieft beurtfeiten, benn wir empfitt* 

ben nur bie eigene S ä r m e unb wie fidj bagu -bie beS berüfr* 

ten SörperS berfält. ©ie SEemperatur beS SörperS für fidj 

genommen geigt uns ,baS £ f ermoftop, es fagt bem Auge, was 

bie Hanb nidjt wafrgunefmen bermag.*) S i r woflen bie 

Safrnefmung mit Hülfe bes 3nftrumentS Beobacftung nennen, 

unb bas Wittet, woburef wir eine Datur erf efeinung rein bar*: 

fteflen, ofne frentbartige «nb berfüflenbe ^ufä^e, Verfucf 

ober grperiment. S a S bafer übrig bleibt nacf Abgug ber „idola 

tribus", ift bie Beobacftung unb ber Verfucf. S o ertlärt. 

fief Bacon fetbft: „Seber bie bloße Hanb uoef ber fief felbft 

übertaffene Verftanb tönneu biet auSricften. Sie bebürfen 

beibe ber Snftrumente unb Hilfsmittel." Unb an einer anbern 

Stehe: „Alle wafre grffärang ber Datur befteft in ridjtigett 

grperimenten, wobei ber Sinn nur über bas gypertatent, biefeS 

über bie Datur unb bie Sacfe fetbft urtfeitt."**) ©er fidj 

*) Nov. Org. II, Apü. 13. lieber bie Sffiäruxeembfiubung, bie Bios 
fttBjectiö unb rclattb ift, eBenb. Safet ber ©rabeStr. 41; üBer bie Sffiärme* 
BeoBadjtnng Bermöge bes Stjermoffob«, eBenb. 9tr. 38. 

**) Nov. Org.I, 2. Aph. 50. SBgt. Aphorismi et cons. de auxiliis 
mentis (Imp. phil.). Op. p. 733. 
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fetbft übertaffene Verftanb, wenn er audj nodj fo togtfcf ge* 

fdjttlt ift, töft fein Dätffet ber Datur unb bewegt feines ifrer 

Serfe, ebenfo wenig bermöge« es unfere bloßen Sinne unb 

SeiheSfräfte,-Wären fie audj nodj fo geübt, ©ie ©iatettif fann 

fo wenig ein Datttrgefe^ erfennen, ats bie Atfletif einen 

ObetiSfen auf rieften.*) 

S n ber Datur bes menfdjlidjen VerftanbeS ift eS borgüg* 

ftdj ein Begriff, ber «nS berfüfrt, bie grttärung ber Datur 

berfätfdjt unb bie Hauptfdjulb ber Unwiffenfeh unb Unfradjt* 

barfeit ber bisferigen ^ßfltofopfte trägt. S i r finb geneigt, 

unfere Datur unb beren Beftimmungen auf bie ©inge gu über* 

tragen, bie ©inge nacf uns, ftatt uns nacf ben ©tagen .gu, 

rieften unb auf biefe Seife bie Daturerfdjeinungen nadj mcnfdj* 

tiefer Analogie aufgufaffen. S o erttären wir bie Datur fatfdj, 

wir tragen menfef tief e Beftimmungen auf fie über unb beuten 

ifre grfcfeinungen nieft pftjfifalifcf, fonbern antfropomorpfifdj. 

gs liegt in ber Verfaffung unferS VerftanbeS, ©attungSbegriffe 

gu bilben, in ber unfereS SiflenS, nadj 3wcd:en jU fanbetn; 

biefe ©attungSbegrtffe unb 3wccfe finb Formen, bie gum 

Sefen beS Wenfdjen gefören, in ber Datur ber ©inge nidjts 

erttären, unb biefe nicftSerffärenben Begriffe faben in ber 

pfitofopf ie bie Dolle ber ^ßrineipien gefpielt. „ © e r Wißbe* 

gierige Verftanb", fagt Bacon, „tarnt nirgenbs Halt madjen 

ober ausrufen, fonbern er ftrebt über jebe ©renge fiuauS, 

aber bergebenS. S f m fdjetat unbenfbar, baß es eine .lê te 

äußerfte ©renge ber Seit geben fofl; unwiflfurtidj meint er, 

eS muffe nodj etwas jenfeits ber ©renge geben. Auf ber 

anbern Seite ift es ebenfo unbenfbar, baß bis gu biefem Augen* 

Nov. Org. Praef. Op. p. 277, 278. 
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blicf eine gwigfeit abgelaufen fei, benn jene gewöfnticfe Unter* 

fcfeibung beS Unenbticfen a parte ante unb a parte post 

fann m a n «nmöglicf gelten taffen; barauS würbe folgen, baß 

eine Unenblicffeh größer fei ats bie anbere, unb ba\) fief bas 

Unenbticfe fetbft bergefre unb gum gnbe neige. Aefnftd) ift 

bie fubtife 2heorie bon ber unenblidjen SEf eitbarteit ber Sinien, 

bie auf ber Ofnmadjt bes ©ebanfens beruft. Aber a m ber* 

berblidjften geigt fief biefe Ofnmadjt beS ©eifteS in ber Auf* 

finbung ber Urfacfen. Obgteidj oberfte unb allgemeinfte tlr* 

fadjen in ber Datur eriftiren muffen, bie fidj nidjt Weiter be* 

grünben taffen, fo greift bennodj ber rafttofe ©eift nadj Be* 

ftimmungen, bie ifm befannter finb. Säfrenb er in Weite 

Fernen finauSffrebt, fällt er gurücf auf baS Aßernäcffte, natu* 

lief auf bie gnburfaefen, bie aus ber menfdjtidjen 

D a t u r , nidjt aus ber bes U n i b e r f u m S f l a m m e n : unt. 

aus biefer Ouelte fließt baS ungtaublidje Verberbeti 

ber^ßfitofopfie. g s berrätf ben unerfafrenen unb ober* 

pädjlicf en ©enfer, woft im Allgemeinen nadj Urfacfen gu ber* 

langen, im gingetnen bagegen nidjt barnadj gu fuefen."*) 

3 m Bwecfbegriff unterfefeibet fief bie W e t a p f f f i t oott 

ber ^fffit. ©ie Datur nacf ^weefen erttären, feißt bie 

Wetapfffit in bie «ßfffif einnttfefen, baS feißt bie «Pffftf 

berwirren unb «nfrueftbar macfen. ©ie Unfrucftbarfeh einer 

Siffenfcfaft ift ifr gtenb. Sie fidj Bacon bie Aufgabe 'fefct, 

biefem gtenbe abgufetfen, fo ift er barauf bebaeft, überaß in 

ben Siffenfdjaften bie berworrenen ^uftänbe aufguffären, ba« 

Vermifdjte gu trennen, bas Ungteicfartige gu fonbern. gv 

will bie ^fffif reinigen, barum berWeift er bie gnburfaefen, 

*) Nov. Org. I, 48. @. oBett @. 171. 
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bie ber ^fffif nidjts fetfen tonnen, in bie Wetapfffif. ©ie 

^ßfffif befcfäftigt fief nidjt mit ben Formen, fonbern mit ber 

Waterte ber ©inge, fie erftärt bie grfefetanngen im gingeinen, 

befcf eibet .fidj mit ben Witteturfacfen (causae seeundae) unb 

überläßt bte erften ®rünbe ber ©tage ber Wetapfffif, fie er* 

ftärt niefts buref 3wecfe, fonbern aßeS in ber Datur buref 

wirfenbe Urfacfen (causae efficientes). ©ie wirtenben Ur* 

faefen finb bie pfffifatifcfen (causae physicae). S o begeicfnet 

Bacon in feiner Scfrift „ D e dignitate et augmentis scien-

tiarum" bie SEfeorie ber 3wecfe als einen £feit ber Weta* 

pfffif, ben m a n bisfer gwar nieft außer Acft getaffen, aber 

an einen fatfcfen Ort geftettt fatte. „ W a n pflegte bie gnb* 

urfacfen in ber pfffif, nidjt in ber Wetapfffif gu unterfudjen, 

aber biefe bertefrte Orbnung fat fefr fdjtimme Folgen gefabt 

unb befonberS in ber ^ßfffit ben größten Sdjaben attgeridjtet, 

© e n n bie Wetfobe ber gnburfaefen in ber pfffif fat bie 

Unterfudjung ber natürtiefen Urfacfen bertrieben unb gu nidjte 

gemaeft. ©eSfalb war bie Daturpfitofopfie eines ©emotrit 

unb anberer, wetcfe ®ott unb ®eift bon ber Bitbung ber 

©tage fernf leiten, bie Settorbnung aus bem Spiet ber Datur* 

träfte erftärten (welcfeS fie Scficffat ober 3ufafl nannten) 

unb bie Urfacfen ber eingetnen grfefeinungen aus einer materieflen 

Dotfwenbigfeit, ofne alle giumifdjung bon 3wecfen, fertöteten, 

in pfffifalifcfer Dücfficft bei Weitem fieferer unb einbringtiefer 

als bie SEf eorien eines ̂ ßtato unb AriftoteteS." — ,,©ie Unter* 

fuefung ber .ßwecte ift unfrueftbar unb finbertoS wie eine 

gottgeweifte Sungfrau."*) 

©amit ift Bacon'S 3iel unb S e g in ber Hauptfadje be* 

*) De augm. scient. Lib. III, cap. 4 u. 5. SBgt, unten (Sap. X. 
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geidjnet. gr wiß bie Herrfdjaft beS.Wenfdien über bie Datur 

burdj bie grfinbung, bie grfinbung burdj bie erfafrungSmäßtge 

grffärung ber Datur, bie grftärung ber Dafür ofne alle 

Sbole. Saß biet) in beiner Anficf t bon ben ©tagen «icf t burdj 

irgenb wetcfe Autorität ober Sefrmeinung beftimmen, fonbern 

befradjte fetbft, lerne fetbft bie © i n g e tennen! Sernc 

bie ©inge fennen nieft burdj Sorte, fonbern in ber Sirfficf* 

feit, nidjt wie fie in ben tanbfäufigen Vorfteßungen erfcfeitieit, 

fonbern wie fie in ber Datur finb, b. f. unterfuefe bie 

© i n g e felbft, n i m m fie w a f r ! Aber n i m m fie wafr oft« 

alle menfdjtidje Analogien: taß bidj nidjt irren burdj bte 

Sinne, bie bir SErugbitber porfpiegetn, burdj ben fefneßferftgett-

Verftanb, ber baS gingeine überfliegt unb unwifltürtief ftdj 

felbft ben Daturfräften unterfdjiebt, b. f. ftüfee beine S a f r * 

u e f m u n g auf B e o b a d j t u n g e n u n b Verfudjc, fdjliefjc 

bo« beiner Daturerftärung boit borttf ereitt bie 3mec!e 

a u s , fuefe überalt nidjts als bie wirtenben Urfadjeti 

ber Daturerf djeiuuuge«! 

S a S atfo übrig bleibt nadj Abgug afler Sbole, baS ifi 

bie erperimentirenbe Safrnefmung unter bem ©eftdjtspmfffe 

ber medjanifdjen ober natürlidjen gaufatität. Auf biefem 

Sege afleta fann ber menfdjtidje ©eift baS wirttidjc Abbiß 

ber Datur treffen. Unb baS Ift nacf Bacon bte Aufgabe ber 

Siffenfdjaft: ,,©ie Seit foß nidjt, wie bisfer gefdjefen ift, in 

bie enge Spfäre beS menfeftiefen VerftanbeS cingegwängt, fem* 

bem biefer foß auSgebefnt unb erweitert werben, tun baS 

Bitb ber Seit, wie fie ift, in fief aufgunefmen."*) 

*) Garasoenc ad bist. nat. N. IV. Op. p. 422. 



Ser B e g ber (grfafrung. 

I. 

Bte Aufgabe. 

1. Sic toabre Stffereng. 

©ie eingig wafre nnb frudjtbare BetracftungSweife Ift 

atfo bie erperimentirenbe Safrnefmuttg, gerieftet aflein auf 

bie wirfenbeu Urfacfen ber ©inge. Sir wollen btefe bon 

allen Sbole« gereinigte Safrnefmung, biefe boflfommen ob* 

jeetibe Beobacftung ber ©inge mit Bacon bte reine grfafrung 

nennen (mera experientia). S a S bie grfafrung foß, teudjtet 

ein: fie geft aus bon ben SEfatfadjen ber Datur unb rieftet 

fidj auf beren Urfacfen. gs faubetf fidj barum, ben S e g 

ausfinbig gu macfen, ber nieft buref einen gtücflicfen 3ufafl, 

fonbern mit Dotfwenbigteit bon bem einen fünfte gum anbern 

füfrt: biefer S e g ift bte Wetfobe ber grfafrung. Sfre erfte 

Aufgabe bertangt, bie Shatfaefen ber Datur fennen gn lernen 

nnb beren Wertmale attfgufaffen, bie Fälle gu orbneu unb gu 

famraetn, auf biefem Sege baS Wateriat ferbeigufdjäffen, 

wetdjes ben Stoff ber Siffenfcfaft bitbet. ©enfen wir uns 

biefe Aufgabe mit mögtieffter Voßftänbigteit getöft, fo faben 
griffet, Sciccit. 12 
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wir eine Deife bon Füßen, eine Sammlung bon 5Efatfacfen, 

bie gunädjft nur befcfrieben unb ergäftt werben tonnen, ©ie 

Söfung ber erften Aufgabe befteft mitfin in ber einfachen Auf* 

gäftung ber wahrgenommene« SEfatfadje« (enumeratio simplei), 

beren facftidje ^ufcmtmenfteflung bie Daturbefcfreibung ober 

Daturgefcfidjte ausmadjt. Sie wirb aus einer fotdjen Datur* 

befcfretbung Daturwiffenfcfaft, aus biefer grfafrung grfennt* 

niß, ober was baffetbe feißt, aus ber grfafrung ber £fat* 

fadjen bie ber Urfadjen? grft bie g r f a f r u n g ber Urfacfen 

ift wirfliefe grfenntniß, benn „aßeS wafre Siffen ift Siffen 

burdj ©rünbe". Sie alfo erfafre idj bie ©rihtbe ober bie 

wirtfamen Bebtagungen, unter benen bie fragtiefe grfcfelmutg 

ftattfinbet? 

Sebe Daturerfcf einung ift mir unter gewiffen Bebingungett 

gegeben, gs fanbelt ftdj barum, unter ben gegebenen bte* 

fettigen gu erlernten, wetdje gur grfdjeinung felbft notfwenbtg 

nnb wefenttidj finb, ofne wetcfe bie fragtiefe grfdjeinung nieft 

ftattfinben fönnte. Alfo tautet bie Ftage: wie finbe icf bte 

wefentlicfen Bebingungen? Unb bie Antwort: inbem icf 

oon ben gegebenen bie unwefentlicfen ober gufäßigen abgielje; 

ber Deft, melcfer bleibt, befteft offenbar in ben wefenttiefett 

unb wafren. Seit bie notfwenbigen Bebingungen in aßen 

Fällen bie gegebenen nacf Abgug ber gufäfligen finb, barum 

nennt fie Bacon bie W a f r e ©iffereng (differentia vera) 

unb begeicfnet biefe als bie Ouelte ber © i n g e , bie wirfenbe 

D a t u r ober bie F o r m ber gegebenen grfdjeinung (fons 

emanationis, natura näturans, naturae datae forma.*) 

Sie bte wafre Bctradjtung ber ©tage bte menfdjtidje Safr* 

*) Nov. Org. II, 1. 
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nefmung ift nacf Abgug aller Sbole, fo finb bte wafren Be* 

bingungen eines ^ßfänomenS bie borfanbenen nadj Abgug 

ber gufäfligen. Alfo feißt bie F^age: wie erlernte idj bie gu* 

fältig en? ©iefe ferauSguftaben unb bon ben gegebenen 

auSgufdjeiben, madjt bie eigenttiefe Aufgabe unb baS giet ber 

bacontfcfen grfafrung. Sft biefe Aufgabe gelöft, fo ift bamit 

bie ginfidjt In bie wefenttidjen Bebingungen beS $fäuomens, 

bie grfenntniß ber Urfadje, bie interpretatio naturae, ge* 

geben. 

2. Sie formen. 

©ie ariftoteftfdje Wetapfffit fat bier Arten ber Urfacfen 

unterfcfieben: Waterie, F o r m , wirfenbe Urfadje, gnbttrfacfe. 

©ie gnburfaefen finb aus ber grflärung ber natürlicfen ©inge 

auSgufcfließen; fie faben fier niefts ausgerichtet, bielmefr ge* 

fefabet, benn fie geförett unter bie SErugbilber unfereS Ver* 

ftanbeS. AriftoteteS fat bie F o r m mit bem 3roecf gufammen* 

fallen taffen, Bacon fe|t fie gteief ber Wirffamen Urfadje ober 

ben Bebingungen, aus betten eine grfdjeinung ftets ferborgeft, 

bie bas Sefen berfelben auSmadjen. © a f er ift ifm bie Form 

ber Datur gteidjbebeutenb mit ifrer notfwenbigen SirfungSart, 

b. f. mit ifrem ®efe£; bie grforfefung, Aufftnbung, grflärung 

biefeS @efe£es gilt ifm als bie ©runbtage aßeS SiffenS unb 

erfinberifefen Ha«betnS.*) gs ift woft gu beaeften, in wet* 

djem Sinne Bacon ben Begriff ber F o r m berfteft, biefen in 

ber pfitofopfifcfen Scfulfpradje eingenifteten, biefttmftrittenett, 

ber WlSbeutung ausgefegten SEermtauS. Audj Ift er felbft in 

biefem fünfte bielfadj miSberftanben worben bon Seiten ber 

Ueberfe^er unb grlfärer. gr berfteft unter Forat nidjt 3™ecf, 

*) Nov. Org. II, 2. 
12* 
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nieft ®attung ober £fpus, fonbern SirfungSart, fo faßt 

fie gufammen mit ber causa efficiens, aber fie becftfidj mit 

biefer nidjt gang. S a S unter gewiffen Umftänben gefdjefett' 

fann unb gefdjieft, buref baS 3ufammenwirten ber berfdjiebeuett 

Körper, burdj beren ginwirfung auf einanber, folgt ebenfafls 

aus Urfadjen, aber aus fotefen, bie, an beränbertiefe Be* 

bingungen gefuüpft, nieft beftänbig, fonbern borübergefenb 

Wirten, fie finb „causae fktxae", fier fällt bie causa efficiens 

mit ber causa'materialis gufammen, weSfatb Bacon an ber* 

fetbett Stelle audj fagt „causa efficiens et materialis".*) 

©emtmef berfteft Bacon unter F o r m bie conftante ober be* 

ffänbige SirfungSart ber Datur, er berfteft' unter Formen 

bie allgemeinen unb notfwenbigen Daturfräfte, bie immer mir* 

fett unb beren jebe bas Sefen einer allgemeinen pffft* 

falifefen gigenfefaft auSmacft. g s finb bie ©runbfröfte, 

entfpredjenb ben ©runbeigenfdjaften ber Sörper. ©aruin 

nennt er audj bie Formen „ewig unb unwanbelbar" unb fo 

geidjnet bie grforfefung berfelben als bie Aufgabe ber ©rttttb* 

wiffenfefaft ober W e t a p f f f i t , wäfrenb bte ^ßfffit es mit 

ber Sirffamteit ber oerfdjiebenen Stoffe (causa efficiens .et 

materialis) gu tfun fat.**) ©ie Wetapfffif fpielt bei Vaeott 

eine koppelte Dofle, Was freilief gut* ̂ räcifion ifrer Steßtntg 

nidjt beiträgt: fofern fie bie gnbttrfadjen ober 'Qwtät ie* 

tradjteu fofl, bilbet fie eine ^Jrobing für fief, bie bon ber 

^ßfffif gu trennen ift; ats grforfefung ber ©runbträfte b(t* 

gegen bilbet fte bie ©runbtage ber ^ftjfif, unb Bacon mürbe 

beffer getfau faben fie „aflgemetne ^ßfffif" gu «ernten. Stuf 

*) Nov. Org. II, 3. »gl. De augm. lab. III, cp. 4. Op. p. 
**) (Sbcub. II, 9. ©. unten (Jap. X. 
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bie Wetapfffif in biefem pff fifatifdjcu Sinn ift bas baco* 

nifcfe Organon gertcftet. 

gs fann fein 3lt>eifet fein, ba^ Bacon nur biefen Sinn 

mit bem AuSbrucf „ F o r m " berbhtbet. S e r bie Formen er* 

fennt, ber fat bie ginfidjt in bie allgemeinen Daturfräfte ge* 

Wonnen unb bermag bas Hocffte gu teiften, „ber begreift" 

fagt Bacon, „bie gittfett ber Datur in ben berfdjiebeuartigftett 

grfdjeinung en, ber fann ©inge etttbecten unb f erborbringcn, bie 

böflig neu finb, bie Weber bie wanbetbare Datur nodj bie 

eifrigfte Sunft jemals gu bewirten bermocft, bereit ©ebanfe felbft 

nie würbe in eines Wenfdjen Sopf getommc«. fein". Sel

ber Dafür im gingetnen fie unb ba eine Sirtung ablaufcft, 

ber fann mancfeS erhüben, aber bie ©rengett ber' menfeftidjett 

Herrfdjaft rücft er nidjt Weiter.. S e r bie allgemeinen Datur* 

fräfte berfteft unb baburef gu regieren Weiß, bem fteft bie 

födjffe grfinbungStraft gu ©ebot, bie Bacon „ W a g i e " nennt, 

nidjt weit fie Sunber bcrridjtet, fonbern „Wegen beS Weiten 

Spielraums unb ber größern herrfdjaft über bie Datur" 

©ie Wetapfffif im obigen Sinn, prattifcf angewenbet, ift 

Wagie; bte ^ßfffif in ber engeren Bebeututtg, praftifdj ange* 

wenbet, Wedjanif.*) ©ie Form ift ber Snbegriff ber wefent* 

tiefen Bebingungen, aus betten bie grfefeinung notfweubig 

ferborgeft. ©iefe Form gefegt, fagt Bacon, fo ift bie gr* 

fdjeitutttg «nfeflbar ba, bte Fotnt aufgefoben, fo ift bte gr* 

fdjeinung uttfeftbar entfdjwunbett: fie ift ber SefettSgrunb 

(fons essentiae), aus bem bie grfdjeimmg folgt.**) 

©ie grfefeinung, u m bie es fief fanbett, ift eine altge* 

*) Nov. Org. II, 3 u. 9. 
**) @6enb. II, 4. ©. unten Sab. X. 
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meine unb burdjgättgige gigenfdjaft afler Waterie, wie Särme 

Sidjt, Sdjwere. ©er Snbegriff ifrer wefentticfen Bebingungen, 

ber Sefensgruub ift fein gefeimnißbofleS ©ing, fonbern eine 

SEfätigfeif, ein Vorgang, ein bloßer Act (actus purus), ber 

auf eine gefermäßige unb beftimmte Seife gefdjieft. „ S e n n 

idj bon Formen fprecfe", fagt Bacon, „fo berftefe idj barunter 

nidjts anbereS als bie ©efe^e unb Beftimmungen bes reinen 

Actes, bie baS Sefen einer einfacfen unb aßgemeinen Datur* 

erfcfeinung ausmadjen. gs ift gang baffetbe, ob idj Form 

ber S ä r m e , F o r m beS SidjteS, ober ®efe£ ber S ä r m e , ®efe| 

beS SidjteS fage."*) 

©emnacf feißt bie Aufgabe beS OrganonS: wie erfennett 

wir bie Form ober bie wefentlidjen Bebingungen einer foldjen 

grfefeinung? 

II. 

Der JDcg jnr föfumj. 

1. Sie Safein Ser Sitftnttjcn. 

©ie Aufftnbung ber wefenttiefen Bebingungen fe|t bie 

AuSfcftießung ber unwefentlidjen boraus, biefe werben aus* 

gefdjtoffen bon ben borfanbenen Bebingungen, unter betten 

uns bie fragtidje grfdjeinung, g. B . bie S ä r m e , gegeben ift, 

alfo fe|t bie Ausfcfließuug ber unwefentlidjen Bebingungen 

borauS bie Safrnefmung einer Deife gegebener Fälle. Sie 

Forberung frißt: finbe bie Wefenttiefen Bebingungen, b. i. bie 

©iffereng, weldje bleibt nadj Abgug ber unwefentlidjen Ve* 

bingungen bon ben borfanbenen! Wit einem SubtractionS* 

erempet bergtidjen, ift bie Aufgabe breitfeilig: ftefle ben 

*) Nov. Org. II, 17. 
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Winuenbus auf, bann ben Subtrafenbus, ftabe ben Deft! 

© a S grfte ift bie Safrnefmung unb Aufgäftung gegebener 

Fäfle, baS 3toette bie AitSfcffteßung (exclusio, rejectio) ber 

uuwefentlicfen Bebingungen, baS brihe bie gfttfammfttng, 

gleidjfam bie Seintefe ber wefenttiefen (vindemiatio). 

S n jebem gegebenen Fall, g. B . ber Särmeerfdjeinung, 

finb notfwenbig atte wefenttiefen Bebingungen entfalten, aber 

gugteidj finb eine Wenge anberweitiger Beftimmungen, begteitenbe 

Umftänbe u. f. f. bamit berbunben> bie mir ben eigentlidje« Vor* 

gang berfüßen. ©ie wefe«ttidjen Bebingungen finb ba, aber 

für mtdj nieft erfennbar. Sie madje idj fie erfennbar? S a s 

gwar in jebem Faße ftattftabet, aber in feinem eingetnen mir 

erfennbar ferbortritt, wirb einteueftenber fein, wenn idj biele 

Fäfle gufammenfteße, barin gleief artig, ba^ in jebem bie frag* 

liefe grfdjeinung fidj geigt. S a S bie Bebingungen Betrifft, 

fo ftimmen in einigen biefe bieten Fälle überein, in anberen 

nidjt; icf werbe bie teueren mit Sidjerfeit für unwefentlidj 

unb nieft gur Sadje geförig falten, bie erften mit einer ge* 

Wiffen Safrfdjeinticffeit für wefentftdj. SebenfaflS läßt fidj 

bas ©ebiet ber Unterfucfung berengen. Se^t Ift baS grgebniß 

gu prüfen, ©ie wefenttidje Bebingung gefegt, fo ift bie gr* 

fcfeftumg ba.- Sft fie nidjt ba, fp ift- bie Bebingung nidjt 

wefentftdj, fonbern gu eftminiren. Alfo muffen je^t anbere 

Fälle gefudjt unb w a b g e n o m m e n werben, barin ben erften 

bergteiefbar, baß fie äfnlicfe Bebingungen faben, aber barin 

entgegengefe^t, baß bie fraglidje grfdjeinung nidjt ftattfinbet. 

gs finb bie ©egenfäöe. Sie entfalten ben Subtrafenbus, wie 

bie erften ben Winuenbus. Sene nennt Bacon „bie pofitiben 

ober übereinftimmenben", biefe „bie negatiben ober contrabic* 

torlfcfen Snftangen". ©ie Orbnung unb Aufgäftung ber pofi* 
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tiben Snftangeu bilbet bie „tabula essentiae et praesentiae", 

bie ber uegatiben bte SEafet ber Abweidjuttg („tabula declina-

tionis sive absentiae"). U m in bem Bitbe beS Decf enerempels 

gu bleiben: bie Aufgabe ber Subtraction wirb angefe^t buref 

bie Vergleicfung ber pofitiben unb negatiben Snftangen, fie 

wirb getöft burdj bte AttSfdjtießung ber «nwefentlicfen unb 

gtnfantmlung ber wefentlicfen Bebingungen („rejeetio" unb 

„vinclemiatio"). 3raifdjeu ben Anfai*. unb bie Söfung fat Ba* 

cott noef eine brhte VergleicfungSreife gefteßt, bie ba^n bei* 

tragen foß, bie wefentlicfen Bebingungen erfennbar gu macfen. 

W h ber 3unafme ber letzteren, wenn fie in ber SEfat Wefentlictj 

ftrtb, m u ß auef bte grfdjeinung gunefmeu unb ebenfo umge* 

fefrt. ©ie fier aufgefüfrteu Fäfle begiefen fidj auf bie gra* 

buefle Vermefrung unb Verminb,erung, Bacon nennt fie bafer 

„bie SEafet ber ®rabe". 

©ie fünf Abfdjnitte, bie nadj Bacon ben S e g gut* Söfung. 

begeiefuen nnb eintfeilen, finb bemnaef: bie Aufhellung ber 

pofitiben Snftangen, bie gntgegenfteflung ber negatiben, bte 

Vergleicfung ber ®rabe, bie AuSfdjfießung beS Unwefentticfen, 

bte S a m m l u n g bes Sefentliefen. 

2. SaS Sßeifptel. 

(©ie Särme.) 

Bacon fat biefen S e g nidjt bloS borfefreiben, fonbern 

audj geigen wollen, wie m a n ifn geft. © a S Beifpiet, wetcfe« 

er wäftt, ift bie S ä n n e , © a ß bie S ä n n e unter ben Sir* 

tttngsweifen ber Datur eine centrale Stellung einnimmt, fett 

bie ättefte sßfffif geafnt, bie nettefte bewiefen; eS giebt biet* 

teidjt feinen ^unf't, in-wetefent aßtägtiefe SebenSerfafnmg;,, 

Specttlattott unb eraetc Daturforfdjung fo naf gufanuuenftoßen. 
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©er erfte italicnifdjc Dahtrpfilofopf £etefius fc^te Stoff 

unb wirfenbc SEfätigfeit als bie Urprincipicn ber Datut*' oen 

Stoff als bas paffibe, S ä r m e unb $äfte ats bie actiben 

(nature agenti) unb bergtidj fte mit bem, was bie ̂ ßeripatetifer 

„ F o r m e n " nannten.*) S t r wiffen, baß Bacon unter Formen 

nidjts anbereS berfteft als bie actibe Datur fetbft, bie gefei?* 

mäßige unb notfwenbige Sirfungsweife, bie S ä n n e gilt ifm 

ats Hauptfornt, als baS borgügtidjftc «nb fauptfädjticffte alter 

Beifpiete. S e r bie Formen crfennt, fagt Bacon, bttrdjfdjaut 

bie ginfeit ber Datur. Aus ber medjanifdjen Särmetefre 

wirb in ber feutigen Sßfffif bie Sefre bon ber grfaltung nnb 

gtnfeit ber ®raft bewiefen, baS födjfte unb umfaffenbfte ̂ ßrinctp 

ber gefammtett Daturwiffenfcfaft. Unb eS ift merfwürbig ge* 

nng, baß in ber Auftöfung ber Ftage: was ift S ä n n e ? B a * 

cott auf feinem Sege gu einem grgebniß gefommett ift, baS 

mit ber grtlärung ber ueueften Sßfffif faft überetafttotmt. 

gs ift wafr, baß biefer baconifcfe S e g fefr umftänblidj, 

fünfttief erfcf wert, in manefett eingetnen Beftimmungen 

falfcf ift, tfeits feflten bem 3eüalter, tfeilS ifm fetbft bie 

rieftigen Vorfteßungen bon Särmebefdjaffenfelt, Särmeber* 

breitung, Särmeteitern, Särmecapacität «. f. f. 3 m Siber* 

fprttcf mit fief felbft macft er bie Särmeempftnbung gum 

W a ^ ber Särmebefcfaffeufeit (Temperatur), er nimmt S ä r m e 

unb ®ätte, als ob fte eutgegengefe^te Qualitäten wären, unb 

fagt getegenttief bei ber Vergleicfung ber ®rabe: „H°f3 ift 

nidjt fo fall als Wetafl, boef bas gefört in bie SEafet ber 

Sättegrabe." 3ltetft werben 28 pofitibe Snftangen ber 

*) Bern. Telesio ossia studi storici su 1' idea della natura nel 
risorgimento italiano di Francesco Fiorentino (Firenze 1872), 
I, 224. 
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Särtneerfdjetttungeit aufgeführt, biefen 32 negatibe Snftangen 

entgegengefteßt, bann folgen 41 Füße grabuefler Vergleicfung, 

barauf 14 grctufionen, enbticf bie Sefe.*) 

Als pofitibe Snftange« gelten bor allem bie Särme* 

erfdjeinungen unter ginwtrfung ber Sonnenftraften unb bes 

Feuers, bann bie grwärmung pffiger unb tuftförmiger 

Körper, bie tfierifdje S ä r m e (bie tfterifdjen Bebecfungen, wie 

Solle, Hetäre, Febern nimmt er für warme Körper, wäfrenb 

fie fcftecfte Särnteteiter finb), gntftefung ber S ä r m e unter 

cfemifcfen ginpffen, buref Deibung u. f. f. © a S AßeS'wirb 

bereingett aufgefüfrt, bie wieftigften Snftangen neben folefen, 

bie nieftig ober fatfdj finb. U m grünbltcf gu erfefeinen, fat 

fief Bacon ben eigenen S e g ofne Dotf erfdjwert unb burdj 

©eftrüpp ungangbar gemadjt. S ä r e er bei funbamentalett 

grfefeinungen geblieben, fätte er ben Begriff ber negatiben 

Snftang etwas weiter unb rieftiger gefaßt, fo wäre fein Seg 

fürger unb tteftboßer gewefen. S ä r m e unter ginwtrfung ber 

Sonnenftraflen ift eine pofitibe Snftang, S ä r m e burdj Deibung 

ebenfaßs. D u n gilt ifm als negatibe Snftang bie äfntidje 

Bebingung ofne bie fragtiefe grfdjeinung. Sonnenftraften ofne 

S ä r m e , Deibung ofne S ä r m e würben in ben beiben gegebenen 

Fällen negatibe Snftangen fein, ©egen bie Deibung giebt es 

feine negatibe Snftang, Bacon räumt es fetbft ein**), gegen 

bie Sonnenftraften berfueft er als negatibe Snftang ben Sa|, 

baß bie Wonbftraften nieft wärmen, aber erftens ift ber 

W o n b feine Sonne, «nb gweitenS läßt er eS fetbft auf ben 

Verfttcf anfommen, ob bie Wonbftraften' burd) ftarfe gon* 

*) Nov. Org. II, 11—13. 18. 20. (pofitibe Snfianjen gieot SScicott 
eigentttdj nur 27, bie lefcte Ijeifjt „alia".) 

**) Nov. Org. II, 12. Tab. decl. s. abs. Nr. XXII. 
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centratton nidjt audj wärmen.*) Senn Särme unter Sidjt* 

entwicfetmtg ats pofitibe Snftang gilt, fo ift bie entfprecfenbe 

negatibe Sidjt ofne S ä r m e . Aber fier liegt eine gweite nega* 

tibe Snftang offen gu Sage: S ä r m e ofne Sicht, S ä r m e burdj 

Deibung! gine gntgegenfe^ung, u m fo wicftiger, weil fie 

gar nieft probtentatifdj ift, eine grfefeinung, u m fo funbamen* 

taler, eine Snftang; u m fo prärogatiber (mit .einem fpäteren 

baconifdjen AuSbrucf gu reben), weit eS gegen fie, wie Bacon 

fetbft fagt, feine negatibe Snftang giebt. 

Hier ift ein ©runbfefter, ber nidjt ber Wetfobe, fonbern 

ber Ausübung gur Saft fällt. Scf fabe ben Faß bor mir: 

A unter ber ginwirfung bon B. ©er Faß fat gwei mögliefe 

©egenfäfle: A ofne B, B ofne A. gs fei fragtidj, ob fief 

A ofne B conftatiren läßt, es Ift nieft fragtief, baß B ofne A 

ftattfinbet. 3e£t ift bie fief erfte ©egeninftang: B ofne A, 

S ä r m e ofne Sicft, S ä r m e buref Deibung. Statt gteidj bei 

bem erften Sdjritt Halt g« madje« unb bie ftdjerfte ©ege«* 

htftang aufgurufen, fdjtenbert Bacon Im 3u9e ber pofitiben 

Snftangen weiter unb fommt fier unter anbern audj gur Dei* 

bung mit ber ©enugtfuung, baß er es auf Dr. 16 gebracht fat. 

©afer fommt es audj, baß Bacon manefeS erft am 

Sdjluß feiner SEabeöen fagt, Was er gteidj gu Anfang fätte 

fagen foflen: erft In ber legten Stelle ber ©rabbergleicfungen 

begeidjnet er ben Unterfdjieb gwifdjen Särmeempfinbung unb 

Särmebefdjaffenfeit, unb baß jene nur retatib «nb fubjeetib 

fei; erft in ber testen Stefle ber gretufionen gleft er aus ber 

£fatfaefe ber S ä r m e buref Deibung ben erteueftenben Sdjluß, 

baß bie S ä r m e nidjt etwas urfprünglicf ©egebenes, affo fein 

*) Nov. Org. n, 12. Tab. decl. Nr. V. 
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Stoff fei, fonbern eine SEfättgfeit, eine Sirfung im actiben 

Sinn.*) 

3«te|t gewinnt er fein Defuttat aus wenigen Snftangen, 

bte er felbft bie einleucftenben Füße (eluscentiae, instantiae 

ostensivae) nennt, Weit fier bie Sacfe felbft Weniger burdj 

Debenumftänbe berbecft wirb; als fofdje gelten ifm bie Flamme, 

bie, Deibung, baS Sieben, Verbampfen, "Sdjmefgen. W a n 

fteft, baß bie borfergefenben Auffteßungen gum großen SEfeit 

5ßarabemarfcf unb jene bieten Snftangen ^"arabefolbaten waren, 

bon benen bie wenigftett in ben Srieg fommcn. Aus einigen 

ferborgefobenen SEfatfacfen wirb attSgemacft, was bie S ä n n e 

als fotcfe ift, abgefefen bon unferer gmpfinbüng: ber pfffi* 

fatifcfe Begriff ber S ä r m e . S ä r m e ift B e w e g u n g , nieft 

etwa fo, als ob bie Bewegung eine ifrer gigenfefaften fei, 

als ob fte Bewegiutg ergeuge ober burdj biefetbe'ergeugt werbe: 

fie ift fetbft nidjts aubereS als Bewegung, als eine befottbere 

Art ber Bewegung. S a S für eine Art? ©ie Deibung geigt, 

baß biefe Bewegung nidjt bon einer Waffe auf eine anbere 

übertragen ober mitgetfritt wirb, fonbern innerfatb ber SEf eile 

eines Körpers bor fidj geft; bie grfdjeittungen beS SiebenS, 

Verbampfens u. f. f. geigen, baß bie Bewegung expanfib, bie 

S ä r m e alfo ein auSbefnenber BewegungSact ift; aus ber 

Flamme will Bacon erlernten, baß biefe ausbefnenbe Bewegung 

nacf aufwärts ftrebt, aus bem Feuer unb ber Verbrennung, 

baß fie unregelmäßig, oScißirenb, bie Heineren Zx)eile buref* 

biingenb, feftiger Art ift. Seine ©efinitiou frißt: S ä r m e 

ift eine ausbefnenbe, gefemmte, burdj bie ffeineren Stfeile 

ftrebenbe Bewegung, ©ie feurige ^fffif erftärt: S ä r m e ift 

*) Nov. Org. II, 20. 
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fein Stoff, fonbern Bewegung, eine befonbere Art ber Be* 

wegung, feine Bewegung größerer Waffengruppett, feine fort* 

fdjreitenbc, feine bref enbe, feine wellenartige, wie Scf alt ober 

Sidjt, fonbern eine unregelmäßige Bewegung ber tteinften 

SEfteite, ber Wolecüte unb Atome: fie ift unregelmäßige Wole* 

cutarbewegung. 

3. Subuctton trab Sebuctton. 

Se|t taffen fidj bie' Sege genau erlernten unb unterfdjei* 

be«, auf benen ber menfdjtiefe ©eift bie grtenntniß fudjt. 

gs giebt überf aupt nur gwei Sege, bie berfudjt werben fönnen, 

ber eine füfrt In bie Srre, ber anbere gur Safrfeit: entWeber 

folgen wir ben Srrlicftent unferer Sbole ober bem Wafren 

Sidjt ber Datur. Sebe grfenntnißart, ba fie burdj ©rünbe 

ftattfinbet, ift eine Beweisart, bie fatfcfen BeWeife finb gteidj* 

fat« bie Befeftigungen unb Scfutjwefren unferer Vorurtfette, 

bie baburdj bewaffnet unb berftärt't werben, © e n Srugbtlbern 

entfpredjen bie SErugbeweife. ©er fcftlmmfte bon alten, ber 

bie natürliche Orbnung beS grfennenS bööig beriefrt, ift ber 

Sdjluß aus' bloßen Begriffen, aus allgemeinen Vorberfä^en 

buref erfüuftette Wittetfä^e auf teere Scftußfä^e; biefe Be* 

weiSart geft nieft bon STfatfadjen gu ©efe^en, fonbern bon 

Sorten gu Sorten, fie berfeftt nidjt bloS bie Datur, fonbern 

läuft ifr guwtber unb oerftert fie gang außer Augen, © a r u m 

nennt Bacon biefe Art.ber SortbeWeife, bie bei ber Scfute 

in Anfefen fteferi, biefeS leere bialeftifcfe Verfafren ber ge* 

wöfnticfeu ©ebuetion „bie Wutter'ber Srrtfümer ««b. bie 

galamität ber Siffenfcfaften".*) 

*) Nov. Org. I, 69. 
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©aS entgegengefe&te Verfafren beginnt nieft mit teeren 

Begriffen, fonbern mit SEfatfadjen ober Safrnefntungen. 

S e n n aber aus ber erften heften Safrnefmung fogteief ein 

allgemeiner S a | abgeleitet unb baratts bie übrigen fefutgereeft 

gefolgert werben, fo finb wir u m niefts gebeffert, fonbern 

falten gurüct in bie fdjtedjte für grnnbfalfcf erfannte Beweis* 

art. g s ift nidjt genug bon Safrnefmunge« a«Sg«gefeit, es 

m u ß audj a m Seitfaben ber SEfatfadjen, nacf ber Dicftfcfnur 

ber grfafrung bon S a ^ gu S a £ fortgefefritten werben. An 

bie Stefle ber gewöfnticfen ©ebuetion tritt ber grfaf rungs* 

beweis.*) 

Unfere Sinneswafruefmungen finb befefränft unb trüge* 

rifdj. S e n n wir bon fatfcfen Safrnefmutigen ausgefen, fo 

ift ber gange grfafrungsbeweis nieftig. U m als brattefbare 

^räntiffen gu gelten, muffen bie Safrnefmungen berieftigt, 

bie SEfatfacfen feftgefteflt Werben. ©ieS gefefieft buref Be* 

'obaeftuug «nb Verfucf. ©er menfeftiefe Verftanb ift att« 

Vorliebe für allgemeine Sätje geneigt gn boreitige« Sdjtüffen. 

gs barf aus ben gegebenen unb rieftigen SEtjatfadjen nieft 

mefr gefcfloffcn werben ats baraus folgt: ber grfafrungSbe* 

weis fei ftreng unb eract, er gefe bon Sdjritt.gu Sdjritt, nidjf 

fprttngweife, fonbern ftttfenweife. **) 

Aus wenig JEfatfacfen läßt fidj mit Sidjerfeit nidjt bte! 

fdjließen. D u n ift bas 3iel ber grfafrung bie -gntbeefung 

ber berborgenen Daturproceffe, bie ginfidjt, wie bie Datur 

fanbett, bie grflärung ber Datttrgefetje. gine foldje grflärung 

nen.nt Bacon „Ariom". U m mit Sidjerf eit Ariome gu fttt* 

*) Nov. Org. I, 19. 76. 
**) ©benb. I, 19. 
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ben, barf ber ©eficftsfrels ber grfafrung, Icf meine bie SEfat* 

fachen, bie fie beferrfdjt, nidjt gu befcfränft unb bürftig fein.*) 

©eftü^t alfo auf rieftige, buref Beobacftung unb Verfudj 

feftgefteflte Shatfadjen, auf ein umfaffenbes Wateriat fotcf er 

Fälle, fdjreite biefe weitblicfenbe grfafrung borheftig unb be* 

futfam borwärts, bon Sdjritt gu Sdjritt, bon Stufe gu Stufe, 

bei jebem Sdjritt Immer bte SEfatfadje bor Augen, woraus 

fie fdjtleßt, bei jebem Sdjfttß, ben fie macft, immer fpäfenb, 

ob nieft SEfatfacfen borfanben finb, bie bagegen geugen. ©iefer 

S e g rieftiger grfafrung ift bie S n b u c t i o n , ber eigenttiefe 

Sdjtuffet gur grftärung ber Datur. „ 3 u r ©runblegung 

ber Sacfe fanbett es fief guerft u m eine auSreidjenbe unb 

brauefbare, buref Beobacftung unb Verfucf feftgefteflte Datur* 

befefreibuttg. © e n n Was bie Datur tfut ober leibet, läßt fidj 

nidjt erbtdjten nodj erbenfen, fonbern nur entbeefen. Aber 

eine fotcfe Daturbefcfreibung ift fo manntcffaltig «nb gerftreut, 

baß fie ben Verftanb berwirrt unb blffus macft, wenn fie 

nidjt georbnet bargefteltt wirb, ©afer finb SEabeflcn unb 

Deifen ber Snftangen gu entwerfen unb fo eingurieften, baß 

ber Verftanb fein Verfafren barauf rieften fann. Aber audj 

nadj einer fotdjen Vorbereitung ift ber fief fetbft übertaffene 

unb wiflfürficfe Verftanb noef nieft gureidjenb unb gefefiett, 

bie Artome gu entbeefen, wenn er nieft geteuft unb gefdjü^t 

wirb, © a r u m m u ß m a n brittens bie metfobifefe unb wafre 

Snbuction anwenben, bie ber eigenttiefe Sdjtuffet ift gur gr* 

flärung ber Datur."**) 

© e r wafren Snbuction entfprieft bie wafre ©ebuetion. 

*) Nov. Org. I, 70. 
**) <£ljenb. II, 10. 
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©aS 3iet aßer grfenntniß fottte bie grftnbuug fein, nieft bie 

gufäßige, fonbern bie abfidjtlicfe, metfobifcfe. ©ie Sunft bes 

grfinbens ruft auf ber Anwenbuug ber Daturgefe|e, forbert 

alfo beren gntbeefung, bie im Sege ber reinen grfafrung, 

ber rieftigen 3nb«ction gefefieft. S o tfeilt fief ber neue 

S e g , auf ben Bacon finwrift, in gwei Hauptabfcfnltte: bon 

ber Safrnefmung gur gntbeefung, bon ber gntbedung gur 

grfinbung, bom Verfucf gum Ariom, bom Artom. gum Ver* 

fuef; ber erfte Verfucf geft auf gntbeefung, ber te^te auf Sr* 

finbung. © e n erften S e g nennt Bacon Snbuction, ben -iret* 

tert ©ebuetion: jene ift bte Wetfobe. ber grflärung, biefe 

bie Wetfobe ber Anwenbung. ©ie Snbuction enbet mit bem 

erfannten ®efe|, bie ©ebuetion mit ber gelungenen grftnbmtg.*) 

S o fdjtießt Bacon'S ^fitofopfte, wie er fein Seben gefcf löffelt 

faben woflte: mit bem SEriumpf bes grperiments. 

S a S bie bloße grfenntniß ber ©inge betrifft, fo gteiif 

eS nur.eitten S e g , ber gut« 3iet füfrt: bte Wetfobe bei 

3«buction. Sie ift, fagt Bacon, ber wafre S e g , ben bisfet. 

noef feiner berfucft fat.**) Unb was für bie Bcbeututtg unb 

Sürbigung Bacon'S fefr widjtig ift: bie Snbuction gilt ifm 

als ber Wafre S e g , in* Abrieft nidjt bloß auf bie $ f # , 

fonbern auf afle grfenntniß ofne AuSnafme. gr erftärt atti* 

brücflicf, baß biefetbe Wetfobe,- wonadj S ä n n e , Sidjt, Sege* 

tation u. f. f. unterfucft Werben, audj allein gültig fei gurßh* 

forfefung ber ®emütfsbewegungen, ber ©eifteStfättgfeiten,' beä 

bürgertiefen Sehens «.f.f., baß audj Sogif, Worat, ôtitir, 

überfatipt • alle Siffenfcfaften mit ber Daturpfitofopfie unter 

einen unb benfetben ®efidjtspunft- fallen. 

Nov. Org. II, 10. **) (gbenb. II, 127. 



Wmks ßapiM. 

Sie ÜDtetfoöe ber Sfnbiictton, 

Die tifjjatttjeit 3n|ianje'n. 

S i r muffen ben ^ßunft ferborfeben, auf ben Bacon fetbft 

in feiner Wetfobentefre baS größte ©ewidjt gefegt, ben er ats 

ba3 eigenttiefe Senngetdjen ifrer Deufett an fo bieten Stellen 

geltenb geraaeft fat. ©efeiunäßige unb Wafre Snbuction 

nennt er bie feinige, u m fie bon einer anbern gu unterfdjeiben, 

bie webet* gefe^mäßig nodj Wafr ift, bie regellos berfäfrt unb 

ju fatfdje« grgebniffen fommt. grfafrung unb Snbuction als 

fotcfe finb fo wenig neu, baß fie bietmefr ben tägtidjen Un* 

terfaft unferer grfenntniß anSmacfen; jeber Z a % bringt uns 

Srfaf rangen, aus einer Deife tägtidjer grfafrung en giefen 

wir gute|t eine S u m m e , bie uns ats enbgütttgeS Dcfuttat 

ober Artom gitt. ©iefer Sdjluß bon ber SEfatfacfe auf baS 

bermeintlidje Ariom gefefieft auef im Sege ber Snbuction, 

nnb nacf einer foldjen Snbuction bilbet fidj bie tag tief e Sehens* 

weisfeit, Wie bie Setterregel im Verftanbe beS Bauern. Aber 

ebenfo übergeugen wir uns täglidj bon ber Unfidjerf eit unferer 

fo gemaeften grfafrung, bon ber Unricftigfett ifrer Scflüffe. 

Bftf<$et, Säacott. 13 
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gine neue grfafrung, worauf wir bei ber Summe ber früferen 

nidjt geredjnet fattett, geigt, baß unfere Deget falfdj war, nnb 

eine eingige genügt, baS bertneinttidje ®efetj gu wiberlegenc 

S e n n attcf nur einmal nieft eintrifft, was unferer Degel nacf 

eintreffen foflte, fo ift bewiefen, baß biefe" Deget nidjt gültiger 

war als ein Sbot. ©er eine Fall bilbet gegen unfere Deget 

bte negatibe Snftang. Unb im Saufe ber gewöfnttcfen ßh* 

fafrung flößen wir fortwäfrenb auf fotdje negatibe Snftangen, 

bie wieber gu nidjte madjen, was wir auf unfere bisferige 

grfafrung gegrünbet unb auf biefen ©runb f in geglaubt Balten? 

A n fotcfe« negatiben Snftangen pflegen bte Setterregeln bei 

gewöfntidjeit Art git Sdjanben unb lädjerlicf ju Werben, unb 

bie gewöfntidje grfafrung fteft nieft fieferer als ber Safenber. 

Sicfer fteft bie grfafrung erft, Wenn fie bie negatiben Sit* 

ftangeu nidjt mefr gu fürefiten fat, Wenn ifre Defuttate nidjt 

mefr ber ©efafr ausgefegt finb, baß fie ber nädjfte AugenMtf' 

mit einer unerwarteten grfafrung wibertegt: Wenn ifr mit 

einem Sorte feine unborfergefefenett Fälle mefr begegnet*. 

fönnen. ©afer m u ß bie grfafrung, u m fief er gu gefeit,, fo* 

biet als mögtief alte Fälle oorf erfef en, fie m u ß ftef bei Reiten. 

gegen bie ©efafr ber negatiben Snftangen fdjfifcen, inbem fie 

bicfetben;bebentt; fie felbft m u ß , bebor fie ifr Defultat ab 

fdjtießt, bie negatiben Snftangen auffuefen unb ifnen Begegnen,. 

bamit nidjt biefe ifr begegnen unb baS borjeitige Defultat. 

mnftoßen. ©er etagig fiefere S e g ber grfafrung füfrt mit* 

ten burdj bie negatiben Snftangen finburdj. SDiefen 

S e g nennt Bacon im Uttterfdjiebe bon ber gewöfntidjeit &-'* 

fafrung bie metfobifcfe, int Uttterfdjiebe bon ber gewöfnttdjert; 

Snbuction bie wafre. Sibertegt überf aupt tattn eine grfafrung 

nur werben buref bas 3eugniß wiberfprecfenber SCBatfacßen. 
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S e n n feine SEfatfacfe mefr gegen fte jeugt, fo ift fie unwiber* 

legtid), fo fteft fie feft. Unb gegen biefeS 3ettgniß fann fief 

bie grfafruiig nur babttrdj fdjü^ett, baß-fie es fetbft auffuetjt 

unb abnimmt, baß fie, wie in einem DcdjtSftratc, bie pofi* 

tibett Snftangen mit ben negatiben gteidjfant confrontirt «nb 

erft nadj biefem Verföre fief entfdjeibet; fie m u ß ben erften 

©runbfat* ber ©eredjhgfeit befolge«: audiatur et altera pars! 

©ie negatiben Snftangett madjen bie grfafrung fefwierig 

unb im wiffenfefafttiefen Verftanbe gefermäßig; ofne blefetbett 

ift fie teieft unb unfritifdj, barum fegt Bacon ein fo großes 

unb nacfbrüeftiefes ©ewieft auf bie negatiben Snftangen:, fie 

gelten ifm ats baS Kriterium ber erfafrungSmäßigen Safr* 

feit, als beren eingige Bürgfefaft. Verbürgt ift bie Safrfeit, 

Wenn fie wiberfprudjSloS ift; berbürgt ift bie erfafrungSmäßige 

Safrfeit, wenn fief bie grfafrung bei jebem ifrer Urtfeite 

bie mögtiefen Siberfprücfe borfalt, tfat* macft unb föft. ©ieS 

gefdjieft burdj bie Beadjtung ber wiberftreitenben Fäße. ©iefe 

femmen unb fidjent jeben Sdjritt ber grfafrung unb geben 

ifr bie Didjtfdjttur, Wonadj fie langfam bem fidjern £ k k gu* 

ftrebt, nieft borfdjnefl gu einem eingebilbeten unb nichtigen 

forteilt. „Scf falte bafür", fagt Bacon in feinen ©ebanfen 

unb Weinungen, „baß m a n eine folefe Form ber Snbuction 

einfüfre, bie aus etageinen 5Efatfadjen allgemeine Sdjtüffe 

gieft, aber fo, baß bagegen nadjwetslidj fein wiberfpredjenbeS 

3eugniß, feine negatibe Snftang mefr aufgeführt werben fann."*) 

©uref bie unauSgefe^te Vergleicfung ber pofitiben Snftangen 

mit ben negatiben Werben bie notfwenbigen Bebingungen bon 

ben gufäßigen gefonbert. ©eSfatb nennt Bacon biefen ber* 

Cogitata et Visa. Op. p. 597. 

13* 
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gteicf enben Verftanb „bas göttlicf e Feuer", woburcf bie Dafür 

gefidjtet unb bie ©efe^e ifrer grfdjeinungen erteudjtet werben; 

„ g s m u ß eine Sicftttng «nb 3erfeiutug bei* .Datur ftattfinbett 

•nidjt burdj bas elementare Feuer, fonbern burdj ben Verftanb, 

ber gteidjfam baS göttlicfe Feuer ift." „ D u r buref bie tte* 

gatiben Bebinguttgett föttuen wir gu ben affirmattben bor* 

bringen nadj aßfeitiger AuSfdjfießung." *) Anfpietenb auf 

bie Alcf fünften*, jene philosophi per ignem, bie int luirf* 

liefen Fe«er bie Sörper attflöfen unb fdjeiben, fagt Bacon,-: et 

brauefe gu feiner Scfeibnng nidjt ben Vulcan, fonbern bte 

Winerba, freiftdj eine anbere Winerba ats bie ber bisferigen 

Siffenfdjaften, bte gur ginfieft in bie berborgenen .̂ ßroceffc 

ber Datur biel gu plump unb ratbefolfen war.**) 

S i r fafen früf er, wie bie bacontfdje Siffenfdjaft att« 

bem 3weifel ferborgtng, ber ifr nidjts übrig ließ als bie 

reine grfafrung; fie will ben 3>beifel nidjt gteidj ben Slef* 

titern- feftt)alten, fonbern ftrebt nacf fidjera grtenntniffen, aber 

auf biefem S e g e nimmt fie ben 3rocifel mit fief als fort* 

wäfrenben Begleiter afler ifrer Uuterfudjungen unb fefitteßt 

leine ab, ofne biefen Begleiter gefört «nb berufigt gu faben. 

Sener erfte 3*eifet, ber afler Siffenfdjaft borauSgeft, mneft 

biefe rein empirifcf; biefer gweite, ber bie Siffenfdjaft auf 

jebem ifrer Scfritte begleitet, macft bie grfafrung fritifdj. 

O f n e ben erften würbe bie grfafrung fcfon in ifrem Urfpnmge 

mit Sbolen bef aftet fein unb beSf atb ftetS tat SErüben bleiben; 

ofne ben anbern würbe fie auf ifrem S e g e Sbole ftatt ber 

Safrfeit, ergreifen unb beSf atb teidjtgtäubig unb aberg 

*) Nov. Org. II, 15 u. 16. 
**) ©benb. II, 6 u. 7. 
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werben, ©abor fcfülst fie ber fortgefefete 3weifet, ber fritifcfe 

Verftanb, ber gegen jebe pofitibe Snftang bie negatibe aufruft. 

Sofer. anberS fommt bie Seicftgtättbigfeit unb ber Aberglaube 

bei* Seute, als aus biefem Wangct an fritifefem Verftanbe, 

aus biefer Didjtbeadjtmtg ber negatiben Snftangen, aus biefer 

trieften unb faulen Befriebigung mit ei« paar pofitiben be* 

liebigen Fällen? Hätte m a n bie negatiben ebenfo gut gefört, 

fo würben fo biele Sunberbinge, bie m a n unerftärlicfett unb 

bämonifdjen Gräften gnfdjreibt, nie geglaubt worben fein, © a 

fabelt m a n bon feflfefeubeu Scftafwaublern, wetcfe bie 3lt=ä 

tunft weiffagen unb treffen, bon propfetifefen bräunten, bie 

erfüllt worben u. f. f. © e r teief tgtäubtge Verftanb, fdjon burdj 

bte ungewöfnficfe unb außerorbentlidje Begebenfeit gefeffelt, be* 

gnügtficf mit beut einen, nieft Weiter unterfucften Falle, ergäflt 

bie Sadje Weiter, Wirb abergläubtfdj unb madjt Abergläubifdje. 

©er fritifdje Verftanb fragt: w o finb bie Scftafwanbter, bie nidjt 

weiffagen, beren Setffagttngett nieft eintreffen? O f n e 3weifet 

würbe m a u fie finben, wenn matt fie fuefte, unb eine etagtge foldje 

negatibe Snftang würbe finreidjen, afler Seit beri ©lauben 

att bie Unfeflbarfeit fotefer Seiffagungen gu nefmen, alle 

Seit gu übergettgen, baß fier anbere Sräfte im Spiele finb 

als bämonifefe ober gar görtlicfe. S e n n jeber ®taube ber 

Art, ber fief auf gewiffe Fälle, auf gewiffe grfafrunge« be* 

ruft, bie Feuerprobe ber negatiben Snftangen beftefen fottte, 

bie er erfafrungSmäßig beftefen müßte, wie Wenige würben 

biefe $robe ausfallen! „Als m a n jemanb", fagt Bacon, „in 

einem SEempet bie Votibtafeln ber ©eretteten geigte unb bann 

mit ber F̂ -'age gur Saft fiel, ob er jetjt bie gnäbige ©ottfeit 

anerfenne, antwortete er fefr ridjtig mit ber ©egenfrage: aber 

W o ftefen bie bergeidjnet, bie troij ifrer ®etübbe int Scfiff* 
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brucf umgefomnteu finb? Unb biefetbe Bewanbtniß fat es 

(fäfrt Bacon fort) mit jegticfem Aberglauben, ben Stern* 

beutereien, träumen, bebeutuugSboßen Safrgeicfen, Verfang* 

ntffeu unb w a s bergteicfen mefr ift. ©ie Wenfdjen, bte ftef 

an fotcfe« leeren ©tagen ergötzen, bewerfen immer nur bie 

Fälle, w o bie Sacfe gufäflig eintrifft, bie erfolglofcu bagegen, 

obwoft fie bei Weitem bte Wefrgafl finb, taffen fie außer ülcft. 

A m tiefften aber fat fidj biefeS Uebel in bie Siffenfdjaften 

unb bie «ßfitofopfie eingefcflidjen. © e r menfeftiefe Verftanb 

fat einmal biefen eigentf umlief en unb feftgewurgetten Srrtfum: 

baß er fief (ben H ß n g gum Sunberbaren gang bei Seite ge* 

fefct) überfaupt mefr buref pofitibe Snftangen als burdj nega* 

tibe beftimmen läßt, wäfrenb er fidj boef beiben mit gleiäjer 

Unparteiticfteit fingeben fottte. S a für bie Aufhellung eine« 

wafren Axioms ift bte Bebeutung ber negatiben Snftang a h 

mal größer als bie ber pofitiben."*) © e n n offenbar fön» 

funbert Fälle nieft beweifen, was ein etagiger wibertegt. 

©ie negatiben, Snftangen, Wetcfe B a c o n metfobifcf gettenb 

macft, btfben in feiner sßfitofopfie ben fritifcfen Siberfürue)«* 

geift, bie Bürgfcfaft gegen alte teldjtgläubige gmpirie, gegen 

aßeS leieftferftge Annefmen, mit einem Sorte gegen aße Sbole, 

bor betten bie bloße grfafrung nieft fdjüfct, nodj weniger bei 

ftdj fetbft .übertaffene Verftanb. © e n n bie bloße grfafrung 

beachtet bie negatiben Snftangen nidjt, fie fantmett ^ätle unb 

macft barauS teidjtfertige Axiome; noef weniger beaeftet fie 

ber fidj felbft übertaffene Verftanb, ber bie grfenntniß nur 

aus fief fcföpft ofne Dücffidjt auf alle äußern Snftanjett: ft 

berfeflen beibe bie wirttiefen Abbitber bei* ©tage, ©agegeit 

*) Nov. Org. I, 46. Sgl. De augm. seien! V, cp. 4. Op.p.l^ 
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bie fritifcfe grfafrung bereinigt ben Deldjtfuut ber grfafruttg 

mit ber Sraft beS VerftanbeS, inbem fie bie gittfeitigfeiteu 

betber unb barm« bereit Srrtfümer bermeibet. Sie faramett, 

tttbent fte ficftet, unb fanbclt auf btefe Seife ebenfo erfafrmtgs* 

mäßig ats berftänbig: fie ift rationelle, benfenbe, benutttftge* 

mäße grfafrung. S n biefer allein finbet Bacon baS Heil ber 

Siffenfdjaft, in ber Vereinigung bon Vernunft unb grfafrung, 

wie er bas gtenb ber Siffenfdjaft in ber SEremtung beiber er* 

bttcft. „ S t r wollen", fagt er in ber Vorrebe gu feinem ®e* 

fammtwerf, „gwifcfen grfafrung unb Vernunft jene unfelige 

Scfribung auffeben, bie aCe inenfdjlidjen Augetegenfeiten ber* 

wirrt fat, unb für ewige 3ehen eine niafrfafte unb gefe|= 

mäßige Verbinbung ftiftett."*) 

S o begreift Bacon feinen Sfanbpunft ber Vergangenfeit 

gegenüber ats einen neuen unb föfer«, ber bie bisferigen 

ftarren ®egenfä|e attflöft unb bereinigt. Seite ®egenfä|e 

waren mtfrttcftbar unb mußten eS fein. W t t ifrer Ver* 

etnigung erft beginnt bte fruchtbare unb erftnberifcfe Siffen* 

fdjaft. S n ber bitbticf treffenben AuSbrucfSWeife, bie ifm 

ftets gu ©ebot fteft unb feine Scfreibart auSgeidjnet, b'ergteicft 

Bacon lie bloße grfafrung mit ben Ameifen, bie niefts tonnen 

als fammeln, beix fidj felbft überlaffenen Verftanb mit ben 

Spinnen, bie aus fief ifr ©ewebe ferborbringen, bie benfenbe 

grfafrung, weldje bie feinige ift, mit ben Bienen, bie jttgteidj 

fammeln u«b flehten. „ A ß e , bie bisjefjt bie Siffenfdjaften be* 

trieben faben, waren etttweber gmpirifer ober ©ogmatifer. 

©ie gmpirifer finb .wie bie Ameifen, bie biet brauefbares 

üKaterial gufammentragen, bie Vernünftlet* wie bie Spinnen, 

*) Inst. Magna, Praef. Op. p. 275. 
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bie aus fief feraus ein ©eWebe gufammenfügen, aber, bie Ver* 

nunft in ber Witte bon beiben gteieft ber Biene, bie ifr 

Wateriat aus ben B l u m e n ber ©arten unb Siefen gieft unb 

btefes Wateriat bann mit eigener traft fieftet unb orbttet. 

Dtcft unäfttticf ift bie wafre Arbeit ber pfitofopf ie, beim fie 

ftü^t fief nieft attSfdjtießtidj ober fauptfäcfticf auf bie Witte! 

beS bloßen VerftanbeS, fie legt baS buref grfafrung gefamntelte 

Wateriat nieft im bloßen ©ebäcftniß nieber, fonbern im Ser* 

ftattbe, naefbem fie ben Stoff geformt unb in ifre Hetrfcfaft 

gebracht fat. ©arttm muffen, was bisfer nieft gefefefett, 

grfafrung unb Vernunft-ein fefteS unb ttnbertepdjeS Bitnb* 

niß eingefeu, u m bem troftlofen 3uftanbe ber Siffenfcfaft 

ein gnbe gu madjen."*) © e r angefammelte grfafrungSftojf; 

Wirb gur Siffenfcfaft burdj metfobifcfe Bearbeitung; biefe Sc* 

arbeituttg befteft in ber Wafrcn Snbuction, für Wetcfe ber 

grfafrungSftoff gteidjfam baS HauSgerätf ift, baS fie orbrnf 

unb braueft, gleieffant ber Salb, ben fie fief tet. ©aferbt* 

geiefuet Bacon bie historia naturalis als „verae-induetionis 

supellex sive silva" **) 

II. 

B a s <Ei*peränent. 

©ie grfafrung auf ifrem S e g e bon ber Safrnefmung 

gum Axiom ift bon gwei ©efafrett bebroft: in ber Auffaffung 

ber gfatfadjeu wirb fie beirrt burdj bie SiiuteStäufdjuttg; in* 

bem fie bie SEfatfacfen auf ®efe£e gttrücffüfrt, broft ifr bei 

grugfeftuß. Sie bebarf bafer, wie Bacon fo oft fagt, bei 

*) Nov. Org. I, 95. SBßt. als «ßaraMfteHe Cog. et Visa? Op. p. 596, 
**) Parasccue ad hist. nat. Nr. II. Op. p. 421. 
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Settung. ©aS Seftgebäube ift ein Sabfritttf *); um e§ gu 

crforfcfeu unb fidj im ©ttttfet beffelben nieft gu berirrett unb 

gu berlieren, bebürfett wir ben Faben ber Ariabne, jenes 

„filum labyrinthi", wie Bacon bie Segweifung aus beut 

Fetbe ber Sifatfacfen in baS ber Urfacfen gu nennen hebt.**) 

©egen bie Btenbttng ber StaneSWafrnefmung fefü^t bie Be* 

rieftigung buref Beobacftung unb Verfucf, gegen bie ooreitigen 

fatfcfen Sdjtüffe bie Beadjtung ber negatiben Snftangen, bie 

tritifdje Vergfeidjung ber jEfatfadjen. S n beiben Fähen wer* 

ben bie Bebingungen, unter betten bie SEfatfadje Wafrgenom* 

men wirb, beränbert, fowofl auf Seiten unferer Safr* 

nefntung als auf Seiten ber grfdjeinung, unb gwar Werben 

fie nidjt gnfäflig, fonbern abficftlid) beränbert, u m aus bem 

®ebiete ber Safrnefmung ben btoS fubjeetiben ginbruef, aus 

bem ber SEfaffacfe bie btoS gttfäfligeu Untftänbe gu entfernen. 

Auf biefe Seife Wirb bie grfafrung aufsein beftintmteS ^ k l 

gerieftet, fie fommt nidjt, fonbern wirb gefudjt: wenn fie bon 

ungefäfr fommt, ift fie 3ufafl; wenn wir fie fudjen, beabfidj* 

tigen, anfteflen, ift fie Verfucf ober gxperimenh(experien-

tia quaesita = experimentum). „gs bleibt nichts übrig", fagt 

Bacon, „als bie reine grfafrung. Senn' fie uns fommt, 

feißt fie 3ufafl, Wenn Wir fie fuefen, grperiment. ©orf fat 

biefe Art ber grfafrung feine feften 3iele, fie tappt umfer, 

wie bie Wenfcfen bei ber Dacft gu tfun pflegen, ob fie nieft 

gufäflig ben reihten S e g treffen. Sie würben ftüger unb 

beffer fanbetn, wenn fie ben Sag erwarten ober Sidjt angütt* 

ben unb fidj bann auf ben S e g macfen wollten, ©ie wafre 

*) Inst. Magna. Praef. Op. p. 274. 
**) Imp. phil. Op. p. 709 (scala intellectus sive filum labyrinthi). 
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grfafrung bagegen günbet guerft Sicht att, bann geigt fie mit 

bem Sichte ben S e g , fie febt an mit georbtteten, gehefteten; 

woflbebacften Safrnefmungen, gieft baraus ifre Axiome unb 

aus, ben feftgefteflten Axiomen neue gxperiinente." „ © a r m n 

mögen fidj bie Seute nidjt länger über bie Oebe in ben Siffen* 

fdjaften wunbern. Sie faben fidj nacf allen Dichtungen bom 

Sege berirrt, entweber faben fie bie grfafrung gänglidj ber* 

(äffen ober fief in ber grfafrung wie in einem Sabfrintfe 

berirrt, inbem fie blittb umfertappten. ©ie wafre Wetfobe 

leitet auf fidjerem Sege mitten buref bie Sätber ber grfafrung 

in bas offene Fetb ber ©efel^e."*) 

Alfo nieft bie hieße grfafrung gilt, fonbern bie expertmett* 

tefle, nieft ber Verfudj auf gutes ©lücf, in ber Hoffnung auf biefen 

ober jenen ©ewinn, fonbern in Ablieft auf Wafre grfenntttiß: 

baS entbeefeube gyperiment, bie „lucifera experimenta"**), 

nieft baS btinbe grperiment, fonbern baS bon- ber Wetfobe 

ertettdjtete unb fidjer geführte. 

©iefer Begriff ber experimentellen grfafrung ehtfdjeibet 

ben gfarafter ber baconifdjen Wetfobe, wie biefe ben gfarat* 

ter ber baconifefen ^fitofopfie überfaupt. W a n fat neuer* 

bingS In Frage, ja in Abrebe gehellt, bau Bacon ben Begriff 

bes grpertmentS gefabt fabe, eine Frage, bie natürtief galt* 

unabfängig ift bon ber anberen, ob er bie Sunft beS gxperi* 

mentS befeffen, ob er fetbft gute unb Woftinftruirte- gxperi* 

mente gemadjt fat? © a er fief in biefer Sunft berfueft fat, 

fo ift bie Frage aufguwerfen, fie ift in ber Hauptfacfe gu 

berneinen, aber bamit ift nidjts über bie Frage eutfdjieben, bei 

*) Nov. Org. I, 82. 
**) ©6enb. I, 99. 
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ber wir ftef en. Stacfefman würbe biefetbe Bebetttung für bie 

grfenntniß ber griecfifcfett Sunft faben, wenn er fetbft ein 

fcftecfter Bitbfauer gewefen wäre, er War gar feiner; es tfut 

bem Verbienfte Bacon'S u m bie gmeuerung ber ^fitofopfie, 

u m bie grfenntniß neuer 3*ete unb Bafnett nieft ben min* 

bcften gintrag, baß er in ber Ausübung feiner Wetfobe Weitig 

bermocft unb niefts grfeblidjcS geleiftet. Sein Serf war bie 

Auffteflung, bie SegWeifttng, unb wo er im ©efüfl feiner 

SDlffion rebet, fat er felbft nie etwas attbereS beanfpritdjt. 

„Sdj überuefttte bloS bie Doße beS 3eigerS", fagt er in 

bem Vorwort gu feinem Hauptwerf.*) 

grbmattn berneiut, baß Bacon in feiner Wetfobe bie 

Aufgabe «nb Bebeutung beS grperimentS richtig erfannt fabe, 

er fabe fie nur geafnt; biefer Wangel gilt ifm ats Haupt* 

grttttb, weSfalb Bacon nieft an bie Spt&e ber neuent ^ßfito* 

fopfie- gu fteßen, fonbern nodj gu ben Wättneru ber Ueber* 

gangSgeit gu reefnen fei. © a S grperiment, fagt grbmann, 

fei nieft bloße grfafrung, fonbern gefe aus auf grfafrung. 

©ettau baffetbe fagt Bacon in ber oben angefüfrten Stelle, 

nur baß er mit bem bloßen Sucfen fidj nidjt begnügt, fonbern 

georbnetes unb metfobifdjeS Sudjen forbert. © a s grperiment 

fat nadj grbmann bie Bebingungen gu entfernen, bie gut* 

grfdjeinung nidjt notfwenbig gefbren, eS läßt nur bie wefent* 

tiefen übrig, ©enau baffetbe forbert Bacon unb eS ift, wie 

wir ausfüfrtief gegeigt faben, ber ©runbgebanfe feiner gangen 

Wetfobe. ©afer finb ifm bie negatiben Snftattgen fo wief* 

tig. Aber, fo wenbet grbmann ein, er berfätt fief bagu btoS 

*), Nov. Org. Praef. Op. p. 278: „Nos indicis tantummodo per-
sonam sustinemus." 35gl. Nov. Org. I, 32. 
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wafrnefmenb, unb bie Abwefenfrit gewiffcr Bebingungen 

wafrnefmen, feißt nidjt fie beranlaffen.*) gr fucft anbere 

Bebingungen auf, aber er fetbft tfut bon fidj aus nidjts, bie 

gegebenen Bebingungen gu beräubern burdj einen funftgerecfteit 

gtngrtff in bie Datur, buref eine naturfttnbige Operation, 

Wetcfe ledern erft baS Sefen bes grpcrimentS auSmacfett. 

S e r eine grfdjeinung unter anbern Bebingungen fndjt, u m 

gu erproben, ob bte bon ifm gefunbenen audj bie wefeuttidjen 

finb, u m biefe Frage an bie Datur gu rieften, u m bon ber 

Datur fefbft unb bon ifr aflein fief bie Antwort gu Boten, 

ber ift fdjott im Sege beS gxperimentS, unb eS müßte fottber* 

bar gugefen, wenn er bie Hä«be nur im Scfoß befalten 

unb nieft fetbft ans Serf legen wollte, u m bie Datur gur 

Antwort gu bewegen, gs müßte ein ©cfübbe fein, baS ifn 

berfinbert. Sin fotdjeS ©etübbe fatte Bacon nidjt abgelegt, 

unb es war feineSWegS feine Weinung, fief ber Datur gegen* 

über nur contempfatib gu berfattett. S o oft fagt er, bgß gur 

gtafidjt in bie Datur bie bloße Safrnefmung, audj wenn fte 

mit ben heften Sertgettgen auSgerüftet fei, nidjt auSreicf e, baß 

audj bie feinfte Beobacftung, bie nur gufieft, fief nur wafr* 

nefwenb berfätt, nieft fein genug fei, u m bie berb'orgettett 

-proceffe ber Datur gu burdjfcfauen, baß gu biefer ginfieft ber 

funbige gingriff in bie Datur fetbft geföre. Scf gebe eine 

Stelle aus ber Ueberficft beS ©efammtWertS: „3eugtuß unb 

Unterweifttng ber Sinne finb ftets nacf menfef lief er Analogie, 

nidjt nadj ber beS UniberfumS, unb es ift grunbfatfcf gu be* 

faupten, baß ber Sinn baS W a ß ber ©inge fei. U m biefem 

; *) 3. '©. (Srbnmnit, Ornubrifj ber ©efclndjte ber "*33r)«ofopI)ie 
(2. Stuft.), I, 569. 
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Ucbetftanbc gu begegnen, faben wir gur Beridjtiguttg ber 

SinneSWafntefmung aflerfanb ^ütfsmittet gu bereinigen ge* 

fudjt. Unb gwar fudjeu wir biefen Scfu^ gegen bie SEäufcfungen 

nnb bie Sanbetbarfeit - ber Sinne nidjt fowoft In S e r f * 

zeugen, ats in Verfudjeu. © e n n bie Feinfeit ber 

gxperimente ift weit größer als bie ber bloßen S i n n e , 

audj w e n n fie auSgerüftet finb mit ben heften Snftru*-

raenten. Sdj fpredje bon folcfen grperimenten, bie unter 

bem '©efidjtspunfte einer beftimmten Frage futtbig unb fünft* 

gerecft attSgebadjt unb angewenbet werben, ©afer lege icf 

auf unfere eigene • unmittelbare SinneSWafmefututtg fein 

großes ©ewicft, fonbern will bie Unterfucfttng fo gefüfrt fefen, 

baß bie Safrnefmung über baS gjpertment, baS grperiment 

über bie Sacfe eittfcfeibet.''*) 3roifdjen bie fiunlidje Safr*. 

nefntttng, auSgerüftet mit aßen Serfjeugen, bie fie berichtigen 

unb berfeinern, unb bie fragtiefe Daturerfdjehtung, u m bereu 

grforfdjung es fidj fanbelt, fteßt Bacon baS g**periment, nieft 

betläufig, fonbern gr unb f ablief. © a S grperiment finbet fidj 

bei Bacon als ein wefenttiefer Beftaubtfett feiner Wetfobe 

genau an ber Stelle, Wo eS grbmann bermißt, unb genau in 

ber Bebeutung, bie grbmann ifm gufdjreibt. Bacon forbert 

grunbfä|lidj (b. f. bei ifm immer wegweifeub) bie grfafrung 

burdj grperimente unb berwirft bie grfafrung ofne biefetben, 

er forbert bie experimentelle grfafrung. gr fätte audj 

fonft nidjt fo häufig unb nadjbrüctttdj gefagt, baS gxel feiner 

2Jcctfobe fei ber Sieg ber Sunft über bie Datur**); bie bis* 

ferige ^ßfilofopfie lernte nidjts Heeres als bett Sieg über 

*) Distributio Operis. (©ie jh*eite nieft nuntertrte ©ette ber Don 
mir cttirten ®efantnttaugga6e.) SSgl. Nov. Org. I, 50. 

**) Nov. Org. I, 117. 
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©egner burd) Sorte, bie feitüge wolle ben Sieg über bie 

Datur burdj Serfe*), bort wirb gefiegt im ©isputiren, fier 

bufdj grperimentiren. Watt tarnt ein Object nieft befiegen 

Woflen, Wenn matt ruf ig bor ifm fiefen bleibt unb eS be* 

trachtet, m a n m u ß fief mit ifm eintaffen unb es gwingen. 

©iefer experimentelle gfarafter feiner Wetfobe faßt fief nidjt 

fürger unb treffenber auSbrücfeU als mit Bacon'S eigenen 

Sorten: „Scf falte bie Snbuction .für biejenige B e * 

WeiSart, wetcfe ben S i n n fdjü^t u n b bie D a t u r be* 

brängt."**) A n einer anbern Stelle, nadjbem er weitläufig 

über bie Sunft beS gxperimentirenS gefanbett fat, djarafterifirt 

er biefeS Bebrängen ber Datur in einem fcf önen unb fpredjen* 

ben Bitbe: „ S i e m a n bie uatürlidje ©emütfSart eines Wen* 

fcfen nur erfennt unb auf bie $robe fteflt, wenn m a n fie er* 

regt unb ferauSforbert, Wie Proteus eittft feine ©eftatten nur 

wecffelte, Wenn m a n ifn feffelte unb gebttnben feftfielt, fo" 

offenbart fief audj bie Datur weit beuttidjer, wenn m a n ifr 

fttnftgeredjt 3roang antfttt, als wenn m a n fie frei fief felbfl 

überläßt."***) ©ie Datur gleicft biefem Proteus; bie ©ettaft, 

bie ifr funftgereeft angetfau wirb, ift baS grperiment 

© a ß alfo Bacon baS gjrperiment in feiner gangen Ve* 

beutung ertannt, geWürbigt unb bie grtenntuiß barauf finge* 

wiefen fabe, nidjt btoS ats einen S e g unter anberen, fonbern 

als ben afleinigen S e g , ber gum 3iet füfrt, fteft außer 3meifcf. 

Audj barf m a n nidjt fcftecftWeg befaupten, ba\) er in ber 

*) Distr. Operis (erfie Seite). 
**) (S&enb. „tnduetionem enim eensemus eam esse demonstrandi 

formam, quae sensum tuetur et naturam premit." 
***) De angm. scient. II, cp. 2. Op. p. 47. «gt. de sap. vet. 

Nr. XIII. Proteus sive materia. Op. p. 1266 flg. 
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eigenen Ausübung feiner Wetfobe, wie wir fie oben fennen 

gelernt, baS experimentelle Verfafren nidjt fetbft angewenbet, 

fonbern gu ben gegebenen SEfatfadjett pofitiber nnb negatiber 

Art fidj nur wafrnefmcnb berfalten fabe. O b g. B . bie 

Straften beS WonbticfteS audj Wärmen, ift eine Frage, bie 

unfere unmittelbare Safrnefmung bernetat, aber biefe Attt* 

wort genügt lfm nidjt, eS fofl berfucft Werben, ob burdj eine 

goncentration ber Wonbftraften bermöge beS ftärfften Brenn* 

fptegelS nieft S ä n n e erfdjeine, wenn nidjt füftbar, bodj tfer* 

moffopifdj. gr forbert einen Verfucf, ber bie gewöfntidjen 

Bebingungen, unter benett wir baS Wonblidjt wafruefmen, 

beränbert unb geftiffentlicf fo beränbert, baß bte Sirfung ber* 

ftärft, bie gu geringe Sutenfität entfernt wirb. *) S e n n Bacon 

in ber S a m m l u n g fetner gxperimente, bie fo reich ift -an 

fatfcfen, rofen, mislungenen, fdjtedjt inftruirten Verfucfen, 

unter anberem bie Frage auftoirft, ob bte Suft fidj gu einem 

feften Sörper berbieften unb benfelben ernäfren fönne, unb 

einen Verfucf barüber anorbnet, ber mit ^ßftangen gemaeft 

wirb, bie frei aufgefangen waeffe«, ber atte Bebingungen an* 

berweitiger grnäfruttg, jebe Beruf rang mit einer anbern er* 

näfrenben Subftang ansfdjtießt unb bann bie ©ewidjtSgu* 

ttafmen jener ^flangett prüft, u m baraus gu fcf ließen, baß 

aus ber Suft DafntngSftoffe in ben ^flangenförper aufgeuom* 

men finb, fo wirb m a u einem fofefen Verfafren bei allen 

Wängeln, bie eS fat, bodj nieft bie Anlage unb Bebeutuug 

eines gxperimentS abfpredjen Wollen unb in bem gegebenen 

gafl fogar einräumen muffen, baß biefer Verfudj auf eine 

fefr wieftige gntbeefung auSgeft. © a ß bie ^hangen wirffidj 

*) Nov. Org. II, 12. Nr. V. 
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bon ber Suft leben unb bereu Stoffe gn ifrer gntäfrung brau* 

cfen, ift eine gntbeefung, bie Bacon gefpürt, unb nadj ben 

gfttfieften ber neueren gfernte erft SieBig in beut Streit über 

bie HumuStfeorie gu gnbe geführt fat.*) 

Snbeffen fanbett eS.fidj gar nidjt u m ben Sertf ober 

Umoertf ber bon Bacon fetbft gemadjte« Verfucf e, fonbern nur 

u m ben m e t f obologifdjen Sertf beS gxperiments in ferner 

Sefre. Unb fier, in bem Bitbe gu'reben, welches Bacon fetbft 

fo gern braudjt, wotten Wir gegeigt faben, baß bie Hinweifung 

auf baS gxperiment fief gu feiner Sefre berfätt, wie ber aus* 

geftreefte A r m gum SegWeifer. ©ie gjperimenfe felbft taffen 

fief nadj ben beiben Qaxxptikktx t beS baconifefen SegeS in 

gwei Arten «nterfdjeibett: bie einen füfren bon ber Safr* 

nefmung gum Axjom, bie anbereit bom Ariont gur grfinbuitg, 

jene feißen „tidjtbringenbe", biefe „frudjtbringettbe", 

welcf e le^tercn Bacon geringer fcf ä^t, wenn fie bloS auf ©eminit 

auSgefen, ofne bon ber ginfieft in bie Datur erteueftet gu fein.**) 

Scfon bie Beobacftung ber Zx)atfaefe, bie beridjtigte unb 

oerfeiuerte SiniteSWatjrnefmung ift nieft möglief ofne Serf* 

geuge, beren grfinbung nnb Anfertigung nur gu Staube fommt 

burdj Verfttcfe unb gxperimente. gs giebt bafer neben ben 

entbeefenben gjperimenten gwei Arten erfinberifdjer: baS £xü 

ber einen finb Serfgeuge gut* grfenntniß, baS ber anbern 

Serfe gur Vermefrung ber tuenfdjlidjcn Herrfdjaft. 3mifcfen 

beiben fteft bas tieftbriugenbe gxperiment, bie gntbeefung bes 

©efe^eS. U m an baS bacontfdje Beifpiet bon ber Särme 

*) Silv. silv. Cent. I, 29. Op. p. 760. £a »gl. SBncon Don Sern* 
tont befonbetg bom tnebictnifdjen ©tanbpunfle Bon Dr. §. ö. SamBergei 
(SEßüräbuvg 1865), @. 15. 

**) Nov. Org. I, 99. 5B8t. oBen @. 149 flg. @. 192. 
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angnfttüpfen: es wirb wafrgenontmen, baß Sänne bie Sörper 

ausbefnt, baß bei ifrer 3unafntc bas Saffer gute|t berbantpft, 

bei Ifrer Abnafme gute|t gefriert, baß alfo bie berfdjiebenen 

Särmegrabe beS SafferS bon biefen beiben ©rengpunften 

näfer ober Weiter entfernt finb; gur Uttterfdjeibung unb Be* 

ftimmung biefer ©rabe reidjt unfere Särmeempfinbung nidjt 

Bin, es m u ß ein Serfgeug erfunbett werben gut* Weffung ber 

Temperatur: bie Aufgabe würbe gelöft burdj bie grfinbung 

bes SEferatometerS. ©ie Anfertigung, §erftettung, Verbiet* 

fättigung, Verboflfommnuug biefeS Snftruments .giebt eine ®e* 

fcfidjte bo« gyperimenten. gs wirb wafrgenontmen, baß ber 

©rucf ber Suft bie gntwictehtng ber ©ampfbtafen fhtbert, 

baß alfo gum Sieben beS SafferS bei größerem ©rucf mefr 

S ä r m e erforöerlicf ift als bei geringerem, baß bafer auf 

fofen Bergen ber Siebepunff niebriger ftefett muffe als in 

ber gbene. Sie eS fief bamit Wirftidj unb genau berfätt, 

fann nur auSgemadjt werben burdj Verfudje, angefteßt auf 

berfdjiebenen Höfen, burdj eine Deife bergleicfenber Verfudje, 

bereit Defultat eine pfffifallfdje ginfieft ift. H ^ r ift baS 

SEfermometer nieft 3iel ber grfinbung, fonbern Serfgeug gur 

grfenntniß unb als fotcfeS borauSgefet^t. S o ift bie experi* 

menteße grfinbung eines Snftruments fetbft wieber bie Be* 

bingung gur experimentellen grforfefung eines ®efe^es. ®itt 

ber S a | : je föfer ber Ort, u m fo geringer ber Snftbrucf, 

u m fo niebriger ber Siebepunft, fo barf m a n if« «mfefre«: 

je niebriger ber Siebepunft, u m fo geringer ber Suftbrucf, 

u m fo föfer ber Ort, unb niefts finbert, baS gur S ä n n e * 

meffung erfunbene Snftrument attgttwenben gut* Hbfennteffung. 

Soßen Verfucfe angefteßt werben unter gängtiefer Aus* 

feftießung beS SuftbrucfS, fo m u ß ein Snftrument erfunbett 
gifitjer, SäMoiu 14 
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fein gur Herfteflung eines luftleeren Daums, wie bie Suft* 

pumpe. Se|e« wir bie Safrnefmung boraus, baß ber auf* 

fteigenbe © a m p f bie Suft aus einem ©efäße bertreibt, baß 

bann in bem luftbicft berfcftoffenen ®efäß buref Abfüftmtg 

ober Verbicftung beS ©ampfes (Vermtabenutg feines Voht* 

mens) ein luftleerer D a u m fergefteflt wirb unter bem Solben, 

ber _bas ©efäß nadj oben luftbicft berfdjtießt, fo wirb ber. 

atmofpfärifefe S«ftbr«cf be« Selbe« abwärts treiben, unb e« 

ift bie gtafidjt gegeben gur grfinbung ber atmofpfärifdjen 

©ampfmafeftne. Serben in ber Fortbitbttng biefer grfinbttng 

bie Vorfefrungeu fo getroffen, baß nieft mefr eine attbere 

Wafcfine, fonbern ber © a m p f felbft ben Sotben aufmärts 

treibt unb nieft mefr ber atmofpfärifefe Suftbrucf ifn abwärt« 

bewegt, fonbern ber © a m p f felbft, fo ift biefer als bie be* 

wegenbe Sraft in bie Wafdjine eingeführt «nb bie ©runbforra 

ber eigenttiefen © a m p f m a f e f t n e erfunben, bie fief gu unfernt 

3eitatter b erf alt, wie bie Anwenbuug jener brei großen @r* 

fi«b««ge«, bie Bacon fo häufig anfüfrt, gu feinem 3ehatter:'-

biefe grfinbung fat audj bie $fffiognomie ber Seit umge* 

ftaltet nnb ift eines ber größten Beifpiele jener frudjtbringen* 

ben grpertatente, bie gemadjt finb in Abftcft auf ben mettfef* 

tiefen Du^en unb gut* Vermefrung ber menfeftiefen Herrfcfaft. 

Scf fabe Beifpiete gewäf 1t, bie fief bei Bacon nieft finben 

tonnen, bie aber fämmtlicf in ber Didjtung auf feine 3iete liegen 

unb feines außerfatb fernes SegeS; fie f off en fier bagu bienen, um 

feine Unterfcf eibung ber gxperimente beuttief gu madjen unb ben 

Safe, ber bie S u m m e feiner Sefre entfätt: baß ridjtige Beobacf* 

tungen, wafre gntbeclungen, nü^licfe grfinbungen nur gemadjt 

werben fönneu buref reine, böflig oorurtfeitsfreie, burdjgängtg 

experimenteße grfafrung. 



Bmfks jKäjhM. 

2)te pvärnptiüett Snftangen a U ^jiilfsmütel ber (Mcmrtnifs, 

I. 

H e u e I j i t i f s m i t t e l . 

1. Sacmt'S üRä'ngch 

gs ift immer wieber ferborgufeben, baß m a n in ber Sefre 

Bacon'S ein Sfftem Weber fudjen nodj benuiffen barf. © e n 

Vorwurf biefeS WangelS würbe fidj Bacon gern gefaflen 

taffen, er würbe ifn umfefren unb in feine Vertfeibigung ber* 

Wanbetn. „Vietmefr", fo tonnte er fagen, „gefört es notf* 

wenbig gu meiner ©enfweife, baß fie ben Abfdjfuß nieft fucft 

unb nidjt Wiß; genug baß icf bie notfwenbigen 3iete begeicftte, 

ben ridjtigen S e g angebe, fetbft ein Stücf biefeS Seges ber* 

fudje, Sdjwierigfeiten forträume, Hilfsmittel erfi«ne unb baS 

Uebrige ben ®efcflecftern unb Safrfunberten überlaffe; 

fie werben weiter fommen, foffenttidj nie gu einem legten 

3iete. g s ift genug, bie Wenfcffeit In bie. B a f n fortfdjrei* 

tenber Bitbung gu tenfen, fie mit ben HülfSmlttettt auSgu* 

ruften, xxm Ifr Siffen unb bamit ifre Herrfdjaft gu erweitern; 

auf biefer B a f n gewäfrt jeber ^ßuntt einen SEriumpf, bilbet 

jeber Vunft ein 3tef, «nb nacf bem testen 3iele als beut Ab* 

fcftuß afler Arbeit fönnen nur fotcfe fucfen unb fragen, bie 

14* 
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in bem großen Settlauf menfcflidjer Sräfte nidjt mit* 

ftreben!" 

Didjt ein Sfftem war feine Aufgabe, fonbern baS Se|en 

ber $iete, bie Didjtung, bie SegWeifung. U n b fo wie Bacon 

biefe feine Sacfe erfaßt unb empfunben fat, mit biefer feuri* 

ge« ©ewißfeit, baß fie bie «nwiberfteftidj gewaltige, bie 

fiegreicfe unb fiegberfprecfenbe fei, fo fat er, wie fein gwetter 

neben ifm, es bermodjt, fie in baS Bewußtfein ber Seit gu 

erf eben unb fier gu erleuchten, nieft als eine Beftrebung neben 

anberen, fonbern als 3iet unb Aufgabe ber Wenfcf f eit. ©ieS 

allein ttiadjt ifn gum Vfifofopfen, fowentg eS ifn gum Datur* 

forfefer gemadjt fat. D i m m t m a n ifn als Daturforfdjer, ber 

er nieft war, fo ift er mit feinem ber großen Daturforfdjer 

feines 3eitafters gn bergtetdjen; nimmt m a n ifn ats 'ißfih'* 

fopfen, ber bie ©eifteSricftung, In wetdje bie Daturwiffenfcfaft 

fällt, allgemein gemadjt, bem 3ehatter borget)alten unb ein* 

geprägt fat, beibeS in unauStöfdjticfen 3Ü9e«/ fo bergleicft fidj 

feiner mit ifm. Ueberfieft m a n biefen Unterfdjieb, fo ift es 

feieft, ben Berg, wetdjer Bacon frißt, in einen WaulwurfS* 

fügel gu berwanbetn, aber es ift barum nidjt ebenfo fttdjt, 

uns gu erttären, w a r u m bie Setf Safrfunberte lang an biefer 

Stelle einen Berg faf. 

S n einer 3eit, w o bie Settricftttngen ftdj anbern unb 

eine neue Didjtung buref bie Arbeit borgerücfter ©elfter fdjon 

ifren Auffdjwung genommen fat, wäfrenb fie nodj mit bieten 

H e m m u n g e n fämpft, ift bie pfilofopfifefe grleudjtung biefer 

Dtcftung als ber aßein mädjtigen, ber allein fiegreidjeu, eine 

gewaltige unb entfef eibenbe ZI)at. Sie war Bacon gugefaflen. 

©ie Uebergeugung bon ifrer Dotfwenbigteit burdjbrang ifn 

böflig unb ift bießeieft bie eingige, bie unter aßen Saublungen 
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feines Sehens, bei afler Scfwädje «nb Dadjgiebigfeit feines 

gfarafters feft -fielt «nb nie erfdjüttert würbe, p e r Hegt feine 

Starte, bie Wadjt, bie er über feine 3 e h ausgeübt fat unb 

über bie ©efdjledjter, bie ifm gefolgt finb. Unb w o bie Starte 

ift, ba fudje matt, wie immer bei bebeutenben Wenfdjen, audj 

bie wirftidjen Wänget; ber Wanget eines Sfftems fat mit 

Bacon'S Starte niefts gu tfun unb ift feine wirftiefe Scfwädje. 

Scf fpreefe bon ben Wängeln feiner Wetfobe, bie gltm 

SEfeit in beren ttotfwettbiger gtnfeltigfeit, gum SEfeit in lfm 

fetbft liegen. S i r faben fotcfe perföntiefe, burdj bie Wetfobe 

nidjt berfefutbete Wänget fcfon bei ber erften glnricfhutg 

feines SegeS erfannt, in ber Art ber Beftimmw«g unb gnt* 

gegenfefetng- ber Snftangen.*) gin gweiter unleugbarer Wanget, 

ber ifm, nieft feiner Wetfobe gur Saft fällt, ift fein Verfat* 

tett gu ben f erborragenben Daturforfcf ern feiner 3eh. Sepp* 

ter'S gntbeefungen fennt er nieft, Harbef, wie es fdjeint, ebenfo 

Wenig, ©alitei unb ©itbert fennt unb erwäfnt er öfters, 

namenttief ben legieren, aber faft nur, u m fie gu befämpfeU. 

gr nimmt ©itbert ger« als Beifpiet jener „empirifcfen $fito* 

fopfie", bie er berwirft, Weit fie aus gu wenig Verfucfen gu 

biet ferteilen wolle, unb ftettt ifn mit ben Atcffmiften gufant* 

mett; er ift bem copertttfattifcf eit Sfftem abgeneigt unb nimmt 

ben erften Beweggranb beffetben, baß bie Datur einfacher uttb 

regelmäßiger berfafre als bei ber geocentrifefen Settanftdjf 

unb ben gpicffeln ber Vtaneten ber F a ß ift, . biefen- erften 

Stüt|punft ber copernifanifefen SQxypofyek bon ber Bewegung 

ber grbe unb ben freisförmigen Bafnen ber Vtaneten, für eine 

jener täufdjenben Siebf abereien beS menfeftiefen VerftanbeS, bie er 

*) @ . oBen @. 185—87. 
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gu ben „idola tribus" reefnet.*) gs fdjeint, baß, ifm biefes 

größte aßet* Beifptete gegen bte Safrfeit unferer Sinnes* 

wafrnefmung eine gu bernicftenbe Snftang gegen bie grtennt* 

niß war, bie nacf ifm be« AusgattgSpuntt unb bie ©runbtage 

afler grfenntniß bitben fottte. gr weiß, baß unfere Sinne 

.täufcfen, baß ifre Vorfteßungen unferer Datur, nieft ber 

Datur ber ©tage entfpredjen, er forbert ftets, baß fie burdj 

Snftrnmettte berichtigt werben, aber habet fefec er bodj immer 

boratts, ba^ biefe Bericftiguttg unfere SinneSborfteltungen 

nur genauer beftimmt, nur mefr berfetaert, aber nieft böttig 

über ben Haufen wirft. S e n n wir mit optifcf en Wittefn bie 

Bewegung ber grbe fef en tonnten, fo würbe Bacon ein goper* 

nifaner geworben fein. U m eingufefen, baß ftef mit ber Safr* 

feit beS coperuitanifdjen SfftemS unfere entgegenfefee Sinnes* 

wafrnefmung bofltontmen berträgt, fätte er unterfucf en muffen, 

was er borausfefe: bas grfenntnißbermögen ber Sinne. Sie 

frttifdj unb borfteftig er audj berfäfrt, bie Oueflen ber Sinnes* 

erfenutniß fetbft unterfudjt er nie; er fteflt gwifdjen unfere 

Safrtteftnung unb bie Objecfe baS fünftlicfe Beobacftung«* 

Werfgettg unb ben^Verfncf: baS gxperiment foß über bie Sacfe, 

ber Sinn über bas grperiment entfefeiben, fo erfdjeint bte 

Stnneswafrnefmung boef als bie tefee, gwar gu tättternbe, 

aber unerforfefte unb ungeprüfte Ouette afler wirflidjen ©r* 

feuntuiß. U m ©alitei'S unb Seppler'S Unterfucfungen tmtrbt* 

gen gu fönnen, fätte Bacon eine tiefere Senntniß ber Wecfatüt 

unb bagu eine matfematifdje Bifbung nötfig gefabt, bie ifm 

feflte; fogar bie gittfidjt in ben Sertf ber Watfematif ging 

ifm ab, unb wenn er audj getegeuttidj einmal fagt, baß buref 

*) Nov. Org. I, 64. 45. II, 36. 
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Watfernähr bie $ffftf am meiften geforbert werbe*), fo fteft 

biefeS Sort bereittgelt ba unb trägt feine Frücfte. gr fat bei 

afler Sfepfis ben Stanbpunft bei* natürtiefen Staneswafr* 

nefmuttg fo naib gelten taffen unb feftgefatten, baf ifm bie 

matfematifdjen Objecte als fünfttiefe Abftractionen, unb bie 

copernifanifefe Aftronomie ats eine berbädjtige Hfpotfefe er* 

fefien. 

2. Sie le^te Aufgabe beS DracutonS. 

V o n ber Sittneswafrttefmung beginnt ber S e g ber 3nbttc= 

tion, ber buref Beobadjtungen unb Verfudje gut* grfenntniß 

ber ®efe|e unb buref beren Anwenbuug gu ben grfinbungen 

füfren fofl, bie baS Deicf unb bie Herrfdjaft beS Wenfdjen 

erweitern. ©ieDicftutig ift gegeben, bie Hanptftationen finb 

begeicfnet, altes übrige ift noef unbeftimmt. Seber Sdjritt 

fann in bie Srre füfren, bafer ift eine burdjgängige Seitttng, 

ein ©äugeln bon Sdjritt gu Sdjritt, eine Deife befonberer 

metfobifcfer Waßregeln notfwenbig, bie Bacon ats bie Hülfs* 

mittel beS VerftanbeS „auxilia intellectus" begeicfnet, unb 

beren Dacfweifung bie lefee Aufgabe bes OrganonS auStnadjt. 

Hier fofl gegeigt werben, wetcfe Fälle bor allem g« beadjte«, 

wie bie Snbuction gu unterfhujen unb gu berieftigen, wie bie 

Unterfucfung borgubereiten, gu orbnen, gu beränbern, gu be* 

grengen, wie bie Anwenbuug ber ©efefe? gu macfen unb bon 

ber tfeoretifcfett ̂ ffftf gur praftifdjen fortgufdjreiten fei. © a 

nun bei jeber neuen gntbeefung unb grfinbung eine Deife 

pfffifalifdjer Sä|e borfergeft, fo m u ß baS te|te unb wtcftlgfte 

HütfSmittet bie ftufenmäßige Orbuttng ber Axiome felbft fein, 

*) Nov. Org. H, 8. »gl. unten <£aö. X, 4. 
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gteicffam eine Stufenteiter berfelben nacf aufwärts unb ab* 

wärts.*) g s finb neun Arten ber Hütfsmtttet, bie Bacon 

auffüfrt, er fat nur eines babon, baS erfte, näfer befanbett; 

fo ift bas Organon unboflenbet geblieben, nieft aus 3ufaß 

audj.nidjt weil anbere Arbeiten ifn gefinbert fätten, er fatte 

W u ß e unb feine Arbeit tonnte ifm wieftiger fein als bte 

Voflenbttng biefeS feines HauptwerfS. gr ließ eS liegen uttb 

ging in ben „ S a l b ber Sätber". © a ß biefer Abfcftuß beut 

Serfe feflt, ift faum gu beftagett, es würbe in .ber Sacfe 

wenig gewonnen faben unb innertidj nieft mefr boflenbet fein 

als es ift. ©er S e g ber Snbuction läßt fief nieft bon In* 

fang bis gu gnbe mit guten Datffdjlägen pflaftern unb gu 

einer Sunberftraße madjen, auf ber nie ein Fuß ftraudjelt. 

©ie tettenben ©rutibgebanfen fatte Bacon ausgefproefett, fie 

fefren in feinen berfefiebenen Scfriften immer wieber, fäufig 

in berfelben Form, uttb wenn er bas obige Degifter ausgeführt 

fätte, fo würbe er fie wieberfott faben, ofne etwas wefenttief 

DeueS gu geben, © a r u m nefmen wir andj baS Organon, 

mit ber ©eftält bergtief en, bie Bacon ifm geben tonnte, feines* 

Wegs für fo unboflenbet als eS äußerlidj fdjeint. © a S rieftige 

©efüfl, bie Sadje im Spegietleu nidjt weiter füfren gu tön* 

nett,, m a g Bacon gefinbert faben> att bie lefeen AuSfüfrungen 

gu gefen, unb a m gnbe ntoefte es ifm geratfeuer fdjeinen, bte 

grwartttngett gu fpantten, als gu täufdjen. Audj baS ift unter 

feinen perfönfiefen Wängetn einer, ben wir nidjt unbetnertt 

(äffen. Sebent Deuerer, je ttmfaffettber feine Aufgaben finb, 

liegt bie ©efafr u m fo näfer, mefr gu berfpredjen als er 

leiftet, unb ben Sdjeiu einer petttlidjeu unb pebautifdjen ©rüttb* 

*) Nov. Org. II, 21. 
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ftcffeit mit großfprecfettben Verfrißungen auf fettfame Seife 

gu mifdjeu. g s ift fdj wer gu lagen, w o fier bie Setbft* 

täufcfttng aufhört, ©er Speifegettet wirb größer ats bie 

Sücfettborrätfe, bas Sdjaufenfter glängenber ats baS Saaren* 

(ager, unb eS foß nidjt gur 'gttifdjittbtgung, fonbern nur gur 

richtigen Beurtfeituttg bleuen, wenn wir ftagttfügen, baß es 

mefr Beifpiefe als Bacon giebt, in benett bie Sraft ber 

Deuerung buref ein gu reges unb ef rgeigigeS Setbftgefüf t ber* 

füfrt würbe, auf fotcfe Seife ifr W a ß gu überfdjreiten. © a S 

Scftimmfte ift, baß baburdj bie Sadje berunftaltet wirb unb 

an ifrer gfttfadjfeit Sdjaben leibet. 

LT. 

Ute prärotjatuiett Jnftaiuen. 

1. Kangel ber SBJetljobe. 

Unter ben Hilfsmitteln, bie Bacon nennt, ift bas erfte 

unb aßein aitSgefüfrte audj baS fauptfäcftieffte. p e r gilt es 

Abfülfe gu fittben gegen einen wirftiefen uttb augenfälligen 

Wanget ber Wetfobe, bie auf rein inbuetibem Sege, wie wir 

ifn fennen gelernt, bie Vorgänge ber Datur ertennen, bie 

®efe|e entbeefen, bie Axiome feftfteßen fofl. ©er borgefefrie* 

bene S e g geft buref bie unauSgefefee Beadjtung ber nega* 

üben Snftangett. H ^ r erfeben fidj gegen bte Wögtieffett, bas 

3iet gu erreiefen, gwei Sdjwierigfeiten. 

©Ie negatiben Snftangen beachten, feißt nodj lange nidjt 

fie erfdjöpfen, «nb erfdjöpff muffen fie fein, wenn bas Axiom 

feftftefen fofl. g s barf bagegen feine negatibe Snftang mefr 

geuge«, fie barf, wieBaco« a«Sbrücfftcf fagt, „nacfweislidj" 
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nieft mefr borfanben fein.*) Dicft genug alfo, baß man leine 

wiberfpredjenben gfatfadjen mefr finbet, m a n m u ß audj be* 

weifen tonnen, baß es feine mefr giebt. ©iefen Beweis fann 

bie grfafrung nie füfrett, fie fann nieft einmal befaupten, 

gefdjweige benn bewetfen, baß in irgenb einem Fall bie com 

trabictorifcfe Snftang u«mö,gticf fei. © e n n bie Datur ift 

reicher als bie grfafrung.. W i t Decft bedangt Bacon, bajj 

bie Siffenfcfaft nacf Axiomen trachten, unb baß biefe gelten 

muffen im Sinne ber ftrengen Dotfwenbigfeit unb Aflgemein* 

feit, bie jebe Ausnafme berbietet. Aber eben biefe ftrettge 

Aögentetnfeit läßt ftef auf 'beut S e g e ber bloßen grfafrung 

.nie boßftättbig, fonbern nur anttäferungsweife erreichen. ©Uta) 

bie Wetfobe ber Snbuction finb bie negatiben Snftangen nie* 

mats bis auf bie Dagetprobe gu erfcföpfen. 

Aber audj bie Beaeftuttg berfelben fat ifre Schmierig* 

feit. Sie befteft in ber forgfältigen Vergleicfung ber pofttt* 

ben unb contrabictorifcfen Fälle. Solange nun biefe Fäfle gletcf* 

Berechtigt finb, muffen fefr biete gefammelt fein, m u ß ftef bte 

genaue Vergleicfung burdj eine lange Deife berfelben fortge* 

fe|t unb wieberfott faben, bebor matt gu einem Sdjluß mm 

ben SEfatfacfen auf baS Axiom auef nur ben erften Verfucf 

wagen barf. H ^ r fommt aßeS an auf bie Ausfdjeibuttg ber 

gufäfligen Bebingungen. Unb eben bagu ift bie Vergleicfung 

fefr bieter Fäfle, alfo biete 3eit unb biele W ü f e nötfig. © n 

Scftuß aus wenigen Fähen, fat offenbar bie negatiben 3u* 

ftangett mefr gu fürchten als ein Sdjluß aus bieten. Sn ber 

3aft ber bergtiefenen Fälle liegt fier bie eittgig möglidje Vürg* 

fefaft gegen bas Vorfattbenfein wiberfprecfenber SEfatfacfen. 

*) Cog. et Visa. Op. p. 597. Sßgt. oben @ . 195. 
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Hier ftegt bie Scfwierigfett in ber Breite beS erforbertidjen 

Wateriats, in ber langen, untftäubtidjeu, gittert unfidjern Ver* 

gteidjung. ©ie Sidjtung erleidjtent feißt fie berfürgen, bie 

•ufäfligett Bebingungen fcftteßer fennttidj, bie wefentlicfen teidj* 

ter überficftlicf madjen ober, wie fief Bacon ausbrücft, in bie 

guge treiben. ©ieS famt nur gefdjefen, wenn fidj bie bieten 

Fäfle auf wenige gurücffüfren taffett, wenn idj ftatt bietet nur 

wenige g« beobaeftett brauefe. Aber mit Weltfern' Decfte ift 

bieS mögtidj? Solauge ein Fall fo beadjtungSWertf ift als 

ber anbere, fotauge in biefer Dücffidjt bie Fälle gleicfberecf* 

tigt finb, feueftet ein, baß bereit immer biete fein muffen, u m . 

mit einigem grfotge bergtiefen gu Werben. S e n n fief aber 

Fälle finben, beren einer fobiel gilt als eine Deife anberer, 

fo werben wir ftatt biefer bieten mit Dedjt jenen einen betradj* 

ten unb unfer Defultat fobiel fdjnefler erreidjen. Sotcf e Fälle 

finb unferer Betracftttng würbiger, fte finb in biefer Dücffidjt 

mefrberecftigt als anbere unb faben buref ifre Befdjaffenfeit 

gteieffam .ein natürtidjeS Vrärogatibum. ©esfalb nennt fie 

Bacon prärogatibe Snftangen. Ofne3weifet giebt eS Fälle, 

in benen fidj ein gegebenes Daturpf änomen reiner unb uttge* 

fttifefter barfteßt als tu anbern, offenbar taffen ftef fier bie 

gufäfligen Bebingungen fdjnefler ausfonbern, weit weniger ba 

finb, unb barum bie wefentlicfen teidjter unb beuttidjer erfen* 

nett, ©ie prärogatibe Snftang erteidjtert meine Sidjtung, benn 

fie geigt mir wie auf einen Blicf bie wafre ©iffereng, bte 

wirfenbe Datur, bas ®efe| ber grfefeinung. S a S icf fonft 

aus einer W e n g e bon Fäflen buref eine lange Vergleicfung 

müffam gufammenfudjen m u ß , ffttbê idj fier in einer etagigen 

grfdjeinung beifammen. 
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2. Sie »acottifaje Auorbttung. 

© a S ift ber wafre, audj bon B a c o n befummle'Begriff 

ber prärogatiben Snftang, unb wenn er ifn feftgefatteh fätte, 

fo würbe feine Sefre einfacfer unb beffer ausgefaßen fein als 

jefe, w o er eine feiner beliebten SEabeflen baraus gemadjt fat, 

bte ficbenunbgwattgig Arten prärogatiber Snftangen auffüfrt *), 

barunter fotcfe, bie nieft grfenntnißobjecte, fonbern grfettnt* 

nißwerfgenge finb, «nb wieber anbere, bie nidjts mit ber (&= 

fenntniß gu tfun faben, fonbern tedjnifcfen gwedtxx bleue«. 

Unter feinen Hänbett ift bie SEheorte ber prärogatiben Snftan* 

gen bon ifrem S e g e - abgefommen unb gu einem Spielraunt 

geworben, auf bem B a c o n eine W e n g e Bemerfungen unb @it* 

fälle, barunter bebetttfame unb wertfboöe, ausgeftreut fat, 

gr berfttcft gule|t alle biefe Fälle «nter dflgemetne ©eficftö* 

punfte, gu orbnen, bie tfeils auf grfenntniß, tfeits auf praf* 

tifcfe 3iele gerieftet finb. Sit Dücffidjt auf bie grfemttnif 

Werben fotcfe Fäfle ferborgefoben, bie borgügtief geeignet finb, 

ble.fhutticfe Safrnefmung gu berichtigen, bie VerftattbeSein* 

fidjt gu erteidjtent, ben Stanbpunft gu erföfen, bie Seltan* 

fidjt gu erweitern, bon ber f ertömmtief en unb gewofnten $or* 

fteßttngsweife abgutenfen, gegen falfcfe'Annafmen gu fcfü|en.**) 

©ie erften fünf Fälle erfcf einen jeber für ftef, bte fotgenben 

fünf gruppirt, bie nädjftett fünf wieber bereingett, bie fotgenben 

fünf wieber gruppirt, ebenfo bie lefeen fieben. • ©abei fpicli 

er mit ben D a m e n feiner Snftangen, als ob biefe anagifefe 

Sdjtuffet wären, wetcfe bie ®efeimniffe ber Datur öffnen: 

„bie Snftangen ber Wacft, bes B u n b e s , bes Sreuges, bei 

*) Nov. Org. II, 22-52. 
**) (Sbenb. II, 52. 
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Pforte, ber Facfet, bie magifcfen Snftangen u. f. w." Sn* 

beffen geft altes natütftcf gu, unb Bacon weiß woft, baß 

©efdjwinbigfeit feine Hererei, aber eine Hauptbebingnng ber 

fogenannten magifdjen gxperimente ift.*) Unter ben Snftan* 

gen ber Facfet**), bie mit benen ber Pforte beginnen, ftnbett 

wir ftatt SEfatfacfen Snftrumente, bie gwar gur inbuctibem 

Beobacftung fefr wtcftig finb, aber bodj nidjt unter ben Be* 

griff ber Fälle gefören, wie Wifroffop, SEeteftop, Aftrolabtam, 

SEfermoftop, baneben bie tetegrapfifdjen 3eidjen, bie feine 

naturwiffenfcfaftticfen Snftrumente finb, baneben Sfmptome, 

bie niefts mit Snftrumenten gemein faben. 

Bacon fat wieberfolt eine ©efcficfte ber grfinbungen 

gewünfdjt als eines ber unftreitig tefrreiefften Wittel gur gilt* 

fidjt in ben grfinbuugSproceß. Audj fier fefrt biefe Forberung 

wieber unter bem Damen' „Snftangen ber Wadjt". Aber ba 

es fidj fier u m natürlicfe Zx)atfaefen bon ferborragenber Be* 

beutung fanbett, fo finb biefe Snftangen nieft a m Ort, unb 

Bacon fetbft weiß nidjt redjt, Wetdje Stelle fie faben, ob fie 

gur Belefrung ober gur grfinbung bleuen foflen. Aufgefüfrt 

finb fie in ber ©rappe fotefer Fälle, bie borgügtief geeignet 

fein foßett, ben Verftanb gu orientiren, bagegen im Dücfbticf 

nimmt fie Bacon aus biefer ©ruppe feraus unb fteflt fie 

unter ben teefnifefen ©efieftspunft.***) 

© a Bacon bie inbuetioe Wetfobe auf afle Objecte aus* 

befnt, fo ift ifm fein Vorwurf baraus gu macfen, baß er 

unter ben natürtiefen SEfatfadjen audj pffdjifcfe Vorgänge 

erwäfnt unb g. B . bas ©ebäcftniß befonbers aus ben Wittetn er* 

*) Nov. Org. II, 38 flg. 
**) ©6enb. II, 46. 
***) (SBenb. II, 31. »gl. 52. 
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fennen wiß, bie eS borgugsweifeunterftüijen, weSfatb er biefe ©e* 

bäcf tnißmittet ats Beifpiet etaer prärogatiben Snftang anfüfrt.*) 

©ie natürtiefen £fatfadjen im engeren Sinn finb bte 

gigenfefaften, Veränberungen, Btlbungen ber Sörper. Sie 

Veränberungen finb Bewegungen, Sraftäußeruttgett, bie Bacon 

unter bem D a m e « ber „Snftangen beS Streites" gu unterfefet* 

ben fueft; biefe SEafet ber Bewegungsarten giebt er als eine 

„Sfigge ber Daturwiffenfcfaft".**) ©ie Bewegung mirb 6e* 

ftimmt buref Weffung ifrer D a u m * nnb 3eihfeite: bieS for* 

b e m „bie matfematifdjen Snftangen".***) g s fann bie grage 

entftefen, ob Sörper unb Sraft trennbar feien, ob bie traft* 

äußerung unabfängig bom Sörper ftattfinben fönne? gälte, 

bie gur Beantwortung, biefer Frage prärogatibe Bebeututtg 

faben, nennt Bacon „Snftangen ber Scfeibung". gr giebt 

als bebeutfameS Betfpiel bie Sirffamfeit in bie Ferne, bte 

Angiefung ber Sörper. Sft biefe Sirffamfeit ifatfäcfticf, fo 

finbet fie in Orten ftatt, w o ber Sörper nidjt ift, alfo mtab* 

fängig bom Sörper, fo giebt es Sirffamfeit ofne törjjer, 

alfo unförpertiefe Subftangen, ba bodj feine Sirffamfeit ofne 

SEräger gebadjt Werben fann.t) 

g s fei eine. Veränberung, bie gunädjft uerfdjiebene- gr* 

flärungSarten erlaubt, bon betten nur eine bie richtige fein 

fann. ©ie Frage ber Unterfudjung fteft fier att einem ?mtß, 

W o fidj berfefiebene Sege freugen: Bacon nennt ferborragenbe 

Fäfle biefer Art „Snftangen beS SreugeS". gilt fotcf er %al\ 

g. B . ift bie grflärung ber gbbe unb Ftutf. gntmeber er* 

*)Nov. Org. II, 25. Sgl. nnten Eqfj. XII, N. II, 3. 
**) <§6enb. II, 48. 
***) dbenb. II, 44-48. 
t) (Sbenb. II, 37. 
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ftäre fief biefer Secffet aus periobifcf em 3ltffuß unb Abfluß, 

ober aus periobifcf er Hebung unb Senfung beS WeereS; im 

erften F a ß gefefefe bie Bewegung entWeber wie in einem 

fefwanfenben Beeten, fobaß auf ber einen Seite ber 3ufhtß 

unb gteiefgeitig auf ber entgegengefe|ten ber Abfluß ftattfinbe, 

ober ber 3ufluß fei gteiefgeitig auf beiben Seiten u«b erfolge 

bann burdj ginftrömung bon außen, ©egen bie gteiefgeitige 

gbbe unb Ftutf auf ben entgegengefefe^en Ufern beffetbett 

WeereS fpreefen Zx)atfadjen, gegen bie Wöglieffett ber gin* 

frrömung bon außen ehenfafls. Alfo bleibe bie Hebung unb 

Senfung, bie nieft burdj Vermefrung unb Verminberung bei* 

Waffe, audj nicht burdj Ausbefnung unb 3ufammenglefung 

erflärt werben fönne, alfo feinen anberen grftärungSgrunb 

übrig laffe als bie magnetifdje Angiefung.*) © e n wafren 

grftärungSgrunb fanb Bacon nidjt unb tonnte ifn bei feiner 

Befangenfeit gegenüber ben aftronomifefen SEfatfadjen nidjt 

fittben. gin gweiteS Beifpiel ift ber F a ß ber Sörper. O b 

bie* Angiefung ber grbe bie Urfacfe beS Falles fei? Sft fie 

bie Urfadje, fo müßte ber Sörper, je näfer ber grbe, u m fo 

fcfwerer fein, je ferner, u m fo weniger fdjwer, fo müßte biefer 

Unterfdjieb an ber Venbelbewegung, atfo a« ber Ufr wafr* 

genommen werben, beren ©ang auf ber Höfe eines StfurmeS 

langfamer fein werbe als in ber SEtefe ber grbe. Hätte 

Bacon bie Adjfenbrefung ber grbe eingeräumt, fo fätte, er 

fefließen bürfen, baß bie Scfwere ber Sörper abnimmt, je 

größer bie Breitenfreife werben, unb er fätte fier baS Witte! 

gefunben, wie m a n biefe Abnafme mißt: buref bie Wobifica* 

ttott ber Venbetbewegung (worin fpäter erft Dewton eine gotge 

*) Nov. Org. II, 36. SBgl. De fluxu et refluxn maris. Op. p. 639—50. 
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ber mit ben Breiten wadjfenben gentrifugatfraft, einen Be* 

weiSgrunb für bie Adjfenbrefung ber grbe erfannte.*) 

© a ß bie Datur ifre Arten tttcft trennt, fonbern buref 

Wittelbitbnngen bon einer gur anbern continuirticf fortgeft, 

bafür geugen in prärogatiber Seife bie fogenannten „©reug* 

inftangen"**) ober UebergangSformen, unter beren Beifpielen 

ber antfropomorpfe Affe nieft unerwäfnt bleibt, © a ß tnandje 

JEfiere intefligent fanbetn, Ift ein Beifpiet für bie „Snftangen 

ber Vereinigung", bie gewiffe gigenfefaften, bie matt gu treu* 

nen pflegt, wie menfdjtidje Snteöigeng unb tfierifdje ©efdjicf* 

lidjfeiten, in augenfcfeinlitfer Verbinbung. bartfttn.***) 

3. Sie Sefdjlenntgte Snbtuiton. 

Als Bacon an beut Beifpiet ber S ä r m e bie Anwenbuug 

feiner Wetfobe geigen Woßte, fatte er gwar eine Wenge ein* 

fcftagenber 5Efatfadjen in brei berfdjiebenen SEabeflen aufgefüfrt, 

gute|t aber aus wenigen Fällen, bie er felbft „f erborfeudjtenbe" 

nannte, bie wefentftdjen Bebingungen gefammettf) £>iefe 

Fälle finb fcfon prärogatibe Snftangen im eigentlichen unb 

richtigen Verftanbe. Aucf geft Bacon unmittelbar bon fier 

gu feiner Sefre bon ben prärogatiben Snftangen über,-bie er 

bann ungebüfrtidj erweitert. S n ber einfachen unb urfprüng* 

lidjen Bebetttung fotefer Fäfle, baß fie nämltdj ferborteueftettbe 

unb barum befonberS beaeftenswertfe SEfatfacfen finb, liegt 

ber Sertf ifrer Seiftuug. Sie befteft barin, baß bie rieftige 

*) Nov. Org. II, 36. 
**) (Sbenb. II, 30. 
***) (Sbenb. II, 33. 
-t) ©. oben @. 188. Nov. Org. II, 20. Sacon felbft bejieljt ftfj 

auf biefe ©teile 3urüct II, 24. 
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Beadjtttng berfelben ben ©aug ber Snbuction abfürgt unb ba* 

burdj befdjteunigt, ba\} fier auf einen Blicf eine Wenge utt* 

»ef entlief er Bebingungen, wenn nieft afle, auSgefcfloffen finb; 

SEf atfaef en, wetcfe biefem 3wecf entfpreefen, biefem Bebürfniß 

ber inbuetioen Unterfucfung entgegenfommen, finb in Safr* 

feit prorogatio. 

gS fei g. B . bie grfefeinung ber Farben, bie wir an fefr 

berfdjiebenartigen Sörpern wabrnefmett, Steinen, Wetaflen, 

Blumen, • H°tgern u. f. w. ©iebt eS nun grfcfeinungen, bie 

mit ben angefüfrten niefts gemein faben als Farben, fo er* 

fennen Wir fier baS ^ßfänomen ber festeren a m reinften, 

am wenigften mit anbeten 3utfaten bermifeft. Sotcfe gr* 

fcfeinungeit finb SEfautropfen, Srfftafle, bor aßem baS ^SriSma 

ober Farbenfpectrum. S n biefer bor aßen übrigen f erborfteef en» 

ben grfefeinung, In biefer SEfatfacfe etagig in ifrer Art, bie 

Bacon beSfalb unter bie Fülle reefnet, bie er „instantiae 

solitariae" nennt (eS finb bie erften, bie et* anfüfrt), ent* 

beert fi'cf tetdjt, baß bie Farbe nidjts anbereS ift als „eine 

Wobification beS Sicf tS buref bie berfdjiebenen © r a b e 

bes ginfatlS".*) 

A m ^ßrisnta fefett wir, wie bie Farben entftefen, unb 

erlernten bafer weit offener unb teiefter ifre Bebingungen, ats 

ba, wo fie wie infärente gigenfefaftett erfdjetaen. ©eSfatb 

läßt Bacon gteidj att ber_gweiten Stelle als prärogatibe Sn* 

ftangen fotcfe SEfatfadjett überfaupt gelten, an betten Wir eine 

gigenfefaft in ifrem gntftefen ober Vergefen beobadjte« fön* 

neu, unb nennt fie „instantiae migrantes", nur baß feine 

Beifpiete weniger gtücfticf gewäflt finb.**) ©oetfe fat in 

*) Nov. Org. II, 22. **) Nov. Org. II, 23. 
öfifc&et, SBacon. 15 
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feine« Wateriatien g«r ©efcfidjte ber Farbenlehre auctj Bacoit's 

gebadjt, aber bie obige merfwürbige Stelle nieft gelaunt, fonft 

würbe er fie angefüfrt faben. Ueberfaupt m u ß ifm bte 

bacontfdje £feorie ber prärogatiben Snftangen entgangen fein, 

fonft fätte er bon Bacon nieft fagen tonnen, „baß ifm in 

ber Breite ber grfefeinung alles gteidj war", gr bertennt 

unb ««terfefäfe bie bacontfdje Wetfobe, bte er mit ber ge* 

meinen grfafrung auf gteiefem Fuße befanbett, unb ifr fcfulb* 

giebt, baß fie bie Wenfdjen auf eine grengentofe gmpirie fin* 

gewiefen fabe, „wobei fie eine fotcfe Wetfobenfdjeu empfanbeu, 

baß fie Unorbnung uttb Suft als bas wafre gtement anfafen, 

in weltfern baS Siffen aflein gebeifen fönne". Bacon'S (&* 

ftärung ber Farben, bie er beifbietSWeife unb beitäuftg giebt, 

entfätt einen ©ebanfen, mit bem fief ©oetfe fätte befreunben 

tonnen. „Dewton", fagt ©oetfe, „fcfeint bom ginfaefett au«* 

gttgefe«, Inbem er ftef btoS ans Sicht falten will, altem er 

fe|t ifm Bebingungen entgegen fo gut wie wir, nur baß er 

benfetben ifren tntegrirenben Antf eil an bem Herbörgebracftett 

ableugnet." ©iefen tntegrirenben Antf eil beS breef enben 3Ke* 

biumS läßt Bacon gelten, inbem er baS ^risma bon ben 

farbigen Sörpern abfonbert unb bon ber Farbe fagt, fie fei 

„modificatio imaginis lucis immissae et reeeptae, in priore 

genere per gradus diversos ineidentiae, in posteriore per 

texturam et schematismos varios corporis" *) 

S n ben priSmatifcfen grfcfeiuungen Hegen bie wefenttidjen 

Bebingungen ber Farbe a m SEage. Anbere Fälle finb baburef 

prärogatib, baß fie bie unwefentlidjen Bebingungen fofort er* 

*) Nov. Org. II, 22. »gl. ©oettje'8 fchnmtttdje SSerfe, XXß, 
@. 89, 93. XXVIII, @. 293 fg. 
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fennbar madjen unb alfo beren AuSfcftießung befdjteunigett. 

Bacon nennt fie „instantiae ostensivae". g s fattbte fidj 

g. B . u m bie Bebingung, bon ber bie fpecififdjen ©ewidjte* ber 

Sörper abfangen, ob etwa gigenfdjaften, wie Feftigfeit ober 

Härte, babei maßgebenb fein fönnett, fo genügt eine ftüfftge 

Subftang, bie fo biele farte unb fefte Sörper att fpecififdjem 

®ewicft Weit übertrifft, u m auf baS beutlicffte gu geigen, baß 

jene gigenfdjaften nidjt in Betradjt fommett, bielraefr bie 

wefenttidje Bebtagung ber fpecififcfen Sdjwere in ber ©idj tig* 

teil (Wenge ber SEfeile bei gteidjem Volumen) gu fucfen fei. 

© a S Ouecffitber, fo biet fcfwerer als ©iamant unb gifen, 

ats fämmtttcfe Wetafle, ausgenommen ®otb (unb statuta, 

wie Bacon nieft fingttgefügt fat), ift ein bortrefflidjeS Beifpiet 

einer fotdjett oftenfiben Snftang.*) 

© a S 3tel ber ntetfobifdjen grfafrung ift bie grfenntniß 

im größten Umfange, bie gfttficft in ben 3ufammenfang, bte 

Verwanbtfdjaft «nb ginfeit ber ©tage, ©iefem äcft wiffen* 

fcfafttidjen triebe war Bacon-feineSWegS fremb, er fatte ifn 

fo gut Wie jeber große ©enfer, er befielt bie grfenntniß beS 

©angen als lefeeS 3iel ber Daturwiffenfcfaft ftetS bor Augen, 

nur fottte fie nadj feiner Weinung burdj Bienenarbeit, nidjt 

als Spinnengewebe erreicht werben, ©ie Snbuction geft bon 

ber Safntefmmtg gum Axiom, bon ber SEfatfacfe gum ©efefe 

fie fat ben natürtiefen SErieb, nacf bem fie einige SEfatfacfen 

erftärt fat, beren mefr g« erttären, ben Umfang ifrer ®efe|e 

gu erweitern unb ifre Axiome im ftetigen Fortfdjritte gu ber* 

allgemeinem. © a S aßgemeinfte Axiom ift baS ber gangen 

Datur, baS größte ®efe| ift bie grflärung aller grfcf eitutngen. 

*)-Nov. Org. II,, 24. 

15 * 
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Sie jebes ©efe^ bie ginfeit gewiffer grfcfeinungen ausbrücft, 

fo begreift biefeS größte ©efe^ bie gittfeit ber gefammten 

Datur ober baS Afl*gine, bie „unitas naturae", ©iefeS 3iel 

fätt Bacon ber Siffenfcfaft bor, barauf rieftet er ausbrüd* 

tidj feine Wetfobe. gr fefe bie ginfeit ber Datur nicht in 

einem principe boraus, fonbern wifl biefelbe aus ber Datur felbft 

erlernten, aus ifren grfcfelnungen feffteßen. ©teief Spiuoga 

fieft er in ben ©tagen natura naturata, ber atS-Wirfenbe 

Sraft bie natura naturans g« ®r«nbe liegt; biefe gilt auef 

ifm als bte Ouefle afler ©inge, als unitas naturae. Säf* 

renb aber Spiuoga aus ber natura naturans bie naturata 

bebucirt, wifl Bacon umgefefrt aus ber naturata bie natu

rans inbuciren. gr facht beSf atb nacf grfdjetoungen in ber 

Datur, bie auf bie ginfeit beS ®angett fiuweifen, ®eficft§* 

punfte in bie ginfeit ber Afl*Datar eröffnen unb fo ben ©cflnfj 

bei* Snbuction unterftü^en. ®iebt es fotcfe grfefeinungen, bte 

mefr ats anbere bie ginfeit bes ®angen afnett taffen, fo 

feffetn fie als prärogatibe Snftangen unfere auf baS ®an*e 

geridjtete Aufmertfamfeit. g s teudjtet ein, wetdjer Art biefe 

widjtigen Fälle fein muffen: es finb bie ferborfteefenben lefn* 

tidjfeilen in ben berfdjiebenen Btlbungen ber Datur, bie 6 c* 

beutfamen A n a l o g i e n , bie uns bie einmütfig Wirfenbe Statur* 

traft bor Augen rüden. Hier ftet.lt B a c o n bie Snbuction 

unter ben ®eficf tsputtft ber A n a l o g i e , b.f.ermadjtbte 

natttrwiffenfdjaftftcf eUnterfudjung aufmerffam auf bie Vermanbt* 

fefaft ber ©inge, inbem er fie auf bie ginfeit beS ©angen 

wettbet.*) gr geigt gteidjfam bie Famiftenäfntidjteiten in ber 

*) Inter praerogativas instantias ponemus sexto loco instantias con-
formes sive proportionales, quas etiam parallelas sive simü 
physicas appellare consuevimus. Nov. Org. II, 27. 

http://ftet.lt
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Datur, um ben Stammbaum ber ©inge ausgufpäfen bis in 

feine Surgetn. 

• Sit bem Auffucfen ber Analogien offenbart fief ein djaraf* 

teriftifefer 3ug beS baconifefeu ®eifteS. U m bie Snbuction 

unter ben ©efieftspunft ber Analogie gu ftefle«, muffen bie 

Aefnlicffeiten entbeeft unb rieftig wafrgenommen fein; biefe 

gntbeefung macft nieft bie Wetfobe, fonbern bas Auge bes For* 

fdjers, bie Wetfobe folgt bei* gntbeefung, naefbem fie gemaeft 

ift. Audj ift es nieft bie bloße Safrnefmtmg mit ifre« fftra* 

tiefen ober fünfttiefen Serfgeuge«, woburef bie Analogie« ettt* 

beeft werben, fonbern ber welterbringenbe ©eift. ©ie bebeut* 

famen Analogien finb bie innern, gefeinten Aefnlicffeiten, bie 

nieft auf ber Oberflädje ber ©inge liegen, wetcfe ben bloße« 

Sin« ftreift; ber fpecittatibe Sinn, bas SEatent bes ForfdjerS 

m u ß fie fudjen, ber Zact, ber baS SEatent begleitet, m u ß fie 

treffen. BeibeS läßt fief metfobifcf bitben, aber nieft geben. 

Sebe treffenbe Analogie ift eine rieftige gombination, bie allein 

buref ben finnigen Verftanb gemaeft wirb. S o gefdjtcft Bacon 

Ift, mit fotcfe« etabringenbe« unb überrafcfenben gombinationen 

feine Wetfobe gn «nterftü|en, fo befutfam möcfte er ben 

combinationStuftigen Verftanb mit Hülfe bes metfobifcf en ©elftes 

gügeftt. Scf wifl nidjt befaupten, baß Bacon fetbft biefe 

©renge eingefalten fabe, baß alte feine Analogien audj immer 

fo treffenb waren als füfn unb finnig, aber er war ftdj flar 

über bie SEuagweite unb ben wiffenfdjaftltdjen Sertf ber Ana* 

togie. gr fuefte baS ©leief gewieft gwifdjen feinem ©enius unb 

feiner Wetfobe, fein ©eift lebte in einer beftänbigen Secffetwir* 

f«ng beiber. Docf bebor er fetbft feine Analogien borbringt, ats 

Beifpiele, bie er im Vorübergefen finwirft, mäßigt er buref 

rieftige ©rengen bie Bebeutung unb ben ©ebrattcf berfelben. 
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Wan, fofl fte-nieft als Axiome gur grfinbung, fonbern. ats 

S e g w e i f e r nefmen, bie auf bie ginfeit bes ©angen fin* 

beuten. Sie faben in Bacon'S eigenem Verftanbe weniger 

eine exacte als eine anregenbe Bebeutung; fie bieneu ifm fetbft 

mefr bagu, ben anfcfauettben Verftanb auf baS ©ange gu 

rieften, als im gingeinen gu betefren. V o n ber Harmonie bes 

Unlberfüms finb bie Analogien gleicffam bie erfte« Accorbe, 

bie. wir bernefmen. „Sie finb", fagt Bacon, „gleicffam bie 

erften unb unterflen Stufen gur ginfett ber Datur. Sie. be* 

feftigen nieft fogleidj ein Axiom, fonbern begeidjnen unb be* 

obaefteu nur eine gewiffe Uebereinftimmung ber Sörper; fte 

beförbern nieft gerabe bie Auffinbung exaeter ©efe^e, aber-fie 

entfüßen uns bie Serfftätte ber Seit in ifren eingeftteit £fet* 

fen, unb fo teilen fie uns bisweiten wie unter ber Hanb 

gu erhabenen unb treffliefen grfenntniffen, namentlich folefen, 

wetdje mefr bie Bilbung ber Sörper als bie eiufadjen Datur* 

gefe^e betreffen."*) Unb mitten im Vortrage fetner Analogien 

begriffen, bie mit füfnett gombinationen baS Seftgebäube buref* 

eilen, nnterbridjt fief Bacon, bemerft bon neuem ben miffen* 

fdjaftlidjen Dufem ber Analogie unb gugteidj bie ©efafren unb 

Bebenfticfteiten, bie gerabe biefe Art ber gontbination bebrofen. 

g s ift richtig, nur mit §ütfe ber Analogie tarnt bie Snbuc* 

tion wirftiefe ginfeit in bie Daturwiffenfcfaft bringen unb iai 

geiftige B a n b ber ©tage entbeefen, baS fie in ber bloßen Ve* 

fcfr.eibung ber SEfeile niemals finbet unb gutefct gang aus ben 

Augen berliert. „ W a n m u ß " , fagt Bacon int Düdbtid auf 

bie angeführten Analogien, „fotcfe ©efidjtspunfte borgeiefnen 

*) Itaque sunt tanquam primi et infimi gradus ad unionem 
naturae etc. Nov. Org. II, 27. 



231 

unb öfters baratt erinnern, ba^ bie eifrige Fbrfcfnng beim 

Unterfucf en unb 3ufammenf äufen bes naturgefcfidjtticf en W a * 

teriats bie entgegengefe^te Didjtung ergreife, als wetcfe bisfet* 

im ©ange war. © e n n bisfer erging fief ber menfdjtidje Fleiß 

mit Vorliebe in ben Varietäten ber ©inge unb fudjte gern bie 

Verfcfiebenfeiten im Deicfe ber SEfiere, ^flangett unb Wine* 

rate, aber, biefe Varietäten finb bem größtem £ f eile nacf mefr 

Spiele ber Datur ats bon ernfttiefem Du^en für bie Siffen* 

fefaft. ©ergteiefen ©tage finb ergö|Ilcf uttb faben bisweilen 

auef praftifdjen Dufent, aber fte trage« wenig ober niefts bei 

gut* wirftiefe« gtafieft in bie Datur. ©esfatb muffen wir 

unfere W ü f e barauf berwenbett, bie Aefnlicffeiten unb Ana* 

togien ber ©inge fowoft im ©angen ats im gfttgeftten gu 

unterfuefen unb gu bemerfen. © e n n es finb bie Analogien, 

wetcfe bie Datur bereinigen unb ben Anfang gur wirftidjeit 

Siffenfdjaft macfen."*) Snbeffen wollen fte befutfam unb 

mit frtftfdjem Verftanbe gefueft werben. Sinb nämtidj bte 

unenblicfen Varietäten ber ©inge fefr oft ein bloßes Spiet 

ber Datur, fo tonnen bie Analogien, wetcfe unfere gombination 

aufhübet, fefr leidjt ein bloßes Spiet beS VerftanbeS ober ber 

ginbitbungSfraft werben. S i r macfen Analogien, bie in ber 

*) Nov. Org. II, 27. Op. p. 360. — „®as ift tBafrlid) bon ge* 
ringer ©ebeutung, baf man alle ©becieS Bon Samten im Oebäcftnif* 
tjabe unb Denennen lönne, alle bie Sri«* nnb SMBenarten ober alle Son* 
äjblieit, ober bie enblofen SJorieläten bon §unben unb galten; biefeS 
ftnb Biettnel)t Sftaturfbielereien unb jufättige (Sigentfjütnlidjfeiten. Stuf 
foldje Sßeife !ann man ftef eine Sftaffe Bon Senntntffen er Wer* 
ben, ofjne eine Sltjnung Bon Sßtffenfdjaft ju faben, unb bodj 
brüftet fiä) gerabe bantit bie gemBfnlid)e Katurgefctjidjte, bie mit allent 
©iftinguiren unb ©amnteln nimmertnel-r *u bem 3iele gelangen fann, 
roetdjes icf meine." Descr. globi intell. III. Op. p. 607. 
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Datur tticft finb, finben Aefnlicffeiten, wo fie in Safr* 

feit fefien, heften uns an gufäßtge, wefentofe Uebereinftitn* 

mutigen unb macfen fo etwas VielfagenbeS aus einem Dicfts* 

fagenben. Sotdje Spielereien, beuen fief eine fpecuthenbe 

unb wenig befutfame ^Sfantafie ober ein fdjwärmenber Ver* 

ftattb gern überläßt, faben bie Daturwiffenfcfaft mit einer 

W e n g e bon Sbolen bebölfert, S e n n bie Analogien fruchtbar 

fein foflen, muffen fie bie Aefnlidjfeiten ber ©tage-in wefen* 

faften ^unftett ergreifen unb gteidjfam ber gefeimen Ser!* 

ftätte ber Datur abgelaufcft fein, ©antut fäfrt Bacon fo 

fort: „Aber in alten fotcf en Analogien ift eine gewieftige unb 

ftrenge Vorficft auguwettbett. © e n n nur fotcfe finb gültig, bie 

natürlicfe Aefnticffeiten begeiefuen, b. f. wirftiefe unb fub* 

ftanttette, bie im Sefett ber Datur liegen, nieft gufäflige, bie 

fief auf eine Speciatität begiefen, nodj weniger etogebitbete, 

wie,, fie bie Seute. ber natürtidjen Wagie (gang oberflädjtlcfe 

unb untergeorbnete Wenfdjen, bie m a n bei ernften ©Ingen, 

wie bie unfrigen finb, fautn nennen fottte) überaö gut* Sdjait 

tragen, bie mit ber größten gitetfeit unb Unbefonuenfett teere 

Aefnlicffeiten unb Sfmpatfien in ber Datur befefreibett unb 

oft fogar ben ©tagen anbieftett."*) 

©ie Analogien fetbft, bie Bacon als Beifpiete anfüfrt, 

finb weitausfefettb uttb borgretfenb, angiefenbe unb reidje ®e* 

fieftspunffe, wetcfe- frueftbare Verfpecttben eröffnen, gr ent* 

wirft in ftücfttgett 3ügen ben großen S t a m m b a u m ber ©luge, 

er geigt in umfaffenben gombinatiotten, wie aüeS in ber Seit 

gu einer Familie gehöre. Viefleidjt Ift nie in ber gebrättgten 

F o r m eines furgen ApforiSmus unb in flücftig auSgeftreuten 

*) Nov. Org. II, 27. Op. p. 360. 
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Beifpieten eine fo bietberfeißenbe Ausftdjt in ben Settgu* 

fammenfang bargetegt worben. gr beginnt mit einer Ver* 

gleicfung gwifcfen Spiegel «nb Auge, O f r unb gdjo; Spiegel 

unb Auge reflectiren bie Sidjtftraften, O f r unb gdjo bie Scf all* 

wetten, g s befteft, fo fdjtießt Bacon, überfaupt eine Anato* 

gie gwifcfen ben Sinnesorganen unb ben reflectirenben Sör* 

pern, gwifcfen SarnefmungSarten uttb BewegungSarten, 

gwifdjen ber organtfdjett unb iinorgantfdjen Datur. ©ie Sbee 

einer burcfgängigen Analogie alter natürtidjen grfcfeinungen 

fteft beutlidj bor feiner Seete. Aüe Verfättniffe unb Stirn* 

mungen ber tebtofen Datur finb wafrnefmbar; baß fie bott 

uns nidjt wafrgenommen werben, liegt nur in ber Befdjaffen* 

feit ttnferS SörperS, bem fo biete Sinne fefien; barum finb 

mefr Bewegungen In ben tebtofen Sörpern ats Sinne In ben 

tebenbigen, aber gewiß ift; fo biele Sinne in biefen, fo biete 

Bewegungen in jenen. S n biefer Dücfficft entfprecfen fief beibe. 

S o biefe Arten g. B . fdjmerglicfer gmpftabung im menfdj* 

tieften Organismus mögtief finb, fo bietertei Bewegungen, wie 

©rucf, Stoß, 3ufammengiefung, Ausbefnung u. f. f. giebt es 

In ben tebtofen Sörpern, nur baß biefe bie Bewegung nieft 

empfinben, weit ifnen bie CebenSgeifter fefien. *) ©ie Ver* 

gleicfung ber organifdjen unb «norga«ifdjen Datur im ©angen 

füf rt Bacon auf Analogien - im gingeinen, gr bemerft bie 

äfntidjen Bitbungen gwifdjen ^ßflangen unb Steinen unb ber* 

gleidjt fier beifpielSWeife ben © u m m i mit gewiffen gbelfteinen. 

Snnerfatb bes ^flangettbaus bemerft Bacon bie äfnlicfe Struc* 

tur ber SEf eile unb weift fcf ott mit bem Verftanbe ber fo biet 

fpätern Vflangenmorpfotogie barauf fin, wie fief im begetabi* 

*) Nov. Org. II, 27. Op. p. 358 flg. ©. San. XI, 2. 
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tifcfen Sadjstfum bie gteme«tarformen berbietfättigen unb 

peripfertfcf entwicfefn. 3 « ifrer entgegengetreten Dicftung 

finbet Bacon ben eingigen Unterfdjieb gwifdjen Surgetn unb 

3weigen, jene finb 'bie abwärts ber grbe guftrebenben Zweige, 

biefe bie aufwärts ber Suft unb Sonne guftrebenben Surgetn. 

© e n B a u ber ^Pflange bergteicft er mit bem beS Wenfdjen 

unb beftimmt ben te|tern ats «mgefefrte ^ßftange (plantä in-

versa). S a S bei ber ^ßftange bie Surgel, fofl beim SOren* 

fcfen bas ©efirn fein; fier entfpringen bie Derben, u m fief 

im Organismus allfettig gu bergweigen unb auSgubreiten; fo 

ift bie Surget bes menfeftiefen Baues nacf oben gerieftet, bte 

©efcflecftstfelle nacf unten, umgefefrt bei ber ^ftange. Sn 

ber £fierwett bergteicft er bie Bitbung ber BewegungSorgane 

bei ben Vierfüßern, Vögeln, Fifdjen. V o n ben tnbibibueßen 

Bttbungen lentt er gule^t ben Bticf auf bie großen Seltber* 

fältniffe unb bemerft, fcfon ber fpecutatiben ©eograpfie unferer 

SEage borgretfettb, bie Analogien in ber Formation ber ßhb* 

tfeile; fo fpringt ifm bie Aefnftdjfeit gwifdjen Afrtfa unb 

Sübamerifa In bie Augen, bie fief beibe über bie füblicfe 

Hemifpfäre erftreefen unb analoge tftfmifefe unb promotttori* 

fcfe Bitbungett faben. ,,©aS Ift nieft gufäflig", fe|t Vacon 

bebeutfam f ingu. gr faßt bie atte unb bie neue Seit in einen 

bergteiefenben Bticf unb bemerft fier, wie fief bie beiben 

großen Sänbermaffen gegen Dorben breit attsftreefen, gegen 

Süben berengern unb gufphjen. © a S ©roße unb lieber* 

rafcfenbe in biefen Bemerfungeu ift, baß fie überfaupt gemaeft 

werben, baß Bacon bie Analogie audj in biefen Verfältniffen 

entbeeft. g s wirb nieft fefwer fein, ben einmal ferborgefo* 

benen ©efteftspunft gu betaifliren unb Ins gingetne gu »er* 

folgen, © e n n anerfannt ift in biefen ftücrjttgen unb fur*en 



235 

Anbeutungen ein föcfft wicftiger ©eficftspunft ber geograpfl* 

fcfen Siffenfcfaft, nämticf bie Bebetttfamfeit ber Areatbilbttng. 

3 u m Scfluß berfttcft Bacon feinen bergleicfenbett Bticf nocf 

an ben Süttften unb Siffenfcfaften unb fpäft nadj ben fier 

befinbtidjen Analogien, gr nimmt als Beifpiet Dfetorif unb 

Wuflf, W a t f ematif unb Sogif. ©ort finbet er äf ttftdje SEro* 

pen ober Figuren, fier äfntidje ©enfweifen. ©er rfetorifcfeit 

Figur, bie matt „praeter expectationem" nennt, entfprecfe 

boßfommctt bie mufifafifdje „declinatio cadentiae". ©ie 

W a t f ematif fat ben ©ruttbfa^: wenn gwei ©rößen einer brit* 

ten gteidj finb, fo finb fie audj unter einanber gtelcf; bem ent* 

fpredje gang bie logifdje Sdjtußform bes SfttogiSmus,. ber 

gwei Begriffe burdj einen brüten berbittbet. 

Sir urtf eilen nidjt über ben wiffenfcf aftftcf en Sertf unb 

bie SEragweite afler biefer beifpielsweife gemacften Analogien, 

fie finb uns wicftig gur Setttttniß Bacon'S, nieft weniger buref 

ifren Snfalt, als bie Art, wie fie auftreten. Sie geigen einen 

©eift bon großer ©efieftsweite, bon leieftem combinatorifcfen 

Scfarffittn. gr braucht bie Analogien nieft als ©egenftanb, 

fonbern als Snftrument, ats HülfSmittel feiner Wetfobe; er 

braueft biefeS Wittet berfefwenberifef, wie eS feine Deigung 

unb feine reiche Sraft mit fidj bringt; er greift bamit über 

bie Wetfobe finans, unb bie ©efafr liegt nafe, fo fefr fie 

Bacon gu bermeiben ftrebt, baß er bie Wettjobe nieft btoS ber* 

täßt, fonbern ifr guwiberfanbett. © e n n im ©raube ift jebe 

Analogie eine antieipatio mentis. Aber bie Abficft ber baco* 

tttfcfen Analogien geigt, baß er mefr fuefte, als bie grfafrung 

einträgt, er fudjte auf biefem Sege, was er auf bem ber Sn* 

buetion allein nieft entbeefen tonnte: bie ginfett ber D a t u r 

in ber Verwanbtfcfaft aller © i n g e ober bie H a r m o * 
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nie bes Unloerfums. $kx ftaben wir Bacon im Buttbe 

mit 8eibttig «nb beffen Dacffotgera, wie früfer mit Spinoja 

unb ©eScarteS. gr m u ß fief gefallen taffen, baß ..wir auf ifn 

fetbft jenen oergleicfenben Bticf anwenben, ben er für bie 

gange Datur fatte, baß wir ifm feine geiftigen Verwanbtfdjaf* 

ten, feine eigenen Analoga borfalten: es finb feine „parallelen 

Snftangen", a«gewe«bet auf unfere Betracftung. Sie fcfmü* 

lern nieft feine Originalität, fonbern erleudjten feinen umfaffen* 

ben ©eift. S a S in Seibnig grunbfabliefe Dlcftung, mar in 

Bacon ergängenbe; was bort als Axiom, galt fier als Huft> 

conftruetion unb umgefefrt. Seibnig heburfte ber Snbuction 

ebenfo fefr, als Bacon ber Analogie. 

Bacon'S ©eift retdjt weiter als feine Wetfobe, aber 

in biefer liegt feine epoefemaefenbe Sraft, unb wir muffen 

fier feinen ®egenfa^ gum Attertfttm unb ber babon abfängi* 

gen ^ßfitofopfie begreifen, ©abei berfe|en wir uns gang in 

ben ©eift Bacon'S unb fteflen uns jenen ®egenfa| fo bor, toie 

er felbft ifn baefte. 



&dj0fas Sisaßtl 

Sie liacouifcfje Sefre gegenüber ber früfern pifofopfte. 

3iefen wir bie S u m m e ber baconifcf en pfitofopf ie im Dücf* 

bticf auf bie folgerichtige Orbuung ifreS SbeengangeS: 

1) ©ie Siffenfcfaft fofl bem Wenfcfett bleuen, inbem fie 

ifm nü|t; fie fofl ifm nü|en burdj grfinbungen: ifr 3n>ecf 

ift bie Herrfdjaft beS Wenfdjen. 

. 2) grftaberifdj fann bie Siffenfdjaft nur werben burdj 

bie grforfefung ber ©inge: ifr Wittet ift bie grflärung ber 

Datur. 

3) ©ie rieftige grflärung ber Datur ift nur mögtief 

buref reine unb metfobifdje grfafrung. Dein ift bte grfaf* 

ruttg, wenn fie nieft nacf Sboten uttb meiifcflidjen Analogien 

urtfeitt, in teitter Seife bie ©inge antfropomorpftfirt, nidjts 

borausfefjt, nidjts borwegnimmt, fonbern fidj gu ben gegebenen 

SEfatfacfen böfltg unbefangen, wafrnefmenb, beobaeftettb, ber* 

fudjenb berfält; fie ift metfobifcf, inbem fie ben S e g ber 

w a f r e n Snbuction geft. S a f r ift bie Snbuction, wenn 

fie aus bieten Fähen burdj genaue unb' fritifefe Vergfeidjung 

bie ®efe|e erfcf ließt; fritifdj ift bie Vergleicfung, inbem fie 

ben pofitiben Snftangen bie negatiben gegenüberfteßt; befefteu* 

nigt wirb bie inbuettbe Scftußfotgerung buref bie Uuterfucfung 
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ber prärogatiben Snftangen. ©iefe fo eingerichtete grfafruug 

bermeibet buref gängig, fowofl in ifrem AuSgangSpmtti als in 

ifrem Verlauf, bie untieferen unb bortäufigen Hfpotfefett, 

S n biefer Faffung fteflt Bacon feine Sefre unb fidj felbft 

ber Vergangenfeit entgegen, gr fieft In feinen ̂ rineipien atte 

Bebingungen bereinigt, u m bie Siffenfcfaft boßftänbig gu er* 

neuern, Wogu bisje^t feiner ben W u t f unb bie Sraft fatte; 

,er füftt fief als ben SEräger biefeS erneuernben ©elftes, ats 

ben Deformator ber Siffenfcfaft. „Diemanb", fagt Vacon, 

„fat biSje^t fo biel Befarrlicffeit unb Starte beS (Seifte« 

gef abt, u m eS über ftef gu gewinne«, afle f erfömmtiefen SEfeo* 

rien «nb Begriffe boflfomme« abgulegen unb ben fo gereinig* 

tett unb geffärten Verftanb bon neuem auf bie eingetnen Singe 

gu rieften, ©afer war bie menfeflidje Vernunft in ifrer bte* 

ferigen Verfaffung ein ©emifcf bon bietent Autoritätsglauben, 

gufäfligen grfafrung en unb finbifefett Begriffen. Unb es wirb 

mit ber Siffenfcfaft erft beffer werben, wenn jemanb fidj fin* 

bet, ber im reifen Alter, mit gefunben Sinnen unb befreitem 

©eifte fief gang bon neuem auf bie grfafrung uttb bie ©inge 

im gingetnen ridjtet." „Hier aber tonnen fidj bie SIcenfcfen 

mein eigenes Beifpiet gur Hoffnung gereiefeu taffen. Sa« 

fage Idj nidjt aus ^rafterei, fonbern u m beS allgemeinen 

Beften wiflen. S e n n fie in bie Sadje lein Vertrauen fc|en 

woflen, fo mögen fie midj anfefett, ber icf nur ein SOtafcf 

unter Wenfdjen bin: wie idj in meinet« After, bon Staat«* 

gefcfäften überfä«ft, «ieft begünftigt buref eine fräftige ®e* 

funbfett unb barum gu bielem 3eitbertufte genötfigt, üotflotn* 

men als ber grfte biefe Sacfe berfudjt fabe, ofne alle SSor* 

ganger, beren Fußtapfen icf folgen tonnte; wie idj gang allein 

baftefe unb bennoef ben wafren S e g ergriffen, ben ©eift ben 
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©tagen allein unterworfen unb bie Sacfe fetbft, wie icf glaube, 

ei« Stücf borwärtS gebracft fabe."*) 

I. 

Die Cutgegenrefemta, lies Alten nnb Jteimt. 

1. Sag Siel. 

S n alten jenen fünften, bon benen bie gruetterung ber ̂ ßfilo* 

fopfie abfängt, finbet Bacon einen auSgemacften ®egenfa| 

gwifcfen fief unb ber Vergangenfeit. gr wiß bie Siffenfcfaft 

fingewiefen faben auf ein anbereS 3 W / eine anbere ©raub* 

läge, einen anbeten Seg. gr rieftet bie pfitofopf ie unmittet* 

bar a«f bie grweiterung ber menfefliefett Herrfdjaft, er wifl 

fie gemeinnüljig unb,,prattifdj macfen unb wiberftrebt aus 

biefem ©efidjtSpunfte ifrem bisferigen gfarafter, ber tfeore* 

tifdj unb nur wenigen gugängtidj War. Aus einer Sacfe ber 

Scfute, WaS fie bor ifm gewefen, will Bacon bie Siffenfcfaft 

gu einer Sadje beS Sehens umgeftatten; fein graeuerungSptatt 

fteft in einem äf«tiefen ©egenftuje gur früfern ^fitofopfie 

als ber fantifefe: Sant Wifl bie ^ßfllofopfie fritifcf macfen, 

Bacon prattifcf, jener fieft in aßen früfern SfRenten tut* 

fritifefe, biefer unpraftifcf e ^ßfitofopfie. Unter einem fotcf en 

fummarifdjen Urtfeit, wetdjes beibe aus fo berfdjiebenen ®e* 

fieftspunften über ifre Vergangeitfeit fäflen, finb fie wenig im 

Staube, ben pfitofopfifcfen Bildungen ber Vergangenfeit im 

gingetnen gerecht gu werben; fie fommen barin übereilt, baß 

afle ^filofopfte bor ifnen «nfrueftbare Specutation gewefen, 

baß bie Sffteme ber Vergangenfeit bem ®egenfa£ bon ©og* 

*) Nov. Org. I, 97. 113. 
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matlSmuS uttb SfepticismuS berfaflen «nb eben baburcf gegen* 

fettig ifre Defultate auffeben. Für Sant finb bie Depräfen* 

tanten ber bogmatifdjen unb ffeptifcfen $fitofopfie Sotf ttnb 

Hunte, für Bacon bie bogmatifcfen Ariftotelifer unb bie afa* 

bemifdjen Sfeptifer. ,,©ie ginen fommen gu fatfcfen unb 

leichtfertigen 3tefen, bie Anbern geftiffenttidj gu gar feinem."*) 

U m biefe beiben Senbepunfte ber neuern ^fttofopfte unter 

einen gemeinfdjafttidjen AuSbrucf gu f äff en, fo wollen Bacon 

unb Sant, übergeugt bon ber Unfrucftbarfeit ber bisferigen 

Specutationen, jeber in feiner Seife bie pfitofopf ie frttcft* 

bar unb prattifcf macfen. Bacon rieftet fie auf praftifefe 

Daturerfenntniß, Sant auf praftifefe Selbfterfenntniß, Sie 

reiffte Frucft ber baconifcfen ^ßfitofopfie ift bie grfinbung im 

Sutereffe ber mettfefliefeu Herrfdjaft, bie ber tantifdjen bte 

W o r a l im Sinne ber menfdjtidjen Freifett unb Autonomie. 

g s ift bie Unfrucftbarfeit in Folge beS bloS tfeoretifcfen 

^fitofopfirenS, bie Bacon nicht mübe wirb, ber Vergangen* 

feit borguwerfen. ©ie Seute bilben fief ein, in ifren über* 

lieferten Sfftemen biet gu wiffett, barum fommen fie triebt 

weiter, fonbern befarren im tfatlofen Stiöftattbe. ©ie Sin* 

bilbung beS DeicftfumS ift bie Urfacfe ifrer Armtttf. „Sie 

Seisfeit", fagt Bacon, „bie wir bon ben ©riedjen überfommen 

faben, erfdjeint uns als bie Stabfeit ber Siffenfdjaft; fie ift, 

wie ein Sinb, fertig gum Scf Wa^ett, unfräftig unb unreif gum 

3eugen." „ S ä r e biefe Siffenfcfaft nieft böllig tobt, fo fätte 

fie niemals biefe Safrfunberte finburdj in ifrem alten ®e* 

feife ofne aßeS tebenbige SadjStfunt bergeftatt befarrfn tön* 

nett, baß nieft bloS bte S ä ^ e Sä£e, fonbern audj bie Fragen 

*) Nov. Org. I, 67. 
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Fragen blieben, beren feine burdj ©isputiren gelöft, fonbern 

genüfrt unb nieft bon ber Stelle gerücft würbe, ©er ®ang 

ber Uebertieferungen ««b Sdj«te« geigt immer nur Weiftet 

unb Sdjüter, niemals einen grfinber, nie etaen fotcfe«, ber 

grfinbungen « m etwas - BeträcftftcfeS bermefrt «nb weiter* 

gefüfrt. Aber baS ®egentfeit fefen wir an ben mecfanifdjen 

Sünften: als ob fte SebenStuft atfmeten, wacffe« fte unb ber* 

boflfommnen fidj mit jebem SEage!" „©agegen bte ^ßfllofo* 

pfie «nb bie fpecutatibett Siffenfdjaften werben wie bie Statuen 

angebetet unb gefeiert, aber fcfreiten, wie biefe, feine« Sdjritt 

borwärts."*) 

2. Sie ©nmbtage. 

Sft bie grweiterung ber menfdjticf en Herrfdjaft buref bie 

grfinbung bas £iei ber ^ßfttofopfie, fo giebt es nur eine 

©runbtage, auf ber fie rafen unb gebeifen fann: bie D a t u r * 

wiffenfcfaft. © a S ift es, was ber bisferigen Vfilofopfie 

gefeflt fat; fte Ift bas grbtfeit ber ©riedjen, beren Seisfeit, 

bie ätteften pfitofopfe« ausgenommen, Im ©raube nichts war 

als Sopftfttf, ofne reales Siffen, ofne erfinberifdje Sraft, 

bloße SortWriSfeit, bloßes Sort* «nb Sdjulgegänf. S i e ben 

©tauben, foß m a n audj bie ^ßfllofopfie an Ifren Serien er* 

fennen. ©ie Früdjte, bie fie getragen, waren «ieft SErauben 

unb Oftben, fonbern ©oraen unb ©iftetn. ©ie Vorgeit war 

weifer, bie Aegfpter faben bodj in ben SEfieren bie erfinberi* 

fdjen Snftlncte berefrt, bte ©riedjen ber gerüfmten etaffifefen 

3eit faben btoS in Deben gewetteifert; barüber finb fie, wie 

jener ägfptifcfe Vrtefter fagte, Sinber geblieben, bie Weber bas 

*) Inst. Magna. Praef. Op. p. 271. »gl. Cog. et Visa. Op. p. 585. 
•Jif<9et, SBacon. 16 
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Alter ber Siffenfdjaft nodj bie Siffenfdjaft beS Afters fat* 

ten. W i t Decft fpottete ©ionffiuS gegen ^ßlato über bte 

Scfulweisfeit ber ^ßfitofopfen, über biefe Deben müßiger 

©reife bor ttnerfafretten Säuglingen! ©te Scfulweisfeit ift 

int Sdjutftreit ftecfen geblieben. W a n taffe fief barüber nicht 

täufcfen burdj bie Herrfdjaft, wetcfe bie ariftotelifdje sßfilo* 

fopfie babongetragen, buref bie ginigung ber ©elfter unter 

bem Scepter beS AriftoteteS. ©ie ginigung ift nur fefeittbar, 

fie beruft auf btinber Dacfbetung, auf bem Betfafl ber Menge, 

ber ebenfo bttab ift. ©iefer Beifall ift ntrgenbs berbädjtiger 

als in wiffenfefafttiefen ©tagen, w o m a n Ifn nefmen fottte, 

wie ^pfocioit, als feine Debe beffatfdjt würbe: er frug, toa« 

fabe icf Falfdjes gefagt?*) Setbft bie Safrfeit, memt fie 

nachgebetet wirb, fiifrt nieft weiter, benn bie Dacfbeter finb 

wie bie ©ewäffer, bie nieft föfer emporfteigen als ber Ort 

fiegt, bon bem fie ferabfatten.**) 

© a ß es mit ben Stffenfcfaften fefteeft fteft, liegt am 

SEage. - Sofer fommt es, baß eS nieft beffer fteft? ©ie Haupt* 

urfaefe finbet Bacon in ber gu lurgett ©auer ifrer ©ntwief* 

tung, benn bon ber ©efcficfte ber Wenfcffeit uberfaupt fabe 

nur ber ftetafte 3ettrattm ben Siffenfdjaften gefört, bon ber 

Wiffenfcfaftlicfen Arbeit fetbft nur ber geringfte SEfeit ben 

Daturwiffenfdjaften. „ U n b bodj ift bie Daturwiffenfcfaft 

bie W u t t e r alter Siffenfcf aften. Alte Sünfte uttb 

Siffenfchaften, fobatb fie bon biefer Surget tosgeriffen werben, 

tonnen woft ttoef ats 3ierratf gepflegt unb gebraueft merben, 

aber fte waeffett nieft mefr."***) „ V o n ben brittefatb Safr* 

*) Nov. Org. I, 71—77. 
**) Inst. Magna. Praof. Op. p. 274. SBgt. D e augm. I. Op.p.W 

***) Nov. Org. I, 79. 
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taufenbeu ber Wenfdjengefcficfte geförten faum fecfs Safr* 

funberte ben Siffenfcfaften. ©enn bie 3eit fat ifre Süften 

wie ber D a u m , gs gibt nur brei wiffenfcfaftttcfe ^erioben: 

bie griecflfcfe, römifcfe, neueuropäifdje." „Dadjbem flcf ber 

cfriftticfe ©taube über bie Seit berbreitet fatte, mußten ftdj 

bie borgügticfften ©elfter auf bie Sfeotogie wenben; ifr wur* 

beu aße Betofnungen, afle Hilfsmittel gewtbmet. © a S Stu* 

bium, ber Z\)eotogie befcfäftigte bas britte 3ettatter ber Siffen* 

fefaft im «eueuropäifdjen Abenbtanbe; wäfrenb bes gweiten er* 

gingen fidj bie pfitofopfifcfen Unterfucfungen in ber Worat, 

bie bei ben Heiben bie Stelle ber £ f eotogie bertrat, auch be* 

fcfäftigten fidj bamals bie erften ©elfter mit potittfefen An* 

getegenfetten, bie bei bem Umfange'beS römifcf en Staats faft 

alle Sräfte in Anfprudj nafmen. Sene 3eit aber, wo bei ben 

©riedjen bie Daturpfitofopfie aufgufommen fefien, war ff ein 

unb bon fefr geringer ©auer. ©enn früfer waren es bie 

fogenannten fieben Seifen, bie fief, ZI)ateS ausgenommen, nur 

mit Worat «nb potitif abgaben, unb fpäter, nacf bem Sofra** 

res bie ^ftlofopfte bom Hörnet auf bie grbe ferabgefüfrt 

fatte, erftarfte bie Woratpfitofopfie nodj mefr unb entfrem* 

bete ber Daturwiffenfcfaft bie ©emütfer." „Snbeffen möge 

niemanb erwarten, baß bie Siffenfdjaften beträcftftdj weiter* 

fommen, bebor bie ^ f f f i f i n bie eiitgetnett Siffen* 

fdjaften eingebrungen unb biefe W i e b e r u m auf bie 

^ßfffif gurücfgefüfrt finb. © a r u m finb Aftronomie, 

Obttf, Wufif, bie meiften meefanifefen Siinfte, fogar bie 

Webirin u«b (was mandje nodj mefr berWunbern wirb) audj 

bie W o r a t , potitif unb Sogif fo mtgrünbficf unb fdjwanfenb 

auf ber Oberflädje ber ©inge, weit fie als fetbftänbige unb 

befonbere Siffenfcfaften, wogu m a n fie gemadjt fat, nidjt mefr 
16* 
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bo« ber Daturpfitofopfie ernährt werben." „So Ift eS fein 

Sunber, ba^ bie Siffenfcfaften nieft wadjfen, ba fie ifren 

Surgetn entriffen finb."*) 

3, Sie Sffiegc. 

S o fatfdj 3iet unb ©runbtage, fo beriefrt waren bie 

S e g e unb Wittet ber bisferigen ^fttofopfte, «nb aucf barin 

liegen bie Urfacfen beS gtenbs. gntweber ift m a n gang ab* 

feits ber grfaf rang gegangen, ober fat ftef In ber grfafrung 

bem 3ufatt «nb bttaben Verfucf en übertaffen. Scf on bei ben 

Alten ift bie Daturpfitofopfie berborben worben, bon "ptato 

buref Z\eotogie, bon AriftoteteS buref Sogif, bon $rotht« 

burdj matf ematifdje Himgefpinfte.**) Statt aus ber grfafrung 

gu fcföpfett, bieftet m a n fidj metapfffifefe VorauSfe|ungetti 

© a g u fommt bte gfttmifdjuttg reftgiöfer Vorfteßungen, bte 

H e m m u n g e n burdj ben Aberglauben, buref ben bttaben unb gugel* 

tofen, ber Daturwiffenfcfaft feinbtidjen DetigionSeifer. Sie 

©riedjen faben ifre Daturpfitofopfen wegen ©otttofigfeit ber* 

folgt, nidjt beffer faben bie cfriftftdjen Sircfenbäter gefanbeß, 

bie jene richtigen unb naturwiffenfcfaftlicf begrünbeten SSor* 

ftettungen bon ber Sugelgeftatt ber grbe unb ben ©egenfüßlertt 

berbammten. ©runblofer Seife fürchtet m a n bie grforfefung 

ber Safrfeit aus Angft für bie Detigion, uttb ber Unberftanb 

ber Z\)eotogen berfperrt faft jeber beffera ̂ fitofopfie beit Zu

gang. Bei ben einen ift biefe Feinbfetigfeif einfältiger, bei ben 

anberen fcf tauer, biefe teueren falten es für weit guträglicfer, 

baß bte Wtttelttrfacfen nieft erforfdjt werben, benn fo lange 

*) Nov. Org. I, 78—80. 
**) Nov. Org. I, 82. 96. 
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bie Wenfdjen über bie natürtiefen Urfacfen ber ©inge in Uu* 

wiffenfeit bleiben, fönne m a n teiefter afles auf ben 3auber* 

ftab ©ottes gurücffüfren. © a s feißt freitief nidjts anberes 

ats ©ott mit ber Süge einen ©efatfen tfun woflen.*) S a s 

Bacon an biefer Steße bie „virgula D e i " nennt, fat Spi* 

noga in berfelben Dücffidjt als baS „asylum ignorantiae" 

begeicfnet. 

Dicft btoS aßer Art mäcftige Vorurtfeile berfperren ben 

S e g , auef bie borfanbenen 3uftänbe ber getefrten Bitbung 

finb gang bagu angetfan, baß fie ben Fortfcfritt nidjt auf* 

fommen taffen: bie Serf hätten ber ® etefrten, wie ifre Sdju* 

(en. Sfre Serfftätten finb bie Bibtiotfefen, ifre Sdjutett bie 

Afabemien unb goflegien. Betradjtet m a n bie Bibtiotfefen, 

fo erftaunt m a n über bie «nermeßliefe Wenge ber Bücfer, 

unb wenn matt fie tieft, erftaunt m a n auf entgegengefe|te Art 

über bie enbtofen Sieberfotungen; g«erft Wunbert m a n fidj 

übet* bie Wannicffaftigfett biefer Sdjä|e, unb gute^t wunbert 

m a n fief über bie ©ürftigfeit unb Armtttf, bie als Fr«cft 

ber Büdjergetefrfamfett übrig bfeibt.**) U m biefe Frücfte 

immer bon neuem gu ernbten, finb bie getefrten Afabemien 

unb goflegien bie heften ̂ flangfdjufen. H ^ r wirb eine gewiffe 

Bücfergetefrfamfeit, baS Sfubium gewiffer Scfriftfteßer gum 

®efängnlß gemaeft, In bas m a n bie Sugenb einfperrt. Sefe, 

wenn einer an ben Scfranfen rüttelt, wenn einer baS Socf 

ber Bücfergetefrfamfeit abwerfen wifl! ©ie Vorlefungen unb 

Uebungen ftab fcfo« fo beftellt, baß in ben abgeridjteten Söpfett 

fcfwertief ein neuer ©ebanfe, ein eigenes Urtfeit erwadjt, unb 

*) Nov. Org. I, 89. »gl. De augm. I. Op. p. 5. 
**) <§6enb. I, 85. 
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wenn biefer fettene Faß etatritt, wen« einer ober ber anbere 

bon feiner freien Urtfettsfraft ©ebrandj macft, fo möge er 

fefen, wie er gürecftfomme, er wirb bei ber 3nttft feinen Vei* 

ftanb finben unb auf feiner Saufbafn erfafren, baß feine Ve* 

ftrebung «nb ©etftesf reif eit ifm §tnberntffe bereite«, bie leine«* 

wegs trieft finb. (Ats Bacon biefe Bewertungen nieberfefrieb, 

m a g ift« feine eigene Sugenbgefcftdjte borgefdjwebt faben.) 

S e r nidjt in bem f erfömmftcfen ©eleife ber Bücfergetefrfaitt* 

feit bleiben, fonbern eigene unb neue S e g e gefett Wifl, wirb 

als ein unrufiger Sopf berbäcftigt. Aber es "Ift ein großer 

Unterfcfieb gwifcfen Deuerungen Im Staat unb In ber Sßiffen* 

fefaft; ein neues Sidjt, bas in ber Siffenfdjaft aufgeft, ift 

nieft fo gefäfrticf als etae neue Bewegung in bürgertiefen 

©tagen, w o ritte Verbefferung fetbft ber öffenttiefen 3uftänbe 

bebenttief ift wegen ber Störungen, bie baraus folgen, beim 

bie Siffenfcfaft ruft auf Beweifen, baS bürgerftefe Seben auf 

Autoritäten unb ginridjtungen. Auf bem ©eblete ber fünfte 

uub Siffenfcfaften m u ß , wie i« ben Bergwerfen, altes in Be* 

wegung fein, fier m u ß unaufförlicf gearbeitet, immer meiter 

förtgefcfritten werben. S o fottte es fein, wenn es bermtnft* 

gemäß guginge, fo ift es nieft im wirflidjen Sehen, mo e« 

audj In ben getefrten ©ingen eine Verwaltung unb ôlljet 

giebt, bie mit gu fefwerem ©rucf auf bem Fot'tfcfritt ber 

Siffenfcfaften taflet.*) 

g s ift faum beffer befteflt mit ber Art, Wie matt bisf er bie Sr* 

fafrung betrieben, ©ie borfanbenen grfinbungeit werben ange* 

ftauttt wie Sttnberwerfe, unb barum webet* berbeffert nodj »er* 

mefrt.**) ©ie Verfucfe ftab btinb, bafer entbeden unb 

*) Nov. Org. I, 90. **) Süeitb, I, 85. 
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erhüben fie wenig; bie grfafrung ift uttfritifcf unb fätt fidj 

lieber att unficfere ©erücfte als an geptüfte 3eugniffe, fte 

macft eS wie ein Staat, ber lieber glauben wollte, was bie 

Seute in ber Stabt fcfwa^en, als was feine gtaubwürbigen 

©efanbten Berichten. A m gnbe ift bei ben abenteuerlicfen 

Verfudjen ber Atcffmiften, fo unmetfobifdj uttb bloS umfer* 

tappettb fie berfafren, nodj bas Weifte ferausgefontmen, wenn 

audj etwas gang anbereS, als fie fudjten; es ift ifnen ge* 

gangen, wie ben Söfnen in ber Fabel, benett ber" Vater einen 

Seinberg bermacft fatte mit einem Scfa| au berborgener 

Stefle, bie niemanb fattnte, fie gruben ben Berg u m unb 

bacften nur an ben Scfatj, fie fanben fein ©otb, aber bie 

Seitterttbtett würben gut.*) 

Bei biefen fo lange fortgefefeten, immer unfrudjtbaren 

unb gietfofen Beftrebungen im Deicfe ber Siffenfcfaft, fat 

fief gute^t eine böllige HoffnuttgStoftgfeit ber ©eifter bemäcf* 

tigt, ei« Unglaube an. bie Wögtief teil eines wafren Fortfcfritts, 

an bie graeidjbarfeit großer £kle, ©te Datur fei bunfel, 

baS Seben furg, bie Sinne trügerifcf, bie Urtfeilsfraft fcfwadj, 

bie Verfudje fefwierig. S o fort m a n felbft berftänbige unb 

ernfte W ä n n e r rebetr.' ©tefer Unglaube, biefe ffeptifefe ®e* 

finnung ift gleicffam bas Fach ber Decfnung unb unter 

aßen §inberntffeu, bie bem Fortfefritt entgegenliefen, bas 

größte. W a n nimmt bie Siffenfdjaft, als ob fie ein Sert 

ber 3eiten unb bes Scficffats wäre, woran bte Wettfdjen 

nidjts änbertt rönnen; jefet fei gbbe . ein attbermat 

Ftutf!**) 

*) Nov. Org. I, 98 u. 85. 
**) (Sbenb. I, 92. 
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H . 

•ßacott's Stellung ?tt Jten alten |lftui|0pfett. 

1. SBerbälhttf? p ArtftoteleS. 

© e r Abftanb bes Attett unb Deuen famt «icft größer 

fei« als Baco« if« empftabet. g s Ift uns weit widjtiger, 

feine Beurtfeilungsweife in biefem fünfte fennen gu lernen, 

als fie fetbft gu beurtf eilen, beim wir faben es nieft-mit 

einem §iftoriIer gu tfim, fonbern mit einem Deuerer. Steffen 

wir bafer bie Abftäitbe gwifcfen ifm unb ben alten ̂ Jfilofo* 

pfen fo, wie B a c o n fetbft fief ifnett entgegenfteflt unb feine 

Sefre mit ber ifrlgen bergteicft. 

©ie Daturerftärung ift bie Aufgabe. Aße Sbole, bie fie 

finbern, finb berworfen, barunter bie 3tt|ecfe, bie ©attuttg«* 

begriffe, bie abftracten ©enfformen ats rnenfcftief e, ben Singen 

fetbft frembe Analogien; er fe^t ben 3^ecten bie wirtettben 

Urfacfen, ben ©attungSbegriffe« bte etagelnett ©Inge, ben 

©enfformen bie Daturformen entgegen unb berneint bamit 

aßeS, w a s bie Daturerftärung teleotogifdj, ibealifttfcf, forma* 

tiftifcf macft. U m biefe ©egenfä^e «nter einen AuSbruä 

gufammengufäffen: er legt fein ©ewieft in bie Oppofition 

wiber bie gefammte Formatpfitofopfie, bie bor ifm bie über* 

Wiegenb mädjtige gewefen war, fowoft burdj ben Umfang at« 

bie ©auer ifrer Herrfcf aft. Unter bei* Formatpfitofopfie, bte 

ifm entgegenlieft, begreift Bacon bie ariftoteftfef*fdjotafttfefe,•' 

bie ptatonifcf*ariftoteftfef e, bie pftfagoreifcf*plato«ifcfe. M t 

biefe Sffteme unterliegen bem leitettben ©efieftspunfte ber 

gnburfaefen, bie in Bacon'S Augen als SErugbitber be« 

menfeftiefen VerftanbeS erfäjeinen; bie Scföpfuttgen ber gor* 
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matpf ifofopf ie ftab bie gefcf icf tticfett Aushebungen btefes 3rr* 

tfunts, fie finb bie grbidjtungett, wetdje in ber pfitofopf ie 

bie Sfeaterwett bitben, unb gelten lfm barum als „idola 

theatri". © e r tfeoretifcfen pfitofopfte fteflt Bacon bie praf* 

tifdje entgegen, ber Wetapfffif nnb SEfeotogie, ats bett bis* 

ferigen Funbamenten ber Siffenfcfaft, bie ̂ ßftjftf, ber Format* 

pfitofopfie bie materiate, ber gemetaen grfafrung bie wiffett* 

fcfaftticfe. Afle biefe ©egenfä^e concentrire« fidj (Bacon 

gegenüber) in AriftoteteS, ber in bei« Deiche ber bisferigen 

Vfitofopfie bie ©ictatur füfrte.*) gr fatte bie Zx)eorie fetig 

gefprocfcn als bett föcfftett Auffcfwung bes ©elftes, woburdj 

wir be« ©ötter« äfnftcf werben, er fatte bie Wetapfffif 

ffftematifcf auSgebitbet unb bie Daturerftärung barauf ge* 

grünbet, et* war ber eigenttiefe wiffenfcfaftlicfe SEräger ber 

Formatpfitofopfie unb ber Sdjöpfer ifrer Sogif, er fteflte 

bie ^ßfffif unter ben teteotogifdjen ®efidjtsp«ntt, ttacfbein er 

benfelben metapfffifdj befeftigt, unb bradjte bie gange griecfl* 

fdje Formatpfitofopfie in ein Sfftem, womit er bas Wittet* 

alter beferrfdjte. Uttb gittert trägt AriftoteteS. in Bacon'S 

Augen audj bie Scfutb ber bisferigen unmetfobifdjen u«b 

unfrttifdje« grfafrungSWeife, benn er fat bie Snbuction in 

bie Vfitofopfie eingefüfrt, ofne biefetbe fritifcf gu ficften unb 

gu orbnen. Deben einer unfrucftbaren Sogif fat AriftoteteS 

eilte unfritifdje grfafrung gum Anfefen erfobe«: w a s alfo 

tonnte bie pfitofopf ie, bie ifm folgte, ,'®roßeS erreicfen', ba 

fie fotcfe fhtmpfe Saffen füfrte? S o fieft Bacon afle idola 

theatri, wetcfe ben Scfauphuj ber Siffenfcfaft einnefmen, 

bereinigt in AriftoteteS. Auf biefen ̂ unft rieftet er bafer alle 

*) Cog. et Yisa. Op. p. 585. 
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Siberftanbsfraft, bie er gegen baS. Attertf um unb bie Ver* 

gangeufeit überfaupt aufbietet, © e r Dante bes Ariftotele« 

bilbet gteidjfam bie ferborragenbe Spi|e, bie alle BIt|e ab* 

leiten m u ß , bie Bacon gegen bie früfere ^fitofopfie'fcffeu* 

bert. S i r muffen biefen. D a m e n im W u n b e Bacon'S mefr 

als ein n o m e n appellativum, benn als eilt n o m e n proprium 

nefmen, bamit er gegen ben wirfliefen AriftoteteS nieft gu 

ungerecljt erfefeine. Snwieweit er biefen bttrefbrungen unb 

getroffen fat, ift eine Frage, an ber wir borübergefen. ©emt, 

wir unterfucf en fier. nieft, w a s AriftoteteS war, fonbern tote 

fief Bacon ifn borfteflte. g r befämpfte in AriftoteteS ben 

£feoretifer, ben Wetapfffifer, ben Formaliften unb ben © m 

pirifer;.er madjte ftef gum leibfaftigen Anti*Ariftotele«, 

© e m ariftoteltfcfen Organon fe^t Bacon bas feittige entgegen 

in boppetter Dücfficft: er befämpft bie artftotetifdje Sogif burdj 

bie grfafrung, bie ariftotetifdje grfafrung, wetcfe er ber ge* 

Wöfnlicfen gleidjfe^t, burdj bk metfobifefe. © e m Stjllogi«* 

m u s fteflt er bie Snbuction, ber artffotetifefen Snbuction bie 

Wafre gegenüber. Seine SEaftif ift in beiben Fällen biefelbe; 

fowofl bon bem S f ü o g i S m u s als bon ber ariftotelifdjen Sr* 

fafrung fofl gegeigt werben, ba^ fie unfrueftbar, unpraftifcf, 

gur Daturerftärung unbrattefbar fei 

© e r SfflogiSmuS ift unfrueftbar, benn er fann niefts 

DeueS entbed'en, niefts UnbefannteS fittben, fonbern nur &* 

griffe, bie fcfon befannt finb, fcfhtßgeredjt barfteßen; er ift 

eine bloße ©ebanfenform, bte gu ifrer grfüflung einen gege* 

benen Snfalt borattsfe^t. Aber bie ächte Siffenfcfaft will ifren 

Snfalt fetbft fittben, nieft btos ben fdjon gegebenen ober übet* 

lieferten orbnen, fie fttdjt aus bem Befanntett baS Unbefannte. 

S o ift ber SfflogiSwutS, ber nur Befanntes. berfnüpft, in 
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bei* Hait0 ker Siffenfcfaft ein uttnü^es Snftrument, bas gu 

ifren Unterfucfungen niefts fitft, g« Ifren 3n*etfen niefts bei* 

trägt, ©ie Sogif, wetcfe ffflogiftifcf berfäfrt, fatttt feilte 

Siffenfcfaft macfen, fie ift untaugtief, wie Bacon fagt, „gum 

Auffinbett wiffettfcfaftftdjet* Safrfeiten" ©er Sfflogtsmus be* 

fteft aus Urtfeiten, biefe aus Sorten, Sorte finb 3eidjen 

für Begriffe, unb bie Begriffe felbft finb gunädjft unbeutlicfe 

unb abftracte Vorfteflttngen ber ©inge, bie ofne grünbtiefe 

Unterfucfttng gemaeft unb borauSgefaßt ftnb, bie auf bloßen 

grebit angenommen unb mitgetfeitt werben. S o beruft ber 

SfflogiSmuS, wenn wir ifn in feine testen gtemente ger* 

legen, auf unftaren. unb unfiefern Beftimmungen.*) ©iefe 

uttftdjera Beftimmungen werben bon ber formalen Sogif gut* 

gültigen Wünge gemaeft, als-fotcfe befanbett unb ausgegeben. 

S o bient biefe Sogif nicht bagu, bie Safrfeit gu ««terfuefen, 

fonbern ben Srrtfnm gu befeftigen, fie ift nidjt btoS unnü|, 

fonbern fogar fdjäbticf.**) ©ie Sfflogiftif lebt nur bon 

Sorten, fie fann nur Sorte macfen, nieft grfinbungen, fie 

nüfet nicht gu Sfatett, fonbern btoS gum Deben, fie macft ttieft 

erfinberifdj, fonbern. rebefertig, unb bas bloße Hin* unb Her= 

reben nü^t niefts. ©ie Sortfunft bient nieft bem „regnum 

hominis", fonbern nur bem „ m u n u s professorium". 

AnberS bagegen, als biefe Sogif, fanbelt bie grfafruug 

Sie beweift nieft buref Sorte, fonbern buref SEfatett, fie be* 

monfirirt ad oculos, fie rebet ttieft, fonbern erpertatenttrt. 

Wlt bem Snftrument berichtigt fie unfere finnlicfe Safrnef* 

*) Nov. Org. I, 14. Bgt. Cog. et Visa. Op. p. 589. De augm. 
scient. Y, cap. 2. Op. p. 125. 

**) Nov. Org. I, 12. 
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mung unb macft btefe ben ©tagen abäquat. „Sir muffen", 

fagt Bacon in feinen ®ebattfen u«b Weinungen, „unfere £ m 

ftucft gu ber Beweisfüfrung nefmen, bie burdj gxperimente 

(per artem) geteuft wirb. Ueber ben S f ß o g i S m u s , ber bei 

AriftoteteS bie Stefle bes Orafets bertritt, tonnen wir uns 

furg faffen. S o es fidj « m Sefrbegriffe fanbeft, bie auf 

menfeftiefen Weinungen berufen, wie in moralifcfen unb bolt* 

tifcf ett Waterien, m a g er nü|ticf ««b i« gewtffem Sinne für* 

bertief fein. Aber für bie Fetafeit unb Verborgenfeif bei 

Daturerfcf etaungett Ift er unfäflg «nb ttteft gMtreffegtb." „Safer 

bleibt als etagiges HülfSntittet «nb teilte 3uflucft aflein bte 

Snbuction übrig. Auf biefe feigen wir unfere woflbegrüttbete 

Hoffnung,. ba fie mit emfiger imb genauer Sorgfalt bte Singt 

fetbft befragt, bereu 3e«gniffe fammett «nb bem SSerftanbe 

gttfüfrt."*) 

Alfo feilte Sfflogiftif, fonbern grfafrung, aber nieft bte 

ariftoteftfefe, benn biefe ift ebenfo unfrueftbar als ber @ftto> 

gismus, fie berfeftt nidjt weniger bas wafre 3iet afler roiffen* 

fcfafttidjen Forfcfung. Veraüttfligerweife fottte bie Sogif 

Safrfeilen entbeefen uttb bie grfafrung Serfe erfinben, jene 

fottte uns neue grfettntuiffe, biefe neue grfittbuttgen berfcfaffeit 

Aber bie ariftoteftfefe Sogif trägt niefts bei „ad inventionem 

scientiarum", bie ariftoteftfefe grfatjrung nidjts „ad ürrcn-

tionem operum", beibe finb ttnfäfig gum grfinben uttb barum 

«traut?, ©ie ariftotetifdje grfafrung ift' unfrueftbar aus bop* 

peltem ®runbe: entWeber ift fie eine bloße Befcfreibung, ein 

breites, formlofeS Wateriat (wie ber SfßogiSmus eine teere, 

Infalttofe F o r m war), „eine fefr einfältige unb gang tiubtfdjt 

Cog. et Yisa. Op. p. 589. 
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Art", wie Bacon fagt, „bie in ber Aufgäf fttng etagehter Fälle 

fortläuft «ttb beSfalb niemals mit Dotfwenbigfeit, fonbern 

uttfixfer unb precär fdjließt"*), alfo gu feiner grfenntniß ber 

®efe£e, gu feiner grflärung ber Datur, gu feiner grfinbung 

fiifrt, fonbern trotten unb unfrudjtbar bleibt; ober biefe gr* 

fafrung fcf ließt aus wenigen Fäflett fogteicf auf bie allgemein* 

fte« ®efe|e, ofne bie negatiben Snftangen gu Beachten, ofne 

ifren S e g , fei es burdj grünblidje Vergtetcfuug berfcfieben* 

artiger Fäfle auSgubefnen, fei eS burdj Auffinbung präroga* 

tiber Snftangen gu berühgen. Sie finbet nidjt, fonbern ab* 

ftrafitt bie ©efeige: fo ift fie unmetfobifdj «nb ««fritifdj. Sie 

nnterfucft nicht, fonbern anticipirt bie Datur. V o n be« ei«* 

geftten SEfatfacfen gtt be« aflgemetaen ©efe^en geft fie wie int 

Ftuge, nieft Scfritt für Scfritt, bon Stufe gu Stufe. Sfr 

Fefter ift eine gügettofe Ungebutb, bere« Antrieb bie grfaf* 

rung nieft raften faßt, fonbern bewirft, ba^ fie nidjt aufwärts 

ftetgt, fonbern fliegt «nb fo baS 3*el berfeftt, baS fie nieft 

fdjnefl genug erreiefen fann. Sie greift fogteicf nacf ben 

oberften ©efe^en, beftimmt bie erften Urfacfen ber grfcfetnuit* 

gen, bebor fte beren Wittehtrfadjen fennen gelernt fat, unb 

meint bann in ber Seite ber Sefen bie feftenben ©lieber 

buref ffflogifttfefe- Sunft gu ergangen. Auf eine fotcfe gr* 

fafrung täßt fidj fein grperiment, feine grfinbung grünben; 

fie ift mitfin ebenfo «nfraeftbar als ber SfüogiSnraS. 

A n bte Steife biefer grfafrung kt)t Bacon bte erfin* 

berifdje, bie einen anbern S e g geft. „3wei Sege", fagt 

Bacon, „füfren gur Safrfeit. © e r eine fliegt bon ben 

finntiefen Safrnefnut«gen aufwärts gu be« aflgemetaften 

*) Cog. et Yisa. Op. p. 589 
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Axiomen unb fucft bon fier aus- bie mitttern: biefer Seg. ift 

ber übticfe. © e r anbere führt bon bett fittttticfen Safrnef* 

mungett gu ben Axiomen, 'inbem et* conttaittrtidj unb ftufett* 

weife emporfteigt unb erft gute^t bei ben aßgemeinften Arminen 

anfommt: biefer S e g Ift ber wafre, aber nodj nidjt berfttcfte;"*) 

© e r wafre S e g bon ben grfdjeinungen gu ben föcfften 9ta* 

turgefet^en füfrt buref eine Stufenreife bon Axiomen. SDiefe 

Stufenreife madjt Im Unterfcftebe bo« ber bisferigen fo 

fafrung bas cfarafteriftifcfe Senngeicfett ber baconifcfen. „®er 

menfcfticfe Verftanb barf bon ber S a f r n e f m u n g ber eingetnen 

©tage gu bett entfernten unb aflgemeinften Axiomen nidjt 

fpringen ober fliegen unb bann mit ber fo gefunbenen Safr* 

feit bie mitttern Axiome auffuefett: fo fat m a n es bisje|i 

gemadjt, ber Verftanb fat bem ungeftümen, nacf üorrrjärts-

brättgenben SErtebe bie 3ügel fefießett taffen, u m fo mefr, als 

er buref ffflogiftifdje Beweisfüfrangen bagu belefrt unb att* 

gefallen war. Aber bie Siffenfdjaft fann erft bann gebetfen, 

wenn auf einer wirftiefen Seiter, bon Stufe gu Stufe, in 

gefcftoffener Deife, worin fein ©lieb feftt, feine Stuft! 

finbet, emporgeftiegett wirb bon ben etagehte« ©tagen gu 

unterften ®efe|en, bon ba gu bett mitttertt, fobaß jebe« < 

\e% Immer mefr umfaßt als baS näcfft borfergefenbe, i 

erft gutefet g« bett aflgemeinften. © e n n bie unterften 

grengen gang nafe an bie bloße grfafrung, bie oberften aber 

uttb aflgemeinften finb bloße Begriffe, abftract unb ofne be* 

fttmmtett Snfalt. ©agegen bie mitttertt, bie fief g'mifcfen ben 

gxtremen beftaben, finb bie wirfftefett, beftimmten, lebenbigen 

©efe^e. Auf biefe grünben fief bie menfeftiefen Angelegen' 

*) Nov. Org. I, 19. 
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feiten uttb bie aßgentetaften, feineSWegS abftracte« ©runbfä^e. 

©aritm muffen wir bem mettfdjftdjen ©eifte, nieft Fittige, fott* 

bertt Blei uttb ©ewidjt anlegen, u m feinen Flug gurücfgufalten 

uttb gu gäfmen."*) 

Sfttogiftif unb grfafrung, biefe beiben Serfgeuge ber 

ariftoteftfef en ^ßfilofopfie, ftefen, wie Bacon bemerft, in 

weeffetfeitigem Verfefr; fie ergangen einanber, inbem fie fidj 

gegenfeitig unterftü|en. ©ie Sfflogiftif braueft bie ftofftidje 

grfafrung, u m bott biefer ben Snfalt gu empfangen, be« fie 

fdjtußgeredjt orbnet; bie grfafrung braueft bie Sfflogiftif, u m 

mit ifrer Hülfe gwifefe« ben grfdjetaungen unb ben aßgemei* 

neu ©efe^sen bie Wittelgtieber gu fittben. O f n e grfafrung 

wäre bie Sfflogiftif teer unb bewegungslos; ofne Sfflogiftif 

?wäre bie grfafrung apforiftifcf uttb fetbft ofne bett Sdjeta 

einer ffftematifefen Orbttung. 

©er erfinbungstuftige ©eift fat bon beiben nidjts gu er* 

warten. Seine grfenntnißweife Ift bte toglfdje grfafrung ober 

bie erfinberifefe Sogif. ©iefe fe^t Bacon bem AriftoteteS ent* 

gegen, fowoft bem Sogif er als bem gmpirifer. ©ie toglfdje 

grfafrung uuterfefeibet ftdj als grfafrung bon ber formalen 

(erfafrungstofen) Sogif, unb als Sogif bon ber gewöfntidjen 

(untoglfdjen) grfafrung. Sie berfätt fidj gu biefen beiben, 

xxm mit Bacon gu reben, Wie Sein gu Saffer. „ S i r 

muffen auf uns felbft", fagt Bacon gu berfdjiebenen malen, 

„jenes treffenbe St|Wort anwenben: baß unmögtidj gteidj 

benten tonnen, bie Saffer unb bie Sein trinfen. Afle attbe* 

reit, fowoft bie Alten als bie Deueru, faben in ber Siffen* 

fefaft rofen Saft getrauten, gleicffam Saffer, baS entWeber 

*) Nov. Org. I, 104. 
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unmittelbar aus bem Verftanbe felbft floß ober buref blatef« 

tifcfe Sunft wie buref Däber aus ber grbe ferborget)ott würbe, 

S i r bagegen trotten einen anbern Sranf unb trinfen Ifn allen 

Uebrtgen gu, ber aus gafltofen Trauben gewonnen, bte reif 

unb gegeitigt, bon ben 3weige« gefammelt unb abgepflücft, 

bann ta ber Setter gepreßt, gule^t In ©efäßett gereihigt unb 

geflärt finb. © a r u m ift es fein Suttber, wenn Wir mit jenen 

Saffertrtafertt nicht überetaftimmett."*) 

2. SSerfciltnif gu ^tato. 

Smterfatb ber Formatpfitofopfie macft Bacon felbft 

einen bemerfenswertfen Unterfdjieb gwifdjen AriftoteleS unb 

$tato. V o n beiben erfdjeint ifm ^ßtato ats ber föfere ©eift, 

als ber genialere Sopf.**) 3roar finb biefe größten ̂ filcfo* 

pf en beS etaffifef en AttertfumS in ifren Sfftemen beibe gteicfi 

weit bon bem wafren Bilbe ber Datur entfernt, fie finb Beibe 

in 3bölen befangen,-aber bie ptatonifefen finb ebenfo poetifcf, 

als bie ariftotetifdjen fopfiftifdj.***) ©te Srrtfunter pto'«, 

fowenig er fie tfeitt, erfefeinen in Bacon'S Augen lieben«* 

würbiger «nb natürtidjer. © e r ^ßfantafte bergeift matt e« 

efer, wenn fie irrt, als bem Verftanbe. Bacon fatte eine 

*) Nov. Org. I, 123. S5gt. Cog. et Yisa. Op. p. 590. ßffmfo 
Berfteft Sacon unter „aquam sponte ex intellectu manantem'1 bi( 
@l)Hogtfttt, unb unter „aquam per dialecticam tanquam per rotas ex 
puteo liaustam" bte grfafrung, bte au§ wenigen £fatfadjen irie aJ< 
gentetnften 9trtome wie mit einem Mud tjertioißringr. Sn ber Sporoffiet 
ftelle ber Cog. brtteft er baffetbe nu"? burd) „industria quadam hausturn 
(liquorem)". 

**) Platonem virum sine dubio altioris ingenii fuisse. Cog. et 
Visa. Op. p. 585. 

***) Platonem — tarn prope ad poetae, quam illum (Aristotelem) 
ad sophistae partes accedere. Cog. et Visa, p. 585. 
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bewegtiefe ginbitbttngSfraft «nb einen empfängtiefen Sinn für 

bie Deige ber ^ßoefie, biefer Sinn fanb fief angegogen bon 

bem 3a«bet* bei* ptatonifdjen Vfitofopfie; biefer poetifefe 

3ug in Bacon, ber fief. nieft bloS in feiner größern 3uneig«ng 

gu $Iato funbgiebt, fonbern audj feine Schreibart bewegt unb 

bie S a f t feiner Beifpiete «nb Bilbet* teuft, beweift aufs neue, 

was Humbotbt einmal an golumbus finnig bemerft, baß fidj 

bie biefterifefe ^ßfantafie in jegtidjer ©röße meitfcflidjer gfa* 

rattere ausfprtcft.*) 

Bacon beurtfeift unb unterfefeibet ^ßtato unb AriftoteleS 

ungefäfr fo, wie es in unferer 3eit manef e mit Scf eflhtg «ttb 

Hegel gefalle« fabe«. gr fe^t beiben bie emptrifefe Forfcfttng 

entgegen, wetdje **ßfato bitref ̂ ßfantafie, AriftoteteS buref ©ia* 

tettif berborben fabe: ,,©aS größte Beifpiet ber fopfiftifdjen 

^filofopfie ift AriftoteteS; er fat bie Daturwiffenfcfaft buref 

feine ©iatefttf berborben, ba er bie Seit aus Sategorien ent* 

ftef eit Keß." © e m AriftoteteS wirft Bacon bor, baß er bie 

Sirffieffeit in Sategorien auftöfe, bem ^ßtato, baß er bie 

Sirflicffeit in Ißfantafiebitber berwanbte unb umbiefte: jener 

fe^e au bie Stelle ber ©inge togifefe Scfemcn, biefer bidjte* 

rifdje Anfdjauungeu, beibe Sbote. $lato fei mfftifcf uttb 

poetifcf, AriftoteteS biateftifcf unb fopfiftifdj. S o urtfeifte 

bamats Bacon über bie claffifcfen ̂ ftlofopfett beS AftertfumS; 

gang äfnlicf würbe unb wirb bei uns über Scfeßing unb 

Heget geurtfeilt. D i m m t m a n bagu, baß m a n §eget mit 

AriftoteteS, Scfeßing mit ^3tato gu bergteidjen tiebt, fo wirb 

unfere '"ßaraßete beS baconifefen Urtfeils mit bem feuttgen 

noef fpreefettber. 

*) W. oon §mnbolbt, Inftdjten ber sRatur, I, 256 f(g. 
gif($ev, SSswn. j7 
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Bacon berwirft bie platonifdjen Sbeen wie bie ariftoteft* 

fcfen Sategorien; beibe finb ifm abfrracte, unfruchtbare, in 

ber Datur niefts erftärenbe Fotntbegriffe. Aber bie ptatomfefe 

^fttofopfie fätt ifre Sbeeh> bie in Safrfeit Sbole finb, für 

bie götttiefen Urbitber ber ©tage fetbft, fie bergöttert tfw 

Sbole «nb erfcf etat fo bem teatiftifcf ett ©ettfer als eilte tfy'o 

tfeofe beS Srrtf«mS> fie beftitft ben Verftanb buref bie ©n* 

bitbnngsfraft w«b erfdjeint ifm in biefer Dücffidjt öl« ein 

logtfdjeS Verberben, als eine pfantaftifefe ^fifofopfie. „SDenn 

ber tttenfdjlicfe Verftanb", fagt B a c o n , „Ift bem gittftuf ber 

^fantafie ebenfo «nterworfen, als bem ber ferfömraticfen $e> 

griffe. Senes ftreitfücftige «nb fopf iftifcf e ©efdjtecft öerftriett 

ben Verftanb, bagegen fcffneicfelt ifm bas anbere pfantaftifefe, 

ftotge, poetifcf e ©efdjfedjt ber pfitofopf en. Aucf ber SBerftahb 

Wie ber. S i ß e fat feinen gfrgeig, namenttief in fofen »ni 

emporftrebettben ©eiftern. gin borgügtirfes Beifpiet biefer 

sßfilofopfengattung ift unter ben ©riedjen ^ftfagora«, tun 

bermifeft «nb belaftet mit einer Strenge aberglältbifdjer Jljeo* 

rien. ©ag'egen gefäfrltdj er unb feiner tritt fie auf in $fafo 

unb beffen Scf nie. §iex geigt ftef bas Uebet in aßen Stfeitoi 

ber ^ßfitofopfie: abftracte Formbegriffe werben eingefäfrt, bii 

gnburfaefen unb erften ©rünbe, bagegen bie retelurfflefeti 

«nb w a s bagu gefört außer Aeft getaffen. $itx mufj roan 

bie aflergrößte Vorficft anwenben. © e n n unter aßen Uebef« 

ift bie Vergötterung beS SrrtfumS bas fcffitnmfte: e« tfl 

gerabegu für baS Verberben bes ©eifteS gu fiaften, wenn fitl 

gunt S a f n nodj bie Verefrung gefeilt. Sotdjem eiteltt W > 

faben fidj mandje ber Deuern mit bem größten Seidjtfinn ber* 

geftatt fingegeben, baß fie in bem erften gapitet ber ©eneftS, 

im Bucfe $iob «nb anbern feiligen Scfriften bie ©runbtagen 
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ber Daturwiffenfcfaft finben wbßte«, tabem fie bas SEobte 

unter bem Sebenbigen fudjten. ©ergteidjen fatfdje Beftrebungen 

muffen u m fo mefr gefemmt werben, weit aus ber unber* 

ftänbigen Vermifdjung beS ©öttticfen «nb SRenfefftcfen nieft 

btoS eine pfantaftifefe ^ftfofopfie, fonbern auef eine irr* 

gläubige Detigion entlieft, © a r u m ift es gut, mit nüdjteraem 

Verftanbe bem ©tauben gu geben, was beS ©taubenS ift."*) 

Snbeffen finbet fief bei biefem burefgängigen ©egenfa^e 

ber ©enfweifen «nb Didjtungen bodj ein pfitofopfifefer B e * 

rüfrangSpunft gwifcfen bem größten Sbealiften beS AttertfumS 

unb bem Begrünber ber reatifttfefen ^ßfltofopfte ber neuen 

3eit. ©ie ptatonifdje SJletfobe fat etwas ber baconifefen 

VerwanbteS. Auf äfnltcfe Seife fueft jener bie Sbeen, biefer 

bie ©efe^e ber ©Inge; bie fofratifcf*ptatottifcfe ÜJcetfobe 

entbinbet aus ben Vorfteflungen ben Begriff, bie baconifefe 

aus ben Daturerfcfetaungen baS @efe£; in beiben Fällen ift 

ber Sbeengang inbuetib, et* beginnt bom gingetnen unb erfebt 

ftdj gum Allgemeinen, in beiben Fäflen ift bie Snbuction eine 

fotcfe, bie aflmätig uub ftufenweife gum Altgemeinen fort* 

fefrettet, bort gu ben Sbeen, fier gu ben ©efe^en, bort gum 

Urbitb, fier gum Abbilb ber Datur, bort gu be« gnburfaefen 

ber ©tage, fier gu bere« wirfe«be« Urfacfen. Unb was bie 

Hauptfacfe ift: biefer Satfengang ber Snbuction füfrt bei 

beiben buref bie negatiben Snftangen. ^ßtato läßt nacf bem 

Vorbitbe bes SofrateS jebe Begriffsbeftimmung bie Vrobe ber 

negatiben Snftangen beftefen, feine ©eftnltionen berlcftigen 

unb läutern fidj fortwäfrenb buref bie contrabictorlfcf en Fülle, 

bie fier nidjt Daturerfcfetaungen ftab, fonbern BegriffSbefttm* 

*) Nov. Org. I, 65. 

17* 



2 6 0 

mungen ober Urtfeite. Sn beut ®efprücf über ben Staat 

fanbett es ftef u m bie Sbee ber ©ereeftigfeit; ber ©erechte, 

fo fefeint es bem SepfatoS, m u ß jebem bas Setaige geben, 

alfo bas.©eliefene, wenn es ber Anbere forbert, gurüderftatten, 

„Sft es auef gereeft", fragt Sofrates, „bie getief enen Soffen' 

gurücfgugeben, wenn fie ber Anbere im Safnfinn forbert?" 

Offenbar nieft. Hier ift bie negatibe Snftang, fie geigt, bafj 

bie erfte ©efinition ber ©ereefttgfeit gu weit war unb barum 

bie Sacfe nieft traf; nidjt in aßen Fäflen ift bie ©ereefttgfett, 

wie fie SepfatoS fief borfteßte.*) g s hieße bie ptatonifefen 

©efprädje abfefreibett, woflte m a n bie Beifpiefe fotefer nega* 

tiben Snftangen fammeln. gbenfo macft Bacon buref bie 

negatibe Snftang bie ^ßrobe, ob bie gefunbenen Bebingungen 

eines DaturpfänomenS bie wefentlicfen finb ober nieft. Ĵfato 

oerfueft es mit ben Begriffen, wie Bacon mit ben Singen; 

beibe taffen ifre Vorfteltung bie "probe ber negatiben 3nffan* 

beftefen, u m gu fefett, ob bie Sadje fo ift, wie fie meinen; 

beibe experimentiren, ber gine logifdj, ber Anbere pfffifatiftt); 

jener, u m ben wafren Begriff in unfern Vorfteßungen, biefer, 

u m bie wafren ©efetje in ber Datur gu finbett. Sie geben 

auf äfnlicfen Segen nacf entgegengefe^en 3irien: per veram 

induetionem. Aucf ber 3ttenfdj unb baS menfdjtidje ©etilen 

ift, wie bie Datur, ein Proteus, bett matt nötfigett muß, fiel 

gu äußern unb Debe uttb Autwort gu ftef en. Sft baS (Sjj-eri* 

ment eine Ftage an bie Datur, fo gefteßt, ba\) biefe ant* 

Wortet unb fidj offenbart: w a s finb bann bie fotrdtifdt)*=btato* 

nifcf en ©efpräcf e anbereS als gxperimente mit ber Datur be« 

menfeftiefen ©enfens? 

*) Piaton. Rep. I, 331. 
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Audj biefe Verwanbtfcfaft fat Bacon ertannt; fie macft 

ifn bem $tato geneigter als bem AriftoteteS. gr fetbft giebt 

barüber fotgenbe grftärung: ,,©ie Snbuction, bie gut* grfitt* 

bung unb gum fiefent Beweis bon Siffenfcfaften ttub Süttften 

bietten fofl, m u ß bie Datur fidjten unb fefeiben, inbem fie bie 

wefentlicfen Bebingungen bon ben gufäfligen trennt; fie m u ß 

bie negatiben Snftangen burefmaefen, u m buref einen richtigen 

Scftttß gu ben affirmatiben gu tommen. Unb bies ift bisfer 

noef nieft gefefefen, ja nieft einmal berfucft worben, außer 

etwa buref $tato, ber gut* Sicftüttg feiner ©efini* 

tionen unb S b e e n wenlgftens biefe F o r m ber S n b u c * 

tion brauefte."*) 

©ie platonifdje Snbuction füftt gu einer Sbeenwelt, bie 

fief auf bem Sege fortgefe|ter Abftraction bilbet; bie- baco* 

nifefe Snbuction füfrt gum Abbilb ber wirftiefen Seit auf 

bem Sege fortgefe^ter grfafrung. Unter bem ®eficftspuntte 

sßtato'S erfdjeint bie Wirfliefe Seit als baS Abbitb, wogu bie 

^Pfitofopfie bas Urbttb finben fofl; unter bem baconifdjen ba* 

gegen erfdjeint bie wirftiefe Seit als bas Urbitb, beffen Ab* 

bitb bie ̂ 3filofopfie gu treffen fueft. ©ie platonifdje Abftrac« 

tion befteft im Anatf firen ber Begriffe, bie bacontfdje grfafrung 

im Anatf firen ber ©tage, ©ie Anatf fe ber ©inge ift bie 

3ertegung ber Sörper,, barum forbert Bacon ftatt ber plato* 

nifdjen Abftraction bie „dissectio naturae", bie „anatornia 

corporum" „ © e n n Wir grünben im menfdjtidjen ®eifte baS 

wafte Bitb ber Seit fo wie eS ift, nidjt wie eS jebem B e * 

tiebigen feine Vernunft aus. eigener Sitffür eingieht, unb biefeS 

Nov. Org. I, 105. 
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Bitb fann nur getroffen werben bttrcf bie genauefte 3erlegtmg 

imb Pfeilung ber ©tage.*) 

3. »enjäuinj? ju Semofrtt nnb gut (tuen 9taturpfilofopfte. 

©ies füfrt uns auf baS le^te Verfättaiß, wetcfes gugfeicf 

einen feftett BerüfruttgSpunft bitbet gwifcfen ber baconifcfen 

mtb griecf tfcf en pfitofopf ie. © e m AriftoteteS wiberftrebt Bacon 

aus aßen Sräften unb in aßen fünften, er wifl mit ifm gar 

niefts gemein faben, feine 9Detf obe erfcf eint ifm ebenfo nn* 

nüfe uttb uttfrueftbar als feine Sefren. P a t o bietet ifm eine 

formale Verwanbtfcfaft; er finbet fier feine SDcetfobe triebet, 

bie wafre Snbuctio«, «ur gebraudjt gu nichtigen 3mecten unb 

«mtü|e« grfinbuttgett, bemt bte platonifäjen Sbeen über 

©icft««gen faben niefts mit bem meftfcftiefen Sehen gemein 

nnb tonnen auf biefeS nieft prattifcf mtb umgeftattenb ein* 

fließen. 

Snbeffen giebt es einen Sefjrbegriff bes AttertfumS, ber 

für B a c o n eine wirf liefe Verwanbtfcfaft entfätt: baS ift ber 

®egenfa£ gur Formatpfitofopfie, ber üöcateriatiSmuS, bie Sto* 

turpfilofopfie beS borfofratifdjen3ritatters; es ift bor altem bie 

atomiftifdje Sefre bes ©emofrit, wetdjer fidj Bacon junetgt 

unb mit ifm afle folgenben pfitofopf en feiner 9ftcf tnng. 

©iefes pfllofopfifcfe 3eitatter, baS ättefte, lebte noef in ber 

concreten Anfcfauung ber Datur, in ber einfaefen Auffaffmt| 

ber Sörperwelt, nieft in leeren, barauS, abgegogetten gortnen. 

©ie ^rineipien, wetcfe m a n fier ben ©tagen gu ©ruttbe legte, 

waren förderlicher Art unb fielen gufammen mit ben ® & 

menten. Bacon'S Abneigung gegen bie Foratatpfifofo# 

*) Nov. Org. I, 124. 
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macft unb erf fort feine 3uneigung gum 3ßateriafiSmus; fein 

©egenfa^ gum AriftoteteS macft unb erffärt feine Verwattbt* 

fefaft gu ©emofrit. Bacon «nb ©emofrit, bem gpifur 

folgte, wie biefem Sucreg, finb gleicffam bie beiben ©egenfüßter 

ber Fovmatpfitofopfie, bie bas etaffifefe Aftertfum unb bon 

fier aus baS fcfolafttfdje SJeittelatter beferrfdjte. „ g s 

ift beffer", fagt Bacon, „bie Datur gu feciren, ats g« a h 

ftrafiren. © a S fat bie Sdjute ©emofrit's getfan, bte tiefer 

ats afle übrigen in bte Datur fetbft einbrang."*) gbett wegen 

feiner Schärfe unb ©rünblicffeit fabe ©emofrit bei ber SOcaffe 

leinen Anftang gefunben unb feilte Sefre fei bott ben Sinben 

anberer ̂ fitofopfiett beitiafe berweft worben. Unb bodj fabe 

biefer SDatttt in feiner 3eit bas födjfte Anfefe« genoffen unb 

rinfttottttig unter aßen Seifen für ben größten Daturpfitofo* 

pfen, ja für einen SDagus -gegolten. Seber bes AriftoteteS 

«ßofemif, ber fief bie Debenbnfler « m be« Stfron ber ^ßfilo* 

fopfie nacf türfifcf er Art aus bem Sege fcf äffte, nodj ̂ Stato'S 

Hofeit unb gefeiertes Anfefen fältelt bermoeft biefe Sefre gu 

berniebten. Säfrenb in bett Scfuteu aßeS bott AriftoteteS 

unb ^tato wieberfaßte uttb bei* Särm unbjßomp, ber bamit 

gemaeft würbe, groß war, fiattb bei benfenben SOiännern, 

wetcfe bie ftißen «nb fefwlerigen Betracftupgen lieben, © e m o * 

frit'S Sefre in fofen gfren. Sie foef fie in ber römifefen 

3eit gefallen würbe, faf matt aus bem Spbe gicero'S, aus 

bem ©ebiefte bes Sucreg, ber aus ber ©enfweife feines 3rit* 

alters gerebet. Dicf t AriftoteteS uttb Vtatp, fonbern bie Bar* 

baren ber Vötferwanbewttg, bie ©enferidj «nb Attila, hätten 

biefe Vfltofopfie mit ber Settbitbung überfaupt berwüftet. 

*) Nov. Org. I, 51. 
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grft nacf biefem großen Scfiffbracf ber menfeftiefen Siffen* 

fefaft hätten jene beiben Vfitofopfen ben Sieg über ©emofrit 

bei ber Dacfwett babongetragett, ifre £afetn feien wie teieftere 

Saare b o m Strome ber 3eit fortgetragen unb bis auf utt« 

ferabgefüfrt worben, wäfrenb bie fefwerer Wiegenben unter* 

fanfen unb In Vergeffenf eit gerietf en. ©ie Beil fei gefommett, 

©emofrit im Anbettfett ber Seft wieberfergufteßen.*) 

U n b ttidjt btoS ©emofrit, bas gange 3eitalter ber älteften 

grieefifefen Daturpfitofopfie fefet Bacon ben fpäteren" plo* 

fopfen, tasbefottbere ber Sefre beS AriftoteteS entgegen, bie 

er als baS 2Jhtfter fopfiftifefer VPofopfie finfteßt. Sie 

AriftoteteS bie Daturpfitofopfie buref ©iateftif berborben, bie 

Seit aus Sategorien guredjtgemacft, wiflturlicfe ginfäfle ftatt 

grfenntaiß gegeben, Immer bemüft fief fo gu äußern, baji 

feine Sorte wie eine pofitibe grftärung erfdjienen, roentg be* 

fümmert u m bie innere Safrfeit ber ©inge, bas geige fief 

a m heften, wenn matt feine Sefre mit jenen früferen ber* 

gleiche, bie bei ben ©rieefen berbreitet waren, „©enn bte 

Homoiomerien beS AnaxagoraS, bie Atome bes Sencipp unb 

©emofrit, H^mmeI mi> ®r!)e be§ ^atmenibes, Streit nnb 

Siebe bes gmpebofteS, ber Seltproceß bes Heraf(it, ber bte 

Sörper in bas Urfeuer fief auftöfen unb wieber baraus fer* 

borgefen läßt: aße biefe Sefrett faben boef etwas bon äefter 

Daturpfitofopfie, fie fefmeefen nacf Seit, grfafrung, törper* 

liefet* Datur, wäfrenb bie ^5fffif beS AriftoteteS gum großen 

5Tfeil aus bialeftifdjett Sortfünften befteft, bie bann unter 

fotennerett Datneu in ber 2ftetapffftf wieberfefren, als ob fie. 

*) Parmenidis et Telesii et praeeipue Democriti philosophia 
traetata in fabula de cupidine. Op. p. 652. 53. 
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fier eine realere ©eltung fätten unb nieft ebenfalls btos no* 

mittat wären."*) 

©odj giebt Bacon unter jenen griecftfdjeu Datttrpfilofo* 

pfen alter 3eit ben Atomiften benVorgug; ihre Vorfteflungs* 

weife, ba fie bie Sörper int eigeitttidjett Sortberftanbe burdj* 

bringt unb in bie ffetnften Stfeile auftöft, ift bie naturgemäßefte, 

bie a m meifien tttateriaftftifdje. ©emofrit fatte bett richtigen 

©runbfa|, baß bie W a k x k ewig fei, baß bie. ewige 2Kateric 

fein form* unb geftatttofeS Sefen, fonbern bon Anbeginn 

buref bewegeube unb geftattenbe Sräfte beftimmt werbe, baß 

SDaterte uttb Sraft fdjledjterbiugs ungertreuntief feien, in ber 

Datur ber ©tage nie gefefiebett unb barum tu ber Datum** 

ftärung woft. gu unterfefeibett, aber nieft gu trennen. Sene 

form* uttb geftatttofe 3Jcaterie, bott ber ^ßtato unb AriftoteteS 

mit ifren Scfütern fo biet reben, ift nidjt bie ÜDaterie ber 

©tage, fonbern nur bie Sfraterie jener unbeftimmten uttb tut* 

ffaren Deben, womit fidj bie Sortpfitofopfie breit macft.**) 

©etnofrit'S SDeanget liegt nur barin, baß er feine richtigen 

unb ungerftörbaren @runbfä|e nidjt burdj metfoblfdje Datut* 

erltärung gewonnen, fonbern aus bem ftef fetbft übertaffetten 

Verftanbe borweggenommen, baß er fie nieft pfffifalifcf be* 

wiefen, fonbern ntetapfffifcf befauptet fat.***) ©iefer SDcanget 

*) Nov. Org. I, 63. 
**) Atque abstraeta materia ista est materia disputationum, non 

universi. Parmemdis, Telesii et praeeipue Democriti phil. etc. 
Op. p. 654. 
***) Sie« ift ber Orunb, warum 33acon feine spijtlofopfie mit ber 

crfomiftifdjen nidjt ibentificirt. (Sr Wollte pfi-fifalifdje Sttome, nidjt mc« 
ta^Uftf^e; bie pljtjflfaltfdjen Sltome finb bie Sortiustettt ober ̂ artifelit, 
b. \ bie testen Ileinfien Stjeile ber Sörper, bie Wir wafrne^men unb 
nadjtoeifen tönneu, bie Sltome int metapfttfifäjen ober ftrengen SSortöer* 



2 6 6 

©emofrit'S trifft überfaupt bie griecftfcfe Daturpfitofopfie^ 

beren gfarafter fidj in ben Atomtften a m fcf ärffien ausprägt, 

© i e fotgenben Zeitalter bon Sofrates bis f erunter gu Vacott, 

ausgenommen bie Sieberfotungen ber atomiftifcfen Sefre in 

gpifur unb Sucreg, berfcftecfterten bie Daturpfitofopfie unb 

bamit ben wiffettfcfaftticfett 3uftanb überfaupt In gunefmenber 

gntartung. 3uerfx nmrbe bie ächte Daturpfitofopfie berborben 

unb in Scfatten gerücft buref bie platonifdje Sbeentefre, bit 

an bie Steße ber © i n g e Begriffe fe^te,. bann nodj mefr burd) 

bie ariftoteftfef e Sogif, bie ftatt ber © i n g e unb Begriffe Sorte 

fe^te, fpäter buref bie römifcf e ÜHoralpfitofopfie, gule^t buref 

bie cfriftlicf e Zx)eotogie, bie ftef gur Voflenbnhg "ber Varbarei 

unb ©eifteSberwirrung mit ber ariftoteftfef en ^filofopfie »er* 

mifdjte. SeneS ältefte 3eitatter allein, nodj nteft berbiibet 

bnref eine fatfefe ^ßfilofopfie, nodj wenig berwirrt buref idola 

theatri, fatte ben richtigen Sttftinct unb bie rieftige Slbficft. 

U m fie auSgufüfren, fehlten ifm nur bte wiffenfdjaftttrfen 

üDttttel. O f n e Snftrumente, ofne 3Jcetfobe, "Wie fie traten, 

Sonnten biefe äfteften Daturpfitofopfen nieft erfafrungSgemäf 

unb wafrfaft pfffifalifcf benfen. S a S blieb ifnen übrig, bn 

fie bie Datur nieft auf wiffenfcfaftlicfem S e g e erflärett tonnten, 

ats biefetbe gu antieipiren? Sfre Sßffftf würbe fcfon im Ur* 

fprunge SRetapf f fit. g s w a r rief tig, baß fie bie ̂ rinciöien ber 

©inge in ben gtementen unb wirfliefen Daturfräftett fuchten, 

aber biefe berwanbeften fief ifnen fogfeidj in aßgemeine älrtonte; 

fiatfbe bagegen ©ebanfettbinge, bte nodj lein daturforfdjer je entbeefi 
fjat. „Sic Sadje foK nidjt Bis auf Sltotne -uriictgefiifirt werten, bie 
einen leeren 8Jaum nnb eine unöerchtberlidje SWaterie fälfdjltdj öotau«* 
[e|en, fonbern auf wirrtidje Heine Stfette, bie in äBaljrfeit ertfttren (ad 
particulas veras, quaies inveniuntur)." Nov. Org. II, 8. SSgl. ebeiib. I] $• 



267 

fie fattben ifre ^rincipien mefr buref einen bibtaatorifcfen 

Blicf als buref grünbticfe Unterfttcfung. Oftte fidjere gr* 

fafrungSmetfobe waren fie angewiefett auf bett bloßen Verftanb. 

Sie fatten feine falfdje SJcetfobe, fonbern gar feine. Uttb 

was fann ber fief fetbft übertaffene Verftanb, ba er gn wiffett 

nidjt bermag, attbers als bicftett? S o erfdjeint in Bacon'S 

Augen bie ättefte SeiSfeit.gwar ifrem Sitfalte nacf ber Datur 

unb Safrfeit berwanbt, a m näcfften unter aßen Vfilofopfieu 

ber Vergangenfeit, aber ifrer F o t m nacf mefr als ©idjtung, 

benn als Siffenfcfaft. Datttr unb Safrfeit finb barin gegen* 

wärtig, nieft als beuttiefe grfenntniß, gegrünbet auf grfafrung, 

fonbertt ats SDftfuS unb grfinbung beS biefterifefeu Verftan* 

bes. $ k x ablieft Bacon bie Verwanbtfcfaft ber griecftfdjett 

^fffiofogie unb SDfifologie, uttb unter biefem ©efieftspunft 

entfteft feine Auffaffung bon ber „Seisfeit ber Attett". ©ie 

prjffiofogie erfefetat ifm als ©ieftung, was fie in ber Zi)at 

auef in bem äfteften 3eü°fter n*ar/ unb bie 3Dftfotogie^atS 

Seisfeit im ©ewanbe ber poetifefen grgäffung, b. f. als Fabel, 

als Sinnbitb ber Datur unb ifrer Sräfte, ber SDenfcfett unb 

ifrer Sitten, benn auef bie ©ieftung ift ein Abbitb ber Sirt* 

licffeit. ©arin alfo ftimmen bie ättefte ©ieftung unb bie 

ältefte Seisfeit überein, baß fie ber einfachen Safrfeit, bott 

ber fie nodj nieft buref falfdje VerftanbeSWege abgefontmen 

finb, a m näcfften ftef en unb ben Sinn ber Datur, ber fte er* 

füllt, auf btlbftcfe Seife auslegen, ©afer. n a f m Bacon bie 

SDcrjtfieu beS AttertfumS als Simtbilber ober Parabeln unb 

oerfuefte eine fotcfe aßegorifefe grftärung in feiner Scfrift 

über bie SetSfjett ber Alten, gr gelangte, wie es fefeint, 

auf boppettem S e g e gtt biefem ©efieftspunfte. A«f. bem einen 

entbeette er In bem äfteften 3eitalter naturwiffenfcfafttlcfe 
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SDftfen, gabeln, bie als bebeutüngSbofle Anfcfauungen auf* 

treten unb, ifrer bicfterifdjen %>ütie enttteibet, ftef in natur* 

pfilofopfifcf e S ä ^ e berwanbetn, bie feiner ©ettfart näfer ber* 

wanbt fefeineu als atte Sffteme ber fpätera Seisfeit. SBemt 

aber in einigen Fällen bie 9Jlftfett offenbar aflegorifefe Sc* 

beutung faben, w a r u m nieft ebenfo gut in bieten anbern? 

S e n n es naturwiffenfefaftlidje 3Df tf eit giebt, warum foß eö 

nieft ebenfo gut moratifefe unb potltifdje geben? S o tonnte 

Bacon fdjließen unb bemnaef ben Verfucf macfen, bie aflegorifefe 

grflärung, bie ifm in einigen Füßen buref bie Datur ber @acfe 

geboten fefien, auf biete äfntidje Füße anguwenben. Uttb nieft 

genug, baß er fo feftießen tonnte; nacf ber gntbedung, bte 

er bei feinet* Anfdjauung ber früfern ^fitofopfie in bem äße* 

ften 3ritatter berfelben gu macfen glaubte, mußte er fogat 

bie aflegorifefe grflärung ber atten ©ieftungen jeber anbern 

borgiefen. © a g u gwang ifn außerbem ber ©efieftspunft, 

unter bem er bie 'jßoefie ats fotcfe, auffaßte. ©ieS ift ber 

anbere S e g , ben wir meinen, © e r erfte füfrt in Seife ber 

- Snbuction bon einer gefcf icf ttiefen STfatfadje gu einem Striotn, 

baS-Bacon beraflgemeittert, inbem er baffetbe auf biete götte 

auwenbet; ber anbere füfrt in Seife ber ©ebuetion bott einer 

aflgemeinen £ f eorie gu einem grperiment, wetefes bie boraus* 

gefegte Zx)eorie beftätigen unb an einer Deife bon gälten bei* 

fpietsweife gettenb macfen wifl. Beibe treffen in einem Biete 

gufammen, unb biefeS 3iel ift Bacon'S Scfrift „über bte 

Seisfeit bei* Atten" © e r fürgere bon beiben Segen, ber in 

geraber Sinie auf fein 3iet loSftettert, ift ber gweite, ber un* 

mittelbar aus bem ©efidjtspunttc ber baconifcfen 'ißoettl fer* 

borgeft. 



Sttbrafe« f i i p i W . 

Sic bacontfdje <Pfilofopfie üt ihrem SBerfäftniß gut ^ocfie. 

I. 

ßacoti's |)oetik. 

1. «pfitofopfie unb SWötbologie. 

Bei ber tritifdjen 2Jhtfterttng, bie Bacon über bie früfere 

^fitofopfie fätt, fteft er ftdj a m äußerftett gnbe berfelben 

ber ^oefte gegenüber; ber etagige BerütjrungSpunft, ben feine 

^Pfifofopfie mit ber Vergaugenfeit gemein fat, liegt in beut 

äfteften 3ritatter, W o bie Siffenfcfaft nodj eins War mit ber 

©ieftung. A m writeften entfernt ift ber bacontfdje ©eift bon 

bem ariftotetifdj=fcfotaftifd)ett, er ttäfert fief in einer gewiffen 

Düdficft beut platonifcfen, er trifft a m näcfften gufammen 

mit bem bemofritifcf*atomiftifcfen: fier begegnen fidj bie bioer* 

girenben Didjtungen ber baebnifefen unb ber früfern ^ßfitofo* 

pfie; fte conbergtren gang In ber Däfe ber üDlftfotogie, in 

bem biefterifefen 3ritatter ber Siffenfcfaft, w o ^fitofopfie 

unb ^5oefie noef unmittelbar ntiteinanber berfefrten. Bacon'S 

Sntereffe an ben 2Jcftfen ber Atten ift auf bie Verwanbtfcfaft 

gefügt, bie et* mit bem früfeften 3eftatter ber Daturpfitofo* 

pfle entpfinbet, unb feine Verfucfe ber SJcftfenerflärung taffen 
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fidj unmittelbar gu ben 3na,en recfneit, bie fein Verfältnijj 

gut* atten pfitofopf ie nametttticf nach ber pofitiben Seiteer* 

leucften. ©afer fe^eu wir uttfern S e g aus bem borigen It* 

fcfnitt fort, wenn wir tmferem Vfilofopfen gleicf bon fier 

aus in baS ©ebiet feiner 3Jcftfenerftärung wenigftens fo tnett 

folgen, u m bie Art unb Didjtung berfelben fennen gu lernen, 

A u s feinem Verfältniß gut ^Jfitofopfie ber Atten folgt fein 

Verfättniß gu bett SDcftfen, unb aus biefem testeten läßt ftef 

ber Stanbpunft erlernten, ben feine eigene Sefre gur ôefte 

überfaupt einnimmt. O b w o f t nun bie ^oetif eigentlitf in 

bas encfftopäbifcfe Ha«pta*erf gefört, fo woflen mir fcfon 

je^t babon reben nnb bei ber fpäter« ®arftefl«ng feines gittet* 

ten Hanptwerfs nur baS rein wiffenfcfaftticfe %elb Beachte«. 

g s fommt bog«, baß bie mftfotogifcfen Verfucfe früfer finb, 

als bie Ausfüfrung ber gncfflopäbie, baß Bacon bie Sei* 

fpiete, bie er fier gab, aus jenen fcföpfte, wäftenb auf ber 

anbern Seite ber © f p u s feiner ^ßoetif fcfon feftftanb, bebor. 

er bie Scfrift über bie Seisfeit ber Atten berfaßfe. Sie 

fteft gwifcfen bem gntwurf unb ber Ausfüfrung bes eucfffo* 

päbifcfen Serfs «nb ifre Verfucfe fönneu nieft blos, fonbern 

muffen Betrachtet werben als in boppelter înfiefit beuterfenS* 

wertfe Beifpiete, benn fie erteudjten fowoft Bacon'S f̂tlo* 

fopfie gegenüber ben Atten, als feine $oetif. 

2. Sie Stdjiumj aW Wegorte. 

S i r wiffett, Wetcfe praftifefe 3iele «mfaffenber 2Irt d a m 

ber sßfitofopfie fefct, ifre Ft'ücfte foflen Serfe fein, wetcfe 

bie grfenntniß in bie Sftacft bes Sttenfdjett über bie ©inge 

berwanbeht uttb biefe Hercfcfaft erweitern; ber praftifefe ©eift 

fofl bie Seit erftaberifcf untbitben, ber tfeoretifcfe fofl fie ®' 
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fafrungSgemäß abbitben. ©iefe abbilblidje ©arfteßung ber 

Seit ift Seltbefcfreibung unb Setterftäruug, jene ift bie ®e* 

fdjicfte ber Datur unb ÜJcenfdjfeit, biefe bie Siffenfcfaft, 

melcfe erfennt, was bie ©efcficfte berieftet; bie ©efcficfte ge* 

fort bem ©ebäcftniß au, wetcfeS unfere grfaf rangen fammeft 

unb aufbewafrt; bie Siffenfcfaft ift baS Serf ber Vernunft, 

wetcfe jene grfafrungen burefbenft unb auf aflgemeine©efe^e 

gurücffüfrt. Aber außer ©ebäcftniß unb Vernunft fat ber 

tfeoretifcfe 9Jcenfcfengeift noef ein anbereS Vermögen: bie gin* 

bilbungSfraft ober ̂ fantafie. g s m u ß mitfin auef ein Abbitb 

ber Seit mögftcf fein burdj bie ^fanfafie, wetcfeS itidjt reta 

factifcf ift, wie baS Abbitb ber Sett im ©ebäcftniß, nieft 

rein gefermäßig, wie baS Abbitb ber Sett in ber Vernunft, 

fonbern bon beiben fief barin unterfefeibet, bâ ß eS nidjt ge* 

fnnben wirb, fonbern erf u n b en. Safrnefmung unb Ver* 

nunft foßen bie treuen Spiegel fein, wetcfe bie ©inge reffte* 

tiren, ofne fie gu beränbern, bie ^fantafie bagegen Ift ein 

3auberfpiegel, ber bie ©inge beränbert, inbem et* fie abbitbet. 

Sie intaginirt baS Abbitb ber Seit. ©iefeS erfunbette Seit* 

abbitb ift bie ^oefie. Sfr gefört in bem Deicf e beS tfeore* 

ttfefen ober abbitbenben ©eifteS bie mittlere $robing gwifcfen 

©efcficfte unb Siffenfcfaft. 

S n ifrem Verfafren ift bie ^Joefie bem praftifefe« ©eifte 

berwanbt, benn fie ift erftabertfdj, aber Ifr 3roecf bteibt tfeo* 

retifdj, benn er befteft in ber bloßen ©arfteflung ber Seit. 

S n ber Art ifrer Settbarfteflung unterfefeibet fidj bie ^oefte 

oon ber Siffenfdjaft unb ©efcficfte; biefe nämlicf muffen bie 

Seit barfteßen, wie fie ift; bie $oefie bagegen barf fie bar* 

fteßen, wie baS menfeftiefe ©emütf Wünfdjt, baß fie fein 

mödjte; jene madjen ben meitfcf tief en ©eift ben ©ingen abä* 
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quat, biefe bie ©tage bem mettfcftiefen ©eift. „©esfatb 

fann bie ^oefte mit Decft als etwas ®öttticfeS erfefeinen, 

weh fie bie Abbitber ber ©inge unfernt Sunfcfe gemäß er* 

fdjeinen läßt unb nidjt unfern ©eift ben ©Ingen unterwirft, 

Was Vernunft unb ©efcficfte berlangen."*) ©emttaef ift 

unter bem Bacontfcften ©eftdjtspunfte bie ß̂oefte baS Abbitb 

ber Seit «ieft btoS in, fonbern audj nadj unfenn ©eifte: 

baS Abbitb ber Sett, bargefteflt unter ben Sbolen ber $fan* 

tafie. Alfo fier erfdjeint bie ß̂oefie nur als Spiegel ber 

S e t t , nieft als Spiegel ber menfeftiefen S e e f e , nur als 

Abbitb ber ©efcficfte, nieft als Abbitb beS eigenen ©emütfs. 

g s giebt mit anbern Sorten für Bacon feine ffrifefe -poefie. 

© a S folgt mit Dotfwenbigfeit aus feinem Stanbputtfte, ber 

bem tfeoretifcfeu ©eifte nur Settabbitbttng, ber ^oefie nur 

pf antafiegentäße Seftabbitbung gnfcfreibt. Bacon felbft erflärt: 

„Sattren, gtegien, gpigramme, Oben unb was gu biefer 

©attung gefort, entfernen wir aus ber Betracftung ber $oefte 

unb rechnen es gur Pjitofopfie unb Dfetorif."**) $ k x «rigt 

ftdj fdjon bie eigentfümtidje Befcfräntuttg berbacottifcfen5ßoettf; 

fie berneint bie tfrtfcfe 'poefie uttb ift unbermögenb, biefetbe 

gn erttären. ©amit überfieft fie nieft btoS eine gange Sett 

ber ^oefte, bie exiftirt, gteidjbiet mit wctdjem D a m e n man 

fie begeicfnet, fonbern, Was mefr ift, fie überfieft gugteief 

bie ttnberfiegbare Oucfle afler ©ieftung, fie überfieft, was 

bie menfdjlicfe ̂ fantafte erfinberifdj macft unb poetifcf ftimmt. 

*) De augm. scient. Lib. II, cp. 13. Op. p. 60. 
**) De augm. scient. Lib. II, cp. 13. — Per poesim autem hoc loco 

intelligimus non aliud quam historiam confietam sive fabnlam. Carmen 
enim stili quidam character est atque ad artificia orationis pertinet. 
II, cp. 2. Op. p. 43. 
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©ie tfrifdje fßoefie Ift ber AuSbrucf ber ©emütfsbewegungen 

unb gtttpftnbungen, wetcfe bie •pfiantafie tafpiriren, gum 

©idjten fäfig unb bebürftig macfen, bie poetifdje «nb fünft* 

lerifcfe 2.fätigfeit überfaupt bebingen uttb ferbortreibeu. g s 

giebt feine Sunftfdjöpfung ofne ^ßfantafte, es giebt feine 

fcfaffenbe $fantafte, ofne ein tat Snnerften bewegtes ©emütf, 

unb bie tfrifcfe ß̂oefte fagt, was baS bewegte ©emütf leibet. 

S e r bie Voefie fo erftärt, baß er bie tfrifcfe ausfcftießt, ber 

benft ftef 5ßoefie unb Sunft überfaupt ofne fcf affenbe V f antafte 

unb ©emütfSbewegung; es Ift alfo natürtitf, ba\) ex bon bei* 

ben niefts übrig befätt als bie ^ßrofa, ©ieS wirb fief beut* 

tief genug an Bacon geigen. Seine Begriffe bon 'jßoefte finb 

weit profaifefer als er fetbft. gr beginnt bamit, baß er baS 

Urpoetifcfe In bie Dfetorif, b. f. in bie ^ßrofa berweift: bie 

tfrifcfe $oefte; er fort bamit auf, baß er baS Urprofatfcfe 

als ben föcfften ©rab beS ^Soetifchen ftafteflt: bie aflegorifefe 

5ßoefie. S n feinen Attgett fefrt fief bie ß̂oefte gerabegu u m . 

S o (fie a«S ifrer natürlichen unb erften Ouefle fcföpft, ba 

erfefetat fte lfm gar nicht; w o fie int Begriff ift, ftef in 

^ßrofa gu berwanbeln, unb nur ifre Hülle noef nieft gang 

abgelegt fat, ba erfcf eint fie ifm auf bem H ° f epuufte ifrer 

Sürbe unb Sraft. © e n n was bleibt ber ß̂oefie übrig, wenn 

fie bk tfrifcfe ©attung ausfcftießt? DicftS als bie Abbilbung 

ber ©efcficfte, bie fie barfteßt in F o t m ber grgäftung als 

oergangene Begebenf eit, in-ber F o r m bes ©rantaS ats gegen* 

wattige Hunbtung, in ber. F o r m bes SinnbilbeS ats bebeut* 

famen Vorgang. © a S poetifdje Abbitb ber ©efcficfte ift ent* 

Weber grgäftung ober © r a m a ober Stattbitb, bafer bie 

©attungen ber Voefie epifcf, braraatifcf, parabotifch. ©te 

epifcfe 'Jßoefie fteßt 'bie ©efcficfte bar ats oergangen, b. f. fie 
giftet, SBacon. 18> 
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ergäfft, bte bramatifcfe bergegenWärtigt bie ©efcficfte, b. f. 

fie giebt fie als H«nblung, bie parabotifcfe täßt fie als Bilb 

etaer Safrfeit erfdjetaen, b. f. fie berfinnbttblidjt. ©ie erfte 

ift „historiae imitatio", bie gWeite „historia spectabilis", 

bie brüte „historia c u m t y p o " *) 

©ie epifcfe Voefte grengt an bie ©efcficfte, bie parabo* 

tifcfe an bie Siffenfdjaft; jene ift ©arfteflung, biefe ©eutung 

ber ©efcficfte; bie ©arfteflung fe^t bie Ueberlieferung borauS, 

bie ©eutung ftrebt auf bie grftärung gu. © a nun Bacon'« 

gange Aufgabe bafiu gleit, aus ber ©efcficfte (Seltbefcfret* 

bung) Siffenfcfaft (Selterflärung) gu macfen, fo begreift 

fief, wie ifn unter alten ©attungen ber 'ißoefie a m meiften 

bieje«ige angteft, bte. ber Siffenfcfaft gunäefft fteft. Sie 

parabotifcfe ift ifm bie wldjtigfte: „fie überragt bie an* 

ber«".**) Sie feffett bie ^ßfantafic buref ifre Bitber unb 

retgt ben Verftanb buref beren Bebeutfamfeit. S o bilbet fie 

gleicffam bie ginleitung ober Vorfcfute, ben erften, ttabfidjen, 

pfantafiegemäßen AuSbrucf ber Siffenfcfaft; ifr bibaftifefet 

Sertf ift in Bacon'S Augen gugteief ber poetifdje. Seicht ba« 

Sntereffe für bte Sunft, fonbern für bie Siffenfcfaft fteigert 

fier bie Bebeutung ber aflegorifdjen ^ßoefie, fie erfdjeint u m 

fo biet poetifefer, ats fie nü£tidjer unb ber Siffenfcfaft 

-bienftbarer ift als bie anbent poetifefen ©attungen; fie oer* 

wattbeft bie ©efcficfte in ein Sinnbitb, in einen £fpus, ent* 

weber u m ©efeimniffe gu berfüllen ober u m Saft-fetten gu 

oerfinnliefen: im erften F « H ift fie mfftifdj, im gweiten bibaf* 

tifcf; bie mfftifdje Sfmbotif bient ber Detigion, bie bibaftifefe 

*) D e augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 5t). 
*) At poesis parabolica inter reliquas eminet. Op. p. 60. 



275 

ber Siffenfcfaft. ©ie feiligen ®efeimniffe ber Deligiott wer* 

ben buref Sinttbitber bem Auge ber SDenge ebenfo berfüflt, 

als bie Safrfeiten ber Datur baburef faßtief unb allen gu* 

gängtief gemaeft werben, üötenentas Agrtppa übergeugte burdj 

feine Fabel baS römtfefe Volt bon ber ©ereefttgfett ber 

potitifefen StattbeSberfättniffe. Aefntidj rebete auef bie 

Siffenfcfaft in bem äfteften gehaltet gu ben SDenfcfen. 

„ © e n n bamats waren bie Scflußfotgerangen ber Vernunft 

nett unb ungewofttt, barum mußte m a n bie Vernnnftwafrf ei* 

ten buref Sinnbllber unb Beifpiete ben SDenfcfett aitfcfaitltcf 

macfeit. ©esfatb war bamats alles boß bon Fabeln, ̂ ßara* 

beln, Dätffetn unb ©tetcf triff eit. ©üfer tarnen bie ftnttbitb* 

tiefen Sörper beS 'ißftfagoraS, bie Fabeln beS Aefop unb was 

bergteidjen mefr Ift. Selbft bie Sprüdje ber alten Seifen 

rebeten buref ©teiefniffe. Sie bk Hi^ogtfpfen älter finb 

ats bie Budjftaben, fo finb bie ^ßarabeftt älter ats bie B e * 

weife: fie finb bie burdjfidjtigften Argumente uttb bie wafrften 

Beifpiete."*) 

© a S ift ber ©efieftspunft, unter bem Bacon bie Sagen 

beS AttertfumS auffaßt, ©iefe ©öfter* unb Sunbergefcficf* 

ten finb Abbilber ber Seit (ber Datur unb äJcettfcf f eil) burdj 

bie ^ßfantafie. Aber fie finb nieft natürtidje Abbilber: was 

fönnen fie anbers fein als bebeutfame? Sie finb Weber epifcf 

noef bramattfef: was fönnen fie anbers fei« ats parabolifcf ? 

Sie ftab weniger Abbilber als Sinnbitber ber Seit, beren 

bie ältefte Seisfeit bebarf, u m ifre Safrfeiten einleucftenb 

gu madjen. ©ie Siffenfdjaft fat baS Sntereffe, ben Sinn gu 

*) De augm. scient. n, cp. 13. Op. p. 60. Sgl. De sap. vet. 
Praef. Op. p. 1248. 

18* 
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erttären, ben jene Sagen bitbticf, gleicffam fierogtfpfifdj 

ausbrücfeu; biefe 2Jtftfenerffärang, bie nur eine aflegorifefe 

fein fann, reefnet Bacon unter bie gu löfenbett Aufgaben ber 

Siffenfcfaft «nb madjt fetbft ben Verfucf einer Söfung. ,,©a 

afle bisferigen grftärungSberfucfe jener parabottfefeit ©ieftung 

ungenügenb finb, fo muffen wir eine ^ßfitofopfie, bie jenen 

alten Parabeln naefforfeft, • unter bie wtffenfcfaftttcfen < Auf* 

gaben rechnen. 3 U biefem 3n*ecte wollen wir fetbft baS eine 

ober anbere Beifpiet angeben, benn für alle Arbeiten, bie nur 

««tentontmen wünfefen, werben wir ftets entWeber Vorfdjrif* 

ten ober Beifpiete auffteflen, bamit es nieft fcf eine, als ob 

wir nur oberftäcftief bie Sacfe geftreift unb wie bie Auguren 

bie ©egenb nur mit geiftigem Auge meffeu, aber nieft «er* 

ftefen, fetbft bie S e g e gu betreten. S a S nun bie ß̂oefie be* 

trifft, fo ift bie grflärung ber alten Parabeln baS gingige, 

was uns l« biefem 3K,etSe wünfdjenswertf erfdjtenen."*) 

S o füfrt feine ̂ ßoettf ifn geraben SegeS gu feiner Scfrift 

über bie Seisfeit ber Atten. Hter toirb an einer Deife bon 

Beifpietett bie Söfung ber Bezeichneten Aufgaben oorbilbtidj 

gegeigt. Unb gu biefer Söfung bietet bie baconifefe $oetif 

nidjt btoS ©effeftspunft uttb Vorfcfrift, fonbern gugtetcf 

exemptarifdje Fülle, bie fdjon bie Scfrift über bie Seisfeit 

ber Alten entfall, ©ie Sagen b o m ^ßan, ^ßerfeuS uttb £>io* 

nffus bienen gleicffam als prärogatibe Snftangen, u m an ber 

erften baS Sinnbitb einer foSmifcfen ober ttaturpfitofoptjifdjett, 

an ber gweiten baS einer potitifefett, an ber brüten bas einer 

tnoraftfefen Safrfeit uaefguweifen.**) 

*) D e augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 61. 
*) (äbenb. II, cp. 13. »gl. De sap. vet. YI, VII, XXIV. 
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3. B a t o m CBfiärmtgSart. 

U m gu fefen, wie Bacon in feiner Auftöfung ber ÜDf* 

tfett berfäfrt, werben einige Beifpiete genügen, © a s wicftigfte 

fei baS etfte. Verfnüpfen wir ben Stanbpunft feiner ß̂oetif 

mit beut beftättbigen H'nfiftd: auf bie atte Daturpfitofopfie, 

fo tonnte ifm tticfts gelegener fein als wenn er benfetbett 

üD>a) tf uS im SJcunbe ber ©icfter unb pfitofopf en gugteicf an* 

traf unb fattb, baß beibe in berwanbter Abftcft ftdj beffelben 

SittttbitbeS bebiettten. Sein SDf tf uS feffefte feine Aufmerffant* 

feit mefr als ber foSmogonifdje, aus beffen Bilbern bie att* 

poetifdjett unb altpfitofopfifcfen Vorfteflungen bon beut Urftoff 

unb ber Urfraft ber ©inge f erborteucf ten. S n ber Fabet bom 

g r o s fudjte er bie ifm berwanbten 3üge ber Sehten bes ̂ ßar* 

tnenibeS, STeleftuS unb inSbefonbere beS ©emofrit. ©iefer 

foSmogonifdje gros ift nidjt ber S o f n ber Afrobite, fonbern 

ber ättefte ber ©öfter, ber Bilbtter ber Seit, bie geftaltenbe Ur* 

traft, ferborgegangen aus beut gi, bas fetbft aus beut Sdjoße 

ber Dadjt ferborging. Als UrWefen ift et* ofne gltern, ofne 

Urfadje, b. f. unerfennbar «nb bunfel. ©ie testen Urfadjen 

afler ©inge finb bunfel. SJHt Dedjt läßt ber SDftfttS bas 

gi, aus bem er ferborgeft, im Sdjoße ber Dadjt reifen 

unb bie Dadjt barüber brüten. Aber bas gi wirb aus ber 

Dacft geboren, aus ifm ber gros, er tritt ferbor unb fommt 

gum Vorfcfein. ©te ©eburt ift eine AuSfcffteßung. Auef 

bie grfenntniß gefdjieft burdj Ausfdjließung, burdj negatibe 

Snftangen, bie bas Verborgene entfallen. 3e|t bergleidjt fief 

bie ©eburt beS gros mit ber baconifefen 3Detfobe, bie Ver* 

gteicfungspttnfte ftab fo willfürficf als wanfenb, fte fprtageu 

bon bem grfenntnißobject auf bie grfenntnißart, bon ber D a * 
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tut ber ©inge auf bie ber grfafrung; in ber baconifdjen 

SDeetf obe ftab bie negatiben Snftangen bie Feuerprobe ber gr* 

fettnhüß, ber S e g gum Sicft; in ber Vergleicfung mit bem 

SDftfus erfcfetaett fie als ber S e g buref bie Dacft, freilief 

fotange wir bas Sicft fuefen, finb- wir noef trieft im Sicft, 

alfo tiocf im ©unfel. Bis bie AuSfdjtießuttg boßenbet ift, 

fagt Bacott att biefer Steße, fotange finb wir nodj trieft im 

Staren, bafer ber Beweis burdj AuSfdjtießuttg ber Snftangen, 

bebor er jenes 3iet erreieft fat, nodj feine grfetttttttlß Ift, fon* 

bern gleicffam Dadjt. S o fplett Bacott mit feiner SDcetBobe, um 

fie bem Bitbe angitpaffett, wetcfeS baruber gattg aus ben Augen 

bertoren wirb, © e n n ber gros, u m wteber In bett SDftfus 

gurücfgufommett, ift ber Urftoff mit feinen Sräften, unb nun 

wirb bon bem SDftfus gerüfmt, baß er ben Urftoff nieft at« 

bie unbeftimmte unb abftracte, form* unb geftalttofe SJcaterie 

einfüfrt, fonbern als burefgängig in aßen ifren STfeileit ge* 

ftattet unb bewegt, © a finb wir bei ben Atomen beS ©emo* 

frit, bei bem ®egenfa| biefer Sefre gegen bie platonifcfe unb 

arlftotelifcfe, an berfelben Steße, bie wir im borigen 1b* 

fefnitt ausfüfrticf. fennen gelernt.*) 

3 « atte« .einunbbreißig Füßen, woran ftdj Bacon in feiner 

Sdjrift über bie Seisfeit ber Alten berfueft fat, ftriben. mir 

btefetbe grftärungSart. S o et* ber Sacfe näfer fommt, ba 

ift es bem Sftftfus gu banfen, nieft ifm. g r fefct überall 

*} D e prineipiis atque originibus seeundum fabulas Cupidinis 
et coeli sive Parmenidis et Telesii et praeeipue Democriti philo-
sophia traetata in fabula de Cupidine. Op. p. 650—53. S5gl. De 
sap. vet. XII (coelum sive origines); XVII (cupido sive atomus). 
@. Bor. Sa». ©'. 362—68. 
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bie aflegorifefe Befcfaffenfeit ber Sftftfen boratts, ofne ftdj 

im mtabeften u m ifre ®efcfidjte gu Wimmern, ofne ifren Ur* 

fprung, ifre religiöfen, bolfstfüinftcfeu, tocalen gtemente gu 

unterfucf en, bie früfern Bilbungett bon ben fpäter«, bie epi* 

fcfen Beftanbtfeile bott bett aflegorifefett gtt fonbern. gr 

nimmt fie trieft als SJcftfen, fonbern nur als Varabeftt, ats 

©teiefniffe, bei benen bas Bitb gegeben, ber Sinn gu finben 

ift; er berWanbett bie Parabel in ein ©teiefniß unb über* 

fcf reibt jebe eingetne mit ber ©teiefttng, bie er fineintegt unb 

auSfüfrt: „cupido sive atomus". g r aflein ift fier ber 

aflegorifefe ©iefter unb ift in feiner grflärung fo wenig ein 

SDftfofeg als Aefop ein 30°f°9 um-- S e n n Wir bie SDf* 

tfenbichtung mit Daturprobucten bergteiefen bürfen unb uns 

je|t baran erinnern, wie eifrig Bacon bertangt fat, baß bie 

Bitbttngen bei* Datur in ifren gigentf umlief feiten aufgefaßt unb 

erftärt werben, aße borgefaßte ^Deutungen, afle menfeftiefen 

Analogien aus unferer Betracftmtgsweife entfernt werben 

foflen, fo ift feine SDftfenbicftung eines ber ftärfften Beifpiete 

beS ©egentfeitS. Viel Srefftan wirb fier mit bielem Setcft* 

finti fruefttos berfefwenbet, unb es wimmelt bon berfeftteu 

Analogien, bor benen bas bacottifefe Organon felbft gewarnt 

fatte. Statt bietet* Beifpiete woßen wir eines anfüfren. 

©er ©ott $ a n gilt ifm als Sinnbitb ber Datur. S i e ifm 

bie Datur erfdjeint, fo m u ß fie fief in jenem Bilbe berfinn* 

liefen, in biefer Abfidjt m u ß baS Attertfum ben Vanmftfus 

gebieftet faben. ^ßan repräfetttirt ben Snbegriff ber trbifefen 

©inge, bie ber Vergänglicffelt anfetmfaflen, betten bie Datur 

eine beftimmte SebenSbauer borfcfreibt: barm« finb bie Vargett 

bie Scfweftern bes ©otteS; bie Hönter bes ß̂ait fptfeen fief 

nacf oben gu: ebenfo bie Datur, bie bon ben Snbibibuen gu 
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ben Arten, bott ben Arten gu ben ©attungen emporfteigt unb 

fo ,bem B a u einer '•ßframibe gteicft, bie fidj in bett ^ßan* 

förnern berfinnbilbtidjt; biefe berüfren ben H^w«1^- *>" 

föcfften ©attungsbegriffe füfren aus ber Vffflf g«r SDeta* 

pfffit «nb gur natürtiefen £feotogie; ber Sörper bes 'jßan 

ift befaart: biefe Haate finb ein S f m b o t ber Sidjtftraften, 

bie bon ben teudjtenbett Sörpern ausgefeit; ber ^ßanförper ift 

boppefförmig, gemlfdjt aus SDenfcf unb £fter, aus ber föfertt 

unb ntebern ©attuttg: baffetbe gilt bon allen natürtiefen 

Bilbungett, überall geigen fief UebergangSformen bon ber 

niebern Stufe gur föfern, SDtfcf ungen aus beiben. Sie 

3iegenfüße beS ©ottes ftab ein S f m b o l ber auffteigenkn 

Settorbnung, bie Panflöte ein Sinnbilb ber Seltfannome, 

bie flehen Dofre bebeuten bie fieben platteten; ber gefrümmte 

Stab ift bas bebeutfame 3ricf en bes berfcflungetten Setttaufs, •. 

ettblicf bie gdjo, bie fief bem 5ßa« bermäftt, beranfcfautidjt 

bie Siffenfcfaft, bie bas gebo ber Sett, beren Abbitb unb 

Sieberfaö fein fofl. 

g s fann nieft fehlen, baß fief fier unb ba, w o fetbft bie 

erfünftette grftäruttg ben ©egenftanb nieft gang berfeflen 

tonnte, auef ftattbofle unb treffenbe £üae finben. g s giebt 

gewiffe SDtftfen, betten gfaraftergüge einer mettfefliefett ®e* 

mütfsart aufgeprägt finb, uttb bie als fotcfe £fpeu unfere 

ginbitbttngsfraft feffetn. S o ift ber V r o m e t f eus gleicffam 

ein UrtfpuS beS im Selbftgefüft eigener nnabfängiger Sraft 

aufftrebeuben ajcenfefettgelftes. Sit biefem Vorbitb faben fief 

©oetfe unb Bacon gefpiegett. ©iefer fteft in bem Sttatten 

ber Sage ben erfinberifdj en äJeenfefengeift, ber bie Datur 

feinen 3roecfen unterwirft, bie ntettfcftidje ̂ errfdEiaft begrünbet, 

bie menfdjtidje Sraft ins ©rengentofe fteigert nnb gegen bie 
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©öfter aufrieftet. *) Sie er im VtometfeuS bas Vorbitb beS 

etnporftrebettben, buref grfiubnttg utäcftigett üDcenfdjettgeiftes 

fieft, fo erfdjeint ifm D a r c i ß ats STfpuS ber tncttfdjlicfeit 

ßngentiebc. gr beultet bie ©ieftung, u m mit beten 3ü3cn 

ben gfarafter ber Setbfttiebe gu fefitbern, uttb wie fefr er 

auef bie 3üge bes ©idjters misbeutet, wie fretttb feine gr* 

tläntng bem gfarafter bes 2ftftfuS ift, fo fefr beweift fie 

feine eigene feine unb finnige üfJtenfdjettfettittttiß. © e n ©idjter 

fat er berfeftt, aber ben gfarafter ber gigenftebe fo menfefeu* 

funbig getroffen, baß. wir bie Scfilberuug mit feinen Sorten 

wieberfoten. „Darciß, fo ergäflt m a n , war wuttberbar bon 

©eftatt uttb Sdjönfeit, aber gttgleicf erfüllt bon unmäßigem 

Stötg unb urierträgtiefer Verfcfmäfung. Setbftgefäflig, Wie 

er War, beraeftete er bie Anbertt uttb lebte einfam tat Salbe 

uttb auf ber Sagb mit Wenigen ©efäfrten, benen er alles 

war. Sefufücftig-berfotgte ifn überall bie Dfntpfe gdjo. 

S o U m ex einft auf feinen eittfamen Säuberungen gu einer 

ttaren Ouefle, unb fier lagerte er fidj a m feißen üUcittage. 

S a u m fatte er int Safferfpiegel fein eigenes Bitb erbtieft, fo 

berfanf er in beffen Betracftung, ftattnte fief an, uttb gang 

uttb gar in biefe Anfcfaunng bertieft unb babon ftngeriffett, 

tonnte ifn nidjts bon biefem Bitbe entfernen. A n bie Steße 

feftgebannt, erffarrte er uttb berwanbette fief gute|t in bie 

Bfttme Darriß, bie im erften Ftüftinge btüft unb bett unter* 

itbifdjen ©öttern, bem ^ßtuto, ber ^ßroferpina unb ben gu* 

meniben geweift ift. ©iefe Fabel fefeint bie ©emütfSber* 

faffung unb bie Sdjicffale folefer gu berattfefautidjen, bie 

aßeS, was fte finb, bon ber Datur aßeitt faben, ofne eigene 

*) De sap. vet. X X V I (Prometheus = Status hominis). 
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Anftrengung, jener Siebtinge ber Datur, bie fief In Setbftliebe 

auflöten unb gleicffam bergefrett. ©tefe ©emütfsart' bringt 

es mit fidj, baß fotcfe 3Jcenfcfen fetten im öffentlidjen Sehen 

erfcfeinen unb fidj mit ben bürgerlicfen ©efcfäften euttaffen, 

© e n n im öffentlidjen Seben muffen fte manche Vernacf täffigung, 

mattcfe ©ertagfcfä^ung erfafren, bie ifr Selbftgefüft. brüden 

«nb fcfmergen würbe, © a r u m leben fie lieber einfam, für 

fief, gleicffam im Scf atten, nur mit fefr wenige« auserwäft* 

ten .©efäfrtett, «nb nur mit folefen, bon betten fie berefrt 

unb bewunbert werben, bie ifnen echoartig in altem, was fie 

fagen, beiftimmen unb gleicffam ifr Sieberfalt finb. Sinb 

fie nun, wie es nidjt anbers feta fann, bon biefer Sebemsatt 

entfräftet, ausgeföftt unb bon Selbflbewunberung berjeftt, 

bann ergreift fie eine ungtaublicfe Zb,atlofigfeit uttb Srägfeit, 

fobaß fie gang unb gar erftarren unb alles Feuer unb aßen 

Sebensmutf einbüßen. Sinnig taffen fief biefe ©emütfer mit 

ben FrüfttagSbfttmen bergleidjen; im erften Sugenbatter btüfen 

fie unb werben bott alter Sett bewunbert, im reifen älter 

täufefen «nb bereitein fie bie Hoffnungen, bie m a n auf fte 

gefe|t fatte. S i e bie Ftüffingsbtuntett finb btefe reich begab* 

ten Datnren ben unterirbifdjeit ©öttent geweift, benn fie »er* 

fdjwinben fpurtoS, ofne ber Seit etwas genügt gu faben, 

© e n n WaS feine Fntcft bon fidj giebt, fonbern wie ein Schiff 

Im SDeere boriibergteitet unb berfintt, baS pflegten bie Uten 

ben Scf atten unb unterirbifefen ©öttertf gu weifen."*) 

üDatt fieft aus biefem Beifpiete, baS wir geftiffetttlicf 

gewäfft faben, wie rücfficftStoS Bacon mit bett 3ü3ett **' 

©ieftung «mgeft. Sein Darciß ift ein attbercr als ber be« 

*) De sap. vet. IV. (Narcissus = philautiä.) 
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Oblb. ©erabe ber bidjtertfcfc Huuptgttg erfcfeiut bei Bacott 

in fein ©egentfeit beriefrt: in ber ©ieftung berfdjmäft Darctß 

bie gcfo, bie ifn berfotgt, in ber baconifcfeu grflärung fttdjt 

er bie gdjo als bie etagige ©efeflfcfaft, bie er berträgt. A u s 

ber fefnfüdjtigeu D f m p f e macft Bacott 'ißarafiten unb aus 

bem Darciß einen allgemeinen menfdjtidjen £fpus, ben er 

treffettb unb meifterfaft geicfnet. 

n . 

B a s a,rted)iFd)e unb römirdtje ^Ittttfirat. 

Sacott unb ©fmtfpcarc. 

Für bie gefcfidjtlidje uttb religiöfe ©runbtage ber SDftfo= 

logie fat Bacon Weber Sinn noch üKaßftab; er trimmt bie 

SDftfen als luftige ©ebitbe einer wiöfürticfen ^ßfantafie, als 

poetifcfe Sefrbegriffe, bie er nacf ber F o r m feines ©elftes 

erftärt unb berwanbett. Aber bie ÜKftfologie bitbet bie 

©runbtage beS AltertfuntS. Sowenig er biefe ertennt, fo* 

wenig ift er im Staube, bie Sett gu beurtf eilen unb gu ber* 

ftef en, bie fidj auf jener ©runbtage erf ebt. gr urtf eilt über 

baS Attertfum mit frembem ©eifte. S f m feftt ber Sinn 

für beffen gefcficftficfe gigentfümlicffeit, ber congeniale Ver* 

ftanb für bas Atttife, ber fier, wenn irgenbwo, nötfig ift gu 

einer einbringenben grfenntniß. ©iefer SÄangel bleibt in 

ber gefammten bon Bacon begrünbeten Aufftäruug. Auef bie 

beutfefe Aufflärung fat an biefem fanget gelitten unb fidj 

burdj Sincfetmait unb beffen Dacffotger babott befreit; biefe 

grgättgung ift auf ber ettgtifcf *frangöfifcf en Seite ausgeblieben, 

unb es- fcf eint, als ob bem ©eifte, ber fier bie ^errfeftaff 
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füfrt, ba'für bie Anlage feftt, bie buref feine empirifefe 

Senntniß erworben, gefefweige erfe^t werben fann; benn fte 

beruft auf einer Verwanbtfcfaft, bie unter ben benfenben SSöl*. 

fern ber neuen Sett baS beutfefe auSgeicfnet, biefleieft guttt 

grfafe für manefe anbere SDättgel. S i r reben fier bon bem 

griedjifdjen Attertfum, wetcfeS Bacott bon bem römifefen 

nieft genug gu unterfefeiben wußte; biefer Unterfdjieb aber ift 

fo groß, baß er faum ben geraeinfamen D a m e n bulbet. ®as 

claffifefe Attertfum im fpeeififefen S i n n ift bas grieefifefe 

auf fomerifefer ©runbtage. Bacon bagegen, wie es fein 

Dationalgeift unb fein 3ritalter mit fief brachte, erbttefte 

baS grieefifefe Attertfum nur buref baS SDebtum beS röml* 

fcfen. g r fatte fetbft in' feiner ©ettf* uttb gmpfittbuttgSroeife 

etwas bem römifdjen ©eifte VerwanbteS, ber fief gum grierft* 

fcfen berfäft Wie bie ^ßrofa gut*, ̂ ßoefie. S i e bie grieefifefe 

3Jcftfenbidjtung int römifdjen Verftanbe erfefien, äfttttdj er* 

fcf eint fie in bem baconifcf ett. ©ie Dornet* erftärten bie aßen 

©ieftungen ttt jener aöegorifcfen Seife, bie bei ben fpätern 

^ßfitofopfen nacf AriftoteteS, itametttticf bei ben Stottern 

oerbreitet war unb befottberS burdj gfrffipp geftenb gemadjt 

würbe, ©iefe fpätern ^ßfitofopfen Waren fcfon auf beut 

Uebergange aus ber gricefifefen Sett in bie römifefe. So 

fefr ftef Bacon in ber Vorrebe feiner Scfrift über bie Sets* 

feit ber Atten gegen bie Stoifer, borgügltdj gegen gfrffhm 

gu berwafren fueft, fo Wenig fat er ein Dedjt, ifre 9Dftfett* 

erffärung für eitler unb wiflfürtidjer gu falten ats bie feinige. 

© a S gange Zeitalter, in beut er tebte, tonnte baS gricdjifdje 

Attertfum nur im ©eifte beS römifdjen, mit biefem ffntpa* 

tfifirtc ber englifdje Dationalgeift bermöge feiner Seftfteflüttg 

unb bie bacontfdje ©enfweife fetbft. 3ioifdjeit bem römifdjen 
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unb baconifcfen ©eifte tiegt bie Verwanbtfcfaft in bei« über* 

wiegenb prafttfcfen S i n n , bei* aßeS unter bei« ©eficftspunfte 

beS menfeftiefen Dudens Betrachtet unb beffen te^ter unb 

größter 3wecf fein anberer ift als bie Vermefrattg ber ntenfcf* 

liefen §»errfctjaft. Solan barf biefe ^ßaraßele burdj einige 

fünfte berfolgen. ©te D ö m e r Begehren bie §>errfctjdft über 

bie Völler, Bacon bte §>errfchaft über bie Datur, beibe brau* 

dje« als äöHttet bie grfinbung: bei ben D ö m e r n ift biefeS 

Sftittet bie mitttärifdje, bei Bacon bie pfffitalifefe grfinbung. 

S a S bort bie fiegretefen Sriege, baS finb fier bie fiegreidjeu 

gxperlmente. U m Ifren Srtegett einen ftefern Hintergrunb 

gu geben, finben bie D ö m e r bie bürgertiefen ®efe|e, wetdje 

bie innent Decftsguftänbe befeftigen unb regeln; u m feine gx* 

perimente auf eine fidjere Bafis gu ffü^ett, fueft Bacon bie 

natürtiefen ®efe£e, wetcfe bie innern Bebingungen auf* 

fteßen, unter benen bie gjpertmente gelingen. U n b bei beiben 

macft bie grfafrung bie Dicftfcfnur, wonadj bie ©efetje ge* 

bifbet werben, bort in politifdjem, fier in naturwiffenfdjaft* 

liefern Verftanbe. praftifefe Settgwecfe beftimmen bie Dicf* 

tung beS römifdjen unb bes baconifdjeit ©elftes uttb ergeugett 

in beiben eine gewiffe Verwanbtfcfaft ber ©enfweife. Unter 

bem ©eficftspunfte beS prafttfcfen Dudens, ber bon ifren 

nationalen nnb politifcfen 3wecfen abfing, faben fidj bie 

Dömer bie grieefifefe ©ötterweft angeeignet, fie faben fie 

bürgertief gemaeft unb bie Tßf anfalle baraus bertriebett. © a r u m 

neigte fief ber römifefe Verftattb bott fetbft gur aflegorifefe« 

grflärung ber 3Dftfen, woburdj bie naibe ©ieftung gu einer 

Sacfe beS reftectirenben VerftanbeS gemaeft unb aus ber freien 

Scföpfung ber 5ßfa«tafie In ein bittet für bibaftlfcfe ober 

anbere 3wecfe berwanbett wirb. Ueberfaupt ift bie aflegorifefe 
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grflärung poetifdjer Serfe erft mögtlcf mit,ber Ftage: was 

wifl bie ©idjtung, wogu bient fie? Auf biefe Ftage ift bie 

aflegorifefe grflärung eine benfbare Antwort, ©ie Antwort 

ift fo profaifcf nnb bem ©eifte ber ̂ ßoefie fremb als bte Ftage. 

©ie Allegorie felbft bient bem Sünftler, w o er fie braueft, 

nie gum 3wecf, fonbern nur ats SDittet, fte Ift nie fein D6* 

jeet, fonbern ftets Snftrument, unb er braueft fie nur ba, 

w o er fein Object nieft anberS ats mit ifrer Hülfe auSbrntfen 

fann. Sie ift in ber Voefie, wie überfanpt in ber Ifrtnff, 

eine HnffSconftruction, bie allemal eilten SDanget beweift enf* 

Weber in ben natürtiefen SJcittetn ber Sunft ober in benen 

beS SünftterS. S o läßt fief bie 'ißoefie erft bann aflegora$ 

erttären, Wenn m a n btefe fetbft fo Betrachtet als fie bie Sitte* 

gorie: nidjt ats 3\veü, fonbern als SDittet für auSroärtige 

3wecfe. © a S war bie römifefe AuffaffungSWeife gegenüber 

ben Scf öpfungen ber grieefifef en Vfantafie, unb bamit ftimmte 

bie bacontfdje überein. 

©iefelbe Verwanbtfcfaft mit bem r,ömifdjen ©eifte, bte* 

fetbe Ftembfeit gegenüber bem grieefifefen finben wir in 

Bacon'S größtem 3ritgenoffen wieber, beffen ^ßfantafie einen 

fo weiten uttb umfaffenben ©efieftsfreis beferrfdjte als Bacon'f 

Verftanb. S i e tonnte ber grieefifefen Sßoefie gegenüber bem 

Verftanbe eines Bacott gelingen, w a s ber gewattigen 'ißf antafie 

eines S f a f f p e a r e nieft mögtidj war? © e n n in Sfaf* 

fpeare fteßte fief ber Sßfatttafie bes grieefifdjen Attertfum« 

eine gteiefartige unb ebenbürtige Sraft gegenüber, unb nacf 

bem alten Sprucfe fottte bodj baS ©triefe burdj bas ©feiefe 

a m erften erfannt werben. Aber baS 3ritalter, ber Dationat* 

gelft, mit einem Sorte alte bie SfJcäcfte, Welcfe bett ©eniuS 

eines SJcenfdjen ausmadjett, «nb benen unter alten baS ©enie 
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fetbft am Wetrigftett wiberftefen fann, festen fier bie unburdj* 

bringlidje Sdjranfe. Sie war bem ©icfter fo unburdjbring* 

tief ats bem Sßfitofopfen. Sfaffpeare bermocfte fowenig 

grieefifefe gfaraftere bargufteflen, als Bacon bie grieefifefe 

sßoefie gu erttären. S i e Bacon fatte Sfaffpeare etwas D ö m i * 

fcfeS in feinem ©eift, nichts beut ©rieefifdjen VerwanbteS. ©te 

gortotane uub Brutus, bie gäfar unb Antonius wußte fidj 

Sfaffpeare angueignen: er traf bie römifdjen Hetben beS ̂ ßfutaref, 

nieft bie grieefifefen beS Horaer- ®ie leperii lonnte er nur 

parobiren, aber feine ̂ ßarobie war nidjt gutreffenb, fowenig gu* 

treffenb ats Bacon'S grftärungen ber SDftfen. g s muffen 

berbtenbete Sritifer fein, bie fidj überreben fönnen, bie Halben 

ber 3tiaS feien in ben garicaturen bon SroifttS uttb greffiba 

übertroffen; biefe^arobie tonnte nidjt gutreffenb fein, weit fie 

bon oornferein poetifdj unmögtief war. Sdjon ber Verfucf, 

ben Homet gu parobiren, beweift, baß m a n ifm fremb ift. 

©enn was fief nie parobiren täßt, ift baS (ginfache unb Daibe, 

bas in Qomtx feinen ewigen unb unnaefafmtiefen Aus* 

bruef gefunben! gbenfo gut tonnte m a n garicaturen madjen 

auf bie Statuen beS '•ßfibtaS! S o bie bidjtenbe ^ßfantafie 

nie auffort, einfach unb naib gu fein, w o fie fief nie berunftaftet 

buref 3iererei ober Unnatur, ba ift bas geweifte Sanb ber 

«ßoefie, in bem ber ^ßarobift feine Steße finbet. ©agegen 

läßt fief eine ^ßarobie beuten, W o fief ber 2/rangef att gin* 

faeffeit unb Datürticffrit füflbar macft, ja fte fann fier als 

poetifdj es Bebürfniß empfunben werben. S o tonnte guripibes, 

ber oft genug Weber einfach nodj naib war, parobtrt werben, 

unb AriftopfaneS fat gegeigt, wie treffenb. Selbft AefcfftuS 

ber nieft immer ebenfo einfach als groß blieb, tonnte nidjt gang 

ber parobirenbeu Sritif entgefen. A b e r H o m e r Ift ftef er! 
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Sfn parobiren feißt, ifn berfennen unb- fo weit außer feiner 

STragwette ftef en, baß m a n niefts mefr bon ber Safrfeit unb 

bem 3a«ber fomerifdjer ©ieftung empfinbet. Hier ftanbett 

Sfaffpeare unb Bacon. ©ie Vfantafie Honter's uno m® 

buref biefe <ßf antafie angefdjaüt unb empfunben fein wifl, blieb 

Ihnen fremb, unb baS war nidjt weniger als bas gtiedjifcf* 

ctafftfdje Attertfum. SJcan fann ben AriftoteteS trieft berftefen 

ofne ben ^ßlato, unb icf befaupte, m a n fann bie ptatonifefe 

Sbeenwett nieft mit berwanbtem ©eifte anfefauen, wenn man 

nidjt borfer mit berwanbtem ©eifte bie fomerifefe ©ötterttefl 

empfunben fat. Scf rebe bon ber F o r m beS platonifcfen 

©elftes, nieft bon feinen Objecten; ber fomerifefe ©taube 

(bogmatifcf genommen) war freilief nieft ber ptatonifefe, fo* 

wenig ats ber beS 'ißf ibiaS. Aber btefe bogmatifcf en ober 

togifefen ©ifferengen finb weit geringer als bie formale unb 

äftfetifcfe Verwanbtfcfaft. ©ie goneeptionen ß̂lato'S finb oon 

fomerifdjer Abfunft. 

©iefen üDaitgel gefcf icf tlidjer Settanfcf auuttg tf eilt Vacon 

mit Sfaffpeare neben fo bieten Vorgügen, bie fte gemein faben. 

Sn bie ß̂araflete beiber, wetcfe ©erbtrats tu ber Scfhtßbe> 

traeftung feines „Sfaffpeare" mit ber ifm eigentfumliefe! 

Sunft ber gombination gegogen uub buref eine Deife treffen* 

ber Vunffe burdjgefüfrt fat, gefort audj bie äfnticfe Stellung 

beiber gum Attertfum, ifre Verwanbtfcfaft mit bem römifefen 

©eifte, ifre Ftembfeit gegenüber bem grieefifefen.*) Veibc 

fatten In eminenter Seife bett Sinn für SDenfcfenfenntniß,-

ber baS ,3«tereff e. a m prattifcf en fOcenfdjenleben unb an ber 

gefcfidjtlidjen Sirflicffeit fowoft borauSfe|t als ferborruft" 

*) ©farff-earc Don ©erbutu«. «b. IV, @. 343 flg. 
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©iefent Sntereffe entfpracf ber Sdjauphuj, auf bem fidj bie 

römifdjen gfaraftere bewegten. $>kx begegneten fidj Bacott 

unb Sfaffpeare, in bem Sntereffe au biefen Objecten uttb in 

beut Verfucf, fie bargufteflett uttb nadjgttbitben: biefe Ueberein* 

ftimmung erteucftet ifre Verwanbtfcfaft mefr als jebeS anbere 

Argument, ©abei finbet fief feine S p u r rittet* wecffelfettigen 

Berüfrung. Bacon erwäfnt Sfaffpeare nidjt einmal ba, w o 

er bon ber bramatifdjen ß̂oefie rebet, er geft an biefer mit 

einer aßgemeinen unb oberftädjtidjen Bemerfung borüber, bie 

weniger auf fie fetbft ats auf baS £feater unb beffen Du^en 

gerieftet ift; unb was fein eigenes 3ritalter betrifft, fo rebet 

Bacon bon bem moratifefen Sertf beS StheaterS mit großer 

©ettagfefä^nng. Aber m a n m u ß auef Bacon'S Verwanbt* 

fefaft mit Sfaffpeare trieft in feinen äftfetifefen Begriffen, 

fonbern in ben moratifefen unb pffdjofogifcfen auffuefen. 

Seine äftfetifefen Begriffe folgen gu fefr bem ftoffliefen Sn* 

tereffe unb bem ntitiftifefen ©efieftspunft, u m bie Sunft ats 

fotcfe in ifrem •fetbftättbigen Sertfe gu treffen. Snbeffen baS 

finbert nieft, ba^ Bacon'S Art, SDenfdjen gu bettrtfeiten unb 

gfaraftere aufgufaffen, mit Sfaffpeare gufammentraf, baß er 

ben Stoff ber bramatifdjen Sunft, bas menfeftiefe Sehen, äfn* 

lief borfteßte als ber große Sünftter fetbft, ber biefen Stoff 

Wie feiner gu geftalten wußte. Sft nieft baS unerfeföpfliefe 

£fema ber ffaffpearefdjen ©ieftung bie ©efcficfte unb ber 

naturgemäße ©ang ber menfeftiefen Seibenfcfaften? Sft nieft 

in ber Befanblung biefeS g f e m a S Sfaffpeare unter aßen 

©ieftern ber größte unb eingige? U n b eben biefeS £ f e m a 

fefet Bacon ber SJcotatpfitofopfie gur borgügttdjen Aufgabe. 

gr tabett ben AriftoteleS, baß er bie Affecte nieft in ber gtfif, 

fonbern in ber Dfetorif befanbett, baß er nieft ifre natür* 
SJif^er, SBacon. 19 
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liefe ©efcficfte, fonbern ifre fünfttiefe grregung ins Auge 

gefaßt fabe. Auf bie natürlicfe ©efcficfte ber menfeftiefen 

Affecte ridjtet Bacon bie Aufmerff antf eit ber Vfitofopfie, er 

bermißt bie Senntniß babon unter ben Siffettfdjaften. „Sie 

Safrfeit gu reben", fagt B a c o n , „fo finb bie borgügtiefen 

Sefrer biefer Siffenfcfaft bie ©iefter unb ©efdjtdjtfcfreiber, 

bie nacf ber Datur unb bem Sehen barfteßen, wie bie Setben* 

fefaften aufgeregt «nb entgünbet werben muffen, wie gelinberf 

unb befänftigt, wie gegügett unb begäfmt, u m nidjt auSgubrecfen, 

wie bie gewaltfam unterbrücffen unb berfattenett Seibenfdjaften 

fief bettttoef betratfen, wetcfe Hanblungen fie ferborbringen, 

welcfen Secffetn fie unterliegen, wetcfe Snoten fie fcfitrp; 

wie fie einanber gegettfeitig befämpfen unb wibetftreben."*) 

gine fotcfe tebenSbofle Sdjitberung berlangt Bacon bon ber 

3Jcoral, er berlangt bamit niefts ©eringereS als eine Statut* 

gefefiefte ber Affecte: genau baffetbe, W a s S-faffpeare geleiftet 

fat. Setdjer ©iefter fätte eS beffer geleiftet als er? SBel* 

eher fätte ben SDrenfchen unb feine Seibenfcfaften, mie ftef 

Bacon auSbrücft, mefr „ad v i v u m " gegetefnet? ,,©ie £)icf* 

ter unb ©efefidjtfdjreiber", meint Bacön, „geben uns bie 91b* 

bitber ber gfaraftere; bte gtfif fofl nicht biefe Bitber fetbft, 

woft aber beren Untrtffe aufnefmen, bie etafadjen ^üge, wetcfe 

bie menfdjtidjen gfaraftere beftimmen. S i e bie ß̂fffif bte 

Sörper feciren fofl, u m ifre berborgenen gigenfdjaften mtb 

Pfeile gu entbeefen, fo fofl bie gtfif in bie ntenfdjlidjeii ®e* 

mütfSberfaffungen einbringen, u m bereit gefeinte ©ispofittonen 

unb Anlagen gu erlernten. U n b nieft bie inneren Anlagen, auef 

bie äußeren Bebingttttgett, wetcfe bie menfdjtidjen gfaraftere 

*) De augm. scient. Lib. VII, cp. 3. @ . unten San. XIII, N.HI.4 
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mit ausprägen, wifl Bacon in bie gtfif aufgenommen wiffett: 

alle jene gigentfümticffeiten, bte fief ber Seete mittfeilen bon 

Seiten bes ©efdjtecfts, ber SebettSfhtfe, beS VatettattbS, ber 

Sörperbefdjaffenfeit, ber Bitbung, ber ©fticfSberfättniffe 

u. f. f."*) SÖHt einem Sort, er wifl ben üttenfdjen Betrachtet 

wiffen in feiner Snbibibttatität: als ein ^ßrobuct bon D a * 

tur unb ©efcficfte, burdjgängig beftimmt buref natür* 

liefe u n b gefcf icf tticfe ginftüffe, burdj innere A n l a g e n 

unb äußere ginwirfungen. Unb genau fo fat Sfaffpeare 

ben üDtenfcfen unb fein Scf icf fattoerftanben: er faßte ben gfa* 

rafter ats ein 9ßrobuct biefeS Datltrefls «nb biefer gefcftcfh 

tiefen Stellung unb baS Scficffat ats ein ^ßrobuet biefeS 

gfarafterS. Sie groß Bacon'S Sntereffe für fotcfe gfarafter* 

fefifberuttgen war, geigt fief barta, ba^ ex felbft fie gu macfen 

berfücfte. gr entwarf in treffenben gtyen baS gfarafterbilb 

bon SutiuS gäfar, in flücftigett Umriffen bas bon AuguftuS.**) 

Beibe faßte et* in äfnticfem ©eifte auf, ats Sfaffpeare. gr 

faf in gäfar alles bereinigt, was an ©röße unb Abel, au 

Bitbung unb Deig ber römtfefe ©ettiuS gu bergeben fatte, er 

begriff biefen gfarafter als ben größten unb gefäfrlicfftett, bett 

bie römifefe Sett faben tonnte. Unb was bei ber Analffe 

eines gf arafterS ftets bie ^ßrobe ber Dedjttuug macft, Bacon 

erflärte ben gfarafter gäfar'S fo, baß er fein Scficffat mit* 

erhärte, gr faf, wie Sfaffpeare, baß es in gäfar bie Deigung 

gum monarefifefen Selbftgefüff war, bie feine großen gigen* 

feijaften «nb gugteidj beren Verirrungen beferrfefte, woburef 

er ber Depubtif gefäfrttcf unb feinen Feinben gegenüber btinb 

*) D*e augm. scient. Lib. VII, cap., 3. @. unten Sab. XIII. 3. 
**) Imago civilis Julii Caesaris. Im. civ. Augusti Caesaris. Op. 

p. 1320 fg. 
19* 
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Würbe, „gr wollte", fagt Baco«, „nieft ber ©roßte unter 

©roßen, fonbern $errfcfer unter ©eforefettben fein." Seine 

eigene ©röße berblenbete iftt fo, baß er bie ©efafr trieft mefr 

tannte. © a S ift berfetbe gäfar, ben Sfaffpeare fagen läßt: 

„Scf bin gefährlicher als bie ©efafr, wir finb gwei Seuen, an 

einem £age geworfen, boef icf ber ältere unb ber fdjrecflicfere!" 

S e n n Bacon gute^t gäfar'S Verfängniß barin fleft, ba\} er 

feinen F'rinben bergief, u m mit biefer ©roßmutf ber SDreuge 

gu tmponlren, fo geigt er uns ebenfafls ben oerbtenbeten SDtann, 

ber ben AuSbrucf feiner ©röße auf Soften feiner Sicferfeit 

fteigert. 

gs ift fefr cfarafteriftifdj, baß Bacon unter ben utenfef* 

tiefen Seibenfcfaften a m bebten ben gfrgeig «nb bie §errfcf* 

fueft, a m wenigften bte Siebe begriff, bie er a m ntebrigften 

fcfä-fete. Sie War ifm fo fremb als bie tfrifcfe ß̂oefte. £)ocf 

erfannte et* itt einem F a ß ifre tragifefe Bebe«t««g. Unb ge* 

rabe aus biefem F a ß fat Sfaffpeare eine £ragöbie getöft. 

„®roße Seelen unb große Unternefmungen", meint Bacon, 

„bertragen fidj nidjt mit biefer fleinen. Setbenfdjaft, bie im 

menfeftiefen Seben batb als Sirene, batb ats Furie auftritt. 

Sebocf", fügt er fing«, „ift fierbon SöcarcuS Antonius 

eine A u s n a f m e . " * ) Unb in Safrfeit, bon ber Steopatra, 

Wie fie Sfaffpeare aufgefaßt fat, läßt fief treffenb fagen, bafj 

fie bem Antonius gegenüber Sirene unb Furie gugteidj mar. 

*) Sermones fldeles, X, de amore, Op. p. 1153. 



^djfcö -Kapitel. 

Organon unb ©ncfflopöbie. 

Dacfbetn wir über ben ®efid)tsputtft im Slarett finb, 

unter bem Bacon feine neue Sefre grüttbet «nb bie alten be* 

fämpft, befcfreiben wir bon fier aus ben Umfang unb ®e* 

ficftSfreiS feiner ^ßfilofopfie. S i r fennen bie fecfs !Qau\>U 

tfeife, in welefe baS ®efammtwert gerfaflen fottte * ) , bon 

betten gwei in georbneter Seife ausgefüfrt, wenn auef nieft 

in gteiefer Seife boflenbet finb: ber ®runbriß, nacf wetefem, 

mtb bie Sftetfobentefre, traft wetefer ber B a u einer attbern 

sßfitofopfie errieftet werben fottte. ©ie SDMfobe tefirt baS 

Organon, ben ©rnnbriß entfalten bie Bücfer über ben Sertf 

unb bie Vermefrung ber Siffenfdjaften, fie umfegetn gleicffam, 

um mit Bacon fetbft gu reben, bie Süften ber Siffenfdjaft 

unb befcfreiben ben ®tobuS ber gefammten ©eifteSWett, ber 

atten unb neuen. Unter ben pfitofopfifcfen Serien, bie er 

felbft ferauSgab, war ber gntwurf gu biefem ®runbriß bas 

erfte, bie grweiterung unb Ausfüfrung beffetben bas teilte. 

Sn biefen beiben Scfriften, bem Organon unb bem 

©runbriß, liegt Bacon'S erneuernbe, WegWeifettbe, bafn* 

*) @. oben «ndj I, Sap. VIII, €>. 121-24. 
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brecfenbe Zx)at, ber fotgenreicfe Anfang, ben er gemaeft fat, 

ben aflein er macfen woflte; er "wußte gu gut, baß bie 3eit 

fortfefreitet unb bie Sffteme ber '•ßfitofopfie auftöft, auef 

wetttt fie nodj fo gefeftoffen erfefeinett, ba^ biefer auftöfenben 

SDacft a m efeftett unb a m grüitbtidjftett gerabe bie Sefrgebäube 

berfallen, bie für bie gwigfeit gelten woflen. ©afer war es 

bon Anfang an feine Abrieft, eine ^ßfilofopfie eingufüfren, 

bie nieft tro£ ber 3eit beftefen, fonbern mit ifr fortfefreiten 

fottte. gr fuefte bie Safrfeit ber 3eit, fein abgefcfloffene«, 

fonbern ein progreffibeS Serf, baS er fetbft mit unberblettbetem 

Urtfeit ben SKäcften ber 3^1 unterwarf unb fingab. W 

er ben erften gntwurf feines ©ruttbrtffeS beröffentttefte, ber* 

glief fief Bacon in einer brieftiefen Aeußerung mit bem ©lödtter, 

ber bie Seute gut* Sirdje ruft; als er aeftgefn Safre fpäter 

baS boflenbete Sett ferauSgab, fagt er a m Sdjluß: „ ü a n 

fann mir borwerfeu, baß meine Sorte ein Safrfunbert erfor* 

bern, wie einft gu beut ©efanbten eine's StäbtdjenS, als biefer 

®roßeS bertangte, £femiftofteS fagte: «©eine Sorte fofften 

einen Staat fittter fief faben!» Scf antworte: Viefleicfi 

ein ganges S a f r f u n b e r t g u m B e w e i f e n uttb einige 

S a f r f u n b e r t e g u m V o l t e n b e n . " 

© a r u m blieb auef bei allen grweiteruttgen unb 2tuö* 

füfrungen bie ©runbform feiner Serfe gntwurf, bie ©ruttb* 

form feiner ©arfteflung encftfopäbifcf ,unb apforiftifef. £)cr 

©runbriß fat bie F o r m ber enefftopäbifefen Ueberficft, baS 

Organon bie ber ApfortStnen. Att einer Stelle feiner Sttcf* 

flopäbie, w o er bei ©etegenfeit ber Dfetorif bon ber Sunft 

bes wiffenfcfaftlidjen Vortrags fanbelt, bemerft Bacott felbft, 

baß bie ©arfteflungsweife in Apforismen, wenn fie. nieft gang 

oberflädjticf fein wofle, aus ber £iefe unb bem 3Karf ber 
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Siffenfcfaften gefcföpft Werben muffe «nb bie aflmätig gereifte 

grucft beS grünbticffteu Dctcfbenfens fei. ©iefe Bemerfung 

trifft ifn fetbft, bie Begiefung a«f baS Organon tiegt naf 

unb er burfte in Anfefung biefeS SerfeS, bas er fange burdj* 

badjt unb gwölfmat umgearbeitet fatte, woft forberu, baß 

matt feine Apf ortSmen nidjt für abgerufene unb ftüchtige ®e* 

bauten tteftne. 

Vergteicfen wir Organon unb ©runbriß, fo finb ifre 

Aufgaben berfdjtebcn, ifr 3ufantmenfang einleucftenb. ©ie 

gncfflopäbie wifl aufbauen, bie SDetfobentefre m u ß wegräu* 

men, was im Sege fteft; bort fofl „baS 2Jtagagta beS 

menfeftiefen ©eifteS" gefüllt, fier „bie Senne beffetben" ge* 

fegt unb geebnet werben. ©arattS erttären fidj mandjertei 

Abweichungen unb felbft- Siberfprüdje, bie gwifdjen beiben 

Serfen auffaflett fönnen unb für wetdje jene Verfcfiebenfeit 

ber Aufgaben ein auSreicfenber unb befferer grflärungSgrunb 

ift als etwa perföntiefe Abfidjten anberer Art, bie Bacon ge* 

fabt faben tonnte, ©ie Büdjer über ben Sertf unb bie 

Vermefrung ber Siffenfcfaften wenben fief fämmtlicf an. ben 

Sönig unb beginnen mit einer Sobrebe, bie nidjt fefmeiefet* 

fafter unb in ber Sefmeicfelet faumausfdjweifenber fein fann. 

Freilief galt bamats an ben Höfen nacf ber Sitte ber 3eit 

bie ättßerfte Sefmeicfelet für bett gewöfnticfen ©rab ber Höf* 

fteffeit. © a ß nuit Bacon in Dücfficft auf ben Sönig manefe 

Stellen gemäßigt unb oorfieftig gefallen, manefe geftiffenttief 

fo gewenbet fat, baß fie bem Sönige gefallen foßten, ift nidjt 

in Abrebe gu fteflen. Snbeffen war mit bem ©efammtwerf 

auef bas Organon bem Sönige gewibmet. Ats Bacon biefeS 

ferausgab, lebte er a m Hofe unb ftanb in ber Fülle bes An* 

fefens; als er feine enefftopäbifefen Bücfer beröffenttlcfte, 
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war er gefaßen unb bom Hofe fern, gs ift nieft eingufefett, 

w a r u m er fier iu ber-Dücffidjt, auf föniglicfe Siebfabereiett 

fätte übermäßiger fein unb weiter gefen foflen als bort, ©ä* 

gegen ift teidjt gu fef en, - baß in ber Aufgabe beS OrganonS 

bie g n t g e g e n f e ^ u n g , in ber bes enefftopäbifefen Serfes 

bie U m f a f f u n g lag, baß Bacott bort fefärfer unb negatiber, 

fier, w o er jebe mögtiefe Siffenfcfaft gu berücfftcftigett, ifr 

bie Steße angumeifen, bie borfanbenen Seiftungett etngufcfließen 

fatte, anerfennettber unb pofitiber berfafren mußte._ S m 

Organon finb bie Urtfeite über AriftoteteS unb bie Scf olafttfer 

wegwerfettb unb gerittgfcfä|ig, bon bem Beftreben erfaßt, fte 

ans bem S e g e gu räumen, in bem ©runbriß ftaben fief ttr* 

tfeite auef anberer Art; bei AriftoteteS wirb bie wiffenfdjaft* 

liefe ©röße feiner Seiftungen anerfannt, bei ben Scfotaftifern 

bie formelle ©enffraft, bie große Sicfter aus ifnen gemadjt 

fätte, wenn trieft ifre Objecte fo einförmig gewefen wären. 

S m Organon gilt bie Daturwiffenfcfaft als bie große ÜDittter 

aßer Siffenfdjaften, in ber gncfflopäbie Wirb eine Funba* 

mentalpfitofopfie geforbert, bie audj ber Daturwiffenfcfaft gu 

©runbe liegen fofl; bort ift bie äftetapffftf ber Snbegriff 

pfffifatifefer Axionte, aus beren Aufftabuttg unb Beftimmung 

bie 3n*ecfbegriffe grunbfätjticf auSgefcfloffen finb, fier entfall 

bie üDetapfffif im Uttterfdjiebe bott ber 'ißffflf- bie teleotogifcfc 

gtfläruttg ber ©inge; bas Organon rebet gegen bie Ver* 

mifefung ber Sfeotogie unb ^ßfilofopfie, bie gnefffopäbie 

anerfenttt eine natürliche £feotogie unb giebt ifr ben $fafc 

innerf atb ber pfitofopf ie. freilich war bort unter ^ßfitofopfie 

immer Daturpfitofopfie berftanben, unb baß mit biefer bie 

Z\)eotogie in feinertei Seife bermifcft Werben folte, wirb audj 

fier ebenfo nacfbrücflicf geforbert. M a n fieft beuttief, baß 
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eS fief um eine Verättberung nieft bes StanbpuntteS unb ber 

Sacfe, foubent beS UmfangS bei* Siffenfdjaft fanbett, ber 

erweitert werben m u ß , u m $ta| gu gewinnen, g s finb mefr 

Siffenfcfaften ba, als tat Organon D a u m faben. Qiex foß 

eine neue Seit ber grlentttniß entbeeft werben, wäfrenb auf 

bem ©fobus ber Siffenfcfaften «ßtafe fein m u ß audj für bie 

atte. ©ort gilt nur baS Deue, fier bas Atte unb Deue. 

„ S i r faben ben gangen Umfang fowoft ber alten als neuen 

Sett. ber Siffenfcfaften umfegelt": mit biefen Sorten beginnt 

baS le-fete ber encfftopäbifdjett Büdjer.*) ©ie Datur ber 

Siffenfcfaft unb "ißfilofopfie Ift bei Bacon etaftifcf, bas O r * 

gatton faßt Siffenfcfaft, ̂ filofopfie, ^fffif in baffelbe Vo= 

turnen unb berftärft ifre Spannfraft bis gum feftigften S i * 

berftanbe unter bem ©rucf aller beralteten ©eifteSatmofpfären; 

bie gnefftopäbie läßt bie Siffenfdjaft ifre größte Ausbefnung 

nefmen, fte febt bett ©rucf unb berminbert ben Siberftanb: 

fier retcfjt bie Siffenfcfaft weiter als bie pfitofopf ie unb be* 

fetbergt auef bie geoffenbarte £feotogie, bte ̂ ßfitofopfie wet* 

ter als bie Daturpfitofopfie unb beferbergt neben biefer audj 

bie natütlicfe ZX)eotogie. grwägt m a n , wie fefwierig eS ift, 

bie ftreng metfobifdje unb encfftopäbifdje ©enfart gu beretai* 

gen, wie jene ebenfo notfwenbig Ausfdjließuitgen ats biefe 

gtnrättmuitgen forbert, fo wirb m a n finben, baß bie Ueber* 

einftimmung ber beiben Hauptwerfe Bacon'S nieft größer fein 

fann, ats fie ift. 

©ie grweiterung ber Siffenfcfaft ift bebingt buref ifre 

grneuerung bon ©raub aus. S n biefer ©efammtaufgabe finb 

beibe Serfe bergeftatt eitrig, baß baS Organon auf bie gr* 

-*) De augm. IX. Op. p. 257. 
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neuerung, bie gncfffopäbie auf bie grweiterung bebadjt ift. 

© a s gange ©ebiet ber Siffenfcfaft wirb ausgewesen, in feine 

berfdjiebenen Deicfe getfeitt, bte ©egenbeu gegeigt unb begeicf* 

net, bie nocf bracf Hegen unb angebaut werben foften. Auef 

fier erlernten wir jene beiben ©runbgüge ber baconifdjen ©eiftes* 

ort: bie Didjtung auf baS ©ange unb ber- Stieb nacf Deuetn. 

3 n ber erften Abficft fueft Bacott eine boltftättbige gin* 

tfeitung bes menfeflitfeu SiffenS, in ber gweiten fpäft er 

überaß nacf ungelöften unb gu töfenben Aufgaben, gr fnüpft 

an baS Vorfanbette baS Deue, an bie Seiftung bas Problem. 

Dacf ifm foß bie Siffenfcfaft baS Abbitb ber wirffiefen Seit 

fein; in beut 3nftanbe ber Siffenfcfaften, ben er bor ftef 

fieft, erfcf eint ifm biefeS Abbilb fo berfeflt, fo unäfnlicf, fo 

ftiefenfaft. S e r ntefts bermißt, fueft niefts. S e r nieft richtig 

fueft, finbet nidjt biet unb nichts auf rieftige Art. © a S rief* 

tige Sucfett ift baS Zx)ema beS OrganonS, baS rieftige Ser* 

tniffen baS ber gnctjftopäbie. S o greifen beibe Serie in 

rittanber unb Bebingen fief gegenfeitig. 

S a S Bacon gunädjft berntißte, war ber 3ufaiumeit* 

f a n g ber eingetnen Siffenfcfaften; was er gunäefft fachte, 

War beSfalB bie Siffenfcfaft ats ein ©angeS, bie natürliche 

Verbtabung ifrer Sfeite, beren feiner abgetrenttnt uttb los* 

geriffen bott ben übrigen exiftiren fottte. gr wollte Sehen 

in ber Siffenfcfaft weefen; barum mußte fier bor allem ein 

tebensfäfiger Sörper gefcf äffen werben, ein Organismus, bem 

fein £feit feflt, beffen pfeife fämmtlidj fo berfnüpft finb, 

baß fte in Secffetwitfnng ftefen. ©ie Unfrttdjtbarfett ber 

bisferigen Siffenfcfaft, wefdje bem ©eifte Bacon'S fo peintief 

auffiel, war gut« großen Sfeile mitoerfcfulbet burdj bie 

Trennung, worin fidj bie Siffenfdjaften befanben, abgefperrt 
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bott einanber, oftte gegettfeitigen AttStaufef unb Verfefr. So 

tmfrucftbar bie Trennung ift, fo frudjtbar m u ß bie Veretni* 

gung fein. Scfon bie überficftticfc ©arfteflung ber Siffen* 

fcfiaften beförbert bte wiffenfcfaftticfe guttur uttb ertetehtert 

beten SDittfettung; bie boflftänbige gintfeilung geigt, was 

gum ©angen ber Siffenfcfaft nocf feftt, was nodj trieft ge* 

wüßt wirb, unb bewegt fo ben wiffenfcfafttidjett ©eift git neuen 

Begebungen, gitblicf treten buref bie encfffopäbifdje Orb* 

uung bie eingetnen Siffenfdjaften in tebeubigen Verfefr, fie 

fönnen fief jei-i gegenfeitig bergleidjen, berichtigen, befruchten. 

Auf biefen ^ m i t legt Bacon fetbft bas größte ©ewieft unb 

macft benfelben Im Anfange bes bietten Bucfs gum Seitftern 

beS enefftopäbifefen SegeS: „Afle gintfeitungen ber Siffen* 

fefaften finb fo gu berftefen unb angüwenben, ba^ fie bie 

mtffenfcfaftltdjen ©ebiete begeidjnen «nb uttterfefeiben, nieft 

etwa trennen uttb gerreißen, bamit burefgättgig' bie Auftöfung 

beS 3ufammenfangS in ben Siffenfcfaften bermieben werbe. 

©enn baS ©egentfeit fierbon fjat bie eingetnen Siffenfcfaften 

unfrueftbar, teer gemaeft unb in bie Srre geführt", weit bie 

gemeinfatne Ouefle unb baS gemetafame Feuer fie nieft mefr 

ernäfrt, erf alt, läutert,"*) 

Auf einen fotcf en 3ufammenfang gerieftet, bürfen bie 

Vücfer über ben Sertf unb bie Vermefrung ber Siffenfdjaf* 

ten als ber Verfucf eines SfftemS angefefen Werben, aber 

nidjt mit ben Augen bes SfftematiferS, fonbern mit betten 

bes gnefftopäbiften. ©ie Sfftematifer werben mit Dedjt fin* 

ben, baß bie bacottifdjen gintfeitungen nidjt fefr genau «nb 

buref greif enb, bie baconifefen Verfnüpfungeu oft fefr locfer 

*) De augm. IV, cp. 1. Op. p. 08. 
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unb wittfürlicf finb. ©aS gintfeitungsprincip Ift neu, bie 

gintfeitungsregeln ftab bie gewöfttlicfen logifcfen ©ibifionen. 

Unterfcfeiben wir ben Sfftemattfer b o m gncfflopäbiften, fo 

genügt bem ledern bie btoße 3ufammenfteflung bes wiffen* 

fcfaftticfett SDateriatS, wetcfeS ber anbere gufammenfügert, b. f. 

tanerticf berfnüpfett möcfte buref eitt gefe^mäßtges Banb. 

© e r gnefftopäbift fueft bor allem bie Voßftänbigfeit in ben 

3Daterien, er wäftt barum für fein Serf biejenige Form, 

wetcfe bie Voßftänbigfeit a m meiften begünftigt unb fobiel ats 

mögtief berbürgt. Sentt biefe F o r m bie ffftemattfcfe nieft ift 

ober fein fantt, fo wäftt er bie aggregatibe, unb unter aßen 

aggfegattbett Formen wirb bie Voßftänbigfeit ber SDaterten 

a m efeften feftgefteßt buref bie alpfabetifcfe. S e n n eine g m 

cfflopäbie fein wirftidjeS Sfftem fein fann ober wiß, fo muß 

fie Sörterbucf Werben, ©ie bacottifefe gnefftopäbie War lein 

Sfftem, genau genommen, fonbern eine logifcfe Aggregation; 

barum würbe fie in ifrer Fortbitbung gum ©iettottnaire unb 

bertaufdjte bie togifdje F o r m mit ber alpfabetifdjett. ©tefe 

Fortbitbung ift nacf Bafte'S fritifcf*fiftorifdjem ©ictionnatre 

bte frangöfifefe gttcfftopäbie, baS pfitofopfifefe Sörterbutf. 

bon ©iberot unb b'Atembert, bie fief in ber Vorrebe itjreS 

SerfS felbft auf Bacon berufen unb namentlicf auf feine 

Scfrift über bie Vermefrung ber Siffenfcfaften.*) ©ie fran* 

göfifefe gnefftopäbie, biefeS üDragagin ber Aufftärung, füfrt 

fief auf Bacon gurücf, nidjt bloS als ben Begrüttber ber 

reatiftifdjen Vfitofopfie überfaupt, fonbern gugleidj ats bett 

erften gncfflopäbiften biefer Didjtung. Aber ber Unterfcfieb 

*) Encyclopedie ou dictionnaire raisonnö des sciences et des 
arts par Diderot et d'Alembert (1758). Le discours preliminaire. 
SSgl. Art. Baconisme. 
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gWifcfetL.Bacon unb ben frangöfifcfeu gncfflopäbiften befteft 

nidjt btoS in bet togifcfen unb alpfabetifdjeu F o r m ifrer 

Serie, fonbern, was bamit gitfammenfängt, in bei* berfcfie* 

benen Steflung beiber gur Siffenfdjaft. ©iberot unb b'Atetn* 

Bert ernteten, was Bacon gefäet fatte: biefer erneuerte bie 

5ßfitofopfie, jene fammetten, was bie neue ^ßfitofopfie ergeugt 

fatte; Bacon fatte eS botgugSWeife mit Aufgaben gu tfun, 

bie frangöfifcfen gncfffopäbiften mit Defuttaten, fie rebigirten 

bie Acten ber ^ßfilofopfie, Bacon fudjte bereit Probleme. 

Seine Bücfer über bie Vermefrung ber Siffenfcfaften nannte 

b'Atembert „Catalogue immense de ce qui reste ä decouvrir". 



ton«1« lapifal. 

2>ic oacoitifcfe ©ncftioprioie, 

I. 

(Einleitung. 

1. 2>ie SBettfetbicjiuig ber Siffenfdjaft. 

©ie Büdjer über ben Sertf unb bie Vermehrung ber 

Siffenfdjaften, wie fie baS ausgeführte Serf giebt, gerfallen 

in gwei fefr ungleicfe Huupttfeite; baS erfte Bucf fanbett bon 

bem Sertf, bie fotgenben bon ber Vermetjrttng ber Siffen* 

fcfaften. Beibe Pfeile berfatten fief fo, baß in bem erften 

bie Aufgabe borbereitet wirb, bie in bem gweiten- ausfüfrticf 

getöft werben fofl. ©afer nefmen wir baS erfte Bucf als 

bie ginteitung beS ©angen. 

S e n n m a n für notf wenbig finbet, bett Sertf ber wiffen* 

fdjaftftdjen grfenntniß erft gu rechtfertigen, fo m u ß m a n nodj 

©ruttb haben, ihn gn bertfeibigen, m a n m u ß ©egner bor ftaj 

fetjen, welche bie wiffenfdjafttidje Forfdjung befämpfen, Sin* 

würfe, bie ifre Bebeututtg in Ftage fteltett ober ferabfe|en. 

SDan fann eine Sacfe nidjt bertfeibigen, ofne bie Frinbe ber* 

fetben angugreifen, bafer begegnen uns gteidj im Anfange 

bes SerfS pofemifdje 3üge, bie in mancfen fünften an ba« 

Organon erinnern, ©ie ©egner, bie Bacon gurücfweifen tritt, 
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bebor er pofitib bott bem Sertfe ber Siffenfcfaft rebet, finb 

bie ginwürfe ber £feotogen, ber Staatsmänner unb ber Ver* 

achter ber ©etefrten überfaupt. 

©ie £feotogen wittern in ber Siffenfcfaft bie atte 

Scf fange, wetcfe bie SUcenfcf en berfüfre; fie fürchten, baß bie 

grforfefung ber natürlicfen Urfacfen bie SDenfcfett gotttos 

ntaef e, weil fie. barüber bie oberfte unb f öcffte Urfadje ber* 

geffen. © a er gu bem Sönige rebet, citirt Bacott eine SDenge 

fatomonifefer AttSfprücfe, bie für ben britifdjen S a l o m o B e * 

weiSgrünbe ad hominem waren. © a S 3euSniß ber biblifcf en 

Scf lange füfrt Bacon gern an, ba es nieft gegen, fonbern 

für ifn fpreefe, benn bie Scf lange fabe bie 3Denfd)en nieft 

gut* grfenntniß ber Datur, fonbern gu ber beS ©uten unb 

Böfen berfüfrt unb bamit auf ben fatfcfen S e g gefeitet., ber 

bott ber Daturerfenntuiß abteufe, eben baritt fabe ber S ü n * 

benfafl beftanben. Auef fei bie Daturpftlofopfie bem ©tauben 

feineSWegS fetnbfidj, nur fotange fie att ber Scf wette ftefen 

bleibe unb bie ©inge oberftäcflidj Betrachte, fönne fie bei« 

AtfeiSrauS gufaßen; bagegen je tiefer fie einbringe in bie Ur* 

fachen ber ©inge, u m fo näfer fomme fie ©ott, benn ber letzte 

Ding ber natürlicfen Sette ber ©inge fange a m £frone Sit* 

piter'S. gin Sropfen aus bem Bedjer ber ^ßfitofopfie, fagt 

Bacon anberswo, bringe gum Unglauben; wenn m a n ben 

Vecfer bis auf ben ©runb teere, fo werbe matt fromm. 

©ie ginwürfc ber Staatsmänner finb ebenfo falfcf als 

bie ber Stfeotogen. gS fei nieft war, baß bie Siffenfcfaft 

bie ©elfter berweieflief e unb gum ©ienfte beS Staats im Sriege 

unb int Ftieben ttntaugtidj maefe. A n fo bieten Beifpieten 

gefdjicftticfer grfafrung faffe rief geigen, baß ber D n f m ber 

Soffen mit bem ber Siffenfcfaften gufammen Beftehe uttb bas 
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Soft ber Völler am heften gebeife unter Surften, wetcfe bie 

wiffenfdjaftftcfe Bitbung förbern nnb fetbft barin bortencften. 

© a S fcftedjtefte Beifpiet, baS er Waffen tonnte, fefien ifm 

fier baSWtrffamfte: Sönig Safob! 

Abgefefen bon ben Bebenfen, bie falfcf er DetigionSeifer 

unb ©efcfäftsbünfef gegen bie Siffenfcfaft gu rieften pflege, 

faben ftdj aus einer gewiffen ©eringfefä^ung bei* getefrten Seute 

eine 3Jcenge Vorurtfeile gegen bte Siffenfcfaft felbft berbreitet. 

S e n n m a n bie ©etefrten, bie gum großen Zx)eit arme Scfuf* 

meifter feien, etwas näfer anfefe uttb auf ifre Sitten, ifre 

Srrtfunter unb gitelfeilen aefte, fo fönne m a n unmöglich bon 

ber Sacfe, bie fie betreiben, eine fofe üKeinung faffen. SaS 

bie Armtttf betrifft, fo will eS Bacon ben Bettefmöncfen. 

übertaffen, beren Sobrebe gu fallen, ©ie ©eringfefä^ung ber 

Scfutmeifter ftraft er mit einem nieberfdjtagenben unb merf* 

mürbigett Sort. gntweber beraefte m a n bie 3ögttage, roett 

fie unmünbig, ober bas ©efdjäft ber grgiefung, weil es ntebrig 

fei; im erften F u ß berfernte m a n bie Bebetttung ber Sugenb, 

im anbern bie ber grgiefung. ©ie Veräcfter ber Sugenb er* 

innert er an bas Sort ber Dabbtaer: „gure Sünglinge mer* 

ben ©efictjter fefen «nb eure Alten ©räume faben!" ©ie 

Veräcfter ber ^ßäbagogif mögen bebenfen, baß bie grgiefung 

unter bie wieftigften Aufgaben ber ©efe^gebung unb be« 

Staats gehöre, baß bie heften 3ritalter bies woft gewußt 

unb bie grgiefung in biefer Bebetttung gewürbigt, bai eS fefr 

forgloS unb tföridjt fei, fie wie ein ferrenlofeS ®ut auf bie 

Seite gu werfen unb fief bon Staatswegen gar nidjt barum 

gu-fümmern. ©iefes foftbare ®ut fättett in tteueret 3rit bie 

Sefuiten an ftef genommen unb wüßten es gn pflegen. 

„ S e n n idj fefe", fügt Bacon fingu, „ w a s biefer Orben in 
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ber grgiefung feiftet, in ber Ausbildung fowoft ber ®elefr* 

fantfeit ats beS gf arafterS, fo faßt mir ein, w a s Agefifaus 

bom 5ßfarnabaguS fagte: ,,©a btt ritt fotdjer bift, fo Wünfcfte 

icf, btt Wäreft ber unfrige!"*) 

A n ben Sitten ber ©etefrten werbe atlerfanb gefabelt, 

halb fittbe m a n fie gu gefdjmeibig unb biegfam, halb gu un= 

höflich unb unfein; je£t wetfe man-ifnen bor, baß fie ifr 

eigenes Sntereffe gu wenig berftefen, jefct, baß fie bie Deicfen 

unb SDäcftigen gu gern anffudjen unb bie größte Dadjgiebig* 

feit gegen fie geigen, ©iefen legten STabet berwanbelt Bacon, 

inbem er fief auf Beifpiete alter Vfitofopfen beruft, in ein 

Sob ber Stugfeit. S e n n bie ^ßfitofopfen bte Deicfen auf* 

fuefen, was nieft ebenfo umgefefrt ber F a ß fei, fo wiffen 

jene beffer was fie braudjen, ats biefe, wie fcfon ©io* 

genes gefagt. Als ein Vfitofopf mit bem Saifer H a ^ i a n 

bispufirte, gab er nacf, weit ein M a n n , ber über breißig Segio* 

nett gebiete, immer Decft faben muffe. AßeS gufammengefaßt, 

fo feien bie Sitten ber ©etefrten fo entgegengefe^ter Art, baß 

fie nieft ben getefrten Staub, fonbern bie SJcettfcf eit unb beren 

©emütfSart begeidjnen, alfo gar feinen ®runb gegen bie 

Siffenfdjaft bieten. Aefnlicf berfafte eS fief mit ber Sefr* 

art, bie bei bem einen gu fefwülftig unb wortreidj fei, bei 

bem anbern gu fpitjftabig unb ftreitfücf tig, bei bem britten gu 

unfrittfef unb feidjtgtäubig. Als Beifpiet ber erfte« Art 

nennt Bacon jenes Hafdjen nacf Bitberreicftfum «nb S i £ , 

metcfes, bamats in gngtanb SDobe war, als Beifpiet ber gwei* 

ten bie Scfotaftifer, wobei er nidjt bergißt, audj bie Starte 

berfelben ferborgufeben, ats Beifpiet ber britten bie Beriefte 

*) De augm. Lib. I. Op. p. 11. 
örifdjet, SBscott. 20 
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ber Sircfenbäter über bie Suttbertfaten ber SDcärtfrer, bie 

teicftgfäubigen grgäftungen ans bem ©ebiet ber Daturgefcftcbte 

bei 5ßtintaS, Albertus, garbanus «. a., be«en gegenüber er 

ben AriftoteteS ferborfebt als ein teucftettbeS Beifpiet wiffen* 

fcfaftlidjer ®röße, ber in feiner £fiergefdjidjte wohl berftan* 

ben fabe, baS ©tauBBafte b o m 3weifelfaften gu fonbern.*) 

U n b wenn m a n als Beifpiete leichtgläubiger unb abergläubi* 

fdjer Siffenfdjaft auf Aftrotogie, Sftagie unb Atcffmie fin* 

weife unb auf ben gfarlataniSmuS, ber fier getrieben werbe, 

fo fofle m a n beren Du^ett nieft gang überfefen, benn bie 

Aftrotogie fuefe bodj nadj bem ginfluß bet fimmlifcfen Sör* 

per auf bie irbifcfen, Wie abergläubifcf fie ftdj bie Sacfe auef 

borftefle, bie SDagie wolle fief ber Daturfräfte bemeiftern unb 

trachte nadj praf tifcf en Rieten, bie Atcffmie enblicf finbe groar 

feinen Sdja^, aber bearbeite bodj ben Seinberg. 

2. 2>a§ 806 ber Siffenfajaft. 

Dacfbem bie ginwürfe gegen bie Siffenfdjaft entträftet 

finb, wirb gegeigt, baß unter allen götttidjen unb menfdjlicfen 

©tage« feines wertfbotler fei ats bie grfenntniß. Voran 

ftefe bie göttlicfe Seisfeit in ber Scföpfung ber Seit, bie 

fimmtifcfe Hierarchie ftefle bie gngel ber grteuefhing föfer att 

bie bes ©ienfteS, in ber ©rünbung beS gfriftentfumS fabe 

bie Seisfeit gfrifti mefr bermoeft als bie Snnber, gur 35er* 

breitung beffetbeu fabe ber weifefte ber Apoftet baS meifte 

beigetragen, bie Sirdje fei mäcftig geworben buref bie SBeiS* 

feit unb ©etefrfamfeit ber Bifdjöfe, unb eben je|t geigen bie 

Sefuiten, wie biet bte Sirdje gewinnen fönne burdj bie Pflege 

*) De augm. Lib. I. Op. p. 18. 
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ber Siffenfdjaften. SaS aber bie rein menfeftiefen ©inge 

betreffe, fo faben fcfon bie Atten bie Sraft ber grfinbung 

unb beS SiffenS bergöttert unb föfer geftettt fetbft als bie 

Staatengrünbung; SfefeuS faben fie gum Halbgott, Baccfus 

unb geres, ÜJcerfur ««b Apoflo bagegen gu ©öttern gemadjt, 

•ptato fabe bas Heil beS Staats in bie Hetrfdjaft ber Vfifo* 

foptjen gefe|t unb wenigftenS fo biet beWeife bie ©efcficfte bes 

rötttifefett Salferreidjs, baß unter ben weifeften Fürften bie 

Völler a m glücfticfften leben, ^ßfitofopfifefe ginfieft fabe 

Xenopfon mit mititärifefer Sunft, Atexanber u«b gäfar mit 

metterobernber SEfaffraft bereinigt. Unter alten menfeftiefen 

©enüffen fei ber ®enuß ber grfenntniß ber f öcffte, ber eingige, 

ber Immer Befriebige, ber nie überfättige. DicftS fei erf abetter 

unb wofttfuenber als, wie Sucreg preife, bon ber Höfe 

ber Siffenfcfaft, aus ber Burg ber Safrfeit ferabgufefauen 

auf bas ©etümmet menfefliefer Seibenfdjaften, auf bie Srr* 

tfümer unb SJcüffetigfeilen, bie unter uns finb. Unb wie eS 

nidjts HöfereS gebe als bie Siffenfdjaft, fo fei audj nicht« 

bauernber «nb fieferer als Ihr Dadjrufm. 

S a S ber Siffenfcfaft entgegenfteft, finb nur Vorurtfeite, 

bie nie gang aufhören werben, weil fie in ber ©ebanfenlofig* 

teil unb bem fanget an Urtfeilsfraft Ifren ©raub ' faben. 

Sftan wirb nie berfinbern fönnen, baß eS Seute giebt, bie, 

wie ber Hafn in ber Fabel, baS ©erftenfora bem gbelfteine 

borgiefen, ober wie SJcibaS ben «ßan lieber faben als ben 

Apoflo. 

3. 2>ie SSotfrctge. 

Sft nun bie'Siffenfcfaft baS. wertfboflfte ® u t , bas bie 

äJcenfcffeit befi|t, fo Ift auef bie Vermefrang beffelben eine 

20 
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ber widjtigftett öffentlichen Angelegenheiten, unb ber (Staat 

m u ß , fobiel er bermag, auf bie üDcittel gut* Fötberung ber 

Siffenfdjaften bebadjt fein, © a s ift bie Vorfrage, bie Bacon 

im Anfange bes gweiten BudjS befanbett «nb bie er als Auf* 

gäbe bem Sönig ans Hetg legt. Q k x fommt altes barauf 

an-, bie' wiffenfcfaftticfen Anhaften geitgemäß gu berbeffern, 

berattete ginricftungen abgufdjäffen, neue auf ben Fortfcfritt 

ber Siffenfchaften berechnete an bereit Stelle gu feigen, ©ie 

profeffionefle ©eteljrfamfeit, baS „ m u n u s professorium"/Ijat 

fidj überlebt, bie BüdjerWeiSfeit trägt feine Ftüdjte mehr, bie 

fdjolaftifdjen Vortefuttgen u«b Uebmtgen finb nidjtig. Sogif 

unb Dfetorif fottte bie fefcte afler Vortefungen fein, weil fie 

nur frucftbar fein fann, wenn aus ben übrigen Siffenfdjaften 

ein Deicftfum bon Senntniffen eingefammett ift; jefct, w o fie 

ofne biefe VorauSfe^ung bie erfte afler Vortefungen fein foß, 

m u ß fie ttotfWettbtg bie burftigfte unb armfeligfte Werben. 

gbenfo frudjttoS unb berberbftcf finb bie Uebungen in ber 

Debefunft. gntweber wirb auswenbig gelernt ober improbifirt: 

Im erften F u ß ift 9ar feine geiftige Selbfttfätigfeit borfanben, 

im gweiten ift fie teer, beibeS bafer unttüfc. 

©ie getefrten Auffalten bebürfcn einer grünblidjen SRe* 

organifation, u m gwei Aufgaben gu löfen: üDäiuter für bett 

StaatSbienft gu hüben burdj baS Stubium ber ©efcficfte, 

potitif nnb neueren Spradjen, bann bie Siffenfdjaften unb 

Sänfte in ber freien unb umfaffenben Bebeutuug beS Sorts 

weitergufüfren. „Sdj wunbere mtdj", fagt Bacon, „baß es in 

gang guropa unter fo bieten gelehrten goflegien nidjt eine« 

giebt, baS ben freien unb unioerfeßen Stubien ber Sünfte unb 

Siffenfdjaften gewibmet ift." gr forbert eine aflgemeine philo* 

fophifdje Facultät als ^ßflangfdjule befonberS bei* Daturwiffen* 
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fdjaften, auSgerüftet mit allen bagu nötfigen Hilfsmitteln, 

benn eS fefle nidjt fowoft att Büdjern als an Stern* unb 

grbfarten, ©arfteflungen beS HinunetS* unb grbglobus, aftro* 

nomtfdjen Snftrumenten, botatrifcfen ©arten, pf f fifatifcf en unb 

djemifdjen Sabotatorien u. f. f. Alte Büdjer fabe m a n genug, 

es fefle an neuen, m a u bebürfe Anhalten gut* Vereinigung 

foftfer wiffettfcfaftftdjer Sräfte, beren alleinige Aufgabe bie 

Vermefruttg ber Siffenfcfaften, bie ftterarifdje Verbreitung 

ber neuen gntbecfttttgeu fei. S a S Bacon fier geforbert unb 

eine fpätere 3eit ins Serf gefe|t fat, finb Afabemien ber 

Siffenfcfaft. Unb ba bie Sirfuitgen, bte er Ins Auge faßt, 

nur mögttdj finb burdj bie Vereinigung ber Sräfte, fo wünfdjt 

er einen fortbauernben w'ecffetfeitigen Verfefr afler Afabemien 

guropas. gine fofdje Fülle bon Sräften in Bewegung gu 

fe|en, ift natürlich nidjt bie Sacfe eines ^ßribatmantteS, fon* 

bern ber Sönige unb Staaten, ©er «ßribatmaittt bethalte fief 

fier wie ber äfterfur a m Sdjeibewege, ber gwar mit aus* 

geftredtem Finger bie Didjtung geige, aber trieft fetbft ben 

Fuß rüfren unb bon feinem ©eftefl herabftetgen fönne.*) 

n . 

Gintfeilung. Die JUeltbeftfretbung. 

© a S ^ßrineip, Wonach Bacon ben „globus intellectualis" 

etntfrilt, ift pffchotogifch. S i e ^ßlato aus ben mettfeftiefen 

Seelenfräfteit bie potitifdjen Stänbe ferleitet, fo Bacott bie 

großen Abtfetlungen ber Siffenfcfaft. Sobiele Sräfte in 

uns bte wirffiefe Sett borftellen tonnen, fobiele Abbitbungen 

*) De augm. IL Op. p. 37—43, 
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berfelben finb mögtidj, in fobiete Pfeile gerfäflf bas ©efammt* 

bitb beS UniberfumS. Unfere VorftefluugSfräfte finb ©ebädjt* 

niß, <ßfantafie, Vernunft: bafer giebt eS ein gebädjtnißmäßiges, 

pfatttaftegemäßeS, bernunftgemäßeS Abbilb ber Seit, ©aö 

©ebäcftniß ift aufbewahrte Safrnefntuttg unb grfafrung. 

© a s empirifcfe Abbitb ift Seltbefcfreibung, baS pf antafie* 

gemäße Voefie, baS rationelle Siffenfcfaft im engeren Sinn. 

V o n ber ̂ ßoefie faben wir gefattbelt, fie ift, mit bet ©efcficfte 

bergftdjett, eilte „Fictiott", mit ber Siffenfcfaft berglicfen ein 

„Srautn". g s bleiben uns mitljin als bie beiben Httupttfeile 

beS wetterfennenben ©eifteS ©efcficfte unb Siffenfcfaft übrig, 

bie fief gu einanber berfaltett, wie bas ©ebäcftniß gur 33er* 

nunft. ©ie menfdjtidje Seete erfebt fief bom finntiefen Safr* 

nefmen gum bernünftigen ©enfen; benfetben ©ang befolgt bje 

baeönifefe üDetfobe, benfetben bie gnefftopäbie. 

1. Sie Wnturgefdjtdjte. 

©ie Seltbefcfreibung ober ©efcficfte entfall baS Stbbifb 

ber Settbegebenfeiten, gefammelt buref grfafrung unb auf* 

bewahrt im ©ebädjtniß. © a nun bie Sett baS Deidj ber 

Datur unb ber äßenfeffeit in fief begreift, fo gerfättt bie 

Seltgefcfichte in „historia naturalis" unb „historia civilis". 

©ie Serfe ber Datur finb entweber frei, Wenn fie Bios buref-

Daturfräfte gefefefen, ober unfrei, wenn fie aus foldjen S * 

wegungen ber Sörper f erborgef en, bie buref menfefliefe fünft 

Bewirft werben: bie freien Bilbungen fönnen regelmäßig ober 

anomal fein, bie einen nennt Bacott „generationes", bie an* 

bent „praetergenerationes", bie fünftlicfen Daturwerfe finb 

mechauifch. ©ie Daturgefcficfte gerfäflt bemnadj in bie hi

storia generationum, praetergeuerationum unb mechanica. 
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©ie leitete wäre eine ©efdjidjte ber ^Technologie, bie Bacon 

oermißt unb barum forbert, wie auef eine ©efcficfte ber natür* 

liefen SDiSgeftaftungen. ©ie Deilje ber regelmäßigen Datur* 

bitbnngen läßt er in fünf Slaffen gerfaflett, inbem er nach 

bem Vorbilbe ber Alten bon ben oberften Degionen in bie 

fubtunarifefen BeraBftetgt: er beginnt'mit ben HimmelSförpern 

unb geht bott hier abwärts gu ben SDceteoren unb atmofpljäri* 

fcfen grfdjeiuungen, bann gu grbe unb M e t x , ben gtemen* 

ten ober allgemeinen SJcaterien, enbfidj gu ben fpeeiftfefen 

Körpern. 

©ie Befcfreibuttg biefer Objecte ift entWeber btoS er* 

^äftenb ober metfobifcf. ©et* leiteten wibmet Bacott fcfon 

fier ein aufmerffameS Sntereffe, et* empfteftt „bie inbuetibe 

Datürbefdjreibung" als ben S e g , auf weltfern ber natur* 

gefcficftlicfe Stoff ber ^ßfifofopfie gttgefüfrt Wirb. ,,©ie er* 

jäflenbe Befdjreiburtg ift geringer gu fdjä|en als bk Snbuction, 

wetcfe ber ^ßfitofopfie bie erfte Bruft reieft." gine folefe 

wiffenfefafttiefe ober ber Siffenfcfaft gugängtiefe ©efcflcft* 

fcfrelbung ber Datur bermißt Bacon nnb wollte in feinen 

naturgefcf icf triefen Scfriften fetbft gur Söfung biefer Aufgabe 

einige Beiträge tiefern. 

2. Siteratitraefcbteljte. 

© a S menfeftiefe ©emetawefen gerfäflt in Staat uttb Sirdje: 

bafer tfeitt fief bie ©efdjidjte ber SDenfcffeit In „historia 

ecclesiastica" uttb „historia civilis" im engeren Sinn. 

3wtfcf en beiben bemerft Bacon eine Sücfe, was immer fo biet 

fagen will als eine Aufgabe. Docf giebt es feine Siteratur* 

unb Sunftgefcficfte. Für bie Söfung biefer Aufgabe fat Bacon 

gwar felbft fein Betfptel, aber mit wenigen 3ügen eine Vor* 
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fcfrift entworfen, bie wir jefct erft wafrfaft würbigen fönnett, 

weif m a n erft in unferer 3eit angefangen fat, fte gu erfüflen. 

Seine Vorfcfrift ift feute nocf fo gültig als bamats. Sie 

geigt, Wie grünblidj Bacon bie Aufgaben, welche er ber ,gu* 

fünft fe|te, gu faffen wußte, in welchem neuen, gefunbeu, 

weitblicfenbeit ©eift er fie baefjte. Schon bie bloße Forberung 

einer Siteratur* unb Sunftgefdjicfte überrafdjt im SOrtmbe bel

eben erwacften ^ßfitofopfie, unter bett baconifdjen DeuertmgS* 

planen, nodj mefr bie eracte Vorfdjtift, wonacf er feinen 

^ßtan Wollte auSgefüfrt Wiffen. S a S ift bie Siteratur anbereS 

als ein Abbilb ber Seftguftänbe Im menfcfficfen ©eifte? SaS 

alfo fann bie ©efcficfte ber Siteratur anbereS fein als ein 

A b b i l b b o m Abbilbe ber Seit? Unb eben besfalb über* 

rafcft uns biefeS ß̂oftttlat im M u n b e Bacon'S. ©iefer «all* 

ftifdje Sopf richtete fief fo auSfcffteßettb auf baS Abbilb ber 

Seit, ba^ wir uns Wunbern,.wie er gugteief ein Abbilb bon 

biefem Abhübe bermiffett unb wünfdjen fonnte. © a S erflärt 

fief allein aus bem großen realiftifdjen Verftanbe, womit 

Bacon bte nteitfdjlidjen ©inge anfaf, er fefä^te bie Siteratur 

nacf ifrem realen Sertf e', er bemerfte ifren-realen 3ufammen* 

fang mit bem menfeftiefen Seben tat ©roßen unb woflte fie 

unter biefem weltgefcficftlicfen unb politifdjeu ©efidjtsputttte 

bargefteflt wiffen. Siteratur unb Sunft galten ifm als baS 

feetenboflfte ©lieb i m Organismus ber menfdjlidjen Bitbung; 

fier fpiegeft fief baS Bilb ber Seit im Auge bes menfdjlidjen 

©eiftes. ©arttm fagt Bacon: „ S e n n bie ©efdjidjte ber Sett 

in biefem Pfeile berfäumt wirb, fo gleicht fie einer Bilb* 

fältle beS ^ßolfpfetn mit auSgeriffettem Auge." Sie 

Siteratur ift immer ber Spiegel ihres 3eitaltetS, fie ift in 

biefem Sinne ein £ f eit ber Uniberfatgefcficfte. Aber es giebt 
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ttocf feine Uttiberfatgefcficfte ber Siteratur: in biefem Sinn 

macft fie Bacott gu einem wiffcnfcfafttidjeit ©efiberittm. ©ie 

cittgelnen wiffettfdjaftticfen Fäcfer, wie ffltatfematif, ^ßfifo* 

fopfie, Dfetorif u. f. f., faben wofl einige Dottgen ifrer 

eigenen ©efcficfte, aber eS feftt baS B a n b , wctdjeS btefe a h 

geriffelten unb gerftreutett Brudjftücfe gu einem ©angen ber* 

fttüpft, es feftt bas gefcfidjtlidje ©efatnmtbilb ber menfdjlidjen 

Siffenfcfaft unb Sunft. g s ift nidjt genug, baß jebe Siffen* 

fdjaft ifre Vorläufer fenne. gs giebt einen 3ufammenljattg 

in aßen titerarifcfen Serfett eines 3eitalterS, es giebt einen 

pragmatifcfen 3ufammenfang in ber Detfenfolge biefer 3eit* 

alter. ,,©te Siffenfcfaften", fagt Bacon treffenb, „leben 

unb wanbern, wie bie Völler." ©ie Siteraturgefcfidjte fofl 

bie 3eitalter fcfilbern, bie gpocfen ins Auge faffen, ben @ a n g 

oerfotgen, ben bie Siffenfdjaften genommen faben bon ben 

erften Anfängen burd) bte Btütfe gum Verfaß, uttb bott ba 

Wieber gu netten Anfängen: wie fie erwedt, ergogen, bann 

aflmätig anfgelöft unb getieft, enblicf wieber bon neuem be* 

lebt worben. S n biefem ®ange finb bie Sdjicffale ber Sitera* 

tut* auf baS genauefte mit ben Scficffaten ber Völler berbun* 

ben. g s giebt einen gaufatgufammenfang, eine Secffelwirfttng 

gwifcfen beut literarifcfen unb politifcfen Seben. Auf biefett 

bebeutfamen fuxxtt ridjtet Bacon fefr nadjbrücfticfj bie Auf* 

tnerffamfeit beS ©efdjidjtfdjretbers. ©ie Siteratur fofl bärge* 

fteflt werben in ifrem nationalen gfarafter, unter ben 

gfatpffen beS beftimmten VotfStebettS, beffen Abbilb fie bar* 

fteflt; ifre Serfe finb immer mitbebingt buref bie fftmatifdjc 

Vefcfaffenfeit ber Seltgegenb, bie natürlicfen Anlagen unb 

Sigentfümlicffeiten ber Dattonen, beren günftige unb ttngünftige. 

Scfidfate, buref bie gtaftüffe ber Sitten, Deftglonen, politi* 
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fcfen 3uftänbe unb ®efe|e. ©ie Objecte ber literargefcficff* 

liefen ©arfteflung ftab bemnaef bie aflgemeinen 3uftänbe ber 

Siteratur in Verbtabung mit ben potitifefen unb religiöfen. 

SDrtt anbern Sorten: * Bacon faßt bie Siteratur als einen 

Stfett ber gefammten menfdjlidjen Bitbung; er wifl bie Siteratur* 

unb Sunftgefcficfte im Sinne ber gutturgefdjidjte befanbett 

wiffen.*) U n b in weldjem ©eift, in wetdjer F o r m wünfeft 

Bacon biefe ©efcficfte gefcf rieben? ,,©ie ©efef icf tfcf reibet 

foflen nieft nadj Art ber Sritifer unb Sritifafter ifre $eit 

mit Soben unb Säbeln gttbringen, fonbern bie Objecte bar* 

fteflen, wie fie finb, unb bie eigenen Urtfeite fparfanter ein* 

mifcfen. ©iefe Objecte foflen fie nieft aus ben ©arftellmtgen 

unb Beurtfeilungett Anberer entlefnett, fonbern aus ben 

O u e f t e n felbft fcföpfen, nidjt etwa fo, baß fie bie bargu* 

fteflenben Scfriften bloS attSgiefen unb Ifre Sefefrüdjte feil 

bieten, fonbern fo, baß fie ben H<*upttafalt berfelben buref* 

bringen, ifre gigentfümlidjfeii in Stil «nb SDetfobe lebfaft 

begreifen unb a u f biefe S e i f e ben titerarlfctjen ©eutttS 

beS 3eitalterS, i n b e m fie feine S e r f e barftellen, 

gteidjfam bott bett © o b t e n erweefen."**) 

3. ©taatcngefäjtdjte. 

Auef ber potitifefen ©efcficfte fe|t Bacon neue Aufgaben 

unb Vorfcfriften in bem frueftbaren ©eifte feiner ̂ fiiofobfie. 

©ie ©efefieftfefteibung grünbet fidj, wie afle Siffenfcfaft, auf 

bie grfafrung, unb bie grfafrung fat gu ifrem näcfften 35or* 

Wurf bie Varticutariett, p tfn-ejn näcfften ©ebiete bie eigene 

Attfcf auung. © a r u m legt Bacon mit gutem ©rttnbe einen fo 

*) S a « bie beutfdje Stteratnrgefdjidjte betrifft, fo ift ©eririnuä 
berjenige, ber SSacon'S Slufgabe gelöft t)at. 

**) De augm. Lib. H, cp. 4. Op. p. 49 flg. 
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großen Sertf auf bie «ßarticutargefcficfte, bie SDemoiren unb 

Viograpfien gegenüber ben Uniberfaffiftorien, bie in ben 

metften Füßen' ben Seitfaben ber grfafrung, bie' Faßbarfeit 

beS SnfattS etttbefreu unb in bentfetben ©rabe einbüßen au 

Öebenbigfeit unb Brette ber ©arfteflung. Sefr richtig fagt. 

erimHinbticf auf bieUniberfatgefdjidjte: „ B e i einer genauem 

grwägung fieft m a n , wie bie ©efefee ber richtigen ©efcfidjt* 

fdjreibung fo ftreng finb, baß fie bei einer fo ttttgefeuern Seite 

bes Snfalts nieft woft ausgeübt werben fönnen, unb fo wirb 

Anfefen unb Sertf ber ©efdjidjte buref Staffe uttb Umfang 

bes Stoffs efer berftetaert als bermefrt. SDuß m a n bott 

überaß fer bie berfdjiebenartigften 3Jcaterien fereingiefen, fo 

lodert fidj notfweubig ber gebunbette uttb ftrenge 3ufammen= 

fang ber ©arfteflung, fo erfdjtafft bte Sorgfalt, bie fidj auf 

fo biete ©inge erftreeft, in ber Ausfüfrung beS gingelnen, fo 

wirb m a n allerfanb STrabitionen unb ©erüdjte aufnefmen unb 

aus unädjten Berieften ober fonft leichtem Stoff ©efcficfte 

jufammenfefreiben. Sa es wirb fogar notfwenbig werben, 

u m baS Serf nieft ins ©rengenlofe ansgubefnen, bieles gr* 

gäflenswertfe gefliffentlicf weggutaffen unb nur gu oft in bie 

epitomarifcfe ©arfteflungSWeife gu berfaflett, b. f. AuSgüge gu 

macfen ftatt ber epifefen grgäftung. © a g n fommt nodj eine 

anbere nidjt geringe ©efaljr,- bie bem Sertfe ber Uniberfat* 

gefdjidjte fdjnttrftracfs guwiberläuft. S i e biefe nämlich ntandje 

grgäfftmgen aufbewahrt, bie fonft bertoren gegangen wären, 

fo bernieftet fie anbererfeits manefe fruchtbare grgäflungen, bte 

fonft fortgelebt fätte«, nur u m ber färgeren ©arfteflung wüten, 

bie bei bei* üDenge fo beliebt ift.*) ©agegen ettauben bie 

*) De augm. Lib. H, cp. 8. Op. p. 55. 
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Sebensbefcfreibungen bebeutenber SDenfdjen, bte Speciatgefdjicf* 

ten, wie ber Fetbgug bes gfrus, ber pefoponnefifcfe Srieg, 

bie catittaarifcfe Verfcfwörung u. f. f. eine lebfafte, treue, 

fünftlerifcfe ©atfteflung, Weil ifre ©egettftättbe butdjgängig 

beftimmt unb abgerunbet finb. ©ie äcften Htftorifer, bie fien* 

ner ber ©efdjidjtfdjreibung, werben mit B a c o n übereinftimmen. 

© e r wafre unb fünftterifcfe ®efcfidjtsftan fueft fief bott fetbft 

gur ©arfteflung foidje Stoffe, bie er botftommeit benteifterit 

unb in allen ifren Pfeilen beutlicf ausprägen fann. 9tut 

aus grünblidjen Specialgefdjidjten fann bie Uniberfaffiftorie 

refttltireu, Wie nadj Bacott bie Vfitofopfie aus ber grfafrung, 

bie SDcetapfffif aus ber ^ßfffif. ©ie großeit §>tftortfer be* 

ginnen gewöfnlicf mit Sonographien unb fpectatgefdjicftlicfen 

Aufgaben, bie fie a m liebften aus .bem ©ebtet ifrer lebeubig* 

ften Attfcfauung nefmen. Att folefen bttrefgängig beftinmtten 

unb faßbaren 3ftaterien fann fief baS latent beS )̂iftorto= 

gtapfen gugtetdj beweifen unb üben, g s geft fier bem 

Hiftorifer wie beut Sünftler. Se unbeftimmtet uttb aflgemet* 

ner ber Vorwurf ift, bett fief ber Sünftler wäftt, u m fo utt* 

tebenbiger unb ituwirffamer ift feine ©arfteflung. S a S bem 

Stoff an natürlicher SebenSfüfle feftt, entbefrt bas Sunftwerl 

an poetifefem Deig. Snnerfatb beS gefdjidjtticfeu VölferlebenS 

fteft aber bem ©efcficftfdjreiber nidjts näfer als bie eigene 

Datiott. Qiex fcföpft er nieft blos aus ber erfafrungsmäßigen 

©efdjidjte, fonbern aus ber eigenen, gewofnten grfafrung. 

© a r u m empfieflt Bacott bie nationale ©efdjidjtfdjreibung als 

baS tebenbigfte unb nädjfte STfenta. ©iefe Aufgabe ift im 

Sntereffe ber ©efdjidjte unb beS Zeitalters; fie entfpridjt bem 

©eifte beS reformatortfefen Vrtacips, Welcfes beut SKittelatter 

gegenüber eine nationale Sirdje, eine nationale potitif, eine 
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nationale Siteratur erwecft unb biefe SDtädjte bor Aflem sin 

gnglattb fiegreief behauptet fatte. U n b nieft genug, ba\3 

Bacon bie nationale ©efdjicftfcfreibung gut* Aufgabe maefte, 

er unternahm felbft bie exemplarifcfe Söfung berfelben, er 

wäffte bie ©efcficfte feiner Datiott in bem eben erfaßten 3eit* 

räum ifrer nationalen Sieberferfteflung, bie ©efcficfte gng* 

lanbs bon ber Vereinigung ber Dofen unter Heinridj VII. bis 

gur Vereinigung ber Deicfe unter Safob I. S n feiner ®e* 

fefiefte ber Degierung Hetaricf's VII. hat er bett erften 

SEfett biefer Aufgabe gelöft.*) 

Bacon wifl bie politifcfe ©efcficfte ebenfo tritt unb faef* 

lief bargeftettt wiffen als bie literarifdje. ^>kx foß bie ©ar* 

fteflung nidjt fortwäfrenb fritifiren, bort nidjt potitifiren. 

gr beutet auf bas ©efefteeft jener Hiftorifer, bie einer ©octrin 

gu Siebe ©efcficfte fdjreiben unb immer mit Vorliebe auf ge* 

wtffe Begebenheiten gurücffommen, u m ihre gfeorie baxan gu 

bemonftriren; fte berglricfen jebeS Factum mit ber ©octrin, 

bie fie im Sopfe faben, unb wie bie Vergteidjung ausfällt, 

fo bas Urtfeit. Haben fie irgenb ein moberneS VerfaffungS* 

ibeal im topfe, fo werben fie audj M ä m e x wie Alexanber unb 

gäfar nadj ifrem Scfema beurtfeilen uttb uns belefren, baß 

jene Seiteroberer nieft conftitutioneile 9Donardjen waren. 

©iefe unansffefttdje Art, ©efdjiefte gu fefreiben, nennt Bacon 

fefr treffenb „bie ©efcficfte w i e b e r f ä u e n " © a S möge 

bem sßotitiler ertaubt fein, ber bie ©efcficfte nur betrogen will, 

feine ©octrin gu belegen, aber nieft bem wirftkhen ©efdjidjt* 

fefreiber. „ g s ift ungeitig unb täftig, überall potitifdje B e * 

Wertungen einguftreuen unb bamit ben Faben ber ©efcficfte 

*) S5gl. ofien Sud) I, Sa)). VIII, @. 119. 
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gu gerftücfettt. Fteüicf ift jebe etwas umficftige ©efcficft* 

fcfreibung mit potitifefen Vorfcfriften gleicffam gefefwängert, 

aber ber ®efcfieftfefretber fofl nicht an fief felbft gur ^tbamuK 

werben.*) 

III. 

tOeüerkenttttttfL 

1. (gtntfctuma, 

©ie Betreibung ber ©inge fat es mit SThatfacfjen, bie 

Sßoefie mit bloßen Bitbern, bie Siffenfcfaft mit ben Urfacfen 

ber ©Inge gu tfun; bie ©efcficfte frieeft, bie ß̂oefie träumt, 

bie Siffenfcfaft entbeeft, fie forfeft nadj ben Otteflen, bie 

gteidj ben ©ewäffetn entWeber b o m H^ntmet ferabfaßen ober 

aus ber grbe ferborbreefen. O f n e bitbtidjen AuSbrud; bie 

Urfacfen ftab entWeber überaatürlicf ober natürtief, jene wer* 

ben offenbart, biefe erfafren. grfenntniß buref Offenbarung 

ift pofitibe ober geoffenbarte SDjeofogie, grfenntniß buref ©r* 

fafrung ift Pjitofopfte, bie Ouefle ber Offenbarung ift ba$ 

göttlicfe S o r t , bte ber grfafrung ber raenfeftiefe Sinn. 

© a S ©ebiet ber Vfüofopfie reicht fo weit als baS natiir* 

liehe Sicht. S n b e m Bacott baS gtfennen mit bem Sefett, bte 

grf(fetaungSWeife ber Objecte mit ber Bewegungsart ber 

8ict)tftrahfen bergteidjt, unterfc&eibet er brei 3weige ober 

Scheite ber Vfitofopljte: bie natürlichen ©inge erfefeinen uns 

in bitectem Sidjt, ©ott in gebrochenem, unfer eigenes SBefett 

in reftectirtem; wir ftetlen bie Datur unmittelbar bor, ©ott 

*) De augm. II, cp. 10. Op. p. 56. 



319 

buref bie Datur, uns fetbft bermöge ber Defterton. ©afer 

gerfätlt bie Ißfitofopfie in bie Sefre bott ©ott, bon ber Datur, 

bom SJcenfcfen.*) 

2. gunbamentalpljüofopfte. 

S e n n fidj bie Siffenfdjaft in fo biefe pfeife bergweigt, 

fo m u ß es audj einen S t a m m geben, aus bem jene 3meige 

entfpringen, Surgeln, aus benen ber B a u m ber Siffenfcfaft 

ferborwäcfft. § k x fteflt fief in bett ®eftcftSfreiS Bacon'S 

bie Aufgabe einer S t a m m * unb ©raitbwiffenfdjaft, bte er, 

weil afle übrigen Siffenfdjaften aus ifr ferborgefen, beren 

„SIMter" nennt; er begeicfnet fie im Unterfcfiebe bon ben 

befonberen Siffenfcfaften ats bie allgemeine (scientia generalis), 

im Unterfcfiebe bon ben ©feilen ber ißfitofopfie ats beren 

©runbtage (prima philosophia). g s fei bie Seisfeit, bie 

man früf er „bie Siffenfcfaft aller göttlicf en unb menfeftiefen 

©inge" nannte.**) 

S m Organon galt bie Daturpfitofopfie als bie SJhttter 

afler übrigen Siffenfcfaften, bie SDetapfffit als ber Snbegriff 

ber oberften pffflfalifcfen ®runbfa|e; in ber gnefftopäbie 

gilt bie Sßetapff fit als eine befonbere Art ber Daturerftärung, 

wetcfe bie ftreng pfffifatifefe nieft ift.***) Alfo ift bie SDeta* 

pfffif bei Bacon entweber pfffifatifefe ®runbwiffenfcfaft 

ober naturpfitofopfifefe Debenwiffenfcfaft, in feinem F a ß 

.allgemeine ©runbwiffenfcfaft. Bacon unterfefeibet feine prima 

philosophia ausbrüdtidj fowoft bon ber SJietapffftf, wie bott 

ifm bie pfilofopfifcfe ©runbwiffenfefaft genannt würbe, als 

*) De augm. III, cp. 1. Op. p. 73. 
**) @6enb. III, cp. 1. Op. p. 74. 
***) »gl. oben SSucf H, Sab. II, ©. 174 flg. SSgl. (Sab. X, 2. 
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ducf bott ber Daturpfitofopfie, bie er fetbft im Organon 

mit bemfelben D a m e n begeicfnet, ben er im britten feiner 

encfftopäbifdjen Büdjer ber prima philosophia giebt. 

S a S Wollte Bacon mit biefer Funbamentatpfilofopfie, bon 

ber er nicht redjt weiß, ob er fie bermiffen «nb unter bie 

neuen Aufgaben recfnett fofl? „Sdj gögere, ob fie fcf (echter* 

bingS in .bie Depofitur beS Vermißten gef ort, bocf glaube icf 

fie bafin rechnen gu bürfen." Unfldjer, wie bie Faffung ber 

Frage, ift bie Antwort. S i r fittben nur unbeftimmte unb 

fdjwanfenbe Umriffe, bie Weber an biefer Stelle nocf fonft 

w o in feinen Scfriften näfer ausgeführt werben. Sebe be* 

fonbere Siffenfcfaft fofl es bermöge ber Snbuction gu gewiffen 

allgemeinen Säßen bringen, bie feftftefen unb bie übrigen 

tragen, ginige biefer „ A x i o m e " finb ifr etgentfumlief, einige 

tfeitt fie mit anberen Siffenfcfaften, einige mit allen. ©3 

giebt gewiffe Axiome, bie ebenfo matfematifefe als fogifdje, 

pfffitalifdje, etfifdje, potittfdje, tfeotogifcfe ©eltung faben.. 

g s barf bafer eine Siffenfcfaft geben, bie alle jene ben 

übrigen gemeinfamen ©runbfäße in fief aufnimmt unb gleicf* 

fam ein „reeeptaculum a x i o m a t u m " bilbet. ©ieS Wäre eine-

Aufgabe ber philosophia prima.*) Bei allen buref Snbuc* 

tion gefunbenen Säßen hanbett eS fief u m mefr ober weniger 

Fälle, u m Ueberetaftimmitng unb Vetfcfiebenfeit, wefetttlicfe 

unb unwefentlidje Bebingungen, 3Jcögtidjteit unb Unmöglicf* 

feit u. f. f., alfo u m eine Deife bon Beftimmungen, unter 

bie alles gtfennbare fällt, ©iefe Beftimmungen, wie Viel 

unb Senig, .ginfeit unb Verfdjiebenfeit, SefenttidjeS unb 

Unwefentlicf es, ajtögtidjeS unb Unmöglich eS u. f. f. trieft als 

*) De augm. III, cp. 1. Op. p. 74. 
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teere Abftractiotten, nidjt in ifrer bialeftifdjen, fonbern in 

ifrer realen Bebeutttng gu befanbetn, wäre eine gweite Auf* 

gäbe. S a S Bacon fier borfcfwebt, fönntett wir eine tabue* 

tibe Sategorienlefre nennen.*) 

Alle biefe Fingergeige geben nodj feine beftimmte Seifung. 

SSiefleicft fommen wir auf einem U m w e g e bem 3iele etwas 

näfer. ginfeit in ber Verfcfiebenfeit ift Uebereinftimmung, 

gonfenfuS, Analogie. S e n n eS in ben Siffenfcfaften Ana* 

togien giebt, Säße, in betten afle Siffenfdjaften, wie ber* 

f(hieben fie fein mögen, übereinftimmen, fo würbe bie ginfidjt 

tu btefe Analogie, bie grfenntniß biefer Säße baS fein, w a s 

bie baconifcfe ©runbwiffenfcfaft teiften foß. S e n n es in ber 

Datur ber wirfliefen ©tage Analogien giebt, beren Umfang 

fief erweitert, fo würben biejenigen Befcbaffenljeiten, worin 

aße übereinftimmen, biefe Analogien bom größten Umfange 

baS fein, was jene baconifdje ©runbwiffenfcfaft unterfuefeu 

foß. ©amit finb wir fingewiefen auf bie Vorfteflung ber 

Analogien, bie Bacon im gweiten Budje beS OrganonS unter 

bett prärogatiben Snftangeit befanbett. ©ie natürlicfen Ana* 

togien finb, wie Bacon fagte, bie erften Stuf en, bie gttr 

ginfeit ber Datur füfren. ©iefetben Stufen füfren gur 

ginfeit ber Siffenfcfaften, bie boef niefts anbereS. fein fann, 

als baS Abbilb ber ginfeit ber Datur, gu jener ©runbwiffen* 

fefaft, bie niefts anbereS ift, als bie Siffenfcfaft unter bem 

©eficftspunfte ber Anafogie. Hatte boef Bacon fcfon an jener 

Stelle beS OrganonS bie Siffenfcfaften unter biefen ©efiefts* 

punft gefteüt unb g. B . SJcatfematif, Sogif, Dfetorif «. f. f. 

in äfnticfen Beifpieten berglidjen ats hier, -Wo er fief bie 

*) De augm. III, cp. 1. Op. p. 76. 
5if&et, SJacott. 21 
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Funbamentalpfitofopfie gum 3iet feßt. ©ie natürtiefen Ina* 

togien füfren auf bie Stufenreife ber ©inge unb erttären 

fief barattS". „ M a n fat biet bon ber ginfeit unb Verfcfte* 

benfeit ber ©tage gerebet", fagt Bacott an unferer Stelle, 

„aber nieft barauf geachtet, wie bie Datur beibe bereinigt, 

wie fie ihre berfdjiebenen Arten ftef« burdj SUctttefarten Der* 

binbet, gwifdjen ^ßflangen unb ©fieren, Fifdjen unb Vögeln, 

Vögeln unb Vierfüßern tt. f. f. UebergattgSformen etnfdjiebt." 

Verallgemeinern wir biefe Vorftettung beS StttfenreidjS ju 

bem Begtiff einer uttiberfeflen Orbttnng fowoft ber ©inge aß 

ber Siffenfcfaften, bie beren Abbilb finb, fo fefien wir btö 

Problem ber baconifefe« „scientia generalis" bor uns, ©ajj 

afle ©inge bon bem unterften Sefen bis 31t bem föcfften 

eine Stufenleiter hübe«, ift ber ©runbgebanfe, ben Vacoii 

fatte, ber ifn antrieb, überaß Analogien gu fuefen tu ben 

©tagen wie in ben Siffenfdjaften, ber baS M o t k gu feiner 

©runbwiffenfcfaft hübet, obwoft er ifn nur fragmetttarifcf 

äußert unb in rofen Beifpieten gum Vorfdjeta bringt. Hätte 

er iftt tiefer erfaßt unb folgerichtig attSgebübet, fo Wäre feine 

Sefre auf ben Begriff ber Seftentwicflttng eingegangen, 

er wäre bann ber engtifefe Setbntg geworben unb nieft ber 

©egenfüßfer beS AriftoteteS. ©iefelbe Sbee, bie in ber gnef* 

ftopäbie eine ©runbwiffenfcfaft ftiftett, baS Axiom ber Stxiome 

auSmacfen, baS „receptaculum a x i o m a t u m " fein Wollte, 

begnügte fidj im Organon mit ber Debenrofle eines Hüß> 

mittels. 

3. Sfeologte mtb «piuifopjjte. 

©ie Stjeotogie finbet auf beut baconifefen globus intel-

lectualis gwei ^ßläße, ben einen böflig außerhalb ber $ftto* 
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fopfie, ben anbern tanerfafb berfelben: bort bie geoffenbarte, 

fier bie natürticfe £feofogie, beibe getrennt burdj bie ©reng* 

littie ber pfitofopf ie; jene nennt Bacon bie götttidje ©feologie, 

biefe bie götttiefe ^ßfitofopfie, weil ifr ©egenftaub ©ort, ifre 

grfenntttißart baS natürticfe Sicft ift. ©ie ©renge beiber 

©feologien ift bie ©renge gwifcfen Offenbarung unb Datur, 

detigion unb ^fifofopfie, ©taube unb Siffen: biefe ©renge 

fofl bie Siffenfdjaft nie überfdjreiten, eittgebenf ber Sorte: 

„(Sehet bem ©tauben, was beS ©taubenS ift", womit fief 

Bacon eitmtat für immer bie mögtidjen ©rengftreitigfeiten 

aus bem Sege räumt unb ftdj mit bem ©tauben weniger 

auSetnanberfeßt als abfinbet. Sttb jene ©renge berwifdjt, 

fpielen ^ßfitofopfie unb Detigion ineinanber über, fo entfteft 

auf beiben Seiten ber Srrtfttm: bie mit ber Siffenfcfaft ber* 

mifdjte Detigion witb feterobox, bie mit ber Detigion ber* 

ntifdjte Siffenfdjaft pfantaftifdj; eine „färetifefe Deftgion" 

unb eine „pfantaftifefe «ßfifofopfie" finb bie unbermeibtiefen 

Folgen ber ©rengberwirrung.*) 

S a s rieftige Verfättniß ift bie Trennung, ©ie natür* 

tiefe ©tjeologie erfennt ©ott aus ber Datur, wie m a n ben 

Sünftler aus feinen Serien erfennt, fie fann aus ber gxifteng 

unb Drbnung ber natürlicfen Serfe bie SJcacft unb Seisfeit 

bes Scföpfers bartfun, fie fann ben ©otteSteugner wibertegen, 

biefleieft befefren, aber Weiter reicht fie nieft; aus ber Datur 

läßt fief nidjt erlernten, was ©ott in Abrieft auf ben SUcenfchen 

gewoflt unb gum Heile beffelben berorbnet fat. ©ie götttiefe 

Heilsorbnung ift fein Serf ber Datur, fonbern pofitiber 

Offenbarung, © e r ®iaube baran ift Detigion, ein fatfdjer 

*) De augm. DI, cp. 2. Op. p. 76 flg.. Sgl. unten Sab. XV. 

21* 
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©otteSglaube Ift ©ößettbienft, bte. Verneinung bes götttidjen 

©afeins überfaupt Ift AtfetSmuS. ©ie natürticfe ©heotogie 

fann ben Atfeiftett wtbertegett, aber in ber Deligion nichts 

ausrief ten, fie fann Weber bie wafre begrünben noch bie falfcf e 

berichtigen, fie fann bie Deligion webet* machen noch beWeifen, 

fonbern nur Ihr ©egetttljeü berhtabern. ©afer fann fte ber 

Deligion feinen pofitiben, fonbern nur einen negatiben. ©ienft. 

teiften. 

Auef über bie mögtiefen 3ttittelwefen gwifcfen SDenfcf 

unb ©ott, über ©eifter, gngel, gute unb böfe, fann bte 

natürliche STheotogie ifre Betrachtungen unb Verntutfungen 

aufteilen, inbeffen fann matt biefe Aufgaben nieft gu ben neuen 

unb Seiftungen biefer Art trieft gu bett bermißten reefnen, 

benn fte ftab im Ueberfluß borfanben; bietmefr wäre gn 

wünfefett, ba\) bie natürticfe Slfeotogie weniger ausfefweifenb 

unb bie meifien Unterfucfungen über gngel uttb ©ämoneit 

weniger eitel, abergtäubifcf unb fpißftabig wären.*) 

© a nun bie geoffenbarte ©feotogie alle 'jßfüofopfie gan** 

lief ausfcftießt, wie fann innerfalb berfelben nodj bon Siffen* 

fdjaft gerebet werben? © e n n Bacott fteflt fie bodj in ben 

Untfreis ber Siffenfcfaft, wenn audj nidjt in ben ba* ̂ ßfilo* 

fophie. S i r werben fpäter auf baS baconifdje Verhältitiß ber 

Deligion unb $ f tlofopf ie in einem befouberen Abfdjnitt gitrüd* 

fommen unb woflett fier nur bie Hauptpunfte gut* Beantwor* 

tttttg ber obigen Ftage begeiefuen. © a ß Bacon bte geoffett* 

hatten Heilswaftfeiten gteieffeßt ber djrifttidjen Detigion unb 

biefe ber wafren, bebarf feiner weiteren grörterung. £>iefe 

Offenbarungen finb pofitibe ©taubenSnotmen, bte feftftefett, 

*) De augm. III, cp. 2. Op. p. 77—78. 
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wie bie Degetn .im Spiel. S e r miffpielen wifl, m u ß fief 

ben Degetn bes Spiels ofne weiteres fügen, bagegen fteft 

bie Anwenbung unb ber ©ebrauef berfelben frei, unb fier fat 

bie Vernunft ein Sort ntitgurebeu; es ift ifre Sacfe, baß 

gefefidt unb richtig gefpielt wirb, bagu gefört, baß m a n 

erftens bie Degetn richtig berfteft unb gweitenS rieftige Scftüffe 

baraus rieft, © a s rieftige Verftefen unb Scffteßen ift eine 

Sacfe ber Sogif, unb fier würbe eine Art „götttiefer Sogif" 

am Ort fein, bie biete Streitigfeiten befeiligen unb barum 

feitfam Wirten tonnte, wie „eine mit O p i u m bermifefte Arg* 

nri". gine fotcfe Sogif wirb bermißt unb gewünfdjt. S e n n 

bie Vorberfäße bermöge" bes ©taubenS außer Streit finb u«b 

bie Scfhtßfäße bermöge einer foldjen Sogif auSgetnacft unb 

bewiefen werben, fo werben eine 3Kenge ftreitiger ©taubenS* 

waterien finfäßig. ©ie Vernunft geft nicht über jene Vor* 

berfäße ftnaus, als ob fie btefetben gu prüfen fätte, fonbern 

folgt ifnen bloS, bafer nennt Bacon biefe Art beS togifefen 

SSernunftgebraucfS „ratio secundaria", g s giebt ferner In 

©taubensfragen Abweichungen, bie nieft bott gteidj em ©ewieft 

finb unb barum auef nieft bon gleicfen Sirfungen fein foflen. 

©ie einen gefen bis gum Abfafl; in Düdftcft auf fotcfe 

©ifferengen gilt bas Sort: „ S e r nieft für mief ift, ber ift 

wiber mid)!" ©agegen foflen abweidjenbe Anfidjten, bie 

nieft fo weit gefen, nacf bem anbetn Sorte beurtfeitt wer* 

ben: „ S e r nieft wiber midj ift, ber ift für mid)!"*) Beibe 

Sorte taffen ftef bann, wie es gefefefett fofl, richtig bereini* 

gen, wenn innerfalb ber ©laubenseinfeit gewiffe ©rabe unter* 

fefieben werben, gine folefe rieftige Unterfcfeibutig wefenttidjer 

*)]De augm. IX. Op. p. 257-261. 
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unb unwef entlief) er ©taubettSfragen würbe gum DetlgionSfrie* 

ben btel beitragen, «nb ift bestjatb, ba fie bermißt wirb, gu 

Wünfdjen. *) S n biefer Abrieft auf eine ber Offenbarung 

gemäße ®taubenSreinfeit unb Verminberung tfeotogifcfer 

Streitigfeitett müttfeft Bacoit guleßt Beifpiete bei* Scfriftaus* 

tegung, bie webet* bie fünfttidje SDetf obe ber Scf otaftiter nacf* 

afnten noef in bie wittfürtiefe Seife bes ^ßaracelfus ober ber 

rein natürlicfen «nb mettfeftidjeri grflärungSart berfaflen, fon* 

bern bett ftreftief praftifdjett 3roed bor Augen haben; er 

bertirißt uttb wüufdjt eine proteftantifdje gjegefe nacf ber 

®taubenSricftfcfnur ber engtifcfen Staatsftrdje: fo ließe fidj 

furg begriffnen, w a s er meint. 

Dadjbem Wir bon ber Seftbefdjretbuitg in ifren berfefie* 

benen 3n*eigen, bon ber Fnubantentalpfitofopfie unb ben bei* 

ben Atten ber Stfeotogie gefanbett faben, bleiben uns ton 

ber baconifcfen gnefftopäbie bie pfitofopfifcfen Siffenfcfaften 

im Befoitberett übrig, bereit Objecte unb grfenntnißart im 

natürlicfen Sicht liegen: bte Sefre bott ber Datur unb Bora 

fDenfcfen. 

*) D e augm. IX, 2. Op. p. 261. 



ftoonologie. A. daturpfitofopfie. 

S i ß m a n bie ©efammtaufgabe ber SDenfcf f eit, wie Bacon 

fie beftimmt fat, in bte fürgefte Formet fäffen, fo befteft fie 

barin, baß wir bte Sett abhüben unb fortbitben. D u r auf 

bie Abbübttng läßt fidj bie Foftbilbutig gtünben: auf bas 

Deicf ber grfenntniß baS Deicf ber guttut* ober baS regnum 

hominis, ©afer fagt Bacott fo gern: „ S i r Wollen einen 

£empet grünben im iitenfcflicfen ©eift nacf bem Vorbübe ber 

Sett." © a S Original ift bie Seit, baS Abbitb bie Vor* 

fteflung ber Seit in uns, unfere Aufgabe ift, bie richtige 

Sßorfteflung gu gewinnen, ©iefer S e g aflein führt gur 

Herrfcfaft. 

Dutt war bas Seltgentätbe, je nadjbem eS burd) 5ßfan= 

tafie ober Safrnehmung (©ebäcftniß) unb Vernunft ausgeführt 

wirb, entweber poetifcfer ober wiffenfdjaftticfer Art, unb baS 

(eßterc, bas bte Seit nimmt unb barfteflt, wie fie ift, im* 

berfüflt unb ofne Stanbüb, fat bie gweifacfe Aufgabe ber 

Vefcfreibung uttb grflärung. ©ie Befcfreibung giebt bas Ab* 

bilb ber £fatfadjett, bas fiftotifcfe Settabbiib, bie grflärung 

giebt baS ber Urfacfen, baS fcientiftfcfe Abbitb, wetcfeS, ab* 

gefefen bon ben übernatürtidjen Urfacfen ober ber geoffettbar* 
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ten £feotogie, baS pfitofopfifcfe ©eblet ber grfenntniß um* 

faßt, gerichtet btoS auf bie natürlichen Urfadjen. Uttb abge* 

fefen bott ber ©otteSerfenntatß aus natürtldjett Urfacfen ober 

ber natürlicfen Zx)eotogie, bleibt für baS pfitofopftfcfe grfenut* 

nißgebiet ber Snbegriff ber natürlichen ©inge ober bie SBelt 

als bas etagige unb eigentliche Object übrig: bie ß̂filofopfie 

als (rationefle) Kosmologie. Afle Pfeile beS Seltabbilbe«, 

bie rtictjt pfüofopfifdje Kosmologie finb, faben wir im bor* 

fergefettben Abfcfnitt befanbett; bon ber 'Pftitofo'phie als tos* 

mologie Ift jeßt g« reben. 

©ie gittthethtitg ber Kosmologie ergiebt fidj bon felbft; 

fie gerfäflt i« bie beibe« Spfären ber pfffifcfen Seit im 

engeren S i n n unb ber ÜDcenfcfenwett, fte ift in ber erften 

Dücffidjt Daturpfitofopfie, in ber gweiten Antfropotogie im 

weiteften Umfange. U m in ber baconifcfen gnefftopäbie ben 

O r t bei* Kosmologie beutlidj gu fef en, geben Wir baS folgenbe 

Scfenta: 

3U)bUÖ öer Dinge (globus intellectualis). 

SMtbcfdjrabung. 

Statur 

freie 
» t u t 

Sitbun= 
gen 

S0HS6tI= 
bungen. 

6e= 
IjeccfiJjte 
®c[d).ber 
£edjno= 
togie. 

ÜJknfd)t)eit 

tu et«. 

tJOltt. 

Ktet. 
®efct). 

lirdjticij 

Streu eti= 
fle(ct). 

SMcbtnng. 

el)tfdf 

bramattfd) 

fjaraboltfdj 

©rfenntnifi ber Urfa^ett. 

übernat 

geoff-
Etjeot. 

natilrtt^c 

©Ott 

nat. 
Stjeor. 

SBett 
(SoSraoIogie) 
Statur 

tieit 

Die A u f g a b e n btt Itaturpljtlaföpfie. 

1. Söeorettfaje mtb praftifefe. 

S i r faben gunädjft bas ©cbiet ber Daturpfitofopfie bor 

uns. Sfr 3iel ift bie grfittbung b. f. bie Beferrfdjuttg ber 
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Statur buref Anwettbttttg ifrer ©efefee, bie fetbft bebtngt ift 

buref beren grfenittttiß. SJcatt fann beftitnmte Strfttttgett nur 

begweden uttb fcrborbrtngen, wenn m a n bie Urfacfen fenttt 

unb in fetner ©ewaft fat. ©afer tfeift ftef bie gange B a f n 

ber Daturpfitofopfie bon ber grfafrung bis gut* grfittbttng 

in gwei §auptwege: ber erfte fteigt bon ber grfafrung gu 

ben Urfacfen ober ben Oueflen ber £fatfaefen empor, ber 

anbere geft bon fier abwärts gut* grftabttug; auf bem erften 

Sege berfalt fidj bie Daturpfitofopfie unterfuefenb, entbeefenb, 

tfeoretifcf, auf bem gweiten berfucfenb, operatib, prnftifef. 

©entgentäß unterfefeibet Bacon bie Daturpfitofopfie in bie 

beiben ©ebiete ber tfeorettfcfett unb praftifefen, ober Wie er 

"fief bitbücf unb fpielenb auSbrüdt, bie tfeoretifdje Daturpfi* 

lofopfie fährt-in bie Bergwerte ber Datur unb forbert bie 

Erge gu Zaae, bte praftifefe bringt fte in bie Oefen, unter ben 

Jammer, auf ben Amboß, fte bearbeitet, fdjmügt unb fdjtnie* 

bet, was jene ergrünbet unb aus bem berborgettett Sdjooße ber 

Datur ferborfott.*) 

2. «Pfijf« ttttb 3MnpWu\ 

©ie tfeoretifdje Daturpfitofopfie erforfdjt bie natürlicfen 

Urfacfen ber ©inge, wetcfe fetbft gweifaefer Art finb, bie 

Vacon nacf b m Vorgange unb ber Ausbrudsweife bes Arifto* 

retes fo unterfefeibet, baß er bie alten D a m e n beibehält, aber 

bie Bebetttung ättbert. S o änbent fidj auef in ber bürget* 

tidjen Seit bie 3ttftänbe unb Verfaffungen, aber bie D a m e n 

ber Obrigfeiten bleiben fief gleicf.**) gr unterfefeibet bie 

*) De augm. Lib. IE, cp. 3. Op. p. 78. SBgl. oben ©. 141—49. 
**) (Sbenb, HI. 4. Op. p. 79. SS0t. oben £aö; HI, @ . 180. 
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natürlicfen Urfacfen in materielle unb formale, in wirfenbe 

unb gwed'tfätige ober in mecfanifcfe Urfacfen uttb Abflcften 

(causae efficientes unb finales). Weit ber M a k x i e unb ben 

wirfenbeu Urfacfen fat es bie 'Jßfffif, mit ben Formen unb 

gnburfaefen bie SJJetapffftf gu tfun. ©ie tfeoretifdje Datur* 

pfitofopfie gerfällt bentnaef in 5ßfffif unb SDetapffftf: bie 

©runbbegriffe ber pfffifalifcfen grftärung finb SDaterie unb 

Kraft, bie ber metapfffifefett F o n n «ttb 3wecf.*) 

©ie Pjffif fteft In ber M i t k gwifcfen Daturgefcficfte 

unb 3Ketaptjfftf: bon ber breiten ©runbtage ber £fatfacfen 

ftrebt fte empor gu ben Urfadjen, bie, je föfer m a n ftetgt, fidj 

immer mefr unb mefr bereinfaefen; fo gleicft bie gefaittmte 

(tfeoretifdje) Daturwiffenfcfaft einet* ^ßframibe, bereit Sptaj 

bie SDetapfffif ift. g s Wirb bafer einen £feit ber «ßffftf 

geben muffen, ber fidj itäfer att bie Daturgefcficfte fält, uttb 

einen föfer gelegenen, ber au bie SRetapfffit grengt.**) 

©ie pfffifdjen Körper finb gufammengefe|t: fie finb in 

ifrer 3ufamtuenfefeuttg unenblidj mannigfaltig mtb berfefieben, 

fie finb fetbft wieber Pfeile eines ©angen unb hüben gufam* 

tuen baS Settgebättbe ober Uniberfum, fie beftefen aus Ur* 

ftoffeu, bte ifre ̂ ßrineipien ober glemente ausntadjett. ©afer 

wollen fie unterfudjt werben fowoft In Dücffidjt ifrer ginfeit 

unb Verbinbung at*S ifrer SDanuigfattigfeit unb Verfcfiebett* 

feit, unb fo getfäßt bie ß̂ftjfif tu brei Pfeile: fte- fanbelt in 

Düdfidjt ber ginfeit bon ben ^ßrineipien ober Utftoffen unb 

bon ber Seit, In Dücffidjt ber 3)tannigfattigfeit bon ben bet* 

fefiebenen Körpern. Uttb ba biefe bei afler Verfdjiebeufeit 
, a—. 
*) Physica est, quae inquirit de efficiente et materia, meta-

physica, quae de forma et fine. De augm. III, 4. Op. p 80 
**) (Sbenb. III, 4. Op. p. 80. .81. «gl. @. 91. 
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gewiffe ©tunbeigettfcfaften gemein faben unb in gewiffe §aupt* 

claffen fidj «ttterfcfeibeu, fo wirb fier bie ^ßfffif gwei Auf* 

gaben löfen muffen, inbem fie bie Unterfcfiebe im gingetnett 

erftärt uttb bann bie getneittfameit Factorett: fie fattbelt in 

ber erften Dücffteft „ d e concretis", in ber gweiten „ d e na-

turis" jene nennt Bacon bie concrete, biefe bie abftracte 

5ßfffif, unb es ift Mar, baß bie concrete ^ßfffif näfer ber 

Daturgefdjidjte fteft, bie abftracte näfer ber Wetapfffif.*) 

©ie erfte unterfudjt bie etagelneu concreten Körper, Wie Seilte* 

ralien, Vffattgen, Z\)kxe, bie anbere bie allgemeinen pfffifa* 

lifdjett gtgenfefaftett, wie Sdjwere, S ä r m e , Sicft, ©idjtigfett, 

gohäfion u. f. f. ©ie concrete •jßhtjfit nimmt blefetbe gin* 

theituttg ats bie Daturgefdjidjte, nur baß fie bie Objecte er* 

Hart, wetcfe biefe btoS befdjreibt. §ier bernrißt Bacon bor 

atlem bie Sßfffif ber §intmetsförper; es giebt nur einen 

matfematifefen Abriß ifrer äußern F o r m , feine pftjftfattfdje 

Stfeorie ifrer Urfacfen mtb Sirfungeu. g s feflt eine pfffi* 

falifcf e Aftrononrie, bie Bacott tat Unterfcfiebe bott bei* matfe= 

matifdjen bie tebenbige nennt, eine pfffifalifefe Aftrotogie, 

bie im Unterfcfiebe bon ber abergtäubtfefett bie gefunbe 

feißen fofl. Unter bei* tebenbigen Aftrononrie wirb bie gin* 

fidjt in bie ©rünbe ber §immelSerfcfeinungen, ta bie Urfacfen 

ihrer ®eftatt uttb Bewegung berftanben, unter ber gefuuben 

Aftrotogie bie ©inficht in bie Sirfungeu uttb ginflüffe, weldje 

bie ©eftirae auf bie grbe unb bereu Körper ausüben, ©iefe 

Sirfungeu finb in aflett Fällen ttatürlicfe, trieft fatatiftifdje, 

bie ©eftitne beftimmen nieft bas Scficffat ber Sett, in biefem 

Aberglauben beftanb ber Unfinn ber bisferigen Aftrotogie, 

*) De augm, in, 4. Op. p. 80. 81. 
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woff aber üben fie, wie Sonne unb 3Jconb, auf bie grbe 

pfffifdje giupffe aus, bie fidj Im Secffet ber SafreSgeiten, 

in gbbe unb Ftutf, in gewiffen SebenSerfcfeintmgen u. f.-f. 

funbgeben. gben biefe Sitfungen finb gu erttären, ifre Ur* 

facfe unb Kraft, ifre Art unb ift* Spietraum. 

©ie bacottifcfe SDefapffftf gehört in bie Daturpfitofopfie: 

fie fat es blos mit ber Datur gu tfun, barum ift fie nidjt 

Funbamentalpfitofopfie, wie bei AriftoteteS, fie fat es nur 

mit ttatürftdjett Urfadje« gu tfun, barum ift fie nidjt £feo* 

togie, wie bei ^ßlato. Bacon bergteicft ben B a u ber Sett 

unb ber Siffenfdjaften gern mit bem ber Vframiben. „Altes 

fteigt nacf einer gewiffen Stufenleiter gttr ginfeit": 

biefe Betracftungsweife, bie fdjon VaratenibeS «nb ^ßtato ge* 

fabt faben, frellidj nur als „ n u d a speculatio"*), bilbet 

bas ®rttnbtfeiua feiner Funbamentalpfitofopfie, wetcfe bie 

ftufenmäßige Orbttung aller Sefen bor ftef fat, wäfrenb bie 

üDetapfffü nur bie Scata ber pftjfifdjen ©inge Betrachtet 

uttb in ber Stufenleiter ber Siffenfdjaften auf ber oberften 

Sproffe ber Daturtefre fteft, fjtaauSbticfenb über bie ®renge 

ber ß̂tjffif, nidjt über bie ber Daturphüofoptjie. ©ie SJceta* 

pfffif befcfreibt gWei_ ©ebtete, bon benen bas eine mit ber 

•jßfffif berfefrt unb gitfammenfängt, bas anbere gar nieft. 

gs ift wichtig, gwifcfen SJcetapffftf uttb Vfffif biefen 3ufatn= 

menfang wie biefe ©renge int Sinne Bacon'S genau gu be* 

geiefnett. ©ie natürlicfen Urfacfen ntetapfffifdjer Art, bie 

mit ber Vfffif gufammettfäugen, finb bie F o r m e n , bte natür* 

tiefen Urfacfen metapfffifdjer Att, bie gar nieft pfffifatifdj 

finb uttb fein bürfen, finb bie 3wecfe. S i t fernten bereits 

*) De augm. III, 4. Op. p. 91. 
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ben baconifcfen Begriff ber Formen als ben ber witfenben 

Daturen ober Urfacfen, weftfe allein bie Dicftfcfnur ber pfffi* 

falifcfen grttäruug hüben, g s ift nieft trieft gu fagen, worin 

fier bie ntetapfffifdje grflärung fidj bon ber pfffifatifefe« 

nodj unterfdjeiben fofl. S m ©runbe nur tat Damen. Se|en 

wir, baß bie witfenbeti Urfacfen ber natürlicfen ©tage ftef 

immer mefr unb mefr bereinfadjen, fo würben bie festen, 

einfachftett, oberften Urfadjett gleicffam bie Formen. erfter 

Staffe, bie ©egenftänbe ber 2ftetaptjfftf fein. S o erffärt fidj 

ber Ausfprttdj Bacon'S: ,,©ie SDetapljffif Betrachtet borgttgS* 

weife jene einfachen Formen ber ©inge, bie wir früher bie 

Formen erfter (Staffe genannt faben."*) £ter fat bie SDeta* 

pfffif ifre gegen bie ^ßfffif offene Seite unb bie abftracte 

ober beffer gefagt allgemeine pfffif geft ungefemnttitt bie 

SRetapffftf über. 

©agegen Ift baS pffftfafifdje ©ebiet bom metapfffifefen 

böllig gefcfieben buref ben Begriff beS 3roecfS, ber in ber 

pfffif niefts ausrichtet, bon biefer gang fern gu halten ift 

unb in feiner Anwettbung auf Daturerfcfetaungen eine ^ßro* 

oing btoS ber SKetapfffif bilbet. Soweit bie 3Äetapfffit 

in bem borfer erflärten Sinne allgemeine pfffif ift ober fein 

fofl, wirb fie bon Bacon bermißt unb geforbert; als teleolo* 

gifefe Daturerftärung Wirb fie ber Sadje nadj nidjt bermißt, 

nur bie richtige Stellung biefer grflärungSWeife gur ß̂fjffit 

fudjt m a n bergebens. g s ift bon ber größten Sidjtigfeit, 

baß Ijier bie beiben ©ebiete auf baS Sorgfätttgfte gefdjieben 

werben, benn es war bom größten Uebef, baß bie ©renge 

*) De augm. III, 4. Op. p. 91. Ueber bte SBebentung bev gor* 
nten ögl. oben @. 179 flg. 
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berrücft uttb bie tefeofogifcfe grftärangS weife in bie pfffifa* 

lifdje cittgemifcft würbe. ©ieS fat bie teuere, fortgufdjreiten 

gefinbert unb unglattblief berwirrt. S i e bie ^ßfilofopfie 

burdj Vermifdjung mit ber STBeologie phantaftifdj wirb, fo 

bie Sßffftr burdj bie Vermifctjimg mit ber Stefeotogte. „ S o * 

halb bie gnburfadjen", fagt Bacon, „in baS phffifalifdje 

©ehret einfallen, entbölfern nnb berwüften fie biefe ^ßrobing 

auf jammerbofle Seife." ©ie ß̂ljffif reinigen, feißt bie gnb* 

urfacfen in bie SJcetapfffif berweifen. S n ber Vfff'1 Ift bie 

grflärung ber ©inge nadj 3weden unfrueftbar unb fdjäbticf, 

in ber SDetapffftf ift fie a m rieftigen Ort. © e r tefeotogifdje 

©efidjtspnrift fofl nidjt überfaupt berneint, fonbern nur in 

feiner Anwenbuug befdjränft, er fofl bem pfffifalifdjett auef 

nicht eutgegettgefe^t, fonbern nur baboit getrennt werben; beibe 

fcf ließen, fief feineSWegS aus, fonbern - fönnen fief woft mit 

einanber bertragen. S a S in biefer Dücffidjt lebigticf als 

Sirfung blinber Kräfte erfdjeint, warum fofl es in anbetet-

Dücffidjt nidjt gugteidj nü|tidj unb gwed'mäßig erfefeinen 

bürfen? üDatt wirb gern anerfennen, ba^ bie Augenwimpern 

gum Sdju^e ber Augen, baS Fett ber ©Ijiere buref feine 

Feftigteit gur Abwefr gegen §itje unb Kälte, bie Beine gum 

Sragett beS Körpers bleuen; aber W a s nütjen fotcfe grftätungen 

in bei* ^ßfffif? ©ie pfffifatifefe Frage feißt nieft: W o g u 

bienen bie Augenwimpern, fonbern w a r u m waeffen an biefer 

Stelle Spaare? Offenbar fat bie fier Wirffante pfffifalifcfe 

Bebingung nidjt bte Abfidjt, ein Sdju^mittel für bie Augen 

gu hüben, gbenfo wenig wifl bie Kälte, wenn fie bie ß̂orett 

ber §aut gufamtuengieft unb babttrdj bie §ärte berfelben be* 

wirft, bie Zx)iere gegen bie ginflüffe ber ^Temperatur fdjüfcett. 

©ie pfffifatifefen grftärungen finb bon bett teleotogifdjen 



335 

bötlig berfdjtebett. Siberfpredjen fidj barum beibe? Spinbert 

etwa bie Urfadje, baß ifre Sirfung nü^tief wirb in einer 

Begiefmtg, bie ber Urfadje felbft freutb ift? ©ie gonfttfion 

entfteft erft, fobalb matt ben Dufecn, bett bte Sirfung fat, 

gu bereit Urfadje macft. ©cgen biefe gonfttfion rieftet fidj 

Bacott; u m fie aufguflären, trennt er, w a s nieft gufammen 

gefört: bie causa efficiens bon bei* causa fft-alis, bie ntedja* 

nifdje gtffätuug ber ©inge bon ber teteologifdjett, bie ^ßfffü 

bott bei* Wetapfffif. Sene geigt uns nur bte gefe^mäßtge 

Datur, biefe gugteidj bie gwedntäßige. Sie beutet bamit in 

fester Snftang auf eine botfefenbe Sntefligettg, Wetdje baS 

bttnbe Satten ber Daturfräfte mit weifer Oefonomie Ienft 

unb orbnet, unb fo gewährt bie Wetapfffif eine AttSfidjt, 

bie näfer gu berfofgen ber natürtiefen £feotogie übertaffen 

bleibt.*) 

3. äftcdjautt nnb natürltdjc Wlaqit. 

© e r tfeoretifcfeit Datutpfilofopfie fteft bie praftifdje gur 

Seite. S i e jene in ^ßfffif unb Wetapfffif, fo tfeitt fidj 

biefe in Wedjanif unb Wagie: ber 'ißfffif eittfpricft bte Wedja* 

nif, ber Wetapljffit bie Wagie; bie Wedjatrif ift angewanbte, 

praftifdje, erfinberifefe ?ßfffif, bie W a g i e in bemfetben Sinne 

praftifdje Wetapfffif. D u r ats allgemeine ^ßfffif, nidjt fofern 

fie bon bett Abrief ten ber natürlicfen ©inge fanbett, fann bie 

Wetapfffif überfaupt prattifcf werben. Als Ideologie faf 

fie feine gratis; bie £efeofogie Ift gur pffftfalifdjen grfinbung 

ebenfo untauglich als gur pfffifafifcfen grfenntniß. A n biefer 

*) De augm. Lib. III, 4. Op. p. 91—93. Uefier ben ©egenfat? 
ber SWetapl)tjfif nnb f̂tjftf in Setreff ber teleotogifdjen SetracftinigB» 
ineife ögl: oben @ , 174 ftg. 
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Steße- finbet fief jenes berühmte uttb oft wieberholte Sort 

Bacon'S: ,,©ie Unterfttdjung ber gnburfaefen ift unfrueftbar 

uttb gebiert niefts, gteidj einer ©ott geweiften Sungfrau/'*) 

©ie Wedjanif ift nidjt gang bernaeftäffigt, bagegen feftt 

bte Wagie, fie wirb, wie bie Siffenfcfaft, bereit gratis ober 

erfinberifefe Anwenbuttg fie hübet, bermißt nnb geforbert. 

D u r taffe m a n fidj burdj baS Sort „ W a g t e " nidjt irre füfren 

über Bacon'S wirf liefe Weinung; er fe|t bie natürticfe ober 

ädjte Wagie ber abergtäubifefen unb unäeften entgegen, wogu-

er bie träume ber Aftrotogie unb Atdjfmie rechnet, gs bleibe 

baftagefteßt, ob baS 3iet, weldjeS bte Alcffmifte« geftteft 

faben, bie grgeugtmg bes ©otbeS unb ber ̂ ßanacee, überfaupt 

erreichbar fei, jebenfalts leuchtet ein, baß eS auf bie Art, wie 

fie eS fudjten, burdj ©tacturen, gftrire u. bgt. notljwenbig ber* 

feljtt werben mußte, © e n n bebor m a n gur fjerfteflung bes 

®otbeS irgenb einen Verfudj macft, m u ß m a n bie pfffifati* 

fcfen Bebingungen unb Factoren beffetben, feine wefenttiefen 

gigenfdjaften «nb bereu natürlicfe gntftefungSart genau fennen, 

unb babott fatten bie Aftffnriften feine Aljnung. ©ie Wagie 

im Sinne Bacon'S grünbet fief auf bie allgemeine $fffih 

auf bie Kenntniß ber oberften uttb etafaefften Daturfräfte, 

auf bie ginfidjt in bie ergettgenbe.Sirffamfeit ber Datur unb 

bereu tanerfteit ®runb. S n biefer ginfidjt liegt bie Wöglidj* 

feit, wie bie Datur gu fanbellt, unb bie erftaunlicfften 

Strfuttgen, gteidjfam uatürfidje Sunber ferborgubringen. 

S a s in «uferen £ageit bie erfinberifdje Wedjanif unb gfemie 

(eiftet, icf meine bie grftabuugen, wetdje bie Sett untgeftattet 

*) N a m causarum finaliam inquisitio sterilis est et tanquam 
virgo Deo consecrata nihil parit. D e augm, HI, 5. Op p 93 
«gl. oben @. 175. " 
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faben, baS erfüllt unb berbeuttidjt bie Aufgaben, bie Bacon 

tratet bem D a m e n ber natürlicfen Wagie bacfte unb ber 3 u * 

fünft gm« 3tef fe-fete. ©iefe neue unb ächte Wagie, fagt 

Bacon bortrefftidj, berfält ftef gut* früfern unb unäcftett In 

Betreff ber pfffifattfcfett Safrfeit, wie fidj bie grgäftungen 

bott bett £fateit Artfur'S bon ber £afelrunbe gu bett g o m * 

mentaren gäfar'S in Betreff ber fiftorifcfen Safrfeit ber* 

falten. Seite finb Wäfrcfen, biefe bagegen ©efdjidjte. ©ie 

Sirflidjfeit übertrifft bie ^ßfantafie. gäfar fat ©rößereS ge* 

triftet, als jene Wäfrcfen ifren Sefatteitfetbett attgubidjtett 

auef nur gewagt. Seite alte ab er gtäubifcfe Wagie fat fief 

gur Datur berfatten, wie Srion gur Suno, fie fat ftatt ber 

Datur bie ©unftgebübe ifrer STräume ergriffen, wie biefer 

ftatt ber ®öttin bie Solle.*) 

3 « biefe« naturpfüofopftfdjen Siffenfcfaften, wie fie fier 

auSeinanbergefetjt ftab, fommen nodj gewiffe Anfänge, bie 

Bacott ber tfeoretifdjett $fffif, ber praftifcfett ^ßfffif unb 

ber gefammten Daturpfitofopfie fingufügt. 

U m bie tfeoretifdje 'ißffftf borffcftlg gu macfen, fofl in 

ifrem Anfange ftagewiefett werben auf bie berecftigten 3roetfel 

unb Bebenfen, wetcfe ber grflärung fowoft ber eingetnen 

©inge als beS Settgangen gegenüberftefett. Sit ber erften 

Dücffidjt forbert Bacon ein Vergeicfttiß ber Probleme unb 

rühmt AriftoteteS, ber fier mit gutem Beifpiete oorangegangett; 

in ber gweitett Dücffidjt, was bie Anrieft bon ben ^ßrinciplen 

unb bem Settgangen betrifft, will er bie £feorten ber atten 

*) De augm. HI, 5. Op. p. 93—95. Sgl. Nov. Org. D, 3. 9. 
Sgl. oben ©. 181, 210. 

gifttjer, SBacon, 22 
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(borfottatlfcfett) Daturphüofophen, bie er bem AriftoteteS 

borgieht, aufgeführt, in ihrem folgerichtigen 3ufammenf)ange 

bargefteflt unb befergigt wiffen, bamit m a n nieft für neu 

falte, was alt fei, beffere Autoritäten oon bett fdjtedjterett gu 

uttterfdjeibett wiffe nnb überfaupt bie Verfcfiebenfeit ber An* 

rieften fennen lerne. 3 U ben alten D a m e n fügt er bon ben 

neueren bie beS ^ßaracelfuS, ©elefiuS, ©itbert.*) 

Ats Anfang ber praftifdjen Vffftf ober ber-erfinberifdjen 

Daturwiffenfcfaft erneut Bacon jene Forberung, auf bie er 

bei fo bielen ©etegenfeitett gttrücffommt: baß ein Snbentar 

ber menfdjticfeit ®üter, wetcfe bie Datur bertiefen ober bie 

grfinbung erworben fat, angelegt uttb befonberS biejenigen 

grfinbungen ferborgefoben werben, bie m a n borfer für 

unmöglicf gefältelt, © a n n foflen In einem gweiten Ver* 

geiefttiß bie uü^lidjften mtb frueftbarften grfinbungen auf* 

gefüfrt werben, bie gugleidj ben Stoff unb bie Aufgabe gu 

weiteten Verfudjen in fief tragen (catalogus polychresto-

rum.**) 

4. «ötettfentatü. 

©en „großen Anfang" gut* gefammten Datitrpfütffopfie 

hübet bie W a t f ematif; fie gilt bei Bacott als §ütfswiffettfcf aft 

ber tfeoretifefett «nb praftifdjen ^ßfffif. S o wenig ifm bie 

Sogif für eine fetbftänbige Siffenfdjaft gilt, fo wenig bie 

Watfematif; ber Sertf beiber tiegt in beut, was fie gur 

*) De augm. III, 4. Op. p. 87-
**) (gbenb. in, 5. Op. p. 95 flg. 
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Daturerffttruttg beitragen, fie foflen nieft ferrfdjen, fonbern 

bienen, nämlicf gur Söfung pfffifatifcfer Aufgaben unb gut* 

grweiterung pfffifafifcfer ginficften. „ © e n n biete Sheüe ber 

Datttr fönnen ofne £ütfe unb ©agwifdjenfunft ber Watfe* 

matif weber fein genug begriffen, nodj beuttief genug bewiefett, 

noef fiefer genug prattifcf gebraueft werben." Bacon unter* 

fdjeibet bie reine uttb gemifdjte ober angewanbte Watfematif, 

gu wefefer festeren er Aftrononrie, ©eograpfie, bie Sefre bon 

ber *$erfpectibe, Wufif u. f. f. reefnet, wäfrenb bie reine 

Watfematif es mit Figur unb 3aft b. f. mit ber bloßen ®röße 

ober abftracten Ouantität gu tfun fat. © a nun bie Ottanti* 

tat als fotcfe gu ben Formen ber natürlichen ©tage gehört, 

eine bei* beftänbigen, ber wirffamften unb gugteief bie a h 

ftractefte biefer Formen ift, fo fällt unter biefem ©eficftSpunft 

bie reine Watfematif in bas födjfte ®ebiet ber abftracten ober 

allgemeinen ^ßf f fit nnb bilbet bemttadj einen Shell ber Weta* 

pf f fit.*) 

S e n n bte Daturwiffenfcfaft biefe ifre Aufgaben unb 

Sege richtig anetfennt unb fief berfelben bemeiftert, fo wirb 

fie ftiebftdj unb unauffattfam fortfdjreiten unb ftdj ber ©eifter 

ofne Siberftanb bemäeftigen, gteidj jenem frangöfifefen §eer, 

bon bem Ateranber Borgia fagte, baß eS Deapet erobere 

nieft mit ben Soffen, fonbern mit ber Kreibe in ber §anb, 

u m feine Ouartiere gu begeiefuen. ©ie Abficft bei* baconifcfen 

gtneuerung ber VfHofopfie ift nieft ber Krieg unb bie gr* 

regung bott Streitigfeiteit, fottbent „paclficus veritatis in-

gressus".**) 

*) De augm. m , 6. Op. p. 96—98. 
**) ©6enb. HI, 6. Op. p. 98. 

22* 
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§ter Ift ein 

Daturpfitofopfie: 

S c f e m a ber baconifdjen ©ispofttiott ber 

Jlaturpftlofapfie 

Söeorertfcfje 

spt-t-f« 

concrete aBftrarte 
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Kosmologie. B. Suttfropologie. 

Die Zttfgabutt ber Znttjropologte. 

1. etttt&ctfmtg. S'otfietrattjtung. 

© e n gwelteit §a«pttf eil ber Kosmologie hübet bte Siffen* 

fefaft bom Wenfchen, in ifr liegt baS 3"f bei menfefliefen 

StffenS, worauf bas befpfifefe Sort: erfenne btdj fetbft! 

fcfon bte atte $fitofopfie ftawies. Unb wie ber Wenfcf 

feine Ausnahme bon bett ©tagen, fonbern ein Sfiett ber 

natürlichen Seit Ift, fo fofl auch bte grfennttttß ber menfef* 

tiefen Datur Im 3ufammenfange mit ben übrigen Siffen* 

fefaften gefallen fein n«b fortfefreitett. Sirb biefer 3ufams 

menfang aufgeföft unb bie eingetne« ©lieber bes großen £>r= 

gattiSmuS ber Siffeufcf aften bon einanber getrennt, fo werben 

fte nieft mefr bon ber gemeinfamett SebenSquefle ernäfrt «nb 

beröben. ©ie Siffenfcfaften einanber gu benadjbarett «nb 

bttrdj gegenfeilige Sheilnahme gu förbern, ift ber auSgefprodjene 

§a«ptgwecf ber baconifefett gnefftopäbie, «nb eS fat feinen 

guten ©raub, baß Bacott gerabe beim gintritt in bie Anffto* 

potogte btefe Aufgabe befonbets herbortjebt.*) 

*) De augm. IV, 1. Op. p. 97 flg. 
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© a S menfdjtidje Seben erfdjeint in gwei §a«ptformen: 

in ber natürtidjen Vereingetung «nb i« ber gefeüfcfaftticfen 

Verbinbung, bort „fegregtrt", fier „congregirt"; bemgemäß 

tfeilt fief bie Antfropologie in bie beiben bott Bacott fefr 

ungleicf befanbelten Pfeile: bie Sefte bon bem menfdjlidjen 

Snbibibttum uttb bon ber ©efeflfcfaft (phil. humanitatis unb 

phil. civilis). U n b ba bie ntenfcflidje Datur förperlicf unb 

geiftig ift, fo m u ß bie grfenntniß berfelben fief in bie beiben 

Pfeile ber Somatologle mtb ,Vffdjologte fonbern, welcfe 

ledere in Dücfficft auf bie beiben Spauptfräfte beS menfdjtidjen 

©eifte«, Verftanb unb Sitten, in bie Siffenfcfaften ber Sogif 

unb gtfif ausetnanbergeft, bas S o r t Sogif im weiteften U m * 

fange genommen. A u s biefer gintfeilung ergeben fief bier 

antfropotogifdje Hauptfächer nacf folgenbem Sdjema: 

antfropologie. 

Snbibümirat 

Äbrper 

Somatotogie 

©eele 

Sog« I ettjtl 
1 

©efeKfäjaft (Staat) 

potitif 

Snbeffen bebor Bacon in bie eingehten ©ebiete eingeft, 

wünfcft er eine antfropologifcfe Vorbetradjtung allgemeiner 

Art, bie fidj tfeitS auf bie perfönlidjen SebenSguftänbe beS 

Wenfdjen, tfeitS auf bas Verfältniß ober B a n b gwifcfen 

Seele unb Körper begiefen fofl. S a S jene betrifft, fo fofl 

bie Debe weniger fein oon gienb unb Unglücf, ats bon ben 

Kraftäußerangen ber menfdjtidjen Datur; bie ©atfteöung beS 

menfeftiefen SammertfateS fei fdjon befefct bnrdj eine reiche 

Siteratur pfüofopfifcfer unb tfeologifdjer Scfriften, fier fei 

niefts gu bermiffen unb eS fei «nnötfig, biefe feüfamen unb 

fattften Unterfaltungen gu bermefren. ©agegen möcfte er, 
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was pnbar bor §iero rüfmt, bie Blütfen ber menfdjlidjen 

©itgenben abppcfe« unb bte Vorfalle bei* Antfropotogie mit 

erfabeneit Wenfdjenbüberu a«Sfdjmücfen, mit Beifpiefen ge* 

wattiger' tatettechtefler ««b fittlicfer Seiftungen. 

© a ß Seele unb Kötper eng berbunben, nieft bott etaan* 

ber unabfängige, fonbern auf eittauber witffamc Daturen 

finb, läßt fief an gewiffen ©Ijatfacfett bartfutt, bie Baco« 

näfer unterfudjt unb unter ben ^ßrotegomena gut* Antfropotogie 

an gweiter Stelle beleucftet wünfdjt. ©ewiffe Seelenguftänbe 

faben ifren eigentfümlidjen förperftdjen unb gewiffe förper* 

tiefe Befdjaffenfeiten ifrem. befonberen pffefifetjen AuSbrucf 

in VorfteflungSguftäuben, bie uttwiüfürticf a«S ifnen ferbor* 

gefen: bort macft bie fötpettidje grfdjeinung bie pffdjtfcfe 

Snbibibttalität erfennbar, hier ber pff djifdje 3uftanb bie förper* 

lidje Befdjaffenheit; beibe Arten ber Sechfetwirfung nennt 

Bacon Kenngeidjen (indicatiönes): bie erfte finbet er faupt* 

fäcftidj in ber ̂ ßf f fiognomle, befonbetS im patfognomifefen 

AuSbrucf fabituell geworbener ©eberben, bie gweite in ben 

t r ä u m e n , bie bon förperlicfen 3uftänben ferrüfren. gr 

bermißt bie Fortbilbung ber ̂ ßfffiognomif unb forbert ttament* 

lief AriftoteteS gegenüber, ber fidj nur an bie feften Umriffe 

gefaltett, bett Fortfdjritt gur ^ßatfognomif. ©ie gfiromantie 

berwirft er als gftmäre unb ebenfo bie gewöfnlicfe ©räum* 

beuterei, gine gweite F o r m ber Secffelbegiefung gwifcfen 

Seele unb Körper finb bie unmittelbaren ginwirf ungen (im-

pressiones) pff cfifdjer Veränberttttgen auf förpertidje 3nftänbe 

uttb umgefehrt, bte Socalifirattg pff cfifcfer Anlagen uttb Fäfig* 

feiten in förpertiefeu Organen u. f. f.*) 

*) De augm. IV, 1. Op. p. 98—102 
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2. ©flttttttoloßie. gjtebtrin. 

©ie Siffettfcfaft bom menfdjlicfen Körper faßt Bacon 

mefentticf prattifcf, fte fofl bem Sohle beS Körpers btenen, 

unb ba blefes in ber ©efunbfett, Scfönfeit, Starte unb 

©ittttestttft befteft, fo ift jene Siffenfcfaft bierfacf: Webicin, 

Kosmetif, Atftetif unb bie Knnft gu genießen (sc. voluptaria 

ober eruditus luxus, wie SacituS fagt). 

©Ie brei testen werben nur flücftig unb borübergefenb 

befanbett. S n ber KoSmetif ift weniger gu bermiffen als gu 

berwerfen, wie bie weibifcfett ^ßu&htttfte, nametttticf wäre gu 

wünfcfen, baß ben Frauen bas Scfmlnfett buref öffentliefe 

®efe^e «nterfagt würbe; bie Atfletif fofl bie Körperfräfte üben 

in Abrieft fowoft jeber Art ber ©efdjicfftcffeit als ber Ab* 

färtung; bie ft^te ©isciplitt umfaßt altes, was bie Sinne anp 

genefnt reigt «nb «nterfätt, bie äftfetifefen wie materiellen 

SinneSgenüffe, auef bie amüfanten 5£äufcfungen ber £afdjen* 

fpieferei werben bagu gereefnet, Walerei unb Wufif als Augen* 

wetbe unb SDfrenfcfmauS genommen unb ben Jafetfreuben be* 

nacf hart; bon ber Sotfttft wifl Bacon nidjt reben, ba fie mehr 

beS ßenforS bebürfe als beS SefrerS. ©ie Künfte gehen £>anb 

in $anb mit ben gntwicffungSg«ftättbe« bes ®emeinwefenS: 

wenn es emporfteigt, blühen bie Künfte beS Kriegs, Wenn es 

in bofler Kraft fteft, bie freien Künfte, wenn eS ferabfinft 

bte Künfte bes genteßenben Suras.*) 

Unter allen beut forderlichen S o f t gewibmeten Siffen* 

fefaften ift ifm bie wieftigfte unb mit ber Daturpfitofopfie 

a m näcfften berfnüpfte bie W e b i c i n , bie er besfalb auef a m 

*) De augm. IV, 2. Op. p. 102. 113 flg. 
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auSfüfjrticfftett Betrachtet. Wan barf ben menfef lief en Körper 

einem mufifatifcfen Snftrumente Dergleichen, beffen Soljtffang 

unb Harmonie in ber ©efunbtjett befteft, bafer bie Atten mit 

Decft Wufif unb §eilfunft bemfetben ®otte gufefriebett. © a 

aber ber Sertf biefer großen Kuttft gewöfttlicf nur nacf beut 

bloßen grfolge gefcfä^t wirb, fo weiß bie Wenge nieft ben 

Quacffalber bom Küttftler, bett gf arlatatt bom Argt gu unter* 

fefeiben, ja fie fdjä^t jenen föfer als biefen; fo fat fidj bie 

gf arlatanerie mit ber Webicin berfcfwiftert, wie in ber Sage 

ber Alten bie 3auberta girce mit bem ®otte AeScutap. © a f er ift 

bie Webicin bon allerfanb Blenbwerf erfüllt, fie Wirb mefr 

prafterifcf gefanbfabt, als etnftfaft bearbeitet, unb bie Arbeit 

felbft ift ber Art, baß fie bie ginfieften trieft erweitert. V o n 

biefer fdjlimmen Verwanbtfcfaft mit bem gfarlataniSmuS, bon 

biefer blinben gmpirie, bie nieft borwärts fommt, bon biefen 

abergfäubifefen unb eltetn Beimifcfungen mödjte Bacon bie 

Webicin gereinigt fefen, er mödjte fie bon ben Uebeln befreien, 

an benen fie leibet, unb aus ifr eine gefunbe Siffenfcfaft ttttb 

Kuttft madjen, wie aus ber Aftrotogie unb Wagie. Sie fofl 

niefts anbereS fein ober werben als praftifefe D a t u r * 

wiffenfdj aft, gerieftet auf bas S o f l beS menfef liefen Kör* 

perS. ©afer finb ifre brei Aufgaben: grfaltung ber ®efunb* 

feit, §eüung ber Kranffeit, Verlängerung bes Sehens (©iä* 

tettf, ̂ ßatfofogie, Wafrobiotif), wetcfe teuere eine Siffenfcfaft 

für fief auSmacft, bie Bacon bermißt unb mit befonberem Sn* 

tereffe befanbelt. gr fat in feiner „historia vitae et mortis" 

ben Verfucf gemaeft, nacf bem Seitfaben einer beftimmten 

£feorte ein Sfftem ber Wafrobiotif gu geben. 3«r grfal* 

t««g ber ®ef«nbfeit, wobei SebenSorbtumg «nb SebenSart 

bie fatiptfäcftiefett Bebingungen auSmacfen, ift bie Wäßigfett 
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«fleht «icft ausreicfenb ««b m a n f f c e r f W fie W ^ f a , bte 

®ewofttfeit förperlidjer Bewegung ift Bier bon überaus großem 

Dutjen, nieft btos baS Spagierengefen, fonbern Bewegungen, 

bei benen gewiffe Drgane befonberS angeftrengt unb gefräfttgt 

Werben, wie Baflfpielett, Bogenfcfießen u. f. w. 

U m Kranff eiten gu bef anbeln, m u ß m a n beren Datur, Ur* 

faef en «nb Heilmittel fennen unb grünblicf uttterfudjen. ©arum 

forbert Bacon bor allem nadj bem Vorgange beS Hty= 

pofrates uttb feinen eigenen ©runbfä^ett gemäß, baß bie ber* 

fdjiebenen Kranffeiten genau unb präciS befefrieben Werben in 

ifrer Befdjaffenfeit, ifrem Vettauf, in ber Anwenbung nnb 

bem grfolge ber Heilmittel: er bermißt unb forbert Kranf* 

feitsgefefiefie; gur grfenntniß ber KranffeitSurfacfen, 

bie häufig in ben medjatttfdjett 3uftänben ber Organe ihren 

SÜ3 haben, forbert er forgfättige anatomifdje U«terfudjungen 

bergleldjenber Art, pathologifdjc A n a t o m i e , Vibifectionen 

an gfieren; es ift brittens eine auf miffenfefaftlidje Unter* 

fuefung gegrünbete Argneimittetlefre nötfig, u m nadj ber 

ginfidjt in bie Dtttur «nb SirfungSart ber Webicamente bte 

Anwenbung berfelben gu rieften, fonft ferrfdjen woft bie 

Aergte über bie Argneien, ttief t aber biefe über bie Kranff eiten. 

Hier berweift Bacott auf bie Heüfräfte ber Datut «nb forbert 

bie fünfttiefe Dadjafmung ber Wineralwaffer. ©ie Aergte 

foflen ftdj nidjt bamit begnügen, baß gewiffe Kranffeiten als 

unf eilbar auf ifren VtofcriptionSliften ftef en, fonbern gerabe in 

Betreff biefer Kranffeiten forbert Bacon, wie bor ifm fdjon 

5ßaracetfus getfan, bie genaueften fortgefê tett Beobacftungen, 

bamit fidj bie 3afl ber proferibirte» berminbere. Uttb enblidj, 

wo bie Heilung nidjt mögtidj unb ber £ob nidjt aufgufdjieben 

ift, foflen bie Aergte barauf bebadjt fein, bie Scfmergen gu 



347 

finbern, bas Sterben gu erteidjtern unb einen 3uftanb ferbei* 

gufüfren, ben Bacon im Uttterfdjiebe bott ber gum ©obe wohl 

borbereiteten ®ctnüthSberfaffung bie äußere guttjattafie nennt,*) 

Dadjbem in unfern ©agen ein berüfmter gfentifer Bacon 

für einen naturwiffettfcfaftticfeu gfarlatatt erflärt fat, wollen 

wir an biefer Stelle, Welcfe bie Ftage bon ber mebicinifdjen 

Seite berührt, bieSttatme eines W a n u e S hören, beffen Sorte baS 

©ewicft einer fadjmäitnifdjen Autorität faben, „Auf bem Fetbe 

ber praftifdjen Webicin", fagt Bamberger, „WetcfeS befaitnt* 

lief falb gum ©ebiete ber Kuttft, falb gu jenem ber Siffen* 

fefaft gefött, fätte Bacon, wenn er fidj bemfelben gewibmet 

fätte, gang gewiß glängenbe grfofge errungen. Für biefe 

Arena war fein borgugsweife bem praftifdjen gugewenbeter, 

baS Aeußere ber grfdjelnungen, i\)xe Analogien «nb ©ifferen* 

gen fo rafdj «nb gftid'licf auffinbenber ©eift wie gefdjaffen." 

„Uebetbieß geigt Bacon eine fet)r große Vertrautheit mit allen 

©fjeilen- ber Webicin, bie jebenfallS feljr eingetjenbe tfeoretifdje 

Stubien borausfe&i." Dadjbem Bamberger bie gpodje ber 

Webicin, in weldjer Bacon auftritt, gefefübert, giebt er mit 

beffen eigenen Sorten bie baraus fttrg gufammengefaßten Ur* 

tfeile unb Fotberuttgen, u m gu geigen „Wie in biefer Veriobe 

bes Kampfes, ber Verwirrung unb ber ©äfrung in ber W e * 

bteitt Bacon'S wwtberbar Kar unb fdjarf blidenber ©eift bas> 

was biefer Siffenfcfaft noü) tBat, erfannte unb ben S e g , ben 

fie berfolgen ntüffe, mit faft mathematifdjer '•ßräciftott be* 

ftimmte" 

„©iefe Sä^e, bte Bacon bor brittefalb Safrtjun* 

bertett fdjrieb, haben heute nodj ifre ©eltung, es läßt fidj 

*) De augm. VII, 2. Op. p. 103—110. 
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niefts bon ihnen wegnehmen uttb !a«m etwas ^tejnfflß«; in« 

foWeit bie Webicin Bacon'S ©efiberate erfüGt fat, fat ftesftef 

g u m D a n g e einer Siffenfcfaft emporgefcfwungen; was ifrbaran 

nocf fefIt, hübet bie Aufgabe ber .3«fonft U n b fier muffen 

Wir «ns woft fragen: wie biete Aergte ber baconlfcfen 3eit 

waren woft im Stanbe, bie Bebürfniffe Ifrer Siffenfcfaft 

«nb ben S e g , ben biefefbe berfolgen mußte, fo richtig gu er* 

fennen «nb mit fotcf er ©ettauigfeit g« formufiren? Sie biete 

mocften woft etafefett, baß bte patfotogifcfe Anatomie unb 

gfemte — bamais faft nocf unbefannte Begriffe — in Ver* 

binbung mit einer forgfättigen gafuiftif nnb einer geläuterten 

«nb bertäßftd)en materia medica, bie möglicffte Befreiung bon 

£feorten «nb borgefaßten Anftcften, bie aufmerffame Beob* 

adjtuttg unb Unterfucfung allein im Staube feien, ber Webi* 

ein einen ebenbürtigen ^ftuj im Kreife ber Siffenfdjaften gu 

erringen? Scf glaube, es gab feinen, ober wenn eS einen gab, 

fo fat er wenigftens untertaffen, ber Dacfwett feine ©ebattfett 

gu überliefern." *) 

Viel Weniger unbefangen unb borartfeitsfrei, ats in ber 

sßattjotogie, beren Aufgaben er rein itaturwiffenfefaftticf faßt 

unb beurtfeitt, geigt fief Bacon in feinen mafrobiotifcfen An* 

flehten, g s feftt auef fier nieft an richtigen unb feinett Beob* 

aeftungen im gingetnen, aber bie gange ©runbtage, auf ber 

feine Degetn «nb Operationen (gehn an ber 3aft) gur Ver* 

fängeruttg beS Sehens berufen, ift unfaftbar unb falfcf. Sir 

reben bon feiner „historia vitae et mortis". Deben einigen 

*) lieber SBacon bon SSerutam befonberss Dom mebtcinifc*jen ©tonb* 
Bmtlte, Bon Dr. §. ». »amberger. Ser Ä. fi. UntBerfität 3u iffiien 3ur 
geter iX)xtS ffinföimbeitjätjrigen SubilaumS bargebradjt Bon ber 3nliuS* 
2ftarranlian6*Un'»erfitat ju SQäürjburg. 1865. @ , 17. 19. 21 pfl 
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bernünftigen biütetifdjett Vorfchriften wirb altes bon ber gin* 

wirfung auf bie SebenSgeifter (spiritus vitales) abhängig ge* 

macft: es ift bie ptteuntatifdje ober fpiritualiftifdje ©feorie, 

bie Bacon borfaub uttb feinen mafrobiotifdjett Degetn gu 

®runbe legte, © e n ®runbirrtfum etageräumt, fo waren bie 

Fotgeirrtfümer, In bie Bacon gerietf, wenigftens fo cottfequent 

als fie fein tonnte«. „Betracftet man", fagt Bamberger, 

„biefeS abe«teuerftdje Sfftem, fo m u ß m a n fief wofl unwiü* 

fürftcf bie Ftage" bortege«, ob fief Bacott wirftief bem S a f « 

fhtgeben tonnte, ba\} biefeS ewige Befalben u«b Bepflafter«, 

Ktfftiren, ̂ ßurgtren unb Webicinirett im Stattbe fei, bas menfef* 

tiefe Sehen auef nur u m bie ©aner einer Stunbe gu bertättgern, 

ober ob et* bamit nur bie Sett täufefen unb fidj auf wotjl* 

feite Seife bei ber großen Wenge D u f m unb Anfefen erwer* 

bett wollte. S o ttafe eS läge, bei bem fdjarfen ©eifte unb 

bem rufm* unb efrgeigigen gfarafter Bacon'S baS festere an* 

gunefmen, fo würbe matt bamit bodj bei ber Beurtfeitung 

Bacon'S einen gewattigen WiSgriff begef en. © e n n m a n barf 

trieft bergeffett, baß bie ©runbtage unb ber AusgangSpunft 

beS gangen SfftemS bie Stjeorie ber be« Organismus be* 

ferrfefenben Spiritus, ifrer Datur unb Bebnrfniffe eine mit 

ber gangen Daturanfcf auung Bacon'S auf inntgfte berwebte ift. 

g r fätt es für überftüffig, bafür auef nur einen Beweis bei* 

gubrtagen, Womit et boef fonft nieft farg ift: „patet e con-

sensu et ex infinitis instantiis"; eS ift für ifn fo ffar Wie 

bie Sotttte. g s fann atfo in biefer Begiefung bo« ablieft* 

tiefer SEänfchnng nidjt bie Debe fein, ©ie falfdjen Vtämiffen 

muffen aber notljwenbig gu falfdjen Sdjtüffen führen, unb fo 

liegt bem gangen Sfftem, fo feljr-es auf ben erften Attbticf 

abenteuerlich unb wlflfürlicf erfcf einen m a g , eine gwingenbe 
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togifrfe Dotfwettbigfeit gu ©tunbe. S a r e n bie ÖebenSgelfter 

wirflief fo befefaffen, Wie Bacon übetgeugt war, fo mußte 

m a n Ifnen auf biefem unb feinem anbern S e g e beifommen, 

m a n mußte fie berbidjten, bamit fie fidj nidjt berpcftlgteit, 

fie abfüfleu, bamit fie fidj nidjt gu fefr erfaßten u. f. f. gs 

fanbelte fief alfo nur u m bie gu biefem 3wecfe geeignetften 

Wittel, «nb fier war Bacon gang bon bett ferrfdjeitbett mebi* 

ctaifdjeit unb pfarmafologifefett Anflcften abfättgig, bie er fo 

gut als möglich für feine Intentionen auSgubeuten fudjte." 

„Audj fier wie bei bieten anbern ©etegenfeiten ift eS ifm be* 

fonbers barum gu tfun, bie Aufmerffamfeit unb bie Beobadj* 

tung auf ein beftimmtes 3iet gu teufen, «©ie Aergte unb 

bie Dacffommen werben fcfon beffere Sadjen erftaben, als 

jene, bie icf fier empfefle.»"*) 

3. $fbtfologte. 

3 m Hinbticf auf baS pffdjifdje ©ehiet beS menfdjtidjen 

Sehens fief t Bacon gteidj ein Problem bor fidj, baS im Sege 

ber natürlidjeu grfenntniß nidjt anfgetöft werben fann unb 

ifn bafer nötfigt, ben ©ert ber teueren gu unterbreefen. ©enn 

bie Aeußetungen ber menfdjftcfeit Vernunft obet bie bewußte 

©eifteStfätigfeit taffen fidj nidjt aus berfelben pffdjifdjen Ur* 

faefte erttären, wetcfe baS förperlidjc Sehen bewegt unb unter 

beffen natürftdje unb materiefle Bebingungen gehört. Aefnlicf 

wie AriftoteteS aus gteidj em Bebenfen bett tf ätigett unb leiben* 

ben Verftanb fo unterfdjieb en fatte, baß er jenen ^upa^sv in 

ben Wenfdjen eintreten, biefen bagegen bem tebenbigen Kötper 

inwofnen ließ, unterfefeibet Bacon bie bernünftige unb unber* 

nünftige Seele: jene ift erfefaffen, biefe ergeugt, jene ift gött* 

*) iBamberger, Heber Sacon Bon JBemlam «. f. »., @ . 21 fia Sql 
bist, vitae et mortis. Op. p. 489—572. 
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tiefen unb übernatürlich en, biefe elementarifcf en Urfprungs unb 

tfierifdjer Art; er nennt bie te|tere audj bie niebere ober rinn* 

tiefe Seele (anima inferior vel sensibiKs) im Uttterfdjiebe 

bon ber erften, bie föferer Art ober im engeren Sinne beS 

SorteS ©eift ift. 3wifcfeu beiben ift fein grabuefler, fon* 

betn ein wefentftdj er ober fubftantieller Untetfcfieb. © a ß eS fo 

ift, lettdjtet auef ber grfaf rang ein unb anerfeimt-bie ^ßfilo* 

fopfie, fie anerfennt baS Sirfen getftiger Kräfte in ber menfef* 

liefen Datur; ba aber ber ©eift götttidjen UrfprttngS 

ift, fo fann fie nidjts auSmacfen über beffen Subftattg unb 

Herfttttft. S a S biefe teueren betrifft, fo Weiß Bacon für bie 

^ßffdjotogie feinen anbern Datf, als fief att bie Offenbarungen 

ber ©feologie unb Deligion gu falten, ©ie finnlicfe Wenfcfen* 

feele ift barum nieft gteief ber tfierifdjen. © e r große Unter* 

fdjieb beiber befiehl barin, baß bie ftatttidje Seele im £fiere 

ferrfdjt, im Wenfdjen bagegen ber Vernunft bient unb bienen 

fofl, alfo ferabgefe&t wirb gu einem Organ beS ©elftes.*) 

Bacon leugnet ben ©eift nidjt, fonbern erftärt ifn für 

unbegreifftcf uttb betweift bett Begriff beffetben aus beut 

©ebiete ber Siffenfcfaft in baS ber Deligion, er macft gwifcfen 

finnftefer unb bernünfriger Seele eine Kluft, bie er nidjt aus* 

gufüöen bermag. © e r ©eift wirb bei ifm gu einer unerffärttcf en, 

bie Seele gu einer förperlicfen Subftang, bie ifren Sit* im 

®ef i m fabe unb nur unfidjtbar fei wegen ber Feinfeit if res ätf e* 

rifdjen S t o p ; ber ©eift Wirb auf ©ott, bie Seele auf ben 

Körper gurücfgefüfrt. S o finben Wir in Dücffidjt auf baS 

Verfättniß gwifcfen ©eift unb Körper (©ott unb Seit) Bacon 

in einem ähnlichen ©uaftSmus als ©esearteS. Aber bie Siffen* 

•*) De augm. IV, 3. Op. p. 114—116. 
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fefaft, bie mit ifrem grfttutfttißbebürfmß überaß-auf bte gut* 

feit unb ben 3ttfammenfang ber grfefeinnngen auSgeft Wtber* 

ftrebt bott Datur jeber enbgültigen Trennung; bafer ftnb bte 

Dacffotger Bacon'S, je folgerichtiger fie in ber angebauten 

Dichtung fortreiten, u m fo eifriger beftrebt, jene bualiftifcfe 

Vorfteflungsmeife gu befeitigeu, baS Unerflärticfe für nichtig 

unb ben ©eift mit ber Seele gugleidj für eine förperlidje Sub* 

ftang ober für einen törperficfen Vorgang gu erttären. Sn 

bemfelbett W a ß e als Innerfalb bex bacotiifdjett Didjtung bem 

©uatismus wiberftrebt wirb, wirb bem WateriaiiSmnS gu* 

geftrebt, unb es tonnte nidjt fefien, baß biefer bie lê te gon* 

fequeng mar. Aefnlidj wie Spinoga gu ©eScarteS berfatten 

fief bie Waterialiften beS borigen 3afrfunberts gu Bacon. 

W a n m u ß fief baS 3eitalter bergegenwärtigen, in bem 

bie Wagie fo bieten pfitofopfifcfen Deig unb populäres An* 

fef en fatte, u m es begreiflief gu fittben, w a r u m Bacott fo oft 

unb gern auf bie magifefen ©inge gu fpredjen fommt, immer 

bemüht, fie a«f richtige «nb natürtidje Begriffe gurücfguführen 

«nb bte abenteuerlichen Vorftefluttgen gu befeitigen. S o will 

er audj bei ©etegenljett ber menfdjtidjen Seele beiläufig bon 

ber Seiffagung uttb Begauberung (divinatio unb fascinatio) 

hanbellt, bon ber natürlichen Seiffagung im Unterfdjiebe bon 

ber wiffenfdjafttichen, bie aus natürtidjen Urfacfen fünftige 

©inge borf erfief t. ©iefe Art bon Seiffagung, bie aus (ginficht 

borherfieht, fällt mit ber natürlichen grfenntniß gufammen, bie 

anbere Art unmittelbarer ©ibination ift entweber Ahnung ober 

grteueftung, unb Bacott urtBeift richtig, wenn er bie unge* 

wöfniiefett efftatifefen Stimmungen ber Seele mit traut* 

faften 3«ftänben bes Körpers, wogu audj bie Sirfungett bet 

Asfefe gu rechnen finb, in 3ufammenfjang bringt, ©ie foge* 
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nannten «tagifdjen Wütet faben bie Sirffamfeit, bie man 

ifnen gnfcf reibt, nur buref unfere Smagination «nb bett ®fau* 

ben baran; ofne ben ®lauben an ben StatiSman giebt es feinen, 

unb wie es fief auef mit ber Wadjt unb 3auberfraft ber 

Smagination berfalten möge, fo ift fie finfättig gegen bas 

®ebot: ,,©u follft Im Sdjweiße betaeS AngefidjtS beta Brob 

effen!" © u follft nidjt gaubern, fonbern arbeiten!*) 

S a S aber näfer bie Kraftäußerungett ber förpertiefen ober 

ftattlicfen Seele betrifft, fo beftefett fie in ber wlflfürftcfen 

Bewegung unb ber finnlicfen Safrnefmung, nnb fier bieten 

fief ber wiffenfdjaftticfen Unterfucfung «itgelöfte Aufgaben bet 

Wlcftigften Art. Dodj ift nieft etflärt, Wie bie wtflfürfidje 

Bewegung gu Staube fommt, wie Stile unb glnbübung bie 

förpetlidjett Organe fowofl bewegen als bie Bewegung ber* 

felbett f emnten. gbenfo ift eS, u m bie Datur ber gmpftabmtg 

gu etflären, bon ber größten Bebeutung, baß m a n bie Safr* 

nef mttng im aflgemeinften Sinne bes Sorts bon ber gmpfitt* 

bung ober ftattlicfeit Safrnefmung („pereeptio" unb ,;sen-

sus") wofl unterfefeibe. Seite fann oftte biefe ftattfiitbeti. 

Ueberall, w o Körper auf einanber einwirfett unb fief ber* 

anbern, fief gegenfeitig angtefen ober abftoßett, meefanlfcf 

ober djemifcf, ift ß̂erceptioit ofne gmpfinbttng. S e n n ber 

Wagnet baS gifen angieft, bie Flamme gum Dapftfa fpringt 

u. f. f., ift eine Wafrnefmenbe ShättgMt im Spiel ofne Sittne. 

Auef in bet tfietifdjen Afflmilatlon, in bett begetatiben Sehens* 

berrieftungen wirb wafrgenommett, aber nidjt gefüflt. ©ie 

Safmefmuttg ober ß̂ereeptiott ift allgegenwärtig.**) 

*) De augm. IV, 3. Op. p. 116—118. 
**) (äbenb. IV, 3. Op. p. 118 flg. Ubique denique est pereeptio. 
giftet, Stacoit. 23 
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gs fattbelt ftef fier nieft u m eine Sortftreitigfeit, fon

bern u m eine ber wicftigften Ftagen, eine „res nobüissima", 

wie Bacon fagt. S e n n m a n baS Verf ättniß unb ben Unter* 

fdjieb gwifcfen Safrnefmen unb gmpfinbett trieft einfieft unb 

beibe gufammenfaflen läßt, fo ift m a n gwei Srrtfümern preis* 

gegeben: entwebet* läßt m a n bie Sinne fo weit reichen als 

bie ^ßereeption unb befeelt in pfantafttfefer Seife, Wie bie 

Alten getfan faben, bie gange Körperwelt, ober m a n läßt 

bie pereeptio« nur ba gelten, wo Sinne unb finnlicfe gmpftn* 

bungen auftreten, u«b bann bleiben bie Vorgänge ber unbe* 

feelten Datur rätffetfaft. S m erfte« Fall giebt eS feinen 

Unterfdjieb gwifcfen ben u«orga«ifcfen unb organifdjen Kör* 

pern, im gweiten feinen S e g bon jenen gu biefen. 



Sogif als Sefre Pont richtigen SBerftanbeggeoraucf, 

f ogili im Zlhjerattnen. 

1. »erftanb, Sitte, «Pöantafie. 

©ie menfeftiefen ©eifteSfräfte finb Verftanb unb Sitfe. 

© a ber Urfprung biefer Vermögen fidj ber miffenfdjaftticfen 

Unterfucfung etttgteft, fo rieftet fief bie Hauptfrage ber. An* 

tfropologie auf beren ©egenftänbe unb ®ebraucf: bie Siffen* 

fdjaft bom richtigen VerftanbeSgebraucf ift bie Sogif, bie 

oom richtigen SülenSgebraudj bie gtfif; jene fefrt ben S e g 

gur Safrfeit, biefe ben gum ©uten. S e n n beibe Vermögen 

richtig gebraueft werben, fo ift baS Safre mit bem ©uten 

aufs engfte berbunben. S o fofl es fein, aber ber Fall ift 

in Sirflicffeit fefr fetten, unb bie W ä n n e r ber Siffenfcfaft 

muffen errötfen, baß fie in eigener ^ßerfon fäufig Beifpiete 

bes ©egentfeits finb; wäfrenb ifr Verftanb bem Sichte ber 

Safrfeit naefgeft, folgt ifr Sitte bett Vertonungen beS 

Böfen, ta ifrem Streben nacf grfetmtniß gteidjen fie gng-etn, 

bie emporfefwebett, in ifren Begierben Scftangen, bie auf 

23* 
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ber grbe friecfett. ©iefeS Bitb fat Wacaulaf bon Bacon 

enttetjnt, u m eS gegen ihn fetbft gu fefre«.*) 

gs giebt ei« Vermögen, wetcfeS fowoft be«_ Verfftmb 

als ben Siflen gu bewegen bermag, inbem eS jenem bie 

Safrfeit, biefem bas ®ute im Bitbe erfcfeinen läßt: biefe 

Kraft mit bem SanuSgeficft ift bie «ßf att tafle. Sie Wirft 

in beiben Vermögen ats gemeinfcfaftticfeS Organ, fie berfäit 

fief gur Vernunft nieft wie ber Körper gur Seele, fonbern 

wie bie Bürger gur Obrigfeit. © e r Körper bient ber Seele, 

bie Bürger geforefen ber Obrigfeit, aber fie fönnen fetbft 

Obrigfeit werben; fo fantt auef bie -phantafie -gur $>errfchaft 

fommen unb unfere Vorfteflnttgen unb gntfeflüffe lenfen, nne 

es in ber Deligion, in ber Kunft, in ber Berebfamfeit wirf* 

tief gefcf ieft.**) 

2, Sertb unb (Bntbetumg ber Sogt!. 

S i r fanbeln gunädjft bon ber Sogif, bie gu ifrem ©egen* 

ftanbe hat, was in aüett übrigen Siffenfcfaften baS wirffante 

Organ hübet: bie VerftanbStfätigfeit fetbft. Sdjon baraitS 

erfettt, worin fidj biefe Siffenfcfaft bon allen übrigen unter* 

fefeibet: 1) fie t)at eS mit einem ©egenftanbe gu ttjun, ber 

nieft unter bie grfdjeinungen ber Sinuenwett gef ort, in beren 

©eb-iet bie eoncreteti unb befonberett Siffenfcfafteit fidj tfeiten, 

fie ift barum abftracter als biefe; 2) ifr ©egenftanb ift 

ats Organ in alten anberen Siffenfdjaften entfalten uttb 

iftteit gemeinfant, bafer ift bie Sogif als bie umfaffenbe unb 

allgemeine Siffenfcfaft «ttib erf eilet* als bte übrigen; 3) fie 

*) De augm. Lib. V, 1. Op. p. 121. ©. oben & 37 
**) (Sbenb. V, 1. Op. p. 121. ^- o,. 
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unterfucff bie Bebinguug, bie afle übrigen Siffenfcfaften 

ooransfe|en, unb burdj Welcfe fie gu Staube fommen. S o 

ift bie Sogif ta Dücfficft ber anbeten Siffenfcfaften futtba* 

mental, fie ift Siffenfcfaft ber Siffenfcfaften, Siffen* 

fdjaftslefre. 

3fre abftracte Datur macft, baß' nur wenige fief mit 

ifr befreunben unb bie meiften fie wiberwärtig fittben; benn 

bie weicftidjett unb faulen Köpfe fönnen bas trocfene Sicft 

nieft bertragen, ©ie eoncreteti Siffenfcfaften faben gteidjfant 

mefr Fteifdj, unb eS geft mit ber geiftigen Dafrung, Wetcfe 

bie Siffenfcfaft bietet, wie mit ber tetbltcfen: bie meiften. 

Wenfdjen faben ben © a u m e n ber SSraelitett in ber Süfte, 

fie berfdjtttäljett baS W a n n a unb fehnen fief nacf ben Fteifdj* 

topfen Aegfptens. g s giebt feine Siffenfcfaft, feine grfin* 

bung, feine Kunft ofne richtigen VetftanbeSgebraucf. Segen 

biefer ifrer fttnbamentalen Bebeutung ift bie Sogif nteft eine 

Siffenfcfaft ober Kunft nebe« anbeten, fonbern berf ätt fief 

gu biefen, wie bie Hanb gu bett Serfgeugen, wie bie Seele 

gu ben Formen. S i e bie Hftnb bas Otgan ber Organe 

feißt, fo barf bie Sogif bie Kunft ber Künfte genannt werben. 

Snbem fie bem Verftanbe geigt, wie er feine 3iele fe£e« unb 

erreichen fofl, bringt fie ifn gugleicf in bie ridjfige Bewegung; 

fie ftärft ben Verftanb, inbem fie ifn leitet; wie ja audj bie 

Uebung im ^ßfeüfcfießen trieft btoS bewirft, baß m a n beffer 

gielt, fonbern auef- ben Bogen teiefter fpaiutt.*)-

S i r fönnen nur barfteflen unb einleucftenb mittfriten, 

was wir ta Safrfeit geiftlg befugen; wir heften nur, was 

*) De augm. V, 1. Op. p. 122. („At istud lumen siccüm 
plurimorum mollia et madida ingenia offendit et torret." (Sin 
äljnltä)er Stofbrnd) finbet fwf bei §erafttt.) 
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wir erwerben unb behalten, ©ie Kunft ^"j^^ 

bafer bie bes B i t t e n s unb ^ « * ^ J ^ elltoedeu, 
erwerb aber befiehl barin, baß wtr Unbekannt . 

©efndjtes fittben, ©efunbeneS ricftig berftef en ««* beut Jet tt 

© mnad) gertegt fief bie ©efammtaufgabe ber Sogtf 

befottbere Anfgabe«, beren jebe gu ifrer Söfttna ettte eigene 

lolifcfe Kauft forbert: bie Kunft ber grfinbung (gntbedttng), 

Beurtfeüuttg, Feftfattung nnb ©arfteflung (Wittfeitung); 

bie beiben erften hüben bie Sogif im engeren Sinne, bie brüte 

ift bie ©ebäcftnißfuuft (Wnetnonif), bie biette bte Dfetotif, 

bas S o r t im weiteftett Umfattge genommen.*) 

II. 

Bie logifdiett Äünfte. 

1. tSrftnbungSfuttft. 

©ie grftabungsfunft ift fo gut als nieft borfanbett. gs 

giebt grfinbungeit, aber feine Kunft beS grfinbens, bas Wittet 

feflt, buref welcfeS afle gtfinbungen gu faben finb, wie 

buref ©etb alle möglidjen wertfboflen ©inge. ©iefer Wangel 

im Snbentar ber Wenfcffeit ift als ob in bem Vergeicfniß 

einer ^Intertaffenfcftaft alles ©etb fetjtt. ©er menfdjlidje 

©eift fat fein ©etb, fein ginSttagenbeS gapitat. © a S ift bei' 

größte alter Uebetftättbe, ber empfinbtieffte aller Wänget, ba* 

fer bie Abfülfe in biefem Vunfte bie nacfbrücflicffte afler 

Forberungen. %>xex ift in ber bacotrifefen gnefftopäbie bie 

Stelle, w o bas neue Organon einfe^t unb Bacon fetbft bie 

Hanb ans Serf tegt.*) 

*) De augm. V, 1. Op. p. 122. 
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Sudjet, fo werbet ifr finben. ©aS Sudjett ift erperl* 

mentefl, bie Kunft bes SudjenS Befteht in Verfudjen, bie 

auf gntbecfungen ausgefen, unb nadj ben 3ieten, bie gefudjt 

wetbett, uttterfdjeibett fidj bie Arten ber Verfucfe, bei* Sege, 

bet gtfinbungSfunft fetbft. gntweber m a n fueft neue grfin* 

bungen, inbem m a n bie borfanbenen beränbert unb auf bie 

mannigfaltigfte Seife mobifirirt, ober m a n fudjt neue gin* 

fief ten, inbem m a n bie Datur ber ©tage auSforfcft unb er* 

grünbet; jene Verfudje finb gewinnbrittgettb, biefe tidjtbrtagettb. 

©ie grfittbungsfunft ber erften Art ift inbuftrieö, bie ber 

gweiten erpetimentett im eigentlichen Sinn ober phfftfatifdj. 

©te tabuftrlefle ober tecfnifcfe grftabimgsfunft jagt auf allen 

möglichen Segen nach neuen «untiefe« Serfe«, bie erperimen* 

teile ober pfffifallfcfe gntbecfungSfunft forfeft nacf be« Ur= 

fachen unb ®efe|en ber Datur unb fällt bafer mit ber wirf* 

liehen Daturwiffenfcfaft gufammen, jene nennt Bacon „Sagb 

beS Van", biefe „interpretatio naturae" unb hier berweift 

er ausbrücflldj auf baS neue Organon, bas bie methobifefe 

Daturerftärung ta Abrieft auf bie grweitetung ber menfeftiefen 

ginfieft uttb H^fdjaft gu feiner Aufgabe gemadjt. ©te Sagb 

beS ?ßan ließe fidj mit ber „silva silvarum" bergleidjen, nur 

baß fie nidjt auf ben naturwiffenfdjaftlidjen 3n>ecf eingefchränft 

bleibt, g s wirb gegeigt, auf welcherlei Arten gegebene gr* 

fahrungen unb Verfudje burdj Veränberung, Verfe|ung, Ver* 

längerang, Umfefnutg bes Verfafrens u. f. f. fief mobificiren, 

n m neue praftifefe grgebniffe unb grfinbungen gu liefern. 

© a S Warfen unb Fabriciren in Abrieft auf ben menfdjlidjen 

Du^en unb ®ewtatt Ift babel bie Ha«ptfadje. ^>abt m a n 

g. B . Snftrumente erfuttben, u m bem ®efidjtsfinn gu §)ütfe 

gu fornmen-, fo fei bas ̂ rojeet nahegelegt, äfnticfe Serfgeuge 
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für baS ®ef ör f ergufteflen. Dacf bem m a n gelernt, aus leine* 

neu Stoffen Rapier gu fabricire«, taffe fief baffetbe mit 

anberen Stoffen, g. B . Selbe berfndjen. © a S Sieget geige, 

wie eine Form in Sachs abgebrücft unb berbieifältigt werbe; 

fe^e m a n an bie Stelle beS Sacffes Vapier, att bie Stelle 

ber F o r m bie Bucfftabett unb Sdjriftgeidjen, fo fei bas Wotib 

gur grfinbttttg ber Bttcfbrucferfunft gegeben, ©ie gtfaf)rung 

fefre, baß uns baS Bilb eines befannten, aber nieft gegen* 

wärttgenObje.ctS an bie Sadje fetbft erinnere: barin liege ein 

Fingergeig, wie matt mit Bilbern bem ©ebäcftniß gu §ütfe 

fommen unb eine Art ©ebäcftnißfunft erfinben fönne.*) 

2. ©ebanfenftmft. 

©ie Knnft richtig gu beuten fottte unter bett togifefett 

Kauften eigentfief bie erfte fein, unb wenn Bacon fie fier an 

gweiter Stelle befanbett, fo faf er baS Wittel bem 3̂ roecr'e 

nacffe^eit unb beut grfinben (gntbecten) als ber Hauptaufgabe 

bes mettfdjtidjen ©enfehs ben Vorrang taffen wollen. Dur 

burfte er in ber Deifenfotge ber togifefett Künfte bie Stellung 

ber erften trieft fo befummelt unb gleicffam rechtfertigen, als 

ob bas grfinben (gntbecten) bie VorauSfe^ung beS UrtfeifenS 

wäre, grfinben nnb ©enfen berfatten fief wie £ w e & unb 

Wittel, unb bie grreiefung beS 3wecfs ift bebingt buref bie 

rieftige Anwettbttttg bes Witteis. 

©er mettfcflidje Verftanb ftrebt nadj .©ebanfettberfnüpfung 

uttb alles wiffenfdjaftftdje- ©enfen forbert eine ©runbfegung, 

wetcfe wie ein Atlas unfere VorftethtngSWett trägt gntweber 

befteft "biefeS Funbament in ber rieftigett Vorftefluttg ber er* 

*) De augm. V, 2. Op. p, 122—132. @. oben @. 141—45. 
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fafrungsmäßigett Sfatfacfen, b. f. in Safrnefmung uttb 

Beobacftung, ober in allgemeinen ®runbfä|en, aus benen 

buref Wittetfäfce alles Seitere folgt. S n bem erften Fall ift 

bie Art ber Beurtfeitung unb BeWeiSfüftung ittbttctib, im 

gweiten fftlogiftifcf. ©er S e g gur grftitbung ift bie in* 

buetibe Sogif, Wetcfe bie Aufgabe beS neuen OrganonS aus* 

macft. S i r wiffen bereits, in wetefem Siitne Bacon eine 

neue Snbuction forbert unb bte geWöfnltcfe berwirft: weit fie 

bie negatiben Snftangen außer Acft Ux}t unb fidj mit ein paar 

gegebenen Fällen befriebigt. Hütte Samuel es ebenfo gemadjt, 

als er ben Dadjfotger Saul'S fudjte, fo würbe er nidjt nadj 

bem abwefenbett ©abib gefragt, fonbern einen beliebigen bott 

ben eben borljanbettelt Söhnen Sfai'S gum Könige gewählt 

haben.*) 

©ie fföogiftifcfe BeweiSfüfruug ift nieft entbeefenb, fon* 

bern barfteflenb, fie gefefieft bitect ober inbirect (buref bie 

Uttmöglidjfeit beS ®egetttfeüS), fie ift richtig ober falfcf. 

©ie richtigen Beweife finb bie SfüogiSmen im engeren Sinne, 

bie fatfcfen bie ©rugfdjlüffe (elenchi); bie Sefre bon bett 

richtigen Beweifen ift bie Analftif, bie bott bett falfdjen bie 

Siberlegung ber Srugfdjtüffe. D u n beftetjen bie teureren In 

falfdjen Begriffen unb Sä^ett ober in falfdjen ©eutungen Ober

in ©rugbitbern. ©aher ift bie Siberlegung ber Srugfcflüffe 

eine breifache, gerieftet gegen bie SopfiSmata, gegen bie 

„elenchi hermeniae" unb gegen bie Sbole. Für bie Siber* 

legung ber SopfiSmen fat AriffoteleS bortreffliefe Degetn, 

^ßtato nocf beffere Beifpiete gegeben. OQkx bleibt niefts gu 

Wünfcfett übrig; bie falfcf en ©eututtgen unb Auslegungen 

De augm. V, 2. Op. p. 124. 
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werben fauptfäcfticf baburdj berfcfutbet, baß m a n In bem 

©ebraucf ber aflgemeinften Begriffe unb ber Sorte trieft fdiarf 

unb borfiebtig genug unterfefteibet; bie Siberlegung ber. Sbole 

ift eine ber wieftigften Aufgaben, bie erfte gur Begrünbung 

einer neuen Vfüofopfie: bie Söfung berfelben gefefieft burdj 

baS neue Organon. 

©ie Datur ber BeWeife richtet fief nacf ber Art ber 

Waterien, politifcf c Beweisfüfrangen muffen anberer Art fein 

als matf ematif che, auf gewiffen ®ebieten gilt feine apobiftifefe 

®ewißfeit, auf anbeten gilt nur biefe.. W a n m u ß biefe itt 

ber Datur ber ©egenftänbe begrünbeten Unterfcfiebe Wofl itt 

Acft nefmen unb fief bemgemäß füten, fier aflgu ftrenge Ve= 

weife gu forbern, bort aflgu teiefte augunefmen.*) 

gs finb brei Vunfte ber Sogif, bie Bacon in ber gncfflo* 

päbie unerörtert läßt, weil fie im neuen Organon ausgeführt 

finb: fie betreffen bie grffätung bet* Datur, bie Wetfobe ber 

Snbuction, bie Siberlegung ber Sbole. Sfre Reihenfolge ift 

im neuen Organon bie umgefefrte, Wie es. bem natürlichen 

®ange ber Aufgaben entfpridjt. 

3. ©ebädjtmpmtft. 

© a S Vermögen Vorfteflungen aufgubewafren unb feft* 

gufalten nennt Bacon ©ebädjtniß unb forbert, baß bie ®e* 

bäcftnißmittet unterfueft, getefrt nnb biefe Sefre gu einer 

förmlicfen Kunft attSgebübet werbe, © a nun bie Vor* 

ftethmgen entwebet* butcf äußere §ütf$mütet ober ofne eine 

fotcfe Beifütfe buref baS bloße ©ebäcftniß feftgefalten werben, 

wetcfeS bie Objecte aus eigener Kraft Wieber. ferborbringt, in* 

*) De augm. V, 4. Op. p. 136—142. 
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bem es biefetben, wie matt gu fagen pflegt, auswenbig weiß, 

fo fanbett Bacon guetft bon jenen äußeren HütfSmi'tteln (ad-

nriuicula memoriae), bann bon bem ©ebäcftniß felbft. gfft 

unter biefen gweiten ©eficftspunft fällt bte eigentlidje ©e* 

bädjtttißfunft, 

© a S ©ebäcftniß fat, fowoft was ben Umfang als bie 

©enauigfeit beS Befüllens angeft, fein W a ß . ©afer finb 

ifm äußere "püffsmittet notfwenbig, fie beftefen barin, baß 

bie Objecte äußerlicf gemerft, firirt, attfgegeicfnet, niebet* 

gefdjrieben wetben; je mannigfaltiger nnb complicittet bie 

Wenge ber aufgubewafrenbett Vorftetlungen ift, u m fo wicftig'er 

ift es, ba\} m a n bie Aufgelcfuung ta woflgeorbneter Seife 

einrieftet, bie ©egenftättbe überfiefttief- gufammenftettt, tabefla* 

rifcf anffütjrt, unter ©emeinplä^e bringt. Datürlicf rieftet 

fidj bie Art ber Anorbnung nacf ber Art ber Objecte. ©ie 

AufbeWafrung burdj bie Sdjrift, ofne weldje nnfer ©ebäcft* 

niß arm bliebe unb g. B . jebe wirflief e ©efeficf tsfunbe unmög* 

tief wäre, ift Weniger Wemoria als Wnemoffne. 

©ie eigenttiefe ©ebädjtaißftutft, bermöge beren wir ge* 

fabte Vorfteflungen aus eigener Kraft (ofne jebe äußere Bei* 

fülfe) uns wieber bergegenwärttgen unb auswenbig befallen, 

ift eine Aufgabe logifdjer Snbttfttie, bie fdjon bie Alten ge* 

fannt unb bearbeitet haben. W a n fann baraus eine fefr 

broblofe Kuttft madjen, wenn es fidj nur bgram fanbett, eine 

große Deife bon Sorten ober 3aften, bie borgefagf wirb, 

auf ber Stelle gu wieberfoten. W i t fotcf en ©tagen läßt fief 

praflen unb flücftiges Staunen erregen, aber niefts ausrichten. 

© a s menfdjtidje ©ebäcftniß Ift fein Seif, u m barauf gu tan* 

gen. Bacon unterfefeibet fier gwei Arten ber ©ebädjtttißmittet: 

bie eine, woburef wir Vorfteflungen, bie uns entfalten finb, 
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fucfen uttb rittben, bie anbere, woburcf wir Vorfteflungen itt 

unfern« ©ebäcftniß fo befeftigen, baß fte a«genbftcfticf gur 

Hanb finb. S i t fönnen niefts fucfen, ofne eine gewiffe Vor* 

fenntniß beffelben gu faben, unb wir befeftigen nttfere Vor* 

fteflungen a m heften, inbem wir fie bermöge ber ^ßf antafie itt 

Bilber berwanbelw, benn bas Bitb, wie fcfon oben erwäfnt 

würbe*), erinnert uns fogteicf an bie befannte Sacfe. Sft 

bie teuere eine abftracte Vorftettung, fo ift ifr Abbitb ffm* 

botifcf. ©afer nennt Bacon bie erfte Art ber mneraonifcfeit 

Wittet Vorbegriff (praenotio), bie gweite Sinnbüb (emblema). 

S i r werben in beut weiten ®ebäcftnißfelbe ein Objeet leicfter 

ftaben, Wenn wir bas ®ebiet, in bem bie Vorfteflttng hegt, 

bermöge beS Vorbegriffs mehr unb mehr einengen, bis Wa

ben gefuchtelt ^ßunft faben; bagu helfen gewiffe gintfeihutgS* 

fchemata, gleidjfam VerftanbeS* unb ©ebädjtnißfädjer, baS 

Auffinben berborgener Votftetutngett gleidjt batitt bem luf* 

fittben äußerer ©inge, es ift fdjwer eine Sadje fuchen, wenn 

m a u in ber Seit nicht Weiß, W o fie fein m a g ; wogegen fie 

leicht gefttcft unb gefu-nben wirb, wenn m a n weiß, fte tarnt 

nur in biefent 3immer, biefem Scfranf, biefem Fadje u. f. f. 

fein. S i r befalteu Sorte unb Sprücfe eher in gebunbener 

ats in uttgebunbener Debe, weit bort ber Dehn ober baS 

W e t r u m bie ^ränotion giebt, bie bas ©ebäcftniß" fchnett 

orientirt. 

Solten abftracte Vorfteflungen in beftimmter Orbmtng 

bem ©ebäcftniß eingeprägt werben, fo ift bas gmbtent ober 

Sinnbüb bas Ijütfreicfe mnemonifdje Wittet. Bei bem Bei* 

fpiete, welches Bacon giebt, Ijat ihm offenbar ber näcffie unter 

*) @. oben @. 221 flg. @. 360. 
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feine« Hänben befinblidje Fat! borgefcfwebt; er braudjt als 

Beifpiet bie Begriffe: grftabmtg, Orbnung, Vortrag, §anb* 

tung (eS finb bie ©egenftänbe ber Sogif nnb gtfif, bie brei 

erften finb bie uns befanntcn Pfeile unb Aufgaben bex Sogif). 

W a n wirb biefe Begriffe teicft befalten, Wenn m a n g. B . bie 

grfinbung unter bem Bitbc eines Sägers, bie Orbnung unter

beut eines ApotfefetS, bet feine Büdjfen gutedjtfteflt, ben Vot* 

trag unter bem eines ̂ ßrebigetS auf ber Kanget, bie Hunbtung 

enbtidj unter beut B u b e eines ScfaufpielerS auf bei* Bühne 

borfteflt. [Bacon hat baS Beifpiet nidjt Weiter ausgeführt unb 

in eurem ntnemonifcf ett Hauptpunft unbollftänbig getaffen. g s 

ift nieft genug, baß m a n Bitber ftatt ber Begriffe fat, m a n 

m u ß bie Bilbet, bamit fie gufammeufatten, audj berfetten ta 

einer Seife, bie ber Orbnung unb Deifenfolge ber Begriffe 

entfpricft. Sit bem gegebenen Fall müßte m a n fief etwa bor* 

freuen, baß bet Säger feinen Fteunb ben Apotfefer Sonntags 

befueft unb beibe gufammen erft in bie Kirche, bann ins 

©feater gehen. V o n biefen Bitbern tieft baS ©ebäcftniß ohne 

W ü f e bie Begriffe: grfinbung, Orbnung, Vortrag, Hunblung 

ab «nb bef alt fo bie bacontfdje gintfeilung ber 'pfitofopf ie.] *) 

4. Sarftettanßgfmtft. 

a. Stjorattcriftif. 

Hier fat Bacon ben gangen Umfang bet* Bebingungen 

unb Wittel bor fief, buref welche Vorfteflungen mitgetfeift 

werben, es gefefieft auf gwei Arten: entWeber ofne Vermittlung 

ber. Sorte ober burdj btefetbe. 

©ie Wittfeünng ofne Sorte befteft in 3eidjen, bie tut* 

mittelbar bte Sadje Ober Vorfteflung felbft auSbrücfen, ent* 

*) De augm. V, 5. Op. p. 142—44. 
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Weber bitbticf ober nieft bübticf. ©a« biIbU^e ^ei^en ^ 

ein ©triefniß ber Sacfe, eS fat mit biefer eta.tertmm 

comparationis, Wäfrenb baS bitbtofe 3 « « ^ « mit bcr @ c t ^ 

gar «iefts gemein fat. Bacon nennt bie erfte Art Hieto* 

gif pfen, bie gweite gfaraftere, «nb gwar (im Unterfcfiebe 

bon ben Bucfftabeugeicfen, welche Saute auSbrücfen) Deal* 

cfaraftere (characteres reales). S e n n idj burdj gewiffe 

Striche, fo ober fo berbunben ober gefteflt, unmittelbar Vor* 

fteflungen a«Sbt*ücfe, fo finb fotcfe Reichen etftenS bilblos, 

benn fie fefließen jebe büblicfe Vergleicfung mit bem Dbject 

aus, gweiteus real, benn fie begeiefnett ttieft Sorte fonbern 

Sacfen. Steßen fidj Reichen biefer Art erfittben unb im 

titerarifcfen. Settberfefr attgentein gültig macfen, fo tonnten 

bie berfdjiebenften Völler gegenfeitig ifre ©ebanfen auStaufefen, 

ofne ifre Spracfett gu berftefen. © a S wäre bie fosmopoti« 

tifefe grfinbung einer Uniberfatcfarafteriftif ober ß̂afigrapfie, 

auf wetcfe Bacon att biefer Stelle ftaweift, unb bie unfer 

Seibnig gu einer feiner SebettSaufgaben utaefte, bie er unabtäffig 

oerfolgte. ©ebefrbeu als AuSbrucf bon Vorfteflungen finb 

(ebettbige Hietogtfpfen. Als ^ßerianber gefragt würbe, was 

ein Stfrann tfun muffe, u m feine Hetrfcfaft gu erfalten, fagte 

er niefts, fonbern ging im ©arten nmfer unb fcftug ben 

Blumen bie Köpfe ab. gr antwortete mit einem ©leiefniß 

ofne Sorte.*) 

b. Oramtnatif. 

©ie Witttjeifttng buref Sorte ift bie Debe uttb beren 

ficftbareS 3eicfen bie Scfrift; bie ©arfteflung buref Spredjen 

unb Sdjreiben hübet ben eigettttiefen ©egenftanb unb bie Auf* 

*) De augm. VI, 1. Op. p. 143-46. (2>togene8 läßt ben £f)ra* 
fnbulo® »on Sflilet bas obige ®Ieid)ntfj fielen). 
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gäbe ber Dtjetotif als einer fogifchen Kunft. Bacon gertegt 

feine Unterfudjung in brei Fragen: bie erfte betrifft bie Spradj-

bübung, bte Spradje als Organ ober Setfgettg, bte gweite 

ben ©ebraudj biefeS SerfgeugS in Abficft auf bie ©atfteltttng 

beftimmtet Objecte, alfo bie Wetfobe ber ©arfteflung ober 

bie Spradje atsKuuft, bie brüte geft' auf bie Strfungen, 

wefdje buref biefe Kunft ferborgebradjt fein wollen, unb auf 

bie Art unb Seife, wie fie erreicht werben, ©ie erfte Ftage 

gefört ber ©ramntatif, bie gweite, wetdje fier bie Haupt* 

fadje ift, ber Dfetorif int engeren Sinne, bie brüte fat eS 

mit bei* Berebfamfeit ats einem Wittet bet Uebetrebung b. f. 

mit ber Sirfung auf bie 3uförer gu tfun. ©ie ©tammatif 

befdjäftigt ftdj mit bem B a u uttb ber gonfttuetion ber Spradje, 

bie Dfetorif mit ber Wetfobe ober Anwenbung auf bie bar-

guftetlettbett Objecte, bie Berebfamfeit mit ber Sirfung auf 

bie gu erregettbett ©emütfer.*) 

© a S glemettt ber Spradje Ift ber Saut. Sie bie Saute 

burdj bie Stimmorgane ergettgt wetben, ift eine Ftage ber 

^ßfffiologie, wetdje bie ©ramntatif borauSfe^t; bie Sefre botn 

Sohllaut, Accettt, Sflbenmaß u. f. f. gefört ta bie ̂ ßrofobie, 

wetcfe ber ß̂oetif gur ©runbtage bient, bas ©ebtet ber eigent* 

liefen ©ramntatif finb bie Spracfformen. §ier unterfefeibet 

Bacon bie ©rammatif im (iterarifefett uttb pfitofopfifcfen 

Sinne: bie erfte bient gur grternnng einer gegebenen Spracfe, 

bie anbere gur ginfieft In bie gntftefung unb gntwieftung ber 

Spracfen. © a biefe ginfieft nur burdj Sptadjbergleicf ung 

gewonnen werben fann, fo läßt Bacon bie pfüofopfifdje 

*) Sacon nnterfäjeibet biefe brei Stielte ber ars traditiva fo: 1) de 
organo sermonis, 2) de methodo sermonis, 3) de illustratione ser
monis. 
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©tammatif mit ber bergteicfenbett Spracffunbe gufammen* 

fallen. Sie atleitt gut ifm als ber S e g gu äcfter Spradj* 

wiffenfcfaft; er formutirt fcfon bie Aufgabe, beren ernfthaffe 

unb weittragettbe Söfung erft gwei Safrfttnberte nadj itjm be* 

gönnen würbe, «nb eS ift feineSWegS ber 3ufafl eines gtüct* 

tiefen Vorbftcfs, baß B a c o n biefe Aufgabe faf, fonbern unter 

bem ©efidjtspunfte, ber feine gange Sefre djarafterifirt mtb 

überall auf bie metfobifcfe Vergleicfung ber bieten berfefiebett* 

artigen Fälle bringt, mußte er bie Aufgabe ber Spradjber* 

gteidjung entbeefen unb forbern, er tonnte einer philofoptjifdjeit 

©ramntatif fein anbereS als biefeS 3iet fe|en; Wir bürfett 

ftagitfügeit, baß ihm audj bie ©ragWeite einer fotehen Siffen* 

fefaft unb bie Auffdjtüffe, bie bon ifr gu erwarten feien, im 

borauS einleucfteten. g r faf, Wie bon fiet ans baS ©uttfel 

borgefdjtcftlicfer 3uftänbe fidj einigermaßen erfeflen, w k an 

ber Hanb biefer Unterfucf ungen eine Art Vötferpffcfologie 

fief aushüben, Wie aus bet* Spracfbergleicfung fief werbe er= 

ffären taffen, w a r u m bie alten Spradjen einen weit größereit 

Deidjtfum an Fotmen itnb Fteriotteit entwiefett Bütten als bie 

mobernen u.a.m.*) 

©ie glemente ber Scfriftfpracfe finb bie Buefftaben, bai 

Alptjabet. g s ift fdjon recht, baß m a n bie Sorte fdjrcibt 

wie m a n fie fprieft, ba aber bie Scfreibart bei ber 1)anti 

ber SdjriftWerfe füglich biefefbe bleibt, wäfrenb bie AuSfpractje 

mit ben Reiten fief änbert, fo entfteft eine natürticfe ©ifferenj 

beiber, bie matt nieft ausrotten fann buref fünftfidjeS ©leid)« 

madjen uttb plöfetidje Umwanbluugen ber Orthographie. Bacon 

hatte ats näcfftes unb ftärffteS Beifpiet einer fotcf en ©ifferett* 

*) De augm. VI, 1. Op. p. 146 flg. 
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bie eigene Votfsfpradje bor fief, uttb man fätte feine Be* 

merfurig bef ergigen foflen, als im borigen Safrfunbert in ber 

engtifdjen Siteratur ber *ßfan auffant, eine neue, ber Attsfpradje 

gemäße Sdjreibart eittguf übten.*) 

© a S Alphabet, felbft eine ber größten unb frudjtbarften 

grfinbungen, enthält Stoff unb Aufgabe gu weiteren grfta* 

bungen. © a bie alphabetifcferi gfaraftere bie gtemetttartaute 

Bezeichnen, fo muffen fie, u m Sorte unb S ä ^ e allSgnbrücfen, 

erft eingefn gufammengefügt werben, weshatb bas Schreiben 

weit tangfamer bor fief geft, ats baS Sprecfett. Könnte m a n 

gfjaraftere erfinben, bie ftatt ber Saute fogteicf Sorte nnb 

gange Sortgefüge begeidjnett, fo würbe ftef auf biefe Seife 

biet 3eit fparen unb ebenfo gefefwinb fefreiben als fpreefen 

faffeit. Q k x ift baS Wotib gur grfinbung ber ftenograpfifcfen 

Kunft. ©ie gewöfnlicfe alpfabetifdje ©eltung ber Sautgeidjen 

fennt jeber, ber tefen unb fefreiben fann. © a es nun man* 

efertei fdjriftlidje Attfgelcfnungen unb Wittfeilungen giebt, bie 

nidjt für jebermantt, fottbent nur für einen ober wenige be* 

ftimmt finb, fo mu1^ m a n außer bem Vutgarafpfabete nodj 

„betbotgene ober pribate Atpfabete" faben, bie nur gin* 

geweifte berftefett. © a S efoterifefe Sautgeicfen Ift bie gfiffre 

(ciphra). Q k x berührt Bacon bie Kunft beS gfiffrirenS unb 

©eefiffrirens unb berlangt, baß bie bagu erforberlicfen 3eidjen 

für ben Scfreibenben fo leicht uttb bequem, für bett Utieta* 

geweihten fo unberftänbttd) wttb gugletdj fo unberbädjttg als 

möglich feien, ©iefe Aufgabe fei a m gtücfftcfften. getöft, 

wenn m a n baffetbe Atpfabet gugteief eroterifcf nnb efoterlfcf 

brattcfe, fooaß berfetbe Brief gugteief einen Sinn fabe für jeber* 

*) De augm. VI, 1. Op. p. 148. 
giftet, SBacon, 24 



370 

m a n n unb einen berborgenen nur für bie gtngeweifteit (eine 

grfinbung gleicffam patimpfeftifcf gu,fcf reiben). © a S Vtttgar* 

atpfabet entfalte ben Stoff gu einer beliebigen W e n g e efoteri* 

fcf er Atpfabete; m a n nehme gmei Sautgeicfett, g. B . a unb b, 

unb hübe aus ifnen eine gomplerion bon fünf Stellen, fo 

erf alt m a n 32 gombinationen, bott benen 2 4 ftatt ber gewöfn* 

tiefen Bucfftaben gefefet werben, auf biefe Seife entfteft au« 

gwei beliebigen Saittgeicfen ein cfiffrirteS Alpfabet.*) 

c. 9tt)etorif'. 

© e r gweite Ha«ptp«nft betrifft bie Wetfobe beS Vor* 

tragS, bie burdj ben gtoeä beS legieren uttb bte Datur ber 

bargufteöenben Objecte beftimmt wirb. W a n fann nieft alte 

Waterien über benfetben Seiften feftagen unb nadj einem bor* 

rätfigen S c f e m a befanbetn, bafer bie borfcftiftSmäßigen ©is* 

pofitionett, bie bidjotomifdjett gintfeitungen ober gar bie fo* 

genannte tuöifdje Kunft für bie Dfjetorif bötlig unbrauchbar 

unb leer finb. gine anbere Art beS Vortrags gehört fief für 

Anfänger, eine anbere für Untertidjtete, wetdje bie Siffenfcfaft 

fortbüben foflen. O b bie ©arfteflung weitläufig erffärenb 

ober furg unb gebrängt, ob fie apforifrifcf ober metfobifdj, 

befauptenb ober fragenb betfaften fofl, rieftet fief nadj ber 

jebesmaligen Aufgabe. W i t borrätfigen Degetn ift fier nidjtci 

ausgutieften, uttb es ift tföridjt, bte ©arfteflung für afle Fülle 

att foldje Didjtfdjuuren bittben gu wollen. Sie fofl gwedntäßig 

eingerichtet Werben, in jebem Füll bie Wittet attWenben, bie 

bett gegebenen 3wecf erreichen, b. fj. turggefagt fie fofl-ftug 

*) De augm. VI, 1. Op. p. 148-51. SBenn Sacon „ ciphrae 
verborum" forbert unb nt« erfte Sebingung »erlangt „ut siut expe-
ditae, non nimis operosae ad scribendum", fo ift bovin bie StufgaBe 
jur grfinbung bev ftenografjtjifctjen Sunft angelegt. 
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feilt, ©afer nennt Bacott biefen gweiten Hauptputtft audj 

„bie Kfugfeit beS Vortrags" *) 

d. Serebfantfeit. 

D u n fofl bie Debefttnft nidjt btoS ben Verftanb unter* 

weifen unb übergengen, fottbern baS ©emütfj ber 3uförer be* 

ferrfcfett unb ifrem Sillen Smputfe geben; fie fofl Safrfeiten 

nidjt btoS tefren, fonbetn burdj bie Senbttng nnb ben Sdjein, 

ben fie ifnen für bie ginbübungSfraft gu gebe« Weiß, ta W o * 

tioe beS HanbelnS berwanbetu unb auf bie SiflenSricftung 

fowoft ber gingelnen ats ber Waffen einwirfen. ©erabe barin 

liegt bie Wacft beS DebnerS, ber ©ttumpf ber Berebfamfeit. 

Wit Decft fat beSfalb AriftoteteS bie Dfetorif gwifcfen bie 

©iatettif auf ber einen unb bie gtfif unb potitif auf ber 

anbern Seite gehellt, ©egenwärtige ginbrücfe ftab immer 

mäcftiger als bergangene unb fünftige. ©arunt m u ß ber 

Debner, was er fcf itbert, fo lebfaft. barfteflen, baß eS mit 

ber Wadjt beS gegenwärtigen ginbtucts bie ©emütfer ergreift, 

er m u ß bie Kuttft befugen, alte Vorfteltangett, bie er ausprägt, 

leicft unb gewaltig in bie Vfantafie ber 3uförer etabrtagen 

gtt taffen. S e n n m a n bie ©ugenb fefen tonnte, fagt -jßtato, 

fo wütbe afle Seit fie lieben. S n biefem Sinne unb in biefer 

Abrieft fofl ber Debner bie ©«genb malen fönnen. © a S ift 

eS, was Bacon „bie Sltuftration b-er D e b e " nennt unb 

woraus er eine befottbere Aufgabe ber Dfetorif macft. Hier 

fanbett eS fidj btoS u m bie bernunftgemäße gtawirfung auf 

bie ^ßfantafte ber 3uförer, bie fo mannigfaltig geftimmt ift, 

als beren ©emütfSart. Auf biefe Stimmung m u ß fief ber 

*) De augm. VI, 2. Op. p. 151—56 (seientia methodi=-pru-
dentia traditivae). 

24* 
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Debner berflefen, er m u ß in ben Sälbern eilt OtpfeuS, 

unter ben ©elpfinett ein Ation fein fönnen.*) 

g s giebt eine W e n g e populärer Vorfteflungen fefr Wirf* 

famer unb bewegtiefer Art, bie ber Debner gang in feiner 

©ewatt faben unb gleicffam fpietett m u ß , wie ei« Virhtofe 

fein Snftrument. gr m u ß bafer in ber Betjanbtung fotefer 

Vorfteflungen geübt fein u«b auf biefem ©ebiet einen Vorratf 

gteirffam bott Brabourftücfen heften, bie itjttt -augenbttettich, 

w o er fie braueft, gur Hanb finb. Bacon begeicfnet beSfatb 

biefen ©feit ber rfetorifefett Kunft als „ars promptuaria" 

itnb befanbett Ifn anfangsweife itt Beifpieten. Sdj glaube, 

baß aus biefem Bebütfnlß i« ihm felbft bie gffaf S entftanbett 

finb, fie liegen bieft neben feinen ^ßatlamentSteben, fie finb 

aus bem rljetorifdjen ©ebrauef unb tu Abficft auf benfetben 

ferborgegangen, nnb aus einem £feü jener gffafS fat er 

bie Beifpiete gefeföpft, bie er fier in fein encfffopäbifctjeS 

Serf aufgenommen, gr giebt gwei berfefiebene Arten folefet 

Beifpiete unb fagt felbft, baß beibe aus einem Vottatf eut* 

lehnt ftab, ben er in feiner Sugenb gefammett unb bon bem 

er nocf biel in Beteitfcfaft fabe. Scf weiß feine Stelle, bie 

fo biet Sicft übet* ben Ucfpruitg feiner gffafS berbreitet att 

biefe, **) 

Unter bie populärften Vorfteflungen, bie in ber öffentlichen 

Sdjä^ung eine fefr große unb gugleicf fefr fcfwanfenbe unb 

wetterwenbifefe Dolle fpielen, gefören offenbar bie beS ©uten 

«nb feines ©egentfeüs. Ueber btefe Sertfe, bte buref bie 

gtabübung einen fo mäcftigen ginfluß auf bie Urtfeite unb 

*) De augm. VI, 3. Op. p. 156—58. 
**) CSBenb. VI, 3. Op. p. 168. 
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fdjungen befangen, bie fief aus Sefeingrüttbert ebenfo leicht 

beweifen als aus guten ©tünben getftöten taffett, g s ift füt 

ben Debner notfwettbig, baß er bie Sopfifttf, bie auf beut 

©ebiete jener Vorfteflungen ferrfcft, böfltg bttrdjfcf aut unb 

bemeiftert, baß er fief auf bie Farben berfteft, Womit matt 

•baS ©ute unb Böfe ausmalt, bafer Wirb es ifm fefr bien* 

lief fein, wenn er itt feinem Vorratf bie „Farben bes ©uten 

unb Böfen" befüjt: unter biefem D a m e n fatte Bacon fcfon 

ber erften Ausgabe feiner gffafS eine Deife fotefer Betracftuttgett 

mitgegeben, beten jebe in gebtängter uttb fdjarfer Faffüttg, 

gang bem rfetorifcfen 3wede gemäß, ein SopfiSma unb beffen 

Siberlegung entfielt; er wieberfott fie fier ats „exempla 

colorum boni et mali". ©ut ift, was bie Seute toben, fefteeft, 

was fie tabetn: fo lautet ber erfte S a | , beffen ©eltung fo 

weit reicht als bie abfängige unb befteeftiefe ginbilbung ber 

Wenfcf en. ©ie Siberlegung geigt, aus welcf er trüben Ouette 

biefe Scfä^ung ferrüfrt, aus ber öffertttiefen Wetaung, bte 

batb ans Uttwiffettf eit täufeft batb aus Abficft, wie ber Kauf* 

ma n n , ber feine Saare tobt.*) 

© a s gweite Beifpiet finb bie fogenannten „Atttltfefen", 

beren Bacon a«S einem Weit reicheren Vorraff an biefer 

Stehe 47 anfüfrt. © a S Stfema finb populäre Begriffe, bie 

fortwäftenb im W u u b e ber Settte umtaufen unb barum in ber 

©ewaft bes DebtterS fein muffen. Se'ber biefer Begriffe fat 

feinen Sertf unb UnWertf, fein Fih unb Siber; es1 ift nun 

Bacon'S Aufgabe, in jebem biefer Fälle baS Füt unb Siber 

bieft neben einanber gu ftetten, in ber prägnahtefte« Faffung, 

*) De augm. VI, 3. Op.p.163-68. «gt.oBenSndjI.Sap. VIII. ©.118. 
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fobaß m a n ben gittbracf erfätt, als ob etttgegengefe^te UJote 

aufetaanber ftoßen; jebe feiner Senbungen ift leicft, fpietenb, 

pointitt uttb babei fo gebanfenboö «nb tnenfcfenfttubig, ba\i 

m a n biefe Autitfefett mit äftfetifcf em Vergnügen lieft unb fief 

an ber ©abe äeften SüjeS, bie Bacon gu ©ebote ftattb, er* 

göfet. ©ie ©femata, bie gum größten ©feit unter bie altge* 

meinen ©egenfä^e bon ®ttt unb Uebel fallen, betreffen äußere 

®üter, wie Abel, Soflgeftalt, Sugenb, ©efttnbfeit, Familie, 

Deicftfura, gfre,,öffentlicfeS Anfefen,.Hetrfcfaft, ©tuet, ober 

Untttgenben, wie Aberglaube, Stotg, Uttbanfbarfeit, Deib, 

Unfeufdjfeit, ©raufamfeit it. f. f., ober ©ugenben, Wie_®eredj* 

tigfeit, ©apferfett, gntfaltfamfeit, Beftanbigfeit, ®roßnratij; 

Siffenfcfaft, ®elefrf antf eit, Küfttfeit, Siebe, Fteuttbfcfaftu.f.f. 

Saßt fief für unb wiber ben Deicftfum etwas BeffereS fagen 

als bie paar Sorte: „Deidjtljum ift eine gute ©ienerin nnb 

bie fdjlimmfte Herrfdjaft?" Für bie äußeren gfren:.„tn 

ihrem Sichte werben fowotjt bie ©ugenben als bie .Saftet 

beutlidjer gefeljen, barum rufen fie jene herbor unb gäfmett 

biefe". ©agegett: „bie fie genießen, muffen bie Weinung bee 

sßöbels botgett, u m ftdj für gtüdtidj gu hatten" „Sie fidj 

Verftanb unb ©tuet berfetten", fagt ©oet&e, „bas fätlt bem 

©hören niemals ein." Bacon fagt bom ©tuet; „eS ift roie 

eine Wttchftraße, ein Häufen berborgener ©ugenbett, bie man 

nicht fettnt." Ueber ben Unwettf bes StotgeS ift trieft gu 

reben, über bett Sertf beffetbett finbet fidj bei Bacon ein 

wafrfaft tief finnig er Attsfprucf: „wenn ber Stotg bon ber 

Verachtung Anberer gur Selbftberacfhing emporfteigt, fo ent* 

fteft aus lfm «nmittelbar bie Seisfeit". U m M e Uttbanf* 

batfeit gu etftäten, fagt Bacott: „fie folgt aus ber giufidji 

in bie Urfadje bet* Sofltfat"; u m fie gu betwerfen: „fie 
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wirb nieft burdj Strafen gegücfttgt, fonbern ift ben Furien 

gu übertaffen". 3 u m ^obe ber ©apferfeit fpridjt et* Wie ein 

Stoifet: „nidjts ift fürcfterlidjer als bie Furdjt", „bie übri* 

gen ©itgettbett befreien uns oou ber Hettfdjaft ber Saftet, bie 

©apfetteit allein bon ber beS-SdjicffatS" ®egcn bie ©apferfeit 

fpridjt er wie Faflftaff. © a S Sob ber Beftäitbigfeit feißt: 

„fie erträgt Siberwättigf eiten bottrefflicf", ber ©abet: „fie 

berarfacft weldje" © e m Scfweigfamen m u ß m a n fagen: 

„wenn bu ftug bift, fo bift btt tfbricht; wenn bit tBöricht 

biß, fo bift btt fing", ©ie SchWeigfamfeit loben, heißt bie. 

®efprädjigfeit fabeln nnb umgefeljrt. gilt etagigeS inhattfdjmetes 

Sort fat er gegen bie ©roßmutf gu fagen: „fie ift eine 

poetifdje ©ugenb!"*) g s finb ber Beifpiete genug. W a n 

wirb fowofl in ben ©femata als in bet* Befanblung bie 

Aefttlidjfeit mit Bacon'S gffafS leicft erfentten. 

Ats aflgemeineu Anfang gut* ©arfteltungSfuuft giebt ̂ da-

con einige Bemerfungen über Kritif «nb ^ßäbagogtf. ©ie 

Aufgabe bet Ktitif ift bie HetauSgabe unb Beuttfeitung ber 

lefettswürbigen Scfriftftelter; bie HerauSgabe befteft in ber 

Herftefl«ng unb grflärung bes ©ertes. S n ber 'ißäbagogif 

berweift Bacon, was manefe befrentben wirb, als Vorbitb auf 

bie Scf uten ber Sefuiteu, bie es oetftanben faben, ben tut* 

tenieft itt großen Auffalten gu organifiren; bas goflegtam 

(institutio collegiata) fei beffer als bie. grgiefung in ber 

Famifie uttb als ber Unterrieft in ber gewöfnticfen Scfufe, 

benn bas 3ufantmenteben bet* juitgeit Seute unter fief wecte 

bie Dacfeiferuttg unb ber beftänbige Verfefr mit bett Sefrertt 

bie Befcfeibenfeü; aus Dücffidjt auf bie betfefiebenen Bega* 

*) De augm. VI, 3. Op. p. 167—182. 
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bungen muffe ber Unterricft grünblldj mtb tattgfam fortfcfretten 

unb bürfe nieft treibfausartig werben; bei ber genauen Kennt* 

niß ber 3ögttage fötme ftef im gingetnen bie grgief«n'g nacf 

ben Antagen tieften uttb babutcf ber Datur ber Snbibibuati* 

täten gerecht werben. W i t gang befottberer Anerfettnung febt 

Bacon ferbor, ba^ bte-Sehnten eine Kunft, bie ats ©ewerbe 

übetberufen, als Uebuttg bortrefflicf fei, bie Scfaufpielftinft 

(actio theatralis) in ifren Scf uten päbagogifdj gu berwertfett 

«nb baburef eine Ausbübitng ber förpertiefen Berebfamfeit, 

ber Attsfpracfe, bes ©ebäcftuiffes u. f. f. gu ergiefen wiffen, 

wetcfe bie geWöfttlicfe grgiefuttg gum Dadj tf eile ber 3öglinge 

gang bentaeftäffigt. *) 

*) D e augm. VI, 3. Op. p. 183-84. 



Sittenlehre, 

Aufgabe itt Sittenlehre. 

©ie gtfif ift ber Sogif ttebengeorbnet. S i e biefe ben 

rieftige« VerftanbeSgebraucf, fo fofl jene bett rieftigen SiflettS* 

gebtauef leften nnb fat barum gwei in ifrer Aufgabe ent* 

fattene Ftagett gu löfen: worin befteft baS SitlenSobject ober 

ber gu erreiefenbe 3n*ecf? S i e wirb er erreicht, auf welchem 

Sege unb burd) wetdje Wittet? ©ie erfte F*age betrifft bas 

© U t e , gteidjfam baS Wnfterbüb (exemplar), WetcfeS bet* 

Sllle git berwirftiefen fat, bie gweite bie bagtt nötfige Aus* 

bitbung beS SiflenS, bie fitttiefe ©eifteScttttur, bie Befanb* 

tung unb gleicffam Bewirtffcfaftung beS pffcfifdjen Bobens, 

auf bem bas ©ute waeffen unb gebeifen fofl: barum nennt 

Bacon biefen gweiten ©feit feiner Sittettlef re „georgica animi". 

gs ift weit leiefter, ritttiefe Sbeate unb Wuftetbitber aufftetten 

als fie berwirfliefen unb aus ber menfeftiefen Datur ferbor* 

gefen taffen; bie bisferige gtfif fat fief bie Sacfe trieft ge* 

macft unb weit mefr ta ber Sefre bon ben fütlicfen Wuftern 

als ta ber bon ber fütlicf eit B ü b u n g geleiftet, fie fat fafli* 

grapfifefe Vorfcfrlften gegeigt, aber nieft getefrt, wie m a n 
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gum Sdjreiben bie Feber füfrt, fie fat Aeneiben gebicftet, aber 

bie ©eorgica fefien, unb fo fat bie früfere $filofopfie biet* 

mefr eine rfetorifdje als eine natürtidje (Sittenlehre ausgebt!* 

bet. H « r ift ber Hauptmangel, ©ie bisherige Sittenlehre 

ift mtpraftifcf. ©ie Sittenlehre prattifcf gu macfen, ift bie 

Aufgabe, beren Söfung Bacon bernrißt, nnb batjer bie Forberung, 

bie et* fteflt.*) freilich Wirb biefe praftifdje Sittenlehre bei 

weitem trieft fo glängenb unb erhaben ausfefen, als bie früheren 

Woratff fteme mit iijten Ijochfliegenben Betrachtungen über ba« 

hödjfte ® u t mtb bte t)öct)fte ®tücffetigfeit, aber fie Wirb um 

fo biet «umlief er mtb bem menfef liefen Sehen näfer fein att 

biefe. ©erat fie will fidj auf bie Waterien bes menfefltcfejt 

Ha'nbetns felbft einlaffen unb biefe mit bemfetben Sntereffe 

buref bringen als bie V f f ftf bte Stoffe bet Körper, gr wolle 

fier nieft feinen S Ü j teudjten laffen, fagt Bacon, fonbern nur 

baS S o f t ber Wenfdjfeit im Auge faben; m a n muffe bas 

gtfabene mit beut Dütüicfett berbinben, wie Virgil neben ben 

©baten bes AeneaS audj bie Sefren bes Acferbaus befeftieben; 

bie reihte Sittenlefre muffe mit ©emoftfenes fagen fönnen: 

„ S e n n ifr tfut, was icf eueftatfe, fo werbet itjr nicht Mo« 

midj. ben Debner toben, .fonbern euch fetbft, benn euer 3uftanb 

wirb' fidj batb guut Bcffent wenbett." 

n. 

Die fefre D o m unten. 

i. ©rp.be. beS (Sitten, 

S a S nun gunädjft bie Seljre bom ©uten betrifft, fo ifl 

wohl gu uttterfdjetbett, ta weltfern Sinne ber Begriff gelten 

*) De augm. VII, 1. Op. p. 186. 
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fofl, ob einfadj ober bergleidjuttgsweife (bonum simplex mtb 

bonum comparationis), ob es fidj u m bie Arten ober ®rabe 

beS ®uten fanbett? ©ie Atten faben biefe Arten anseinanber* 

gefegt, uttb barin beftanb ifre etfifefe Hauptleiftttng; fie faben 

fidj mit bet* Ftage nach bem föefften ® u t aitßeroröettttidj biet 

befefäftigt, unb barin beftanb in ifrer gtfif ber Ho-uptftreit. 

©iejem Streit fat baS gfriftentfnm ein gnbe gemadjt, es 

hat bas hödjfte ®ut aus bem ©teffeits ins S'enfeits, aus ber 

^ßfilofopfie in bie Deligion berwiefen, Wir tjaben in biefer 

Düdficft nur gu glauben unb gu foffen; bas ®ute, wonrit 

bie pfilofopfifefe Sittetttefte fidj befefäftigt, ift eingefdjtättff 

auf baS bieffeitige Sehen uttb barf feine föfere ©eltung be* 

anfpruefen als bie rclatibe menfdjticfet* Setfe.*) 

2. Ittett beg ©ittett. 

© a S ©ute in Dücffidjt auf baS irbifdje Wenfcfenlebett 

getfäflt in gwei Atten, bott beren richtiger Unterfdjeibitttg fo* 

woft bie Söfung ftreiliger Ftagett als bie ©rttnbrichtuttg bei* 

Sittetttetjte abhängt, © a alles ®ute telatib ift, fo m u ß m a n 

ben Waßftab fennen, nadj weltfern, unb baS SebenSgebiet, füt* 

wetcfeS bie Beftimmung beffetbett gilt: ob eS gilt btoS für 

bett gingefnen ober für bie menfdjlidje ®cmeittfcfaft. © a S 

®ute im retattben Sinn ift bas Dü^lidje; .bie beiben Arten finb 

bas gingetwofl unb baS . © c f a m m t W o f t. (bonum..iiidi.vi-

cluale ober suitatis unb b o n u m communioiris). © a S ginget* 

woft geft auf ben inbibibuetten ® e n u ß , bas ®efammt* 

woft auf bie fociafe *Pffictjf. Dadj ber Sertffcfätptng 

biefer beiben Arten, je naefbem fie ausfällt, rieftet ftdj bte 

De augm. VII, 1. Op. p. 187. 
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Unterorbnung ber einen «nter bie anbete, unb bon fier aus 

entfcfeibet fief ber gfarafter ber gtfif. © a bie Beftimmung 

bes ©uten mit bem SebenSgWecf g«famme«fätlt, ber felbft aus 

bett Bebürfniffen unb bem Umfange ber berfefiebenen Sehens* 

gebiete ferborgeft, fo giebt uns jene Artunterfcfeibung gugleidj 

bie ginfief 1 in bie Surgetn ober Oueüett beS ©uten: ob es 

aus bem gtagettatereffe ober aus gemeinnü|ige« S«tereffttt 

entfpringt, ob es im testen ©rattbe egoiftifcf motibirt ift ober 

nicht, © a ß bie bisherige Sittenlehre ta biefe ©riebfebern be« 

©uten nnb Böfen trieft grüttbftcf genug eingebrungen fei, 

rügt Bacon ats einen ifrer ©runbfefler.*) 

©ie Datur felbft geigt ben richtigen S e g , benn fie geft 

überall auf bie grfaltung ber ©attattg unb bes ©angen, bte 

cfriftücfe Deligion lehrt ihn, berat fie forbert bie Hingebung 

unb Aufopferung beS gittgelnen für bie 3wecfe ber Wenfdjbeit; 

bie Alten bagegen Ijaben in ihrer Sittenlehre benfetben grintb* 

tief berfeftt, benn ta ifren Streitigfeiten über bas föcfffeOut 

fragen fie nieft: was ift beffer unb wertfbofler, ber tabibibuette 

©enuß ober bie fociate Vflidjt? fonbern: welcher inbioibuefle 

©eratß ift ber größte? Setdje Art bet* petfönlidjen Set&ft* 

beftiebigungift bie boflfommenfte? ©ahin war in allen jenen 

Streitfragen über bie menfdjtidje ©fücffetigfrit, bte gwifcfen 

Sofrates unb ben Sopfiften, ben gfnifern unb gfrenaifertt, 

ben Stoifern «nb gpiftträern, be« ©ogmatifer« «nb Step* 

tifern gefüftt wutben, ber g o m p a ß ifrer gtfif gertdjtet: was 

beffer fei, ob bas tfeoretifdje ober praftifdje Sehen, ©ugettb 

ober ©tüctfefigfeit, bie ©tücffeligfeit ber ©emütfSrufe ober 

ber bewegten Sinnesluft u. f. f.? Uttb a m gnbe tarnen fie 

*) De augm. \1I, 1. Op. p. 187 flg, 
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alle barin überein, ba^ je ifoltrter baS Snbibibuttm fei, je 

ratabfängiger unb abgefonberter bon ber Seit, je weniger in 

bereu ©etrtebe berflodjten, u m fo meffet muffe es fidj füften. 

© a S war ber 'punft, auf ben fie alle gleiten. D u r besfalb 

würbe baS tfeoretifdje Seben föfer gefdjä|t als baS praftifdje, 

berat bie pfitofopf ie, wie einer bet* erften pfitofopf en gu einem 

Könige fagte, bethatte fidj gut Sett, wie bie 3ufdjauet gu 

ben olfmpifcfeu Spielen, g s ift genußreicher unb bequemer 

bie Settfampfe gu betrachten als fetbft baran theitgunehmen, 

Se meljr matt fief bon ber Sett abfonbert unb außet Berührung 

mit ihr hält, u m fo beforgter, gartet*, empftabtidjer wirb bas 

©efütjt für bie eigene Sürbe, mit einem fo bünnhäittigen gljr^ 

grefüht, baS fidj überall rifet, läßt fidj ta ber wirftidjeu Seit 

nichts ausrichten, wäljtenb bie fitttict)e ©üdjtigfeit abhättet 

unb eine Att mititärifdjer gljre fowotjf forbert als aushübet, 

bie bidjter unb fefter gewebt ift.*) 

S n ber gtfjif überhaupt Ijebt Vacott bie ptaftifdje Seite 

fetbot, bte Sefte bon ber gljarafterbUbung; in ber Sefre 

bom ©tttcH tasbefottbere läßt er bett Begriff ber fociaten 

>ß fttdjt als ben wicftigften etfcfeinen, gine foldje QexXiax* 

febung bebeutet bei Bacon allemal eine notfwettbige, bisfer 

ungetöfte Aufgabe. 

3. 2)aS csingermobt. 

© a S gtngelwofl umfaßt bie perföntidjen (bom ©emeta* 

woft unabhängigen) 'SebenSgWecfe, bie Befriebigung ber inbi* 

*) „ — e tela crassiore minimeque tarn tenui, ut quidvis 
illud vellicare et lacerare possit." D e augm. VII, 1. Op. p. 190. 
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bibueöen Bebürfniffe uttb Begierben. Dun begehrt jebeS Sn* 

bibibuum bon Datur breiertei: es ftrebt fidj gu erhalten, gu 

berbotifommnen, gu betbielfadjen (fortgitpflangen). © a ba« 

leitete burdj grgeuguttg gefchietjt, fo begeidjnet Bacon bte gr* 

fülluttg biefer Begierbe als „bonurn activum" unb unter* 

fdjeibet babott bie Befriebigratg ber beiben anberen, bie nur 

auf ben gegebenen 3uftanb beS SnbibibuumS gerichtet finb, 

als „ b o n u m passivum" (was ber @efbftert)attung bient, ift 

„ b o n u m conservativum", w a s ben eigenen SebenSguftanb er* 

Ijöft unb fteigett, „ b o n u m perfectivitra"). Sittlich Ijanbefn 

ift beffer als fittlidje Sbeate int Kopfe l)aben nnb baS ©Ute 

btoS betrachten, in ber Betrachtung beS ©uten ift bie 9?tctj* 

hing auf baS ©emeiitWoljt beffer als bie auf baS eigene Vefte, 

in ber festeren Didjtung ift eS beffer, fidj gu bem eigenen 

S o f t actio berfalten als p'affib. © a S paffibe Verfallen fueft 

nur bas Attgenefme, ben bloßen ©enuß, bas Sofllebett, unb 

alle baraitf begügltcfen WrinungSoerfdjiebenfeiteu bewegen ftcfj 

u m bie Ftage; wie matt a m heften lebt, ob bagu ber ©leidj* 

niittf ober bie SirateSluft, ber mfige ©enuß ober ber bewegte 

u. f. f. taugtidjer fei? S n biefer Didjtung, fo meint Bacon, 

ging bte Woratpfüofopfie ber Alten. Sie ift falfcf. Actis 

fein ift in jebem Sinne wertfboller als ftef paffib berfatteti; 

eS-ift ein föferer ©rab ber Setbftbefriebigung, ftdj itt Setfeit 

betfätigen als in ©enüffen; ber ©enuß ift bergängfidj, „bte 

Serie folgen ratS nacf" S e r bloS genießen will, bleibt 

beim Alten, Wer fidj fortpflangett «nb betbielfäftigen will, 

ftrebt nacf Dettem. Snbeffen ift biefe actibe Setbftbefriebigung 

woft gu unterfdjeiben bott bet Sirffamfeit fürs gemeine Befte, 

berat m a n fann aus ©fotenburft biefem gnwiberhanbetit, wie 
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eS g. B. int monftrofett, Wettgerftörenben gftgeig gefcfieft, 

jener „gigantea animi conditio".*) 

i. SaS ©cfantjutwohl. 

©ie fociaten ß̂flicften unterfdjeibet Bacon in allgemeine 

unb befonbere (officia generalia unb respectiva), jene finb 

bebtagt burdj bie Datur bet menfdjtidjen ©attung, biefe butdj 

bie befonbetett menfcftidjen Verfättniffe, bie te|terett umfaffen 

bie ß̂flidjten beS Berufs, beS StanbeS, ber Familie, Fteunb* 

fefaft, gotlegialität, Dadjbarfdjaft u. f. f. Bacon berfalt rief 

fier nur anbeutenb, nieft auSfüfrenb. Subem et* bie Berufs* 

unb StanbeSpflidjten ferbotfebt, ftreift er fdjon baS ©ebiet 

ber potitif uttb fagt fier bem Könige, ber ein pebantifdjeS 

Bttdj über ben Degentettberuf gefdjrieben, bie gefudjteften 

Sdjmeidjelrien, wobei er in Betreff ber uottjwenbtgen gin* 

fchränfungen ber fönigtidjen ©ewatt gerabe bie Seisfeit uttb 

©efinnungen rühmt, Wetcfe Safob nieft fatte. Sefr djaraf* 

tetiftifdj ift, was Bacott auf biefem ©ebtete ber Sittentefre 

bermißt. Ueber- bie potitifdjett ß̂flidjtett unb ©ugenben ift 

biet getebet, bei weitem weniget finb bie entgegengefefeten Saftet 

etfannt, bie gerabe fier auf ben berborgenen ^ßfaben beS 

StaatStebettS in Sdjtangenwinbitngen alle Worat gu umgefen 

unb aus ber ©äufdjuug eine gefäTjttidje Kunft gu madjen wiffen. 

W a n m u ß biefe Scftaugenfünfte, bie „malae artes", fefr 

genau fennen, u m ifr ©ift gu berraeiben nnb ifre Ktugfeit 

ftef augueignen, bamit bas Sott: „fing wie bie Scf langen 

unb ofne Falfcf wie bie ©aubett" richtig erfüllt Werbe, ©ie 

fociale ̂ ßflicftentefre fagt nur, w a s bie Wenfcfen tfun foüett'; 

De augm. VII, 2. Op. p. 191—193. 
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bie Sefre bon bett entgegengefe^tett Softem fagt, was fie wirf* 

lief tfun. ©ie oerberblicfett uttb mannigfaltigen Künfte ber 

©ättfcfung finb bie ©efafr, ber m a n nur entgeft, wenn man 

ifr fcfarf ins ©eficft fieljt. §kx- gut, fagt Bacon bortreff* 

lief, bie Fabel b o m Bafilisfen, ber burdj ben Bticf tobtet 

unb getöbtet wirb; altes fommt barauf an, wer ben Anbern 

guerft erfennt: trifft uns guerft ber Blicf beS Bafilisfen, fo 

finb wir berloren, ttmgefehrt tobten wir ihn. ©afer ift SDac* 

cfiabelli gu preifen, ber In feinem Bucf b o m Fürffett biefen 

Bafilisfen fo boflfomntett befdjrieben unb getroffen hat. Bacon 

berlangt bon ber Sittenlehre, baß fie ben focialen 5ßflicftett 

(befonberer Art) gegenüber bie böfett unb gefeimett Künfte ber 

ß̂otitif in einem „traetatus de interioribus r e r u m " entfalle 

unb biefem © f e m a eine fefr eruftfafte Satfte (satyra seria) 

wibme.*) UttWiflfüttidj finb wir bei biefer Stelle an bie 

Sorte beS ffafefpearifcfeit Didjarb erinnert, ber feineWeiftet* 

fefaft gerabe in ben Künffen rüfmt, für beren Scfüberung 

Bacon ein Kapitel bet* Sittenlehre forbert: 

Sdj rottf mel-r ©djtffer at« bie TOr erfäufen, 
3M-r ©äffer tobten eil« bet «afilisf, 
3Sd) will ben Sftebner gut ttrie Sfteftor ffciefen, 
S$erfd*mi&ter täufdjen al« Ulljfj gefonnt, 
Unb @inon gletd- ein jtoeite« Stroja nehmen, 
3dj leilje Sorben bem (Sljamäteon, 
äSertncmble meljr »nie iJJroteuS mid) unb nefjme 
2>en mörberifetjen 3Jeacd)iai*eH in SeJjr'.**) 

*) De augm. VII, 2. Op. p. 194—96. 
**) Sgl. meine ©d-rift „ ©fjoieffjeare's Stjaratterattroidfmtg 

atitfjarb'« III." (§eibet6erg 1868), ©. 86. 



385 

IE. 

Die •Sittcntultm*. 

1. SaS fittlidje nnb leibltdje Soft, 

© a S ©ttte im ptaftifcfen Sinne finb bie g e m e i n n ü ^ i g e n 

3 w e d e , bie nidjt btoS tfeoretifcf abgefanbeft nnb getüfmt, 

fonbern erfüllt unb ins Sett gefelri fein wollen. $r>kx finbet 

Bacon bie gweite unb wicfttgfte Aufgabe ber (Sittenlehre: fie 

fofl bie menfdjtidje Seele tüchtig madjen gum g e m e i n n ü ^ i * 

gen H a n b e i n , ©iefe ©üdjtigfeit ift ädjte ©ugenb, unb eS 

ift Sadje bet gtfif, bie ©ugenben nidjt bloS gu befdjteiben, 

fonbern gu ergeugen. © a S wollte audj AriftoteteS, er fat eS 

geforbert, aber nidjt geleiftet; baS Fetb ber eigentlidjen etfifdjett 

Seetforge tiegt unbebaut, unb fo lange m a n nidjt berfteft, 

Sitten unb fittlidje gfaraftere gu hüben, bleibt bie Sefre bom 

©uten eine Bübfäule ofne Sehen.*) 

© a S S o f f ber Seete, wie Bacon im Anfange gu biefem 

gweiten ©feit feiner Sittentefre erörtert, bergleidjt fidj bem 

leibftdjett S o f t unb unterliegt äfntidjen Bebingungen. S i e 

bie Somatologie ©efunbfeit, Schönheit, Kraft unb ©enuß 

beS Körpers gu bebenfen fat, fo fofl bie gtfif ats Seetforge 

gerichtet fein auf bie ©efunbfjrit beS ©eifteS, bie Schönheit 

ber Sitten, bie Starte ber ©fiatrraft «nb jene SebenSljeiterfeif 

unbFrifd*e,bie bas@egentljeü ftoifdjer Welandjolie unb Stumpf* 

feit ift. S e n n alle biefe bier Bebingungen gufammen unb 

auf gleiche Seife erfüllt finb, • fo ift eine fittlidje Voflfommen* 

feit etreidjt, bie freilich nur itt bett fettenften Fällen gelingt.*) 

*) De augm. VII, 3. Op. p. 197. 
**) (Sbenb. V n , 3. (Additamentum.) Op. p. 204-206. 
i5ifctje-r, SBacon, 25 



38G 

2. Sic fttiriaje ©efunbljett. 

©ie borgüglidjfte unter jenen bier Bebingungen ift bte 

©cfitiibtjeit. ©ie Seele ift gefunb, wenn fie tüdjtig mtb 

gewöfnt ift gu gemeinnü^igem Hanbelh. Für bie ©efunbfett 

forgen, tjeißt fie bor Störungen bewahren uitb aus benfetben 

wiebet*he"tftetten. g § oerhcitt. fief batin mit ber getftigen ©e* 

funbheit, wie mit ber leiblidjen. U m ihre Aufgabe gu erfüllen, 

m u ß bie Webicin bie Befchaffenljrit beS Körpers (gottftitutton),;.. 

bie Dahlr' ber Krattffeit tmb bie richtigen Heitmittet lernten; 

an bem Vorbübe ber Webicin orientirt fief bie gtfif a m heften 

über ifre eigenen Aufgaben: ber SeibeSberfaffung entfpridjt 

bie ©emütfSbefcfaffenfeit ober ©emütfSart, ben Kranffeiten, 

wetdje bie Hatmonie beS Körpers ftörett, entfpredjen bie @e= 

mütfsbewegungen, wetcfe bie Seele berftimmen unb hüben, 

ben förpertirfen Hritmittetn ehtfpredjen bie etfifefen. ©arttttt 

fat bie gtfif als Seelfotge bie bteifadje Aufgabe ber ginfidjt 

in bie ©emütfsarten ober gfaraftere, itt bie ©emütfsbeft-e* 

gütigen ober Affecte unb in bie Heilmittel. O f n e eine genaue 

Kenntniß ber menfeftiefen gfaraftere unb Affecte, bie fief gur 

Seefe betljaftett, wie ber S t u r m gum W e e r * ) , ift eine richtige 

Anwettbuitg moratifdjer Hrit* unb BifbungSmittet, b. h. über* 

faupt moratifefe Bitbung nidjt mögtidj. ©ie menfdjlicfeit 

gfaraftere «nb Affecte finb gegeben, bie moralifdjen BübuttgS* 

mittel finb gu fittben. D u r in biefer Düdfidjt ift bie gtfif 

erfinberifdj; was bie menfef tiefe Datur fetbft Betrifft, fo 

fantt mtb fofl fie nieft grftnbungen machen, fonbern bloS gr* 

fafrungett. Sfre grfafrung ift wirttiefe W e n f d j e n * 

*) De augm. VII, 0. Op. p. 199, 
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fenntniß, bas Stubtant ber gfjaraftere unb Seibenfdjaften; 

ihre grfinbung finb bie Wittel ber fitttichen guttur. S o fjält 

fict) bie baconifdjc Sittenlehre böllig im ©eifte ber bacottifdjett 

sßfitofopfie: grfittbttttg gegrüttbet auf grfaljrattg, praftifdje 

Wenfdjettbübung gegrünbet auf praftifdje Wenfcfettfeiinttriß. 

©iefe tetjtere ift baS Futtbament afler Sittenlehre.*) 

g s giebt feine W o r a t aus allgemeinen Degellt. Seber 

fönnen wir bie Wenfifen mit ginem Sdjtage moralifdj madjen 

burdj bie rf etorifdje Anfünbtgung unb baS wottreidje Sobpreifen 

ber ©ugenb, nodj jeben auf biefelbe Seife, © e r Sittenlehrer 

muß. bie pffefifcfett gigettthüntlicffeitett ber Wettfcfett ebetifo 

forgfältig unterfucf en, als ber Argt bie förpertidjen. g s giebt 

in ber gtfif fo Wenig ats ta ber Webicin eine 'jßanacee. © e r 

Sanbwittf prüft bie berfdjiebenen Befdjaffenfeiten beS BobettS, 

benn es Ift unmögtlcf, auf jebem jebeS gu pflangen, ber Argt 

bie berfdjiebenen gonftitutiotten beS menfcflicfen Körpers, bie 

fo mannigfaltig unb gaflreidj finb als bie Snbibibue«, ber 

gtfüer bie berfdjiebenen ©emütfSbefdjaffenfeiten, bie fo biet* 

faltig finb als bie förpertidjen gonftittttioitett. gbett biefe 

©tunbtage ptaftifcfer Wettfcfenfenntniß bermißt Bacon itt ber 

bisferigen Sittenlefre, bie aus abftracten ©runbfä^en uttb 

für abftracte Weufcfen gemaeft war uttb in ber Anwenbuug 

ebenfo djarfataniftifdj ausfällt, als eine Webicin, bie allen 

Kranfen biefelbe Argitei berfefteibt. S o wenig bie $fffif 

Datur-macfen ober bie gtementarftoffe ber Körper beränbern 

fann, fo wenig fann bie gtfif bie Wenfdjen aus anberm 

Stoffe macfen, als fie gemaeft finb. ©ie ^ßfffif forbert D a * 

tutfenntniß, bte gtfif Wettfcfenfenntniß; bie «ßfffif fueft bie 

*) De augm. VII, 3. Op. p. 197 flg. 
25* 
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Wittel, um auf ©tunb ihrer Daturfentttniß neue grfinbungen 

gu machen unb bas äußere S o f t ber Wenfcfen gu beförbertt, 

bie gtfif fueft bie Wittel,- u m auf ©tunb ber Wenfdjenfennt* 

niß bie Sittencuttur gu beförbern unb bie Siebe gu gemein* 

ntürigem Hebeln. 

3. Sljrtraftcre. 

©ie tttettfdjtidjett gfaraftere hüben fief (nadj bem ©oetfe'* 

fcfen AuSfprudj) „Im Strome ber Seit", unter bem ©rangt-

beS eigenen DatureflS unb ben äußeren ginflüffen beS Schief* 

fals, fo 'mannigfaltig biefe finb; fie wetben bafet beffer in 

ber Seit ttnb im Seben als in Büdjern ftttbirt, bie gewöftt* 

liefe SebenSerfafrung befiel mefr Wenfcfenfenntniß als bie 

gelehrte Siteratur, unb m a n wirb finben, bemerft Bacon, bajj 

in biefer Dücffidjt bie gemeinen Debett ber Wenfdjen flüger 

finb als bie meiften Büdjer. Sill m a n aus Büdjern SJceu* 

fcfenfenntaiß gewinnen, fo gewäljten bie philofophifdjen Scftif* 

ten bie wenigfte Ausbeute, bagegen bie reidjfte fofdje £)ar* 

fteöwtgett, bie uns baS große Scfattfptel ber Seit unb ber 

barin wirffamen gfaraftere nadj bem Sehen borfüfren im ge* 

fefiefttiefen ober poetifefett Abbilb. Watt falte fidj beSfall 

ati bie ©iefter, nantenttidj bie bramatifdjen, unb befonberS an 

bie. befferen ©efdjidjtsfdjreiber, bie uns bie gfaraftere nidjt 

in Sobreben unb toSgelöft bon bem ©rratbe ifrer 3eit, fou* 

bern mitten auf ber Seltbüfne unb eingewebt in ben ©ang ber 

Begebenfeiten fefübern. Unter ben alten nennt Bacon bett 

Sibius unb ©acitus, unter ben neueren gommineS nnb ©ttic* 

ciarbini unb finbet, baß bie fiftorlfdjen gfarafterbüber eine« 

Scipio ttnb gato, eines ©iberius, gtattbiuS unb Dero, eines 

Subwig X L , Ferbtaanb bott Spanien n. f. f. fefr lefrreiefe 
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Beiträge gu jener Wenfdjenfettutniß liefern, beren bie Sitten* 

lefre bebarf. Audj bie Briefe unb Berichte ber ©efanbten 

mtb fürftftcfen Däthc, bie bisweiten oortrefftiche gharafterge* 

ntäfbe enthalten, föratett ber gtijif gute ©ienfte teiften. © a S 

aöeS ftab Wateriatien, wetcfe bie gtfif in ifrer Seife unb gu 

ihren 3wecfen berarbeiten fofl. A u s beut reich en Scf ax) ifrer 

tttenfcfenfunbigeit Selterfafrung, angefammett aus bem Sehen 

fetbft, aus ©efcficfiSfcfreibent unb ©idjtera, aus biefer Fülle 

inbibibuefler gfatafterbüber, wirb fie trieft gewiffe gfaraftet* 

granbriffe unb ©fpett (imaginum lineae) entwerfen fönnen, 

wetcfe bie menfdjtidje Datur, wie fte in Safrfeit ift, etfifdj 

anfcfaulidj madjen.*) 

4. Effecte. 

©te Sittencultur würbe eine teidjte Arbeit faben, wenn 

ifr nidjt auf Sdjritt uttb ©ritt bie menfdjlidjen Begierben 

uttb Seibenfdjaften im Sege ftättben. © a S finb menfdjtidje 

Daturmädjte, betten m a n , wie ber Datur überfaupt, nur bei* 

tommen fann, wenn m a u fie einfieft. © a r u m forbert Bacon 

eine Daturgefdjidjte ber Affecte unb finbet biefe Sefre, 

oftte wetcfe eS feine wafre Wenfcfenfenntniß giebt, in ber 

bisferigen ^ßfitofopfie ttjeüs gar nieft bearbeitet, tfeitS fefr 

bernaeftäffigt; AriftotefeS fat in feiner Dfetorif biet Sdjarf* 

finniges über bie Art unb grregung ber Affecte gefagt, bie 

Stoifer faben fief in mandjetfei ©efinitionen betfueft, m a n 

fat audj Abfanbiungen über eingelne Affecte gefdjrieben, aber 

fie finb webet* in ifrem itatürtidjett 3nfammenfange nodj a m 

richtigen Drt, nämlich in ber gtfif, befanbett worben. ©iefe 

*) De augm. VII, 3. Op. p. 198 flg. 
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bott Bacott geforderte Aufgabe einer Daturgefdjidjte ber Affecte 

in etfifdjer Abfidjt fat bott ben fotgenben ^ßfüofopfcn feiner 

tiefer unb grüttbticfer getöft als Spiuoga.*) Bacon berlangt, 

baß fie nadj bem Seben gefcfübert werben, wie fie entftefen 

unb wacffen, wie fie erregt, gefteigert, gemäßigt unb bemeiftert 

wetbett, wie m a n fie fängt, ben Affect burdj ben Affect, Wie 

auf ber Sagb ©fiere burd) ©fiere, gegenfeitig einfcfränft wie 

Int Staat gartet buref gartet, bie einen buref bie anbern 

regiert, gittert buref Hoffnung unb Furdjt afle anberen be* 

ferrfeft unb fief auf biefe praftifefe ginfieft in bie Datur bet 

Affecte bie DcgierungSfuttft «nb potitif grünbet. ©uref bte 

Affecte werben bie gfaraftere bewegt. W a n fann biefe nidjt 

fcf übern «ttb treffen ofne jene, bafer Weiß Bacon auef gunt 

Stubiunt ber menfeftidjen Seibenfcfaften bie gtfif auf feine 

beffere Quelle gu berweifen als auf bie ©efcfidjtsfdjreiber unb 

©idjter. gr fätte ftatt aller einen eiugigeu nennen foflen, 

bei* in feineu bratnatifdjen Serfeu baS boflettbete, reidjfte, utt= 

erfdjöpflidje Abbilb ntenfehlicher gfaraftere unb Seibenfcfaften 

entfaltet fat: feinen SanbSmann unb 3eitgeuoffen S f af efp care. 

S o wie Bacott ben Wenfdjen bon Seiten ber (Sthit erfattnt 

wiffen wifl, fo Ijat ihn Sfafefpeare gebidjtet. **) 

5. SBUbttttg. 

U m nun bie praftifdje Aufgabe ber Sittenlehre gu löfen, 

m u ß m a n bie Affecte gu gähnten unb in Organe bes gemein* 

nügigeu HaubetuS umgubitbett wiffen. © a g u giebt eS ber 

HülfSmittel \)kk, fäimnttidj aus bet Datur ber Verijältniffe 

*) 35gt. SDtciiie ©efdjidjte ber neueru <)J(jttofof)fte, Sßb. I, 2. Slbttj. 
(2. Suft. 1865), Sab. XVIII, @. 347-50. 

**) De augm. VII, 3, Op. p. 199 flg, 
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gefcföpft, aus bett natürtiefen Deigttngcn bes •Sttbibtbuums, 

ben gefeiligen ginfftiffett, ber tatellectuellen grgiefung u. f. f. 

Sn bem Uebergewidjt etageiltet* Sribenfdjaftett liegt bie ©efafr, 

bafer ift baS ©teidjgewidjt ber Affecte bie gn ergeugettbe ©is* 

pofition. gine ferrfdjenbe Seibenfdjaft läßt ftdj trieft geWatt* 

fant ausrotten, fonbern nur aömälig bewältigen, auf natüt* 

tidjem S e g e , matt m u ß bie ift entgegengefe^te Deigung be* 

förbetn unb mit aöen möglidjeu Witteht betftätten, bis fie 

gleicffam alpati fteft. S o fann m a n bie Seele gerabe macfen, 

wie einen fntmmen Stab, ben m a n borfieftig unb aflmälig 

biegt, ©ie © e w ö f n u n g ift ber S e g , ben bie fütlicfe gt* 

giefung gu nefmen fat; er füfrt bon ber erften Datur gur 

gweiten, bott ber rofen gur gebitbeten uttb ift itt feinen Dicf* 

tungen fo berfefieben als bie Anlagen unb Deiguttgen ber 

HDenfdjen. U m eine Fäfigfeit in Fertigfeit gu berwanbelu, 

nimmt bie Bilbung ben S e g , ben bie erfte Datur begeicfnet, 

fte geft in ber Didjtung beS ©atentS; u m baS Safter gu ber* 

füteit, gu bem eine übermäßige Seibeitfcfaft hinneigt, nimmt 

bie Bilbung ben AuSgangSpuuft ifteS SegeS bott ber ent* 

gegengefe^ten Deigung. g s giebt eine ttatüttidje Deigung, bie 

auf ben gnbgwecf beS Sehens felbft geft unb beftimmt ift, alle 

übrigen gu beferrfefen: ber Sinn für bie ©emeinfdjaft, bie 

Hingebung an baS ©ange, bie Siebe, in ber baS tjödjfte D a * 

turgefe| übereinftimmt mit bem höchften ©efetj beS efrifttiefen 

©laubenS. Sie ift bet* eingige Affect, ber bie Seele erweitert, 

ber eingige, ber fein Uebermaß fat unb barum baS Streben 

nacf bem Hödjfien erlaubt unb forbert. © a S Streben nadj 

ber Wadjt unb Seisfeit ©ottes fat ben Fall ergeugt, aber-

wenn wir ©ottes Siebe nnb ©üte gleicffommen Woflen, fo 

werben wir ifm äfnlidj. 
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S n ber Sefre bon ben focialen ß̂fticf ten ftreift bie baco* 

nifcfe Sittenlefre fcfon baS ©ebiet ber potitif; inbem fie 

auf bte Siebe als bie f Ödjfte afler Deigungen uttb f̂tlchtett 

finweift, berufrt fie baS ©ebiet ber Detigion. 

©ie S u m m e ' biefer gtfif liegt in bem Safe, ber baS 

©epräge ber gangen baconifdjen pfitofopf ie trägt: Wenfdjen* 

bilbung gegrünbet auf Wettfcf ettfenntttiß, bie auf einet & 

fafrung beruft, Wetcfe fetbft auS! ben lauterften unb tiefftett 

Duetten gefcföpft ift. ©ie ©räume ber gtfif, fagt Bacon, 

foflen buref baS ©for bon Hortt/ nidjt buref bas bon gft> 

bein fommen.*) 

*) De augm. VII, 3. Op. p. 200—206. 

Sdj gebe ats Anfang fotgenbeS Sdjema ber baconifdjen 

gtfif: 

Mltiüt\)tt. 

S a S ©ute. 

Strten 

ginäettoot)I 

actio paff'» 

©emeiuWDlit 
(Sociale Sßftidjteti) 
aUg. Scfoub. 

©reibe 

S i e ftttliäje « Ü b u n g . 

JKenfdjen* 
femituifj 

terc 
3I'fecte 

2Kenfdjen= 
bilbung 



Wm\t^vits IflfiW. 

(gcfcuftfaf^efre. 

©ie Antfropotogie fatte Bacon eingetfeilt in bie Seftc 

bon ber menfeftiefen Datur unb bie bon ber menfeftiefen @ e * 

feltfdjaft; jene bergweigt fidj in bie berfefiebehen ©ebiete beS 

forderlichen unb griffigen WenfcfenlebenS, biefe fat eS gu tfun 

mit bem bürgerlichen Verfefr, einer äußerft berwideltett, ba* 

fer in ©tunbfäfee fefwer auflöStidjen Watette. U n b gwar 

finb eS Scfwierigfeiten boppetter Art, benen bie AttSetaanbet* 

fei-ung ber „scientia eivihs" unterliegt, benn gu ber compti* 

cirten Datur ber bürgerlichen ©efeflfehaft fommt bie getjeime 

unb berborgene Datur ber StaatSfunft; jene erfefwert bie 

wiffenfcf aftlicf e, biefe bie offene B e f anbtttng bet* f ierf er gef öri* 

gen ©egenftänbe. ©ie Degeln ber DegierungSfunft feien Ar* 

catta, bie bor aller Seit gu erörtern a m wettigften beut et* 

laubt fei, bex fie übe. S a S bafer biefen ©feit ber ©efefl* 

fdjaftSWiffettfcfaft betrifft, fagt Bacon, inbem er fidj an ben 

Sönig rieftet, fo gieme eS ifm, beut fodjgeftellten Staatsmann, 

fidj in Schweigen gu hüllen, et habe in feinem Abriß ber 

fünfte eine betreffen, bie er jefct an feinem eigenen Beifpiete 

geigen Wolle, bte Sunft beS Schweigens, bie gicero für einen 

©feil ber Berebfamfeit halte; er Werbe ijter baS Beifpiel beS 

Ie|teren befolgen, ber in einem feiner Briefe an ben AtticuS 
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fcf reibt: „Au biefer Steile habe ictj etwas bott befttcr Bereb 

famfett angenommen, beult idj fabe gefcfwiegen."*) 

Unter ben borangegangenen antfropotogifcfen Siffeitfcfaf 

ten fleht bet «ßoiitit a m näcfften bie gtfif, mit ber Bacon 

jene bergteicft. © a S fittlidje Degiment fabe eS mit bem (Singet* 

nen «nb beffen ©efinnung gu tfun, baS pofüifcfe mit ber 

Waffe unb beren HanbluttgSweife; bafer fei baS A m t ber 

gtfif fdjwieriger als baS ber ^ßolitif; benn bie Bewegungen 

unb Veränberuttgen ber Waffe feien tangfamer unb regetntäßi* 

ger als bie gingeinet, bie ifre Didjtung fcfnett unb plö̂ fiij 

anbern fönnen; eine Qeexbe Scfafe, wie gato bon ben Dornt» 

gu fagen pflegte, fei teidjter gu treiben als eines für fidj; enb* 

tief fei baS 3iri ber potitifefen Sorgfalt teidjter gu, erreichen-

als baS ber etfifdjen, ba unter bem politifdjen ©efidjtspunft 

nur Ueberetuftimmung ber Hanbtungen mit bem ®efe|, unter 

bem ethifdjeit bagegen Uebeteinftimmuug bei* ©efinnung raii 

ber Vfftdjt/ bort „bonitas externa", hier „bonitas interna" 

geforbert werbe, ©ber, wie biefen Unterfdjieb Haut auSgcbriidt 

fat: bie potitif berlange btoS bie Scgalität ber Hanbtungen, 

bie gtfif beren Woralität.**) 

Sirb nun baS bürgerliche 3ufammenleben fo gefaßt, baß 

bon jeber fffteutatifefen ober pritteipieflen Befanblitug ebenfo 

abgefefett wirb als bott bei* Waßgebuttg etfifefer 3mec^e' f° 

*) De augm. Lib. VIII, 1. Op. p. 205. SicfcS Sud) feiner (Sn* 
cbttofnibtc Ijat ißacon mit bem boTtcit iBen*uj}tfcin feiner politifdjen SBiivbe 
gefdjrieben, unb ba er au einer ©teile au«brüd:tid) fagt, bnjj er feit 
trier Satjren ba« Ijödjfte ©taatsantt beileibe, feit 1,8 Satjren bem Siiuige 
biene, fo fällt (feinen SBorten gemäß) bie SlBfaffung in ba« Saljr 1621, 
alfo unmittelbar Uor feinen ©turj. SL'gt. cp. 3. Op. p. 2,'jü. 

**) Ebeub. VIII, 1. Op. p. 200. 
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tonnte Bacott nidjts anbereS übrig behalten ats eine apf ortfttfdje 

BetradjtungSWeife, gerichtet auf bie äußeren Sutereffcn ber 

menfdjlidjen goerifteng ttnb gefdjöpff aus feinem Sdjafee men* 

fcfenfunbiger Setterfahrung. © a S ber „scientia civilis" gewib* 

mete Bud} feiner gnefftopäbie fällt gang in bie Spfäre unb 

SRicftung feiner gffafS, unb eS finben fief, mit ber S a m m * 

hing ber lederen berglicfen, In jebem feiner ©feile ^ßaratleft 

ftücfe. 

©ie brei ©feite nämtidj, in weldje Bacon feine focial* 

politifcfjen Betradjtungen gerfallen läßt, finb beut gefefligen 

Verfehr ober U m g a n g , ben ©efdjäften unb ber Decftsorbramg 

ober Degierung gewibmet. © e r gefeitige U m g a n g fctjüiü bor 

ginfamfeit,' ber ©efdjäftSbetfeft gewäftt Hülfe nnb Unter* 

ftü^ung, bie öffentlidje ©ereeftigfeit in ber Hanb ber Degietratg 

fidjert uns gegen Unrecht, ©ie Softtfaten ber bürgerlichen 

goerifteng Beftehen baher in bei* ©efetligfeit, in bei* gegen* 

feitigett görberuttg uttb im DedjtSfdju|. S i e nun bet* U m * 

gang, bet ©efdjäftSberfefr, ber Staat eiuguridjten fei, bamit 

jener breifadje Duften riefer erreicht Werbe, baS ift bie eigettt* 

liife Aufgabe ber bacQttifdjen „scientia civilis", bie fitf bem» 

nach befdjränft auf eine Deife bon Anweifungen ober Degetn 

gur Jtfttgfeit im U m g a n g , itt ©efdjäften, itt bet* Degietratg.*) 

©te homitetifdje Sfugfrit (prudentia in conversando) 

befteft in bem föfliefen unb einnefmenbett Betragen, in bem 

fieferen uttb maßbotten Anftanb, gleicf entfernt bon anmaßen* 

ber uttb unterwürfiger Art, bon rofet Datütlidjfcit unb tfeatra* 

tlfdjer g'xextxd, botlfontmen beauffidjtigt unb geregelt, ofne 

gefünftett gu fein,, in Haftung unb ©eberbe, in Wienenfpiel 

*).I)c augm. VIII, 1, Op. p. 206. 
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unb Debe; baS Beucfmen tat gefettigen Verfefr gteidjc einem 

bequemen unb Wofteingericfteten bleibe, baS nirgenbS gu eng 

uttb überall fo brapirt fei, baß eS bie guten gigenfdjaften 

unferer Datur ferborfebe unb bie W ä n g e t berberge.*) 

©ie ©efef äftSffugf eit (prudentia in negotiando), bie bett 

©etefrten gewöfnlicf abgeljt unb bereit ©feorie Bacon unter 

ben bisferigen Siffenfdjaften bermißt, fat gweiertei gu bebett* 

fett: 1) wie m a n anbere bei ben maratigfadjen unb gerfireitten 

Anläffen ber Vtibatgefdjäfte beS Sehens (occasiones sparsae) 

a m heften beratfe, nnb 2) wie m a n fein eigenes ©lüdf»* 

ftefle unb bie SebenSgiele, bie m a n berfolgt, a m fiefetftetitt< 

reietje. ©ie erfte Sunft, anbere gut gu berattjen, nennt Satt 

sapere, bie gWrite, ftef» felbft gut gu berattjen, sapere sibi;**) 

m a n fann bie eine Ijaben ohne bie anbere, bie ächte Sehens* 

flugfeit fofl beibe bereinigen. 

U m bie ©enfweife bargulegen, aus ber bei allen ntcf 

liefen ©etegenfeiten bie heften unb fftigften Datffdjläge für 

anbete gefeföpft werben, fat Bacon beifpielsweife 34 fafonto> 

uifcf e Sprüdje genommen, bie er Parabeln nennt nnb jebeS* 

mal fo erläutert, baß fie unmittelbar auf gälte beS tägltdj'ti 

Sehens angewenbet unb uuijbar gemadjt werben, wie g. V. ber 

Sat|, ba\) baS gnbe ber Debe beffer fei als ber Anfang, bafj 

ber S e g ber gaulen buref ©orrien gefe u. f. f.***) 

Snbeffen forbert bie praftifefe SebenSflugfeit, baß matt 

nieft bloS frembe ©efefäfte woft beratfen, fonbern ttantetitlnf 

*) D e augm. VIII, 1. Op. p. 206—208. SBgl. Sermones 
Nr. LVIII., de civili conversatione. Op. p. 1240 flg. 

**) De augm. VIII, 2. Op. p. 221. 
***) Ebenb. VIII, 2. Op. p. 209 — 20 = Sermones Alleles etc, 

(Lugd. Bat. 16-14) Nr. LIX. 
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bie eigenen Angelegenheiten gebeiljlidj füfren unb gleidjfam ber 

Bautneifter ober, ran mit bem Sprüdjwort unb Bacon gu 

reben, „ber Scfmibt feines ©lücfs" Werben fönne. ©agu 

gefört ats bie wcfcntlidjfte afler Bebtagungen Wenfdjenfettnt* 

ntß, eine rieftige unb unbetblenbete Sdjä^ung fowofl feiner 

felbft ats ber Wenfdjen, mit benen m a n lebt, berat baritt be* 

fteft baS Wateriat, aus bem jeber fein ©lücf gu geftalten 

fat, unb ofne Senntniß beS Baumaterials wirb triemanbeta 

Banmeifter. W a n m u ß , fagt Bacon, fief baS genfter beS 

W o m u S berfdjaffen, u m ta bie betbotgeuften Scflupfwinfet 

ber menfeftiefen Heräett g« fefett, unb gu biefer ginfieft feien 

eine Wenge feiner unb forgfältiget Beobadjtungett ttotfwenbig, 

ba matt einerfeitS baS menfef liefe ©fun uttb ©teibett bon bem 

äußeren Scf ein, ben es in.Wiene, Sort unb Serf annimmt, 

bis ta ben innerften Sern ber ©emütfsbefdjaffenfeit unb W o * 

tibe gu berfotgen, anbererfeits ben Seumunb gu beachten habe, 

inbem m a n bie ginflüffe, bie üjit beftimme«, wohl «nterfdjeibet. 

©enn manefe gigetttfümtidjfeiten wetben a m fchärfften bon 

g-teunbett, anbete bon getaben, anbete bon HauSgenoffe« it. f. f. 

wahrgenommen. A m heften etferate m a n bie Wenfcfett .aus 

einer tiefen Beobachtung ihrer gtjaraftete unb Abfidjten, nur 

müffe m a n , u m fidj bor ©äufdjungen gu fdjü|en, bie leideren 

in ber Degel nieft gu großartig unb gu foef faffen, berat eS 

pflege uns mit bett Abrief ten. Anberer wie mit beren Ver* 

mögenSumftänben gu gefen, gewöfnlidj werben fie überfefä^t 

unb m a n finbe Heinere S u m m e n als m a n etwartet. 

Aber audj bie rieftigfte tenntniß anberer wirb gur ©rün* 

btmg bes eigenen ©lücfs bemjenigen nidjt biel felfen, ber fidj 

felbft fatfdj beurtfettt unb burdj ©rugbilber berbtettbet. Viet* 

mefr ift alle Wenfcf ettfenntniß auf ächte Selbftfettntuiß gegrünbet 
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«nb ofne biefe nieft möglich; wer fief nieft in baS eigene 

Snnere baS WomuSfenfter geöffnet fat, für ben ift es btittii 

nacf außen. Unter jener Setbftfenntaiß aber, bie ben ridjtigen 

SebenSWeg erleuchtet, berfteljt Bacott webet* bie fotrattfefe 

Specutation über bie Wenfdjennatur im Allgemeinen, nocf ki 

Beäugeln inbibibuefler Abfonberticffeiten, berat mit foldjen 

Arten ber Selbftfcfä^ttng madjt m a n feine Saufbafn, fottbern 

er berlangt bte Selbfterfenntttiß im Spiegel bes 3ritaftets, % 

ber ift bas -Stab feiner 3rit, bafer bie Setbfterfenntniß, # 

jebe Safrfeit, bie ©oefter ber 3rif. S i r finben Bacon'nj 

fier, W o er bie Setbftbetracftung an ben richtigen Drt'ät, 

in balliger unb feiner Ueberehtftimmung mit ber DÜcljta*, 

feiner gangen 'Jßfilofopfie. 3eitgemäß beuten feißt ifm j*fil*< 

fopfirett; fief fetbft im Spiegel ber 3rit Betrachten heißt i()in 

fidj erfennen. S e r über bie 3 e ü , in ber er lebt, im ©unMii 

bleibt ober fidj ©rugbübern Ijingiebt, berfennt ftdj fetbft tri 

bergreift fidj bon borntjerein in feinen giekxx. ©aher ift feil 

ridjtige S a h t ber SebenSart, beS Berufs, ber greunbe, kl 

©ettenbrnadjen beS eigenen SetthcS auf bem üjm gemäßen 

©ebiet, bet gintritt itt ben erfolgreichen Settfrreit, in feil 

ridjtige WitbeWerbratg/ bie Bansfitttterifet)e Verwattitttg fett 

eigenen ©ugenben unb Wänget, mit einem S o r t bie gefantntte 

glnricbtuitg uttb Dtbnung beS Sehens bebingt bttfdj bie richtig" 

Serif fcf ä^ung ber ©inge, buref jene ffare grfeitntttiß bet 

3eitgraßett (bie eigene Datur unb bereit Vermögen tniteinge* 

rechnet), Wetdje Bacon eine „mathematica vera animi" 

nennt.*)' U n b tjier gelte bie ©tuttbteget: baß m a n bie eigenen 

*) De augm. VIII, 2. Op. p. 220-36 = Sermones fideles etc, 
(Lugd. Bat. 1644) Nr. L X (i'aber fortnnae). 
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Wittet unb gäfigfeiten woft etWäge, fidj nidjt Sräfte gtttratte, 

bie m a u nidjt fat, bie borfanbenen nidjt überfcfäfce unb alle 

Anftrengratgett barauf riefte, biefe Wittet gu bermefren. 

©erat nidjt baS ©etb, fonbern bie ©eifteSfräfte finb bie Derben 

beS ©tücfS; baS ©tuet ift bie grtteft fartnäefiger Atbeit, nidjt 

btinber SdjicffalSgunft: barum fofl m a n ber S c f m i b t beS 

©lüd.S fein, nieft bei* gubttagtiefe freier. 

©ie eigentliche DegiernngSfunft übergeBt Bacon mit jenem 

anSbrucfSboflen Sdjweigen, baS er bem Staatsmann gur ̂ ßftidjt 

raadjt unb womit er fidj fetbft als einen ©räger ber Staats* 

gefeimuiffe anfünbigt. Dttt u m bie Stelle trieft gang teer gu 

taffen, will er gwei nacf außen gelegene fünfte gWar trieft 

.ausfüfrticf erörtern, aber burdj Anbeutungen barauf finweifett. 

©er erfte betrifft bie Wadjt beS Staats, ber gweite bie g o r m 

ber öffentlidjen ©efe^gebnng, auf ber bie bürgerliche DecftS* 

orbnung beruft. Sie jebeS tebenbige Sefen, ftrebt ber Staat 

nacf grfaftung unb Vermefrung feines ©afeins, bie Ver-

meftitttg befteft itt ber gntfattratg feiner Sräfte nacf innen, 

in ber grweiterung feiner ©rengen nacf außen. © a S finb 

brei Aufgaben ber StaatSfunft, bott benen Bacon fier nur 

bie brüte in Angriff, nimmt: „bie grweiterung ber ©rengen 

beS DeicfS". gr meint bie Sunft, beren fidj ©femiftoffeS 

rüfmfe, als er bei einem ©aftmafl aufgeforbert würbe, bie 

Saute gu fpielen: „Spielen fann icf nidjt", fagte ©femiftoffeS, 

„aber idj fann ans einer fleinen Stabt eine große macfett." 

© a S fei bie Sunft, fügt Bacon fittgu, bie fidj in ber U m * 

gebung ber Sönige f ödjft fetten ftnbe, benn bie Hofteute feien 

in ber Deget gum ©änbetn gefdjicfter als gum H^fdjen unb 

beffere Wnfifanten ats Staatsmänner, gr felbft, inbem er 

auf bie $ragc, wie m a n ein Deidj bergrößere, fidj einläßt, 
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fat baS Beifpiet ber Dömer unb Wacdjiabefli bor fidj, bon 

bem er fcfon früf er bemetfte, baß er bie ©efcficfte Wieber 

politifcf gebacft uttb bargeftellt fabe. S m Uebrigeu fdjreifit 

Bacott ats engtifdcjer Staatsmann, ber, wie m a n fleht, bte 

©röße unb baS SadjSttjum beS eigenen VatertanbeS bidjt bor 

Augen hol; ^ forbert bie SriegStüdjtigfeit ber Bürger, fett 

öfonomifcfen Bebingungen, wetcfe bie Bebölferuug fräftig unb 

ftarf macfen, bie Befreiung uttb Hebung öe8 Bauernftanbeü, 

bie ©rgattifaiiott ber Sefrfraft in einem ftefenbett §eere, 

VotfSguftänbe, bie ifter gangen ginticftuttg nacf riefet (in) 

bor Inneren Srtegen, bagegen ftetS gerüftet gn äußeren, jtta 

geinbe gewaeffen, bet jeber rechtmäßigen ©etegenfeit jm 

SrtegSfüfrttng bereit; ber Bürgerfrieg gleicfe ber gieber|i|t, 

ber auswärtige bagegen ber S ä r m e , bie aus ber Bettegnii-

feroorgefe unb ber ©efunbfeü biene; bor altem aber muffe 

bte Hwrfdjaft gur See ergielt unb bewahrt Werben, beim fii 

allein führe gur Seltljerrfdjaft unb fei gleicffam „monarchiae 

epitcmie". $r>kx berütjrt er ben SebenSnetb ber Wadjtftellnn|-

gngtanbs. „ U m ben ©ipfel ber Hetrfdjaft gu erreichen*", fagi 

Bacon, „ift feutgutage unb gumat in guropa bie Seetnaifji, 

bie je|t unfetem ©toßbritaratien gu ©feit gewotben ift, bon 

ber größten Bebeutung, einmal Weil bie meiften Deidje &> 

topaS nieft einfach binnentänbifcf finb, fonbern gum größten 

©heil bott W e e r umgeben, bann Weil bie Sctjä^e unb 9ceicf* 

taümer beiber Snbien berjenigen Wadjt gufaflen, bie baS Weer 

behetrfdjt."*) 

*) De augm. VIII, 3. Op. p. 237 — 40 (exemplum traetatus de 
proferendis finibus imperiij = Serm. fidelcs X X I X (de proferendi! 
finib. imp.J. Op. p. 1186—93. 



fmifieljitfw ftaptfel. 

Sie hacotiifdje ^filofopfie in ifrem SScrljäftnifs jur beugtem. 

I 

ßacon's Stellung jnr llcltgiou. 

1. Srennung bou Religion imb püofopljic. 

© a S leljte ber Büdjer de augmentis ift ber geoffenbarteu 

©heologie gewibmet. S i r faben baffetbe bereits borweg* 

genommen unb feinen Snljaft in einem früheren Abfdjnitte bar* 

gehellt, w o unfere Aufgabe War, bie Stellung ber ©Ijeologie 

überfaupt itt beut baconifdjen ©runbriß ber Siffenfcfaften gn 

fenngeidjueu. *) Auf biefe VoranSfe^ratg flitzen wir bie gegen* 

wärtige Betrachtung, bie baS Vetfättntß ber baconifdjen Sefre 

gut* Deligion näher beleudjten fofl. 

gs giebt nadj Bacon eine boppelte ©feotogie, bie ge* 

offenbarte jenfeits afler pljüofopljifdjeit grfenntniß, bte natür* 

tiefe innethalb berfelben; es giebt eine grfenntniß ©ottes auS 

natürlichen Urfacfen, eine ©ewißljrit beS ©afeittS einer weit* 

fdjaffenben unb otbnenben Sntefligeng, gegrünbet btoS auf bie 

Betradjtung ber itatürlidjen Drbnratgen ber ©tage, ©iefer 

©lattbe an ©ott ift wiffenfdjaftlich notfwenblg, ber itjm wiber* 

fpredjenbe Unglaube ober AttjeiSmuS ift wiffenfdjaftlich unmög* 

tief. „ g S ift leidjter", fagt Bacon, „an bie abenteuerliefften 

*) ©. oben @ . 322-26, 
Bif$ev, SBacon, 26 
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gabeln beS SotanS, beS ©altnubs unb ber Segenbe gu glauben, 

als gu glauben, baß bie Sett ofne Verftanb gemadjt fei. 

©arunt fat ©Ott gur Siberlegung beS AtfeiSmuS feine S u n * 

ber getfan, Weil gu biefem 3wecf feine gefc^mäßigen Datut* 

Werfe finreidjen."*) 

gS ift alfo bie natürticfe ©feotogie int Sinne Bacon'S 

niefts anbereS als ber ©taube an ben götttidjen Verftanb in 

ber Seit, an bie Offenbarung ©ottes in bem geregelten Sauf 

ber Datur; fie überfdjreitet nieft ben Hotigont bet natürlicfen 

Urfacfen unb erfennt bafer nidjts bon ©otteS übernatürlicfem 

Sefeu, bott feinen Datffdjtüffeii gum Q d k beS Wenfdjen, 

niefts bon ber Deligion, bereit Quelle jenfeitS ber Datur liegt, 

niefts bott bem Deicf ber ©ttabe, beffen Quelle in ber Deligion 

geftteft Wetben muß. ©ie Detigion beruft auf ber übentatür* 

lidjen Offenbarung ©ottes, bie ben Snfalt ber geoffenbatten 

©Ijeologie auSmacft. ©ie natütlicfe ©feologie gefört gur 

^ßfitofopfie, bie geoffenbarte gur Detigion. © a nun bie 

©rettge ber natürlichen Urfadjen gugteidj bie-©renge beS menfdj* 

tiefen VerftanbeS hübet, fo ift gwifdjen $ f üofopfie nnb Deti* 

gfon eine unüberfteiglldje Sdjeibewanb. ©ie natürltdje ©Ijeo* 

(ogie ift lein bermittetnbeS Binbegiieb, fonbern tjätt fidj bieffeitS 

auf beut ©ebiete ber «ßfilofopfie. g s ift bei Bacott gewiß, 

baß fie bie Deligiott nicht unterftü^t; es ift gweifelfaft, in* 

Wieweit fie felbft bon bex «ßfilofopfie mtterftü^t wirb, berat 

es finbett fief Stellen, w o bon bet natürtidjen ©feotogie als 

einer ber Vfilofopfte fremben Sadje gerebet wirb, g s fteft 

alfo gweierlet feft: 1) bie Deligion, Wetdje allein biefen D a m e n 

berbient, grüubet fief nidjt auf eine uatütlidje grfenntniß, eS 

*) Sermones fideles, XVI. De atheismo. Op. p. 11,65 
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giebt itt biefem Sinne feine natürticfe Detigion. 2) bon bett 

DeftgtonSWafrfeücn ift eine wtffenfcfafttidje gtfenntniß un* 

mögtidj, eS giebt in biefem Sinne feine DefigionSphüofopIjie.*) 

U m aus bet 'tßBitofo^füe In bie Deligion, aus bem Deldje ber 

Datur itt bas ber Offenbarung gn gelangen, muffen wir aus 

bem Boote ber Siffenfdjaft, worin wir bie alte ttnb neue 

Seit untfegett tjaben, in baS Schiff bet Sitdje treten unb tjier-

bie götttidjen Offenbarungen fo pofittb annehmen, wie fte ge* 

geben werben.**) S o befiehl gwifdjen Deligion unb •jßtjüofo* 

pljie eine ©rennung, bte jebett Sedjfelbetfetjr auSfdjließt; 

^ßhitofopljie iunetljalb ber Deligion ift Unglaube, Deligion 

Iraterfalb ber <̂ fSr)itofô -tt)ie ift $fantaftetei. g s fann auf bem 

baconifdjen Stanbpunfte ber retigiöfe ©laube butdj bie meufdj* 

liefe Vernunft Weber ergriffen nocf geprüft werben, gr bulbet 

fetnertei Ventuuftfritif; er berlangt bie blinbe A n n a h m e bet 

göttlichen ©ffenbaratigSftatute'. Uebetnatürftcf in ifrem itt* 

fprratge, finb biefe ©ffenbatungett unbutcfbrittgtidjc Wfftetien 

füt bie mettfcflidje Vetnunft. © e r Siberfprudj unfereS SilleitS 

entfräftet trieft bie Vetbittbticffeit ber götttidjen ©ebote, ebenfo 

wenig entfräftet ber Siberfprudj unferer Vernunft bie ©taub* 

würbigfeit ber götttiefe« Offenbarungen. Vietntefr befräfttgt 

gerabe biefer Siberfprttcf ifre föfere götttidje Abfunft, biet* 

mefr muffen wir bie götttiefen Offenbarungen u m fo efer an* 

nefmen, je weniger fie unferer Vernunft einleuchten. 3e un

gereimter fie finb, befto gtaubwürbiger, „je oernunftwibriger 

*) S£ljeologte unb 8Migion ift bei 33acon gleidjbebeutenb. Sr nennt 
beSfjalb bie natürlidje Geologie audj notürlidje SMigitra. U m bie 3tt>ei* 
beutigreit ber 2lu6britcte ju Bermeiben, ttierben wir bo8 äöort Scetigion 
nur im ©inne ber geoffenbarten Stjeotogie brottcfen. 

**) De augm. scient., Lib. IX. 

26* 
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baS göttliche Wffterium Ift", lautet ber baconifdje Sanon, 

„ u m fo mehr m u ß eS gut* gljre ©ottes geglaubt werben".*) 

© a S Vernunftwibrige im menfdjticljett Sinne, weit entfernt, 

eine negatibe ©laubenSinftang gu fein, ift biefmetjr eine pofi* 

tibe, ein Sriterium ber ©taubettSwahrljeit; nldjt obgteidj, fon* 

bern weit fie ber menfdjlidjen Vernunft guwiberläuft, fofl bie 

göttlidje Offenbarung geglaubt Werben, © e r reftgiöfe ©laube 

fofl nidjt finter ber Siffenfcfaft, fonbern jenfeits berfelben 

ftefen auf einem gang anbern ©runbe; er fofl unbebingt, ofne 

afle Vernunftgrünbe, ofne alle logifdje HülfSconftractiotten, 

baljer fo gut als blinb fein. Alfo auch im ©ebiete ber ©Ijeo* 

togie ift Bacon burcfweg antifchotaftifcf. ©ie Sdjotaftif wat 

eine fpecutatibe ©feotogie, eine oetftanbeSmäßige BeWeiSfüfrung 

bet ©taubenSfä^e, ein logifcfeS Bollwetf bet Sitcfe. ©iefeS 

Bollwetf gerftött Bacon im Sntereffe ber ^ßfilofopfie uttb 

Detigion, bie ^ßfitofopfie fofl es nidjt aufbauen, bie ©Ijeo* 

togie fofl fief nidjt «tu foldjen Witteftt befeftigen; inbem er 

beibe trennt, gerftört er ben fefolaftifdjen ©eift, ber beibe 

bereinigt ober bermtfef t fatte. Vietmefr fcf eint Bacon gu bem 

Dorfchotaftifchen ©laubenSprincipe gurücfgufehren uttb bett Safjf* 

fprttcf ©ettuflian'S gu erneuern: „Credo ,quia absurdum." 

„gfriftuS, ber S o f n ©ottes", fatte ©ertutttan gefagt, „ift 

geftorben, baS glaube icf, benn eS ift bernnnftwibtig; er ift 

begraben worben unb wieber attferftanben bon ben ©obten, 

baS ift gewiß, benn eS ift unmöglich." Aber gwifcfen ©er* 

tullian unb Bacon liegen bie Sffteme ber Scfolaftif, beibe 

unterfefeiben fidj wie üjre 3eitalter; beut engtifdjen ?ßBitofo= 

phen erfdjeint bie menfdjtiche Vernunft nidjt fo ohnmächtig als 

*) De augm. scient, Lib. IX, cp. 1. Op. p. 258, 
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bem tateitrifdjett Sirdjcitbater; bcrfetbe Ausfprudj ift ein anberer 

im W m t b e eines DeformatorS ber Siffenfdjaften, ein anberer 

in bem eines SefrerS ber attdjrifttidjeit Sirdje. S a S Bacon 

im testen feiner encfftopäbifdjen Bücher erffätt, fjat offenbar 

einen anbern Sinn, als berfelbe S a £ ©ertnflian'S in . ber 

Schrift „ d e carne Christi". Bacon hat hinter fid) bie 

„dignitas scientiarum", bie er mit fo bietem gifer bertljei* 

bigt, mit fo bieten Sdjä^en betmehtt hat; biefe dignitas 

scientiarum fehlt in bei* Auetfeuitung ©ertutftan'S, bietmetjr 

wirb bon ihm nur beren ©egenttjeit anetfanut, ber Unwertfj 

bet Siffenfdjaften unb bie Ofnmadjt bet menfdjtidjen Vernunft. 

©er S a £ ©ertutftan'S ift einfach, ber baconifcfe boppelfinttig. 

gin Sntereffe faben fie gemein: fie wollen feinett raifoituiren* 

ben ©tauben, feine Vermifcfratg bon ©tauben nnb Vernunft) 

Detigion unb Vfüofopfie, Offenbarung unb Datur; bafer 

muffen fie ben boflen ©egenfa^ beiber behaupten unb bamit 

ben S a £ , baß bie Ventunftwibrigfeit in ber Detigion bte 

©taubwürbigfeit bermehre. g s giebt in bem Verhäftniß bon 

©taube unb Vernunft nur brei gäfle, bon benen einer allein 

bett ©laubenSpuriften gttfommt: entweber ber ©taube eittfpridjt 

ober wiberfprtcht ber Vernunft, er wiberfpridjt berfetben ent* 

webet* mit ober ofne ifte gtlaubniß. ©er erfte galt feißt: 

icf glaube, weit es betnünftig ift; fier ift ber ©taube Ver* 

ttuuftbogma, benn et wirb bon ber Vernunft beglaubigt, ©er 

gweite feißt: idj glaube, ob gteidj eS bernüuftig ift; fier ift 

ber ©laube Vernunftconceffion, benn er wirb bon bet* Ver* 

nunft eingeräumt unb gleicffam etlaubt, bie Vernunft tfut 

fier ein UebrigeS a m ©tauben, fie entfefließt fief gum ©lau» 

ben mit fdjwerem ^ex^en, fie fagt: „Scf glaube, Qexxl filf 

meinem Unglauben!" Auf biefem Stanbpttuft würbe eS ber 
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©taube biet lieber fefen, wenn feine Sä|e beruüttftig waten, 

er wüfbe fie baittt für fo biet glaubwürdiger falten, gublidj 

ber brüte galt lauiet: idj glaube, weit es uttbentünftig ift; 

fier fünbigt ber ©taube ber Vernunft nieft btoS ben ©efot* 

fant, fonbern audj jeben Vertrag, er ergreift itjr gegenüber 

bie goutrapofition unb ertaubt ifr gar feine gtnrebe. S e n n 

m a n mit ©ertulliau unb Bacon bett ©tauben bet* Vernunft 

etttgegenfefet unb bie VetiutttftWtbrigfeit gimt pofttibett ©tau* 

benSfriterium macft, fo bleibt nur biefer brüte galt ats bei* 

eingig mögliche übrig, ©er Vernunft unb Vfttofopfie gegen* 

über fann ber ©lattbettsputismus feine anbete gönnet ftabeit. 

greitief ift au<fj biefe gönnet gegen itjren Sitlen mit ber Ver* 

nunft berfefet, uttb barin befiehl ber Siberfptudj, ber itjre 

innere Uranögtidjfeit auSmadjt. Sie ift Daifonnement, fie be* 

grünbet ben ©tauben, gwar burd} bas ©egentfeil ber Vet* 

nunft, aber gleicfbiel, fte begrünbet: fie fann bas q u i a 

trieft toswerben, fie ift fetbft Sogif, inbeut fie alle Sogif aus* 

fdjließt! Snbeffen wollen wir ben guten Siöen für bie ©fat 

nefmen uttb fragen, ob baS credo quia absurdum bon Bacon 

ebenfo gut gemeint ift als bon ©ertulliau. 

©ertttflian fatte mit feinem Befenntniß nur ein eiugiges 

3iel bot Augen: bie Deinfeit beS ©taubenS; er wollte ber 

Siffenfdjaft feine Softtfat erwrifett, berat fie galt ihm nidjts, 

fein Safe War einfach unb eittbeuttg. ©agegett Bacon wollte 

mit feinet ©tennung bon ©taube unb Siffenfdjaft beibe bott 

einanbet unabhängig madjen, et wollte beibe bor ber Vet* 

mifdjuitg bewaften, er begweefte bie Unabfängigfeit ber Siffen* 

fdjaft nidjt Weniget als bie ber Deligion. S i r muffen unfere 

Befauptung fteigem: Bacott wollte bie Unabfättgigfeit beS 

©taubenS, weit er bte ber Siffenfcfaft int Sinne fatte; er 



407 

fanbelte mefr int Sntereffe ber Siffenfdjaft als in beut beS 

©laubenS, feilte grflärung war boppelfinnig uttb gweibeuttg, 

fie fann gum Vortfeite beiber, fie m u ß mefr gum Vortf eile 

ber Siffenfcfaft ausgelegt werben, ©ie Siffenfcfaft war fein 

Sdjafe, uttb bei feinem Sdja|e war fein Her3- Dannte- er 

nidjt felbft bie auf bie Siffenfdjaft gegrünbete Herrfdjaft bes 

Wenfcfen baS Hünmeltefcf, wetdjes er auffdjließen wollte? 

Sein Sntereffe für ©taube unb Siffenfdjaft war getljrilt, es 

[jatte gwei Seiten, uttb wenn auf einer bon beiben ein Ueber* 

gewidjt ftattfanb, fo tag es ohne 3roetfeI auf ber wiffettfdjaft* 

liehen. S n ber ©hat war tjier ein folcljeS Uebergewidjt. S e r 

biefen wiffensburftigen ©eift fetuten gelernt hat, wirb nidjt 

gweifeln, baß fein waljtes unb unwülfürlicfes Sntereffe aflein 

ber Siffenfcfaft gufiet; ifr wibmete er ben heften ©feil feines 

Sehens, wäfrenb bet* anbete nieft ber Detigion, fonbern ben 

StaatSgefdjäftett geförte. Seiner Deignng nacf galt ifm ber 

©taube fo biet als bem ©ertuflian bie Siffenfcfaft; er war 

fo wenig ein tfeologifefer ©eift als ©ertuflian ein pffrifaftfdjet. 

S i e betfielt rief alfo Bacon felbft gut Deligion bei biefer 

©oppelfeitigfeit feines <StanbpunfteS? 

S n ber Auftöfung biefer fefwierigen unb bielutnftrittenen 

grage nefmen wir Bacon'S pfitofopfifcfe ©enfweife gut* Dicht* 

fefnur unb wollen gufefeu, ob fie mit feiner perfönlicfeu @e= 

finnung gang übereinftimmt? g s giebt brei gälte, welcfe bie 

möglidjert Verhältniffe ber Vljüofophie l m Deligion auSeinan* 

beriefen, ©ie 'iptjilofo'p̂ te fofl bie Deligion erflären, inbem 

fie biefelbe bttrefbringt, baS ift ifre erfte uttb natürliche Auf* 

gäbe; Wenn fie biefelbe gu löfen nidjt bermag, fo bleibt ifr 

niefts übrig, als bon ber Deligion einfach gu befaupten, baß 

fie unbegreiflich, fei, unb fier finb gwei S e g e möglidj: ettt* 
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Weber m u ß bte pfitofopf ie" bas unbegreifliche Object gang ber* 

tteineu ober aiterfernten, entweber boüfbmnten umftoßett ober 

boflfommen unaugetaftet taffen. © a S tfjttt bie toiffenfcBafttlche 

gtffätung nie, fie ift jebeSmat gugteief Dedjtfettigttug unb 

Srittf. 

©ie baconifdje ?ßfüofopfie ift ttufäfig, bie Detigion gu 

erttären; fte tonnte webet* bie fdjaffeube ^ßfatttafte ber Sunft, 

nodj bas Sefeu beS tuettfdjftcfeu ©eifteS begreifen; ifr fef fett 

alle Organe, u m ber Detigion beigufommen, biefem 3ufant* 

ntenfange gwifcfen beut götttidjen unb nteitfdjtidjett ©eifte. 

Detigion ift in allen gätleit ein Vetfättuiß, beffen Seitett 

©ott unb Wenfdjettgetft finb. S i e fann ein Verfäftniß be* 

griffen werben, beffen Seiten m a u nidjt begreift? S i e fann 

eine ^ßfifofopfic, bie nur mit ben Wittetu ber erpertmetttefleu 

grfafrung erlernten Wifl, bett ©eift ergrüuben, fei es in bet 

göttlichen ober meitfcflicfeu Datttr? ©ie baconifdje |?füofo* 

pfie begreift fetbft an biefem fünfte ifre Scfranfe, fie ifi 

fidj bettttief bewußt, baß timerfalb ifrer Verfaffuug ©eift, 

©ott, Detigion unergrünbtiefe Objecte finb; biefe beutlidje unb 

auSgefprodjette ginficht beweift, baß fidj bie bloße grfahrttugS* 

phüofophie ta ihrem Uttjebet felbft richtig erfauute unb ihre 

©rengen ringttfjalten wußte. Sie Ijätte gu wählen gwifdjen 

ber Verneinung mtb Anerfeuituug bei* Detigion; wetdje Seite 

fte audj ergreift, fie m u ß bie ergriffene otjue alle Bebingungen 

annehmen; fie m u ß bie Deligion, fo wie fie ift, en bloc etil* 

weber berwerfett ober beftefen taffen. S n biefer notfwettbigeu 

Atternatibe beftabet "fidj bie bacontfdje pfitofopf te aus mtber* 

nieiblidjett ©rüttben. Sie entfdjeibet fidj ifrem wiffeufdjaft* 

liefen gfarafter gemäß für bie unbebingte Anerferatung. Aber 

eS ift fefwer, wenn trieft überfaupt unmöglich, in einer foldjett 
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gntfcfeibuug jebcs Schwanfeit gn bermeiben unb tu einem fot* 

djen gntweber — Ober auf einer Seite allein unbeweglich füll 

gu ftehen, namentlich für eine fo bewegliche ^ßfilofopfie als 

bie baconifcfe. giftmal in jenes © ü e n t m a gwifcfen uubebiugte 

Bcjafung unb nnbebittgte"Verneinung ber Deligion geftellt, 

gerätf fie uttwülfürticf itt eine gewiffe penbtttarifdje Bewegung, 

bie oon beut pofitiben Hattpnuft ber Anerfenuuug, wefdjeu 

Bacott ergreift, nidjt feiten, ber berneinenben Didjtnng guftrebt. 

©ie Sibetfptücfe, wetcfe m a u in Bacon'S Stellung gut Deli* 

gion wafrnimmt, finb nichts AnbereS als Bewegungen inner* 

falb jenes ©ilemmas, als uuwiflfürfidje Scfwanfuttgen in 

einer an fidj ampf ibotifcf en Sage, tyxukn wir genau Bacon'S 

Stellung gur Deligion, fo etfeuuen wir wofl bett Siberfprucf, 

worin fie befangen war: bte bacouifdje *tpt)itofô jt)ie auerfauttte 

ttnb bejafte baS pofitibe ©taitbeuSftjfteut, wäfrenb fte felbft 

tu einer abweiefcitbeit uttb attßerrefigiöfctt Didjtung ifren eige* 

tten S e g ging; fie fielt bett VerueiuitngStrieb gutücf, aber fie 

fottttte ifn triebt gang utttcrbrücfen. W a n m u ß atfo fragen; 

w a r u m äußerte bie baconifcfe ^ßfitofopfie ifren Siberftanb 

gegen bie Deligion trieft oftte atten Düd'falt, wie bie tueiften 

ihrer Dadjfotget* wirfttet) getfan faben? S a r u m ergriff fie 

bie Seite ber Anerfcttiutug, bie fie otjuc inneres Siberftrebeu, 

ofne offene Siberfprücfe tauttt feftBaften tonnte? Sie wäre 

in ber negatiben Stellung fefter unb mehr fie felbft gewefen: 

w a r u m wätjtte fie bie pofitibe? ©ie erfte unb gewöftttidje 

Antwort ift, baß Bacon aus petfönlidjen Dücffiefteit beut A n * 

fetien bet Detigion ttadjgab, baß er unter einer fdjetttbaren 

Anetferatuug bett atttitetigiöfeu gfjatatter feiner 'ißfüofopfie 

berbarg, baß mit einem Sorte feine Stellung gegenüber ber 

Deligion fjfpofritifdj war. ©ie erfte Antwort ift trieft immer 
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bte hefte, fie ift itt biefem galt bie fdjlimmfte, bie man geben 

fann, unb gugfeicfj bte itnberftänbigfte. g s wäre bodj in bie* 

fem gälte ber Wülje wertf, erft bie wiffenfcfaftlicfe grffärang 

ber Sache gu berftttfen, bebor m a n • ungefcf eut bie moralifdje 

Verurtfeitung ber ß̂erfott auSfpticft. U n b gineS liegt auf ber 

H a n b : wenn Bacon bie Anerfentrang ber Detigion feudjette, 

fo war- er einer bet* ungefcfid'teftett unb einfältigften H^nchler; 

berat w a s fein ©ecfmantel bethüöen fottte, bie abweidjenbe 

©enfweife feiner ^ßhftafapf'6/ fra* an fo bieten Stellen, offen 

tjerbor. ©ie Hendjelei beweift einen unehrlichen W a n n , bie 

ungefcf icfte H^ncfetei einen ©foten.. S e n n m a n mit Bacon'S 

gfarafter bie eine Vorfteltuttg bereinigen fann, wie wifl m a n 

mit feinem ©eifte bie anbere bereinigen? 

2. Sic rijeoretifäjeit ©eftcIjiSpiiitHC. 

gr fätte bie Deligion Der nein en foflen, weil er fie nieft 

erflären tonnte? S o fätte er aus benfetben ©rütibeu bett 

menfef liefen ©eift uttb bie g'rifteng ©otteS bertteiuett muffen, 

berat er felbft betannte, baß feine ^ßfüofopfre unbermögenb 

fei, fie gu erflären; fo Ijätte er aus benfetben ©rünben bte 

Wetapfjffif ttnb bie natürliche ©Ijeologie bertteinen muffen, 

berat fie paffen beibe nicht in ben ftreng pljffifalifcfett ©eift 

feiner ^ßhilofopljie. S e n n Bacott innerhalb ber pfffitalifcfeit 

grftärratg ber ©inge radjtS bou gwedtljätigett Sräften, nidjts 

bon ©eift unb ©ott wiffen Wollte, mußte et fie beSfatb ber* 

tteinen? S e n n er btefe phffifalffclj nidjt gn erftärenben Wädjte 

benttoch bejafjte, war feine Bejahung H^djelei? S e n n fie 

eS nidjt war, w a r u m fottte eS feine Anerkennung ber Deli* 

giott fein? 
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Unb in ber ©fat fanb Bacon itt feiner natürtidjeit, wenn 

audj nidjt pffflfalifdjeu, Setterflärang ©rüttbe genug, u m 

baS ©afein ©otteS anguerfennen. gr entbecfte fier gnburfaefen, 

bie er nidjt pfffifatifdj beweifen unb braudjen, aber ebenfo 

wenig aus empirifefen ©tüttben leugnen tonnte, ©ie ^ßfffif 

erffärt bie ©inge als gffecte bliub wirfenber Sräfte, fie rennt 

nur bie ©efe&e medjauifdjer gaufalität, aber leugnen fann fie 

nidjt, ba\} fidj in biefen Sitfungen gugteief eine gweefmäßige 

Anorbnung funbgiebt. Sie übertäßt bet Wetapfffif, für bie 

gweefmäßigen Sirfungeu bie gweeftfätigen Sräfte aufgufnefen; 

fie übertäßt ber natürlichen ©feotogie, biefe gweeftfätigen 

Sräfte auf eine itttefligente Uifraft ats bie wettfef affenbe gutiief* 

gufüfren. Bacon fat fidj wieberfott batübet etffätt, baß in 

feinen Augen eine oöllig mecfanifdje unb atomiftifdje Datut* 

pfifofopfie, wie bte Sffteme beS. Seucipp, ©emofrit uttb gpi* 

für, eine ttatürlicfc ©Ijeologie nidjt btoS gulaffe, fonbern ber* 

lange uttb mefr als jebe -anbere ^ßfilofopfie befeftige. ©er 

AtoraiSmuS leugnet bie 3roecfurfadjen in ber Daturerftärung, 

er leugnet nieft bie gweäe in ber Datur, er m u ß ta ber Da* 

tur felbft Orbnungen anerfeinten, bie fief uttmöglief aus ben 

gufätligen Bewegratgen gafliofer Atome ferteiten laffen. U m 

fo biet mefr ift er genötfigt, einen intelligenten Selturfebet 

attguerfentteu, ber jene Orbttungen bitbet. ©iefe Annafme 

erfefeittt bem Verftanbe Bacon'S fo notf Wettbig, baß er lieber 

allen ntöglicfen Aberglauben bejafett, als fie bertteinen will. 

„©erabe jene pfilofopfifefe Scf nie beS Seucipp, ©emofrit 

uttb gpif'ur, bie bor anbern beS AtfeiSmuS befdjutbigt wirb, 

giebt näfer Betrachtet ben ffarften Beweis für bie Deligion. 

© e n n eS ift immer nodj Wafrfdjeiultcfer, baß bie bier ber* 

äuberlidjen gfemeute unb ein fünftes uitberänberticfeS Sefeu, 
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bie bon gwigfeit fer genau gufainuieufättgen, feines ©ottes 

bebürfeu, als baß bie gafllofen Atome unb Seime, bie ofne 

O'rbituttg umferirreir, biefe Orbnung unb Scföitfeit beS Sett* 

afls ofne einen göttlichen Baumeifter haben ferborbtingen 

fönnen."*) 

S o füfrt bte natürticfe Setterflärmig fetbft (buref bie 

Wetapfffif gut- natürlicfen ©feotogie nnb bamit) gur gut* 

beefuttg einer götttidjen Wadjt, bie nieft gebacht werben fann 

ofne Verftanb nnb Sifle. S n ber Datur offenbart fidj bie 

götttidje Wadjt, in ben Statuten ber Deligion ber göttliche 

Sifle. Uttb gwat tjanbelt biefer Sitte allmächtig, b. x). ,auS 

bloßer grttublofer Sillfür. Ueberfteigt nun bie natürliche 

Offenbarung ber göttlidjen Wadjt bie etftätenbe Wenfdjettber* 

nunft, u m wie biet unbegteiflidjet ftab bie Anorbratitgen unb 

Statute ber götttidjen Sittfür, u m wie biet uiterftärtidjer alfo 

bie Deligion! Sft fie barum weniger anerfemtettswertfj?» 

S e n n bie Daturphüofopljie bie göttliche Wadjt anguetferaictt 

fidj geitönjigt fiet)t, wirb fie wagen, ben götttidjen Silten in 

ber Deligion gu bertteinen? S o Wenig in ©Ott ein Siber* 

fprttdj ftattfittben fann gwifdjen Wadjt unb Sitte, fo uninög* 

lidj et;fcfeittt in Bacon'S Augen ein WiSberhältuiß gwifdjen 

Defigtott uttb «ßfüofopfie. **) SettigfteuS bie Datttrpfüofo* 

pfie fei-i bett Wettfcfen ttieft itt Siberfprudj mit ben gött* 

lidjen Offenbarratgeu. „ g s war nidjt bie Daturwiffenfcfaft, 

fonbern bie Woral, baS Siffen bom ©uten mtb Böfett, wo* 

burdj bie Wenfdjen aus beut ̂ ßarabiefe bcrtriebeu würben."***) 

*) Serm. fiel., XVI. De atheisino. Op. p. 1165. 
***• Nov. Org. I, 89. Op. p. 307. 
***) Praef. Nov. Org." Op. p. 275. 
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Sd) wifl bamit nur bewiefeu faben, baß Bacon'S tfeo* 

tettfcfe ©eficftspunfte ifn nieft Binberten, bie Detigion artgu* 

erf ernten; idj werbe weiter geigen, baß feine praftifdjen ®e= 

fidjtspunfte ifn finbetten, bie Detigion gu berneinen ober audj 

nur gu befämpfen. S o wirb bott beiben Seiten feine Steftttng 

gur Deligion genau itt bie Sage gerücft, worin Wir fie finben. 

3. Sie ptafttfdjen ©eftdjtSpunttc. 

W a n fe^e ben gall, welcfet nieft ber tfatfäcftidje ift, 

ba^ fidj Bacott ber Detigion frinblidj gegenübergefteflt unb bie 

natitrtidje Safrfeit gum Sriteriuttt ber religiöfen gemadjt 

fätte: was wäre bie golge gewefen? Offenbar ein Sampf 

mit bei* Deligion, ein Sampf u m © o g m e n , b. f. ta Bacon'S 

Augen ein Sampf u m Sötte: eine jener unnü^en ©isputatiotten, 

bie feit Saftfunberten ben menfdjlidjen ©eift beröbet uttb ber 

gefttnben Seltbetraeftung entfrembet faben. Statt bie Siffen* 

fefaften gu bermefren, fätte Bacon bie DeltgionSftreitigfeiten 

bermefrt nnb baS Wiffenfcfafttidje glenb fetbft mit einem neuen 

Beitrage herriefett. S e t biefen ©eift fennen getetttt fat, bei* 

weiß, wie feft getabe et atten ©isputatiotten ber Art abge* 

neigt war, wie feine gange Darin in jeber Seife inftincrio 

bem Sortgegättf wiberftrebte. ©iefer eine ©runb reicht fin, 

Bacon'S Stellung gut* Deligion gu erflären nnb gu reeftferti* 

gen. gr wollte u m feinen ^ßreis ein DeligionSgänfer fein, 

barum mußte er u m jeben ^ßreis ber Detigion gegenüber eine 

friebfertige Haftung annefmen; er fatte gu wählen gwifcfen 

bem ©tauben sans phrase unb ben ^ßfrafen ber ©taubenS* 

ftreitigfeiten. © a ß er jenen borgog, ift beSfalb feine Hwcfelei, 

weit er in allem grnft unb aus allen ©ritaben biefe oermei* 

ben wollte. S i r urtfeilen aus beut ©eifte Bacon'S; in biefem 
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folgte bie Dotfweubigfett feiner frtebfertigen DeügionSfteüung 

auS ber Unmögücffett ifres ©egentfeilS. © » 8 fcfeinen ftdj 

btejentgen gar nieft überlegt gu faben, bie mit bem Vorwurfe 

ber H^cfeiet Qtetä) bei ber Hanb finb. B a c o n Wollte bte 

©rengftreitigfeiten -jTOÜdjen ©taube unb Siffenfcfaft bermeiben, 

nidjt M o « weil fie ifm misücf unb unbequem Waten, fonbern 

oor Allem beSfatb, weil er bon fotdjeu Streittgtetteu gar 

feinen D u | e n , gar feinen ptaftifefen gtfolg abfaf. Seine 

gange ©enfweife ging barauf aus, ber Siffenfcfaft atten im* 

nü^en Streit gu erfparen, u m bie 3eit, bie bamit bertoren 

würbe, frueftbarern unb beffern Unterfucf ungen gr gemimten. 

©iefen g,Wt& gu erreichen, natjm Bacon feilten Atlftanb, etton« 

bon bem formellen Anfehen ber sptjitofophte gu opfetn; befto 

ungeftörter tonnte fie ifre wirflidje Herrfdjaft befeftigen uub 

ausbreiten. Scfon biefe eine Dücffidjt genügt, xxxxx Bacon'S 

Verfafren gegen bett Vorwurf ber Verftethmg ober Heuchelet 

git fefü^en. gr war einmal ber ffftematifdje ©enfer nidjt, 

mit bem m a n rechten barf, wenn er feinen ©tunbfäfen etttmS 

bergiebt; außetbem waren Bacon'S tfeoretifcfe ©runbfälje, 

weutgftenS in feinem eigenen Verftanbe, gegen bie Religion 

nieft attsfdjtießenb; guglcidj fatte er ben ausgekrochenen 

©riiubfafc, in allen gäffett prafttfdj gu fein, unter allen Um* 

ftänbett bot Dußen ber Siffenfdjaft im Auge gu faben, uub 

im Sntereffe ber Siffenfdjaft fdjiett eS ifm gwedbieniidjer, 

mit ber Detigion grieben gu falten, als Stieg gu fütjtett. 

© a S war eine Slugfeit, bie itjm feine Heudjefet foftete, bie 

Schonung nadj ber einen Seite war in ber ©fat eine Sicher* 

fett nacf ber anbern, unb biefe Sieberfett War ttötfig. Se 

weniger bte pfitofopf te, bte Bacon reformiren unb bor Allem 

brauchbar madjen Wollte, in bas ©ebtet ber ©feotogie eingriff, 
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je beftttfamer fie fief abgrettgte, um fo wettiger fatte fie bon 

bort eine feinblidje Sttterbetttion gu fürdjten, u m fo mefr 3eit 

gewann fie für ifre eigene ungeftörte gortbilbuttg. S n biefer 

Dücffidjt befanbette Bacon baS Verfältniß ber Siffenfdjaft 

gur ©feotogie als eine auswärtige Angetegenfeit mit praftifdjer 

Umfidjt, mit potitifdjem ©acte, mit mefr Stugfeit als Süfu* 

feit; bie unfefntbige unb untergeorbnete Haltung, wetcfe er 

bei* Detigion gegenübet antrafm, war fein ©ecfmantel feines 

Unglaubens, fonbern ein Scfu|mittet für feine 'ißfilofopfie. 

Unb gefegt nun ben unmöglichen gall, ba\} Bacon bie 

Deligion oerneint, befäntpft, eine neue DeligionSftteitigfcit be* 

gönnen fätte: WaS Wäre ber praftifefe gtfofg gewefen, wenn 

fie überfaupt einen gefabt fätte? ©ie Stiftung einer neuen 

DetigionSpartei, einer Secte, weidje bie Sircfenfpattratg ber* 

mefrt fätte! U«b Baco« fätte ber W a n n fein foflen, bel

auf einen foldjen praftifdjen grfofg ftaarbeitete? gin abge* 

fagter geinb beS SectettgeifteS, wie Bacon war, fätte er bett 

Sectengeift befötbern foflen? Dicft einmal in bet Vfilofopfie 

Wollte Bacon eine Sdjute ftiften, unb in bei* Detigion fätte 

et eine Secte geftiftet? Watt fann ifm bodj wafttidj feinen 

Votwntf bataus macfen, baß et mit wiberwärtigen Wittefn 

einen wiberwärtigen 3 ™ ^ "nidjt berfotgte. ©ie wiberwärtigen 

Wittel waren bie bogmatifcf en Sortftreitigf eiten, ber wiber* 

wärtige 3wecf bie DeligionSfecte. U m ber Siffenfcfaft willen 

lag ifm ber griebe a m H^tgen. gr fanb gerabe beSf atb feine 

gpoefe günftig für bie Siffenfcfaft, weit nadj tangen Spat* 

tungen ttnb Stiegen ber Augenblicf beS griebens wiebergefom* 

men war unb bamit bie Serfe beS griebens, wogu Sunft unb 

Siffenfcfaft bor Atlem gefbreit, eine nette Aera uub eine neue 

Blüte foffett tonnten. U m beS griebens willen entfefieb fidj 
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Bacon unbebingt für bie ginigfeit in Detigion ttnb Sitdjc 

uttb wutbe beten Sortfütjrer ta feinen gffafS. ,,©a bie 

Detigion ein fo borgügtidjeS B a n b ber tnenfdjtichen ©efettfdjaft 

ift, fo m u ß fie burdj bie gegiemenben Banbe wafrer ginig* 

feit unb Siebe bereinigt bleiben. DeligionSftreitigfeiten finb 

Uebet, bon benen bie Hriben nidjts wußten." „gin Vottfetl 

ber fircfticfen ginigfeit ift ber griebe, ber eine gafllofe 9?eifie 

bon Sofltfaten in fief begreift."*) U m ben grieben gu er* 

falten, bejafte Bacon bie firefliefe ginigfeit, gegrüubet auf 

bie Statute ber Deligion, unb er wenigftenS fonnte nie ber* 

fucfen, biefe ginigfeit burdj einen Angriff gu gefäfrben. gilt 

ihn galt ber Ausfprndj, ber bollfontmen feine Stellung begeidj* 

net: „ S e r nicht wiber uns ift, ber ift mit uns!"**)-

Unb gefegt n u n , Bacon Ijätte mit ben wiberwärtigen 

Wittetn religiöfet gottttobetfen ben wiberwärtigen 3«>ed aus* 

geführt unb eine neue DeligionSfecte getriftet, was wate bie 

golge gewefen? gin ueuet eifriger Sectengeift, b. Ij. ein neuer 

ganatismus, ber natürlich biefem ©eitler auf baS äußerfte 

Wiberftrebett mußte, gaitatismus Ift btittbet DeligionSeifer, 

unb biefer erfdjien ta Bacon'S Augen als bie giftige Ins* 

artuitg ber Deligion, als ein AuSftüj, bem er offen unb mit 

Süfnfeit ben ®runbfa£ ber ©olerang entgegenfteflte. 

4. 2>tc poltttfäjett (SefttfjtSpiMfte. 

S e n n Bacon im Sntereffe beS griebens allen Deligion«* 

ftreitigfeiten aus beut S e g e ging ttnb bon fidj ans feinen 

Sdjritt unternahm, u m bie firdjiidjc ginigfeit gn flöten, fo 

*) Serm. fidel., III. De Imitate ecelesiae. Op. p. 1149, 
**) dbeub. Op. p. 1,143. 
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mußte er .natürlich auef bon Seiten ber Detigion unb Sirdje 

biefelbe griebenSgefinttung oertangett. ©erat W a s hilft es, bie 

Sirdje frieblidj attertennen, wenn fie fetbft bett Srieg will? 

Hier fe^t Bacon beut Anfefen ber Deligion unb ber tirchttchen 

Wadjt bie beftintmte, nidjt gu überfdjreiteitbe ©renge, er will 

ta ber Sirdje felbft bett ©eift ber griebenSftörung ratterbrücft 

unb gehemmt wiffen. Sttttetljatb ber Sirdje entfpringt bie 

griebenSftörung aus bem bttaben DetigionSeifer, benn biefer 

ift immer geneigt gu gewaltfamen AuSbtüdjeu; feine praftifdje 

g o r m ift bet* ga«atiSm«S ber ^ßropagattba, feine theoretifdje 

g o r m ift ber Aberglaube; in beiben gormen fe^t Bacon bem 

bttabett DetigionSeifer ©ewatten entgegen, bie ifn femmen 

unb gurücftreiben. ©ie praftifefe ©ewalt gegenüber ber fana* 

tifefen Vtopagcwtba, bie Wir fügtief bie firdjticfe groberungS* 

luft ober H^ttfcffucft nennen, befteft in ber welttidjen Wadjt, 

im Staat uttb ta ber potitif; bie tfeoretifdje gegenüber bem 

Aberglauben befteft in ber Siffenfdjaft unb befonbers in ber 

Daturpfitofopfie. © e r Aberglaube ift ber innere ©raub beS 

religiöfen ganatiSmuS, wetdjer fetbft ben ©ranb ber DetigionS* 

ftiege hübet; btefe fofl ber Staat, jenen bie Siffenfcfaft ber* 

finbern. g s ift nadj Bacon eine falfdje DeligionSetaigfeit, 

bie fidj auf Aberglaube« grünbet, berat ber Aberglaube ift 

Unwiffenfeü, griffiges ©unfel, unb „ i m ©ttnfefn finb afle 

garben gteidj". Unb ebenfo fatfdj ift bie firdjticfe ginigfeit, 

bie fidj mit gewaltfamen Wittein aitSgnbreiten fueft nnb in 

ben DeligionSfriegett jene fureftbaren ©räuet entfeffett, bie 

nott jefer bie ©emütfer mit Dedjt ber Sirdje entfrembet faben. 

U m fie gtt berftabern, fteflt Bacon bie Sirdje unter bie well* 

lidje Obrigfeit, fie barf niemals ben bürgerlichen grieben 

ftören uttb bie Staatsgewalt, welche bie menfdjtict) Böctjfte Ift, 
gif^er, Sacon. 27 
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angreifen; fie barf nie baS Sdjwert Wofammeb'S füfren. 

W i t einem Sorte: Bacon entwaffnet bie Sircfc Im D a m e n 

bes Staats. S e n n bie Detigion ben Staat befämpft, „fo 

feißt baS niefts AnbereS, als eine ©afet beS ©efe^eS an ber 

anbern gertrümmern unb bie Wenfdjen fo auSfcftießlicf att 

gftiften bettaeftett, baß m a n batüber gu bergeffen fcf eint, e« 

feien Wenfdjen. ©er ©idjter Sucreg, -bo er fief baS Opfer 

ber Spfigenia bergegenwättigte, rief auS: «Sotdje Abfcfeu* 

tichfeiten tonnte fie eingeben, bie Deligion!» Unb loa« 

würbe er erft gefagt haben, wenn ihm bie pattfet Bhttljochjett 

ttnb bie 'ißulberberfdjwörang in gngtanb befaratt gewefen wäre? 

©ewiß, er würbe ein fiebenfadj größerer gpifuräer «nb Attjeift 

geworben fein, ats er wirftidj war."*) 

© e r fanatifdjen Ausbreitung ber Detigion fefct ber Staat 

in feiner ©ewatt einen feften © a m m entgegen, ©iefe ftrenge 

3ucbt unb Aufficft beS Staats ift bor Altem beSljaib nbthtg, 

bamit bie Deligion nieft bie Btanbfacfet ber potitifefen 3febo* 

lution entgünbe. Auf biefe ©efafr, bie feinem 3ritatter natje 

lag, macft Bacon befonbers aufmerffam. g s ift teieft gu 

fürchten, baß bie Detigion buref ifre Verwanbtfcfaft mit bem 

ganatismus, ber ganatismuS buref feine Verwanbtfcfaft ober, 

beffer gefagt, b«rdj feine Uebereinftimmung mit ber Dofeit 

ben ^ßöbet entfeffelt unb alle felbftfücftigen Sntereffen, bie fief 

bamit betbinbeit, unter ben Saffeu ber Detigion gegen ben 

Staat ins gelb führt. S o entfte&en bie religiöfen Bürget* 

friege, baS furdjtbatfte aller politifctjen Uebet. Sft innerhalb 

ber Strebe eine Deform nötBig, fo fofl fie nieft buref baS 

Voll bon unten ferauf, fonbern buref bett Staat gemaeft wer* 

*) @6enb. Op. p. 1144. 
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ben. So rieftet fief Bacon'S Stellung gut* Deligion bollfont» 

mett nadj bem Votbübe ber engtifcfen Deformation, wie eS 

baS 3ritatter gftfabetf'S ausgeprägt fatte. „ g s fieft einem 

Ungefeuer gteidj, wenn m a n baS wetttiefe Sdjwert im Sntereffe 

ber Detigion bem Volf in bie §änbe giebt. ©ie Siebertäufer 

unb bergteidjen rafenbe ganatifer mögen fidj baS merfen. ©ie 

©otteStäfterung beS ©eufetS: «Sdj Witt finauffteigen nnb bem 

Hödjfteu gteidj wetbett», ift groß; aber .nodj gtößet wate jene, 

Wenn ©oft jemanb fagen ließe: «Scf Wifl finabfteigen unb bem 

gütften ber gtaftertriß gteidj Wetbett.» Uttb was ift eS anbetS, 

Wenn bie Sadje ber Detigion fo tief ferabfteigt, baß fie fief 

gn ©raufantfeiten unb berradjten Verbrechen hinreißen läßt: 

Degentett gu morben, Völler auSgurottett, Deiche gu gerftören? 

© a S feißt boef Woft ben Betflgen ©eift nieft in ber ©eftalt 

einer ©aube, fonbern eines ©eierS ober eines Daben Ijetab* 

ftei'gen laffen unb auf bas Schiff ber Sircfe bas $anier ber 

Däuber uttb Wörber auffteefett. g s ift bafer recht unb bem 

Bebürfniß ber 3rit nocf befonbers angemeffen, ba\} bie Sircfe 

buref Sefren uttb Befchlüffe, bie gürften burd) ihre ©ewatt 

unb im Bttnbe bamit afle religiöfen unb moraltfdjen Sdjrif* 

ten ats friebenSberfünbigenbe Her°fbe ben religiöfen ganatis* 

m u S unb afle Sehren, bie ihn begüttftigen, in ben Abgrttnb ber* 

bammen unb auf ewige 3riten bertitgen." 

©amit ift Bacon'S Stellung gur Detigion bon ihm fetbft 

auf bas beutftdjfte begetdjnet. gr führt ben Stab beS Herotbs, 

ber ben Saffenftiflftanb berfünbigt, er will ben grieben: barum 

erftärt er bon fidj aus bie uubebtagte Anerferatung ber geof* 

fenbarten («nb bom Staate angenommenen) Deligion; barum 

berlangt er bon Seiten ber Sirdje biefelbe griebenSfteflung, 

fie fofl aufhören, eine weltliche Herrfdjaft in führen, «nb biefe 

27* 
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bem Staat allein übertaffen, fie fofl fidj aller 3wangSmlttet 

begeben, woburdj fie bie ©ewiffen unterbrach uttb ben grüben 

ftört. Seber ©ewlffenSgwang, ben bie Sirdje berfudjt, berräth 

ungweibeutig ihre Abficft auf welttidje gserrfchaft. „ U m bie 

botte Safrtjeit gu fagen", fo fchtießt Bacon feinen Verfucf' 

über bie ghüjeit ber Strebe, „erflären wir mit bem getetjr* 

ten unb weifen Sirdjenbater: biejettigen, welche gum ©ewiffettS* 

gwang rathen, fofl m a n anfehen als Seute, bie unter biefer 

Setjre nur ifre eigenen Seibenfcfaftett berbergen unb ifr eigenes 

Sntereffe bamit gu beförbent fucfen."*) 

II. 

Aberglaube uno ^Frömmigkeit. 

S a S bemnaef Bacon tmbebtagt anerfennt, ift bie trieben* 

friftenbe ttnb friebfertige Deligion, bie aflein bon ©ott fommt; 

was er unbebingt berwirft, ift bie friebenftörenbe unb berfm* 

fterte Detigion, bie fief auf ben menfeftiefen Abergfauben 

grünbet. ©ie geoffenbarte Detigion wiberfpricft bei* menfef* 

tiefen Vernunft, aber nie bem menfeftiefen Softe, ©iefer 

©eftdjtspnnft beS prafttfcfen Dudens war in Bacon fo feft 

gewurgeft, ba^ er ifn fogar gum Waßftabe beS götttidjen Sil* 

tens maefte. S o rücffidjtSbott unb unterwürfig er fidj gegen 

bie geoffenbarte pDfüibe" Detigion geigt, fo rücffidjtSloS nnb 

fritifdj berfäfrt er mit bem Aberglauben, gegen beffen gemein* 

fcf ablief e gotgen er bie Weltliche StaatSmacf t als ̂ ßoligei unb 

tfeoretifdj bie Siffenfcfaft als Hritmittel aufbietet, ©afer 

fagt er bon ber Daturpfitofopfie: „fie fei bie fieferfie Webicin 

beS Aberglaubens «nb bie treneftc ©ienerin ber Detigion".**) 

*)@benb. Op. p. 1145. 
**) Nov. Org. I, 89. 
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©er Aberglaube ift in Bacon'S Augen bie überfpannte, 

entartete, im ©runbe fetbftfücbtige Detigion, bie ihm weit 

fdjftmmet erfdjeint ats bie ausgeartete *iJ3tjiI*ofopt)ie. ©ie Aus» 

ariung ber ^ßhilofophie Ift ber Unglaube ober Atheismus. 

Bacon wibertegt ihn burdj bie natürliche ©heologie, biefe fteft 

bem Unglauben gegenüber, wie bie geoffenbarte ©heologie bem 

Aberglauben. S ä r e nun feine anbete S a h t möglich als gwi* 

fdjen Atheismus unb Aberglauben, fo würbe fief Bac°u utt* 

bebtagt für ben Atheismus erftäten, weit er biefen für weniger 

gefährlich holt als jenen. S o w o h l theoretifdt) als praftifdj ge* 

noramen, erfdjeint ihm bet* Aberglaube oerberbticher, berat theo* 

retifch ift er eine «nwürbige Vorftefhtng ©otteS, bott bem er 

ftdj ein ©ö^enbüb macft, unb praftifdj ift er gemetafdjäbftch, 

weit er bte Unfittlidjfeit mtb bett gattatiSmuS begüttftigt, alfo 

in ber ntenfeftiefen ©efeflfebaft ritt friebenftörettbeS ©Ift bet* 

breitet, © e r AtfelSmns fat feine Vorftetftutg bon ©ott, bas 

ift beffer als eine ungereimte uttb bem Sefen ©otteS wiber* 

fpredjenbe Vorfteflnng; eS ift beffer, meint Bacon, baS ©afein 

©otteS bafingefteflt fein taffen ober berneinen, ats baffetbe 

burdj bie unwürbigften -Vorfteflungen entehren; bieS tfut ber 

Aberglaube: „er Ift in Sahrijeit ein ^ßaSquttt auf baS göit* 

liehe Sefen". ß̂ftttatdj fabe gang Dedjt, wenn er fagt: 

wollte in ber ©fat lieber, bie Seute glaubten, baß eS nie einen 

^ßhttatdj gegeben fabe, als baß fie glaubten, eS fabe einen 

Vtutardj gegeben, ber feine neugeborenen Staber immer ber* 

feftungen fabe, wie bie ©idjtet bon Saturn ergäljten."*) © e r 

*) Senn, fld., X V H . D e superstitione. Op. p. 1166. §ier ift 
eine *ßroBe jener SSJiberfpvüdje, beren man fefr biete in SSacon'S @d}ttf* 
ten fittben tan, ttienn man mitt. äJotfer fagte ißacon: lieber älber* 
glauben als StfjeiSnraS! Se£t fogt er: lieoer 3ßf«8mu8 als 2l6ergtan* 
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Aberglaube tf rannifirt bie Wenfefeit, entgweit fte unb oerblrbt 

atte gefratben ©eifteSfräfte. © a s thut ber Atheismus ebenfo 

wenig: „er läßt bie gefunbe Vernunft, bie fitttlcfen ©efefce, 

bas Streben nadj gutem D u f beftefen, er untergräbt bett bür* 

gereichen grieben nicht, fonbern madjt bie Wenfchett öorfichttg 

uttb auf ihr Sntereffe ttnb ihre Sicherheit bebadjt. S o fatttt 

er audj ohne Detigion eine gewiffe Sittttchfeit h etb erbringen, 

nnb es gab freigeifttge 3eitafter, welche glücfllcf uub ruhig 

waren, wie baS römifife unter AuguftuS". ©agegen ber Aber* 

glaube führt gu potitifdjett Verirrungen. „ Q k x fpiett bas 

Volt ben Weifter, bie Seifen muffen ben ©hören gehorchen, 

bie allgemeine Orbnung ber ©inge wirb untgefefjrt, ba alle 

praftifcfjen Ventratftgrünbe aufgehört haben gtt gelten."*) Unb 

fleht m a n auf bie ©rünbe beS Aberglaubens, fo finb eS „an* 

genehme nnb bett Sinnen fcfnteicf efttbe geremoniett unb Streben* 

gebräucfe, pharifäifdje Heüigfeit, überfparatter ©rabitionSgtaube, 

BierarcBifehe Sratftgriffe, Welche bie ©eiftlichen gur Befriebigung 

ihres eigenen gfjt* unb ©elbgeiges fpielen taffen, gu große Ve* 

günftigung jetter fogenannten guten unb frommen Abrichten, 

welche ben Deuerattgen unb ben fetbftgemadjten guften bie 

©hüre öffnen, anthropomorphifdje Vorfteflungen aller Art uiti 

ben! STOit bem erften 2tu8fbrutt) beginnt er [feinen SSerfud) gegen ben 
Str!jei8mu8, mit bem anbern feineu SSerfudj gegen ben Stbergtaubett. 
SBelctjcu tion beiben 30g SBacon in ber SEIjat bem anbern uor? SDIait 
erroüge bie ©riinbc, raeldje er beiben entgegenfetjt: er Ijat offenbar meljt 
Orttnbe unb ftärlere gegen ben Slbergtauben ati gegen ben 3ttb>i«mu«. 
©atnit ift ber Sßiberftorud), ber in feinen SBorten eriftirt, in feinem 
©eifte gelüft, er ejiftirt nur nodj für ben oBerftädjlidjen Sefer. 3dj. 
mödjte ben ©djriftfieHer tennen, ber für einen foldjen Sefer leine SSBiber« 
fbrüäje Ijat. 

*) Serm. fiel. XVII. D e superstitione. Op. p. 1167. 
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enbtidj batbarifdje 3e'teit" 3ßan taffe fief nieft tänfehen 

burch bie Aehitftdjfeit beS Aberglaubens mit bei* Deligion; ge* 

rabe biefe Aehntidjfeit madjt ihn u m fo biet faßlicher, „er 

oerBäft fidj gur Deligion, wie ber Affe gum Wenfdjen" 

„gbenfo wenig", fefct Bacott befonnett hinJu/ /4°ft w a n fidj 

burdj gurcfjt bor bem Aberglauben gu boreitigen Deformen 

hinreißen taffen. Bei Deformen in ber Detigion m u ß matt, 

wie bei ber Deitttgung beS SörperS, mit Vorfidjt gu Serfe 

gehen uttb nicht bie gefunben ©heile gugteief) mit ben berbor* 

betten wegfefaffen; bieS nämtidj ift gewöhnlich ber galt, wenn 

Deformationen b o m Hanfett geleitet werben."*) 

©er Aberglaube, tfrararifdj unb fetbftfüdjtig, wie er ift, 

haßt feine ©egner unb bezeichnet jeben, ber ihm wiberfpricft, 

mit bem D a m e n eines Atfeiften. W a n m u ß barum fefr bor* 

fief tig mit biefem D a m e n umgef en. Atf eismus ift ©otttofig* 

feit; ber wafre Atf eismus ift bie praftifefe ©otttofigfelt, wetcfe 

unter bem Sdjein ber Deligion bie felbftfüdjtigen Sntereffen 

begünftigt unb bem gigerauuje bient, bie tfieoretifche ©ott* 

tofigfeit, ber fpecutatibe Atheismus, ift überhaupt feljr fetten. 

,,©ie wahren Aüjeiften, beren Angafl groß ift, finb bie H^ndj* 

ter, bie baS Zeitige beftänbig Im W u n b e führen unb bie ®e* 

bräudje mitmachen, ohne baß Her« uno @imt etwas babon 

weiß, fobaß fie gute^t mit bem Branbmat auf ber Stirn ba= 

riefen."**) 

Bacon'S religiöfer gfjaraftet* fteft im ginftattge mit feiner 

pfitofopf ie. S i r fönnen auef über biefen berborgenften Vunft 

(benn bie eigene religiöfe ©efinnung ift eine Angelegenfeit beS 

*) (SBenb. Op. p. 1169. 
**) Serm. fid. XVI. De atheismo. Op, p. 1165 
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Hetgens) ein beftimmteS Urtfeit fällen, g r war bem Aber* 

glauben, als ber berunftatteten Deligion beS menfdjlidjen S a f tts, 

gtüttbftdj abgeneigt «nb befätttpfte ifn bon fief aus buref bie 

Wiffenfcfaftlicfe, namentlich naturpfüofopflfcfe Aufffärung; er 

fefete bem Atfeisnras wiffenfcfaftlicfe ©rünbe entgegen, ofne 

grbitterung. ©ie geoffenbarte Deligion uttb bie barauf ge* 

grüttbete Sircfe eifanttte Bacott an aus ©rünben, wetcfe feine 

tfeoretifcfen ©eficftspunfte nidjt ftabertetv wetdje feine praf* 

tifetjen unb potitifefen ©eficftspunfte bertangtett. gr wollte 

bie geoffenbarte Detigion wie bie DaturWiffettfcfaft gereinigt 

wiffen bon allen menfdjtidjett Sbotett, in biefem tyuntte badjte 

Bacon antifatholtfch als ein echter Dadjfotttme bes reforma* 

totifdjett 3eitalterS; er wollte fte angenommen wiffen ohne 

togifdje Beweisform, in biefem fünfte bachte er anttfehotaftifeh 

als ber Begrürtber einer neuen VhÜofoph«- © « f e ß̂fttofo* 

phie fatte feine ©rünbe,,bie ben S ä | e n ber geoffenbarteu 

Detigion gu Beweifen bienen tonnten, unb Bacon war ber 

Sopf, u m biefeS DicfHörnten feiner Vftfofopfie gu Begreifen. 

S a S fie ber Deligion allein bieten fonrae, war bie itttbebingte 

formelle Atterferatung. Scf gebe gu, baß Bacon'S perföntiefe 

Stellung a m H°fe Safob'S I., feine Ducfficften für ben Sönig, 

für bie 3ritberfättniffe überfaupt unb mancherlei Debenmotibe 

ben AuSbract biefer Anerfennung feljr begünfttgt unb oft ber* 

ftärft faben. giner formeflen Anerfennuitg wirb eS trieft, in 

alten ©ottarten gu reben. U n b Bacon rebete bisweilen auef 

bie Spradje ber grömraigfeit. S a s er in bei* Detigion be* 

fämpfte, war bte menfchtidje Autorität; was er unbebingt an* 

erfennett wollte, war bie göttliche, greitidj faßt fidj bagegen 

fragen, in welchen «ßunft Bacon bas entfebeibenbe Settngeichen 

ber göttlichen Autorität fe|te? S e n n fidj Bacott biefe grage 
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aufwarf, fo mußte er fie mit ber Bibel beantworten unb 

barüber mit feinen pfffifatifcfen Begriffen in manefe Siber* 

fprüdje geratfen. Aber bie grage ber bibtifefen Autorüät 

nieft etnfttief gu unterfucf eit, gefört gum religiöfen gfarafter 

feines $eitatterS. ©ie formelle Anerfennung, welcfe Bacon 

ber geoffenbarten Deligion wibmete, feftteßt bie innere Aner* 

fennung nidjt aus; idj fage nidjt, baß fie biefelbe beweift. 

Aber gewiß ift, ba^ ein ©eift wie ber feurige gu weit unb 

umfaffenb war für eine Aufffärung, bie alles fefteeftweg ber* 

neint, was fie nidjt im Staube ift gu erflären; er überließ 

eine foldje Aufflätung bett S p ä t e m , bie enger unb barum 

ff ftemattfdjer beuten tonnten ats er. Snbeffen war bie innere 

Anerf ennung, wetdje biefer bon rotff enfctjaf ttich en mtb prafti* 

fdjen Settitttereffett erfüllte Sopf für bte Deligiott übrig be* 

fielt, Weber eine eifrige nocf tiefe ©emütfsbewegung. Sie 

war füft wie afle feine Deiguttgen. Bacon'S ©laube berufte 

auf einem unterbrücften 3roeifc* utl0 behielt an biefem ritt 

fortwäfrettbes ©egengewieft. Sein eigentlich eS Sntereffe lebte 

in bet Seit, in bet Datur uttb grfafrung; ber religiöfe ©laube 

war unb würbe nie ber S c f a | feines ^erjenS; bagu feftte 

ifm baS einfache unb finblidje ©emütf), bas eigentliche ©tan* 

benSgefäß. gr war wie überall fo auef itt ber Deligion bom 

3weifet ausgegangen; wenn bie Schrift über bie chrifttietjen 

Varaboxen, bie nad) feinem ©obe erfdjiett, ifm wirftief ange* 

fort, fo beweift fie feine religiöfe Sfepfis.*) gr fannte bie 

Antinomien gwifcfen bett religiöfen Offenbarungen unb ber 

menfdjlidjen Vernunft, bebor er fie buref einen Wacftfpracf 

befeitigte. ©utef negatibe Urtfeite läßt fidj Bacon'S religiöfe 

*) Christian paradoxes. 1645. 
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©efinnung a m fief erften beftimmen; fie war nieft Heuchelet, 

berat bie Anerfettnung war ihm erttft, fte war audj nidjt gröm* 

migfeit, benn bie Settinteteffen tagen ifm mehr a m Heräe«/ 

unb es fehlte ihm bon Datur altes, w a s in ber Deligion bie 

Datur, u m nidjt gu fagen bas ©ettie, ausmacht: bie naibc 

©taubettSempfättgticffett nnb bas farbliche ©taubenSbebürfniß. 

©ettten wir uns feine religiöfe ©efinnung bem Unglauben 

näher als bem Aberglauben nnb gleidjweit entfernt bon gröm* 

migfeit unb Heuchelei, fo treffen wir fie an ihrem richtige« 

Orte, in einer triften Witte, wetdje wenigftens feft nafe an 

©trief gültigfeit ober ©taitbettsinbiffereng grengte, wenn fie ntcfjt 

wirflicf im Sttbifferettgptinfte ftanb. ©emütftidj betrachtet, 

foftete ihm bie Anerfennttttg, wetcfe er ber Detigion gotfle, 

nichts, nicht einmal eine Verfteflttng. Seine ©taubenSanfidj* 

ten tarnen trieft aus bei* güöe beS Heräeng, fonbern waren 

eine wohlüberlegte unb woflbegrünbete Haftung; fie waren 

nidjt WaSfe, fonbern geitgemäßes goftüm, wetdjeS Ihm natür* 

Hdj ftanb, aber fte berüfrten ifn nieft tiefer. 



SBacon unb ^ofepf be 9Jcaiftre. 

Aeußerticf aufgefaßt unb einfeitig beurtf eilt gu werben ift 

bas fefr begreifliche Scficffat afler Vljüofopljen. ginfeitlge 

Urtfeite, bon einem fcfarffinnigen Sopfe gebitbet, ftab Immer 

beacftenSWertf, benn fie feljen bon ber gigenthümticbfeit bes 

5ßhift)fopf«t ein Wetfmat bor alten, unb Weif fie biefe« be* 

fonbers ferborfeben, macfen fie es befonberS ficftbar. S a S 

nun Bacon'S religiöfen Stanbp««ft betrifft, fo ift es in ber 

©fat ein tatereffatiteS unb tefrreicfeS Sdjaufpiet, bie barauf 

begügtidjen Urtfeite gu fören. Snbem ' fie einen Stanbpunft 

einfeitig anffaffeti, ber ta feiner Datur boppelfeittg war, fo 

muffen fte einanber auf bas f ärtefte wiberfprecf en. Afle tnög* 

liehen, einanber entgegengetreten Urtljeüe, bie über Bacon'S 

Verljäfttttß g«r Deligion benfbarer Seife gefällt werben fonn* 

ten, finb wirfftdj barüber gefällt worben. Sie geigen, wetdje 

©egenfä^e Bacott fetbft in fich bereinigte. W i t i h m oergttchen, 

finb fie einfeitig; unter fief bergtldjen, hüben biefe ttrtheife ein 

gremptar bott Antinomien. S n gngtanbs öffentlicher W e i * 

nttttg gilt Bacon gewöhnlich als ein echt firdflieh ©efinnter; 

bas wirb in ©eutfdjtanb bott ben ©etefirten, bie baS © h e m a 

berührt haben, ftarf begweifett, in granfreief fo geleugnet, baß 
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fte bietmeljr bas äußetfte ©egenüjeü retigiös*fircfftcfer ©eftn* 

nuttg In Baco« bef auptett. Aber auef in granfreid), w o matt 

fief mit Bacon ungleich wehr Befefäftigt hat als in ©eutfef * 

tattb, finb böflig entgegengefe^te S t i m m e n taut gewotben, beten 

Beifpiete wir botübetgehenb betgleidjett wollen. 

Scf m u ^ gubor bemetfen, baß bie bott Bacott eingeführte 

©rennnng gwifdjen geoffenbatter Detigion uttb ntenfthticher 

Vernunft bei ben berfdjiebettftett ©eiftera gittgattg fattb uttb 

böflig entgegengefe^ten Sntereffen gum AuSbrucf biente. ©iefe 

baconifdje gortrtet witrbe begierig ergriffen bon bett ginen gum 

Sdju|e bes ©taubenS, bon ben Anbern gum Sdjiüje. bes Utt= 

gtaitbetts. S o ratterfdjeiben fief itt biefem Vunfte baS fieB* 

gefnte unb aeftgefnte Safrfunbert. S o fief in biefem bie 

fortgefefrittette Aufftärung ttodj ber bacottifdjen goncorbien* 

formet bebient, ba gefdjieljt es im entfdjiebett antireligiöfen Sn* 

ieteffe: fie ift ber Detigion gegenüber gn einer btoS formettetl 

Anerkennung geworben, bon ber m a n behaupten fann, box) fie 

bie innere 'attsfdjtießt, bietmefr beten ©egenüjeü berbirgt. 

S n biefer g o r m eifdjeint bas baconifcfe ©taubensprtoeip bei 

gonbittac, ber bie baconifcfe ̂ ßfitofopfie auf bie Spaje eines 

auSfdjließenbett unb boflenbeten SenfuatiSmuS ftellte. ©agegen 

im fiebgefittett Saftfuttbert finben wit in gtanfreief biefelbe 

©rennung bon ©taube unb Vernunft gu ©unften bes ©tanbenS. 

Aber innerfatb biefer pofitiben ©taubensftethutg ift wieberant 

ein ©egenfa^ möglief; berat eS fommt an auf bie ©rünbe, 

ans wetcf)ett matt bie Vernunft ber geoffenbarten Detigion 

opfert, ob es bie grömmigfeit thnt ober ber 3wrifet. ©ie 

grömmigfeit fann bas Sntereffe haben, riet) in bie göttlichen 

Offenbarungen gu berfenfett, uttbetjtabert uttb unbeirrt burdj 

menfeflietje Seisfeit. ©ie ffeptifefe Vernunft fann bas Sn* 
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tereffe faben, bie Snoten beS 3rorifels mit bem Scf werte beS 

©taubenS gu gerfcfneiben, weniger u m bas Schwert beS ©tau* 

betts gu fchürfen, ats « m bei* Vernunft bie Mad)t gu nehmen, 

fetbft ihre 3weifet gu löfen, b. lj. u m bie Vernunft als foldje 

im 3weifet gu taffen. ©Ie Vernunft wirb bem ©tauben ge* 

opfert, nadjbem fie beffen Stberfprüdje bon allen Seiten be* 

ttcrdjtet unb mit ffeptifdjem Scharfftatt anatffirt hol- ©iefer 

©rtampf beS ©laubens über bie Vernunft ift im ©runbe ber 

Sieg beS SfeptiferS; föttnen nämtidj nur fo bie 3weifet ge* 

töft werben, fo finb fie in ber ©hat unlösbar, unb bamit hat 

ber Sfeptifer fein Spiet* gewonnen. S o t a n et ta Safrfeit 

glaubt, baS ift bie unfidjere trab ungewlffe Wettfcfenbernunft, 

baS ift fein ©taubenSinteteffe: ber Unglaube an bte Vernunft* 

Wahrheit, ben er überfe|t in ben bltaben ©tauben an bie Saljr* 

feit ber götttiefen Offenbarung, ©tefe beiben innertief fo ber* 

fefiebenen ©laubeusintereffen, baS teftgiöfe unb baS ffeptifefe, 

ftü|en fief auf bie baconifcfe ©rennuug bott Deligion unb 

^ßfilofopfie. 3roei oer «roßten unb tntereffanteften ©elfter 

beS flebgefntett SafrfunbertS befaupten jene ©renrautg gu 

©unftett beS ©taubenS, aber fo, ba\) ifre ©tanbeitSintereffett 

etaanber guwibertanfen, ein Sanfettift nnb ein Sfeptifer: 

Bfaife V a S c a t jjj §ex eine, ißierre B a f te ber anbere. 

Dacf bem bie baconifdje ©tanbenSformet auf fo einfeitigen 

Stanbpunften erfcfietten, fier bem ©lauben, bort bem Ungtau* 

ben gugefaflett war, fann eS uns nieft Snnber nefmen, baß 

m a n Bacon'S religiöfen Stanbpnnft fetbft ta äfntidjer Seife ein* 

fertig auffaßte, baß ifn bie gftten buref ̂ ßaScat, bie Attbertt bntcf 

Bafte, bie ©ritten buref gonbülac borftefltett uttb erflärten. 

„ g r war entfefieben ungläubig", fo urtfeite« go«biflac «nb 

feine Scfute, bie gncfflopäbiften unb bereu gpigonen, Wallet, 
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ber Biograph Bacon'S, gabaniS, fein «ßanegfrifer, Safafle, 

fein Ueberfe^er, ber gerabegit erflärt, Bacon fei tm'Heräen 

ritt bottfommetter Sttheift gewefett uttb in feiner äußern An* 

erfenttuttg ber Detigion nidjts als ein Heuchler uttb Qöflina,*) 

Alle biefe Seute, bie gu einer ©eifteSfamüie gehören, fetjen in 

Bacon ifren Stamtnbater uttb beurtfeiten, ifn nacf ber ga* 

miliertattatogie als einen ihres ©triefen. Snbeffen fören wir 

auf ber anbern Seite bie entgegengefe|te S t i m m e : „er war 

enffdjieben gläubig unb bebot", fo urttjeüt be -8uc, ber Snter* 

pret ber baconifdjen Vfitofophle, gegen welchen Safafle ben 

Unglauben Bacon'S öertheibigt. A n be 8uc fcftießt rief) bet 

Abbe" gtnerf mit feinet* apologettfdjen Schrift über Bacon'S 

ghriftentljum (berfetbe, ber Seibnig'S ©ebanfen über Detigion 

unb W o r a t erläutert Ijat.**) 

Alle biefe Auffaffuugen finb einfeitig unb biet gu bag, 

u m Bacon'S ©eift gu erfdjöpfen. Aber fie haben jebe einen 

gewiffen BerüfjrmtgSpunft: mit ihm gemein unb tteffen Ihr &id 

ta i biefem einen fünfte, ber freilich baS gentram nidjt ift. 

A m nädjften oerwanbf mit Bacon finb (unter ben Begeidjneten) 

gonbütac unb feine Anhänger, bie fief gn ifm berfalten, wie 

etwa bei uns bie Solfianet gu Seibnig. ©ie gteibenfer wie 

bte ©laubigen faben Bacon für bett Sfrigen erftärt, inbem fie 

auSfdjtießticf bie üjnen gugeWenbete Seite beS Vhüofophen 

feljem S a S att Bacott bem ©tauben ätjntidj fieljt, haften bie 

greibenfer für nichtigen Schein, bloße WaSfe, geftiffenttidje 

Heuchelei; Safafle, ber fidt) fetbft „BacottS Samraerbiener" 

*) Cabanis, Eapport du physique et du moral de l'homme. 
Lasalle, CEuvres de Bacon. Preface generale, p. 44. 

**) De Luc, Precis de la philosophie de Bacon. Emery, 
Christianisme de Bacon. 
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nennt, fpridjt ungefdjettt, wie ein Samntetbienet, oon biefer 

partie hcmteuse feines Herrn. S a S in Bacon bem Unglauben 

ähnlich fleht, nehmen feine gläubigen Bewunberer für unbe* 

beutenbe Aeußerungett ober für Sncttjümer, bie Bacott felbft 

etagefehett ttnb mit ber 3eit abgelegt habe. ,,©ie SpbeSer* 

febungen, wetcfe bie geinbe ber djrifttidjen Detigion auf Bacon 

fäufen", fagt bet Abbe gmerf, „haben uns beinahe beffen 

©tauben berbädjtig gemacht. Aber wie freubig überrafchte uns 

fein retigiöfeS ©efüljl uttb feine frommen AuSfprücfe!" S o 

fat Bacott unter ben Ungläubigen wie ©laubigen feine Apo* 

logeten gefunben, ober, u m moberaer gu reben, bie Abbocaten, 

bie für ifn plaibiren. g s fef tt, u m bie ©ruppe gu fcf ließen, 

ber ^ßotemifer, ber advocatus diaboli, bett wir Bacon gegen* 

über nur in einer gewiffen gtaffe bon Wenfdjen fucfen fönnett, 

nämtidj altein unter ben ganatifern; unb fier finbet fief wirf* 

lief biefer advocatus diaboli, er fommt wie gerufen, in ber 

5ßerfon beS ©rafen Sofepf be Waiftre, bnref bett bie ftan* 

göfifdje Siteratur in ber ©ruppe ihrer auf Bacott begüglidjen 

Sdjriften bie Sücfe ber ^ßolemif gu erfüllen wenigftenS bett 

heften Sitten gehabt hat. Unter bem ©itel „Prüfung ber 

baconifchen 'pBtfofop̂ ie*''' hat Waiftte in gwei Bättbett ttidjt 

bie Befämpfung, fonbern bie Vernichtung Bacon'S berfudjt.*) 

gr hat infofern baS Decht gu einer rabicalen ^ßotemif, weit 

fein Stanbputtft ben rabicalen ©egenfa^ gu bem baconifchen 

bilbet. DidjtS miberftrebte bem toleranten nnb phffttatifdjen 

©enfer fo feljr als ber religiöfe ganatiSmuS; Waiftre ift ein 

ganatifer. Seinem tirchlidjeit Stanbpunfte war Bacon feinb* 

*) Examen de la philosophie de Bacon, oü l'on traite differen-
tes questions de la philosophie rationelle. (Euvr. posthume du comte 
Joseph de Maistre. 2Vols. Paris et Lyon, 1836. 
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fictjer entgegengefe^t als bem fathofifctjen; unfere Sefer wer* 

ben bemerft IjaBen, baß Bacon b o m SatfoticiStttuS bie 3üge 

entlehnte, womit er bert Aberglauben fdjüberte; Waiftre ift 

nidjt btbS Satfofif in «ftrantontanera Verftanbe, fonbern 

ein iefuitifcf gefinnter Satfotif. Seinem wiffenfcfaftticfen 

Stanbpunlte wiberftrebte Bacon entfcflebener als bem fcfo* 

laftifcfen, ber bie ©feotogie beS Wütelatters ausgemacht 

hatte; Wdiftre ift ein fünftficfer Scfotaftifet, ba et ein 

natürtlcfer bermöge feines 3ritatterS nieft fein fann, er ift 

D o m a n t i f e r , einer bon ©enen, bie burdj eine potitifdje 9?e* 

ftattratiott mit ben gtaridjtuttgen bes WittelalterS fünftlicfe 

BetebungSberfuche anfteflen. g r nimmt alfo feinen ©efidjts* 

punft jettfeits ber baconifchen ^ßf ifofopf ie auf einer BübwtgS* 

ftufe, bie Bacon finter fief fat; baS ift für bie ^ßotemif bes 

©rafen be W a i f b x eine ungtücf liefe Stetlnng, fie rieft ift Ob* 

jeet nur bon finten unb fie benrtfeitt Bacon, wie fie ifn 

fteft. Vergleichen wir beibe, fo finb ihre Stanbpnnfte ent* 

gegengefe|t, nieft ifr 3ritalter. Bacon'S ®egenfa| gur Scfo* 

taftif War natürtiefi, ttotfwenbig uttb entfchiebeit; Waiftre'S 

©egenfafe gu Bacon ift füttftlidj, gemadjt, fdjwatifettb, unb weil 

er ber entfehiebenfte fein wifl, fo wirb er im Böchffett ©rabe 

heftig, ungeredjt, ttnfinnig. © a S berbirbt unb bergiftet bon 

bornherein ben Sreuggug, wetefen ber frangöfifefe Domantifet 

beS rteungef itten Sahrhunbetts gegen ben engtifdrjen V f üofopfen 

beS fiebgefnten prebigt. 

S a S be Waiftre att ber baconifdjen ^ßfüofopfie a m we* 

nigften bertragen fann, ift bie ©tennung gwifefett f)SBitofô t)ie 

unb Detigion, Siffettfchaft unb ©tjeotogie, wetife Bacon ein* 

führte; Was ihn axn meiften in ber baconifefett pjitofophie 

empört, ift bie ̂ errfchaft bei* Datutpljüofophie unb «ßtjffif, ber 
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untergeorbnete Dang, ber ben moratifefen unb pofttifdjett Siffen* 

fefaften übrig getaffen Wirb. ,,©en Daturwiffenfcfaften gehört 

ber gweite $ftui; ber Vorfüj gebührt mit Ded)t ber ©feotogie, 

Worat, potitif. Sebes Volf, wetcfeS biefe Dangorbnuttg 

nieft forgfättig einfält, befinbet fief im 3ufianbe bes Ver* 

falls."*) © e m Domantifer fdjwebett bie Sirdjenbäter unb 

Scfofafttfer bor, bie im Sntereffe unb gum Beften ber Sircfe 

pfitofopfirtett. gr befattptet gegen Bacon eine äfnticfe gin* 

feit gwifcfen Detigion unb Vfüofopfie, aber er läßt ftef fin* 

reißen, biefe ginfeit buref ©rünbe gu bertf eibigen, wetcfe nieft 

ber Scf otaftif, fonbern ber Aufftärung angef ören. Watt traut 

feinen Augen faum, wenn ein be Waiftre für bie Ueberein* 

ftimmung gwifcfen Offenbarung nnb Vernunft Argumente bor* 

bringt, bie Seffing gebraueft fat. gr fprieft bott bem ergie* 

futtgSmäßigen ©attge ber götttiefen Offenbarungen, ifrem 

natürtiefen Verfältttiß gur gaffuugSfraft beS menfeftiefen Ver* 

ftanbeS: wie jebe Offenbarung eigentlich niefts fei ats eine 

geitiger mitgetfritte Safrfeit, eine päbagogifdj geleitete Auf* 

flärang.**) S a S ein be Waiftre allein burdj bie Autorität 

ber Sirdje betujetbigen fottte, betüjeibigt et aus rationellen 

©rünben, bie ihm eilte aitßerfirdjlidje Aufffärttng an bie Hanb 

giebt. Snbem ber moberne ©ipfomat gegen Bacon bie Partei 

ber Sdjotaftif ergreift, Wirb er ein Domantifer; inbem er fie 

*) Examen de la phil. de Bacon, tom. II, chap. II, p. 260. 
**) „®ie Offenbarung märe nidjtig, w e n n nidjt nadj 

ber göttlidjen Setebrung bie menfdjtidje SJernunft im 
©tanbe märe, fidj fetbft bie geoffenbarten Sßafrljetten 31t 
Beroetfeu: Wie bie tnatljematifdjen ober alle anbern ntenfdj* 
ttdjen Sehren erft bann als tnaljr unb gültig erlannt finb, 
roenn bie SSernunft fie geprüft nnb roatjr befunben Ijat." 
93b. H, ©. 22, 

gifdjet, SBacon. 28 
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bertf eibigt unb Üjten Abbocaten macht, wirb er ein Sophift 

unb berfällt bem Schicffale aller feiner «ßartei* uttb ©etfteS* 

genoffen, ©eftü^t auf bie gefchichttiche Autorität, wetdje bie 

©ewatt für fief fat, fönnen biefe Seute trutmpftren; geftü|t 

auf Verratnftgrünbe, opfern fie cfaraftertoS ifre ©ranbfä^e 

unb muffen fo unterliegen, baß fte bem geinbe freiwillig ifre 

Soffen ausliefern. UebrigettS ift Bacott feineSWegS baS aus* 

fcftleßltcfe 3tet für bie Voteraif be Waiftre'S. S n ifm will 

er ein ganges ©efeftecht, ein ganges 3eitatter berttldjten: bas 

atftgefttte Safrfunbert mit ben ©rägern ber ftangöftfcfen Auf* 

ftärung. Seber Scf tag, ben Bacon bon ben Q'&nbtn be 

Waiftre'S empfängt, fofl gugteief gonbittac uttb bie gnefflopä* 

biften treffen. Waiftre'S Bucf gegen Bacon Ift eine SriegS* 

erflärung ber frangöflfdjen Domantif beS neungefnten Saft* 

fnnberts gegen bie frangöfifdje Aufflärung beS acht̂ efjnten: 

„Bacon war baS Sbol beS achtgefntenSaljrhunbertS, er warber 

©roßüater gonbilfac'S, er m u ß nadj feinen Abfömmtingen, nadj 

feinen geiftigen Sahtberwanbtfchaften beuttljrilt werben, unb 

biefe finb QobbeS, Sode, Voltaire, H^betiuS, gonbiflae, ©ibe* 

rot, b'Atembert u.f. f. Bacon hat bie ©ranbfiuje ber gnef* 

ffopäbiften gemacht, biefe haben Bacon'S D u f m berbreitet unb 

ihn auf ben ©fron ber $füofopbie erhoben, gr war ber 

Urheber jener „©feomifte", bte ben ©eift be8 aeftgefnten Safr* 

funberts erfüllt fat."*) 

©tes ift nadj Waiftre Bacon'S gefcBtctjtfidhe Bebentung; 

fie ift «nfeugbar eine große unb weitreidjenbe. U m fo mehr 

liegt bem ©egner ber Aufflärung baran, biefen gfarafter auf 

feinen wahren Serif gurücfguführen, ba fief bon ifm ein 

*) Tom. H, p. 27, 13, ügt. chap. VII. 
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fetabtidjeS Safrfitnbert ferteitet. Sir fucfen aus ben langen 

©iraben bie ef arafteriftifcf en £üa,e: gttfammen, u m unfern Sefern 

gn geigen, wie fidj Bacon in bem Sopfe be Waiftre'S abbilbet. 

g s ift eine menfef emtttäfttßcfe garicatur, bie nicht ihren ®e* 

genftanb aBfehentich, fonbern ihren Urheber lächerlich macht. 

©er ganatiSnutS berwüftet jebeS ©atent, fogar bas ©atent, 

bie ©tage gu bergerren, er bertiigt bie le^te S p ü t natüttidjet 

Aehntidjfeit, weit et* fetbft mit ber Datur nichts mefr gemein 

fat. 

Waiftre fdjä^t bor allem fein Object nadj bem römifcf* 

fathotifc&en ©efteftspunft, wetdjen et bett efrifttief*religiöfen 

nennt. S i e erfdjeint ifm Bacon unter biefem ©efteftspunft? 

gr war, Wofür ifn bie gnefftopäbiftett etflärten, ein Un= 

gläubiger, „ein ©ottlofet", fagt be Waiftre, „ein entfefiebener 

Atljetfi". Aber er hat boef) beut ©tauben baS Sort gerebet 

nnb benfetben in feiner Wacbtboflfommenheii unbebingt aner* 

fannf? „ U m fo fdjtimmer", fagt be Waiftre, „er war atfo 

gugleid) ein boflenbeter Heuchler,"*) feiet' fommt ihm Safafle 

feBr gtt ftatten, ber auch feinen feexxn unb Weifter, wie et 

Bacon nettnt, für einen Atheiften unter hfpofritifdjer WaSfe 

erftärte. S o aber finb für be Waiftre bie Sriterien bon 

Bacon'S Unglauben uttb Heuchelet? feiex ift eiue föfttiche 

^ßrobe, wie fein be Waiftre biefe Sriterien a'nfgufpüren Weiß; 

einem foldjen Spürorgan tonnte freilich Diemanb entgehen. 

Bacon fagt im 29. Aplj. beS gweiten Budje8 feines OtganonS: 

„ m a n muffe aud) bie ungewöhnlichen Datarerfdjeimtngen, bie 

WiSgeburten, it. f. f. beobachten unb fammeln, aber mit Vor* 

ficht, unb für befonbers betbäcfttg muffe m a n biejenigett hat* 

*) Tom. II, p. 13, 18 unb biete a. ©t. 
28* 
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ten, beren grgähtungen bon trgenb welchem religiöfen Urfprttnge 

feien, Wie bie Vrobigien beim 8ibtas."*) ©iefen <Sa1? nimmt 

Waiftre gefangen, fier m u ß lfm Bacon feinen Atf eismus unb 

feine Heuchelei itt einem Atfetnguge beferaten. ©ie angefüfrte 

Stehe rebet bon ungeheuerlichen Daturpfänomenen, baS finb 

nieft Siutber, fonbern Wonftra, wie fie Bacott audj nennt; 

was biefe betrifft, Witt er ben religiöfen grgäftungen, 

wetcfe es auef feien, nicht unbebingt geglaubt wiffen. Halt! 

ruft be Waiftre, baS ift eine Blasphemie! Bacon meint hier 

baS gfriftentfum, er läftert bie t-eitige Detigion, er ift ein 

Unchrift, ein Atfeift! Aber Bacon fe^t ljtagu: „wie g. B.bte 

Sunberergählungeti beS SibiuS ", er cüirt noch weiter bie Seute 

ber Wagie unb bie atchtjntifttfchen Sdjriftftefler, feine Seele 

benft nicht an bie chrifttichen Sunber, bie gar nidjt unter bie 

betreffenbe Sategorie fallen! „Seft!" ruft be Waiftre, „ben 

Heucfter, er meint baS gfriftentfum unb cüirt ben SibiuS! 

Seft, wie fief ber gefefiefte Somöbiant augenblicflidj gu beden 

weiß, inbem er :beu Sibtas börfdjiebt! Seh m u ß ihm baS 

Sort ber grau bon Sebigne gurnfen: «Schöne WaSfe, icf feinte 

bief»! gr fat gefagt: « m a n fofl, was bie Wonftra betrifft, 

ben religiöfen grgäftungen nidjt unbebingt glauben, wetcfe es 

auef feien.» © a S Sort ift gefdjrieben, es fteft ba: wetcfe 

eS auch feien! gr meint afle, alfo auch bie djriftlidjen."**) 

Seit Bacon bie ©taubwürbigfeit ber Wonftra begweifelt, 

befonbers ta ben grgählungen religiöfen UrfprungS, barum 

gilt er ta ben Angen be Waiftre'S für einen Undjriften; weit er 

fidj babei att ben 8ibiuS hält, für einen Heuchler. 

*) Nov. Org. II, 29. 
**) Jos. de Maistre, tom. II, p. 317, 318, Sinnt. 2. 
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Unb was ift Bacon in bet* Siffenfdjaft nacf bem Ur* 

tfeite beffen, bet ifn foebett in bet* Deligion als einen ©ott* 

tofen nnb Heudjter ettttarbt fat? „ g r prebigt", fagt be 

Waiftre, „bie Siffenfcfaft, wie feine Sircfe baS gfriftentfum 

— ofne" Wiffton!"*) ©er ©raf be Waiftre ertaube uns, 

bei biefem Ausfprucfe mit ber gra« bon Sebigne l f m gu 

fagen: „ W a S f e , wir fennen bief!" S a S er in Bacon be* 

fämpft, ift nieft btoS ber ©roßbater gonbüfac'S, bas Sbot 

beS acftgefnten SafrfttttbertS, ber Vfitofopf, fonbern — ber 

sßrotefiant! © a ß ein sßroteftant, ein ©lieb ber abtrünnigen 

Sircfe, ber Wutterfircfe ben ©ienft ber ̂ ßhüafopljie gefünbigt, 

bie Hegemonie ber Siffenfchaften übernommen unb bem ^ßro* 

teftantlsmus zugeführt hat, biefe unbequeme ©hatfadje fällt 

bem ganatifet bes SatfjoficiSnutS, bem tomanttfdjen Sdjota* 

ftiter, bem ©iptomaten ber Deftauratiott gur Saft unb et* 

möchte biefen Stein feines AnftoßeS wegräumen. Bacon hatte 

gnr Deformation ber Siffenfchaften ebenfo wenig Beruf als 

bet sßroteftantiSmuS gut Deformation ber Sitche: bas heißt 

ta be Waiftre'S Sprache, er hatte feinen; baS heißt in ber 

unfrigen, er fatte einen ebenfo großen, unb für biefen großen 

Beruf geugen uns bie brei Safrfnttberte, wetcfe ber $rote* 

ftantiSmus beftanben unb gewirft fat. Bacon war nacf bem 

Urtfeite be Waiftre'S fein wiffenfcfaftticfeS ©enie. S a r u m ? 

Seit er fetbft feine gntbecfungen gemaeft, fonbetn nur über 

bie Sunft, gntbecfungen gu macfen, gefeftieben fat, weit er 

ber ©feoretifer biefer Suttft war.*) © a S feißt, bem Aeftfe* 

tifer borwerfett, baß er fein Sünftler ift. S e n n m a n bon 

*) (Sbenb. tom. I, p. 83. 
**) Tom. I, chap. II. 
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ben Objecten nur fagen wifl, was fie nieft finb, fo fann matt 

biet über fie reben; bie 3atjl folcfer «nenblichen Urtfeite, 

Wie fie bie Sogif nennt, ift felbft unettbtidj, bie Sogif fottte 

bie Beifpiete fotefer «nenblichen Urtfeite, bie eigentlich feine 

finb, aus ratfern Sritifertt fdjöpfen. S a S enblidj War Bacon, 

wenn er ein wiffenfcbafttidjeS ©ettie fo Wettig war, als ein 

Aefifetifer Sünftler? gr war, entfeheibet be Waiftre, ein bette* 

trifttfefer Scfrlftftefler ber teieftfertigften unb rofeften Art, 

ofne eine S p u r bon Originalität, benn feine Sprache Wim* 

mett bott — ©aflicismen!*) Seine Siebe gu ben Siffenfdjaf* 

ten wat eine «nglücftiche, geugungSimfähtge Siebe: bie Vetli# 

heit eines gnttnefen!**) Seine fogenannte pfitofopf ie ift ein 

geifttofer WateriatlSmus, fcfwanfettb unb fattnngstoS in feinem 

AuSbrucf, fribot in feiner ©efinnung unb boller Stttfum in 

alten feinen Behauptungen. Antf nicht ein günfdjen Safr* 

heit Witt be Waiftre in Bacon anerfennen, er berficfjert ifn 

wieberljott feiner tiefften Verachtung. W a n fleht, baß man es 

mit einem Dafenben gu thun hat, ber fidj mit jebem Sorte 

mehr in bie befinttungStofe unb barum lächerliche Sutlj hin* 

einrebet unb unter bem D a m e n Bacon'S eine Vogelfcheucbe 

misfjanbett, bie fein eigenes nngefefieftes Serf ift, — wenn 

m a n Sä^e, wie fotgenbe, lieft: „ © e r ©efammtetabraef Bacon'S, 

ber mir nacf forgfättiger «ßrüfung übrig bleibt, ift ein buref* 

gängiges Wistrauen «nb barum eine boltfommene Verachtung; 

icf beraefte ifn In jeber Begiefung, fowoft wenn et* Sa, als 

wenn er Dein fagt." „Bacott irrt, wenn er befanptet; er irrt, 

wenn er beweint; er irrt, wenn er gweifelt; er Irrt mit einem 

*) Tom. I, p. 97. 
**) Tom. II, p. 365. 
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Sorte überall, wo eS Wenfdjen mögtief ift gu irren."*) 

Unb ber ©runb biefer burefgättgig fatfcfen unb berberbtiefen 

Pfilofopfie war fo eitel unb beräefttief ats fie felbft. gs 

roat nichts als bie DeuerungSfudjt, „bie Sranfljeit beS Deoto* 

gismus"**), bie Bacon uttb bie gefammte «euere *>ßBitofô ßie 

i« gngtanb, granfreidj unb ©eutfdjlanb berfüfrt fat: eS war 

tebigtief bie Sucft, bem Alten g« wiberfprecfen, bie allen fo* 

genannten Sfftemen ber neuern "̂ ßBitofô Bie ihr eintägiges 

©afein unb bett Urhebern berfelben bie ©ageSberüIjtntheü ber* 

liehen hat, wetcfe ber ©raf be Waiftre mit bem Hauche feines 

Wunbes beraieftet. Sein unwilliger Bticf trifft nicht ohne 

Bebauern auef ben größten unb fcfwierigften ©enfer ber nenetn 

$füofopfie, unfern SanbSmann Smmanuet Sant, in ber Deife 

ber Deotogen, g s ift ergö|ltcf, einen Sant bor bem Dichter* 

ftuljle eines be Waiftte gu ftnben, uttb nocf ergö̂ ttcfjer, baS 

Urtfeit gu hören, wetcfeS bem größten ber Vfilofopfen bon 

biefem befangenften ber Dicfter gefproefen wirb. Sant fätte 

nacf ber Weirautg be Waiftre'S ein Vfüofopf fein fönnen, 

wenn er fein gfartatan gewefen wäre, ©ie unübertreffliche 

Stelle tautet: „ S e n n Sattt einfältigen SintteS einem ^ßtato, 

©eScarteS, Watebrancfe naefgegangett wäre, fo würbe bie 

Seit tSngft nieft mefr bon Socfe reben, unb granfreidj fätte 

fief biefletcft fcfon eines Beffern beleftt finfiefttief feines trau* 

rigen unb täcferticfen gonbiltac. Statt beffen überließ fief 

Sant jener uttfetlgen DeuetungSfncft, bie Diemanb etwas gu 

betbanfett faben Wifl. gr rebele wie ein bratfles Orafet. gr 

wollte niefts wie anbere gewöfnticfe Wenfcfen fagen, fonbern 

*) Tom. II, p. 326, 363. 
**) Tom. II, p. 364. 
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erfanb fief eine eigene Sprache, unb nieft genug, baß er uns 

gumutfete, beut fcf gu lernen (in ber ©hat, biefe 3umutfung 

War fchon giemttcf ftarf!), wollte er uns fogar nötfigett, ben 

S a n t gu lernen. . S a S ift bie gotge gewefen? Unter feinen 

Sanbsteuten fat er eine flüchtige ©äfrattg erregt, einen fünft* 

tiefen gntfufiasmus, eine fefotaftifefe grfefüttetung, bte Ifre 

©rettge aflemat a m rechten Ufer beS Dhetas gefunbett, unb 

fobatb bte ©otmetfeher Sant'S fict) über biefe ©renge hinaus* 

wagte«, « m bor ben grangofen bas fchöne 3eug auSguframen, 

faben fleh biefe nie enthaften fönnen gu lachen.'''*) 

Scf beforge ernfttief, baß bem ©rafen be Waiftre bei ben 

Sanbsteuten Bacon'S unb Sant'S etwas Aeftttldjes begegnen 

wirb, unb gwar werben wir über ihn aus gang anbern ©rüit* 

ben lachen ats bie grangofen über Sant, nicht auf unfere 

Soften, fonbern auf bie feurigen. 

*) Tom. I, p. 12, 13. Ueber 3- be SKaifrre'g potttifdj*titerartfd)e 
©telutng bgt. ®ermnu8' „©efdjidjte be« neuuäebnten Saljrljwtberts", 
»b. I, @. 379 fg; 58b. II, @. 73. 



SBacon nnb SBafle. 2>ie relitjibfc 3lufflärang. 

Sir haben gefehen, welcherlei Wotibe Bacon'S religiöfen 

Stattbpnttft bewegen unb eine Dicftung befdjreibeu taffen, 

bie aus bem 3ufammenwirfen betfdjtebener Sräfte erfannt fein 

wifl nnb fatfdj beurtf eilt wirb, wenn m a n fie aus einer Ouette 

allein abfeitet, fei es bes ©taubenS ober beS Unglaubens. 

W i t ber grfafrungSpfitofopfie, bie Bacon begrünbet, ftab 

auef bie Bebinguttgett gu einer ©eftatt reftgiöfer Aufffärung 

gegeben, beren ©runbgüge Bacon ebenfalls borbübet. Seine 

natürliche ©feotogie entfätt. fcfon ben Seim gu bem fpätern 

©eismus feiner Sanbstente, ber gegen bie pofitibe Detigion 

eine tritifche uttb im gortgange abgewenbete nttb feinbttcfe 

Stellung einnimmt. 3roar wollte Bacon bem OffenbarungS* 

glauben bon Seiten ber Vfüofopfie eine Anerferatnng etage* 

räumt faben, bie alte Verniutftfritif ausfcftießt, er hatte bie 

bltabe Unterwerfung ber Vernunft ratter bett ®lanbtn gefor* 

bert, aber gugteief bie freie Bewegung ber Siffenfcfaft in 

ifrem eigenen ©ebiet gegen bie gingriffe ber Detigion ber* 

tfeibigt unb bie Warft bes Staates über bie Sircfe für ttotf= 

wettbig erftärt. >©ie Sircfe fofl atterfaimt fein, aber nieft 

herrfefen, Bacon bertangte bie Vernichtung ber ©taubenS* 
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fen-fcfaft, bie ©eltung ber ©taubenStolerang, uub wetcfe 

Stellungen auef bie Aufflärung ta gnglanb unb granfreirf 

gegenüber ber gefdt)icBtUct)en Detigion eingenommen fat, fie fat 

in jeber gegen bie ©taubettsferrfcfaft geeifert ttnb bie ©tau* 

benStotetattg geforbert. Dicft HabbeS, fonbera Bacott Ift ber 

grfte gewefen, bet baS Scfwert ber Sirdje aus ben H-tabett 

ber ^rieftet in bie bes Staats gelegt wiffen wollte, unb fdjon 

bor Socfe fatte er ben ©runbfa^ ber ©ulbung auSgefprocfen 

unb im Snteteffe ber Siffettfdjaft erhoben. 

Aber aus bem baconifdjen Stanbpunfte läßt fidj nebe« 

bem ©eismus «nb ber ©oterang auef ber entfdjtebene Unglaube 

ableiten, welcher in gnglanb unb namentlich in granfreidj bet 

baconifchen pjitofophie nachfolgt, " © e r Unglaube, ber bie 

religiöfe VorftettungSweife überhaupt bewehrt u«b abwirft, ift 

ftets im ©efotge einer tttateriatifttfehen ©enfart, unb in Bacon 

fetbft Ift biefe Htaneigung gum WateriatiSmuö fo bemetfbai 

als erffärtief, fie ift ran* berbeeft unb gleicffam überbaut burdj 

bie Wetaphf fif, auf welche fidj bie natürliche ©heologie, biefer 

Attfa^ gum © e i s m u s , grünbet; feitt ©eift lebte itt ber phffi' 

fatifdjen Betrachtung ber ©tage, bie er granbfä£ticf auf ben 

S e g ber meefanifdjen, atomiftlfdjen, materiaftfttfefen grflä» 

rang berweift; wenn er wäften fofl gwifcfen Abergtanbett unb 

AtfeiSmus, fo wäftt er ben tefetern ans allen mögtiefen ©rütt* 

ben. © e r 3eitpunft wirb fommen, w o bie pfitofopf ie ifre 

formelle Aiterfenramg ber pofitiben Detigion falten läßt unb 

ifre natnratiftifcfe- ©enfweife bergeftaft ausbreitet, baß Weta* 

pfffif unb natürliche ©heologie jebe Art ber ©eltung bettle* 

ren. © a n n wirb ber Atheismus nicht blos bem Aberglauben 

borgegogett werben, fonbern offen an bie Stelle ber Detigion 

fetbft treten. 
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Vergteicfett wir Detigion unb *ißBitofop^ie im Statte 

Bacon'S, fo fpringt ifre Uttberträgticffeit In bie Augen: De* 

ligion ift ifm götttiefe (übernatürliche) Offenbarung, ^ßfilo* 

fophie grffärang ber Datur; ber ©ranb ber Offenbarung ift 

bie göttliche Süftut, bte gar feine Dotfwenbigfeit hat, baS 

Daturgefe^ ber ©tage bie medjatrifdje Dothwenbigfeit, welche 

afle 3tt>ecfthätigfeit, u m fo mehr jebe Sitlfür auSfehließt: bie 

5ßhftafofihte weiß nichts bon Siflfüt, bie Detigion nichts bott 

Dothwenbigfeit. Sonnte Bacon einmal für bie Detigion fei* 

nen anbern ©ranb ausftabig machen, ats bie götttiefe Silicur, 

fo fatte er Decft, ifre Unb egreif tief feit an bie Spifce gn ftet* 

ten; tonnte bie Vernunft, wenn fie bie Detigion unterfucft, 

fier nur Siberfprudje auffinben, wetcfe aufgutöfett fie fcftedjter* 

bingS unbermögenb war, fo fatte Bacon Dedjt, biefen gtet* 

tofen Streitigfeiten, biefem unfruchtbaren H w * unb Hetrebett 

gwifcfen ©rünben nnb ©egengrünben baburef ein gnbe git 

machen, bax) er ber Vernunft jebe ginrebe berbot uttb ifr bie 

unbebingte Anerfennung ber götttiefe« ®ta«be«Sbecrete gur 

ß̂flicft machte. W a n m n ß nur beuttidj begreifen, auf weldjer 

BübratgSftufe innerhalb ber baconifchett **)Sfjitofô 6ie bie menfd)* 

liehe Vernunft fteht, welchen Serü) fie ber Detigion auf ber 

einen unb fief fetbft auf ber anbern Seite guerfennt. ©ie 

Deligion gilt ifr als ein pofitibes ©lanbenSffftera, gufammen* 

gefegt aus götttiefen Statuten, Weldje bie Sillfür ober ©ottes 

granbtofer Datffeftuß angeorbttet fat. Unb was gut bie Ver* 

nunft fief fetbft? S n allen natürlicfen ©tagen ift fie grfaf* 

rang, in allen überaatürftefen ©tagen fort mit ber grfafrung 

auef bie Vernunft unb alles woftbegrünbete Scffteßen auf, 

fie wirb jenfeits ber grfafrung gänglicf fattnitgStoS unb 

ergeft fief fier in teeren Streitfragen, in nnfrueftbaren unb 
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enbtofen Sorigefedjten; ber Datur gegenüber wirb bie menfef* 

liehe Vernunft gur erfaf)mttgSmäßigen Siffenfcfaft, ber De* 

tigioit gegenüber gum Daiforateur, gum animal disputax; in 

ber Detigion herrfeft gebieterifdj bte göttliche Sittfür, in ber 

Detigionsphüofopfie ferrfdjt mit ihren teeren Vorftetutngen 

bie raeitfcftlche Siltfür. S o fieft Bacott bie Sädje, fo ftefett 

fier Detigion uttb Vernunft einanber gegenüber; wenn et* alfo 

ber Detigiott bie Vernunft unterwirft, fo feißt baS fo biet att 

ber götttiefen Siltfür gegenüber bie menfef tief e gum Scf ttiet* 

gen bringen. Unb borauSgefe^t einmat, baß bie Sertfe auf 

beiben Seiten fief fo berfatten, wie tonnte er anbers gwifcfen 

beiben entfefeibett? ©ie Vernunft fdjfteßt, jeber Vernunft 

fdjfttß berlangt einen Oberfa^, eine Degel, ein ©efe^; bie 

©efe^e ber Datur muffen wir finbett, berat fie ftab in ben 

©tagen berborgen; bte ©efe^e ber Detigion muffen wir an= 

nehmen, benn fie finb bott ©ott offenbart, g s ift'ber Ver* 

•nunft erlaubt, aus biefen ©efe^en gu f(fließen, aber nicht,bie* 

fetben gu berättbertt ober g« prüfen, fie finb bie ewig feften 

Degeht, welche bott ber Vernunft gebraucht, aber nieft ge< 

macft werben. Seid)e ©eltung Bacon biefer Art eines fecutt* 

baren VernunftgebraitdjS in religiöfen ©tagen einräumte, fagte 

et* in einem fetjr ctjarattertftifchen B u b e : es fottte fidj nach 

feiner Weinung mit ber Detigiott begatten wie mit einem 

Spiet, m a n bürfe bie ©eltung ber Spielregeln nieft beanftan* 

ben ober umftoßen, wenn m a n müfpielen wolle, woft aber 

bürfe m a n biefe Degetn bernunftgemäß anwenben, bemujen 

nnb feine Scftüffe barnaef entrichten, ©ie Deligion fei ein 

Spiet, beffen Degetn bie götttiefe Sittfür feftgefteflt uttb buref 

Offenbarung ben Wenfdjen mitgetfeilt fabe; wer fidj an tat 

beüjeüige, muffe ihre Degeftt einfach annehme« wie fie ge* 
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geben feien, unb bie eigene Vernunft feft an beren Dicbtfdjmtr 

binbett.*) 

©iefe Vergleicfung ber ©taubenSftatttte mit Spiettegeftt 

wat bon Bacon naib gemeint, aber im ©ruttbe fribot unb 

für bie gfjrmürbigfeit beS ©taubenS feineSWegS guträgtidj; 

m a n berfudjte feljr batb, auf bem Sdjadjbret fo gu fpielen, 

baß bie mettfcfliefe Vernunft bei* Detigion „matt!" gutufen 

tonnte, ©ie Detigion mit einem Spiele betgleicfen, fieß in 

ber ©fat, bie Deligion aufs Spiet fe^en, uttb bie Vfüofopfie, 

bie bon Bacon ausging, überrebete fidj fdjon nadj wenigen 

3ügen, ifr Spiel gewonnen gu faben. Sie, auf bem baco* 

nifdjen Staitbputtfte Detigion ttnb Vetmutft gefaßt unb gegen* 

einanber geftettt Waten, fo hüben fie einen ttatütftdjett Sibet* 

ftteit, bet gwat burdj ein Wadjtgebot niebergeBatten, burdj 

eine formelle Anerlentumg befeitigt, aber feineSWegS berheljtt 

würbe, ©ie formelle Anetfennnttg ffturie fief g«m gtoßen 

©feit auf praftifefe ©eficftspunfte, pofttifdje Dücffidjten, fub* 

jeettbe ©rünbe, bie nicht aus ber "eßtjitofô tjie fetbft hetbor* 

gingen; es waren D o f f f ü % n , bie feljr batb fallen mußten, 

mit ihnen fällt bie baconifihe ©laubetisfleflung, bas B a n b 

gerreißt, wetdjeS Detigion uub Vernunft gufammengehalten 

hatte, fte trennen fidj uttb ihr innerer ®egenfa| tritt herbor 

in ber Antipathie unberträgtidjer ©enfweifett. © a S ift baS 

© h e m a , baS fief ta ber gortpflangung ber baconifchen 5̂fiito*= 

fophie weiter uttb fchärfer aushübet: entWeber m u ß bie *̂ 56ifo= 

fophie an fief ober a m ©lauben bergwetfeht, entWeber berftert 

bie menfehlidje Vernunft ober bie pofitibe Deligion ihre ©taub* 

*) @. oben SSnd) H, Sab. IX, @. 324 flg. »gl. Sap. X V , @. 
402—410. De augm. scient. Lib. IX. Op. p. 260. 
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Wütbigfeit, entWeber lehrt bie Vernunft ftdj ffepttfdj gegen ftdj 

fetbft ober nngtäubig gegen bie Detigiott. V o n ben beiben 

Wächten fteljt nur eine nodj feft. ©ie geftigfeit ber geoffen* 

harten Detigion erfcfüttert bie ©rttttbtagen ber «ßtjttofophie, 

ben ©tauben an bie Sicherheit ber menfchtidjen Vernunft; bie 

Sicherfeit ber tefetern erfcfüttert baS Attfefett ber pofitibeii 

Detigion, unb gwar hübet bie Sfepfis, bie nocf auf einen 

Augettbticf bett bltnbett ©tauben unterftü^t, ben Uebergaitg 

g«m Unglauben: biefen ©urcfgattgSpunft im gortgange bet 

baconifcfen ^ßftlofopfie begeicfnet ^ßierre Bafte, er Ift ki 

Wlttetgtleb gwifcfen Bacon nnb ber frangöftfcfen Aufftäruttg, 

er fteft im Senbepunft beS fiebgeljnten unb adjtgehnten Saht* 

hunberts. 

Bafte macht, wie B a c o n , bie Vernunftwibrigfeit gum 

BejaljitttgSgranbe beS ©taubenS; er betrachtet, wie jener, ben 

Siberfpradj gwifdjen Detigion unb Vernunft als unlösbar, 

weit er ebenfalls bie Ouefle ber Detigiott ta ber göttlichen 

Siltfür, bie Onelte ber menfdjtidjett Vernunft in natürliche« 

©efe^en finbet. ©ie abfolute Siflfür eines unbebingten Se* 

fens trab bie natürlich bebingten grfentttnlßfräfte beS Wenfdjen 

ertauben feinen Vergleich, flehen ta feinem Vernunftberfäftniß^ 

unb a m wenigftett fönnen bie Acte ber göttlichen Sülfüt boit 

bem menfdjtichen ©eifte begriffen werben; fie bertangen blinbett 

©tauben uttb bttaben ©eljorfam. Seber Verfudj einer Ver* 

nttnftfritif ber pofitibett ©laubenSmaterien fann nur bie Sibet* 

fptüdje beiber flar madjen: gerabe barin heftest Bafte'S oti* 

ginefle uttb metfwütbige ©hat, baß er biefe Siberfprüdje 

erfeuchtet uttb atten Sdjarffinn anfwenbet, ben <ßroceß gwifdjen 

©laube «nb Vernunft gu articuftren unb fo burdjgufühten, 

baß er offen gu ©age liegt; er läßt bie Vernunftwibrigfeit 
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beS ©taubenS, bie Bacon einfadj behauptet fjatte, ^ßunft für 

ißunft auftreten fowoht in tBeoretifctjer als praftifdjer Hinficht. 

gr wirb, was Bacon nieft war, ein Sritifer beS ©taubenS. 

©ie grömmigfeit erfdjeint anf praftifdjem ©ebiet ats §eitig= 

feit, auf theoretifdjem als Anerf ennung ber geoffenbarten Heus* 

Wahrheit. V o n ber »̂etttgteit geigte Bafte, baß fie bie $robe 

ber natürlichen Worat nicht aushafte, bon ben geoffenbartett 

©laubensobjecten, baß beren Anerfennung mit ber ntenfctjticften 

Vernunft ftreite. Seine ©tanbettSfritif berfuhr in baconifdjer 

Seife: fie bewies ben Siberfprucf gwifcfen ^ettigfeit unb 

Worat, Offenbarung uttb Vernunft, inbem fie benfetben an 

beftimmten gällen ferborfob unb alfo auf bem Sege ber 

Snbuction barftellte; buref negatibe Snftangen Wibertegte er bie 

Uebereinftimntung, wetcfe gwifcfen Detigion uttb $füofopfie 

gelten fottte. © a ß ber fettige gfarafter nieft gugleicf ber 

fütlicfe fei nacf ben Vernuttftbegriffen ber natürlicfen Woral, 

geigte er an beut Sehen biblifefer Vertanen, wie g. B . beS 

SönigS ©abib*); baß bie pofitibe ©lattbenStefre nieft gu* 

gleief Verrarafttefre fei ttnb niemals werben fönne, geigte er 

an bem © o g m a bon ber grtöfung buref bie ©nabenwafl 

©otteS, bon bem Sünbenfalt beS Wenfcfen nacf göttlidjem 

Datffdjhtß. © e r menfeftiefe. Sünbenfall war für Bafte bie 

negatibe Snftang gegen afle rationale ©heotogie. Sie biefe 

auch &ie Sünbe nach göttlichem Dathfcftuß erttären mag, jebem 

ihrer AuSfprüche unb Senbungen wiberftreitet ein Vernunft« 

fafe. ©ie ©hatfache beS SünbenfaflS mit bem feeexe raora* 

tifcher Uebel, welche nachfolgen, erfdjeint ihm fdjtedjterbingS 

unerftärtieh. gntweber ift ber Wettfdj nidjt frei, bann ift 

*) Dictionnaire historique et critique. Art. David. 
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feine feanblxxna. nieft S ü n b e , ofrer et ift frei, bann fat et 

feine gteüjeit bon ©ott; entwebet wollte ©ott bie Sünbe, was 

feiner Heüigfeit wiberftreitet, ober er wollte fie nicht, fonbern 

oetfiett fief bagegen gutaffenb, b. f. er htaberte nieft, baß fie 

gefdjah; entWeber alfo wollte fie ©ott nieft hlnbern, fo Wat 

er nicht gut, ober er tonnte fte beim heften Sitten nieft füt* 

bem, fo war et* nidjt aümäcftig. V o n allen Seiten fieft fief 

bie Vernunft in ein Sabftintf bon Sibetfprücfen etagefcflof* 

fett, fobatb fie ben Sünbenfatt, baS moralifche Uebel in ber 

Seit, gu erflären fncht. O h n e S ü n b e feine grtöfung, ojine 

grtöfung feine cfriftlicfe Detigion, berert geoffenbarte ©tauben«* 

wafrfeiten bafer lutburcfbringlicf finb füt bie menfcP)* 

Vetttunft. ©utef bie pfitofopfifcfen S ä ^ e , neungefn an bei 

3afl, welcfe BafIe ben fieben tfeofogifdjen entgegenftellt, toxi 

et bie Uttberträgfteffeit beiber, bie Uttmögficbfeit einer ratio* 

natett ober natürlicfen ©feotogie bewiefen faben. © a S &--

gebniß feiner ©taubensfritif Ift ber trieft 31t töfenbe Siber» 

fpraef gwifcfen Offenbarung uttb Vernunft. Aber bamit null 

Bafte nieft bem Attfefeit ber Offenbarung, fonbern ber SSer* 

nunft ben galt bereiten, ©ie Vernunft fofl fief ber Deligion 

unterwerfen, fie fofl btinb glauben nnb aus allen Siber* 

fprücfett, welche fie fcharfftanig entbeeft Bat, nur Ihre eigene' 

Didjtigfeit, ihre Ohnmacht eingefefeti haben, bie Deligion ju 

etfläten unb bnrdj Ventunftgrünbe gu beWeifen; nicht ber 

religiöfe, fonbern ber phüofophijdje SfepticlSmuS ift baS 3iel 

womit Bafte fetae Unterfudjungett fdjtießt: üjm gilt ber 3niet-

fet, womit bie Vernunft fidj felbft gurüd-gietjt «nb befifeibet, 

als bie wahrhaft djrifttiche VI)üofopfie. *) ißtaftifcf meinte 

*) Dict. hist. et crit. Art. Pyrrhon. 
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es Bafte gewiß ehrlich mit feiner gutfdjcibuitg, er Wollte als 

ritt guter gaftriuift' gelten uub blieb, mit als foldjer leben gu 

tonnen, gegen feine Deiguitgcu in einem freiwilligen grit; 

audj entfpradj bie '»PBifofo^hle, weldje in bet* Sfepfis enbet 

unb befjatrt, feiner ©eifteSeigenthümtidjfeit, bie bei itjrer ettcf* 

ftopäbifcfen Ausbreitung, bei ifrem Sntereffe für bie fifto* 

rifdje Wannidjfatttgfeit, bei ihrer borgugsweife frittfcfjett Stint* 

ntung fein binbenbeS Sfftem bettrag. Aber eben biefe friti* 

fdje Deigung, bie Bafle mit einer feljr aitSgebeljnteit ©etefr* 

farafeif. berbanb, ließ nidjt 3U, ba\^ ta üjin baS religiöfe 

©taubenSinteteffe ein witffidjeS HerienSbebürfniß ausmachte. 

Seine gonfeffion war ihm werttj, aber baS ©tauben fetbft 

tag nicht itt feiner ©emüttjSberfaffttng itttb beitrug fief nodj 

weniger mit ber Art feiner Bilbung. Dadjbem er fein friti* 

fefes ©etüfte befriebigt, feine 3roeifet auSgetaffen, bie Siber* 

fprüdje aufgebeett unb berbeuttieft fatte, wetcfe bie ̂ ßfilofopfie 

gegen bie ©laubensfä^e einwenbet, würbe es ifm leidjt, bott 

ber Unterwerfung ber Vernunft unter ben ©lauben gu reben. 

Seine Vernunft fatte ifr te^tes S o t t gefptoefen, bas te^te 

S o t t war ber Siberfprudj gWifefett ©taube unb Vernunft: 

bie Vernunftwibrigfeit bes ©laubens. W e h r wußte Bafte 

fetbft nidjt. gr tonnte ben Siberfprudj nieft löfen, fonbern 

nur auffinben unb ftofteüen, biefer Siberfptudj war ifm 

ernft, fein ©eift bewegte ftdj mit rafttofer Betjenbigfeit gwifdjen 

Detigion unb 3̂I)ifofô tjte, wie gwifdjen ben fpecutatiben S f * 

ftemett; er fetbft war btx tebenbig gewotbene Siberfprudj 

gwifdjen ©taube unb Vernunft, ber leibhaftige SiberfbradjS* 

geift, ber, ohne fidj untreu gu werben, afle ginwänbe gegen 

ben ©lauben mit einem Sdjlage in Stberfprüdje gegen bie 

Vernunft berwanbeht tonnte, ja fogar, u m fidj treu gu bleiben, 

giftet, »acott, * 29 
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berwanbeln mußte. S o allein wirb Bafte richtig berftanben, 

unb fo berftanben barf er Weber ernftfaft gläubig ttocf etnft* 

faft ungläubig genannt wetben: et wat buref gängig ffeptifdj, 

er blieb auef in ber Deligion ein Sfeptifer, unb wenn er fier 

feiner fein wollte, fo war er es gegen feinen Sitten, er tonnte 

nieft anbers. S a S ifm allein feftftanb, war bie Unmöglich* 

feit, jene 3weifet gu töfen, wetcfe bie Vernunft in bie ©tau* 

bensfragen etafüfrt, biefe Uttmögticffeit nannte er bttaben 

©tauben; aber ein ©taube, ber aus ber Ofnmadjt entfteft, 

wetefer Art fie auef fei, wirb mit feinem Urfprunge gines 

gemein faben: et wirb fefwaef fein, ©ie Sdjwädje ber Ver* 

nunft macht ben ©tauben nicht ftarf, ben fie begrünbet ober 

einräumt; bet* 3roeifet an ber Vernunft madjt unfern ©fanbett 

an bie geoffenbarten Sattheiten nidjt fidjer. g s gibt einen 

©lauben, ber burdj fidj fetbft ftarf genug ift, u m Vernunft 

unb Siffenfdjaft nidjt gu bebürfen, unb ber niemals nadj ifren 

3weifetn unb ginwänben fragt; biefer bebürfnißtofe, urfprüng* 

lidje, linbfidje ©taube ift feiner fetbft gewiß, mag ifn bie 

Vernunft bejafen ober berneinen; ifn fümmert eS nieft, was 

bie Vernunft bagu fagt, ob fie ifn mit einem „weit" begrün* 

bet ober mit einem „obgteidj" einräumt; 3 U biefen ©lud* 

tiefen geförte Bafte trieft, fein ©eift war fo reidj, fo matt* 

nidjfattig, fo gerftreut, baß er unmöglich einfach Q.enug Werben 

fottttte, u m in bas Himmelreich beS ©taubenS ringugel)cit. 

©er ©laube fann ftarf unb tebenbig fein, wenn auef bie Ver* 

nunft fdjWacf ift, aber buref bie Schwäche ber Vernunft fann 

er nicht ftarf wetben. S n Baffe's ©laube fteeft ber 3weifel 

als grbttjeü, er ift eine ©eburt ber gweifefttbeit Vernunft, ba* 

fet wetben bie ©laubigen woljl ttjutt, wenn fie einen fofehen 

BunbeSgenoffett wie Bafte borfieftig benneiben. © e r ©laube, 
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toefcfen bie Sfeptifer ans ber 'iprjitofo^p^te bei* Detigion au* 

bieten, ift ein ©anaergefcfenf, wetdjeS bie Deligion beffer a h 

lehnt; Bafte'S ©tauben in baS gfriftentfum aufnefmeu, 

fieße in ber ©fat, baS fötgerne *pferb nadj ©roja bringen, 

unb m a n wirb fefen, was über Dadjt aus biefem ©lauben 

fetborgeft: niefts als gerftöreube 3weifel! Dadjbem Bafle 

ben ©tauben ftitifdj gerfefct unb aufgetöft fat, fann er ifn fo* 

wenig ins Sehen gutücfrafen, als ber Anatom int Stanbe ift, 

aus bem gerftücftett Organismus wieber einen lebenbigen Sör* 

per gu madjen, ober es müßte, mit Hülfe ber Mtbea gefcfefen, 

icf weiß nieft burd) welche 3auberei. Wit einem Sorte: 

Bafle'S ©taube ift nichts als ber beränberte AuSbrucf bes 

3weifels, unb .bie Unmöglicffeit, worauf er ftef grünbet, ift 

in ihm felbft eine Unfähigfeit, bie er beim heften Sitten nicht 

ta eine gäfigfeit bermattbetn tonnte, auch nieft in bie gäftg* 

feit gu glauben. Vetgtidjeu mit Bacon, bettangt gwar Bafte 

aus benfetben ©rünben biefelbe Unterorbnung ber Vernunft 

unter ben ©tauben, aber bas Bewußtfein, womit bie Vernunft 

biefe ihre Unterffänigfeit ausfprieft, ift in beiben ein fefr 

berfcfiebeneS; fte fennen beibe ben Siberfpradj gwifcfen Deti* 

gion unb ^ßfttofopfie, aber Bacon fe|t fidj barüber finweg, 

wäfrenb fidj Bafte fineinbegiebt uttb ben Abgrunb gwifcfen 

©taube unb Vernunft mit geomerrifdjer ©euauigfeit ausmißt, 

er weiß bon bem Siberfprudje beiber weit mehr gu fagen als 

Bacon, itt bemfelbett ©rabe ift bas Bewußtfeilt, womit fidj 

Bafle bem ©tauben unterwirft, weniger naib nnb eher ge* 

neigt, ironifdj gu werben. Bacon wollte ber Deligion nidjt 

wiberfpredjen, Bafte wiberfpracf itjr wirtlich; jener hielt gu* 

rücf, was er bagegen Bütte borbringen fönnen, biefer nahm 

gurücf, was er bagegen borgebradjt hatte, er wiberrief feine 

29* 
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Oppofitiott, freiwillig unb attfricftig, aber fie war bereits fer

tig unb ausgemadjt, er tonnte fie woft ungültig, aber nieft 

ratgefefetjeu macfen, er tonnte bie auSgefprocfettett 3Weifet 

nidjt bergeffett, biefe fdjatfett 3üge auf ber ©afel feines ©ei* 

fteS nidjt mefr aitStöfdjen uttb mit aller ©ewalt nieft gtau* 

bensftarf werben, nacf bem er einmal gegen ben ©lauben feinen 

Scfarffimt fatte fpieten taffen. © a ß Bafte gule^t fein Wollte, 

wogu er fidj felbft bie Wögtief feit genommen fatte, biefer 

innere Siberfprudj legt ta fein ©taubensbefenntniß einen iro* 

nifefeu 3 u g ; trieft ben ©lauben, fonbetn fief felbft itonifirt 

Bafle, inbem er bie Saffen ber ̂ ßhttofo^hte ftreeft. Unb bafj 

fein ©laubensbefenntitiß aufrichtig gemeint War, baburdj trirb 

biefe Selbftironie feineSWegS aufgehoben, fonbern bietmefr 

berftärft, Inbem fie betfeiuert Witb. S n biefer Begietjung itr* 

tfjeitt geuerbaef feft rieftig: „ © e r SfepticiSmuS war für Bafle 

eine fiftorifdje Dotfweubigfeit; er war bie gonceffion, bie er 

beut ©tauben ntaefte; er mußte ber Vernunft ifre ©ugenben 

als gefter anrechnen. © a S Bewußtfein ber Starte ber Ver* 

nunft fpradj fidj irontfet) bemütt)ig unter bem D a m e n ihm 

Sdjwäche aus."*) 

W a n faittt itt Safjrtjeit ben ©lauben nieft feinbfetiger 

berneiitett, als wenn matt ifn auf folefe Seife unb aus fotcfeit 

©rünben bejaft, nämltcf bttrdj feinen Sibetfprudj gegen bie 

Vetratnft. S a S bleibt bei* Siffenfdjaft übtig, wenn ifr jebe 

Wöglidjfcit genommen wirb, fidj burdj Ventuuftgtüttbe ben 

©tauben angtteignen, bon fidj aus einen S e g gu ftabett, ber 

in bie Deligion einntünbet? S o wie Bacon unb Bafte ©taube 

*) «Pierre »ntjte. Cm, »eite. m ©efdj. ber sp^ofopKe unb 
3»enfdjfjetr, öon 2. generbadj. ©ämnttt. Sffierfe, 33b. VII, @. 220. 
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unb Vernunft einanber etttgegenfteflen, bleibt biefer nidjts 

übrig als entweber bie uttbebittgte Aitcifemtmtg ober bte im* 

bebtngte Verwerfung bes ©taubenS, es bleibt itjr nidjts übrig 

als bie böllige Vergidjttetftmtg eittweber auf ftef ober auf bie 

Detigion. gftteS ift unmöglich: baß bie Vernunft wirflief 

btittb glaube. Sentt fie trieft-überfaupt btittb ift, fo fann fie 

gewiffen ©tagen gegenüber nidjt blinb wetben. Uttb webet 

Bacon nodj Bafle tonnten ben ernftltcfen Sitieti faben, bie 

Vernunft blinb gu madjen, fie, bie fidj- beibe fo fefr barum 

bemüften, ifr bie Augen gu öffnen. Alfo mit bem btittbeu-

©lauben, bett beibe bettartge«, tan« es g«te|t feine anbete 

Bewattbtttiß faben, ats baß bie Vernunft ber Deligion gegen* 

über, ba fie trieft blinb ift, fief btittb fteflt, baß fie bie Blinbe, 

fpiett. S o füfrt bie baconifcfe Vfitofopfle in Ifrem gort* 

gange nieft gum ©tauben, fonbern gum Sdjetagtaubett, gu 

einet* äußern Anerkennung, hinter ber fidj entweber bie eigene 

Uebertegenfeit u m fo fieferer füflt ober eine falte ©Icidjgüftig* 

feit berborgen fätt. ©iefer Scfeittgtaube ift eittweber Srottie 

ober Snbifferettg, wenn er nieft Heucfelei Ift. Sill aber bie 

Siffenfdjaft eine fotcfe BoBte uttb unwürbige gort« nieft er* 

tragen, fo fann fie auf baconifdjer ©ranblage ber pofitiben 

Deligion gegenüber nur nodj ben Stanbpunft ber bottett Vet* 

wetfung etgreifen. Unter bemfelbe« Sritertam als ifr bie 

Offenbarung borgefteflt uxxb übergeorbnet worben, benteint fie 

je|t baS pofitibe ©taubensfffteirt; aus beut fdjeittbareit B e * 

jafitngSgtunbe beS ©taubenS macft fie jelri beffen ernftlicfctt 

unb btttcfgreifeuben VernetanngSgruub; unter bei* g ü f w n g 

Bacon'S uttb Bafle'S wirb bie Aufflärung, wenn fie trieft 

irottifcf, gleichgültig ober fjeudjlerifdj'feta will, bor aller Seit 

bollforamen ratgläubig, bie Deligion Wirb in üjrett Augen ein 
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©ruggebübe, eittweber Aberglaube ober Scfeinglattbe. Ueber* 

geugt babon, baß fie felbft heucheln muffe, u m ben ©tauben 

an göttliche Offenbarungen gn betenttett, ift biefe Aufflärung 

ebenfo übergeugt, baß alle feuefeht nnb gefeucfelt faben, bie 

jemals fotcfe Offenbarungen glaubten; Wie fie fetbft ben 

©tauben, wenn fie ifn trieft offen berwirft, nur ats Scf ein 

bor fief ferttägt, fo meint fie, fei gu alten Reiten betfelbe 

niefts als Scf ein gewefen. © a bem Scf einglauben alle waf* 

rett ©rünbe fefien, fo erftärt m a n ifn aus nichtigen ©tun* 

ben, aus felbftfücftigen unb eigerauurigett. S i e biefe Anfflä* 

rang felbft nur u m äußerer 3roecfe willen jenen ©lauben att* 

nefmen tonnte, fo meint fie, fei er ftets nur u m äußerer 

3wecfe wüten, nur aus weltlidjen Abfidjten befaratt worben. 

S o berwanbett fidj int ©eifte ber baconifdjen Aufflärung bie 

geoffenbarte ober gefcftdjttidje Detigion in ein ©ebitbe bes 

menfeftiefen S a f n S , ifre grftärungSgrünbe in ein Spiel felbft* 

fücftiger ©riebfebertt, bie gange ©efdjidjte ber Detigion in einen 

Pragmatismus bott „Aberglauben, Heudjetei unb r̂ieftet* 

betrag", mit einem Sorte, in eine SranffeitSgefcfidjte bes 

menfdjlidjen ©eifteS. S n biefer S t i m m u n g gegenüber ber 

Detigion finbet fidj bie Aufflärung beS borigett Saftfunberts 

in gnglanb unb befottberS itt granfreidj, fie fat fidj in allen 

jenen Dollen bernefmen taffen, Wetcfe Bacon unb Bafte' gwar 

nieft borfcfrieben, aber als bie eingig möglichen übrig ließen: 

ba fie ben bltaben ©lauben tticljt annehmen tonnte unb itt 

üjrer ©enfweife feine Antage gur Detigion fanb, fo fjat fie 

mit biefer ihr Spiel getrieben, fie batb mit überlegener Sronie, 

halb mit botitefjmet ©tridjgültigfrit befjanbett unb unter U m * 

ftänben mof)t audj getjeucfelt. Sollte fie einmal in ihrer 

Seife efftid) uub fritifdj oetfafreu, fo befanbette fie bie 
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pofitibe Detigiott fo beräcftlidj als megltdj uub erftärte bte* 

fetbe bei* Att, baß nidjts übrig blieb als „Aberglaube, Hen= 

djelei nnb fierardjifdje Sunft griffe"; fie betwanbelte, was als 

göttliche Offenbatung galt unb geglaubt wtttbe, in ein Spiel 

menfcflicfer Sitlfür. Sfte grflärungeu ber gefcfidjtlidjen 

Deligion waren ebenfo negatib als oberflädjlidj unb feicft, fie 

tonnten nidjt anbers fein unter beut bon Bacon uttb Bafte 

gegebenen Sanott, baß bie Vernunftwibrigfeit ber göttlidjen 

Offenbarung beren ©laubwürbigfeit befräftige. ©iefe gotmel 

war boppetfeitig: bie pofitibe Seite entfüllte fief in Bacon 

unb Bafle, bie negatibe Sefrfeite in Botingbrofe unb Vol* 

taire.*) featk Bacon gefagt: „Se bernunftwtbriger baS gött* 

liefe Wffterium ift, u m fo, metjr m u ß es gut* ghte ©otteS 

geglaubt wetben", fo fagtett jene: „ u m fo mehr m u ß m a n eS 

gur ghte ber menfehftchen Vernunft berwerfen" S n bem 

Sichte biefer Aufflärung erfdjeint jener baconifdje AuSfpradj, 

bet bie ©taubensfä^e mit bett Spielregeln berglidj, betfäng* 

nißbofler unb bebeutfamer, als er gemeint war. Bolingbrofe 

uttb Vottaire mit ifrem gangen ©efotge badjten ftef wirftief 

bie Deligion ats eta Spiet, beffen Degeftt unter bem Scfeiue 

göttlicfer Offenbarnngeu bie meitfefticfe Siltfür felbftfücftig 

erfunben fabe, ttnb fie etffätten bie Detigion, roie fie biefelbe 

borfteüten. ©ie Deligion fo erflären, fieß bamals bie Seft 

übet* bie Deligion aufffäten. 

S o fteft baS Verfättniß gwifcfen ber pofitiben Detigion 

unb ber baconifefen Aufflärung. g s ift nur ber AuSbrucf 

*) Voltaire, Examen important de Milord Bolingbroke. (Euvr. 
compl., tom. 41. Remarques critiques surles pensees de Pascal, 
tom. 40, p. 395. 
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biefes VerfältttiffeS, ben wir barfteflen. S i e fief eine ^ßfüo* 

fopfie gut Deligion berfält, barauS läßt fief ifre ©enfart 

erlernten: auf welcfer Höfe fte fteft, wie weit ifr ©efieftsfreis 

reicht, wie tief fie einbringt itt bie Datur ber ©inge, bor 

Aüent in bie ntenfcblidje Datur. S e n n bie Deligion ber 

©raget- ift beS gefcf icf tlicf eit Sehens im ©roßen unb bie ̂ ßfüo* 

fopfie ber ©raget* ber wiffenfcfaftlicfen Bitbung im ©angen, 

fo barf m a n ben S a | ausfpreefett: wie fief bie •pfiitofô Bie 

gur Deligion berfält, fo betfätt fie fief gur ©efcficfte; ift fie 

unfätjlg, bie Deligion gn erflären, fo ift fie oljne 3weifet gur 

©efeficftserfläruitg überfaupt trieft gemaeft, fie wirb nie bte 

fteutbe ©emütfSbetfaffung unb bereit ©riebfebera begreifen 

unb immer baS frembe 3rilatter nadj bet Analogie Üjtes 

eigenen bettrtfeilen unb meiftern, unb bas ift ebenfo falfcf, 

als ' wenn bie ©inge in ber Darin*, -wie Bacott gn fagen 

pflegte, nidjt „ex analogia mundi", fonbern „ex analogia 

hominis" betradjtet Werben, ©ie ißfilofopfie ift unfähig, bie 

Deligion gu erflären, wenn fie biefelbe entwebet als Aberglaube 

berneint ober aus ©riebfebera ableitet, bie alles finb, nur nidjt 

religiöfer Datur. S o urthettte bie engtifcf*frangöfifcfe Auf* 

ftärung in ifjreit freieften Söpfen, ihre ©enfweife war bon 

Datur ratgefdjidjtlidj ober gefchidjtswiörig; fie War in ifrem 

Urfprange barauf angelegt, Deligion uttb «ßfilofopfie, Offen* 

barung uttb Datur, ©laube uub- Vernunft gu trennen uttb 

innerlich gu entgwrien. ©ie ©rcrautttg, wetdje Bacon uttb 

Baffe in biefem fünfte boflgogett, war in ber ©hat eine 

innere, boflftänbtge gntgweittng, bie halb audj gu bex ent* 

fpredjettbett äußern gtitgweiuttg führen mußte, ©te Deligion 

als Wittetpuntt beS gefdjidjtlidjen Sehens lag für bie baconi* 

fdje ©enfweife jenfeits bei* Vernunft; fo ftanb biefe Vernunft 
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fetbft jenfettS ber ©efdjicfte, fie war itt ifren Begriffen ebenfo 

ungefcf icf ttidj, als ifr bie Deligion itt ifren Offenbarungen 

ratberaünftig erfdjien. ©ie Detigion etfefien ifr nur ifeo* 

togifdj, fie felbft war nur natttratiftifdj, U n b Wie bie Deti* 

gion, fo war bie ©efcficfte überfaupt für biefe Vfilöfopfie 

bas ©tag att fief, bie ©renge ihres VerftanbeS; jene ©renge, 

wetcfe Bacon uttb Bafte gwifcfen Detigiott unb Vfifofopfie 

aufgerichtet hatten, hübet in Safrfeit bie ©renge ihrer V f üo* 

fopljie uttb itjret Vertutttft gegenüber ber ©efdjidjte. U n b es 

ift ftar, w a r u m ber baconifdje Verftanb biefe ©renge haben 

mußte, fein 3tt,ecf ift bie muüidje Seltfenutniß, baS tttilifti* 

fdje Siffett, feine toiffenfctjafttiche Wetljobe bie erperimetttelle 

grfaljrung; berglidjen mit jenem 3toecf m u ß bie Deligion als 

ein gteidjgüttiges ©tag, berglidjen mit biefer Wetfobe ats ein 

irrationales erfefrinen. ©ie realiftifdje -»phitofô phie war fdjon 

itt ihrem Urheber bet* Detigion ftemb uttb abgewenbet, biefe 

frembe ©enfweife würbe in Bacon'S Dacffotgent eine feinb* 

liefe, beren ittnerfter ©ranb bon Seiten bet Vfüofopfie fein 

anbetet- war, ats bie Unfäfigfeit, gefefiefttief gu benfen. 

Anbers nrtfeilte aus anbern ©efteftspratften bie beutfdje 

Aufflärung, bie fcfon in ifrem Urfprunge auf eine Vereint* 

gung bon Offenbarung unb Datur, ©laube uttb Vernunft 

Bebacft ttaljim fekx fleht unfer Seibnig int ©egenfa^ gu 

Bacon unb Bafle; biefen feinen Stanbpunft gn berttjetbigett 

unb auSgufüIjren, fefrieb et bie ©Ijeobicee; gewiß war biefeS 

Bucf nicht baS tieffte unb erfdjöpfenbe 3eugniß feiner Vtjüo* 

fophie, weldje bis gu biefem Augenbftcfe nur bon wenigen 

ridjtig erfannt ift, aber es hatte feinen guten ©runb, baß bie 

©heobicee bie populärfte feiner Schriften unb ein Sefebucf bes 

gebitbeten guropa würbe, fie war birect gegen Bafle geridjtet, 
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eine gonfeffion beS beutfcfen ©eiftes gegenüber bem engtifcf* 

frangöfifchett. S a S Bafle als bie negatibe Snftattg gegen alle 

Detigionspfüofopfie, gegen allen Vernunftglauben htageftetlt 

hatte, ben menfehtichen Sünbenfaü, baS Uebet in ber Seit, 

fudjte Seibnig gu erttären, feine ©tjeobicce war bie eingige gr* 

ftärung, womit bamats bie *ipBitofolphlc ber Deligion bie Hanb 

reidjte. W i t biefer Vereinigung war eS Seibnig and) in feinen 

tiefften Begriffen ernft; er fatte bie Sbee einer Vernunft* 

refigiott, wetcfe fief bem pofitiben OffenbarungSgtauben nieft 

etttgegettfe^te, fonbern benfetben fief aneignen uttb in gewiffer 

Seife regutiren wollte. Aber fatte Bacon nieft auef biefen 

©ebanfett einer „natürlicfen Detigiott ober ©feotogie?" 9cur 

bem Damett, nieft bem Sefen nacf. S a S Bacon natürliche 

Deligion nannte, war bie Vorfteltung ©otteS, getrübt burdj 

bas Webiura ber ©tage, bie grfenntniß-bom ©afein ©ottes, 

gefeföpft aus ber Beobacftung einer gweefmäßig georbneten 

Datut, ein bebenfltcfet Scffttßfa^, gegogett aus bebettflicfeii 

«ßrämiffen! Uttb alle Bebenfen biefer Art bei Seite gefegt, fo 

wax bie natürliche Detigion, Wie Bacon fie n a h m , eine Ve* 

tradjtüngSart bes menfehtichen VetftanbeS, ein Stücf ß̂fifo* 

fophie, aber feinetlei göttlidje Offenbatung, wie Seibnig fie 

attfaf). S h m galt bei* Begriff ©otteS ai$ eine Utthatfadje üt 

uttfeter Seele, als eine beut menfef riefen ©eift angeborene 

Sbee, bie unmittelbar oott ©ott fetbft Ijetrüfrte; baljer war, 

w a s er natürliche Detigiott nannte, bie natürliche Offenbarung 

©ottes int menfehtichen ©eift, bie mit ben gefdjidjttidjett Offen* 

barungen unmöglich im Siberftreit fein tonnte, ober ©ott 

fetbft hätte rief) wiberfprochen. ©aruttt machte Seibnig in ge* 

wiffer Seife bie natürticfe Detigiott gum Stitertam ber ge* 



459 

offenbarten, er würbe ber pofitibe Sritifer bes ©taubenS, wie 

Bafte ber negatibe. S a S ber menfeftiefen Vernunft in ber 

pofitiben Detigiott wiberfpracf, fottte nieft geglaubt, was fie 

überftieg, fottte anerfattttt werben; er unterfefieb gwifdjen bem 

Ueberoernünftigen, wie er eS nannte, unb bem Siberberaünf* 

ttgett: ritte im ©eifte feiltet* *i|3hitofô hie feineSWegS leere nnb 

unbegrüttbete Utttetfefeibung. Bacon unb Bafle tonnten fie 

trieft macfen, fie festen baS Ueberberttünftige gteief bem Siber* 

bentünftigen uttb maeften biefeS gum Senngeicfen ber ©lau* 

benSobjecte, weit fie afle geoffettbarte ober pofitibe Deligion 

aus ber götttiefen Süffüt* ableiteten, bie ofne jebe beftimutenbe 

Dotfwenbigfeit, atfo gtunbtos ober bernunftwibtig fartbelt. 

©ang attbetS baefte Seibnig. gr reefnete mit bet* götttiefeu 

S e i S h e i t , unb bas war bei ihm fein bfoßeS S o r t für eine 

erbauliche, im Uebrigen uttberftänbtidje gigenfdjaft, fonbetn 

bie Se|ung eines VerftanbeS, bem bie Vorfteflnug ber ftufen* 

mäßig entmiefetten Sett mit ber größten ©eutlidjfeit ihrem 

gangen Umfange nadj tawoljttt. ©artn tag fdjon bie Aufgabe, 

bie pofitiben Detigionen ats gefdjidjttidje gntwicftungsftufen gu 

beuten, alfo bernunftgemäß gu begtüttbett, womit bei* Streit 

gwifcfen Vernunft uttb Offenbarung auf ben S e g ber Aus* 

föfnnng einging. Aber bebor biefeS sjtet ferbortrat, fam es 

audj innerfatb ber beutfcfen Aufflärung gu einer gntgegen* 

fteöung bei* natürlicfen u«b pofitiben Deligion, es folgte auef 

fier eine $fafe ber Aufflärung, bie in jenen ©egenfa^ gerietf 

unb ifn fo etnftfaft gettettb machte, baß afle Satjrljeit nur 

auf ber einen Seite fief finben fottte unb beren bölliges ©egen* 

theit nur auf ber anbern. Solange bie natürliche Detigiott 

als bie eingig mögliche unb wahre galt, wie es bie wotfifdje 
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Vetftanbesauffläruitg fotbette, mußte ber pofitibe OffeubaruttgS* 

glaube als eine Schetatetigion angefefen werben, bie fief bei 

näferer Beleuchtung itt ein ©etriebe tanter wetttiefer unb felbft* 

fücftiger Wotibe auflöfte. Aber bie religiöfe Datur eines ge* 

fchidjtftdj geworbenen unb befeftigten ©taubenS läßt fief nidjt 

bor bem Dicfterftuft ber gewöhnlichen'Sogif nach bem Sa^e 

bes SibetfprucfS auSmacfen, ber nacf bem Scfema: „ettt* 

Weber wafr ober fatfef" urtfeilt, fonbern eine fotcfe ©lauben«* 

art wifl aus iftem Urfprunge, aus ben Bebingratgen unb ber 

gutturberfaffung ifreS 3eitaltet*S etfaßt uttb berftanben fein. 

W i t beut eigenen 3eitatter unb .beffen ©enfweife bergtidjeit, 

erfdjeint bie pofitibe Deligion trieft als ©egenfalj, fonbern als 

glement uttb ©runbtage biefer menfdjtidjen BübungSftufc. 

D u n war bie bentfefe Aufflärung ifrer gangen Anlage ttacrj 

bagu berufen, gefefichttich gu beuten, fie geigte biefe Anlage 

fcf ott in Seibnig, fie löfte unb entwiefette biefelbe in Stacfet* 

m a n n , Seffing unb Hetber, nachbem fie gubot in DeintaritS 

ben ®egenfa| gwifchen Vernunft unb Offenbarung gum bollen 

Austrag gebracht hatte. U n b bor allen war es Seffing, bei

ben gefdjidjtftdjen Verftanb ber beutfdjen Aufffärung frei ntaefte 

uttb itt feiner „grgiefung bes WenfcfeitgefcflecftS" ben ©ang 

bei* pofitiben ober geoffenbarten Deligionen aus ber Datur ber 

mettfcftlcfen gtttwieflung rechtfertigte. 

S i e Seibnig unter feinen 3eügenoffen gn Bafte ftanb, 

äfnlicf ftanb Seffing unter ben feinigen gu Voltaire; trab wie 

ftef jener bon Soife uub Bafle, biefer bon Voltaire unter* 

fefeibet, fo unterfefeibet fidj bie beutfdje Aufffärung bon ber 

englif(f*frangöfifdjen. St)re ©runblagen waren fo berfcfieöett 

ats bie Völler, ©ie bott Bacon begrünbete p̂tjifofo|)Bie be* 
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freite ben natürlichen Verftanb, gab ifn unter bie Didjtfdjratt 

bet* grfafrung, bie auf bie äußere Datur ber ©inge geridjtet 

war unb biefe u m fo grüttblicfer gu erfaffeu meinte, je bot* 

figer fie babei bon bet geiftigett Datur beS Wenfdjen abfaf. 

Unter biefem ©eficftspunfte mußte ber gottgang bott ber 

Daturgefcficfte gur Wenfdjeugefdjicfte nnerleitcftet bteiben, bie 

gange grfaftratg war nacf baconifdjer Wetfobe gritnbfäijtidj 

fo eittgeridjtet, ba[] fie bie Briicfe gut* Wenfcfengefefiefte finter 

fief abgebrochen fatte uub ta ben ©eficbtSfreiS, ben fie be* 

fdjrieb, bloS bie Daturgefcficfte einfaßte. © a S neue Organon 

war nieft barauf angelegt, bie Settgefcficfte gu urafaffen unb 

beren beibe Dridje, Datur ttnb Wenfdjfeit, aus bem ©tttttb* 

gebanfett einer gemetafamett Settentwicffttug abgubitben. 

©tefer ©ranbgebanfe trag bie tribnigifefe *ipBitofô r)le, bie 

int bewußten ®egenfa| gu Baco« «nb ©eScarteS bie Datur 

nadj menfdjlidjer Analogie borftellte ats ein Stufenreidj bon 

Bübttngen, baS auf bie Wenfdjheit uttb' beten gntwidtung 

guftrebt. ©ie Datur, wie fie Seibnig betrachtet, präfotmitt bie 

©ntturgefcBichte, inbem fie ben Wenfctjen otganifirt, batutn 

ift Ijiet bie Daturphüofoptjie ftfjon in üjtem Urfprunge barauf 

angelegt, ©efcfichtsphüofoptjte gu werben, gbera biefe Anlage 

feftt ber baconifdjen Sefre unb m u ß ift* fefien. W a n wenbe 

mir bagegen Weber Bacon'S bortreffliefe 23orfchrtften gur ®c* 

fehichtsfehreibung nocf feine eigenen ©efdjicbtSWerfe ein, berat 

idj rebe je^t nidjt bon feinen Deflejriottett unb Befdjäf* 

tignngen, fonbent bon bex grunbfä^lichen (Einrichtung feiner 

5ßhftafopf'e unb ber barin angelegten Settanfdjauung. ©ie* 

fer Seftanfcfauung fetjtte bie phitofophifche Vorftellung bet 

Seltgefcbichte, baS gefdjieftSphüofophifdje ©enfen, ber ge* 
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fcficftticfe Verftanb. Unb Bueffe fat itt bem gingattge fei* 

nes befannten Serfs gang richtig bemerft, baß Bacon Wohl 

über ©efdjidjte gefdjrieben, fie aber nieft als ein Haupt* 

object genommen unb offenbar lange nieft fo biet Dacf* 

benfen auf fie berwanbt fabe, als auf anbere ©egen* 

ftänbe. 



Sie Jmconifcfe ^ftiofopfie in ifrem Serfättnifj gur ®c= 

fdjtdjte uub ©egeuwart. 93acou nnb ftacaulflf. 

g s ift gitr gfarafteriftif ber bacottifdjett Sefre widjtig, 

baß wir ben eben begeidjnetett Wattget näljer berfotgen, berat 

ihre Vergteichung mit ber Aufgabe ber ©efdjidjtSerflärung läßt 

beutlidj erfennett, baß ihr gur Söfung berfelben bie ©raub* 

bebingungen fehlen unb w o Bacon fetbft Hanb att bie Sadje 

legt, er mit feiner eigenen Wetfobe in Siberftreit gerätt). 

S e n n bie grfaljrattgSphüofophie fo weit reichen fofl, ats 

baS ©ebiet ber wirtlichen ©Ijatfadjen, fo erftrccft rieh ihre 

Aufgabe ohne 3roetfel auch auf baS ©ebiet ber cutturgefchicht** 

liehen ©inge, bie als Serfe bes nteufchticheit ©eifteS unb be* 

btngt ftets burdj bie ©runbtage retigiöfer ©efittung nur erffärt 

werben fönnen, wenn m a n biefen ihren Urfprung, bie Darin* 

beS ©eifteS unb ber Detigion gu erfeuchten weiß. Bacon tjat 

beibeS unerforfdjttd) unb bem Sichte feiner Vhüofopljie ungn* 

gängtidj gefunben, offenbar ftößt er hier an bie Sdjranfe fei* 

ner realiftifcfen ©enfart, inbem er im Umfange berfelben bie 

Dothwenbigfeit einer Aufgabe anerfennt unb gugleidj bas Utt* 

betmögen, fie wirtlich aufgulöfen, einfiefit; er Ijat bie gorbe* 
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ruttg, bie gefctjidjttidjett grfcfciuungcu audj ber geifttgeu Datur 

gu erffären, gefleht, buref Votfcftiften, bie trieft fachgemäßer 

fein fonnten, berbeitttidjt, aber feineSWegS erfüttt; fo oft er 

bas gefdjicfttidje ©ebiet betrat, hat fich B a c o n weniger erffä* 

renb ats befdjreibenb berfatteit, unb w o er fief an gefdjitbt* 

tidjett Objectett erftätettb betfuefte, ba' waten biefe Vetfuche 

nieft btoS mit ber gefdjicftlicfen, fonbern audj mit feiner'eige* 

nen grflärnngsmetf obe im angenfdjetaticf eit Siberfprucf. £>iefe 

hatte ben richtigen ©ttrabfa^, in ber Auslegung nicht bte 

©tage nacf u n s , fonbern uns nach ber Datur ber ©inge p 

rieften, bafer audj bie mettfcflidj*fiftorifdjen grfcfeinungen mit 

ifrem eigenen M a ^ e gu meffeit uttb aus ifrem 3eüalter heraus 

gu beurtfeilen. Aber bon biefem ©runbfalj, ben er fo brtn* 

gettb empfaft, befolgte B a c o n in feinen eigenen gefcficftlicljeit 

grftärungen baS ©egenttjeif, er heurtöeitte bie frühem $b> 

tofophen, inSbefonbere -pfato unb AriftoteteS nicht nach if^m 

eigenen 3ettatter, fonbern febigtich fo, ba\) er fie mit feinen 

Begriffen bergtidj: w a s biefen gu entfpfedjett fdjiett, itnti'be 

bejatjt; w a s wiberfprach, würbe berneint uttb als Verfeljrtljcti 

berWorfen. g r machte feine *̂ ?hitofô t)ie g u m M a ^ e aller 

übrigen, er beurttjeilte unb erftärte bie gefcfitchtttchen ©rfchet* 

nuttgen ber Siffenfdjaft febtgtidj nadj biefer Analogie, bie 

uteft fttbjecttber fein tonnte; ebenfo erftärte et* „bie Seisfeit 

her Atten", er fetjte bott ben alten W f t f e n botaus, fie feien 

sßarabelh, bott biefen Parabeln fe^te er boraitS, bafß fie ge* 

wiffe natüttiefe uttb moralifdjc SSSahrBeiten firatbüblidj bar* 

hellten, benen et feine eigenen motatifdjen unb phffifalifcfen 

Begriffe unterfetjob, fo fottte bie gäbet b o m gros mit ©emo* 

frit'S Daturphüofophie uttb biefe mit ber feurigen übereinfmit* 

mett. S a S aber ftab biefe Vorausfeijratgeu anbers als eine 



465 

Deife bott „VerftanbeSantieipatiotteit", bie an Sültiirltcffeit 

mit einanber wetteifern? Solche Atttictpatioueu machte berfelbe 

Bacon, bet boef an bie Spi|e feiltet grflätuugSntetfobe bett 

S a £ geftellt fatte: feine „antieipatio mentis", fonbern nur 

„interpretatio naturae", böflig bontttfeilsfteie unb natut* 

gemäße Auslegung ber ©inge! ©arf bon biefem ©ranbfatj 

irgenb eine AuSnafnte gelten? S e n u feine, w a r u m macfen 

bie Wftfett bei Bacott fetbft eine fotcfe AuSnafme? gr etftärt 

fie burdj borgefaßte Begriffe, buref Anticipationen ber Witt« 

fürtidjften Art. Seine grflärung berwanbelt biefe ©idjtungen 

in ®emeinptä|e uub begreift niefts bon ifrer tebeubigen gigett* 

tf umlief feit, niefts bon iftem gefcf icf ttiefen Urfpruug, niefts 

bon ifrem poetifefen unb nationalen gfjarafter. A u s ber 

ß̂oefie wirb burdj biefe aflegorifefe gtflätung V r o K auS ber 

grieefifefen ©icf fungsweife eine mtgriedjifdje ©enfweife. Außer* 

bera ift jebe altegorifdje grffäruug als fotcfe tetcotogifdj, benn 

fie fieft unb erffärt bon tfrent Objecte nidjts als ben bibaf* 

tifefen 3tt>edi, bie ©enbeug, weldje fie. felbft entweber unterlegt 

ober fetauSnirarat; jebe gäbet fat ifte W o t a t , fie ift ein 

3wecfprobuct unb wifl als foldjes erflärt fein, aber Bacon 

berwarf ja in ber metfobifefett ober ftreng wiffettfcfaftlicfen 

grflätuttgSWeife alle ©eteologie: w a r u m erftärte er bie ©icf* 

taugen ber Alten nur teteotogifcf? w a r u m faf er in ben W f * 

ttjett nur gabeln? ober beffer gefagt, w a r u m maefte er aus 

ben Wftfett gabeln burdj eine fefr ttattttwibtige unb gewalt* 

fante grflärung, inbem er ifnen ß w e ä e ratterfdjob, bie fie 

augenfefeinlicf nieft falten? S a r u m überfaupt galt ifm bie 

Allegorie als bie födjfte alter ©ieftungSarteit? ©ie Allegorie 

ift ein profaifcheS 3wecfprobuct, bas poetifdje Sett ift ein 

©enieprobuet, © a S geniale, bichterifefe Scf äffen ift bem 
giftet, SBacon. 30 
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natürtidjen a m näcfften berwanbt, bie Setfe ber Datur wollte 

Bacott ausbrücflicf nidjt burdj gwecftfätige Sräfte erflärt wif* 

fett, unb bodj foüten nadj Ihm einer reflectirten 3mecfffätigfeit 

bie hödjften Serfe ber Voefie gelingen? Watt fieft, wie 

naturloS unb naturwibrig feinen eigenen Begriffen nacf Ba* 

con baS Sefen ber 9ßoerie auffaßte, wie wenig er beren natür* 

(idje Ouelle erfannte. ©ie fcfaffenbe Vfantafie begriff er 

nieft, bie tfrifcfe ^ßoefie galt ifm als gar feilte unb bie alle* 

gorifdje als bie hödjfte.*) 

© e r begeidjnete Siberfpritcf hegt beuttief a m ©age. 

Bacon'S gefcfjictjtttctje grfläruugett unb Urtfeite wiberfprecfen 

bei* bon ihm felbft eingeführten wiffenfefafttiefen gtflätratgS* 

methobe; biefe will bie ©hatfachen bet Sitflidjfrit aus ihren 

Urfadjett begreifen, aber fie begreift nidjt bie Ouelle ber 'ißoefie, 

beS BewußtfeinS, ber Detigion; fte berlangt eine grflärung 

ber ©inge ofne afle fubjeetibe Votuttfeite, ofne afle menfef* 

liefe Analogien, aber Bacon'S gefcf icf tfiefe grifätutigen ttnb 

Urtfeite riefen unter beut auSfcflteßenben Waßftabe feiner 

«ßfüofopfie. S o erflärt er bte ©ieftungen unb fo beuttfeilt 

er bie Sffteme ber Vergangenheit. Sott m a n fagen, baß et 

biefe Siberfprüdje tjütte bermeiben, baß et feine roiffenfchaft* 

(tdje Wetljobe auf bie gefdjidjttidjeit Objecte mit größerer 

©reue unb mit mehr gtfotg Ijätte aitWeitbett fönnen, baß er 

nur burd) einen gufäfligen W a n g e t hinter feinen eigenen ©rimb* 

fäfcen gitrücfblieb? ©ies wäre ebenfo borcitig als unrichtig 

geurttjeüt. Vielmetjr muffen wir fagen, baß bie baconifdje 

Wetfwbe fetbft gut- ©efdjidjtsertfärmig nidjt ausreicht, ba\) fie 

ber gefdjichttidjen Dealität nidjt gleichkommt, baß fie gntnb* 

*) «gl. oben Sud; II, <Sap. VII, @ . 269—83. 
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faßlich Begriffe attSfdjließt, wetdje gefcficftlicfen Sraft en ent* 

fprecfen; baß Bacon im ©rttttbe feine Wethobe bejaft, inbem 

er ftheinhar üjren oberften Vorfdjrifteu guwiberhanbett. Seine 

Wethobe ift berechnet auf bie Datur, bie fief b o m ©eifte fo* 

weit als ntöglidj unterfdjeibet, auf bie geifttofe, raedjauifdjc, 

btittb wirfenbe Datur, auf bie Datur, bte matt burdj baS gr* 

pertment gwingen fann, ihre ®efe|e gu offenbaren, bie fief 

burdj Hebet unb Scfrauben ifre ©efeimniffe abgewinnen täßt; 

biefe Wetfobe will nidjts fein als benfenbe grfafrung, fie 

bereinigt Verftanb ttnb ftanfiefe Safrnefmung unb feftießt 

grunbfä^tief bie ?f3hantafie aus bott bei* Betrachtung ber ©inge. 

S a S aber burdj Vfantafie gemacht ift, fann bas otjtte *j)36an=-

tafte erflärt werben? Samt eine grftärnng, bie fict) grunbfä^* 

lief aller Vfantafie entfeflägt, nodj paffen auf ß̂oefie unb 

Sunft? Sie möge Wafdjinen erflären, aber nidjt ©idjtungen. 

Sann ohne Vfantafie bie Detigion, ohne Detigion bie @e* 

fdjidjte erffärt Wetben? Saßt fidj bie ©efdjidjte, ber lebenbige 

Wenfdjengeift beifommen burdj grperimettte? ©ttrdj welches 

gjperintent entbeeft fidj bie bübenbe Sraft in ben ©id)tungen 

Horaer'S, itt ben Statuen beS *̂ 5t)ibta§? 

©ie baconifche Wethobe fetbft ift in gleichem ©rabe 

naturgemäß unb gefdjidjtswibrig. S o bie Datur ihre Sdjranfe 

hat gegenüber bem ©eift, eben ba liegt bie Sdjranfe ber baco* 

trifdjen Wethobe, idj fage nieft beS baconifchen ©eifteS. Ö̂a--

con'S gefefieftswibtige Urtfeite finb barum feiner Wetfobe 

gemäß, biefe berlangt einmal für immer, baß feine anbern 

Safrfeiten beftefen, als Wetcfe bie grfafrung in ber Datur 

unb im menfeftiefen Seben beftätigt, fie bermtrft einfach alte 

-^ßfilofopfte, wetcfe biefe grfafrungSWafrfeiten berfennt, fie 

wifl gefmtbett faben, baß in bei* äfteften 3 e h etae ber ©icf* 

30* 
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tuttg berfcfwiftette «ßfitpfopfie biefen gtfafrnttgswafrfetten 

a m näcfften ftanb, unb näfer ats atte fpätern Sffteme; fie 

fe-fet in ifrem Sntereffe boratts, baß ber äfteften Seisfeit unb 

ber äfteften ©ieftung nidjts AnbereS gu ©raube liege, als bie 

ifr gefälligen grfafntngSWahrfeiten; biefe muffen fidj in ben 

W f t f e n finbett, bie grflärung berfelben m u ß unter biefem 

©eficftspunfte gefcfefett. g s ift alfo bie baconifcfe Wetfobe 

fetbft, welcfe ber ©efcftcftSerffärung im Sege' fteft. Softe* 

nig bie Datut, wie B a c o n biefelbe begteift, ben menfeflicfen 

©eift aus "fidj ergeugeu fann, fowenig fat Bacon'S metIjo= 

bifefe Daturerflärnitg bie Anlage, ©efdjichtSerftätuitg gu loer* 

ben. S i r unterfdjeiben hier genau gwifdjen ©efdjidjtSerfläritng 

unb ©efdjidjtsforfdjung; jene etftätt unb begreift bie ©Ijat» 

fadjen, welche biefe aufhiebt, feftfteflt unb befdjretbt; fie unter* 

fdjeiben fief beibe nach baconifchen Begriffen Wie Beftfjreibung 

uttb grffärang, Wie §itftorie unb Siffenfdjaft. D u r bon ber 

©efdjicftSWiffettfcfaft will icf befauptet faben, baß bie Baco* 

nifefe Wetfobe ber paffenbe Sdjtuffet nieft fei. ©er <B(--

fefieftsforfefung bient fie, wie ber Daturforfdjmtg, als p 

fefiefter Segweifer, als eingig möglidje Hanbljabe, bie 3Tt)at* 

fadjen attfgufinben unb gu conftatiren. © a S grfte ift überall 

bte quaestio facti; ©tjatfadjeit fönnen überall, ob fie ber % 

tttr ober ber ©efdjidjte angehören, nur auf baconifcheut äßege 

gefunben werben; u m fie gu finbett, bebarf ber ©efcficfte 

forhher, wie ber Daturforfdjer, bei* eigenen grfaljrung «nb 

Beobadjtttng, et* m u ß feine ©Ijatfadjeu aus felbftgeprüftett 

Ouefleu fchöpfen; u m biefe ©Ijatfadjeu gu tieften, m u ß er eine 

bergteidjenbe Ouellenfritif üben, bie nidjt ftattfinbett fann oljne 

eine forgfältige A b w ä g u n g ber pofitiben unb negatiben Snfton* 

gen, bie fief mit äfnticfen Wittctn berfürgen unb befct;feunigen 
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läßt, als Bacon in feinem Organon beut Daturforfdjer an* 

beutet. © a S giitbcn beS ©Ijatfädjticfeit ift in allen gätleu bas 

Defultat eines richtigen SudjenS, uub eben biefeS Ijat Bacott 

für alle gäfle fonratlirt; bie gefdjidjttidjen ©Ijatfadjeu etttbecfeu 

fidj, wie bie natürlichen, nur burdj ridjtige grfafrung, uub 

bereu Sogif fat Bacon für afle gälte gegeigt, gin AnbereS 

aber ift Daturerftärung, ein AnbereS ©efdjidjtSetnaruug; 

beibe wtterfcfeibeu fief wie ifre Objecte, Datur uub ©eift, 

uttb fier fat Bacon fetbft, beffen Verftanb größer war als 

feine Wetfobe, eingeräumt, baß bie testete nieft int Staube 

fei, ben ©eift gu erflären. ©ie Datur fteflt ifin nur ©fat* 

fachen gegenüber, bie ©efdjidjte fteflt feinen Begriffen anbere 

Begriffe unb VotfleflungSlneifen entgegen, welche Bacon Xitc 

tteineu m u ß , u m bie frittigen gut* ©eltung gu bringen, ©ie 

gefdjicftftcf gewotbenen Begriffe erfdjeinen ifm als „idola 

theatri", biefen Sbolctt gegenüber berwanbelt fidj feine W e * 

ttjobe unb feine ^tjilofopijie in eine „antieipatio mentis". 

©ie Ungültigfeit aller früljern Sfftente wirb in Bacon. gunt 

©efef icf tSborurtf eit, unb att biefeS Voturtfeil fnüpfen fidj 

feine gefdjicftlicfen grflärungen unb Urtfeite. gr beult nur 

att bie ©egenwart unb bie 3ufnnft, bie er bereiefern uttb ooit 

ber Vergangenfeit losreißen wifl; barum berneint er bie Vet* 

gattgenfeit, abet bie Vergangettfeit ift bie ©efcficfte. 

S o begreiflief «nb groß biefe ©enfweife in Bacon er* 

fefeint, ber gu einer Deformation ber Siffenfcfaft berufen 

war, fo beftemblicf uttb weniger groß wifl es uns fefeinett, 

wenn in unfern ©agen ein bebeutenber ©efcficftsfdjreiber bie 

baconifdje ©enfweife unbebingt befennt mtb mit rittet* cott* 

feffioneflen gtafeitigfeit fetborfebt, bie ihrem Urheber fetbft 

fremb war. g s befrembet uns, heute eine ©enfweife feftge* 
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falten gu fefen mit bem ausfcfließenben gljarafter, ber bor 

brittefalb Safrfunberten nötfig war, u m bie gpocfe gu madjen, 

wetcfe in ben Bebingungen bet* 3eit lag, fie feftgefatten *it 

fehen bon eittent §iftor*tfer, bei* metjr ats jeber'Anbere ben 

Unterfdjieb ber Reiten fütjtett unb bor Altem ben gefdjicft* 

liehen ©efteftspunft gegen ben pfffifalifdjeu aufrechtfalten, 

WeuigftenS bie ©renge beiber nidjt übetfefett foltte, bie Vacon 

fetbft beaeftet fat. Snbeffen W a c a u t a f rebet „ber praftifdjen 

pfitofopf ie", kie er mit Bacon'S D a m e n Bejetchuet, unbebingt 

baS S o r t gegen bie „theoretifdje"; er wieberljolt in biefer 

Dücffidjt bie baconifcfe Srittf beS AttertfuraS, inbem er fie 

fteigert. Auf biefen Vunft fat Wacaulaf allen feinen 91adj* 

bruef gelegt: auf bte praftifefe Pjitofopfie gegenüber bei 

tfeoretifcfen, er brücft bie Sagfcfate ber erften mit aßen wog* 

liehen ©ewiefteu fo Ijerab, baß bie Sagfdjate ber anbern in 

bie Suft fliegt uub alles ©ewidjt berliert. Wacaulaf berbüt* 

bet bie prattifcf en Sutereffen, wie er fie nennt, ebenfo rüd* 

faltstos «nb fotibarifcf mit bet baconifdjen ^ßfüofopfie, ats 

ifr be Waiftre bie religiöfen Sntereffen entgegenfelrie; in beut 

Verfättniffe beiber gu Bacon fpiegett fief treffenb ber ©egen* 

fa| bes engtifcfen Utiliften uub bes frangöfifcfen DotnantifetS. 

Unter fief bergtiefeu, finb bie beiberfeitigen Sdjä^mtgSaiertfe 

Vacon'S fefr berfefiebeit, unb im galle bet S a f l famt lein 

3weifet fein, welchen Wir borgiefen; aber bergtiefen mit beut 

©egenftattb fetbft, finb beibe unridjtig unb übertrieben im belle* 

triftifefen Stil, bet nidjt gemadjt ift, bie Sabttjeit gu treffen. 

A u s bem Vfitofopfen Bacon möchte Waiftre ben Satan ber 

^ßfüofopfie machen, Wacaulaf beren ©ott; fotcfe Uebertret* 

bungett mögen Domantefer rattetfaftett, beteften fönnen fte 

feinen. W i t be Waiftre faben wir gerechnet; Wacaulaf 
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gegenüber finb gWet gragett gu erörtern: wie fteft es mit 

jenem ©egettfa^ gwifefett „praftifdjer uub tfeoretifcfer *pfjito=* 

fophie", ben er fortwöfjrenb int Wuitbe füljrt, «nb w a s hat 

feine ptaftifdje *ißhft0fo:bf)ie mit Bacon gu fefiaffen? 

Wacaulaf entfeheibet über baS Sdjicffat ber Vfif°fopfie 

mit einer fcfnellfertigen gormel, bie, wie biete itjreS ©triefen, 

burdj Sorte btenbet, hinter betten nidjts ift, Sorte, bie immer 

miliarer uub leerer werben, je näher m a u fie unterfudjt., gr 

fagt: bie •pfitfofotphte fofl u m beS Wenfdjen lullten ba fein, 

nidjt umgefefjtt ber Wenfdj für bie Vfifofopfte, int erften 

galt ift fie praftifdj, int gweiten tfeoretifdj; jene wirb bott 

ifm bejaht, biefe betneint; bott ber einen fann er nieft groß 

genug, bon bei* anbern nicht berädjtlidj genug reben. Vraftifdj 

int Sinne Wacanlaf'S ift bie baconifdje *>PBitofô l)ie, tfeorc* 

tifcf bie borbaconifdje, InSbefonbere bie autife. ©iefeu ©egeit* 

fa£ treibt er auf bie Spüje unb läßt uns ben übertriebenen 

nid)t in uaefter ©eftaft, fonbern in Bitbtldtjer Verfteibung fetjen, 

in rooht&erechneten gigttren, fobaß immer baS impofante ober 

reigenbe Bilb bie praftifdje "?pt)ttofô )t)ie unb bas wiberwärtige 

bie theoretifetje auSbrücft; mit biefem Spiet gewinnt er bie 

W e n g e , bie nach ben Bitbern greift, wie bie Staber. A u s 

ber prattifcf en pfitofopf ie macft Wacaulaf (weniger fein 

ißriueip als) feine feinte nnb aus ber-tfeöretifdjeu feine 3iet; 

fdjeibe. ©aburef befommt ber ®egeitfa| etwas bon brama* 

tifefem Deig, bon etterglfcfer Spannung, bte fief unwiflfürftcf 

bem Sefer mittfeitt, biefer bergißt barüber gang bie wiffen* 

fcf aftfidje grage, unb wenn ber Scfriftfteflei- außetbem Bilbet 

uttb Wetapfern nieft fpart, womit er bie Vfantafie feiner 

Sefer gu ergoßen weiß, fo ift er ihrem Verftanbe nidjts mefr 

fdjulbig, jebeS feinet Sorte gilt für einen ©reffer, für-einen 
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Apfetfdjuß. S e r mit einiger Sdjnefligfeü, mit einigem bra* 

matifcfett gffect ©rratbfätje in Pointen, Begriffe in Wetapfent 

gu berwanbetn weiß, ber fann auf Soften ber fcflicfjten S a f r * 

heil utigtattbliche ©tiumphe feiern; wir erleben es oft genug, 

baß unter fotdjett gormett jeber Unfittn fein ©lücf macft mtb 

felbft baS berfehrtefte 3eug nidjt fidjer ift bor ber öffentlichen 

Verehrung, gin © r a n Sahtfett wirb buref teere Sortfüitfte 

fo aufgeblafen, baß er in ben Augen ber W e u g e , bie nacf bem 

Scfeiue urtfeilt, gentner übetwiegt. S a S wifl es feißeit, 

wenn Wacaulaf fagt: bie pfitofopf ie fofl für ben Weufdjeit 

fein, trieft ber Wetifdj für bie *t|5t)itofoptjie? Seitn er bie 

tfeoretifdje beSfalb berneittt, weit fie fidj gum 3toecf, bett 

Wenfcfen gu iljtem Wittet inadje, uub bie ptaftifche beSBattj 

bejaht, weit fie fleh gum Wittet madje uttb bett Wenfdjen gum 

3wecf? S e n n nadj ihm bie praftifdje -̂ ptjttofô Bie fidj gur 

tfeoretifcfen berfält, wie Serfe gu Sorten, wie grücfte gu 

©ornen, wie eine Heerftraße, bie writerfütjrt, gu einer ©ret* 

muffe, w o m a n ftef immer auf bemfetbeu gteefe fetumbteft? 

Bei fotcf en btenbenben Deben fällt mit aüemat bas fofratifefe 

S o r t ein: „©efagt ftab fie wofl, ob fie andj gut unb ridjtig 

gefagt finb?" Dacf Wacaulaf gu urtfeilen int ftreugeit Ver* 

ftanb feiner Sorte, fo war niemals in ber Sett eine ^ßfilo*, 

fopfie prattifcf, berat eS fat nie eine gegeben, bie btoS aus 

fogenanitten praftifdjett ttnb nidjt gttgfetdj pfjitofopljifdjelt S'nter* 

effen entftanben wäre; ebenfo wettig war je in ber Seft eine 

^ßhüofopfte tfjeoretifdj, berat es hat nie eine gegeben, bie ttidjt 

ein menfeftiefes Bebürfniß, alfo ein praftifdjes Sntereffe 31t 

ifrer ©tiebfeber gehabt hätte. W a n fieljt, wotjiu baS breifte 

Sortfpiet fütjrt, es beftimmt bie ttjeorettfctje, unb praftifdje 

5ßfitofopfie fo, baß bie gtfläruug auf fein eittgigeS Beifpiel 
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ber ^ßfitofopfie paßt, ©ie Autitfefe ift boütorameu nidjts* 

fagenb. Soffen wir bie Antitfefe ttnb bleiben bei ber ttüdj* 

fernen unb berftätiblicfeu Weittuug: bax) afler Serif ber 

©feorie bon ifrer Braucfbarfeit abhängt, bott ihrem praf* 

tifdjen ginfluß aufs menfdjliche Sehen, bott bem Diüjcit, bett 

wir baraus löfen. © e t Dulden allein fofl über ben Sertfj 

ber ©fjeorie etttfcheibeu, es möge fein, aber wer etttfcfeibet 

über bett Dttfeen? Dü^ticf fei alles, w a s gut* Befriebigmtg 

menfef lief er Bebürfniffe bient, entweber als Object ober als 

Wittet; aber wer etttfcfeibet über unfere Bebürfniffe? S i r 

ftefleu uns gang auf Wacautaf'S ©eficftspratft uub ftimuten 

ifm bei: bie Vfüofopfie fofl prattifcf fein, fie fofl bem W e n * 

fdjen bleuen, feine Bebürfniffe befriebigen ober gu beren B e * 

friebigmtg felfett; wenn fie es nieft tfttt, fo fei fie umt'üj 

unb barum nichtig. S e n n es nun in ber Weufdjeratatitr B e * 

bütfuiffe giebt, bie gebieterifcf Befriebigmtg forbern, bie trieft 

befriebigt uns baS Sehen gur Ottat macfen: ift ttidjt praftifdj, 

was biefe Bebürfniffe befriebigt? S e n n barunter einige bet 

Att finb, ba\} fie fcftecftetbtagS nur buref gtfemttitiß, alfo 

burdj tfeoretifdje Betradjtung befriebigt werben fönnen: ift 

biefe ©feorie nieft nüfcuef, m u ß fie es iticft fein, felbft in ben 

Augen bes auSgemacfteften Utitiftett? Aber es tonnte teieft 

fein, ba^ in ber menfcflicfen Datur mefr Bebürfniffe liegen, 

als ber Utilift fief eiubübet ttnb S o r t faben will, baß alle 

mettfeffidjett Bebürfniffe fidj trieft mit bem Bischen begnügen, 

bas iljnett bet Utilift gut* Befriebigung anbietet; es tonnte 

fein, baß bem Utiliften, w a s er tfjeoretifcBe *jphitofo^Bie nennt, 

nur barum unnü^ unb unfruchtbar fdjrittt, weit feine Begriffe 

b o m Wenfdjen gu eng, gu Wenig ftndjtbar finb. S i e m a n 

fidj ben Wenfdjen botfteflt, batauf fommt frier alles au, fo 
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beurtfeift m a u feine Bebürfniffe, unb je nacfbem biefe enger 

ober weiter gefaßt werben, fo. Beurtfeift m a n ben Dulden ber 

Siffenfcfaft uttb ben Sertf ber Vfüoföpfie. Aber es ift eine 

gewagte unb eigentticf ratgiemtiche Sadje, bon borntjerein. gu 

befehlen: ihr bürft nur fo biet Bebürfniffe faben, barm« 

braudjt iljr auef nur fo biet Vfilofopfie! gin leidjt geWonne* 

«es Spiel! Aefnticf macfen es feut gu ©age unfere Wöbe* 

pefflnriften, bie Decft faben, wenn wit fo gefällig fein unb 

altes als Wifere uttb eitel glenb empfinbett wollen, was auf 

ifrem Vapier unter bet* Uebetfcfrift: „Untuft" ftgurirt. Senn 

idj Wacautaf'S Beifpielen trauen barf, fo finb feine Vorfiel* 

hingen'bon ber menfeftiefen Datur nidjt fefr ergiebig. „Semt 

wir genötfigt wären", fagt Wacaulaf, „gwifcfen beut erften 

Sdjufmacfer unb Setteca, bem Verfaffer ber brei Büdjer über 

bett 3orn/ unfere S a h t gu treffen, fo würben wir uns für 

bett Schuhmacher erttären. ©er 3<*i'tt m a g fdjlimmer fein ats 

bie Däffe. Aber Sdjuhe haben Witttonett gegen Däffe ge* 

fdjü^t, unb wir gweifein, ob Seneca jemals einen 3orttigett 

befänftigt Ijat." Scf würbe mir nidjt ben Seneca gur 3'el-

f(beibe nehmen, u m bie tfeoretifdje $ f üofopf ie gu treffen, nocf 

wettiger, bie Wacaulaf bem Seneca borgieft, gu BunbeS* 

geuoffen macfen, u m bie ©feoretifer in bie glucft gu fehfagen. 

W i t folefen Hütf^huppen wäre eS möglief. S n bet ©fat, 

Wacaulaf Witft itt bie Sagfcfale, bie er fefwer macfen null, 

nocf gang anbere ©inge als baS gifen beS Brennus! 3n* 

beffen fottte er nieft gweifeln, fonbern wiffen, ob bie Betracf* 

tungen eines Vfilofopfeu (unb wenn eS felbft Seneca märe) 

witffief nidjts gegen bie Seibenfcfaften bennögen, ob fie bte 

menfcftidje Seele nidjt gtetcfmütfiger unb gegen bie ©obeS* 

ftttdjt ftärfer madjen fönnen, ats fie ofne biefetben fein mürbe. 
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Aber um bem Beifpiet bas Beifpiet eutgegengufe^ett, fo fennt 

bie Sett einen Vfüofopfett, weit tieffinniger als Seneca unb 

in Wacaulaf'S Augen ebenfalls ein unpraftifefer ©enfer, itt 

luelcfem bie Wadjt ber ©Ijeorie fo biet größer war ats bie 

Wacht ber Datur uttb baS gemeine Bebürfniß: feine ©eban* 

feit allein waren eS, bie ben SoftateS heiter madjten, als 

et* ben ©iftbedjet traut! ©iebt es unter alten Uebetn ein fdjtiin* 

mereS ats bie ©obeSfttrdjt, bas fdjredlidje Abbitb bes ©obeS 

itt unferer Seete? Unb baS Wittel gegen biefeS fdjlimmfte 

bei* phffifdjett Uebet wät*e nidjt ptaftifdj im föcfften Sinn? 

g s gibt freilief fefr Viele, bie ben ©ob liebet tos fein mödj* 

teit als bie ©obesfutdjt, bie hebet* ta biefem galt ifr Sehen 

berlängent, als in allen gäflen fo gerüftet fein wollen, baß 

fie bem ©obe falt unb feiter ins Angefidjt fefen fönnen. 

©iefe alte würben ben SofrateS für praftifcfer falten, wenn 

er ben Datf beS Sritoit befolgt uttb "aus bem ©efängniffe 

Atfeus geftofen wate, u m attetSfcfwacf itt Böotieu obet fonft 

w o gu ftetben; bem SofrateS fetbft fefien es praftifcfer, in 

bem ©efängniffe gu bleiben uub ats ber erfte 3euge bei* 

©eifteSfteifelt bon bett feöx)en feinet ©feorie emporgufteigen 

gu ben ©öttern. S o entfefeibet itt alten gäflen über ben 

praftifefett Serth einer Hanbtung ober eines ©ebanfenS baS 

eigene Bebürfniß unb über biefeS bie Darin* ber meufdjlidjett 

Seete. S o berfdjieben bie Snbibibuen unb bie 3eftatter, fo 

berfdjieben finb in beiben bie Bebürfniffe. Wacaulaf macft 

ein beftimmteS ©efdjtecft menfdjlidjer Bebürfniffe, bie beS ge* 

wöhntidjen Sehens, gum Waßftabe ber Siffenfcfaft, barum 

berneint er bte tfeoretifdje nnb bereugt bie praftifefe Vfüo* 

fopfie. ©iefe entfprieft fo wenig ifm felbft als ber Datur 

bes menfeftidjett ©eifteS;_ fätte Wacaulaf nidjt mefr Bcbürf* 
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raffe unb föfere, als wetcfe feine praftifefe Vfüafopfie be* 

friebigt, fo märe er nidjt ein bebeutenber ©efdjidjtfdjrriber, 

fonbern efer bon betten einer geworben, bie er bem Seneca 

borgteft. Seine praftifefe Vfüofopbie oerhäft fief g u m menfef* 

lidjen ©eift, wie ein enger Sdjuf gu ben güßen, fie brüdt, 

uub ein brücfenber Scfuf ift ein böfes Scfu|mittel gegen bie 

Däffe! 

Watt erteidjtert baS menfdjtidje Seben nidjt, wenn man 

bie Siffenfdjaft etafdjränft. © e r Verfucf fie gu bammelt, fo 

gut er gemeint, fo wofftfätig fetbft er für ben Augenbticf fein 

m a g , ift atteraal ein Verfucf, ben SiffenStrieb felbft in bei 

ntcnfcbtidjeit Seele gu gerftören, uub gelingen auf bie ©aiter 

fann ber erfte Vetfudj nur unter ber VorauSfe^ung bes ge* 

tuttgenen gweiten. Solange rief bas Bebürfniß gu wiffen in 

unfernt Sratertt regt, fofattgf muffen wir, u m biefeS Bebürf* 

niß gn füllen, in biefer rein praftifdjen Abfidjt, nadj grfemtt* 

niß in allen ©tagen ftrebett, auef in foldjeu, bereu grtlärttng 

tttcf ts beiträgt gut* äußettt Softfaftt, bie feinen anbern Du^en 

ftiftet als bie geiftige Slarfeit, bie fie erringt. Solange 

Detigiott, Sunft, Siffenfdjaft tfatfäcftidj eriftireu als eine 

geiftige Scföpfratg neben ber pfffifdjen, unb biefe ibeale Seit 

wirb nidjt efer aufboren als bie materielle, fotange wirb es 

beut Wenfdjen Bebürfniß fein, fief auf biefe ©inge gu rieften, 

neben bem Abhübe ber Datur ein Abbilb jener ibealett Seit 

itt rieb bargitfteflett, b. Ij. mit anbern Sorten, er wirb burdj 

ein inneres Bebürfniß praftifch genötljigt, feinen ©eift tfeore* 

tifdj ausgubitbett. © a S Ijaben bie Atten in ifjrem Sinne ge* 

ttjait, bas Wittetalter in beut feinigett, wit* ttjitn es in bem 

unfrigen. g s ift wahr, bie ©fjeorieu ber Alten taugen nieft 

mefr für unfere Bebürfniffe, folucuig als bie ber Sdjolafttter, 
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berat unfere Sett ift ritte anbere geworben uttb mit ifr unfer 

Sinn. Aber beSfatb jene ©feorien unbebingt betwerfen, baS 

frißt bett Sinn berfenneit, bei* iftte« als Bebütfniß gu ©raube 

lag, bas frißt baS Aftertfunt mit frembem ©eifte beurtfeilen 

ober über beffen ©feorien eine nieft gutreffenbe uttb beSfalb 

nnfrueftbare ©heorie auffteflen, bie unter bie H^ugefpittnfte 

gäfft: btefe ungefchichtticfje ©enfweife war Bacon'S Wanget, 

ben Wacautaf tljeilt. Sit Bacon'S Augen waren bie ©tjeorien 

bes ctaffifcfjett Atterttjums Sbofe, biefe baconifcfe ©feorie bom 

Attertfum ift ein Sbot ta ben nnftigeu; ifm erfefienen bie 

Sffteme beS -ptato uttb AriftoteteS ats „idola theatri", uns 

erfcf einen gerabe biefe Anfidjten Bacott'S als „idola specus" 

uttb „fori", als petfönlicfe unb nationale Vorurtfeite. ^8a> 

con fat fier ben ©eift bei* ©efdjidjte fo fefr berfeflt, als bte 

Alten nact; feiner Weitutng je bie ®efe|e bei* Datur berfeflt 

faben. 

Aber bie ©feorie überfaupt, nieft btoS bie ber Ver* 

gangenfeit, fonbern bie gange in Betradjtung aufgefettbe 

©eiftesatt berwetfen, weil fie nieft unmittelbar auf bas praf* 

ttfefe Seben einwirft, bas ift nieft bloS eine Verbteubratg 

gegen bie ©efcficfte, fonbern gegen ben Wenfdjen uttb bie 

Bebürfniffe ber Humanität, baS feißt einen ©rieb im W e n * 

fcfen überfehen, ber gu ben Bebingungen unferer Datur ge* 

hört: biefe naturwibrige ©enfweife ift ber Wanget Wacautaf'S, 

ben Bacon nieft tfeitt. Bacon baefte gu groß bott beut praf* 

tifdjen Wetifcf engeifte, u m ben tf eoretifcfett gn betfleinertt ober 

gu berengeit, er Wollte jenen gur Seltferrfcfaft füfren, barum 

mußte er biefen gur Setterfewttniß erheben; er wußte wofl, 

baß unfere Wadjt itt unferm Siffen befteft, barum wollte er, 

ran mit feinen Sorten gn reben, im menfeftiefen ©eift einen 
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©empef grünben nacf bem Wuftet ber Seit. Dadj ifm fottte 

bie Siffenfdjaft ein Abbilb ber wirf tiefen Seft fein, baS er 

nidjt ausführen tonnte, bas er aber gewiß im Saufe ber Satjr* 

hunberte ausgeführt wiffen Wollte; an biefem Abhübe fottte 

nadj Bacon'S Abficft nid)ts fehlen, aitdj nieft baS Winbefte, 

berat Alles Was ba ift, baefte Bacon, fat ein Dedjt gemußt 

gu werben, uttb ber Wenfdj fat ein Sntereffe, Alles gu wiffen, 

S f m fcfwebte bie Siffenfcfaft bor wie ein Sunftwerf, beffen 

Voftftänbigfeit ifm Setbftgwecf war; fein großer ©eift faf, 

baß bie bollftänbigfte Siffenfcfaft audj bie boflftänbigfte Hetr*' 

fefaft begrünbe, baß bie Sücfe in ber Siffenfdjaft bie Otjn* 

macht im Seben fei. S n Bacon'S Augen erfdjeint bie ©feotic 

als ein ©empet, aufgefüftt int menfef lief eit ©eifte nacf bem 

Wuftet* ber Sett; in bett Augen Wacautaf'S ats ein beqne* 

nies SofnfauS nacf ben Bebürfntffen bes prattifcf en Sehens! 

© e m Settern genügt eS, bie Siffenfdjaft fo weit auSgubatten, 

baß Wir mit unfern fieben Sacf ett fdjnefl ins ©rodne fontinen 

unb bor Altem gegen bie Däffe gefcfütjt finb. ©ie Hetrttdj* 

feit beS B a u s unb feine Voflftänbigfeit nacf bem Votbilbe ber 

Seit ift ifm unnü^eS Debenwerf, überflüffiger nnb fcf ablief er 

SuruS. S o Bürgerlich fleht badjte Bacon nieft. S f m mar 

es mit ber Siffenfcfaft gruft im großen Sinn, er bermarf 

nur bie ©Ijeorien, welche feiner Anrieft nacf bie Wafre ber* 

berben. S a S ifm als falfcf eS Abbilb ber Seit erfcf ten, warf 

er weg als ©runbriß, wonadj m a n Safrfunberte lang nidjts 

gebaut fatte als Suftfdjlöffer; unter biefen ©runbriffen fanb 

er in ber äfteften 3 e ü einige, bie gwar nidjt Abbilber, wofl 

aber, wie es ifm fefien, Stnnbüber ber Seft waren, unb er 

fttefte fie in feiner Seife gn enträtffetn. Wacautaf ift fier 

erftaunt, bis gu weldjem franftjaften ©rabe fiel) in Bacon baS 
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©atent für Analogien oerftieg, aber bett 3ufammenfaug biefeS 

©alents mit Bacon'S Wetfobe rieft er nidjt ein; er fieft nidjt, 

baß Bacott gerabe fietbutcf bie Hilfsmittel fttcfte,'beu B e * 

bütfniffen ber ©feotie weiter gu folgen, als feine Wetfobe 

ertaubte, u m ben ©etttpel ber Siffenfcfaft weiter unb föfer 

finauf gu bauen, als feine Snftrumente gurrictjteu. Wacaulaf 

berfteinert Bacon, inbem er ihn großmachen mtb über afle 

Anbern htawegljeben wifl. fe'dtte er Bacon'S ©eift fo begtif* 

fett, Wie biefer bte Seit, fo Ijätte er anbetS entWeber bott 

Bacon ober bon bei* ©Ijeorie geurtfjeitt. Sein Strtljum ift, 

baß er ein ©efdjicftsoorurtfett Bacon'S- gu. einem ®efe| ber 

^ßfilofopfie macfett will, baß er biefeS ©efdjicftSborarifeü 

wieberfott unb fteigett, als ob es feute nodj fo gerecht, nodj 

fo begreiflich wäre als bamals. Bacon'S ©efcficftSborurtfeüe 

erflären ftdj aus bei* Bübratgsftufe feines 3eüattetS, redjt* 

fertigen fief bor Allem aus feiner eigenen gefdjtdjtttdjen Stet* 

tung; er fottte bie Siffenfdjaft umbitben unb bem neuen ©eifte, 

bet bot ifm fdjon auf firdjlichem ©ebiete burdjgebrodjeit war, 

je^t auf beut miffenfehafttichen bie Bahnen öffnen unb auwei* 

fett; batunt mußte et bie ©Ijeorieu ber Vergangenheit bon fidj 

ftoßen. ©ie Begrüttber beS Detteit finb feiten bie heften gr* 

flärer bes Alten, fie fönnen es nidjt fein, berat baS Alte fteft 

ifnen als ein grembeS gegenüber, weldjeS fie ben Beruf faben, 

aus ber Anerferatung ber Wenfcfen gu berbrättgen. grft fpä* 

ter lehrt baS Vernichtete als ein gu grftärenbeS in bett utenfdj* 

tieften ©eficftsftris gutücf, unb bann ift ber 3eüpunft gefom* 

m e n , ifm wafrfaft gereeft gu wetben. ©iefe ©eredjtigfeit 

liegt nieft in ber Aufgabe reformatorifdjer ©elfter. S e n n 

m a n wiffen will, welcher gefdjicfttidje Serttj ber antifett uttb 

fehofaftifetjen ^ßfitofopfie gebührt, m u ß m a n nicht Bacon unb 
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©eScarteS fragen, uub ber größte Dcfortuator, ben bie 'ißfifo* 

fophie getjabt hat, S m m a u u e t Sattt, betmodjte unter allen am 

wenigften, itjre Vergangenheit gu erflären, er faß unb gleite 

nur auf bie eiue berwunbbare Stelle, biefe traf er, uttb alles 

fiebrige fümmerte ihn Wenig, ©erabe biefer fdjroffe unb bic= 

tatorifcfe gfarafter, bei* unter feinem ©eficfjtsputtfte Safr* 

hnnberte ber Siffenfcfaft gufammenfaßt uub berwirft, unter* 

ftütrie fowoht itt Bacott als in Sant baS graeuerungSmer! 

ber '•pitjitofo'ptjie. Watt wettbe uns nidjt Seibnig ein, ber tro| 

feines reformatorifcfett Behufs böch fo eifrig beftrebt gemefen; 

fei, bem Alten in jeber Dücffidjt geredjt gu werben, feine Stet 

tuug war eine gang anbere als bie Bacon'S unb Sant'S; er 

tjatte trieft wie jene einen neuen ©eift g« fdjaffen, fonbern 

einen fdjon borljanbenen neuen' ©eift, ber bon Bacon ttnb 

©eScarteS ausgegangen w a r , gn refotntiten; biefen wollte er 

bott feiner ginfeitigfett befreien, bon feinem auSfdjließenben 

nnb fpröben Verfältttiß gum Altertfum unb gur Sdjolaftif, 

uttb fo Würbe in ifm bie neue Seljre unwiflfürtich eine Sieber* 

tjerftellung bet alten; feine Defotmation war gugteidj eine 

>,Dehabititation". 

S a S in Bacon'S Sinne richtig unb geitgemäß mar, ift 

eS Ijeute trieft mefr; er burfte bie Vfifttfopfie ber Vergangen* 

feit für unpraftifcf erttären unb biefeS fummarifefe Urtfeil 

baburdj befräftigen, baß et bie *̂ ß̂ itofov>I)ie bet 3ufunft maefte; 

abex es ift ebenfo unrichtig als geitwibtig, wenn m a n heute 

Bacon'S Urifjeü über baS Attertljum noch fefthatten uub unter 

beut Anfefen feiner ^ßfitofopfie afler ©feorie bett Stieg erflä

ren will, gine fotcfe grffärttng ift in jebem Statt, was fie 

in feinem fein mödjte, eine unpraftifefe ©feorie. Bacon'S 

5,ßtjiiofopfie felbft war, wie eS in ber Datur jeber ^ßfüofopfjie 
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liegt, niefts AnbereS als ©feorie: fie war bie ©feorie beS 

erfinberifefen ©elftes, ©roße grfinbungen fat Bacon feine 

gemaeft, er war weit weniger erfinberifch ats Seibnig, ber 

betttfefe Wetapfffifer. S e n n m a n grfinbungen macfen „praf* 

tifefe ^ßfitofopfie" nennt, fo war Bacon ein bloßer ©feore* 

rifer, fo war feine Vfüofopfie niefts ats bie ©feorie bet 

„praftifefen VftfofaPfie". Bacon Wollte bie ©heorie nicht 

etaf(frönten, fonbern berjüttgen ttnb ihr einen größern ®e* 

fidjtsfreis geben, als fie je bor ihm gehabt fatte. Scf weiß 

trieft, mit wetcfen Augen matt Bacon'S Scfriften getefen faben 

m u ß , wenn m a n ifren ©eift in einem engem Sinn auslegt; 

neben ber männtiefen Sraft, bie fief gu großen ©faten berufen 

unb tüdjtig weiß, atfnten biefe Scfriften bett unwiberfteftiefen 

©eift ber Sugenb unb beS ©enieS, itt bem DetteS erwaeft ift, 

bas fidj ta feiner Sraft füftt ttnb biefeS Setbftgefüft überall 

offen unb ungefefmtaft ausfprieft. ©er nücfterne ©ebanfe 

rebet fier nicht feiten bie Spradje ber Vfantafie, ttnb bie ge* 

meinnü^ige, praftifefe Aufgabe, bie er berfolgt, erfefeint in 

feiner ©arfteflung oft wie ein jugenblidjes Sbeal, bas fidj 

gern burdj bebeutenbe Bitber unb große Beifpiete fteigert. 

S a S uns tasbefonbere tjier fo mächtig ttnb eigentfümlicf an* 

gieljt, baß wit trieft btoS mit Bacon benfen, fonbetn gang mit 

ihm fühlen fönnen, bas ift neben bem ©ewidjte feiner neuen 

Sbeen ber erwachte teibenfdjaftliche SiffenSbutft, ber ihn fort* 

teißt unb afle feine gntwütfe burdjbrtagt, bem er gwar immer 

mit befonnenem Verftanbe borfätt, baß er fidj gähnten, gurücf* 

falten, nidjt überftürgeu fofle, bem er aber niemals befiehlt, 

ju ertöfdjen ober mit Seitigera fatt gn fein. Dein! ©er 

©ranf, bett Bacott faben will, ift aus gafttofeu ©rauben 

gepreßt, freitief nur ans fotefen, bie reif nnb gegeitigt, gefet* 
gtf<^er, Sacon. ^ 
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tert, gereinigt «nb geftärt finb. © e r Bacon, wetcf er uns aus 

feinen Sdjriften entgegentritt, fennt feine ©renge beS Siffen«, 

foweit bie Sett reicht, fein ne ultra, feine Sauten be« 

Hercules für bett menfcfticfjen ©eift, baS finb nidjt unfere, 

fonbern feine eigenen Sorte, er fätte fonft nieft feine Bücher 

über ben Sertf unb bie Vermehrung ber Siffenfcfaften ge* 

fcf rieben, ©iefe Scfrift beweift a m heften, Wie Weit in Va* 

con'S ©eift bie ©feorie reichte, ba^ ex fie trieft befefränten 

unb etabämmen, fonbern erneuern unb bis an bie ©rengen 

bes UniberfumS ausbehnen wollte. Sein praftifdjer Waßftccfi 

war nicht ber Bürgerliche, fonbern ber ntenfdjlidje Du|en, nt 

beut bas Siffen als fotdjeS geljört. S n bem gweiten Vudj 

jenes SerfS fagt Bacon, inbem er ben Sönig anrebet: „(ümra 

Wajeftät gegiemt eS, nicht btoS Sfjt Sahrtjunbert gu erleuchten, 

fonbent auch barauf Shte Sorgfalt gu etftteden, was alter 

Dadjwett, fogar ber gwigfeit Staub fjäft. Uttb in biefer 

Dücfficht gibt es nichts, baS wertfbofler unb ferrlicfer märe, 

als bie Verebhwg ber Seit buref bie Vermefrung ber Siffen* 

fefaften. S i e lange foflen berat nocf bie paar Scfriftftetler 

wie bie Säulen bes HetcuteS bor uns baftetjen unb uns ftn* 

bern, weiter im Deiche ber grfenntniß borgubringeu?" 

©iefer Bacon ift nicht ber Wacautaf'S, ber feinen Vacott 

gu einer He^uteSfäute für bie Siffenfcfaft machen ntöcfte. 

©arta liegt ber Unterfdjieb beiber. S e n n m a n wie Vacon 

ben praftifefen Du^en im ©roßen benft unb nidjt nadj Snbi* 

bibuen, fonbern nadj bem 3uftanbe ber Seit berechnet, fo er* 

wettert fidj bott fetbft bie ©Ijeorie, unb ber menfef tief e Siffen«* 

trieb fat nieft gu fürchten, ba^ ihm bon einem foldjett ptaf* 

tifdjeit ©eficftspunfte aus jemals eine miöfürticfe Sdjranfe 

gefegt werbe. Bacon'S ädjter ©eift ift audj für unfere 3eit 
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ein wohtttjütiges Vorbilb. Dadjbem in ber rein tfjeoretifdjett 

Arbeit eine Art gbbe eingetreten, regt fidj tebenbiger wiebet 

bei* ©rieb gn gemeiratü^iger ©fjätigfeit unb Bitbung, bie 

^ßfüofopfjie fuctjt bon neuetn bie cjacten Siffenfdjaften nnb bie 

gtfatjrung, fie ridjtet ihren SiffenStrieb wieber auf bie leben* 

bigen Objecte ber Datur unb ©efdjidjte; bie eracten Siffen* 

fctjaftert fudjen bas öffentliche Sehen, u m erftnberifct) ober be* 

tefjrenb unb aufflärenb barauf einguwirfeu; bie phffifatifchen 

Siffenfchaften befrachten bie Snbuftrie, bie BiftorifcBen befrudj* 

ten bie potitif; übetall geigt fidj auf Seiten ber wiffenfdjaft* 

liifen Befcfäftigratgen baS Streben, gemeimuurig ttnb gemeitt* 

oerftättbtich git Werben, ©ie wiffenfdjaftlidjen gäcf er wetteifern 

nntereinattber, ber öffentlichen Bübnttg ihre Beiträge gu tie* 

fern nnb ben ptaftifdjett Sttteteffett g« bienett. Setdje bon 

allen baS Weifte Beiträgt, hat für bie gemetaraujige guttut* 

ben größten Sertfj, ttnb biefer gehört oljne 3roeifel ben phf* 

flfafifdjen Siffenfchaften, befonbetS benjentgett, bie butdj ihte 

gntbecfungen ben erftaberifdjen ©eift gefteigert unb bermodjt 

haben, bem bürgerlichen Sehen buref neue Wittet bes VerfeftS 

unb ber Snbuftrie eine gang neue ©eftatt gu geben, g s ift 

fier, w o ber ©eift Bacon'S in unberfennbaren unb mädjtigen 

Spuren auf ber ©egenwart ruft. Aber bie gange wiffen* 

fdjafttiefe Betriebfamfeit unferer ©age ftrömt bem baconifdjen 

©eifte gu, unb wir begreifen, ba^ bie Auguren ber 3 e ü biefen 

D a m e n wieber mit größetm Dacfbracfe ferborfeben. Auef 

fofl fief niemanb etabübett, gegen jene Strömung einen ©antra 

aufwerfen gu fönnen, ber mädjtiger wäxe als fie; «ur fofl 

audj niemanb aus ber Strömung einen © a m m macfen unb 

ben ©eift Bacon'S in eine He^ufeSfäute berfteinern wollen. 

Seit entfernt, uns bon bem Vorbübe Bacon'S abguwenben, 

31* 
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feiert wir bietmefr bem fatfcfen bas wafre entgegen: ber ©eift 

Bacon'S möge ber ©egenwart borfcfwebett, aber fo groß mie 

er war, nieft in einem entfteflten uttb berfteinerten Dadjbilbe, 

wie uns ber berühmte ettgtifdje ©efefieftfefreiber in feiner ra* 

birten 3eichratng anbietet; Bacon'S ©egettfa^ gut ©feorie mar 

ein gefcfidjtticfer int boppelten S i n n , er ging gegen eine ge* 

fdjlcbtttdje ©feorie, bie bergangen war, er entfprang aus einer 

gefcfidjtticfett Stellung, bie fief erf eben uttb bett Senbepunft 

gwifcfen Vergangenfeit unb 3ufunft entfefeibett foflte. SDiefer 

®egenfa£ war ein retatiber, m a n fofl ihn nicht in einen abfo* 

luten berwanbeln, nicht auf uns unb alle 3eüen anmenben 

wollen, w a s nur für ein gewiffes 3eüalter gelten tonnte. SöaS 

ta Bacott felbft ritt Sbot war, wenn and) eitt unbermeiblicfe«, 

barf für uns nicht gut Safrfeit gemaeft werben, ober man 

berwanbelt baS Sicht beS baconifchen ©eifteS in ein berfütjre* 

rifches Srrlicht, bem heute niemanb weniger als Bacon fetbft 

folgen würbe. Auef geigt fich an Wacaulaf, wie.wenig in 

ifm felbft ber ®egenfa£ begrünbet ift, welchen er unter Sa* 

con'S D a m e n feit bietet, © e n n alles Anbere bei Seite gefegt, 

fo geigt fdjon bie Debeweife, baß bei ifm Spiel ift, ma« bei 

jenem grnft war; Bacott fatte, jenen ®egenfa^ gum Afterttjmn 

unb gu bem, w a s er tfeoretifdje Vfft°fapfie nennt, in ftdj 

etlebt nnb empfunben, biefer Sibetftanb tag in ben Vebin* 

gungen feines geiftigen ©afeinS; gang anbers erfcf eint fcfon 

in feinem AuSbrucf betfelbe ©egenfafc bei Wacautaf: ats eine 

fünfttiefe Anrufefe, bie fief aus einem Schlagwort ins anbere 

mit behenber ®efcf icf tief feit berwanbelt; fo rebet nidjt bie ein* 

fache gmpfinbung ber Sache, fonbern bie tünftficBe Dadjafjmung. 

Wacautaf ta feiner Schrift über Bacon berljätt fief gu biefem 

fetbft, Wie eine rf etorifcf e gignr gu einem natürlichen gfarafter. 
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©aS enbgüttige Urtfeit fat bie ©efcficfte fetbft gefällt, 

unb biefe gefdjicf tticf e © f atfacf e ift bie te^te negatibe Snftang, 

bie wir Wacaulaf entgegenfe^en. Bacon'S SßBitofop^te ift 

nidjt baS gnbe ber ©feorien, fonbern ber AnfangSpunft neuer 

gewefen, bie itt gngtattb nnb gtanfreid) nothwenbig barauS 

ferborgtagen «nb beren feine in bem Sinne praftifdj war, ats 

Wacautaf berlangt. feobbtS War Bacon'S Dacffotger, fein 

StaatSibeat ift bem ptatonifchen itt atten Vunftett entgegen* 

gefegt, aber einen sßunft hat es mit ihm gemein: eS ift eine 

ebenfo mtpraftifcfje ©feorie. Wacautaf aber nennt H o ^ e S 

„ben fdjärfften nnb fraftboflften ber menfef liefen ©eifter". 

S a r alfo HobbeS ein praftifcfer Vfüofopf, w o bleibt W a c * 

anlaf'S Votitif ? S a r aber HobbeS fein praftifcfer Vfüofoph, 

wo bleibt Wacautaf'S Vfüofopfie, wetcfe bem ©feoretifer 

HobbeS fulbigt? 



Ifnmjelfufeö £ c p i f d . 

giehitj gegen SBacon, 

I. 

Die Stmtfadje. 

1. Siebtes Angriff. 

S i r faben fdjon früf er*) eines polemifdjen Verfucfe« 

gebacft, ber aus ber jüngftett Vetgangenheit herrührt, in ber 

tetbenfchaftttdjen uttb faftigen Abfidjt, Bacon'S Anfehen Bon 

®rnnb aus gu gerftören, mit bem ©rafen be Waiftre ttett* 

eifert, ähnlich wie biefer fanatifdj gegen ben englifdjen ̂ ßftlo* 

fophen entbrennt, nur baß ber S i n b , ber bie gtamme jagt, 

bott attberswofjer bläft. Waiftre haßte unb berfotgte in Bacon 

ben ©rünber einer bem fircljftdjett, inSbefonbere bem römifdj* 

fatt)ofifchen ©tauben abgewenbetett Auftläruug, einen Uebet* 

t&äter an ber Deligion, einen ber einftußreidjften unb barum 

berabfcfenuttgswürbtgften, welcfe bie ttacfreformatorifcfe sjett 

gehabt hat; feexx bon Siebig, ber beutfdje ghemifer berühmten 

Daraens, beffen Veriuft bie Seft feit Sutgem gu beffagen fat, 

haßt unb berfotgt in Bacon einen ber fdjtimmfteit Uebettfiäter 

*) @. oben SBuä) I, Sa». III, @. 38. 
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an bei* Daturwiffenfcfaft, bon beffen tfatfädjticfem ginfluß et 

felbft offettbar nidjt weiß, ob er ifn gelten taffen, bejafen ober 

berneinen fofl, berat er tfut beibeS: etft werben wir bon ifm 

belehrt, ba\) bon ben neuem ^ßfitofopfen feiner einen ginfluß 

auf bie Datatfotfdjung ausgeübt fabe, ausgenommen Bacon, 

mit bem es fidj gang anbers oerfatte, „fein, D a m e gtängt nodj 

nadj brei Satriijunberien als teudjtenber Stern", wogegen an 

einer anbern Stehe gefagt wirb: „eS fei bemerfenswertlj, baß 

fein D a m e anbertljalb Sahrhunberte lang in ben Serien feiner 

Sanbsleute fo gut wie berfdjoöen war".- ©ie grage nadj bem 

factifdjett ginfluß Bacon'S betrifft eine gefdjidjtttche ©Ijatfadje, 

ans beren Unfunbe bem berühmten ^gtjemifer fein V o r w u r f 

erwädjft, nur hätte er billigerweife aus beut Stoff biefer U n * 

hutbe nieft Urtfeile. madjen foflen, bie fidj in berfelben Sadje 

behalten wie S a unb Dein. S i e es nun audj mit jenem 

ginfluß, ben Bacon auf bie Seit geübt, flehen möge, jeben* 

falls war ober ift berfetbe nadj ber Weinung bes jüugften 

©egnets boflfommen unberechtigt unb ber berbetbtidjfteit Art. 

©iefer Vunft, Bacon'S wiffettfdjaftliche Beb eutung, ift Sieb ig'S 

eigentliche 3ietfdjeibe, er beabfidjtigt eine Dettuug int «mge* 

feftten Stit, et finbet bie Seit über Bacon'S Bebeutung in 

bei* ärgften Verbtenbung, in bem auSgeraadjteftett Vorurtfeit 

befangen unb erweift ifr bie Softtfat, fie bon biefem Str* 

tfunt gu befreien. Aber auef biefeS 3iet ftacfert bor feinen 

Augen unb er fieft gwei ©eftaften bor fief. „DicftS fann 

gewiffer fein", fagt Siebig, „als baß einem fo fcfarfbticfenbeit 

W a n n wie Bacon bie geiftige Bewegung in feiner 3eit nieft 

entgefen tonnte, obwofl er ifre eigenttiefe Dicfftrag nieft be* 

griff, uttb er befaß bas bofle ©atent nnb bie Ausbauer, u m 

fie gu feinem perföntief en Du^en ansgubenten." S a S fat) ber 
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fo fcharfbftcfenbe W a n n bott ber geiftigen Bewegung feiner 

3eit, wenn er beren Dichtung nieft faf? ,,©ie Datur, bie 

ifn fo reief mit ifren fcfönften ©abett ausgeftattet fatte, fatte 

ifm bett Sinn für bie Safrfeit uttb Safrfaftigfeit berfagt." 

©ang babon abgufefen, baß nacf biefer Aeußerung ber Sinn 

für Safrfeit nidjt gu bett fdjönften ©abett gu gehören fttjeint, 

finbet Siebig in Bacon'S gffafS „ratberwerfliehe ©ocu* 

motte feines feinen ©eifteS unb SdjarfftanS, fowie feinet 

tiefen Senntniß unb richtigen Beurtheitung menfdjticher Ver* 

hältttiffe ttnb 3uftänbe". Auf bem ©ebiete ber Wenfcfen* 

fennfnlß, w o bie Safrrijeit gu fagen feineSWegS eine leichte 

unb hatmtofe Sacfe ift,,fatte unb geigte Bacon einen Safr* 

feitsfinn, ben Siebtg fetbft rufmenb f erborf ebt, alfo bie Datur 

nieft, wie jener meint, ifm berfagt fatte; wirb biefer Sinn 

auf einem anbern ©ebiete bon bem ©egner bermißt, fo fann 

er biefen Wanget nieft mehr als SraturfeBfer, fonbern nur 

noch als BilbttngSfefter anfefen, womit gerabe bie Spi|e fei* 

ne's UrtfeitS über Bacon abbricht. „ W i t Sfjafefpeare unb 

Bacon beginnt eine nette Siteratur", fagt Siebig, uttb berfetbe 

W a n n , ber auf biefe Seife unmittelbar neben ben größten 

©idjter ber neuen 3ett an beren Spi^e geftettt wirb, fofl nadj 

bemfetben Sritifer ttiefts als „ritt ©afcfenfpielet", „ein fredjer 

mtWiffenber ©ifettant" gewefen fein, beffen Hauptwerf meiter 

niefts entfalte als „abgebrofefene tribiate SßSahrtjeiten"? 

©arans maefe fich einen Vers, wer eS bermag. g« ift 

ergö^fidj gu feBen, wie Hera bott Siebig, inbem er Bacon'« 

Bebeutung böflig entwerten wifl, fidj fetbft fortroäfirenb im 

Sege fleht uub bon ben Vorattheüen, wie er fie nennt, bie 

gn ©unften Bacon'S bie Seft eingenommen haben, fetbft biet 

gu fehr angefteeft ift, u m bie Sett bon biefem epibemifdjett 
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Srrttjum gu heüen. ©aß Bacon ein bloßer gljartatan war, 

ift Siebig'S gntbeefung; baß er einer ber begabteften, geift* 

boflften, einftußreidjften Wänner gewefen, hört er anbere fagen 

unb hat nidjts entgegettgitfe^en, er fagt eS audj unb madjt 

je^t aus gwei uitberträglidjett ©tagen, feiner gntbeefung unb 

feinem Vor urtfeit, einen Deint, ber feiner ift. ©tücfticf erWeife 

fort er bon anbern audj berfidjern, baß Bacott ein fdjfecfter 

Wenfcf war, ein gfarafter „bott bobentoS nicftswürbiger 

©efinnung", erflärt es boef fetbft ber berufmte Wacautaf, 

ber Bewunberer bes 'ißhitofo'p̂ en Bacon; baS' fommt bem 

©egner wie gerufen, er wirb mit eigener Spütftaft biefe m o * 

rattfefe gntbeefung felbft, wir werben fefen wie, gn macfen 

wiffen, unb je^t ift ber Deint fettig, benn bie Diebetträdjtig* 

feit bes gfataftets fann ja bie begabtefte Datur fernnter* 

bringen bis gu einem elenben gfarfatatt. S e n n m a n biefeS 

Bitb mit ber nötfigen tugenbfaften gntrüftung ber Sett bor* 

fäft, fo müßte es fonbetbar gngefen, wenn bie Seit ttjdjt mit 

ber nötfigen tugenbfaften gntrüftung, bie fie fo gern empfin* 

bet, in Aufrufr geratfen unb bie Bilbfäutett Bacon'S über 

ben Haufen werfen fottte. „Sdj bin fo wenig ein greunb 

ober geinb Bacon'S", fagt Hetr bon Siebig mit mterfdjütter* 

lief gleidjgüttiger Strenge, „als icf ein greunb ober geinb 

bes Scfwefets bin", uttb naefbem er mit biefem treffenben 

Vergteicf Bacon unter feine Objecte aufgenommen, ift eS nieft 

feine Scfutb, fonbern eine gigenfdjaft biefeS ©ingeS, welches 

Bacon heißt, wenn eS Scfwefetgerucf u m fief berbreitet. 

2. Stcbin uub ©igmart. 

gS ift gefn Safre fer, baß Siebig'S Scfrift „Ueber grancis 

Bacon bon Verutam unb bie Wetfobe ber Daturforfdjung" 
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erfcf)ten, buref bett Damen bes ©hemas nnb beS Verfaffer« 

Auffefen machte, S t i m m e n 'für unb wiber hervorrief unb 

namentlich einen titerarlfcf en auf Bacon'S Bebeutung begüg* 

fidjen Streit beranlaßte, ben bon pfüofopflfcfer Seite g. Sig* 

wart aufnafm unb fortführte; er begann mit bem Artifet; 

„gin V f üofopf unb ein Daturforfdjer über gtang Bacon bon 

Verulam", Worin er ben ©egenfafc gwifdjen meiner Beurttjei* 

tnng Bacon'S (in ber erften Auftage biefeS Bucfs) unb Sie* 

big's Scfrift prüfenb bartegte, mit ebenfo. atterfennenswerther 

Unparteiticffeit als Sacffenntniß bagu Stellung nafm, bte 

-grage erörterte unb gu bem grgebniß gebraeft würbe, bafj 

Siebig in ber Hanptfacfe bie wafre Bebeutung Bacon'S nidjt 

erfaratt, bagegen fo weit Decft fabe, als er bie Stutfton einer 

baconifchen Wetfobe gerftört.*) S e n n SigWart einen mefent* 

tiefen W a n g e t Bacon'S barin fefen will, baß biefer gmar bie 

Aufgabe eitler inbuetiben Sogif gefteöt, aber nieft geföft fabe, 

wenn er tjingufügt, baß biefe Aufgabe bis feute nocf nieft ge* 

löft fei, baß eine Sogif feljte, bie fict) gu ben naturwiffenfdjaft* 

tiefen ©eifteSoperationett, gu ber grgettgung unb Bilbung ber 

Begriffe berfalte, wie bie atiftotelifefe Sogif gu ber Bilbung 

*) UeBer grnncis SSocon Bon SSerutam u. f. ro. SJon Suftu« 
»cm SieBig (äMndjen 1863). SJttt ©e-ieljung auf bte obigen 3tnfiilj= 
rangen bgt. @ . 1 nnb 54, @ . 38. 45. 57. 

dagegen ©tgwavt: „(Sin iptjiiofcpf) unb ein Staturfovfdjer übet 
gr. SSacon Bim SJetutant", ifSreuß. Sa^rb." (1863), m . XII, §eft 2, 
@ . 93 — 129. Sogegen Siebig'S Sßeplif, Stttg. Seitg. Seif. 1863. Jh. 
M m 2., 3., 6.,. 7. 9to»em6er. ©igroart'S ©ublil: „9iodj ein SBort 116er 
gr. Sacon t>. SJenttant. ©ine ©ntgegnung", Sßreuß. .Safrb. (1864), 
Sb.XIII, §eftl, ©.,79—89. Siebig'S SEriblit: „Wod) ein SBort üb« 
gr. »acon ». SJerulam", 2tu"g. 3eitg., ©eit. 1864 (4.-7. SRitrj). 2to 
gegen ©igttmrt: „(Sine Seridjtigung in SSetreff SaconS", SWg. 3*3-1 
Seit. 1864 (30. SWära). 
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ber Urtfeite unb Scftüffe, fo anerferate icf boflfontnten, wie 

begtüubet unb richtig biefe gorberung ift; att bem Stage, w o 

fie erfüllt unb ein folcf eS Serf geftmgett fein wirb, — nenne 

m a n es „Sogif ber grfafrungswiffenfdjaften" ober „Sritif ber 

naturforfdjenben Bernunft", ritt Serf, baS ohne bie wirftidje 

SLBeorie ber gmpfinbungen unb bie barauf gegrünbete ®ritif 

ber Sinne gar nicht ausgemacht werben tarnt, — wirb bie 

^ßfüofopfie einen ihrer größten gortfchritte bottenbet haben. 

£)ann wirb jeber, ber es Beute noch nicht einfielt, bottfommen 

begreifen, bat} Bacon gn ber Söfung biefer Aufgabe mit feiner 

Wethobe feineSWegS einen berfetjtten ober bergebtidjett Schritt 

getfjan fat; benn gütiges bon bem, was gnr inbitctibett Senf* 

art unb gorfifung gehört, hol Bacon fo hell erleuchtet, wie 

feiner bor unb nach lfm. S e n n bafet Sigwart a m gnbe 

feiner ©uptif, inbem er mit Siebig abrechnet, afle feine gnt* 

gegnuttgett aufrechthätt unb fingufügt, „wenn idj einen Bor* 

Wurf berbiene, fo ift es ber, ba^ idj (in Betreff ber Wethobe) 

gu biet gugegeben"*), fo bin idj wirflidj biefer Weinung. 

IL 

£übta,'0 einwürfe. 

1. SJteue SSemetfe gegen Bacon'S ©efutramg. 

S a in ber «ßotemtl beS Herrn bon SieBig Bacon'S W o * 

tal eine feljr wichtige Dolle fpielt unb aus bem böttigen fitt* 

Hefen Unwertf feines gfarafterS ber ebenfo große wiffen 

fdjafttief e Unwertf feiner Seiftnngen f ergeteitet wirb, fo muffen 

*) ?reuf*. 3afrb., Sb. XIII, @. 85. 
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wir bas Berfafren, wetcfeS ber ©egtter in biefem fünfte be* 

folgt fat, etwas näfer ins Ange fäffen. Bacon'S gfarafter* 

fcfwädjett liegen fo beutlicf gu Sage, fie finb in biefem Serfe 

felbft fo umftänblicf etörtert worben, baß unfere Sefer mit 

bem gefcf icf triefen £fatbeftanbe gang bertraut finb; es ift einem 

fütlicf en Digoriften, ber ftef In ber eigenen Decflftfaffenfeit 

wofjlfühlt, fefr hilft gemaeft, ratbefümmert u m bett gfarafter 

unb bie Scfulb beS geüatters, [n oem Bacon lebte, ben Stab 

über ben W a n n fcfonungStoS gu bredjen, ber burdj fein tut* 

gtücf unb ben tiefen gafl bie Sünben, bie er mit Sratfenbeit 

feiner Art tfeilt, nocf nieft fcf wer genug gebüßt fat. ©ein 

fcfttmmfter gehler war bie Siebe gum Z a u b , gn ben ©ütetu 

unb ©eheinmerttjen ber Seit. S e r bott biefen gitetfeiten unb 

©etüften gang frei ift, Ijabe baS Decht ihn gu fiebrigen. Aber 

icf re&e lri?l tion bem eigenthümtichen Berfahren, bas fem 

bon Siebig einfehtägt, ran ben gefchichttichen Beweis gu füfren, 

baß Bacon ein Wenfdj „bon bobenfos nidjtswürbiger ©efin* 

nung" war. gr hat befanntftdj in feiner „Historia vitae et 

mortis" eine Wafrobiotif gu geben berfudjt, beren wiffenftfaft* 

liefen Unwerth wir ftfon fennen gelernt*), aber fetxx bon Sie* 

big hat in biefem Buche bie Quelle entbeeft, woraus fidj gegen 

Bacon'S gfarafter eine W e n g e ber ftctrfften BeweiSgrünbe 

ergeben, ©ie Scfrift geige überall bie Snbuftrie beS ̂öftincjS, 

ber fief nadj ben Sitten nnb Siebhabereien beS feo\kbtn$ richte 

unb foftfe SebenSregetn erfittne, bie nacf bem ©efefmade beö 

HefeS finb.* W a n m u ß fief wunbetn, biefe gtfittbungen ge* 

macft gu fefen in einem geitpunft, m o Bacon Bereits bom 

Hofe berbannt war ofne AuSficft ber Dücffefr. Unter bett 

*) Sgl. oben Sud) II, (Sab. XI, ©. 34S—50. 
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Witteht gur SebettSberlangerung Wirb neben anberen Bor* 

fdjriften, bie unter Umftänben audj AuSfdjWeifungen ertauben, 

pftfagoreifcfe SebenSart, ftrengfte guthattfamfeit, Hungercuten, 

rauhe Sleibung u. f. f. empfohlen, „©er Snhatt beS BudjS", 

fagt Siebig, „ift wie batauf berechnet, bie Deignngen einiger 

^ßerfonen gu ben Schwelgereien ber Stafet nnb anberen ®e* 

lüften gn rechtfertigen." Unter ben ^eid)eu ber Sangfebigfeit 

werben bon Bacon S f m p t o m e angefüfrt, bte SieBig als ebenfo 

biete woftbetecfnete Scfmeicfeteieit beutet, benn bie bornehmen 

Seute hören gern, ba\) fie langlebig ausfeljett; bei bem einen 

S f mptom (es betrifft bie Befdjaffetttjeit ber feaaxe) habe B a * 

cott „wahrfdjetalidj" att bett Sönig, bei bem gweiten „Wahr* 

fdjeintich" att ben bringen bon SateS, bei bem britten „wahr* 

fdjetatidj" an ben ©ünftting gebadjt: baS finb brei Safr* 

fcf einlief feiten, bie ebenfo biete Unwafrfcf einlief feiten finb, 

berat eS feftt jebe S p u r eines BewrifeS. Seit Bacon untet 

feinen biätettfdjen 23orfdjriftett gteifdjbrüfe gum grüfjftücf, 

Aloepiflett bot bem Wütageffen unb ©lühwein beim Abenb* 

effen empfiehlt, fo entbeeft Siebig, m a n lerne aus Bacon'S 

Bud), baß ber Sönig „bödjft wafrfdjetatidj" afle biefe Wittel 

brauchte, alfo er fdjließt aus Bacon'S Sorten ohne jebe S p u r 

eines BeweifeS auf bie ©ich beS SönigS unb löft barattS bie 

gntbeefung, baf Bacon feine Borfcbriften nach ber ©ich beS 

SönigS eingerichtet fabe. gnbtidj „gieft er ta Betracft, ba\} 

biefeS Bucf Ijödjft wahrfdjeinlidj gegen feaxüei), ben Seibargt 

bes SönigS, ben biefer feljr liebte uttb gegen beffen Dan)* 

fchtäge gerichtet war, gegen bett größten Argt feit HfppofrateS, 

ben gntbeefer bes Bftttumfaufs" it. f. f. Saffett wit ben 

HippoftateS, beffen D a m e Siebig aus Adjtung bor ben ©riedjen 

mit einem f grec ausftattet, fo war Bacon nadj ber S a f r * 
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fdjetatichfeitstheorie biefeS ©egnerS ein fonberbarer Schmeich* 

ler: er, ein Saie, b o m feoh berbannt, erfinnt, u m bem Sönige 

gu fcfmeicfetn, ärgtttcfe Borfcfriften in feinbfeligfter Ablieft 

gegen bett Seibargt, bett ber S ö n i g fehr liebt, ta ber 

Däije bes SönigS! S a r baS nicht ber gerabefte S e g , ben 

Sönig gu ergürtten, unb baS itttfehtbarfte Wittet, fief gu Bla* 

mireu? Q f u e jebe S p u r eines Beweif eS hat Siebig fo biete 

„Sahrfdjeititidjfeiten" erfonnen, bon benen bie lê te „bie 

höchfte Sahrfchetatidjfeit" fein fofl unb in ber 5Thal uadj fei* 

nen eigenen Sorten bie aflertiödjfte Unwahrfdjeintichfeit ift. 

U u b bon einer foftbett gattg aus ber Suft gegriffenen unb »öl* 

tig berfeljftett Sahrfdjrittlid)feit macft er wörtlidj fotgenben 

Sdjluß: „ S e n n m a n fie in Betradjt gieljt, fo wirb man itt 

baS größte grftaunen berfe^t übex bie bobentos nidjtSttürbige 

©efinnung, bie es (baS Buch Bacon'S) beratttaßte."*) 

2, 9?eue Att, SBacon gu iiberfefen. 

Bacott hatte nicht nbthig, bem Sönige inbirect gu fchmet* 

chettt, uttb Siebig hatte noch weniger ttöfftg, nach fofthen in* 

birecten unb berborgenen (Schnteictjeteten eine fo uttgtücfticlje 

Sagb angufteflen, ba fict) in Bacon'S Schriften Stellen genug 

fittben, w o er bem Sönige' offen, bireet uttb meljr als btHtg 

gefchmetdjett hat. Serfe bett Stein auf ihn, wer nie einem 

gürften Schmeicheleien gefagt, unb gwar in einer 3eit, mo fie 

weniger an ber JEageSorbratng finb, weniger gut* §offitte ge* 

hören, als gu Bacon'S Reiten! U m gu bewelfen, wetcher „nie* 

btige Schmeichfet" Bacott war, führt Siebig aus bem @n> 

*) UeBer gr. SBacon ö. SSerulom u. f. f., ©. 41 — 44. SSgl. 
©igttmrt, $reuß. SaSrB., «b. Xin, @ . 8 1 — 8 3 . 
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gange ber Scfrift über ben Sertf uub bie S5ermefrung ber 

Siffenfchaften eine Steße an, worin Bacon, ber fein Serf 

bem Sönige Wibmet, biefem bie Pflege ber'Siffenfdjaften ans 

Herg legt ats beS SönigS eigene Sadje unb bei biefer Ber* 

antaffnng bie ©etehrfamfeit beS testeten übet* bie W a ß e n 

etljebt. © a ß ein Sönig unb gwar ein gehonter eine fotdje 

gülle bon ©etehtfamfeit befuge, fei faft ritt Sunber. © a S ift 

bie Stelle, in Welcher Bacon feine Berwunberung auSbrücft, 

baß ein geborener Sönig ein fo getefrter W a n n fei. Ura 

Bacon'S übertriebene Schmeicheleien gu beweifen, würbe icf 

biefe Stelle gittert angeführt haben uttb faft ebenfo wenig als 

baß er bem Sönige gu gefallen gegen beffen geliebten Seibargt 

eine mebictaifcfe $olemif gefdjrieben. Safob fielt bie gebore* 

neu Sönige für gbettbüber ber ©ottfeit. S a r eS eine befon* 

bete Sdjmeicfetei, biefem Sönige gn fagen, baß eine Sugenb, 

bie Bacon aufs aflerfödjfte preift, bei geborenen Sönigen fief 

feiten ri'nbe? Docf bagu fat feexx bon Siebig bie uttgtücflicf 

gewäftte Stehe fatfdj angefüfrt unb unrichtig überlebt, er 

giebt unter bem £ert feiner Schrift ben tatetaifdjen S a | fo 

wieber, baß er brei gefler entfätt, bie Woft nieft alle ©rucf* 

fefler finb. Bacon fat bon ber ©etefrfamfeit beS SönigS 

gefagt „prope abest a miraculo", b. f. fie ift nafegu ein 

Sunber; Siebig läßt ifn fagen „probe abest a miraculo" 

unb überfe^t mit gefperrter Scfrift: „fie ift in ber £ f a t 

ein Sunber". Dacf feiner Ueberfe^ung feißt probe „in ber 

£fat" unb abest a miraculo „fie ift ein Sunber".*) 

WiSberftänbniffe biefer Art finb feexxn bon Siebig nocf 

mefrere begegnet an Stellen, wo fie weit mefr gu bebeuten 

*) lieber gv. Sacon ». äSerulam u. f. f., @. 41. 
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faben,als fier. So macft er Bacon ben fcftimmften 25or* 

Wurf, ber Ifn itt feiner gangen naturwiffenfcfaftticfen Blöße 

geigen fofl, barauS, baß biefer bie S ä r m e gwar als Bewegung 

erfta'rt, aber bie näfere Beftimmung ber grpanfiott ausbrücf* 

lief bon ber Bewegung, in wetdjer bie S ä r m e beftelje, aus* 

gefdjtoffen fabe. D u n Ijcü Bacon bie grpanfion ausbritdltif 

in ben Bewegungsbegriff ber S ä r m e eingefdjtoffen, trie itt 

jeber ©arfteflung fetner Seljre, fie fei nodj fo oberflächlich, gu 

tefett ift. Soher biefeS Wißberftärtbniß? Aus einer Stelle, 

in welcher Bacott, u m att bem Beifpiete ber S ä r m e feine 

grefttfiottSmetf obe gu geigen, erftärt, aus ber Datur ber Särme 

fei bie örtliche ober ausbeljnenbe Bewegung auSgufcfliejieit 

„ s e e u n d u m t o t u m " , b. h- int ©angen, in Düdficft auf ba« 

©ange, auf bie Waffe, fie fei auSgufdjtießen als fortfehrettenbe 

Bewegung, als Waffenbewegung, ba, wie er fpäter erflärt, 

fie Wolecularbewegung („per particulas minores corporis") 

fei. S a S ift gn fabeln? © a ß feexx bon Siebig Bacon fagen 

täßt, was er nie gefagt Ijat: „über Botb bie ausbefnenbe 

Bewegung!"*) © a ß et bie nähere Beftimmung, auf bie aßeS 

anfommf, „seeundum totum" einfach ignoritt. gr fat eö 

nieft mit Ablieft getfan, benn in ber beutfcfen Uebetfefcjmg, 

worin er ben S a ^ getefen, fteft nichts bon bem „seeundum 

totum", weit biefe Hmgufügung ber Ueberfe^er auef nidjt 

berftanben unb barum für beffer gefttnben hat, fie gu »er* 

fchroeigen. Aber nadjbem Sigwart Herrn bott Siebig auf biefe 

gröblidje Untertaffung aufmetffam gemadjt, hätte biefer burd) 

bttnbe Dedjtfaberei bie Sadje nieft oerfeftimmern unb fageit 

foflen, int englifdjen Zext fteBe „in the whole" unb baS be* 

*) lieber gr. SBacon ». Sßerutam u. f. f., @. 24. 
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beute „im gingetnen ober in ber Wefrgaf t ber gälte", was 

es nidjt bebeutet unb am allerwenigften an ber fraglichen 

Stelle, wo biefe Bebeutung bölliger Unftatt wäre. Außerbem 

ift „seeundum totum" nicht bie Ueberfe^ung bon „in the 

whole", fonbern umgefefrt. Seit wann aber heißt „seeundum 

totum", wie eS H^tr bon Siebig erflärt haben will, „im gin* 

geftten ober ta ber Wefrgaf l ber gälte"?*) 

3. SBactm'l 2>tfeitantctttu!*ttt. 

Seh bin ber te^te, ber feexxn bott Siebig einen Borwurf 

barauS macht, baß er bas Satein nicht ober nur feljr mangef* 

haft oerftetjt, berat ein foteher Wangel thut einem fo berühm* 

ten nnb u m bie Sett fo Ijodjberbicnten Datarforfcher feineu 

gintrag. Dur ift er bermöge biefeS Wangets nicht gerabe 

berufen, Bacon'S Serfe gu richten, unb er fätte nieft mit ber 

feefften Sacfunfenntniß befaupten foflen, ba^ in ber Auslegung 

ber baconifdjen Scfriften ber engtifdje Zeict gu ©runbe gelegt 

Werben muffe, weit. Bacon feines feiner Serfe fatetaifd) ge* 

fdjriebett habe, ba ex bodj feitt Hauptwerf fetbft in biefer 

Spradje berfaßt ttnb gwölfmat ttmgefdjrieben hat. © a ß Bacon 

fict) in feinen Serien nur ber SanbeSfpradje bebten! habe, 

wünfdjt feexx bon Siebig ans gwei ©ritaben: einmal weil nun 

jenes „in the -whole" als ©runbtert feftfteft, baS irgenb ein 

erbärmlich et Uebetfe^er mit „seeundum totum" wiebergegeben, 

bantt weil eS fief für ben ©itettantett Bacott fcf icf t, nur itt 

ber SanbeSfpracfe gefefriebett unb eben baburef bei bem großen 

Hänfen ber ©ilettanten jenen Beifall erworben gu faben, auf 

*) Sgl. ©igwart, ̂ teuß. Sa^rB., Sb.XII, ©.98 flg.; »b.XIH, 
©. 83 flg. 

giftet, SJacott. 32 
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bem allein nacf Siebig bet tfhtfm beruft, bett ifm feine Serie 

brachten.*) 

© a ß fem bon Siebig fein Sateiner war, ift für feinen 

Dttfjtn, wie gefagt, bie gteidjgüitigfte Sadje ber Seit, © a ß 

er aber in biefem fünfte ben Senner fpieft unb Bacon bon 

oben b^unter anfiefjt, weit et ats ©üettant nieft in bet 

Sptacfe ber getefrten Seit, fonbern in ber SanbeSfpradje ge* 

fcfriebett fabe, u m ©itettantenrufm gu erwerben, bas berrätf 

eine Unfenntniß ber Sache nnb eine noch fdjtimraere gitelfeit 

ber ^ßerfott, bie m a n fehr hart beurtljriten müßte, wollte man 

biefelbe gfle an ifn anlegen, womit er Bacon nieft etwa mißt, 

fonbern — prügelt. 

4, SaS ttrttjeif über SBacon'S 2Bettjo&e. 

S a S bemttacf feexx bon Siebig über Bacon'S gefcfüfb* 

liehen ginfluß, perfönlicfe Bebeutung, fitttidjen gfarafter unb 

bilettantifdje Sdjtiftfteflerei gefagt Ijat, ift fo wibetfprudjSbotl, 

fo nnbegrünbet ober gerabegu falfcf, baß biefe feineSWegS 

nebenfäcf tiefen, fonbern bon ihm felbft fehr nadjbrücflich fer* 

borgefebenen Slfeite feiner ̂ otemif ihr ,3iel gängtich oerfehteu 

unb erfolgtos gu Boben fallen. Bei allebem tonnte er immer 

noch ins Scfwatge getroffen haben, wenn er im Hauptpunkte 

Dedjt behalten unb wirtlich ben Schein einer baconifchen SDe* 

ttjobe gerftört haben fottte. 

Bebor ber Beifall gelten barf, ben er gerabe für biefen 

bermeinttichen Srtampf bon bieten geerntet, m u ß guerft gefragt 

werben: wie hat Siebig bie baconifdje Wethobe berftanben? 

gben biefe grage, bie bodj bor allem gn mtterfudjeit war, ift 

ttefier gr. »acott ü. SBerulam u. f. f., @ . 34 flg. 
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bei ben Betfanbtnngen für unb wiber am wenigftett etfoben 

unb fo gut wie gar trieft erörtert worben. Sonft würbe m a n 

gefunben faben, baß biefer ftärffte Zx)eit feiner ̂ ßolemif, wenn 

bei* Beifaft bie Starte ausmaeft, bei* fdjwäcffte bon alten ift 

nnb bie baconifdje Wetfobe bei biefer ©etegettfeit nidjt bloß 

burdj. ein Wisoerftäubttiß, fonbetn butcf eine beifpietfoS ber* 

fefrte Auffaffung entftellt worben. S a S Siebig für bie baco* 

nifdje Wetfobe anrieft, Ift ein Unbtag; was er ifr entgegen* 

fe|t, ift bie baconifcfe Wetfobe. fekx folgt ber Beweis. 

gs feißt: „ U m Bacon'S SnbucttottSproceß richtig gu ber* 

flehen, ift eS biefleidjt nü^licf feine Sfjeorie ber Sttftattgett gu 

entwiefetn, bie er bei feinen Unterfucf ungen in Anwenbung 

bringt." Beiläufig: -Bacon'S Snbuction befteft in ber Be* 

obaeftratg unb fritifdjen Bergleicfung ber gälle ober Stjat* 

fadjen (Snftangen). U m bie Snbuction gu öerftehen, ift es 

bafet nidjt „biefleidjt nü^lidj", fonbetn einfach notfiroenblg gu 

wiffen, was bie Snftangen bebeuten. S a S bebeuten fie nach 

Siebig? gr fagt wöttticfj: „Bacon fteflt riet) nämlich bor, 

baß in jeber Snftang, für fief betrachtet, nur ein 

Stücf b o n b e m ® e f e | erfennbar fei, öerhüttt u n b 

berborgen burdj anbere © I n g e ; ba^ es bemttaef bei ber 

einen Snftang ber Beobachtung ober bem Berftanbe näher liege 

als bei einer anberen. W a n muffe barum fo biet ats mögtief 

Snftangen beifamraett BaBen unb biejenigen gu wtterfdjeiben 

wiffeit, wetcfe gteidjfatn fanbgreiftidj bas ®efe£ erfernten 

ließen."*) 

Scf fage, bat) nie ta ber Seit Bacott betfeftter aufgefaßt 

*) Ueber gr. Sacon ». SJerulam u. f. f., ©. .23. 

32* 
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worben Ift, berat es giebt nichts BerfeljrtereS ats baS boflfomme« 

Sinntofe. gr fofl gebaut haben, baß m a n ein Datargefe| 

ftücfwrife gufammentefen muffe, wie ber SSater ber Webea ben 

AbffrtuS, baß m a n in biefer grfcfetaratg ein Stücf, in ber 

anbettt ritt gweites finbe, etwa in bem. galt bes einen SörperS 

ben gattramtt, in bem eines anberen bie gaflgeit erfenne, ttnb 

fo aömätig bas ©efe^ wie eine S u m m e aus ifren Soften 

gufammendbbire? ©afer forbere Bacott bie Beobacftung bte* 

fer' gäfle. U n b aus biefem Ungebanfett, ber nie in eines 

Wenfcfen Sopf gefommett ift, fofl er gefcftoffen faben: „baß 

es (baS ®efe|) beranacf bei ber einen Snftang bem Verftanbe 

näfer liege als bei einer anberen?" S i e benn? Seil,,« 

jeber Snftang, für fief betrachtet, nur ein Stücf bott bem @e* 

fe^ erfennbar fei", barum fofl „eS (baS gange ®efe£) bei ber 

einen Snftattg bem Berftattbe näher liegen als bei einer an* 

beren?" gftna beSljatb, weil ans ber einen Snftang ein große* 

res Stücf bon bem ®efe£ erfennbar ift? 

S ä r e bie angeführte Stelle in Siebig'S Scfrift bie ein* 

gige, bie ben fraglicfett ^ratft betrifft, fo würbe icf gmeifetn, 

ob er Wirfficf Bacott bett boflfommenett Uttftatt gugetraut fat, 

baß in einer grfdjeinung nur ein Stücf beS ©efefceS etfenu* 

bar, nur ein Stfeit ber Bebingtutgen, aus benen bie grfcfet* 

nung fotgt, entfalten fein fofl; aber es fann über biefe üDei* 

ttung Siebig'S fein ^weifet beftefen, ba er an einet* anberen 

Steße bie einfache, jebem Stabe einteucftenbe Safrfeit Bacon 

entgegenfe&t als eine ginfidjt, bie jenem gefehlt fabe. „<5in 

jeber, ber fief einigermaßen mit ber Datur bertraut gemadjt 

fat, weiß, baß eine jebe Daturerfdjetnuttg, ein jeber SJorgattg 

ta ber Datur für fief, baS gange ©efefe ober afle ®efe|e, 

buref bie fie entftefen, gang mtb ratgetfeilt in fief ein* 
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fdjließt."*) Watt braucht gar nicht mit ber Datur bertraut 

gu fein, u m gn wiffen, was nur Bacon nadj Siebig nidjt ge* 

wußt haben fofl: ba\} jebe gtfdjetattttg aus ben Bebingungen 

folgt, aus benen fie allein folgen fann, unb baß fie nidjt fotgt, 

wenn biefe Bebingungen nidjt ober nur tljeüweife borhanben 

finb. © a S ift fo ehtteuchtenb, ats ber S a ^ A = A. Sentt 

bie nothwettbigett Bebtaguttgen ebenfo flehet, als fie ba finb, 

auch etfennbar wären, fo hätte bie Daturforfdjung ein teidjteS 

©efdjäft; weit aber gtt ben wefenttidjen Bebtagitttgeit nocf 

anberweitige Umftänbe htagutreten unb biefer Unterfdjieb beS 

Dothwenbigen unb Accibenteflen unferer S a h m e h m u n g feines* 

wegS ohne weiteres einleuchtet, batum wirb aus bem leichten 

©efdjäft eine fefwietige Aufgabe, beren Söfung bie fritifefe 

Beobacftung unb Bergteicfung bieter STfatfacfett forbert. © a S 

war Bacon'S einfache nnb unbetfenttbare Sefre, ber Siebig 

gotgenbes entgegenftellt: ,,©ie wafre Wetfobe geft bemttaef 

nieft, wie Bacon will, bon bieten gäflen, fonbern bon einem 

eingetnen aus, ift biefer erftärt, fo finb bamit afle analogen 

gälte erflärt." Als ob bie Analogie etwas anbereS wäre, als 

bie gtafieft ta bie wefetittiefe Aefttticffeit bieter gälte, ge* 

grünbet auf beren Bergteidjung! Als ob m a n bon bieten 

gäflen gughttefj ausgehen tonnte, wäljrenb boef bie baconifdje 

Wethobe bon ber Sahmeljmung eines gafleS gu ber anberer 

fortgugefen berlangt! „Unfere Wetfobe", fagt Siebig weiter, 

„ift bie alte ariftoteftfefe Wetfobe, nur mit fefr biet mefr 

Sunft nnb grfafrung ausgehärtet." S a S ift bie baconifcfe 

Wetfobe anbereS? S a S fat Bacon an AriftoteteS weiter 

gefabelt, als baß feiner grfaljruttg bie Sunft uttb Wethobe 

*) UeBer %x. fflacon o. ©enttarn u. f. f., ©. 47. 
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fefle? Siebig aber tabett Bacott, baß biefer, weit ifm bie 

„Stücfe beS ©efetjeS" im Sopfe fpufen, bie erft aus bieten 

©tagen gufammengttlefett feien, barum bie Beobacftung bietet 

gälte für notfwenbig fatte. SciS er ifm entgegenfefct, tuiri 

bafer, fo bermutfen wir aus ber Sogif beS ©egentfeils, bie 

Beobachtung eines gafleS fein. Snbeffen er fagt: „Sir 

uttterfuchett bas gittgeltte unb gwar jebeS gingeine, mir gehen 

b o m grftett g u m 3weiten über, wenn wir bon beut grften bac? 

Sefentticfje begriffen haben." Als ob bas „SBefentfiche" nict)t 

ein BergteichungSbegriff wäre, ben matt nur hüben tarnt burdj 

Bergleidjung, b. x). nadjbent matt b o m grften gum $meiten rat 

©ritten fortgegangen ift! „ S i r f(fließen nidjt bon htm fe 

gelnett, w a s wir fennen, auf baS Allgemeine, was mir tiid)i 

Sennen, fonbern wir finbett itt ber grforfdjung bieler ©in* 

getnen bas, w a s itjnen genteinfam ift,"*) D u n frage idj; 

w a s hat B a c o n anbereS gelehrt? Verhalten fid) biefe BJorte 

Siebig'S gu ben SSorfctjriften Bacon'S nidjt wie ein fdjtoadjer 

nnb berwifchter Abftatfdj gu bem Original, beffen 3u9e P f 

unb beuttich ausgeprägt finb? grft hat Siebig bie SDWljob" 

Bacon'S bis. gum Uttfiun entftellt, bann fe^t er ihr mit w 

fidjeret H a n b entgegen, w a s B a c o n mit bet ficherften ent* 

worfen. 

5. Unterfdjieb ätotfajett Stelria uttb SBacon. 

S a S bei* menfdjtidje ©eift in ber Borfteltung unb fo 

fenittniß ber ©inge, in beren inteflectuefler uttb praltifdjef 

Bearbeitung tf'nt unb gu ttjtttt hat, bas gu burdjfcfaueit, ins 

Bewußtfein gu erbeben, in eine beutftdje unb befttmmte g w 

*) IteBcr gr. SBacon t>. SJevnlom u. f. f., @ . 47. 
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tuet gu faffett, ift eine ber födjften unb barum audj fdjwierig* 

ftett Aufgaben. A n biefer Aufgabe fteft. bie ^fitofopfie unb 

ift nocf tauge nieft a m 3iel ifrer Arbeit. Aber unter benen, 

bie fief biefem Serfe gewibmet unb es u m bie Seite eines 

Zeitalters geforbert faben, befätt Bacon feine Stehe imb 

mterfdjütterte Bebeutung. gt fat bie Datur unb ben Serif 

ber auf Beobachtung unb grperiment gegrünbeten grfahrung, 

ber auf foldje grfahrung gegrünbeten grfinbung fo hell unb 

nachhaltig erleuchtet, er hat btefe Aufgaben bergeftatt in ben 

Wittetpratft ber $füofopfie gerüdt, baß. bie Dadjweft bei 

alten großen in biefer Dichtung fortwirfenben Smptttfett rief 

nadj ihm umlieft. © a S ift eine £ f atfadje, bie feine Sritif un* 

gefetjetjen macht, feine wegrebet, mit bet* barum jebe gu rechnen 

hat. S e r Bacon fo beurüjeüt, baß er es mit SieBig unbe* 

greiflid) finben m u ß , wie bie Seit biefem W a n n e jemals bas 

Anfeljen eines bahnbredjenbett ©eifteS Ijabe gufdjreiben fönnen, 

hat bie $robe in ber feanb, ba\} feine Dedjnung falfcf ift. Sie* 

big hat Bacon auf einem Sege gefacht, w o er iljn ttotf wenbig 

berfetjten mußte; er fließ fief an bie praftifchen Sanbwirthe, 

bie er gegen feine agricutturefemifefen gntbecfungen bofler 

SBorurtheife fanb, befonbers In gnglanb, er fpürte nacf bem 

Urftfc beS UebetS unb entbeefte „baS Wufterbitb ber in gng* 

(anb unter ben ©itettanten in ber Siffenfcfaft übtiefen gr* 

perimentitmetfoben unb Seffttßweifen in Bacon'S silva sil-

varum".*) fekx ein baconifcf eS grperiment mit brennenbem 

Spiritus, fier eines mit rotfem Stee auS bet gritfefrift ber 

fönigtiefen Acfetbaugefeüfchaft bon gnglanb: bie Ueberein* 

ftimmung ift fctjtagenb, uttb ber tüiffenfetjafttiche Uebeftfäter, 

*) UeBer gr. SBacon ». SBentlant u. f. f., Sßorrebe, @ . V. 



504 

ber -bie Seft ein paar Safrf unbette lang in bie Srre geführt 

fat, ift enblidj ertappt unb budjftäbftcf in flagranti. Se|t 

wirb Bacon betrachtet, wie er hinter ber Spiritusflamme aus* 

fieft, je^t m u ß bie „silva silvarum", bie gefdjrieben würbe, 

als fein wiffenfdjafttidjer D u f m feftftanb, uttb bie m a n niemal« 

unter feine erteucftenben Scfriften gegäftt fat, als baS^Haupt* 

unb ©rnnbbucf ber baconifcfen Sßhitofo^hie geften, Was fie 

webet* In Bacon'S Angen nocf in benen ber Sett je mar; 

jefet Wirb ber ^roceß, ben Siebig gegen Bacott anftrengt, auf 

bie grage gerieftet: w a s fat Bacon ta grperimentett unb 

grfinbungen geleiftet? U n b ba fier bas grgebniß gu feinen 

Ungunften ausfällt, fo wirb ber Stab über ifn gebrochen, unb 

bie Sett fofl enblicf eine £üufcfung tosgeworben fein, in ber 

fie nie war, benn fo oft fie auf Bacott gurücfgebticft fat -

icf meine bie Sett, bie wirfftdj unter feinem ginfluffe geftatt* 

ben fat unb fteft, — fat fie allemal bas neue Organon bor 

fief gefeBen, nnb nie bie „silva silvarum". Unb wenn Beut 

gu Sage bie engftfdjen Sanbwtrtfje nodj nadj Bacon'S SSorbilb 

erpertatentirett, fo ift eS uidjt feine Sdjulb, fonbern bie ifrtge, 

baß fte nacf brittehatB Sahtljunbertett nieft weiter gefommett 

finb. Hätte Bacott bie Seife ber Datntfotfcfung unb ©rfin* 

bung ebenfo prattifcf gu fötbern gewußt, als er ben 33ert| 

nnb bie Bebeutung beiber tfeoretifcf gu erleudjten öerntodjt 

fat, fo würbe er Bebingungen bereinigt faben, bie fidj in bem* 

fetben Sopf f ödjft fetten gttfammenfinben uttb fattm fo, baß fie 

fidj gegenfeitig befrudjten. W a n fann in ben Serien ber 

gntbeefung unb grfinbung ein Weifter fein, ohne atte gätjig* 

feit barüber gu pljüofopljirctt, unb matt fann über ben Sern) 

unb bie Bebeutung beiber bortrefflicf phüefophtren, ohne baS 
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Wtnbefte barin gu teiften. ©aS Beifpiet eines fotcBen 5ßljüo* 

fophen möge Bacon fein, baS Beifpiet eines fottfen Datur* 

forfifers ift Siebig, ber nie weniger in feinem gtement Ift, 

als wenn er rieh attfdjicft, über gntbeefung unb grftabuttg gu 

phüofophiten. W a n l)'öxe über biefeS Zx)ema Bacott unb 

m a n fühlt in jebem Sort feine Stätte, matt höre Siebig, u m 

gu erfahren, wie fief baS ©egenüjeü ausnimmt. ,,©ie grfin* 

bung Ift ©egettftattb ber Sunft, ber ber Siffenfcfaft ift bie 

grfenntniß; bie erftere finbet ober erftabet bie £fatfacfen, bie 

anbere erffärt fie, bie fünftterifefen Sbeen wurgeln in ber 

Vfantafie, bie wiffettfefafttiefett im SBerftanbe. ©er grfinber 

ift ber W a n n , ber ben gottfdjritt madjt, er ergeugt einen 

neuen ober er ergängt einen borhanbenen ©ebanfen, fobaß er 

je^t wirffam ober ber Berwirfftdjung fähig ift, was er bor* 

her nicht war, fein guß überfebreitet ben betretenen $fab, er 

weiß nidjt, wohin er tritt, unb bon £aufenben erreicht biet* 

leicht nur einer fein 3iet; er weiß nicht, Woher itjm ber ®e= 

baute fommt, nodj berntag er fidj Decfenfcfaft gu geben über 

fein Zx)uxx. grft nacf ifm fommt ber W a n n ber Siffen* 

fefaft unb nimmt Befi^ bon feinem neuen grwerb, bie Siffen

fcfaft mißt uttb wägt unb gäftt ben ©ewittn, fobaß ber 

grfinber unb jebermarat jefct bewußt Wirb, was m a n fat; fie 

tieftet bas ©unfte unb macft baS Zxübe ffar, fie ebnet ben 

S e g für ben naefforamenben grfinber u. f. f."*) 

Sollte m a n glauben, baß biefe Sä^e bon einem Warnte 

herrühren, ber baS ©enie ttnb ben Duljm beS grfinbets ge* 

habt hat? Sä^e, in benen ein Sort bas anbere berbunfelt 

*) IteBer %x. SBacon u. Sßerulant n. f. f., ©, 46. 
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unb wonach niemanb weiß, was grfinbung fein fofl, ob 

tappen, ftaben ober erftnbett? Ha'tte -®actm auf biefe 3lrt 

übet bie Datur unb ben Sertf ber grfafrung, gtttbecfrotg, 

grfinbung gerebet, fö würbe feine «ßfitofopfie in ber Seit 

feine Seuefte geworben uttb fo unberühmt geblieben fein, att 

ihr jüttgfter ©egtter fie macfen möchte. 







Sie gortbilbung ber ottcomfdjen Ptfofopfie. 

I. 

Bie batonifife $)filofopfic als (tutpiräntuo. 

Sn ben fotgenben Abfefnittett, wetcfe ben gpilog biefeS 

SetfeS hüben, wifl ich bie g ef cficf triefe Sragweite ber baco* 

nifdjen Sefre barthun unb geigen, wie weit m a n bon hier aus 

bie neuen ©ebiete ber ^bitofopljie überfcfaut, bie Bacon'S 

geiftige Dacffommen angebaut haben. gS ift nur eine Aus* 

ficht, bie ich weinen Sefern biete, feine Deife. © a m a n S8a> 

con's epodjemathenbe Bebeutung unb feinen fortwirfenben gin* 

fluß bon mattdjett Seiten in ̂ weifet gegogen, ja fogar berneint 

fat, wie wir nodj eben a m Beifpiete Siebig'S gefefen, fo 

werbe idj bie fcfon entwickelten ©egengrünbe nieft beffer unter* 

füllen fönnen ats buref ben gefdjicftftdj geführten Beweis, baß 

Bacon ben gntwicflungSgattg ber neuem grfaf rungSpfitofopfie 

beferrfdjt, baß bie Stufen nnb Senbepunfte ber teueren in 

feiner Sefre entweber unmittelbar ober mittelbar angelegt finb. 

Sowenig im gewöfnlicfett Sinn bott einem baconifchen 

Sfftem gerebet werben fann, fowenig giebt es ftreng genom* 
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men eine baconifcfe Scfute. Sfftetne leben fief aus, berat bie 

gormen finb wanbelbar, aber eine notf toenblge in ber menfef* 

liefen Datur Begrünbete ©eifteSricftung Ift ungerftörbar. Se 

näfer eine ^ßfüofopfie bem Seben felbft fteft, je mefr ifre 

Begriffe Bebürfniffe« enlfpreefett, u m fo wettiger ffftematifdj 

Wirb' wahrfdjeitttidj eine foldje lebenSbofle 9ßfitofopfie fein, 

aber u m fo nachhaltiger uttb bauernber ift ihre ©eltung. gs 

ift unmöglich, aus bei* raenfdjftcfett Siffenfcfaft bie grfafrung, 

aus ber grfafrung baS grperiment, bie Bergteicfung bet gälte, 

bie Bebeutung ber negatiben Snftangen, ben ©ebtauef ber 

prärogatiben gu bertreiben; eS ift ratmögtief, bem menfef liefen 

Seben bie Bitbung unb ©üter gu entftemben, wetcfe bas 

erfafrungSmäßige Siffen einträgt, bie Daturforfcfung uttb bie 

grfinbung; unb wenn bieS alles unntögtief ift, fo fteft bie 

baconifcfe ^Pfitofopfie feft unb gilt ifrer Didjtung nadj für 

alle Reiten. 

Aber eine anbere grage ift, ob alles menfdjlidje Siffen 

btoS in ber ftattlicf ett grfahrung befiehl, ob aus biefem f5rin= 

dp alle erfafrungsmäßigeit grfenntnißaufgabett wirtlich gelöft 

unb bie SBatfache ber grfahrung felbft ertfärt werben fann. 

gin anbereS ift grfahrung en machen, ein anbereS bie grfaf* 

rang gum ^rtaeip madjen: bas grfte ift g m p i r i e , baS Zweite 

grapirismus. gmpirie ift grfahrung als geiftige Sehens* 

fülle, als erworbener BorfteflungSreichthum, gmpiriStnuS ift 

grfahrung als ®rnnbfa|, ben m a n haben nnb babei an wirf* 

liehen grfaljrmtgen fefr arm fein fann. Selterfafrung be* 

reicfjert bie Siffenfcfaft immer unb erweitert" fie ins Unermeß* 

liehe, in bem Antrieb bagu liegt Bacon'S pofitibe nnb bauernbe 

Sirfung; biefe bloße bon ber ftattft'djett Seltfenntaiß genährte 

grfahrung befriebigt nidjt afle grfemttnißbebürfniffe ber menfef* 
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tiefen Datur, aber fie fteft auef feinem im Sege; bagegen bie 

grfafrungSpfitofopfie wiberfe^t fief auSbrücflicf jeber fpecu* 

latiben Degung, bie fief in bem Stoffe bei* Settetfaftratg 

nieft befriebigt; fie fcfwäcft ober berneint bas n>iffenfd)afttiche 

Sntereffe an jebem Dbject, baS nicht tat ©efichtsfretfe ber 

empitifchett aSorftefluttg liegt, ©er gmpirismus enthält eilten 

©runbfa^, ber ohne weiteres gilt, unb eine Sdjranfe, über 

wetcfe bas menfef lief e Siffen nieft f ittauSgef ett fofl: et ift itt 

ber erften Düdficft bogmatifcf, in ber gweiten auSfchtießenb 

unb befdjränft. Unb bodj wollte Bacon, inbem er bie gr* 

fenntniß gang an bie Dicftfdjnur ber grfafraitg tegte, feinen 

®t*unbfa| butben, ber Aflgemeingültigfeit beanfprueft, unb feine 

Sdjranfe; bie als HetculeSfäule auftritt. 

gs fofl nur buref grfafrung gewußt werben: baS ift 

bas erfte Ariom ber baconifcfen ^ßfüofopfie. , Sirb biefeS 

Ariom auef buref grfafrung gewußt unb buref wetcfe? Selcfe 

grfatjrung macft ben grfafrungSgrnnbfa^? Selcfe berbürgt 

ifn? Sir beurtfeiten bie grfafrungSpfitofopfie Bios buref 

ifre eigene Wartate, wir untetwetfeu bas Aufefeit berfelben 

lauter baconifefett gragett, itnb wenn bei ber fortfefreitenbett 

Begrünbung am gttbe bie Unmöglicffrit einfeuchten fottte, bie 

grfenntniß auf ©ranb ber bloßen grfahrung gu rechtfertigen, 

fo wirb in biefem gortgange ein ^ratft fommen, wo rief) ber 

gmpirismus nothgebrnngen in Sfepticismus betwanbett. 

IL 

tlutwitnlunjögang öes (Empirismus. 

©er bott Bacott begrünbete gmpirismus betjerrfeft eine 

Didjtung ber neuem $ßfüofopfte boflfommen unb entwickelt in 
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feiner gefcftdjttidjett gortbübnng alle in ifm entfattenen gra* 

aen, eine nacf ber anbern, in naturgemäßer Orbnung. <&i 

täßt fief porausfefen, baß auf biefem S e g e bie grfafrungs* 

pfitofopfie, inbem fie fief in baS W a ß ber ©ranbfä^e fügt, 

mit jebem Scfritt enger unb ausfdjtießenber, gugteief folge* 

richtiger unb ffftematifcher ausfallen witb. St)te gljarafter* 

güge, bie mit jebem togifdjen gortfdjrttt fcf ärfer unb beutlidjer 

h erb ortretett, ftab in ber baconifchen Seljre fämmtlicf angelegt 

unb borgegeidjnet. 

S n ber Sthat Ift bie Deifenfotge ber gragen fo einfad) 

bisponirt, baß Ifre gefdjtdjtlicfe AuSeinanberfe^ung feine anbere 

fein tonnte, als fie war. Alles grfennett ift grfaftung: auf 

biefem S a ^ e fteft bie baconifcfe ^filofopfie. Alfo ift bte 

grfafrungswiffenfefaft, b. f. nacf Bacon bie Datitrwiffenfdjaft, 

bie ©runbtage aller Siffenfcfaften, alfo bie Datur ber ©rttnb, 

aus bem afle grfcfeinungen folgen, afle bafer abgeleitet merbett 

muffen. Dennett Wir biefen Stanbpraüt DaturalismuS, fo 

Wirb bie AuSbübung beffefben ber näcffte Scfritt fein, ben ber 

gmpirismus tfut, itt baconifefem ©eift, itt Bacon'S Spuren, 

aber weit rüdfidjtstofer unb barum folgerichtiger, als Sacott 

wollte ober wagte. 

Afle gtfenntniß ift gtfaftung: fo teftt Bacon. Soll 

biefer oberfte S a £ bes gmpirismus tiefer begrünbet werben, 

fo frißt bie näcffte grage: was ift grfafrung? SetcfeS finb 

bie Bebingungen, aus benen fie folgt? ©ie Antwort lautet: 

afle grfaljrung ift fittntidje Sahrnehmnttg ober Sexualität, 

biefe baher ber ©runb aller grfenntniß. ©ie AuSbübung 

biefeS brach ben gmpirismus gebotenen unb borbereiteten 

©tanbpunfts ift ber S e n f u a t i S m u S . 

Dehmen Wir ben Senfuatismns gum AuSgangSf*unft, fo 
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gefdjietjt bon tjier aus ber gortgang itt gwei Didjtungen, bie 

einanber wiberftreiten, gtetcfirooBf in bet fenfualiftifdjen gf* 

fennttiißtljeorie ihren gemeinfamett Urfprratg Ijabett. 

©ie neue grage t)ei*pt: was ift Sahntehmung ? Dber ba 

alles Sahrnehmen ta einem ^ercipirett bott ginbrüden ta uns 

Beftetjt, woljer fommen biefe gtnbrüd'e? Se|en wir, biefe 

ßmtbrücfe in uns finb Vorfteflungen ober Sbeen, bie als foldje 

geiftigen UrfpruugS unb geiftiger Datur fein muffen, fo lautet 

bie gtffätratg, alle grfenntniß* ober Sahriiefjniungsobjecte 

finb Sbeen, es giebt baljer nichts als ©elfter unb Sbeen: ber 

Stanbpunft beS SbealiSmttS, ber geraben SegeS aus beut 

SenfualiSmuS herborgetjt. Se|en wir bagegen, jene ginbrücfe 

ober Smpreffionett finb BewegungSetfcheinimgen, bie als foldje 

fötperlidjett UrfprattgS unb förpertidjer Datur fein muffen, fo 

lautet bie gtflätuttg, atte Satjrnehmung ift SinneSempfitt* 

buttg, afle gmpfitibung ift ein grregttngSgttftanb förpettidjet 

Drgane, es giebt nur Waterie trab Bewegung: ber Stanbpunft 

bes W a t e r i a t i S m u S . 

S e n n aber bie glemente aller grfenntniß bloß ginbrücfe 

finb, gtetdjbtet ob biefe ginbrüde Sbeen ober Smpreffionen, 

ob fie SBotftellungS* ober BeWegnngSacte, ob fie geiftiger ober 

förperfidjer Datur finb: w o bleibt bie Wögiidjfeit einer ob* 

jectiben unb nottjwenbigen grfenittniß, einet objectiben, ba 

jene ginbrücfe lebigtidj in baS ©ebiet bet fubjectiben raettfdj* 

tidjen Datur fallen, gleidjbiet ob fie geiftiger ober teiblidjer 

Art ftab, einer nottjwenbigen, ba in jenen ginbrücfen niefts 

liegt,. baS fie in einteueftenber nnb allgemein gültiger Seife 

berbinbet? ©afer wirb bie grfafrungSpfitofopfie, naefbem 

fie afle ifre Wittel bargelegt unb berechnet fat, gu bem gr* 

gebraß fommen muffen, baß mit biefen Wittetn bie Bebta* 
giftet, Sacra. 33 
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gungen gu einer wirflidjen grfenntniß nidjt gebecft werben 

fönnen, baß es bafer eine fotcfe grfenntniß nieft giebt: fie 

nimmt ben Stanbpunft bes S f e p t i c l s m u S , mit bem bie 

gntwicflttng beS gmpirismus enbet. © e r gntwicfhtngSgang 

füfrt bon Bacott gu ©abib Hunte buref bie Stanbpitnfte bes 

Datitralistmts, SeitfualtSmus, Sbeatisraus ttnb WateriatiSmufc 

bett DaturatiSmnS auf baconifdjer ©runblage bertritt STfotuaS 

HobbeS, ben SenfualiSmuS Sohn Socfe, bett SbealiSmus ©eorge 

Berfetef, ben WateriatismuS bie frangöflfdje Aufflärung, bte 

in Boltaire bon Socfe ausgeht, ta gonbülac fict) bem üKa= 

teriattSittus guwenbet, In Hubertus, ©iberot, Sa Wetttie fort* 

fdjteitet unb itt bem „Systeme de la nature" bie äugerfte 

©renge erreicht, ©iefe frattgöfifdje ^ßfitofopfie flammt bon 

Sode unb ift ein Debengweig an bem gtoßen B a u m beS ßmt= 

piriSmttS, ber ta Bacon wurgett, in H u m e gipfelt, ttnb beffen 

Hauptäfte HobbeS, Socfe unb Betfelef finb. 

S n bet ©enfweife bes gmpirismus finb gewiffe ®runb* 

güge entfalten, bie gleich in Bacott fetbortteten ttnb fidj in 

feinen Dacffotgetn wie ein gantüientfpns erhalten. Sie ßrr* 

fafrungSpfilofopfie fann ats wirftidje ©inge nur bie h>ab> 

nefmbaren b. f. eingetnen Objecte gelten laffen unb erflärt 

bie ©attungen ober Atigenteinbegriffe für bloße Abftracta, bie 

nieft Sßorfteflungeit bet* ©inge, fonbetn geidjen für SSorftet* 

[ungen finb, wie bie D a m e n ober Sorte ^riefen für Abftracta, 

bie barum bie Dbjecte auef nieft erfennbar, fonbern nur mit* 

tf eitbar machen, ©iefe grfaijrangSphüafoptjen beuten in 9tücf* 

ficht ber ©attungen nominatiftifdj, wie bie Sdjolaftifer, bie 

ihnen bpruusgefen, aber fte finb atttifdj otaftifcf, ba ftdj 

ihr Sntereffe bott ben ©laubenSobjecten abwenbet ttnb auf bie 

natürliche grfenntniß ber finnfietjen ©inge rieftet; fie macfen 
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aus biefer Dichtung ben ©runbgug bes ttcupfitofophifcben 

DealiStnuS im ausbrücftichen ©egettfat* git bem fchotaftifchen 

Dealismus, gu $lato nnb AriftoteteS, gu bei* gefammten 

gormatphüofophie, mtb in bemfetben M a ^ , als fie bie ®at* 

tungen, bie geraten,, bie 3wecfe als Sbole unb beraltete Srr* 

tljünter attfetjen, muffen fie bie teleologifdje grfläritngSWeife 

berwerfen wnb bie mecfanifdje gut* ©ettuug bringen, ©ie 

glemente afler wirffidjett Objecte finb bie gittgelborftetlungen 

unb gingetbinge, ans bereit Berbinbung unb ^ufammenfe^ung 

alles Seitere abgeleitet fein Will; baljer itimntt bie grfahrttttgS* 

pljüofopljie bie Didjtung ber atomiftifdjen ©enfweife in 

bem Bewußtfein Ifjrer SSerWanbtfcfaft mit ©emofrit. Serben 

bie wirtlichen Dbjecte ober bie firattichen ©inge gteicfgefe|t 

ben Sötpem, bie unabhängig bon bet Botftellung ats ©inge 

an fidj gelten, fo fällt ber Atomismus mit bem WateriatiSnutS 

gufammen. 

S i r werben fier in gebrängter unb beutlidjer Sürge bie* 

jenigen Hauptgüge ber grfaljrttngsphüofophie ferborfeben, 

wetcfe bie baconifcfe Sefre fortbüben, fei eS baß fie gorbe* 

.rangen erfüllen, bie Bacon geftelft, ober Unterfucfnngen aus* 

führen, bie er angeregt hat, idj meine foldje gorbetungen mtb 

Aufgaben, wetdje unmittelbar bie phüofophifdjen ©ranbfä^e 

felbft betreffen. Auf biefe ihre baconifdje H^ftmft richtet fid) 

unfere befonbere Aufmerffamfeit aus gwei ©rünben: eiranat 

meit m a n biefe ©eneatogie gu wenig beachtet unb bie gort* 

bübner ber grfahrangSptjüoföpljie gu feljr als felbftänbige unb 

eigenthümtlctie ©enfer angefehen hat, was fte Bacon gegenüber 

nieft ober in weit geringerem W a ß e finb, als m a n glaubt, 

m a n fat berfanttt, baß Bacon bie Quelle beS neupfitofopfi* 

fdjett Dealismus ift nnb gwifdjen ihn unb bie gortbübner eine 

33* 
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Safferfdjeibe gefe|t, bie ihre Zeitalter trennt; bann Weil bie 

fpäteren gntwicffttngSformen ber <grfahruug6pt)itofo*phte fetbft 

nicht beffer begriffen unb gewürbigt werben fönnen, ats foenii 

m a n fie aus itrcem natürlichen Urfprunge, aus ihrem gefifidjt* 

Hefen gntftefnngsgrunbe ferteitet unb gleicffam mit ber B5nr= 

gel aus ber bacottifdjen Sefre herauSgiefjt. Bacon fetbft, ttto 

er bon ber 8eI)rmettjobe hanbett, macht einmal bie treffeube 

Bemerfung, baß bie Dbjecte a m heften gelehrt werben, wenn 

m a n ben Seraenbett ihre Surgetn bloßlege.*) 

*) De augm. Lib. VI, cp. 2. Op. p. 152. 



Unreito Iitpifel. 

Ser Daturafiemu^: Sfomas -gobbes. A. $ a $ Ser&älimfs 

bon Datur unb Staat. 

I. 

fjobbes' Aufgabe mtö Zeitalter. 

Alte grfenntniß fofl fid) nadj Bacon auf bie reine gr* 

fafrung grünben unb biefe auf ben natürtiefen SSerftanb, bef* 

fen Dbjecte bie finnltcfen ©tage finb. ©afer ift bie grfaf* 

ruttgserfetintniß gleicf ber Daturwiffenfcfaft. ©ie Datur* 

wiffenfdjaft, hatte Bacon mit großem Dadjbracfe gefagt, ift 

feine Hütfswiffenfcbaft, fein Uebetgang, feine Britcfe (ponti-

sternium) gu Anberem, fonbern „bie große Wntter alter 

Siffenfchaften", auf ihrer ©runbtage foflen fidj nieft btoS 

bie pfffifalifdjen gäcfer erneuen, wie Aftronomie, Optlf, 

üDuftf, nid)t blos bie meefjanifchen Süttfte nnb fogat bie W e = 

bicin, fonbern, was manche noch mehr wnnbertt wirb, and) bie 

humaniftifchen Siffenfchaften, wie W o r a t , potitif, Sogif. 

„gs ift fein Sunber, baß bie Siffenfchaften nicht wadjfen, ba 

fie entwurgett finb." Unb an einer anbern Steife fagt er: 

„Sd) m u ß wieberhoten, was ich fcljon oben erflärt fabe, baß 
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man bte Daturwiffenfcfaft auf bie eingetnen Siffenfcfaften an» 

wenben unb biefe auf jene bergeftalt gutüctfüfrett muffe, baf 

fein Diß unb feine ^erftücWung in bei* grfenntniß entfteBf, 

fonft ift auf feinen gortfdjritt gu foffeit."*) 

©ie Daturwiffenfdjaft fofl baS gunbantettt aller Siffen» 

fcfaftett, audj bet* moratifefen fein, biefe gotbetmtg hatte Sa» 

cou nratmwunben geftetlt, wie er fie nach bei* Anlage feiner 

pfitofopf ie ftetteu mußte, aber er felbft hatte biefer gorberung 

feineSWegS ©enüge getriftet, er hatte fie in ber Woral nur 

anbeutungsweife-, in ber ^oliiif nieft erfüllt unb bte Deliaiott 

bon ifrer grfüfluttg btrect ansgefcfloffett. liebet bie sjJolitii 

wollte' er fefweigen, bie Detigiott fottte nacf ifm nichts mit 

ber natürlichen grfenntniß gu tljrat tjaben: Ijier ift inuertjafb 

bei* baconifdjen *pt)ttofo*pt)ie eine offen getaffene Süd'e nnb be§» 

falb bie näcffte gu löfenbe Aufgabe. S e n n bie ß̂fitofobbie 

an ben fünften ftefen bleiben wifl, w o Bacon aus ©rüttben, 

bie wir fefr genau fennen gelernt faben, trieft weiter gefieu 

moefte, fo enthebt jener Diß in unferer grfenntttiß, ben er 

felbft für einen bergweifelteu 3uftanb attfaf. 

©ie Aufgabe ift etateueftenb: bie moralifcfett Siffen« 

ftfaften foflen ber Daturwiffenfcfaft geforefen, bie moratifefe 

Seit fofl aus Datttrgefe|en erflärt, auf bett natürlichen %xv 

ftanb bes Weitfdjeu gegrüttbet uub baratts hergeleitet werben. 

©ie ©oppelftage heißt betratadj: w a s ift bei* ineufdjlidje Staun» 

guftanb? S i e folgt aus ihm bie moratifefe Orbnung? Ober 

itt baconifcfe Ausbrücfe gefaßt: wie folgt aus beut uteitfdjticrjen 

„status naturalis" ber „Status civilis"? g S , fanbett ftdj 

*) Nov. Org. Lib. I, 88. 107. Op."p. 300. 313 — 14. ©. ota 
SBud) II, ®ap. VI, @. 243 flg. 
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um bie teilt natutaliftifdje Begrünbttng ber fitttidjeu Sett, um 

biefen Stanbpratft bes DaturatiSnuiS, ber aus bem gmptris* 

mus folgerichtig BerborgeBt. 

©iefe Aufgabe ergreift unb löft £ f o m a S HbbbeS, SQa^ 

con's unmittelbarer Dadjfotger unb Scfütet. gr war im Safr 

ber Atmaba geboren unb fat ben Weiftet u m mefr als ein 

falbes Safrfunbett überlebt ( 1 5 8 8 — 1 6 7 9 ) ; Bacon'S Zeitalter 

wat bas bei* glifabetf unb bes etfteit Stuatt, es fäöt gu* 

fatnmett mit gnglanbs nationalem Auffdjwwtg unter btm 

Scepter ber großen Sönigin, mit beut Abfall bon ber natio* 

naten ̂ ßolitif unb ben parfamentatifdjen Sümpfen unter Safob, 

ffiefcfe bie Staatsumwälgung borbereiten; feobbts erlebt bie 

grfcfüttetungett, bie Bacott fommen faf, bie Debeflion, ben 

Sturg beS £froneS, bie grridjtimg ber Depnbtif, bie Sieber*. 

ferftefluttg ber Stuarts, gin Safrfunbett englifdjer ©efdjidjte 

tiegt gwifdjen bem Untergänge ber Armaba uttb ber Bertrei* 

bung bes leiten Stuart; bort liegt bie religiöfe greif eit gng* 

fanbS unb mit ifr bie politifdje, hier bte potttifdje greüjeit 

unb mit ihr bie religiöfe, bort bie gur Dationalfadje gewor* 

bette Deformation, fier bie „Debotution-*; gwifchett beiben 

gpochett bie „Debeflion", bie Depubtif, bie Deftauration. ©ie 

brei größten ^ßBitofo^Ben, bie gnglanb im Saufe jenes Saljr* 

fttnberts gehabt Bat, ftab bie Söhne biefer Zeitalter gewefen 

unb ihre Sehren behalten fidj, wie ihre gpodjen. Bacon ent* 

fpridjt ber Deformation, Sode ber Deboturion, HobbeS, gwifdjen 

beibe gefteflt, in bie Reiten ber Debeflion unb Deftauration, 

fat feine Aufgabe fo gefaßt, b a % ex beiben Dedjnung trägt 

unb- fidj bie grage aufwirft: wie m u ß ber Staat befdjaffen 

fein, u m bem Ungefeuer ber Debeflion, baS ifn berfdjltagt, 

ben guß bergeftalt auf bett Daden gu fe|en, baß es fief nidjt 
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mehr rührt? Ungeheuer will burdj Ungeheuer bertiigt ober 

befierrfdjt fein, ber ©radje burdj bett Sebiatfan. U m bte 

©racfenfaat bes SriegS, bon bei* Datur ausgebrütet, gu ber» 

nidjten, wetbe ber Staat ein Sebiatfan! Bacon fatte fo oft 

unb ttacfbrüdficf erftärt, es fei ber gwccf beS Staats, in fei» 

item ©ebiet bett grieben gu begrünbeu unb gu ficfern; biefen 

^wecf wifl HobbeS auf unfehlbare Art erreicht fefett, baljer 

fofl nacf ifm ber Staat alle Wadjt faben, er fofl in feinem 

©ebiet altmäcftig fein, ein „ftetbltdjei* ©ott", er fofl es fein 

nicht im Siberftreit, fonbetn im ginflattg mit bem 9tatnr» 

gefefe. Auf biefen ^ßunft rieftet fief feobbetf Aufgabe unb 

Sefjre.*) 

IL 

fäfung btt Aufgabe. 

1. Sie ©nmblage. 

©ie Söfung gefcfieft in jener notninallfttfch* atonttftlftfien 

©enfweife, bie Bacon'S pfüofopfifdje ©eifteSatt fenngeiefnete 

*) ©ie §au|*tfragcn, mit benen ftdj §ob6e«' SBerte bcfdjiifttgen, 
geB,en auf bie menfdjlidje SJcatttr unb bte Bürgerttdje (Serrteinfdjaft, feilte 
Beiben erften ©djrtften, engltfd) gefdjrteBett, mit wenigen tnttgenjeilt, 
nodj Bor bem 2tu«Brudj be« SiirgcrJrtegS. berfafjt, finb biefen Unter» 
fudjmigen gewibinet: „On human nature" unb „De corpore politico". 
3n bte gut bon 1610—1653, wäljreub beren er im 9lustaitbe »eilte, 
fallen bte-@d)nftcu: „De cive", 1642; „Leviathan sive de materia, 
forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis", 1651 (engltfd), 
1670,(tatehtifdj). 91adj fetner diMUx)x erfdjtencn bte Beiben ©d-rtftett: 
„De corpore" (1655) uub „De nomine" (1658). Ser Setnattjau ift 
fein 'paubtwert. 3Bir werben unfere SarftcKung um fo türjer faffeit 
bürfen, als §oBBeS fetbft feine äBeitläuftglett burd) bte 9titdftdjt auf be» 
fangene unb üorurtB,etf8BoHe Sefer eutfdjtttbigt (&a|). 47, p. 326; ?ot. 
ätugn., 3lmfierbam 1670). 



521 

unb fidj in feobbts mit ihrer gangen Schärfe bergeftalt aus* 

prägt, baß fie im Unterfdjiebe bott Bacon bte g o r m eines 

S f fte ins annimmt unb aushübet. Dicft aus einet pebatt* 

ttfdjen Deigung, fonbetn weit eS bie Aufgabe, bie H°bbeS ge* 

fefct war, fo mit fidj Brachte; er fottte bie fittticfe Seit ihrem 

gangen Umfange nacf aus ber Datur bes Staates abteiteu unb 

biefen fetbft rein naturatifrifdj begrüuben: bafer war itjtn bie 

gorm bet Begtüubung, ber S e g ber ©ebuetion, bie „ffntfe* 

tifdje ober compofitibe Wethobe", wie er felbft fie nennt, bor* 

gefdjrieben, unb inbem er biefe grfetinftrißart nacf bem 33or* 

hübe .bei* ©eotnetrie für bie 'pfitofopfie itt Anfprucf nafm, 

fielt et* bie testete ausbrüdtidj bem bloßen gmpirismus- ent* 

gegen, fekx ift bie ©ifferettg gwifcfen feobbes. unb Bacon, 

bie, icf wieberfole es, feineSWegS ben einen bom anbern trennt, 

fonbern in ber gemeinfamen bott Bacott beferrfcften Spfäre 

entfalten ift unb aus ber Aufgabe folgt, bie buref Bacon be* 

ftiramt war. 

gin Sfftem bon gotgeruttgen forbert eine 5ßrincipienlefre, 

auf bie es fief grüttbet, eine Art Wetapfffif ober „philosophia 

prima", bie baS Sefrgebäube trägt. HobbeS m u ß biefe gor* 

berung an fief felbft fteflen unb, fo fefr fie bem gmpirismus 

gu wiberftreitett fefeint, mit ben Wittetn beffelbett erfüllen. 

© a s ift ber ifm borgegeiefttete S e g , ben er genau etnfält. 

Sie ift aus bem grfenntuißftoff, ben ber gmpirismus als 

alleinigen gutäßt, eine grfenntniß aus ^rtaeipien möglich ? 

gin Sfftem ift ein Snbegriff allgemeiner Safrfeiten, bie 

buref bett ^ufammenfang bon ©runb unb golge, burdj B e * 

weife unb Scftüffe berfnüpft finb; bie glemente eines Sfftems 

finb bafer wafre S ä | e , beren Befi| Siffenfcfaft unb beren 

umfaffenber Befifc Seisfeit genannt wirb; bie glemente ber 
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©ftfce (Urtfeile) finb'Sorte, wetcfe fetbft niefts anberes finb 

ats Briefen (Doten ober Warfen) für Vorfteflungen, gemaeft 

unb erfunben, u m bie leiteten fowoft gu bef atten ats triitgu* 

tf eilen, gntwebet taffen fidj biefe 3eidjen miteinanber Der» 

btaben ober nidjt, entwebet* finb fie bereinbar ober unbereinbar: 

im erften galt ift ber S a £ , ber bie 33erbinbung auStuacfjt, 

wafr, im anbern abfurb. Alles Begtüttben unb golgent ift 

bafer niefts anbereS als ein SSerbinben nnb brennen Bon 

S ä | e n , bie felbft tebigtief im Berbinben unb brennen bon 

Sorten beftefen, im Abbiren unb Subttafiten biefer êtdjen 

ober Warfen. BeWeifen feißt Scf lüffe abbiten, fcf ließen f eijjf 

Uttfeile abbiten, ttrtfeilen frißt Sötte abbireit. ,,©ie 25er* 

ftättbigen", fagt feobbeS, „brauefen bie Sorte als Dtecfen» 

Pfennige, bie Stforen als wirtlicfe W ü n g e , beren Stlb unb 

Ueberfcfrift fie berefren, es fei nun biefeS Bilb Ariftotele«, 

gicero obet bei* feilige Zx)omaS." ©afer befteft nacf HobbeS 

aller grfennttrißftoff, bett wir betmöge bes Däfonnetttentö 

ff ftematifcf otbnen, itt Sotten, bie gteief Decf etipfennigen finb, 

bas Däfonnement felbft im Abbiten unb Subttafiten biefer 

^eidjett b. f. im Decf neu, bafer bie cfatafteriftifcfe <&» 

flärung: „ © e n f e n ift Dectjnen." ©iefes DecbmtngSber« 

mögen, nämlich bie gäfjigfeit, bie BorfteflratgSgeidjen unter» 

einanber gn berbinben, ift bie Bernnnft, ~bie ben Wenfdjen bont 

S£fier unterfdjeibet; baS Zx)kx fat »Berftanb b. f. bie pljtg» 

feit ein S o r t gu berfteljett ober mit bem S o r t als 3eui)en 

eine Borfteflung gu berbinben, aber es fann bie aSorftettungS* 

jeichen nidjt ttntereinanber berfuüpfeu, b. lj. es fann nidjt ben» 

fett, ©ie Siffenfdjaft ift an bie Spradje, an bie ©eftttttg bei 

Sorte gebttnben, traft beren es allein raöglicf ift, gemeingüt* 

tige S ä ^ e gu hüben unb baraus ein Sfftem bon gotgerungen 
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gu etriwicfetn, bas einer ©runbtage bebarf, auf bie es fidj 

ftüfej. ©iefe ©runbtage befteft ta ben gfemeiriarfä|en, baS 

finb biejenigen Sottetflätungen obet ©efinitionen, bie nadj beut 

Setfpiele bet ©eomettie einen bünbigen 3ufamutenfattg bon 

gojtgefä^en etmöglicfett nnb fotbern. ©ie ginficft in jene 

®runbfä|e afler Siffenfcfaften giebt bie gtinbameittatpfilo* 

fopfie (philosophia prima), bie in ̂ obbe«' Sefre ben meta* 

pf ffifcfen S m ausmacft. 

Dicht in etnftijaftem ®egenfa| gum gmpirismus. © a S 

Wateriat finb Sötte, bie ÜSorftettangett begeichnen unb batran 

borausfeüen. S a S burd) baS Sort gum AuSbrucf fommt, ftab 

beraügemetaerte Sßorfteflungen, fogenannte ©attungSbegriffe, 

bie auf feine anbere Art feftgehatten, aufbewahrt, berfnüpft 

werben fönnen, fie leben nur bermöge bet* Sötte unb in ihnen: 

tjiet ift HoobeS' nominaliftifche ©enfweife,. bon bei* bie Art 

ber metaphffifcfen abhängt. 

Betgflgenteinette 23orftelhmgen feßett gingetborfteflungen 

boraus, aus betten fie herborgeljen, fie finb nichts anbereS als 

bereit Ueberbleibfel, baljer ärmer, fcfwäifer, uubeutttctjer als 

biefe unb in bemfelben Ma\}e einanber ähnlicher. Dentten wit 

bie gingelbotfteflung Saljrnehmung uttb beren gurücfgebliebene 

Spuren ober Dacfwirfttngen grinnerratg (©ebädjtniß), fo finb 

jene ©attungSborfteöungen berbtaßte grinnerungSbüber, beren 

gortbauer unb Wittljcüuug an bie (grfinbung ber) Sprache 

gefnüpft ift, unb bereit originale unfere Sahrnehmungen ober 

Sinnesempfinbungen finb. ©iefe gmpfittbratgett finb Vorgänge 

in unferen förperlictjett Organen, fie finb bas ß̂robttct gweier 

gactoren, h«borgerufen burdj ben gtnbrucf bon außen unb 

beftimmt burdj bie etgentljümliche ©egenwirfung obet* Deactiott 

bon innen, ©ie Utfadje bes ginbrncfs ift Bewegung, bie 
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gotge ber Deactiott ift gmpftttbung; ber gtabmcf ober bte 

Bewegung wirb bermöge unferer SinneSttjätigfeit in ̂ erceptton 

obet* gmpfinbratg untgewanbelt, bafer ift bie leitete fein 3IB» 

bitb ber Bewegung, feine grfetnttniß ifrer Urfadje, benn e« 

giebt feine Aefnticffeit gwifcfen unferer grapfinbungSart unb 

ber Bewegung, bie fie berutfacft. 

g s giebt bemnacf für ben gefammten wiffettfcfaftlicf jn 

orbnenben BorfteflungSftoff feine anbere Quelle ats bie im 

©ebäcftniß befattene Safrnefmutig b. f. grfafrung: fier ift 

HobbeS' g m p i r i s m u s . g s giebt für bie Safrnefmung feine 

anbere Quelle als unfere SinneStfätigfeit unb gntpfmbmtg: 

fier ift HobbeS' S e n f n a l i S m u S . g s giebt für bie gmpfin* 

bring feine anbere äußete Utfacfe als bie ginbtüde bet f ötber 

auf ratferen Sörper b. f. bie Bewegung: fier ift Hoble«' 

W a t e r i a t i S m u s . 

Unfer gtfenntnißftoff ift gebunben an bie ©tnneswafr* 

nefmung ats feine Quelle, unfere grfenntnißweife ift gebunben 

au bte Bebingungen ber Spradje unb Abftraction (betätige» 

meinernbe Smagination), bie gittert bon allen äußeren Singen 

niefts übrig läßt als bas abftracte Außereittanber, bie 33or» 

ftetluug bes D a u m s , unb bott alten BewegungSerfcfeinungen 

niefts übrig läßt ats bas abftracte Dadjeinanber, bie Sßotffel» 

tutig ber Succeffion ober ,3eit; D a u m ttnb ,3eit finb bemnacf 

nieft ©inge ober gigenfefaften ber ©inge, fonbern btoße SSor* 

ftetlungSatten, wie alles Abftracte, gorraen unferer ginbilbung, 

ber D a f m e n ratferes SettbübeS. ©afer giebt es feine anbe* 

reu grfetmhtißobjecte als ©inge im D a u m unb bereit Sr» 

änberuitgen b. f. Sörper ttnb Bewegungen, unb es giebt nur 

gwei Arten ber Sörper: foldje, bie uns gegeben finb, unb 

foldje, bie Wir macfen, natürftdje-uitb fünftlicfe Sörper. Unter 
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ben festeren ift ber größte ber Wenfcf im ©roßett, ber gefefl* 

fcfaftlicfe Sörper, ber Staat, ©er Staat ift unfer Serf, wir 

hegrünben unb macfen ifn, bafer giebt es bom Staat eine 

ber ©eometrie äfnlicfe bemonftratibe Siffenfcfaft, bie HobbeS 

in feinen 33ertadjen „de corpore politico" unb „de cive" 

entworfen unb in feinem „Sebiatfan" auSgefüfrt fat. 

2. SUotur unb Staat 

©er Staat ift nidjts Urfprüngticfes, er ift nieft gegeben, 

fonbern gemaeft; gegeben ift bie Datut, bet Wenfcf im Datut* 

guftanbe, aus ifm fofl bet Staat fetborgefen als ein menfef* 

tiefes ^robuet auf eine notfwenbige uttb naturgemäße Seife, 

bas ift bie Aufgabe: ber status naturalis als ber er* 

geugenbe © r u n b beS status civilis! 

gunädjft finb beibe gnftänbe einanber entgegengefe^t, ber 

Staat entfält, was ber Datnrgufranb botltommen ausfcftießt, 

baS menfeftiefe ©emeinwefen; et ift potitif eh, ber Daturguftanb 

atomiftifch, fier begeht! jeber traft beS Daturtriebes bie gr* 

tjattung unb görberung feines ©afeinS, feine Wacft ift fein 

Decft, er braueft nnb erweitert fie, fo weit er fann, er gut 

rief alles, bie anberen gelten ifm nicftS, ©arauS fotgt „ber 

Srieg afler gegen alle", ber gefäfrlicffte aller M t ä n b e , &er 

jeben gtngehten in ben ©runbbebingungen feines ©afeinS be* 

broft, benn jeber fieft in bem anberen ben Sotf, ber ifn 

frißt, u m nidjt gefreffen gu Werben: „ h o m o homini lupus". 

S o wiberftreitet aufs äußerfte ber Daturguftanb afler bem 

Daturtriebe jebes gingeinen: biefer forbert bie Setbfterfattung, 

bie jener bebroft, bie Selbfterfaltung berlangt bie Sicferung 

nnb Sicherheit bes ©afeinS, bie ber Daturguftanb aufhebt. 

© a r u m forbert baS Daturgefe^ felbft, baß ber Daturguftanb 
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aitff öre, baß er böflig aufföre, bamit jebem baS ©afein bölfig 

geficfert Werbe. © a S Datttrgebot fagt: „befämpft euch nidjt 

länger, fonbern bertragt eucf, jeber mit allen, unt feines eigc» 

nen Beften willen, fttdje jeber feilte Sidjerf eit!" & giebt 

nur einen eingige« S e g , biefeS ®efe| gu erfüllen: ber ööttige 

uttb freiwillige Austritt aus bem SriegSgttftanbe, womit jeber 

gingehte auf feine bis bafin gültigen Daturredjte bergiäjfet,-

womit alte biefe ihre Decf te auf eine brüte ©ewatt übertragen. 

© a S eingige Wittet ift eine foldje „renuntiatio", bie gugleiclj 

„translatio" ift; fie ift allfeitig, benn fie witb bon jebem ge» 

forbert, fie ift wecffetf eitig, berat jeber begiebt fidj aller bis» 

t)erigeit Dedjte nur unter ber Bebingung, ba1^ bie anbern bnf» 

felbe tfutj: biefe wecffetf eilige DedjtSübertragung ift bei* 33er» 

t r a g * ) , ber ben Daturguftanb auffebt unb bie ®efeltfcb>ft 

grünbet, er ift buref baS Daturgefe| geboten unb barum fo 

notfweubig als biefeS. S a S aus biefem ©rratbgefe| folgt, 

fat nattttgefe^licfe ©eftung unb Staft, ber Snbegriff biefer 

gotgerungen ift nacf HobbeS „bie eingig wafre Sittenlehre". 

3. Sic ciufoütte ©taatsgettmit. 

© e r Daturguftanb, ber im „bellum o m n i u m contra 

o m n e s " beftanb, fofl grünblicf aufgefoben fein unb für int» 

mer. ©afer m u ß bie DecftStibettragung für unwiberritflia), 

ber ©efeflfdjaftSbertrag für umtmftößltcf gelten, er bebeutet in 

ber potitif, w a s bie ©rttnbfä^e in bett Siffetifdjaften; einem 

©rmibfaß gu wtberfprecfen ift Unfiutt, ebenfo ift eS Unfinn 

unb Unredjt bagu, jenen gunbamentatbertrag in grage ju fiel' 

*) Translatio juris mutua contractus dicitur. Lev. I, cp. 15, 
p. 68. 
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tett, ber baS gfaos beS metifdjtidjett DaturgttftanbeS einmal 

für immer beenbet unb bie menfdjtidje ©efeflfdjaft einmal für 

immer begrünbet fat. Soll biefer friebiicfe unb georbnete 

3nftanb nnerfdjüttertidj feftftefeti, fo m u ß in gotge beS Ber* 

träges eine ©ewalt errieftet werben, bie afle Wadjt unb alles 

Dedjt in fidj bereinigt, bie unbebtagt ferrfeft, ber bie ginget* 

nett ratbebtagt geforefen. ©iefe ©ewatt ift ber §errfcher, ber 

Souberän, ber Staat, in bem alle bereinigt finb, wie borfer 

im Daturguffanbe afle getrennt waren; biefe Bereinigung aller 

ift bie ©efeflfdjaft, baS ©emeinwefen, baS »Bott. Staat, 

Souberän, SSotf finb bähet* nadj HobbeS ibentifdje Begriffe. 

© e m Staate gegenüber giebt es nur Uttterüjanen, er allein 

ferrfeft, er allein ift frei, bie anbern gefotefen, fie muffen 

tfun, was bie @efe|e befeffen, ifre greifeit, fagt HobbeS, 

befteft nur in" bem, Was bie ©efe^e nieft berbieten. © e r An* 

fang beS Staats ift bas gnbe ber Anarcfie. 

©ie Staatsgewalt ift abfotitt, fie ift eS in jeber gorm. 

©iefe ©ewatt tf eiten ober befefränfen heißt fie ta grage ftet* 

ten ober bie ©efafr beS DaturguftanbeS erneuem'. SelcfeS 

auef bie befonbere SBerfaffung bes Staats fein möge, in jeber 

ift bie Wöglicffeit, bie ©runbfage bes Staats gu erfefüttern, 

bon Decftswegen abfotut attSgefcffoffen. g s giebt fein Decft 

gur Debolutton, bie Anerfennung eines fofdjen Dedjts wäre 

bie Verneinung beS oberften ©runbfafceS afler potitif, ebenfo 

unfinnig ats wenn m a n In ber ©eometrie ben D a u m bemeinen 

Wollte, ©arf aber bie StaatSorbnung itt feiner Seife er* 

fdjüttert ober gar aufgetöft werben, fo fotgt, baß bie be* 

ftehenbe Drbnung bei* öffentlichen ©inge allemal bie recht*» 

mäßige ift unb HobbeS' abfotutiftifche ©enfweife folgeridjtig 

ebenfo antriebotutionär als conferbatib ausfällt. 
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© e r „status naturalis" unb „status civilis" behalten 

fief, nach HobbeS, wie gfjaoS unb Seit, jebe Anardjie ift 

Dücffatl ins gfjaoS, jebe Deboftttion ift Sturg in Anarchie, 

barntn ift nur bie abfotute Staatsgewalt im uneingefdjräitften 

Sinne beS SortS im Stanbe, baS atte gljaoS gu bänbigett 

unb feine Düdfeljr gu betljüten. gtft traft biefer ©eroalt 

giebt es einen öffentlichen Silten, ein ©efe^; erft bem ®efe| 

gegenüber finb gefe^wibrige Hanbtungett ober Serbrechen mög» 

tief, erft im Staat giebt eS Dedjt unb Unrecht. 

Se itadjbem bie Staatsgewalt ausgeübt wirb burdj Site 

(Stimmenmehrheit), Senige ober ginen, ift bie StaatSfowt 

bemofratifcf, ariftofratifcf ober monarefifef. Unter atten Um» 

ftänben ift bet beftefenbe Staat bet rechtmäßige, bie abfotute 

Staatsgewalt bie rieftige, weit fie allein bie Setbfterfatfeng 

bes Staats berbürgt unb fidjert; je einiget unb centratifirter 

biefe ©ewatt ift, u m fo beffer für ben StaatSgwed, um fo 

gWecfmäßiger bie Staatsfotm. ©antra ift bie mouareftfehe 

Staatsforra bie gwecfmäßigfte, weit ber Staatseinheit am heften 

entflicht bie ginljeit beS HettfdjerS. S o fommt HobbeS bagu, 

aus bem Daturgefefe baS abfotute Sönigttjum gu begrünben, 

bas Bolf ift bie geotbnete ober bereinigte Wenge, biefe ift ba« 

bürgerliche ©emeinwefen ober ber Staat, bei* Staat ift bie 

abfotute Staatsgewalt, ber Souberän, ber Sönig. ©er Sönig 

ift ber Staat, er ift baS Botf, er bereinigt in fich alle bürget* 

liehe Wadjt, es Ift bähet togifdj unmöglich, baß fid) bas$clf 

gegen ben Sönig empöte, ba niemanb gegen fidj felbft # 

flehen fann. S n bem Staat, ben HobbeS für ben normalen 

erflärt, gilt im budjftäbtidjen Sinn baS Sott, baS ber geroat* 

tigfte Wonatcf jener ̂ eit im Wratbe geführt hat: „ber Staat 

bin icf!" 
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©aS abfotute Sönigttjum auf ©tunb bes Datutgefe(*eS 

ift baS Zx)ema unb bte S u m m e biefer Staatslehre. © a S 

Daturgefefc ift baS gegebene, unabänbertidje, afler menfehtichen 

Sittfür enttücfte uttb barüber ethabene, nach feobbe& gleich* 

bebeutenb mit bem göttlichen ©efe%. ©iefes. ©efefe gelte bet 

teligiöfen äJotftethmg für ben Sillett ©otteS, fo fällt bie 

naturatiftifdje Begrünbung ber monafdjifdjett Staatsgewalt mit 

bei* religiöfen gufammen unb wir haben „bas abfotute Sönig* 

tljum bott ©otteS ©nahen" bor uns, bie £heorfe bei* Stuarts, 

ber HobbeS baS Sort- rebet. fekx ift bie Senbung, mit ber 

HobbeS' Staatslehre in bie 3ritftrömnng etageht, Wetdje aus 

ben Stürmen ber Debeflion bie Sieberherftetfttng beS Sönig* 

HjumS ritdjt. ©iefes praftifdje ^iet feiner SEheorie hatte 

HobbeS wohl im Auge. Se^en wir bie abfolute Staatsgewalt 

-als bie ridjtige unb bie monardjtfdje Staatsform als bie be* 

ftefenbe, bereit Umfturg bie Anarchie herbeiführt, fo bereinigen 

fief für HobbeS afle ©rünbe ber Zl)eoxk nnb grfahrung, u m 

bie abfolute Wottardjie boctrinär gu begtünben. 

Sebe anbete Staatsoerfaffung berminbert bie Sicherheit 

bes Staats, ebenfo jebe anbere Staatslehre. DirgenbS finb 

bie Srttljüttter gefährlicher, als auf biefem ©ebiet, ba fie hier 

bte öffentliche Sicherheit bebrohen unb unmittelbar gemein* 

fcfjäblich werben, ©er monarchtfdjen Staatsform gegenüber 

liegt bie republifanifdje, ber abfoluten Staatsgewalt gegenüber 

liegt bie befdjrättfte, fei es baß m a n bie Staatsgewalt einem 

höheren ©efefc unterotbnet-ober ihr eine anbere ©ewatt neben* 

orbnet, baß m a n ihr Deifte irgenbweiefer Art auf Seite ber 

Unterthanen gegenüberftellt ober enblid) bie Staatsgewalt fetbft 

theitt unb gerfptittett. Uebet bem Sönige giebt es fein Staats* 
Sitzet, SBacon. o. 
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gefefc, benn er ift ber Staat; neben ober unabhängig bon fei* 

ner weltlichen ©ewatt ober gar über berfelben feine geifttidjc, 

berat als Staat bereinigt er alle ©ewatten in fidj; ihm gegen» 

über giebt es feine Dedjte ber Untertfanen, berat ta ber Staats» 

geWatt ftab afle Dedjte bereinigt, unb in ifr felbft giebt e« 

feine Pfeilung ober Trennung bet ©ewatten, beim fie ift einig 

unb untf eitbar. © e r Sönig ift bet* Staat, er repräfentirt ba« 

Bott, er aflein; es ift bafer Uttfintt, baß ifm gegenüber bas 

Boff repräfeittitt feilt fofl itt einet gefefegebenben 33erfamm» 

hing, bie eine befönbere ©ewalt für rief ausmaeft. Bon fjier 

aus berwitft feobbe% afle wiberftreitenben BorfteöraigStteifett 

ats gefäljrlidje Srcthüraer, InSbefonbere bie repubtifaitifdje 

Staatslehre, bie Seljre b o m Dechte ber Unterttjanen, bon ber 

Sremtmtg ber wettlichen unb geifttidjen ©ewalt, bott ©taat 

unb Sri-dje, bon ber SCrennuttg ber Staatsgewalten felbft, bon 

ber repräfentatiben Staatsform ober bie conftitutionefle Staats» 

letjte; et befäinpft bie Stfjeorien bes AftettfttntS rrie be« 

WittetattetS unb wirb befämpft bott betten ber neuen 3eit. 

© e m Altetthum gegenübet ift HobbeS Daturatift in ber Se-

gritabmtg beS Staats unb abfoluter Wonardjift in Betreff ber 

Berfaffung, bem Wtttetalter gegenüber ift et* ber etttfcljiebenfte 

©egnet ber feubaten unb Ijierardjifchen Orbnung, beS Setjit«» 

wefens, -ber Abels* unb ^riefterferrfdjaft, ber neuen 3ett 

gegenüber ift er politifdjer Abfotutift. ©ie Berttjeibiger ber 

Hierarchie, inSbefonbere bte Sefuiten, befämpfett in ifm ben 

atheiftifdjett ^ofüifer; bie Bertfjeibiger ber repräfentatiben 

Staatsform, inSbefonbere WoitteSquieu unb Sant, ben abfolit» 

tiftifdjen, fie fefeen bie bürgerliche greitjeit in bie £reiutung 

ber Staatsgewalten, währenb HobbeS jebe STrennuitg ber SCrt 



531 

als ftaatSgefähttid) anfleht, jebe gittfdjrättfttttg ber monardji* 

fefien ©ewalt als rebotutionär. 

AIS bie Sßertreter ber republifanifdjeu Staatslehre, bie 

fidj auf ben S a ß grünbet, baS ©ange fei früher als bie Zl)dk, 

ber Staat ein fitttidjer Organismus, beffen ©lieber bie gin* 

gelnen finb, gelten ihm bie spfilofopfen De§ AtterÜjmttS, bie 

er ans politifdjen ©rünben nodj heftiger haßt, als B a c o n aus 

togifdjen unb pfjffüatifcfen; wie biefer baS ariftotetifdje O r * 

ganon, fo befämpft HobbeS bie artftoteftfct)e potitif, beibe 

werfen auf AriftoteteS bie Sdjulb ber ärgften Uebet, bie fie 

fennen, Bacon ttiadjt ihn beratttwotttich für baS gletib ber 

Siffenfchaften ttnb bie ttnfrudjtbate SortweiSljeit ber engfifchen 

Uniberfitäten, HobbeS für baS gtettb beS Staats, ben Umftnrg 

ber öffentlichen Orbnung, ben engfifchen Bürgerkrieg nnb bie 

Hinrichtung bes SönigS, er wifl bie tepubtifattifdjen Schrift* 

fteffer ber ©riechen unb D ö m e r ans ber grgiefung berbannt 

fefen, wie ^tato ben Homer, benn fie berberbett bie ridjtige 

©enfweife unb ergeugen „bie Sranffeit ber Sfranttenfcfeit, bie 

bet Safferfcfett gletcf fei". 

S a S bie naturatifttfefe Begrünbung beS Staats betrifft, 

fo giebt es nad) HobbeS gwei ^htfofophen, bie fich itt Dücf* 

ficht fowol ber Uebereinftimmuttg ats ber ©ifferettg mit ihm 

oergteidjen: Spiuoga uttb Douffeau. Atte ""brei ftimmett barta 

überein, baß fie ben Staat auf ben Vertrag grünben, ben fie 

aus-bbm Daturguftanbe tjerteiten, baß fie bie Staatsgewalt 

ats eine in fich einige unb ratth,eübare faffen, bagegen finb fie 

nidjt ebenfo einberftattben in ber Art, wie fie bie rechtsgültige 

Staatsform beftimmen unb ben Daturguftanb fetbft anfetjen. 

Säfjrenb feobbeS bett £wecf ber abfoluten Staatsgewalt itt 

34* 
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ber mottardjifchen gorm am heften, Weit am ficherften, etfüllt 

finbet, erflären fidj Spinoga nnb Douffeau für bie republi* 

fanifche SSerfaffung, jener mit Sßortiebe für bie Ariftofratie, 

biefer für bie ©emofratie. Säljrenb feobbeS unb Spinoga 

ben menfehtichen Daturgitflattb ats Stieg afler gegen alte be* 

trachten, ift Douffeau gang anberer Weinwng; nadj ihm finb 

bie Wenfdjen bon Datur nidjt geinbe, fonbern Brüber, ber 

Daturguftanb nidjt ein wilbeS gfjaoS ftreitenber Sräfte, fott* 

b e m ein ^JarabieS friebtidjer ttnb glücflidjer ©efdjöpfe, er ift 

nieft barbarifd), fonbern ibfflifdj, ein ̂ uftanb, bett ber bürget** 

liehe Vertrag nicht bernidjtett, fonbern fo biet ats möglich 

erhatten fofl. ,,©ie Wenfdjen", fagt Douffeau, „berfdjenfen 

fich bei feobbe® umfonft unb fliehen aus bem Daturguftanbe 

in ben Staat, wie bie griedjifcfett Hei^en '" bie fe'öl)k bes 

gfflopen." Donffeau'S Staat berljäft fict) gu bem bon HobbeS, 

Wie bie mütterliche Datur gu bem furchtbaren Sebiatljam ©ie 

SSerwanbtfdjaft gwifdjen H°bbeS unb Spinoga ift gtößer unb 

geht tiefer als bie beiber mit Douffeau, unb wenn Wir bie 

iPhitofoptjen, bie bott Bacon uttb beut gmpirismus herfommen, 

mit ber entgegengefe^ten Didjtung bes DationaliSnutS, bie 

©eScarteS einführt, bergleidjen, fo ift feiner, bet* fief mit 

Spinoga in eine fo einteueftenbe ^araflete fteflett läßt, als 

HobbeS.*) 

©ie eine Hätfte ber Aufgabe ift getöft. S m Datur* 

guftanbe bebroft jeber bie Sicferfeit beS anberen, bie im 

bürgertiefen guftanbe jeber bem anberen gewährt; bort tjrißt 

*) SSgl. Rousseau, Contrat social, liv. I, eh. 2 — 6. UeBer ©fn* 
noäa'S' Staatslehre unb beren SSertfältnif- ju £oB6e8 »gl. meine „®e* 
fd)id)te ber neuen 5ßB,tt.ofô te", S3b. 1, StBtfj. 2, 2. Stuft., Sab. XIV, 
@ . 392 flg. 
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eS: „homo homini lupus**, hier: „homo homini Deus". 

©er Staat Ift ttatnraftftifcf begrünbet,. alles anbere, was gur 

fütlicf en Wenfcf enwett gefört, m u ß pofttifrf Begrünbet wer* 

ben. g s fanbett fief u m bie politifdje Begrünbuttg ber 

Worat nnb Deligion: baS ift bie gweite H-Mf16 *>er ^ufä 

gäbe. 



B. $ a 3 SBerfiiftitifs bau <&tmt nnb Jstirdjc. 

I. 

A u f g a b e . 

©ie Staatsgewalt ift abfolut, fie begreift afle ©ewatt in 

fidj, nidjt blos bie wettliche, auch bie firdjtidje, bie fidj auf 

bie Detigion grünbet. ©iebt es eine bom Staat unabhängige 

©ewatt, fo ift bie gange Staatsgewalt fraglich nnb bie Quelle 

nicht feft uerfcBIoffen, ans bet* bie Anatdjie Ijetbotbridjt. Dadj* 

bem HobbeS bett Staat aus bem Daturgefe^ hergeleitet; muß 

er Sirdje unb Detigiott auf ben Staat grüitben nnb ber poti* 

tifdjen ©ewalt böflig unterwerfen, fekx Bat es H°öbeS mit 

gwei ©egttertt gu tfun, bie einanber fetbft auf bas feftigfte 

wiberftreiten, beren jeber auf feine Art bie Trennung gwifdjen 

Staat nnb Detigion, atfo bie Unabfiängigtelt bei* festeren gum 

3iet hat; bie ginen wollen bie Unabhängigfeit ber religiöfen 

©emelnbe, bie Anberen (nicht bloS bie Unabljättgigfeit, fonbern) 

bie H^fdjaft ber Sirdje, bie abfolute Sirdjenf errfdjaft itt bei* 

gorm ber Hierarchie unb beS «ßapfttf mnS, ben fircftiefen" Staat 

übet* bem wettlidjen: bort bte engtifdjen Puritaner unb Sn* 

bepenbenten, bie mit feütk ber entfeffetten Deligion bie fönig* 
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liefe Staatsgewalt geftürgt faben, fier bie Sefuiten ats bie 

Borfämpfer bet* römifdjen Hierarchie, inSbefonbere ber gar* 

binat Betlarntin, gegen beffen Büdjer bon ber ißertfeibigung 

ber päpftlicfett Wadjt HobbeS eitrige Abfdjnitte feines Sebiatfan 

rieftet. 

HobbeS wirb feine Aufgabe fo löfen, baß bie Söfung mit 

feinen potitifefen ©runbfäfceit uttb Abficfteh böflig übetein* 

frimtiit, er wirb bom Datttrguftanbe auSgefen uttb gu einem 

grgebniß fommen, bas für bie Detigion feine anbere g o r m 

gutäßt, ats bie einer StaatSeittricftung, einer fofefen, beren 

nutftetgüttiges Beifpiet fidj in ber engtifcfen Staatsfircfe fin* 

bet. Seine DetigionStefre Ift Hocffitcfenpolitif. S i t faben 

gefefen, auf welcfein S e g e er bott ber Datur gum Sönigtfum 

bott ©ottes ©nahen getaugt. Setcfer S e g füfrt bon bei 

Datur gur engtifchen Hocffitcfe? 

gine Hanplfefwietigfeit ift fcfon aus bem S e g e getäutnt. 

Sft überfaupt alle meitfdjticfe ©emeinfdjaft als gefefemäßige 

»Bereinigung nur möglicf buref bett Staat unb in. ifm, fo 

folgt bon felbft, baß auef bie Deligion als g e m e i n f a m e r 

©laube uub gemeittfame ©otteSberefmng auf rein polüifcfem 

©rratbe ruft, ©iebt es ein Botf nur als Staat, fo gilt baf* 

felbe auef bott ber Bolfsretigion. Sehe BoffSretigiou ift eine 

Staatseinricftung. ©ie geage nacf ber wafren Deligion fällt 

fier gufammen mit ber grage nacf bet* redjtmäßigen, nadj ber 

öffentlich fanetiouirten, nacf ber beftefenbeit, wetcfe bie cfrift* 

liefe ift. ©afer rieft fief ber Sern ber gangen Aufgabe in 

bie grage gufammen: in wetdjer g o r m paßt bie cfrifttiefe 

SBotfSreligion ta ben Staat, b. f. in biejenlge potitifefe Orb* 

nung, wetcfe ben öffentlichen grieben fietjert? ©te religiöfe 

grage erfdjetat unter bem Stanbpunft ber StaatSraifon. 
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II. 

föfitng. 

1. Sie natitrlttbe SMigtott. 

©et* natürliche ^uftanb ber Wettfcfen fcfließt jebe ®e* 

meinfcfaft aus, fier ferrfcfen ungebratben nnb beretagett bie 

rofen Begierben; was jeber gingeltte für fief Begehrt, bas 

fefetat lfm gut unb baS ©egentfeil böfe. ®nt ober böfe, 

nü|ticf ober fcfäblicf finb bie ©inge nur, fofem fie begefrf 

ober geflofen werben; an fief finb bie ©inge, wie feobbes 

fagt, Weber gut nocf böfe, Weber fcfön nocf fäßtief. Berfteft 

m a n unter füttief ober raoralifcf Sertf e bon allgemeiner ®el* 

tung, fo finb fotcfe im Daturguftanbe nieft möglich, es giebt 

feine natürticfe Wornf, feine natürticfe Sittenlefre, benn es 

giebt int Daturguftanbe leine gemeinfame Scfä|ung, feine ge* 

meinfamen ober objeetib gültigen Sertfe, weif es fier über* 

faupt feine ©euteinfefaft giebt. ©iefe macft erft ber Staat, 

erft feine ©efe^e beftimmen, was allen gut ober fcfäblicf ift, 

erft je|t giebt es ©eraeintuujticfes unb ©emeinfef abrief es, ge* 

rechte unb ratgereefte Hanbfuttgen, ©uteS unb BöfeS: ber 

maßgebenbe Unterfcfieb ift gefe^mäßtg unb gefe^wibrig, es 

giebt für bie fütlicf e Sertf fcf ä^ung fein anbereS W a ß ats 

bas öffentlich e ®efe& Woralität ift Regalität. ,,©as öffentlicfe 

®efefe", fagt HobbeS, „ift bas eingige ©ewiffen bes Bürgers". 

g s wirb fief nacf H°bbeS m " bet* Detigion äfnticf betfatten 

ats mit ber Worat. 

©er natürticfe Wenfcf folgt feiner Begietbe unb gin* 

rieft. 3ufofge feiner Begierbe faßt er, was ifm fefabet, be* 

fämpft nnb berfotgt er, was er faßt; was er nieft befämpfen 
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fann, babor fürchtet er fief, er befämpft bie erreichbaren 

Wächte, bie ihn bebroljett, er fürchtet bie unerteichbaten, bie 

übermächtigen Daturgewaltett, bie tt)m bämonifd) erfdjeiueu, 

ats höhere Sefen feiner Att, bie jeber nadj ber Art unb 

Staft feiner ginbübung pf antaftifcf geftattet. S o entfteft aus 

ber gutdjt, bie bon ber Unwiffenfeit genährt wirb, eine De* 

tigion itt bei* g o t m beS ©öttergtaubenS, eine natürtidje unb 

inbibibuefle Detigion, bie fo biete Arten fat, als ginbübungS* 

fräfte gut* Betgötterung ber Daturntäcfte borfanbett ftab.*) 

©iefe Daturretigion cutfteft aus ber gureft, eine anbere ent* 

fteft ans ber ginfidjt, aus bem natürlicfen grfeiintnißtriebe, 

ber in ben grfdjrinuttgeit Sitfnttgeit fleht, bie Urfacfen auf* 

fueft, in ber Serie ber Urfacfett fortfefreitet unb gule^t eine 

föcffle Sethtrfaefe forbert. S o entfteft ans ber natürtiefen 

ginfidjt unb Deflerion ber ©taube an ein föcffteS, über afle 

menfdjtidje BorfteflungSfraft etfabenes, barum unerforfdjlicfes 

Sefen. Beibe DetigionSarten, bie polftfeiftifefe uttb mono* 

tfeiftifefe, entftefen aus natürlicfen uttb inbibibiteltett Beweg* 

grünben, jene aus ber gureft, biefe aus bem Dadjbenten. © a 

es aber bon ber erften unb ewigen Urfadje ber Seft eine 

pofitibe Borfteflung nidjt giebt, fo ift ein fotefer auf Dadj* 

benten gegrünbeter ©laube an ©ott nur bie ©renge beS ©en* 

fens, aber nidjt ber Snljatt einer Detigiott. 

©ie pofitibe Deligion im Daturguftanbe ift © ä m o n e n * 

glaube, bie © ä m o n e n finb bie "ißBantafiegeBitbe ber gnrdjt, 

bie aus bet* Unwiffentjeü herborgeljt; bie Unfenntniß ber natür* 

tieften Urfacfen ift bie ginbübung übernatüttidjer obet* bätno* 

nifdjer Wädjte. S i e bei gpifttr bie ©öltet in ben gwifcfen* 

*) Leviathan, I, cp. 12, p. 56. 
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räumen ber Seit, fo eriftirt bei HobbeS bie Deligion itt ben 

Bwifdjenräumeit ber -pfttjfit. S m Daturguftanbe hat jeber feine 

eigene Detigion im ©egettfa^ gu ben anberen. S a S ifjnt 

Du|en bringt, ift gut, was bem anberen nü^t, ift fchtecht, 

benn jeber anbere ift fein geinb: fo »erhielt es fich mit ber 

W o r a t im Daturguftanbe. gbenfo befärapfen fich bie religiöfen 

»Sotfteflnngen: jeber hält bie feurigen für bie wahren, feine 

© ä m o n e n finb ®ötter, bie bes anbereit ®ö£ett, fein ©ämonen* 

glaube ift Detigion, ber beS anberen Aberglaube.*) S m Datur*' 

guftanbe giebt es fein Seratgeidjen, wetcfeS bie Detigion oom 

Abetgftutbett rarietfdjribet, fowenig eS ein Senngeidjett giebt 

gut*-Untetfcfeibnng bon ® u t unb Böfe. ©iefe Untetfcfeibratg 

macft bet Staat buref baS ©efefc: bie legale Hanbtuugsweife 

ift gut, bie illegale böfe; Detigion ift bie legale ©ottesber* 

eljrratg, bie ütegafe ift Aberglaube. S m Daturguftanbe war 

alles böfe, was m i r fdjabet, alles Aberglaube, was nidjt m e i n 

©taube ift; bagegen im Staat gilt als Detigiott bie öffent* 

tidje buref bie ©efe^gebung tegitimitte ©otteSberefrratg, jebe 

anbete gilt als Abetgtaube, ben bafer HobbeS förmlich befittirt 

ats „bie gurdjt bor fotehen uitfidjtbaren Wächten, bie feine 

öffentliche ©ettung haben".**) 

2. Sie ©taatSreltgtott ober Stodjc. 

S m Datntguftanbe giebt es feine gültige Wotat nnb feine 

gültige Deligion, baljer Weber Sitten* nodj Deligionsleljte, 

*) Leviathan, I, cp. 11, p. 5t. 
**) Metus potentiarum invisibilium, sive fietae illae siut, sive 

ab historiis aeeeptae sint publice, religio est; si publice aeeeptae 
non sint, superstitio. Lev., I, cp. 6, p. 28. 
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beibe finb erft int Staat möglich, berat erft burdj bie Staats* 

gefe|e weiß man, was füttidj unb gtaubwürbig ift. ©ie ®e= 

metafdjaft ber ©laubigen ift Sirdje, int Daturguftanbe giebt 

es feine Sirdje, es giebt feine ©emetafdjaft außer Im Staat; 

batjer ift ber Staat Sirdje, bie djrifttidje Sirdje.ift ber Staat, 

beffen Unterffanen gfriften finb, b. i. ber (Staat, ber ben 

djriftticfett ©tauben fanctionirt fat, b. i. ber Souberän, 

wetdjer befiehlt, ben djrifttidjen ©lauben gu befennen. 

D u n tonnte es ftfeinen, als ob bei HobbeS bie ©eltung 

ber öffentlichen Detigion gängtidj aBBtnge bon ber Saune ber 

fouberänett Siflfür unb es bem gürften ebenfo gut gefallen 

tonnte, bas gfriftetttfitm gu betbieteu, ats gu befehlen. Auef 

fat feobbeg biefen gall wie ein cafuiftifdjes Problem aufge* 

wotfen unb fidj bamit geholfen, baß er bie innere ©taubenS* 

übetgeugung bon bem äußeren Befeuntniß trennt, jene fei ber 

Staatsgewalt ratgugänglldj unb barum frei, biefeS eine bloße 

©efe^eSetfüflung, bie ber Untertfjan gu teiften, nidjt gu ber* 

antworten habe. 

Snbeffen ftetjt bie gange grage in bet* Suft nnb hat feine 

ptaftifdje Bebeutung. S n Sitflicffeit ift baS gfriftentfum 

geliefert, nieft Bios weit es bie beftefetibe unb anerfannte 

Deligion, fonbern weit bas woftberftanbene gfrifteittfutn rat* 

ter ben beftefenben Detigionen bie etagige ift, bie ber Sebia* 

tfan bertragen fann. S e n n biefer „fterbtiefe ©ott" eine 

Detigiott macfen fottte, bie boflfominett für ifn paßt, fo 

tonnte eS nur eine fotcfe fein, bie ausbrücttief lehrt, baß ihr 

Deicf nieft bon biefer Seit ift, ba\} alte Hetrfdjaft in biefer 

Sett beut Staate allein gebüfrt, es müßte ber ©taube an 

ein füttftigeS Deicf ©ottes fein, wogn bie Detigion bie Bor* 

bereitnng trifft nnb ben S e g geigt, gben bieS war ber 
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©laube, ben Sefus lehrte. Sir werben bas Deich ©otteS 

nach bem £obe erwerben, wenn wir im Seben ©ottes ©ebote 

erfüllt haben; ©ottes ©ebote finb bie Daturgefe&e, ans benen 

ber Staat in feiner abfotutett Wadjtboflfommettfjeit f erbot* 

geht ttnb bamit bie Untetüjartenpflicht bes ratbebingtett poti* 

tifchett ©ehotfams. gine Deligion, welche bas Bürgertfum 

int füttfrigen Deicf e ©otteS abfängig macht bon ber grfüflung 

bet Utttertfanenpflicft im gegenwättigen Staat, ift für. ben 

Sebiaüjan wie befteltt. ©iefet Staat unb biefe Deligion finb 

für einanber, bie festere ift gefdjaffen, bte StaatSretigion gu 

fein, wetdje ber Sebiaüjatt brandjt; es bleibt bafer nur ber 

Beweis übrig, baß baS gfriftentfum in Sahrljeit biefe 

Deftgton ift. 

3. Sie öjriftltdje Sirdje, 

gine öffentliche (organifirte) Detigion fann überhaupt 

nur auf gwei S e g e n gu Staube fommen: buref menfef tiefe 

ober buref götttiefe ©efefegebung, afle menfef lief e ©efe^gebratg 

ift potitifdj, bie göttlicfe ift geoffenbart, jene geft auf ben 

wetttiefen ober bürgerlichen Staat, biefe auf baS Deich, ©ottes, 

bort gilt bie Deligion als Staatsmittel, u m ben menfdjlichett 

®efe|en baS Anfefen götttiefer ©ebote gn berfcfiaffen, bamit 

fie für heilig gehalten unb befto eifriger befolgt werben; Bier 

gilt bie Detigion als ©ottesferrfefaft ober SEfeofratie. S m 

wetttiefen ober bürgertiefen Staat hübet bie Detigion einen 

Beftanbtfeü bes Staates, in ber Stjeofratie ber Staat einen 

Beftanbtfeü ber Detigiott, bort ift bie Detigion bem Staat 

untergeorbttet, fier berfält es fief umgefefrt. ©ie feibitifcfen 

Deligioncn waren potitifefer Datur, bie geoffenbarte Deligion, 

inSbefonbere bie bibftfefe, ift tfeofratifcf. ©ie Präger biefer 
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Offenbarung finb Abrafam, WofeS, Sefus. ©ie jübifdje 

Stfeofratie ging unter im wetttiefen Sönigtfum, fie foltte 

wieberfergeftettt wetben buref ben WeffiaS, fo faben es bie 

ißropfeten berfünbet. ©iefer WeffiaS ift Sefus, beffen Sett 

unb Aufgabe bie Deftauration bei* STfeofratie war, bie ©rün* 

bung eines raefftantfdjen Deicfs, beffen Herrtidjfeü beginnen 

wirb, wann er wieberfommt, mit bem Sage bes ©eridjts. 

Säfrenb ber ,3eit bon feiner Himmelfahrt bis gn feiner 

Sieberfunft, b. x). bis gur allgemeinen Auferfteljung ober bis 

gum gnbe biefer Sett, will er nidjt Berrfctjen, fonbern. nur 

lehren burdj ben W u n b ber Apoftel unb ihrer Dadjfotger 

(ber Bifdjöfe), ber Srifalt ber Seljre ift bie ^Jrebigt bom 

fünftigen Deid), bon Sefus als bem gegenwärtigen grlöfer 

unb fünftigen Sönig, bott SefttS ats bem WeffiaS, fnrggefagt 

bon Sefus gljriftuS. ©ie religiöfe Sirffamfeit, wetdje bie 

Sehre begweeft, ift unfere Sieberberföhnung mit ©ott, wo* 

burdj wir borbereitet werben auf bas fünftige Deich, bie 

Sieberberföhnung ift bie „Deftauration beS BunbeS", bie 

SBorbereifttng ift „unfere Degeneration" Sie befiehl barin, 

baß wir ©otteS Sillen üjrat, feine ©ebote hatten, bie mit 

bem Daturgefe^, barum mit bem StaatSgefe^ ober bem Sil* 

ten beS SönigS gufammenfaüen, baß wir gute Untertanen 

ftab Im potitifefen Sinn. S o lange biefe Seit fteft, foflen 

bie Sönige ferrfefen, bann fommt baS Königreich beS Wef* 

fiaS; in biefer Sett farat ber ©taube an SefnS gljrtftuS 

gum ferrfdjenbett ©tauben, b. f. gur öffentlidjen Detigion, 

gut* ©taubenSgemeinfcfaft ober Sircfe nur baburef werben, 

baß ifn bie Söttige faticriontrett, bafer fann eS in biefer 

Seft feine anbere efrifttiefe Sircfe geben, als bie S t a a t s * 

ober SanbeSfircfe, bereit Oberhaupt ber Sönig ift ftaft 
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götttidjen Dedjts (jure divino), beren Bifdjöfe fef reit int 

Auftrage bes SönigS ober tat D a m e n <Sr. Wajeftät (jure 

civili). S o täßt H o W e S ben cfriftticf en ©tauben In bie 

g o t m ber ettgtifchett Hodjfirdje eingehen ats bie eingige, 

Wetdje in biefer Seit ü)tn abäquat ift, b. f. als bie eingige, 

bie in bie StaatSorbnung bes Sebtatljan botlfommen paßt. 

©ie Sirdje im Unterfcfiebe bom, Staat ferrfeft nidjt, 

fonbern gehorcht: es giebt nacf göttlichem Decft feine Sircfen* 

BerrfcBaft. ©ie Strdje, bie mit bem Staat gnfammenfällt, 

fann nidjt Seftflrdj e fein, fonbern nur Staats* ober SanbeS* 

fit-dje: es giebt nadj göttlichem Decft feine fatfoüfdje Sircfe, 

fein ^abftthum. © e r -pahft beanfprucht feine ^errfetjaft ats 

Stellbertreter (Shriftt, aber es fehlen afle Bebtagungen, u m 

biefem Anfprttdj DechtSfraft gu geben: er hat bagu nicht bie 

Boflmadjt gtreifti, unb wenn ber ^ßabft eine foldje Boflmadjt 

Ijätte', fo Würbe fie nicht für biefe Seft gelten, fonbern erft 

für bas fünftige Deich, aber tat fünftigen Deich ift ber Stell» 

bertreter (Sörifti nieft ber ?ßabft, fonbern Betrus. ©arunt hat 

ber -Sßabft gar feirte Stelle. 

Sft nun bie djrifttidje Detigiott unter benen, wetdje bie 

©eltung göttlicher Offenbarung beaitfpmdjen, bie te^te uttb 

batum BefteBenbe, fo ift bet djtiftfidje Staat im Sinne bon 

HobbeS ber Souberän, ber traft feiner Wachtboöfommenfjeit 

biefe Deligion gut Sanbesftrdje macht uttb baburdj ihren 

öffentlichen Beftanb ftdjert. ©iefe Sirehe tonnte nnr gefftBrbet 

werben burdj eine neue Offenbarung ©ottes, aber eine fotdjc 

©efafr ift nidjt gu fürchten, berat jebe Offenbarung ©otteS 

ift ein Sunber, jebe neue Offenbarung müßte ein Sunber 

fein, Welches erlebt wirb unb ber bereits gegebenen Offen

barung b. f. ber beftefettben Detigion nidjt wiberftreitet. 
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Sunber werben nicht mehr erlebt, barum ift eine neue Offen* 

barung nicht gu erwarten, fonbern es bleibt bei ber borljau* 

betten, gefchidjttidj gegebenen, beren Urfunben bie Bibel eilt* 

hält, ©ie ©eltung ber geoffenbatteit b. Ij. bet* cftiftlidjen 

Detigion fällt bafer gufammen mit bem fanonifcfen Attfefett 

bei* feiligen Scfrift, berorbnet buref bie Staatsgewalt, ©er 

Sifle bes SouberänS macft aus ber ©taubensreget bas 

©fattbensgefe^, aus bem fanonifcfen Anfefett bie fanonifefe 

Autorität, bie öffenttief gilt unb afle gur ratbebtagten Aner* 

fennttttg betpflicftet. S o fällt ber ©laube gufammen mit 

beut potitifefen ©efotfam. g s fofl was bie ©efe^e bor* 

fefreiben geglaubt werben aus Untertfanenpflicft. g s giebt 

bem ®efe£ gegenüber fein ©ewiffen, attcf fein retigiöfes. 

©amit wirb bie Sratettfeite bes ©taubenS tonlos, es fällt 

gegenüber ber ©taubenS* unb Scfriftautotität, weldje ber 

Staat macht, gar fein ©ewidjt auf bie Seite ber perfönfiefen 

Uebergeugung, bie fief auf ifre Hrits* ober Bernunftbebütf* 

niffe beruft, ©amit ift auef bie Bemunftfritif bon bem ®e* 

biete beS antorifitten ©laubens ausgefcfloffen. ,,©ie gött* 

liefen ©efeimniffe", fagt feobbeS, „ftab Wie bie Rillen, bie 

nidjt getaut, fonbetn gang fetuntergefdjtncft wetben muffen".*) 

© a S Bitb ift fpreef enb. Bacon bergtief bie ©laubensfä^e mit 

Spiefregetn, HoobeS mit Rillen; bie Spielregeln m u ß matt 

befolgen, wenn matt mitfpleten wifl, unb fann fidj berfelben 

fo gefefieft ats mögttcf beblenen, bie Ritten m n ß matt nefmen 

*) Mysteria antem, ut pillnlae — si deglutiantur integrae, 
sanant; mansae autem plerumque revomuntur. Lev., IV, cp. XXXII, 
p. 173. 
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u m ber ©efunbfeü willen, unb es giebt nur eine Att bes 

©ebtaucfs: baS einfache Scfhtcfen. Beibe mebiatifiten bie 

Deligion butcf bie potitif; bas ift bas Zl)ema, baS Bacon 

angebeutet unb gelegentlich in feinen gffafS BeBanbett, HobbeS 

bagegen gu feiner Aufgabe gemacht unb ffftematifdj burch* 

geführt hat. 



Wmtes f ayüel. 

S)er SeitfualiSnutS: Sahn Socfe. A. 2>te äöahrnefmunfl 

nnb bereit Db-jecte, 2)te (SleutentarPorftelhmgett. 

I. 

£ofRc's Aufgabe nnö Jeitaltet*. 

©aß afle meitfcftidje grferattniß nur buref grfafrung 

mögtief fei, biefen S a | fatte Bacon gnr ©runbtage unb 

Dirftfcfnur feiner Sefren gettommett. Sie m u ß bie gtfafrang 

befefaffen fein, u m burdj wirfltdje ginfidjt in bie Borgättge 

ber Datur gur grfinbung gu führen? Sie fommt bie grfalj* 

rang gur grfinbung? S n biefer grage tag baS SEfema bes 

neuen OrganonS, ber Sern teS baconifdjen Problems. S m 

Hitttergrratbe erfebt fief bie grage: wie ift bie grfaf rang 

fetbft ntöglidj? Sie fommen wir gur grfafrung? Bacott fatte 

in ber ftatttidj ett S a h m e h m u n g unb bem natürtichen Berftattbe 

bie Bebingungen gefefen, aus beren richtiger gratetiott bie 

grfafrung ferborgeft, biefe Bebingungen fetbft fatte er nieft 

näfer unterfueft. Se^t m u ß aus ber Seiftung auf bie Staft 

gutücfgefeftoffen unb biefe aus jener erfanttt werben. S e n n 

alte grf entttaiß, beten ber menfef liefe ©eift allein fähig ift, 
gtfc&ei, SBacon. 35 
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In ber Erfahrung befteft, worin befteft bemgemäß bte gäflgfeit 

ober Datur bes menfef tief ett ©eifteS? 

©iefe gragefteflwtg liegt, wie m a n fieft, gang In ber 

Dlcftratg ber baconifdjen Setjre unb ift buref biefelbe fo be* 

ftimmt, baß fie itt bett 93otbergranb rücfen m u ß . Sie läßt 

fidj buref baconifcfe SBorfdjriftett nocf genauer faffen. © e r 

Begrünber beS gmpirismus fatte oft uttb ttaefbrücfticf erflärt, 

baß fief ber menfef liefe Berftanb, u m ridjtig gu beuten, alter 

oorgefaßten Begriffe bottfomnten entfcflagett muffe, er fatte 

bott biefen abgutegenbett Begriffen' nieft einen ausgenommen; 

atfo giebt es nadj ifm feinett Begriff, beffen ber menfeffiefe 

SSerftanb fief nidjt entäußern tonnte, feinen feftgewurgeften, 

bon bet* Datur uttferes BerftatibeS unabtrennbaren, unterem 

©eifte angeborenen Begriff. Sollen afle Begriffe erft burdj 

grfafrung gewonnen Werben, fo ift bor aller grfafrung ber 

menfef liefe ©eift ofne alle Begriffe, ofne alten pofitiben Sn* 

fatt. ©iefer Sdjluß ift burdj Bacon'S gtftärungen trieft 

bloS geforbert, fonbern bereits gemaeft, fogar wörttief. Dacf 

Bacon'S eigenen Sorten fofl fief ber menfdjtidje SSerffanb 

atte Begriffe aus bem Sopf fdjtagen, er fofl fidj bollfontmen 

reinigen, leeren, gurücfberfe^en ta feine nrfprüngtidje, natür* 

tiefe, ftabtidje Berfaffratg. Bacon fetbft nennt biefen fo ge* 

reinigten Berftanb „intellectus abrasus", unb bergteicft ifn 

mit einer Senne, bte gereinigt, geebnet, gefegt Werben muffe: 

in biefer Arbeit beftanb bie negatibe Aufgabe feiner 'ißfüofopfie, 

baS erfte Bucf feines OrganonS befdjäftigte fief ansbrücfticf 

mit ber feexfietiung, biefer „expurgata, abrasa, aequata 

mentis arena". S e n n alfo Bacott nidjts UnmögtidjeS for* 

bert, fo ift ber menfeftiefe ©eift bon Datur gteief einer leeren 

Zakt, einem wnbefefriebenen Blatt. 
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©iefer baconifdje Sdjtußfafe ift ber ^ratft, bott bem Socfe 

ausgeht; bie Bebingung, unter ber Bacon'S gorberattgett fte* 

heit, enthält fdjon bie Aufgabe unb Dicftfcfratr für Socfe'S 

Unterfncfttng: bie Didjtertftettg an gebor ett er Sbeen. gr* 

fafrung Ift erworbene grfenntniß, angeborene Sbeen finb nicht 

erworbene, fonbern nrfprünglicfe ober aitgeftammte grfenntniß; 

bafer m u ß bie grfafrungSpfitofopfie bas ©afein angeborener 

Sbeen böflig berneinen, bies fat fie itt Bacott getfait, beffen 

Sefre bon ben Sbolen fidj itt bem S a | e fttmmirt: „es giebt 

feine angeborenen Sbeen." © a S ift ber S a £ , anf bett fief Socfe 

grüttbet. fekx Ift ber gitfammenf ang beiber, Socfe'S Ab* 

fängigfeit bott Bacott. Seine Sefre bilbet einen Ding, ber in 

bie Seite ber baconifcfen ©rratbgebanfen eingreift. 

©aburcf ift ber gange gfarafter ber tocfe'fcfen Unter* 

fucfungen angelegt ttnb beftimmt. Afle grfenntniß ift grfaf* 

rang, biefe fetbft ift nur mögtief burdj Safrnefmung: ber 

gntpiriSttuts beftimmt fief näfer als SenfitatiSmitS. Alle 

Bitbung unb grfüflung bes ©eifteS, ba, es bon Dafür feine 

giebt, m u ß aflmätig entfteljm, uttb ba aus ber ttrfprüttglidjett 

Seertjeit ttidjts entliehen fann, fo hübet riet) ber tnenfehtiche 

©eift unter äußern gitrflüffen, buref fortgefe^ten Berfefr mit 

ber Sett; bie grfenntniß entfteft ans Bebingungen, bereu 

Stoff ober Wateriat außer ifr tiegt unb unabfängig bon ifr 

gegeben ift burdj bie Datur ber ©tage. Sie entfteft aus ber 

Didjterfenntniß. ©te gntftefungSWetfe ber menfdjlidjen gr* 

fenntntß ift bafer bei Socfe nieft generatio ab ovo, was fie 

bei Seibnig fein Wollte, fonbetn generatio aeguivoca. gs 

giebt feine natürticfe grfenntniß im Sinne einer urfprüngtief 

gegebenen, fonbern nur eine natürticfe ©efdjidjte ber menfdj* 

tiefen grfenntniß im Sinne einer aflmätig geworbenem 

35* 
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©iefe barguttjrat ift bie eigentliche Aufgabe ber tocfe'fcfen 

^füofopfie: fie befcfreibt bie Daturgefcficfte beS menfef* 

liefen SSerftanbes, ttaefbem fie bewiefen, baß bie Datur beS 

Berftanbe« ofne ©efefichte b. x). ofne SSetfefr mit ber Seit, 

ofne grfafrung ttnb grgiefung, bottfontmen teer ift, 

S n ber gaffnttg biefer Aufgabe erfennen wir trieft btoS 

feine Abfunft bon Bacon, fonbern audj feine Berwanbtfdjaft 

mit HobbeS. ©iefer lefrt bie natürticfe gntfteftrag bes Staats, 

Socfe bie ber grferattttiß, beibe im Statte ber. generatio aequi-

voca: HobbeS erflärt ben ©taat aus Bebittgungett, bie nidjt 

Staat, nieft einmal bem Staat analog, bietmefr beffen bott* 

fomraenes ©egentfeit finb; Socfe erftärt bie grfenntniß aus 

Bebinguttgen, bie nidjt grfenntniß finb, audj nidjt biefelbe 

präformiren, fonbern fidj gu ifr berfalten, wie bas Seere gntn 

Sollen, feobbee nimmt gn feinem AuSgangSpunfte ben Datur* 

guftanb bes Wenfdjen, Socfe ben beS menfefliefen ©elftes: 

biefer status naturalis ift bei beiben, bort berglidjen mit bem 

Staat, fier bergtidjen mit ber grfenntniß, gteidj einet* tabula 

rasa. 

A n Socfe'S D a m e n fnüpft fidj ber mieftigfte Streit, ben 

bie' neuere -̂ phitofo^Bie über bie angeborenen Sbeen geführt hat: 

Bacon unb Socfe haben fie bernehtt, ©eScarteS unb Seibnig 

faben fie bertfeibigt, Socfe gegen ©eScarteS, Seibnig gegen 

Socfe, biefer fteft in ber gntwicfluug ber Streitfrage über bie 

angeborenen Sbeen gwifcfen ©eScarteS uub Seibnig, jenen be* 

fämpfenb, bon biefem befämpft. © a S Stubium ber Scfriften 

©eScarteS' fatte feilten pfitofopfifefen ©eift, ben ber fefotafti* 

fefe Unterricht in Orforb teer getaffen, gewedt nnb burd) ben 

erregten ©egenfafe itt bie Dichtung Bacon'S gefüfrt, itt welcfe 

feine itaturwiffenfcbafttidjett unb mebicinifdjen Stubien ein* 
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ftimmtett. ©ann gab ritte wicbetfotte Beobacftung ben An* 

floß gn bem Sett, baS iftt itt ber reifftett Sraft feiner Safre 

bauernb befdjäftigte unb gum ^fitofopfen feines gettatters 

macfte. gr fatte in Orforb öfter ftreitige grörterangen ge* 

tefrter greunbe mitaitgefort nnb babei erfafren, wie ber gange 

Streit weniger ta bett Borftettratgen als in ben Sotten be* 

grünbet unb foldjen unfruchtbaren Sortftreiterrictt, bie baS 

©ebiet ber $hft°f°l#e bebölfern, nur baburdj ein gnbe gn 

fe|en fei, ba^ m a n ben Urfprung ber Sorte aus ben Bor* 

fteöungen uttb bett Urfprung ber Borfteöungen felbft auf bas 

genauefte unterfudje. © a S Siffen ift an Urüjeite nnb Sä|e, 

biefe an Sorte, biefe an Borftettratgen gebuitbett. S o faf) 

Socfe eine analftifctje Unterfuchratg bor fich, bie w eine 

Deilje bon gragen gettegt werben mußte, beren erfte unb fun* 

bamentale auf ben Urfprung unferer Borfteflwtgen gerichtet 

war. © a S Setf, baS aus biefer Arbeit Ijetborgtag, wat fein 

„Betfuch übet ben menfdjtichen Betftanb" in bier Büchern, 

bon betten bie beiben erften bie Datur ber Borfteflungen, baS 

brüte bie ber Sorte, baS fe^te bie ber grfenntniß barthim 

fottte; ber erfte $tatt beS SerfS fällt ta baS,Sa!jr 1670, bie 

Boflenbnng in bas Saljr 1687, bie Beröffetttticfüng in bas 

Saljr 1690, frag borljer war ein AuSgug in frangöfifdjer 

Spradje, überfeigt bott Se giere, itt bei* Bibliotheque uni

verselle erfdjietten. Als Socfe' bie Sbee gu biefem Setf faßte, 

war er 38 Sahr alt, er war 57 als er es beröffentftdjte; 

ebenfo att war Sant, als er feine Bernunftfrttif IjetattSgab. 

S n Socfe'S SebenSgeit (29. Atrguft 1632 bis 28. October 

1704) taffen ftdj brei Abfdjttitte wtterfdjeiben. ©ie erften 

32 Saht* ( 1 6 3 2 — 1 6 6 4 ) untfaffen feine Stabljeit itt Stingtott, 

bie Sdjutgeü in Sefttttittfter, ben Stubiengang in Ojforb, er 
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wirb Baccataureus (1651) unb Wagifter (1658), wettbet fidj 

bon ben Sdjotaftif e m gn ©eScarteS, bem entgegen er bie ba* 

conifdje Dichtung etgreift, unb bon ber afabemifdjeit ©eteljr* 

famfeü gu naturwiffettfcfaftlicfett ratb namentlich mebictaifcfett 

Stubien, bie er mit gifer ttnb grfolg betreibt, © e n fotgenben 

Abfeftritt hüben bie fratfgefn Safr bon 1 6 6 4 — 1 6 8 9 . Dacf 

einem furgen Auf entfall in Berlin ( 1 6 6 4 ) , wofitt er ben 

engtifcfen ©efanbtett Silliam Swatt als Segatiottsfecretär be* 

gleitet, feljrt er ttadj Orforb gurücf, lebt fetaen phfftfatifchen 

Stubten ttnb macft hier, gratäcfft ats ärgttidjer-Datfgeber, bie 

für fein Sehen etaflitßrriefe Befanntfcfaft beS Sotb Antfonf 

Afftef (1666). Batb wirb er ber greunb beS HaufeS, ber 

bertraute Datfgeber bet* gamüie, ber grgtefet bes SofneS, 

bem er bie ©attin wäftt, fpäter beS gnfets, ber als SSerfaffer 

ber „characteristics" fief unter ben pfitofopfifcfen Scfön* 

geiftern gngtanbs berühmt gemacht hat. ©urdj fein BerBätt* 

niß gu Sorb Affjlef taut Socfe wieberholt gu ftaatsmäratifdjen 

Aufgaben unb Aemtern. Batb nadj beut Antritt feiner 9ee* 

gierung Ijätte Sart II. bie ttorbamerifatrifdje ̂ßrobittg Sarolina 

acht engtifchen SorbS gefdjettft, bäumtet' war Afhtef. Sode 

erftett ben Auftrag, bie Berfaffnng gu entwerfen, er tfat es 

uttb nafm in feinen gntwurf, ben bie SorbS betätigten (1669), 

foldje ©runbftrije religiöfer SToterang auf, wonaef bie Deligion 

nidjt eine Sadje beS Staats, fonbern lebigftdj ber ©emeinben 

feirt fottte, beren Befenntniß unb guttns im weiteften Umfange 

beiftifefer BorfteflungSWeife ber Staat gu bntben uttb angu* 

erfennett bie 5ßflicft fabe. fekx würbe jene Steratratg boit 

Staat unb Sircfe granbfäfcftcf ausgefprodjen, bie fief Dorb* 

anterifa gn eigen gemaeft fat. S m Safr 1672 würbe Afftef 

©raf Sfaftesburf ratb ©roßfattgter bott gnglanb, im Safr 
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1679 ^remiermitrifter, beibetnat erftelt Socfe ein Secretariat, 

beibemat banerte feilte Amtsfüfrattg fo furg als bie bes ©ra* 

fen, ber fefr batb mit ber Hofpartet gerfiet unb gute^t nadj 

einet* Berfaftung fief in gngtanb nidjt mefr fidjer füflte. gr 

gtag nacf H°öanb (1682), wofttt Socfe ifn begleitete; fier 

ftarb SfafteSbnrf fcfon im fotgenben Safre. S n biefen gwei* 

ten SebenSabfcfnitt Socfe'S falten feine Deifen nacf grattfreief, 

auf ber erften begleitete et* ben ©tafen Dortfumb erlaub (1668), 

auf ber gweiten, bie er u m feiner ©efunbfeit wüten ins füb* 

tiefe grattfreief ttntemafm (1675), fernte er in Wontpeflier 

Herbert ben nachmaligen ©rafen ^ßembrofe fennen, bem er 

fpäter fein Hanptwerf gewibmet fat. ©ie testen funfgefn 

SebenSjafre (1689 — 1704) finb für feinen pfitofopfifcfen 

D u f m bie widjtigften, es Ift bie grit ber grate; je£t empfängt 

bie böflig gereiften grüdjte feiner Arbeiten bas burdj eine 

große politifdje Srifis gur Aufnahme biefeS B f ifofopf ett grünb* 

tief borbereitete uttb gereifte gttglattb. S n ben erften fünf 

Safren biefeS legten AbfcfttitteS betöffenttieft Socfe feine Serfe, 

in bem fotgenben Snftrum (1695 — 1700) befteibet er im 

Wintfiertam bes Hanbels ttnb ber gofonien nocf einmal ein 

Staatsamt, bis feine fcfwadje ©efnnbheit baS.Stima SonbottS 

nidjt meljr berträgt; bie te|ten fünf Safre lebt er größtentheits 

in freier unb gafttidjer W u ß e in ber ©raffdjaft gffer gn Oates 

im fean\e bes DitterS W a f f a m , beffen grau, etae STochfer 

bes pfitofopf ett gitbwortf, ttaef Socfe'S ©rattbfä&ett ifre Sin* 

ber ergog unb bie Beugin feines £obeS war. 

Socfe'S pfitofopfifefe £fat fällt gufammen mit einer ber 

Widjtigften gpoefen gngtattbs, bem Stnrge Safob'S IL, biefes 

leiten uttb fcbledjteftett SönigS aus bem Haufe Stuart, bas 

auf bent £frone gngtanbs in feinem feiner feexxföex etae ein* 
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gige wirfficfe Degetttetttugenb bewiefen; unter Sart II. fatte 

biegribotität geferrfdjt, ratter feinem Braber Safob II., bem 

nocf gefratfettett gnfet Safob's I. (was biet fagen will), wagte 

bie Bigotterie ttnb ber ©eSpottStmtS In ber ttttfäflgften gottn 

bett testen Berfucf gegen gnglanb, ber burd) bte jämmerliche 

•jßerfon bes Sötttgs ratb ben Siberftanb ber Dation gängticf 

fcheiterte. Sithetm bon Oranien im Bunbe mit bem ettg* 

ttfcfett Bott brachte bett Sieg ber potüifdjett unb religiöfen 

greif eit nnb empfing bie Srone, bie nadj gweintaftger.feiger 

gtucht bes testen Stuart (©ecember 1688) baS Parlament 

ben 22. Sannar 1689 für erfebigt erflärt hatte, ©iefer Act 

bottgieljt bie „englifdje Deboftttiott", ein Safrfunbert bor ber 

frangöfifcfen. gttt Sahr bor bem Ausbruch ber Srifis hatte 

Socfe fein H.anptwerf boflenbet, ein Sahr nach jener Umwanb* 

tnng, bie in gnglanb bas conftitutionette Sönigthum neu be* 

grüttbet nnb feftftetlt, würbe es beröffenttidjt. ©ie Sibmung 

ift tom 24. W a i 1689. g s hübet einen wefenttiefen Beftanb* 

tf eil ber burdj ben D a m e n Sühetm'S III. begeidjtteten gpoef e, 

es berfätt fief gnr engtifcfen Debolution, Wie.Sant'S äSernuttft* 

fritif gnr frangöfifefett. Socfe'S ß̂erfott unb ©enfweife ftimmt 

gang in baS Zeitalter Süfetm'S IIL, er fatte feit 1682 in 

Hoflanb gelebt, bott Safob IL berfotgt, fätfcftidjerweife auf* 

rüfrerifefer Hanblnngett öerbeteftttgt, burdj bie geforberte Ans* 

tieferung in feiner petfönftdjen ©tcBerheif bergeftatt bebroht, 

baß er ta Hoflanb felbft fich berbergen mußte; nadj bet* gnt* 

thronung Safob's war er mit bem ©efdjwaber, baS bie $rin* 

geffin bott Oranien nadj gnglanb führte, in fein Batertanb 

gurücfgelehrt (gebruar 1689). Dach ber Herausgabe bes 

Hauptwerfs folgt ta einer Deihe bon Schriften bie Anwenburtg 

feiner Sehte auf potitif, Detigion, grgiehratg. Seine beiben 
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Abfattbfttttgen über Degierung, feine nationaföfottomifdjett Be* 

tracftungen über Wüngwefen, ben Bebürfttiffett unb gragen 

ber ^rit entfprecfenb, erfcftienen 1691, bie ©ebattfeti über 

grgiehiutg 1693, bie Sdjrift über bie Bernunftmäßigfeit bes 

ghriftenthuntS 1695; mit biefem Serf ratb bem Sßerfudj über 

bett tttettfdjftdjen aSerftanb hängen genau feine Briefe über 

£olerang gufammen, bon benen ber erfte (1685 gefdjrieben) 

1689 ta latetaifdjer Sprache erfdjeint, ber gweite 1690, ber 

brüte 1692, ber te$te burdj feilten Stob unterbrochen wirb. 

©er erfte biefer Briefe war an Statborcf, einen gtennb Socfe'S, 

^ßrofeffor ber Zx)eotogie bei bett Demottftratttett in Amfterbam, 

gerieftet, ben Socfe, wie fidj fetbft, anf bem £itet ber Sdjrift 

burdj Sniriatett begeicfnet hatte; bie bes Jßerfaffers bebeuten: 

„Sohn Socfe aus gngtanb, greunb bes gtiebens, geinb ber 

SSerfofgratg." ©er Hanptgegner ber Soterattgbriefe, gegen 

beffen wieberfotte Angriffe Socfe bie brei testen fefrieb, war 

SottaS ^ßroaft, ritt STheofoge ta Orforb; ber anbere tfeotogifdje 

©egnet, ber feine Sdjrift über bas ghriftenthum als etaen 

Stülptutft beS ©eismus befämpfte, war Stittittgfteet, Bifdjof 

bott Sorcefter. S n Hoflanb hatte ©eScarteS feine phüofoptjt* 

fdje ginflebetei gefunben, Spinoga feine Hrimat gehabt, bebor 

Socfe x)iex ein Äfft fucfjte, er war in bemfelben Sahr mit 

Spinoga geboren, er tarn fünf Sahr nadj beffen £obe nadj 

Hoflanb unb bottenbete fier fein Hauptwerf gefn Safr naefbem 

Sptaoga'S Hanptwerf erfcfienen.*) 

*) Socte'8 SBerte finb: A n essay concerning human understanding 
in foor books. London 1690. 

Two treatises on government. Some considerations of the 
ecraseguences of lowering the interest and raising the value of money, 
in a letter sent to a member of parliament. 1691. 
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II. 

Söfung Jter Aufgabe. 

1. trifprun« ber SJorftcÄunflCtt. 

© a ß afle grfettntniß btoS In ber grfaljrratg Beftetje uttb 

aus Ihr folge, hatte ber gmpirismus ta Bacott erflärt nnb 

bamit jeben Attfpracf auf eine nieft burd) grfafrung erwor* 

bene, fonbern nrfprüngticf e, ber menfef tief ett Seele attgeftammie 

grfettntniß berworfen: bie Anttafme fogenannter angeborener 

Sbeen ober ©ruttbfä^e. S n .biefem fünfte ben baconifchen 

gmpitiSttutS gegen ©eScarteS gu rechtfertigen ift Socfe'S erfte 

Aufgabe, g s giebt feinertei angeborene ®ranbfä|e, webet-

tfeoretifcfe, nocf praftifefe, nocf retigiöfe, es giebt feilte im 

Urbefi| ber Seele borfanbene natürticfe grfenntniß, Worat, 

Deligion. „ S o f er ber gefammte Stoff ber Bernunft mtb gr* 

fenntaiß flammt? ©arattf antworte icf mit einem Sorte: aus 

ber g r f a f r u n g ; in ifr ift unfere gange grfenntniß gegrün* 

bet, aus ifr folgt fie als ifrem testen ©runbe."*) 

SSerfteft m a n unter angebotenen Safrfeiten bie natüt* 

tiefe gäfigfeit, fotcfe ginfief ten gn gewinnen, fo ift barüber 

fein Streit, aber bie gäfigfeit gn erwerben ift nocf trieft ber 

Some thoughts concerning education. 1693. 
The reasonableness of christianity, as delivered in the scrip-

tures. 1695. 
Epistola de tolerantia ad clarissimum virum T. A. ß. P. T. 

0. L. A. (theologiae apud remonstrantes professorem, tyrannidis 
osorem, Limburgium Amstelodamensem) scripta a. P. A. P. 0. J. 
L. A. (Pacis amico, persecutionis osore Joanne Lockio Anglo). 1689. 

Second letter for toleration. 1690. Third letter. 1691. 
The works of John Locke in three volumes. fol. London 1714. 
*) Ess. II, eh. 1, §. 2. 
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grwerb, man fann bafer tratet* angebotenen Saftfeiten nur 

berftefen; bat) gewiffe S ä | e , feien es grfenntttißprtacipieu 

ober ftttfidje Degeln, bon Datur beut menfehtichen Berftattbe 

ittwohnett. D u n fann „im Berftattbe feto" nichts attberes 

bebeuten ats „berftanben fein" ober im Sichte bes Bewußtfeius 

liegen, weshalb angeborene Sahrljeiten jebem mettfdjtidjeit 

Berftanbe auf gleiche Seife etateudjtenb fein muffen, ©iefe 

golgernng wirb an ber grfafrung gu Scfanbeu, fie fefeitert 

an fo bieten negatiben Snftangen. S a S m a n als angeborene 

Safrfeiten angttfüfren pflegt, wie g. B . ben S a £ bes Siber* 

fpraefs, ift in feiner Aflgemeinfeit nur ben wenigftett befattnt 

unb einteudjtenb. S a S alfo macft ritte Saftfeit gut ange* 

borenen? ©ie aflgemeine ̂ nftimmung! Aber es giebt tfatfäcf* 

lief leine foldje Ueberetaftimmratg, nnb wenn fie wäre, tonnte 

fie butdj aflmätigen Beraratftg ehr auef gu Stanbe gefommen 

fein, atfo auf einem S e g e , ber nieft für, fonbern gegen baS 

•Angeborenfein .Seugniß abtegt. Auf biefem Sege werben afle 

Safrfeiten gefnttbett. Soflett angeborene Safrfeiten bie* 

jenigen fein, bie buref Bernunftgebraucf fei es mit ber ^eit 

obet* fofort enfbeeft werben, fo müßte es Segionen fotefer 

Sahrheitett geben, was niemanb behauptet. W a n Wirb bodj 

nidjt meinen, ba^ ein Sinb gu ber ginfidjt, baß füß nidjt bit* 

tet* unb gelb nidjt roth ift, erft baburdj fommt, ba\} es ben 

S a £ bes SiberfpmdjS auf biefe Borfteflungett attmettbet. Stab 

alfo bie fogenannten angeborenen Safrfeiten trieft bor ifrer 

grfenntniß, biefe aber in atten gäflen, w o fie überfaupt ein* 

tritt, fo biet fpäter als bie eingetnen Borftettungeit, fo finb 

entweber afle Borfteflungett angeboren ober feine.*) © a s gilt 

Ess. I, eh. 2, §. 1 — 18. 
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bon ben ©rttnbfä^en bes grfenttetts fo gut ats bott benen bes 

HanbehtS. Audj bie fitttidjen Degetn finb feine angeborenen 

Dornten, fonbern Brobucte ber Bitbung unb grgiefung, wir 

bringen nidjt baS- ©ewiffett mit auf bie Sett unb in ihm 

ausgeprägt bie »Borfteflungett bott Dedjt ttnb Unrecht, fonbern 

biefe aSorfteflungett entftetjen ratb hüben fidj, Wie alte übrigen, 

ratb bamit entfteft, w a s wir ©ewiffett nennen, g s Ift nidjts 

anbereS, fagt Socfe, ats „unfere eigene Weinung bon ber mo* 

ratifchen Dichtigfeit ober SBertehrtheit unferer Hanblungen."*) 

S i r haben einen Botratf bon Borfteflungett: bas ift bie 

gu erfläreube Slfatfacfe. SSon biefer Borfteflratgswett ift uns 

niefts angeboren, fonbern alles entftanben unb erworben: biefe 

negatibe gtafidjt giebt ber grflärung bie Didjtfcfnur. Sir 

haben in uns nur bie gäfjigfeit, Borfteflungett gu empfangen 

unb gu hüben, wir fönnen feine fcf äffen, fonbern finb in aller 

aSorfteflnngSbitbnng attgewiefett auf baS gegebene (nieft ange* 

botette, fonbern empfangene) Wateriat. S i r berfalten uns 

gunäefft nur empfangenb ober wafrnefmettb, itt biefer Safr* 

ttefmuttg hegt bie Quelle afler grfafrung, afler grfenntniß. 

S a s wir wafrnefmett ofne irgenbwelcfe wiflfürlicfe 3utfat, 

baS hübet bie erften, nicht weiter aufgnlöfenben, barran ein* 

fadjften Beftattbtheife ober gtentente unferer Borfteflungswelt. 

© a ß es feine angeborenen Sbeen giebt, bie Beweisführung 

biefes Sa^eS" hübet bie negatibe ©runbtage ber totfe'fchen 

Sefre; bie pofitibe ©runbtage berfelben ift bie Sefre bon ben 

gtementarbbrfteflungen. ©ie Seele ift wie ein „weißes un* 

befefriebenes Blatt", bas bie Scfttftgeicfeu trieft itt fidj trägt, 

fonbern bon ber Hanb bes Scfreibenbett empfängt, „fie gfeieft", 

*) Ess. I, eh. 3, §. 8. 
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fagt Soefe, „einem bunfetn Daum, ber burdj einige Oeffnungen 

Bitber bott außen aufnimmt unb bie Sraft fat, fie in fidj 

feftguf alten."*) Ohne Bitb gu reben: es giebt nur eine 

Quelle, aus ber unfere Bot'fteflnngen fommen, bie Safrnef* 

mttng, beren unmittelbare Objecte in Dücffidjt afler übrigen 

Borftelftmgen bie erften unb barum rinfadjften finb. 

2. ©enfatton «nb SReflerum. Sie (Hementarborfteffutttjett. 

D u n wirb unfer SafraehmratgSbermögen erregt burdj 

Vorgänge in unb außer uns, wetcfe festere, ba fie unfere 

Sinnesorgane afficiren trab butif bie Derben in bas ©ehirn, 

„btefes Anbienggimmer ber Seele"**), geleitet werben, Wo fie 

bie Sahraeljmuttg empfängt, finttliche Borgättge heißen, © e m * 

nadj unterfdjeibet fidj unfere S a h m e h m u n g in äußete (fitttt* 

tidje) unb innere ober „Senfatiott unb Defterion", bnrdj 

jene nehmen Wir wahr, was bon außen auf unfere Sinne ein* 

Wirft, burdj biefe, was in uns fetbft gefcf ieft, Wit biefer 

Unterfdjeibung wirb nidjts weiter erlfärt, fonbern nur bie 

£fatfad)e, in ber unfere Safrnefmratg befteft, ausgebrücft 

ratb befcfriebett. Watt rieft trieft, ba^ wir in uns nur wafr* 

neftnen tonnen was gefcfieft, unb ba\} alles innere ©efcfefen 

buref gmpfinbratgen betanlaßt witb; wir muffen etwas empfitt* 

ben, u m etwas gu begefrett, u m eine Sßotfteöung bom Be* 

gefren fetbft gu faben; ofne bie Senfation würbe es niemals 

gu Objecten fommen, wetcfe bie Defterion botftettt. 

Afle glemetttarbotfteflungen ober einfache Sbeen finb bem* 

nacf bie unmittelbaren Objecte entweber btoS ber Senfation 

*) Ess. n, eh. 1, §. 2 mtb II, eh. 11, §. 17. 
**) Ess. II, eh. 3, §• 1, „the minds presence-room". 
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ober bloS ber Defterion ober beiber. © a nun bie finntiefen 

Safraefmungsobjecte fief att bie berfefiebettett Sinne bertfei* 

ten, fo muffen innerfatb ber Settfatiott fotcfe Borftetfttttgett, 

bie btoS buref einen Sinn wahrgenommen Werben fönnen, 

bon fotcf en ratterfefieben werben, bie (nieft btoS einem, fon* 

b e m ) mefrerett angehören, ©emnach gerfalten färamtltdje 

gtemetttarborftettratgett ta folgettbe bier Staffen: fie ftab bie 

unmittelbaren Objecte 1) bloS ber Senfation bermöge eines 

Sinnes, 2) btos ber Senfation bermöge mehr als eines Sin* 

nes, 3) btos ber Defterion, 4) fowot ber Senfation als ber 

Defterion.*) 

©ie 5ßorftettungen bes SidjtS unb ber garben finb nur 

burdj baS ©efteft, bie ber Saute unb £öne nur buref bas 

®eför, bie bes Süßen, Bittern, Sauern u. f. f. btos burdj 

ben ©efdjmacf, bie ber ©üfte nur buref ben ©eruef, bie beS 

Satten, S a m t e n , Hatten, Seicfen, ©latten, Dauljett n. f. f. 

btos brach baS ©efüljt möglich- © a S finb bie gälte ratb Bei* 

fpiefe ber erften Art. Unter ben gtementarborfteüraigett biefer 

Staffe hriri Socfe eine befonberS Ijerbor: bie ber Sotibität 

(Unburchbringflchfeit), wahrnehmbar nur burd) baS ©efühl 

ober ben £afrftatt; baS Object biefer Sahraehntung ift bet 

Sörper, fofern er ben D a u m erfüllt ratb jebem Angriff Sibet* 

ftanb triftet, womit ber Unterfdjieb ber förpertidjen bon bet 

btos räumlichen AnSbefnung einleuchtet, bie ©eScarteS berneint 

hatte.**) 

©ie Borfteflungett beS D a u m e S , ber räumlichen AuSbelj* 

nurtg unb Beränberung, ber gigur, Bewegung unb Dulje finb 

*) Ess. H, eh. 3, §. 1. 
**) Ess. II, eh. 4. 



559 

wahrnehmbar foWot bitrdj ben ©efidjts* als burdj bett Sraft* 

finn, baljer gälte unb Beifpiete bei* gweiten Staffe. Unfere 

eigene Srifätigfeü ift borfteflenb unb begehtenb, benfettb ratb 

bertangenb, Berftanb unb Sifle. © a S Behalten, Unterfdjeiben, 

Begrnnbett, Urtbeiten, Siffen, Zweifeln, ©lauben finb Arten 

bes ©enfens. ©iefe Borfteflungen ftab unmittelbare Objecte 

ber Defterion unb begeidjnen bie britte Staffe ber einfachen 

Sbeen,*) 

©ie Borfteflungen ber Suft unb Untuft, ber grifteng, 

ginljeit ttnb Sraft finb unmittelbare Objecte fowot ber Sen* 

fatiott als Defterion. S a S wir wahrnehmen, fei es bon außen 

ober innen, fteflen wir als witfftdj borhaubett bor, ats gineS, 

jebe SSeränberung als Sirfung ober Aeußerung einer Sraft; 

jebe SSeränberung, es feien bie Borgänge ber Bewegung außer 

uttS ober ber Borfteflungen itt uns, enthält bie Unterfcfiebe 

ber Succeffiott b. f. bie Borfteüung ber _3eil/ bk bemnadj 

ein unmittelbares Object (einfache Sbee) fowot ber äußeren 

ats inneren Safrnefmung auSmacft, fauptfäcflief ber inneren, 

ba ja auef bie Bewegung ober änßere Berättberratg in einer 

Succeffiott bott Borfteflungen befiehl.**) 

S i r heben aus bem Deidj ber gtementarborfteflungen brei 

als befonbers wichtig ferbor: bie Borfteflungen bes SörpetS, 

bes DaraneS, ber ^eit; bie bes SörpetS (Softbität) fällt bloS 

in bie Senfation, in baS ©ebiet eines Sinnes, beS Saft* 

firatS; bie bes DaumeS fällt btoS in bie Senfation, in baS 

©ebiet mehrerer Statte, beS ©efidjts* unb SraftftnttS; bie 

ber ,3eit fäfft ta baS ©ebiet ber Senfation unb Defterion, 

*) Ess. H, eh. 5 unb 6. 
**) Ess. n, eh. 7, §. 9. »gl. über bte Seit II, eh. 14, §. 6. 
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bornehmlich In bas ber testeten, fofern biefelbe afle Borftet* 

fttngett, audj bie ftanticfen, als innere Borgänge umfaßt. 

©amit hat Socfe bas gunbaraent feiner Sefre getegt. gr 

hat burd) Attatffe bie glementarborfteflungett anfgefunben, bie 

fidj gu unferer gefammten aSorftellnngswelt uttb gtferattniß 

berhatten, wie bas Alphabet gur Spradje, wie bie ©ranbgaflett 

gum Dedjttett nnb bie geometrifctjen glemente gur Wathematif. 

W a n geige mir, fagt er, ein BorftettratgSelemettt, baS aus 

einer anberen Quelle flammt ats ber Sahrneljtttung, ber 

äußern unb innern; m a n geige mir unter alten übrigen 23or* 

fteflungett ritte, bie nicht aus jenen BorftettungSetementen 

befiehl.*) 

Unfere gefammte BorfteflungSWett getfäflt bemnad) in 

gwei große Slaffen: glemetttarborfteflungen unb componirte 

Sßorftettnngen, einfache (simple ideas) ratb gttfammengefe^e 

(complex ideas). S i r wiffen, welches bie einfachen finb. 

Setdjer Art finb bie gttfammengefe^ten? S i e werben fie ge» 

bilbet, ba fie bnrdj bie bloße S a h m e h m u n g nidjt gebilbet 

Werben? 

3. Sie primären unb feambämt Dualitäten, 

Snbeffen m u ß gubor bie ©eltung ober ber grfemttnißwerü) 

ber einfachen Borfteflungen näljer beftimmt werben. Sie ber* 

hatten fidj unfere unmittelbaren SahraehmungSobjecte gtt ben 

wirftidjen Objecteit, gu ben unabhängig bon unferer Sahr* 

nehmwtg eriftirenben ©tagen? © a wir uns gu bett einfachen 

Borftefluttgen nieft fcfaffenb, fonbern btos empfangenb obet 

paffib berhatten, fo fat jebe berfelben in unferer Sahnte^ 

*) Ess. II, eh. 7, §. 10. 
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muttg ben gfarafter bes ©egebenett unb pofitiben, gteidjbiet 

ob wir S ä r m e ober Säfte füftett, Scf atten ober Sicft fefen, 

wir ftefleu etwas BeftimmteS bor, bas bie Sirfung einer 

STfätigfeit, bie Aeußerung einer Sraft fein m u ß . ©iefe Sraft 

gefört bett bott unferer Safrnefmung unterfcfiebenen unb 

nttabfätigigen Objecten, fte ift bie gigenfdjaft ber ©inge. 

Alfo wirb gefragt: wie berhatten fidj unfere einfachen Borftet* 

fungen gw ben gigenfdjaftett ber ©tage?*) 

© a innerhalb ber Defterion bas nnmittetbare Object nn* 

ferer Sahraehmnng wir fetbft finb in bem beftimmten Aus* 

btucf unferer Srtjätigfeit, fo ift ffar, baß wir tjter unfere eige* 

nen Sraftäußerungen ober gigenfdjaften unmittelbar borfteflett. 

©ie obige grage betrifft batjer näher baS SBertjättniß unferer 

einfachen Borftefluttgen gu bett ©tagen außer uns b. lj. nn* 

ferer Senfattottett gu bett Sörpern uttb beren gigettfehaften. 

©ie grage ift: ob unfere Senfationen bie gigettfdjaften ber 

Sörper borfteflett, wie fie finb, ober nidjt? AttberS ausgebracht: 

ob unfere finntichen Borftefluttgen ben gigettfdjafteti ber Sör* 

per ähnlich, ob fie beren Abbilber finb ober nicht? 

Uttterfdjeibett wir mit Socfe gwei Arten förperftcfer gigen* 

fefaften: fotcfe, bie bett Sörpern unter allen Umftänben gu* 

fommen unb bon beren ©afein unabtrennbar finb, unb fotcfe, 

wetcfe bie Sörper nur unter gewiffen Umftänben unb begie* 

fungsweife faben als Sitfnngett, bie ein Sörper auf einen 

anbern ausübt ober bon einem anbern empfängt. Sene nennt 

Socfe „ p r i m ä r e Qualitäten", biefe „fecnnbäre". g s 

liegt in ber Datnr ber Sörper, baß fie bett D a u m erfüllen, 

alfo Danmgröße unb Sotibität faben, tfeitbare nnb bewegbare 

*) Ess. II, eh. 8, §. 1—5. 
SJifttjev, Säacen. , 36 
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Waffen ftab, bafer Ausbeutung unb Sotibität, Bewegung unb 

Dufe , gigur unb 3aft bie urfprüngtidjen ober primären 

gigenfdjaften ber Sörper ausmachen, ©iefe ©igenfchafteu 

werben bon uns betmöge ber Senfation entweber bloS burd) 

bas ©efüht, wie bie Sotibität, ober burd) ©efidjts* uttb £af> 

ftttn, wie AuSbehnung, ©eftait, Bewegung, borgefteflt; biefe 

aSorfteflungett finb bett wirflicfen gigenfcfaftett ber Sörper 

äfittid) nnb bermöge berfelben ift uns bie förperftcfe Datur 

erfennbar. ©agegen afle übrigen Senfatiotten, wie garbett 

unb STöne, ©eruths* unb ®cfdjmacfsbefcf)affent|eüett, Sänne 

ratb Säfte, Härte ratb Seidjljrit u. f. f., finb Sirfratgen bet 

Sörper auf bie Sinnesorgane unferer Sahraeljimtng, fub* 

jectibe graprinbungSgitflänbe, bie mit ber Datur ober SirfungS* 

weife ber Sörper fetbft feine 2fehntid)teit haben, ©iefe Sir* 

fungsweife ift eine Art Bewegung. Setdje Stehxttidjteit fat 

unfere Sicht*, garben*, STonempfinbung tt. f. f. mit ber $e* 

wegungsart, bie fie berurfacht, oljne baß wit* fie wahrnehmen? 

©iefe Senfatiotten finb bähet* fecunbäte Qualitäten, bie Socfe 

wiebet ta gWel Atten ttttterfdjeibet, je nadjbem bie SSorftettung 

einer fotdjett gigettfchaft ratmittelbar ober burdj bie ginroir* 

fung eines SörperS auf einen anbern bewirft Witb, wie meint 

Sonnenlicht bas üöadjS bleicht obet geuer baS Blei'Pffifj 

macft; bie erfte ber fecunbäreu Qualitäten nennt Sode „utt* 

mittelbar wafraefmbat", bie gweite- „mittetbar waftneftn* 

bat".*) 

g s giebt bemnacf btei Atten ber Borfteflung fötpetticfer 

gigenfdjaftett: 1) bie unmittelbare SSorftettmtg primärer Qua» 

*) Ess. II, eh. 8, §. 8-10. §. 26, „secondary qualities Imme-
diately perceivable« «nb „sec. quäl, mediately perceivable". 
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titäten, 2) bie unmittelbare SSorftefluug fecunbärer Qualitäten, 

3) bie mittelbare Borfteflung fecunbärer Qualitäten. Bermöge 

ber erften Art fteflen wir bor, was bie Sörper in Saljrheit 

finb, gteidjbiet ob wir fie wahrnehmen ober nicht, betmöge bet 

gweiten, was fie in Dücfficht auf unfere Sahruehtttnng finb 

unb ohne biefelbe trieft finb, bermöge ber britten, wie fie auf* 

etaattber Wirten, ©ie primären Qualitäten finb bie wafrett 

gigettfdjaftett ber Sörper, bie feennbären Qualitäten erfter 

Art finb bie fittntiefen gigenfdjaften, bie ber gweiten finb 

bie Sräfte. ©ie Borfteflung ber wafren (gigenfdjaften ift 

unb gilt als ben Sötpern äfttlicf, bie ber fittnlicfen ift ben 

Sörpern nieft äfnlicf, aber gut bafür, wir hüben uns ein, 

bie Sörper feien getb, rotf, füß, faner, fart, Weicf u. f. f., 

bte ber Sraftwirfnngen eines SörperS auf ben anbern ift ben 

betreffenbeti Sörpern Weber äfnlicf nocf gilt fie bafür, benn 

niemanb glaubt, baß pffiges Blei eine Aefnltdjfeit mit bem 

getter ober gebteidjteS SadjS eine Aefttlicffeit mit ber Sorate 

fat.*) 

Stab trau afle Qualitäten Sirfnngen ber Sörper, beten 

Sitfungsweife aflein itt bett berfdjiebenen Arten ber Bewegung 

befteft, bebtagt buref ©eftatt, Waffe unb Waffentfeücfett, fo 

muffen aus biefen ptimäten Qualitäten, bie feennbäten abge* 

leitet wetben, es giebt bafet gut grftärang ber sßfünomene 

•ber Sörperwett feine anbere grftärungSart als bie matfema* 

tifcf*medjarafcfe.**) fekx ftabett wir Socfe in Ueberetaftimmung 

mit Dewton, feinem großen ^ritgenoffen ratb SattbSmann. 

S i r fönnen fdjon fier aus ber tocfe'fcfett Sefre ein Wicf* 

*) Ess. II, eh. 8, §. 23. 24. 
**) Ess. II, eh. 8, §. 13. 

36 < 
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tiges gtgebttiß borwegnefmen: alle unfere grfenntnißobjecte 

finb SafrnefmungSobjecte ober SSorfteflungen, beren glemente 

bie einfachen Botfteüratgen, rücfficftlicf ber Sörperwelt bie 

Settfatiottett ftab; bafer giebt es überfaupt eine grfenntniß 

ran ber gigenfdjaften, nidjt ber Subftang ber ©tage, nur ifter 

grfdjetaratgen, nidjt tfreS SefenS. g s giebt In biefem Sinn 

feine Wetapfffif.*) 

*) gur Ueberfidjt ber lode'fdjen Setjre tion ben (Sletnentarborftel* 
lungen biene folgenbe? ©djetna: 

1. 

(Ilententarborftefluitaen (einfache Sbeen) 

SS3aI)rnel|tnung 

©enfation Dtefteyion 
©urdj einen @inn: 

garben 
Sihte 
CSemtfj 
©efdjtnad: 
©efübl 

©olibität 

SDurd) met*rere@inne: 
9faunt 
sEuSbcbnung 
gtgur 
3a*I 
»Bewegung 
3htt)e 

©enten unb Sollen 

©enfation unb SRefterton 

Suft unb ©djtnerj, ©riftenj, (Stnfieit, Sraft, g eit. 

2. 

©ütfadje aJorftettungcn ber ©enfation 

Dualitäten ber Sortier 

primäre 

©olibität 
Slusbefinung 
gigur 
3al)l 
S3eroegung unb 

fecunbäre 
unmittelbare • 

finntidje 
»efdjaffenli eiten 

mittelbare 

Sräfte. 



M n f t e s f ajriM. 

B. $er Setftani) mtb beffen Dbjecte. Sie aufammen= 

gefegten Sorfteututgen. 

I. 

Bte stufen btt Hflafrneljtnitncj. 

Sir fennen bie ©runbborfteflnngett, bie glemente afler 

übrigen Sbeen, bie Socfe gitfammengefe&t ober comptej* nennt, 

wie jene etafacf. g u bett etafadjen Borfteflungen berfalten 

wir uns btos entpfangenb ober paffib, gu bett gufammen* 

gefegten bagegen bübenb ober actib. S o ift bagu bie Bebin* 

gun<f? S o ift baS borftettungbübenbe ober compottirenbe Ber* 

mögen, ba es bie btoße Safrnefmung nieft ift nnb wir buref 

fein attberes Bermögen Borfteflungen erf atten fönnen ats btos 

burd) bie Sahraehmung? S a S in nnfetem Betftanbe ift, 

fommt aus ber Sahraehmung, aber wie fommt bie Saht** 

neljmraig fetbft gu Sßerftaube? © a S ift bie grage, bie ber 

Seljre bon ben gufammengefe^tett Botfteflungen ttothwettbig 

borausgeht, g s m u ß gegeigt werben, baß bie Bebingungen, 

bie gnrn Berfteljett nötljig finb, aus ber Sahraehmung folgen, 

ba^ biefe bie erfte Stufe bes SiffenS bilbet, bon ber fein 
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Sprung, fonbern ein naturgemäß abgeftttfter S e g weiterführt. 

g s ift gewiß, baß ta ber Sahraehmung fidj bas tfierifcfe 

Seben bon ber übrigen Datnr unterfcheibet, baß bie menfcfliche 

Saftttefntuttg ta ifrem gortgattge eine Stufe erreicht, Wo fie 

biejfierifcfe ftatet ftef gurücfiäßt mtb beren Hori?ottt ^er* 

fcf>reitet. Socfe'S Unterfttdjttttg hanbelt nur bon ber menfef* 

tiefen Safrnefmung.*) 

1. ©ebädjtnif?. 

©ie Safrnefmung fann ifre Borfteflungen nieft fdjaffett, 

barum audj nicht gerftören.**) ©ie 3Sorfteflititgen fommen 

unb gehen, fie bergeljen geüllch, aber fte werben nicht gerftört 

im Sinne ber Betrachtung, fie bauetn in ber Sahraehmung 

fort b. h- f^ werben behatten, fei es ba^ ber gegenwärtige 

gtabraef burdj Betrachtung feilgehalten ober ber bergangene 

ginbruef burdt) ©ebäcftniß wieber betgegettwättigt wirb. SS 

bebarf außer ober neben ber Saljrnehwung feines befonbetett 

BehaltungSbermögenS, bie Sahraehmung fetbft ift, ba fie feine 

ber empfangenen Borftefluttgen gerftören fann, erBattenb mtb 

barum beljaftenb. © a S ©ebäcftniß ift nichts anbereS als bie 

Sahrnehmratg bergangener Borfteflungen, fie ift beren Sieber* 

bergegenwärrigratg, Sieberljotratg, Deprobnction. Datürtidj 

werben nicht afle Borfteflungen in berfelben Starte behalten, 

ber im ©ebächtttiß wieberljofte ginbruef ift nie fo ftarf, als 

ber erfte unmittelbar empfangene. W i t ben ©rabnnterfchieben 

ber fdjmädjeren nnb härteren grinnernng finb jaBttofe Ab* 

ftufuttgett gegeben; wir erleben eine W e n g e Borfteflungen, bie 

*) Ess. n, eh. 9. 
**) Ess. H, eh. 12, §. 1. 



567 

fid) mit ber geit t»btttg berbunfefn uub nie wieber Ijetbor* 

tteten, fie finb geftorben unb liegen in ber Seele begraben. 

g s geht, fagt Socfe finnig, mit ben Borfteflungett unferer 

Sinbljrit, wie oft mit unfer en Sinbern: fie ff erben bbr uns. 

©ie tttenfdjtidje Seete hat audj Ihre ®t*äbet, fjler nnb ba 

ftet)t nodj ein berwittertes ©ettfmat, aber bie Snfdjrift Ift nicht 

mehr gu lefen. 3e öfter unb beftünbiger biefetbett gtabriide 

wieberfehren, fei es burd) Uebung ober grfahrung, u m fo 

fefter unb unbergeßfidjer werben fie bem ©ebädjtttiß eingeprägt 

unb bleiben in ihm ftets gegenwärtig, © a s ift im eminenten 

©rabe ber galt mit unferer Sßorfteflung ber Sörperwelt, bie 

wir ftets haben, namentlich was bie conftantett ober primären 

gigenfchaften ber Sörper betrifft.*) 

© a s ©ebäiftniß ift bie Sahraehmung gleidjfam als gwei* 

teS ©eftdjt, „gweite Sahraehmung (secondary perception)", 

Wie Socfe treffenb fagt, weniger paffib als bie erfte, bie nn* 

wiflfürfidj empfängt, wäljrenb bas ©ebäihtraß fdjon freiwillig 

hanbett, fo oft bie Seete fidj gewiffe SBorftettratgen gurücfrufen 

Witt, © a r u m ift im ©ebädjtniß mehr pff chifdje Setbfttljärig* 

feit enthalten ratb frei geworben, ats in ber btoßett Saljr* 

nehmung; es ift fcfon ©eiftesgegenwatt, beren föcffter ©rab 

fein Bergeffen wirftief bewußter Borfteflungen fennt. Vascal 

fofl bis gnitt Berfält feines SörperS biefe födjfte ©ebäcftniß* 

ffärfe gefabt faben; bas äußerfte ©egeutfeil babott ift bie 

Stupibität, bei ber ber ©ebäcftttißproceß fo langfam bot* fief 

geft, baß es gu einet eigentlicfen Sieberbetebnng ber Borftet* 

tungen nidjt fommt.**) 

*) Ess. H, eh. 10, §. 1—6. 
**) Ess. H, eh. 10, § . 7 - 9 . 
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2. UribeU. 

Bermöge bes ©ebächtaiffes etweltert fich bie Sahrneh* 

m u n g gu einem Borratlj bon Borfteflungett, bie trieft ittein* 

attber fließen unb fich berwirren, baher nur bann toat)tgewmt* 

raett werben föniten, wenn m a n fie forgfättig trab genau untet* 

fdjetbe". © a S eingige Wittet gegen bie Sßerworrenljett ift bie 

Starfeit unb Berbeutlicfung. ©aljer führt bie Sahraehmung, 

ttaefbem fie gum ©ebäcftniß erweitert ift, notfwenbig gut 

Unterfcfeibttng uttb Bergteicfung ber Borfteflratgett. ©ie 

fefarfe Uttterfcfeibutig ift bas Urtfeit (judgment), bie fefttelte 

uttb fpietettbe Bergteid)ung ift ber S i ^ (wit), jenes erleuchtet 

bie Unterfcfiebe, biefer bie Aefnlicffeiten, wobei er fief wenig 

u m bie Unterfcfiebe unb bie wtrflidjett SSerfiäftniffe ber 2Sor* 

fteflnngen b. lj. u m bie Sahrheit bes Urtljeüs fümmert. „(£r 

befteht ta etwas", fagt Socfe, „bas fidj mit jener nidjt gang 

»erträgt."*) 

3. Berftanb. 

©ie Qbjecte ber Sahraehmung finb je-fet nidjt mehr bloße 

SSorfteflungen, fonbern Borfieflttttgsratterfdjiebe unb SSerljätt» 

niffe, berglichene Borfteflungett, bie fidj nur feftljatten taffen, 

wenn m a n fie begeidjnet b. tj. benennt, ©te menfdjtidje Sahr* 

nehmung, u m fidj ats ©ebädjtntß ratb Urtfeit (ats bewafrenbe 

unb bergteidjenbe Saftnefmung) gn erhalten, bebarf ber gt= 

ftnbung ber Reichen burdj articulirte Saute, ber Sortgeichen, 

ber Spradje. ©iefe grfinbung fetbft ftefjt unter einer notlj* 

wenbigett Bebingung. g s ift unmöglich, für jebe eiugeftte 

*) Ess. H, eh. 11, §. 2. 3. 
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Sßorfteflitttg ritt befottbereS Sortgeidjett gu hüben, es ift bähet* 

notfjwenbtg, mit einem S o t t biete Borfteflungen gn begeidj* 

neu, ans bieten Borfteflungett eine gu hüben, beren Reichen 

baS Sort ift; eS ift furggefagt notfjwenbig, bie Borfteflungett 

gu beraügemeinera, was nur möglich ift burd) Abftraction. 

©ie Sorte finb Reichen ber abftracten SSorfteflungen; bie, a h 

geftuft in ©attungen nnb Arten, bie SSorfteflratgSmaffett orbttett 

nnb beherrfdjett. Sorte Wolfen nidjt btoS gehört unb nadj* 

geahmt, fonbera berftanben werben; ohne baS Bermögen ber 

abftracten Borfteflungen, ohne biefeS ©enfbermögen int engern 

Sinn werben fie nidjt berftanben: biefeS Bermögen ift ber 33er* 

ftattb. 3 n if)m wirb bas Satjtttehmett gum Sßerftetjen nnb 

grlennett unb überfdjreitet bamit bie ©renge, wetdje bie menfdj* 

tidje Sahraehmratg bon ber tfjierifcfett ttennt. ,,©as Ber* 

mögen ber Abftractiott unb bet* Begriffe (general ideas)", 

fagt Socfe, „fe£t ben boflfommenen Unterfchieb gwifchen Wenfdj 

nnb SST̂ ter unb ift ein SSorgug, ben bie ttjiertfdjen SSermögen 

auf feine Seife erreichen." ©ie SEtjiere fprecf ett nicht, es fehlt 

ihnen nidjt att bett Organen, fonbera a m SBerftanbe, an bem* 

jenigen Betftefen, bas bebtagt ift buref biefelbfrifättge B e * 

griffsbübung; fetbft wenn fie menfchticfe Sorte nachahmen 

ober ta einem engbegrengten galt gu öerftetjen fcheinen, feljtt 

biefes bnrch Begriff unb Sort, burdj UrtBeit unb S a ^ ber* 

mitteile Berftänbttiß. Socfe Bezeichnet biefen Unterfchieb ats 

eine Stuft (vast a distance), woburcf 5Ll)kx ttnb Wenfdj 

gängtidj getrennt finb (wholly separated.*) 

S i r finb bei ben gufammengefe|ten Borftettitttgen, bie bei* 

Sßerftattb madjt, baS Bermögen ber togifchen gombtaatiott, 

*) Ess. H, eh. 11, §. 6 — 11. 
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beffen äußerfter Wanget ben gfarafter bes abloten unb bef* 

fen bleibenbe Berfefrtfeit ben bes Bertücften ausntacft.*) 

n . 

Die ntfatmnena,eft#en DorfteUttttgen. 

©ie BetbittbungSatt bet Botfteflungett ift Bereinigung 

unb Begiefung. © a afle einfacfen Borfteflungen Befcfaffen* 

heilen finb, fo ift bie erfte BereinigungSform bie Borfteflung 

ber Befehaffetüjeit überhaupt b. h- eines ©egenftanbeS, ber 

nieft für fief befteft, fonbern einem anbern gufommt unb bef* 

fen grfdjetenttgSart auSmacft. Socfe nennt bie grfdjeiratngs* 

arten W o b i (modes) uttb beren nähere Beftimmungen Wobt* 

ficatioiteu. Sobatb aber einmal ber Begriff ber Befdjaffenljett 

(Accibengen, Affectionen, Attribute) gebacht wirb, fo ift baburd) 

auef ber Begriff beS ©ingeS unb ber Sefenheit (Subftanj) 

geforbert, bie Borfteflung für fich befteljettber Qbjecte im 

Untetfchiebe bon ben nicht füt fich befteBeuben, fonbetn Mos 

atthängenben. ©ie Beteinigratg bet* Borfteflungen hat baher 

bie beiben gormen ber W o b i ratb ber Subftattgen. 

g s giebt bemnacf brei Arten gufammengefe^ter Botftel* 

tratgen: W o b i , Subftattgen unb Delationen; fie werben 

nieft burdj bie ginwirfungen bex ©inge auf unfere Safrnef* 

mung gegeben, fonbera buref ben Berftanb aus ben einfacfen 

Borfteflungen gemaeft, fie finb trieft Borfteflungen, fonbern 

Borfteflttngsarten ober ©ettfweifett. 

Ess. II, eh. 11, §. 12. 
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1. Sic Wlobl 

©ie W o b i ftab gufatttmettgefefct aus einfachen Botfteflttn* 

gen (Befcfaffenheiten), in bie fie als ihre glemente muffen 

aufgeiöft werben fömtett. gntwebet finb biefe gfemente gteid)* 

artig ober berfd)iebett. ©ie 3ufaittmenfe^ratg gleichartiger 

gtementatborfteflungen giebt ben Begriff ber „einfachen 

W o b i (simple modes)", bie ber oerfdjiebenen giebt bett B e * 

griff ber „gemifdjtett (mixed modes)". S i r fanbeht gu* 

nädjft bott ben einfachen. 

1. ginfaife SenfatiottSborfteflungen waren bie Sinnes* 

empfinbnngen, wie garben, £öne it. f. f.; einfache Defterions* 

borfteflungett bie Phänomene bes inneren ©efdjetjettS, unfere 

©enfthätigfeit; einfache SaljrnehmungSobjecte fowol ber Sen* 

fation als Defterion waren bie Affecte bon Suft uttb Sdjmerg. 

©ie gompofirion bet gatbett* ober £onempftobuttgett ift ein 

Beifpiet einfacher W o b i , ebenfo bie berfdjiebenen Arten unb 

©rabe fowot ber Bewegung als beS ©enfenS, ebenfo bie ber* 

fdjiebenen Arten ber Affecte, bie um* bas Zl)tma bon Suft 

unb Untuft bariiren. ©ie Urfadjen bott Suft unb Utttuft 

nennen wir ©üter unb Uebet, bie baburcf ettegten Affecte 

Siebe unb fea^, gteube nnb Stratter, H°ffuung ratb gureft 

u. f. f. S o Socfe bon ben Wobificatiottett bes ©enfens rebet 

unb aus bett 3uftänben ber Berbnnfelung, in betten wir gar 

feiner ©enftfätigfeit uns bewußt finb, ben Scffttß gieft, baß 

bie Seete trieft immer beute unb ifr Sefen bafer nidjt im 

©enfen beftefe, bemerfe icf ben ®egenfa| gwifcfett Ihm unb 

Seibnig; w o er bott bett Affectett unb Seibettfdjaften fanbett 
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als einfachen Wohls bon Snft nnb Unlitft bemerfe Icf bie 

•ißaraltefe gwifcfen ifm unb Spinoga.*) 

2. Unter ben einfacfen Borfteüratgen würben befonbers 

f erborgef oben bie D a u m * uttb ̂ eitempfittbitttg, bie Borfteflung 

ber ginfeit nnb Sraft; bas finb auef bie SUj^tta berjenigen 

einfachen W o b i , bie Socfe hauptfäcfticf auSgefüfrt hat, am 

weittäuftgften, aber feineSWegS a m flarftett bas ber Sraft; er 

hat itt ber gweiten Auftage feines Serfs biefen wichtigen Ab* 

fchnitt in einigen fünften beränbert unb berichtigt, ohne bie 

Starfeit wefentftdj gu förbern. 

©ie einfachen W o b i ber Darattempftabmtg ftab bie Wobi* 

ficationen bes D a u m s : Abftattb, ©imettfion, ©eftalt, 

O r t , W a ß f t a b , grpanfiott (fo nennt Socfe bie Ausbefnung 

bes D a u m s im Uitterfdjleb bon bet Ausbefnung bes Stoffs, 

bie er grienftott nennt), © a fief ber Waßftab, gleicfbiel 

Wetcfe ©imenfion gemeffett wirb unb bon -welcher ©röße bas 

W a ß fetbft ift, ins gnbtofe wieberfoten unb fortlegen läßt, 

fo giebt biefe Art einer ^ufammenfe^nng ofne gnbe ben Be* 

griff ber Unermeßticffeit.**) © a Socfe im ©egenfafc gu 

©eScarteS Daran unb Sörper unterfefeibet uttb bie bloße 

Dauntborfteflung unter ben einfacfen Wobis befanbett, fo ber* 

tfeibigt er gegen ©eScarteS bie Wögticffeü beS teeren Daums. 

S e n n biefe Wögticffeü baburef wibertegt werben fofl, baß ber 

teere IRaum Weber Snbftattg nocf Accibeng fein fönne, fo finb 

bas teere Sorte. S a S ift Subftang? ©asjenige fofl Sttb* 

ftattg fein, woburef ein anbereS getragen wirb, b. f. beutlicf 

gefagt: ber gtephant, auf bem bie grbe ruht, ober bie Schub* 

*) Ess. II, eh. 18, §. 3. 4; eh. 19 mtb 20. 
**) Ess. II, eh. 13, §. l—io. 
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fröte, bie ben gtepJjantett trägt, wie jener Snber fagte. Ueber 

ben gtepfjattten lacht m a n , fefet m a n aber ftatt feiner bas Sort 

„Subftang", fo hält m a n ben Ausfprudj für STieffimt. Unb 

witb bas getefrte tatetaifdje S o r t In bie batertänbifcfe Spradje 

übertragen, fo erfennt jeber, baß gar nidjts gefagt ift.*) 

©ie einfachen W o b i bet* griterapfinbitttg ftab g o l g e , 

©atter, Augenbticf, Z e i t m a ß , beffen raterfcföpfft'cfeSieber* 

holung bie Borfteflung ber (geittidjen Uuermeßlidjfeit ober) 

gwigfeit giebt. ©te ^ritempfinbung ift gebunben an bas 

innere ©efdjehen, an ben Sauf unferer Borfteflungen, wonach 

allein Wir bie Zeitfolge empfittben unb meffen. Unfere Bor* 

fteflungen wedjfeht, bte eine fommt, bie anbete geht, biefe 

Sahraehmung giebt uns bie Borfteflnng bet* gofge ober Site* 

ceffion; bie Zx)exk biefer gotge finb unterfdjieben, gwifdjen bei 

Borfteflung A ratb B ift eine gewiffe ,3eit berfloffen, bie 

Sahraehmung biefeS geitabftanbeS ober einer gewiffen 3eit* 

länge giebt bie Borfteflung ber ©auer, bie ffetafte wahtnehm* 

bäte ©auer, bie ,3eit einer eingigen Borfteflung, giebt bie 

Borfteflung bes Augenblicfs; wettn in gewiffen ^eitabftänben 

biefelben Borfteflungett regelmäßig wieberfefjren, fo gewinnen 

wir-bie Borfteflung ber regelmäßigen Zeitfolge, bes .ßett* 

abfdjnitts ober ber $eriobe, bie als geitmaß bient. S e n n 

btefe periobifefen Botfteflnngen bett Staub ber Sonne im 

Sanfe beS StageS ober SaljreS bezeichnen, fo wirb bie ̂ eit burdj 

gewiffe BeWegmtgSerfdjetawtgen gemeffen, nicht Weit fie B e * 

weguttgen, fonbern weit fie Borfteflungen finb. Socfe bringt 

wieberljott barauf, baß unfere Borfteflungett nnb beren golge 

*) Ess. II, eh. 13, §. 19 unb 20. 
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bas unmittelbare, birecte, alleinige ^eitmaß hüben unb jebeS 

anbere bon hier übertragen ift.*) 

Alle Sahrnehmratgsobjecte finb irgenbwo ratb trgettbwamt, 

fte haben Ihren Ort unb ihre ^eit; in D a u m ift alles gugleid), 

in ber % t ü alles fitcceffib.**) 

3ebe Borfteflung ift eine, bafer bie gintjeü bie aflge* 

meinfte aller Borfteflungen. © e r einfache W o b u s biefer Bor* 

fteflung ift ihre Sieberhotuttg b. f. Ihre Bermef)rititg', bie 

Borfteflung ber Q u a n t i t ä t ober S a h t . © a S 3ufantmen* 

fe^en bon ginheiten gefchieht burd) fahlen, bag itt jebem ge* 

gebenett galt fo weit reicht, als bie gaftborftetutngett burd) 

Sorte begeicfnet werben tonnen, was mit ber BübungSfhtfe 

unb bett Bebürfniffen gufammenfängt. Altes Weffen ift ein 

gäflen bon D a u m * unb 3riteittfeüen, bie als Ma\}t bienen. 

Alles Weffen ift Raffen. Seil baS 3äflen ins gnbtofe fott* 

gefegt wetben fann, barum ift ber D a u m ratermeßticf, bie 3eit 

ewig, jebe ©röße ins gnbtofe tfeitbar. ©ie Unbegtengtfeit 

betraft giebt bie Borfteflung ber Unettblicffeit. Sn biefer 

Unenbticffeit Hegt ber ©runb, warum D a u m uttb 3eü grengen* 

los finb. ©ie Unenbfteffeit ift eine fortwäftenb wacffenbe, 

nie boflenbete, nie gu boflenbenbe Borfteflung, fie ift nieft 

pofttib, nidjt bie Borfteflung eines gegebenen Qbjects, fonbern 

einer nie gu errriefettben ©renge. ©afer giebt eS gwar eine 

Borfteflung bon ber Unettblicffeit bes D a u m s , aber feine bont 

nnenbftcf en D a u m , fowenig eS eine Borfteflung bott ber groig* 

feit giebt, benn eS giebt feine unenblidj große 3aft.***) 

3. Sebe Beränberung ift eine Sirfung, bie als foldje 

*) Ess. II, eh. 14. Snsüefonbere §. 32, eh. 15, §. 9. 
**) Ess. II, eh. 15, § . 5 - 8 . §. 12 
***) Ess. II, eh. 16. 17. 
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Sitffantfeit, • SEfätigfeit, Sraft borausfe^t. gs giebt in ber 

Sörperwett feine Beränbetung (Bewegung) oljtte bie Sraft, 

Sirfungett attSguüben unb gu empfangen, ohne tfätige unb 

teibenbe Staft, bie fict) gegenfeitig bebtagen. Q f n e etae fotche 

wecffelfetrige Begieljttttg bei* Sörper ift bie Sraft nicht bot* 

gufteflen. g s giebt itt ber Sörperwett feine Sraftäußetratg 

ohne gtawithtitg bon außen, feine Bewegung, bie nicht mit* 

getljeüt wäre, feinen Sörper ats erfte bewegenbe Urfadje, feine 

fdjfechthta ttjäfige ober tjerborbringettbe Sraft. 

©ie einfache Borfteflung ber Sraft überhaupt ift ein un* 

mittelbares SahraehmnngSobject fowot ber Senfatiott als 

Defterion. ©ie ftare Borfteflung ber üjätigeit ober fetbor* 

bringenben Sraft ift ein Qbject btos ber inneren Sahraelj* 

mratg, berat nnr itt uns erleben wir Borgänge, bie uttmütel* 

bar burdj unfere eigene SIThctttgteit ergeugt werben., ©er 

Berftanb bilbet Borfteflungen, ber Sifle bewegt ben Sörper, 

©aljer fällt bie Borfteflung bei* ttjätigen Sraft gufammen mit 

ber utiferer ©eiftesfraft, ber Sraft unteres BerftanbeS unb 

SiüenS. Aber audj ber Berftanb tljut nidjts ohne Sitten, 

er.muß gur Bitbung unb Orbnung feiner Borfteflungen, gur 

grlerattaißttjätigfeit butdj biefen beftimmt unb getieftet wetbett. 

©afer ift unfer Sifle bie eingige tfätige Staft, bie wit fen* 

neu. g s giebt nut gwei uns erfennbare STfätigfeiten: ©enfen 

unb Bewegen, bie eingige Sraft, bie in beiben ferborbringenb 

Wirft, ift ber Sitte.*) 

Hier entfteft nun bie alte unb fcfwierige Streitfrage nacf 

ber greif eit bes S i l t e n S , auf bie m a n gar nieft eingefen 

fattn, bebor m a n fie entwirrt nnb ben Snäuet nnberträgtief er 

*) Ess. II, eh. 21, §..1—5. 
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Botfteflungen, in ben fie berwicteft worben ift, aufgefbft hat. 

Watt fann überhaupt etae Sraft nur erfennen aus ifren Sir* 

taugen, aus ifrer £fätigfeit, nidjt uragefefrt bie STfätigfeit. 

unb Sirfttngen aus ber Sraft, fonft überfein m a n jebe Sir* 

fuug in etae gfeiefttamige Sraft, wobttrd) gar ttldjtS erflärt, 

fonbern nur ber D a m e geänbert unb ein feeex bon Sräften 

als te|te Urfacfen ober befonbere Sefen aufgeführt unb f fpo* 

ftafirt werben. A u s bem Borgang ber Berbauung, ber Se* 

cretton it. f. f. wirb eine BerbauitttgSfraft, eine SecretionS» 

traft, aus ben inneren Borgängen ber grittnerattg, ginbübung, 

Abftraction, grfenntaiß, Begefruttg u. f. f. werben ebenfo 

biele gleichnamige Sräfte, bie m a n weiß nicht W o ihre fetx> 

berge haben.*) 

D u n befiehl alte SüfettStfärigfeit im Wollen, wählen, 

borgiefen, unb alle baburdj beftimmten Hanbtungen ftab frei* 

willig; matt tarnt etwas borgiefett, ofne es gu wünfcfen, man 

fann freiwillig itt einen .guftanb treten, ber bie gretfeit aus* 

fcf ließt, wie g. B . wenn matt gern mit einem Anbern bie ®e* 

fangenfcfaft tfeilt, bann ift bas Bleiben im ©efättgttiß frei* 

willig, aber nieft frei, benn bie Wöglicffeit beS ©egentfeils 

(nämftch beS DidjtbleibenS ober gortgeljens) ift auSgefchfoffen, 

aber wir fönnen etwas nicht wäfjfen ober borgieljett ohne bie 

Borfteflung bes Befferen, b. f. otjite etae Prüfung unb Ueber* 

fegung, welche bie ©enftfjätigfeit in fief trägt, ©aljer Ift baS 

Sollen gugleich ein Act nnb etae Art bes ©enfenS.**) 

©ie greiheit bagegen ift eine Wadjtfrage, fie begietjt fidj 

nur auf unfer S o n n e n , fie betrifft nur bie Hanbtratgen, bie 

*) Ess. II, eh. 21, §. 17—20. 
**) Ess. II, eh. 21, §. 10 unb 11. §. 27. 30. 
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wir ebenfo gut tfun aU ttntertaffen fönnen. „Unfete Bor* 

fteflung bei* gteifeit", fagt Socfe, „reicht fo Weit .als bie 

Wacht, nicht weiter."*) D u n fällt bie Wacht mit bem 3n* 

begriff ber Bermögen, mit ber Datur eines SefenS gufammen, 

unb bie grage nadj unferer greiljeit m u ß baljer fo gefteöt 

werben: ob unb inwieweit ber Wenfdj (bie menfchtidje Datur) 

frei ift?**) 

• Bergteidjen wir nun Sifle unb greifet als Sräfte, beren 

eine auf baS Süfflen unb Borgieljen, beren anbere auf baS 

Sonnen unb Hanbeltt gefjt, fo leuchtet ein, baß bie gewöhn* 

liefe grage nacf ber SiflenSfreifeit entweber ins Seere ober 

ins Ungereimte fällt; fie ift entweber tautologtfdj ober abfurb. 

Sofern beibe Sräfte finb, ift jene grage gleidjbebeutenb mit 

ber: ob bie Sraft Staft, bie greif eit frei, ber Deidjtf u m reidj 

ift? Sofern beibe berfdjiebene Sräfte finb (benn ein anbereS 

ift Sähten, ein anbereS Sonnen), ift jene grage fo ungereimt, 

als ob m a n -fragen wollte: ob bie Dufe bewegt, ber Scftaf 

fcfnefl, bie 2ttgenb bierecfig Ift?***) 

©ie greif eit ift feine gigenfdjaft beS SoltenS, fonbera 

ein 3uftanb bes SefenS, ber menfdjtidjen Datut, ber beftimm* 

ten menfdjlidjen Snbibibuen in Abficht auf gewiffe Hanbtungen. 

Sofern nun bas Sofien unter bie menfdjftdjett Shätigfeiten 

gehört, tarnt gefragt werben, ob bie SiflenSthätigfeit itt baS 

©ebiet unferer greif'eit b. f. betjenigen Hanblungett fällt, bie 

wir ebenfo gut tfjrat als untertaffen fönnen? grft jefet wirb 

bie grage nadj ber SillenSfreiheit fo geftettt, baß eine Antwort 

*) Ess. II, eh. 21, §. 10: „Our idea of liberty reaches as far 
as that power and no farther." 

**)" Ess. II, eh. 21, §. 21. 
***) Ess. II, eh. 21, §. 16 nnb 14. 
giftet, Sacon. 37 
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möglidj ift. Sie tautet: fönnen wir ebenfo gut wollen ats 

nidjt wollen? ©iefe Hanbtnng wirb gewollt b. f. gewählt, 

jeber anberen borgegogett, barum gefdjteljt fie, fie gefchteht alfo 

notfwenbig ratb fann nidjt ebenfo gut imtettaffett werben; fie 

mußte gefcfefen, fie tonnte nur baburcf gefcfefen, ba^ fie ge* 

wollt, würbe, baljer tonnte biefer SiflenSact nidjt ebenfo gut 

unterbleiben, ©ie grage nadj ber SiflenSf reih eit im obigen 

Sinn ift gu bertteinen, nämlicf bie grage nacf ber greif eit 

beS SoflenS, fofera es im Säften ber Hanbfttngen befteft 

Uttb worin fottte biefe greifeit fonft nocf beftefen? giftet 

barin, baß icf mtcf Wäftenb betfalte nieft gu ber Hanbtnng, 

fonbera gu ber S a f l , gum SiflenSact felbft, baß baS Sollen 

gum ©egenftanb bes SoflenS gemaeft wirb? © a n n brauefen 

wir einen Sitten, u m ben'SiflenSact gu beftimmeu, ber felbft 

bie S a f t ober ben SiflenSact beftimmt, aus bem bie Hand

lung ferborgeft. ©iefer ^Sroceß fe|t ftef ins gnblofe fort 

unb fommt, wie m a n fieft, bor lauter Sollen nieft gttnt Böit* 

len. Bebeutet ber Sifle bas Säften ber Haubftmgen, fo 

m u ß bie grage nacf ber SittenSfreifeit berneint wetben; be» 

beutet et bas Säften bes SoflenS, fo giebt eS gar feinen 

Sitten, er töft fief in DicftS auf uttb ebenfo bie gtage ttacfj 

feiner greifeit.*) 

Unfer Sifle ift beftimmt, unfer Sollen motibirt. Sir 

Waffen biejenige Hanblttng, bie uns befriebigt, bie unfer 33e* 

bürfniß füllt, ben Wanget aufbebt, bett wir fdjmergticb etnpfttt* 

ben, ber uns quält unb peinigt; bie Befreiung bon bem pein» 

*) Ess. II, eh. 21, §. 2 3 - 2 5 : „A question, which, I thinfe, 
needs no answer, and they who can make a question of it, mnst 
suppose one will to determine the acts of another and another to 
determine that and so on in infinitum." 
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tidjften Wangel gewährt bie größte Befriebigmtg, bie wir am 

tebfjafteffen begehren unb barum jeber anbereit botgieljen: baS 

ift bie Hanbtnng, bie wir wollen, ©aher ift ber empfnnbene 

Wanget, ber peinliche, ratbehagliche, ratbefriebigte Sebensguftanb, 

baS ©efüht, wetdjeS Socfe mit bem Sötte „uneasiness" be* 

geichnet, baS butcfgättgige Wotib uttfeteS SoflenS, Sählens, 

HattbetttS. ©utch bie Datur unb Art biefer gmpfinbratg finb 

bie Dbjecte beftimmt, bie wir begehren, uttb bamit unfere 

Stflensridjtung. ©ie gtößten ©üter reigen ratb bewegen uns 

nidjt, wenn ber Wangel berfelben uns nidjt brnctt, biefer 

Wangel m u ß uns quälen, wie fema,ex nnb ©nrft, bebor wir 

fie erufthaft begeljten ttnb wollen, grft wenn bie Atmuth uns 

fdjntetgt, begehren wir ben Deiehthum; erft wenn baS Armfein 

als größtes gtettb empfunben wirb, jagen wir beut Deiehthum 

nad) ats bem größten ®ut. Sofange ber Wanget irbifefer 

©ütet unfer Ungtücf ausmacht unb beren Befüj unfer Böctjftes 

©tücf, mögen uns bie greuben bes H ü m u ^ 8 nocö f° ferrtief 

unb beren Scfüberang nocf fo erbaulief erfefeinen, fte toefen 

uns nidjt unb taffen ben Sitten ratergriffeti nnb unberüfrt. 

S e r nieft nacf Deicftfnm hungert unb bürftet, ftrebt nidjt 

nadj Deicftfnm; Wer nieft nacf ©ereeftigfeit fungert unb 

bürftet, ftrebt nieft nacf ©ereeftigfeit. Q b es geittidje ober 

ewige ©üter, ob eS bie ffeittften ober ertjabenften finb, begefrt 

nnb ergriffen werben fie trar, wenn uns ift Wanget etenb 

macft.*) 

Drai aber ift bas Säften gngteief ein p r ü f e n , weldjes 

bie gotgett bei* Hanbtratgeti abwägt, bie Setttje ber ©üter 

unterfcheibet, bas ©auernbe bem Bergängttchen, bas gittfetnte 

*) Ess. II, eh. 21, §. 28—45. 

37 " 
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bem Dahen borgiebt, bas Beffere eintettdjtenb macht, babittcf 

bie Beweggrüttbe läutert, nieft baS ©efüfl beS WangclS auf* 

febt, aber bewirft, baß uns ber Wanget geiftiger ©üter uttb 

Befriebigungen peinlicher brüctt als bie tägliche Heine Sehens* 

noü). Urttjrit unb (Sinfieftt änbertt bte Dicftung unferer Be* 

gierben, femmett bie teibenfcfaftlicfe uttb bftttbe Sagb nadj 

ben näcfften unb gewöftttiefett SebenSgütetn, berfüten bie 

boreiftge S a f l , bredjen bie ©ewalt ber Seibenfcfaften, fie 

macfen ben Sillen etaficftSbofl, oorferfefenb, oernünfttg unb 

babntcf frei. 3febe boreitige S a f l ift Sdjulb, weit fie bet» 

fütet wetben fann, jebe Btinbe Begietbe Snecftfdjaft, weil fie 

beferrfdjt wetben fatra. © e r Sifle ift in ber Safl ber 

Hattblungen immer burdj Beweggrünbe beftimmt; er ift frei, 

Wenn biefe Beweggtüttbe erleucftet ftab butdj bie (ginficht be« 

Befferen. „ S e n n baS Unfreifeit ift", fagt Socfe unb eben» 

baffelbe fat Seibnig gefagt, „fo finb nur bie Darren frei." 

Unfere Hanbtungen folgen unferer Saf)I, biefe unferen wäcf» 

tigften Begierben, es fommt alles barauf an, ob bie Begierbett 

ber gtafidjt folgen ober nidjt, ob bie oernünftigen Begierbeti 

-mädjtiger finb als bie bernunfttofen. „ S e n n Sfnen bat 

Stritten tieber ift als bas Seijen", fagte ein Argt gu einem 

Augenfranfett, „fo ift Sein für Sie baS Befte, im anbeut 

galt ift er baS Sdjtimmfte."*) 

4. ©ie einfachen Borfteflungett trab bereit einfache Wobi 

geben unfere Qriginatborfteflungen (original ideas), als Welcfe 

Socfe fotgenbe acht begeidjttet: int ©ebiet ber Senfation Aus* 

beljnung (extension), Solibität, Bewegbarfeit (mobility), im 

©ebiet ber Defterion bie Sraft beS BorfteüenS unb HanbehtS 

*) Ess. II, eh. 21, §. 46-71. 3n«6ef. §. 4 8 - 5 4 . 
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(perceptivity unb motivity), in beiben ©ebieten grifteng, 

©auer, 3aft.*) 

5. ©utdj bie Berbinbung berfchiebenartiger einfacher Bor* 

fteflungen entftefien bie fog. gemifchten Wobi, bereit Zx)ema bie 

©mnbetgenfdjaften ober SEhätigfeiten (©enfen unb Bewegung) 

in bett matttttcffattigftett Wobificationen ftab. S o ift g. B . 

bas Sptedjen eine SThätigteit, bie aus ©enfett unb Bewegung 

BefteBt, gutdjt unb beten ©egentheü ftab Affecte, furdjttofes 

Sprechen ober greimütljigfrit ein gemifchter W o b u s , in wet* 

chem berfchtebeue Borfteflungen in einen Begriff gufammen* 

gefaßt finb. Afle ShaÜaftitSbegriffe ftab Beifpiete fotcher ge* 

mifdjten Wobi.**) 

2. 2>ie ©ubftanjen, 

3 n ben W o b i witb ein Inbegriff bott gigenfdjaften bor* 

gefteflt. gigenfdjaften Beftetjen nidjt für ftdj, fonbera in einem 

Anbern, bem fie gulommen, bas fie trägt; fie finb nidjt „sine 

re substante", fie bebürfen nnb forbern baljer gtt ihrer gr* 

gängung ben Begriff ber Subftang, bett ber Berftanb aus ben 

gigenfchaften gufammenfe^t, beren Berbtabnng ober gompte** 

er wahralmmt. gt madjt baratts ein ©angeS, ein für fich 

befteljenbes, eingetnes ©ing, wie Sörper, ̂ ßflange, Zx)kx u. f. f., 

ein Inbegriff fotcher gingetbinge bilbet bie coflectibe Borftet* 

lung bon Sammetbingen (collective ideas), wie Salb, feetxbe, 

Sett u. f. f.***) 

Aus ben gigenfchaften, bie wir bermöge ber Senfation 

borftellen, hüben wir ben Begriff einer förpertidjen S u b * 

*) Ess. H, eh. 21, §. 73. 
**) Ess. H, eh. 22. 
***) Ess. H, eh. 24. 
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ftang, aus benen, bie wir in uns wahrnehmen unb aus ber 

förperticfen Datur nidjt ableiten tonnen, ben einer geifrigen 

Snbftattg, eitblicf) ans ben Borfteflungett ber Sraft ratb ©auer, 

bes Berftanbes ratb Sittens, tabem wir fie ins Unenbliche 

fteigerrt ober mit ber Borfteflung ber Unettbftcffeit betbinben, 

ben Begriff ©ottes. 

Drat retd)t unfere grferattaiß nur fo weit als unfere 

Borfteflnngen, beren uttüberftetgliche ©renge bie elementaren 

S a h m e h m u n g e n finb. Satjrnehmbar ftab ttur Sirfnngen^ 

Sraftäußeruttgett, gigettfcfaftett; bie ©tage fetbft Im Unter* 

fdjtebe bott ben gigettfdjaftett ftab mithin nidjt wahrnehmbat, 

trieft borfteflbar, trieft erfemtbar. ©Ie Subftang ift baljer ein 

Begriff ohne Borfteflung, eine Berftattbesbidjtratg, bie ein 

unbefanntes ratb nnerferatbares gtwaS bezeichnet, bas nieft 

befamtter wirb, ob wir es Sörper ober ©eift nennen. Sas" 

ben griffigen STBätigteiten, ben grfefeinungen in uns, gu ©runbe 

liegt, ift ebenfo bunfel ratb barum ebenfo ffar als bas Sefett 

beS SörperS; es ift eine Sauf drang gu meinen, baß bie förper* 

tiefte Strfratgsmeife etnfeuchtenber fei als bie geiftige, ba^ bie 

Bewegung burd) ben Stoß begreiflicher fei als burd) ben 

Sitten.*) 

©ie Subftang ober bas Sefen ber ©inge fennen wir nieft, 

Weber ber ©elfter, noch ber Sörper, nocf ©otteS; es giebt 

feine Wetapfffif Weber ats «ßffdjotogie, noch als Sosmotogie, 

nocf ats Zx)eotogie: fier ift ber BetüfrungSpunft gwifcfen 

Socfe ttnb Sant, bte ©iffereng gwifcfen Socfe uttb Bacon, ber 

bie Wetapfffif in Dücfftcft auf bie ^weefe fatte gelten taffen 

unb ats gtforfefung ber phffifattftfett ©runbfräfte ber gr* 

*) Ess. H, eh. 23, §. 1—37. 
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fafrungspfitofopfie gum ^iet gefegt fatte.*) Wan fteft beut* 

tief, wie auf bem S e g e bon Bacon gn Sant Socfe einen nötf* 

wenbigen ©urchgangSpratft hübet, ©ie fenfugtiftifdj gerichtete 

grfahtungsphitofophie ift fcfon fritifcf gefttnunt. 

3. Sie SMattonen, 

Unter ben gahttofen Begiehnngen, wetcfe bie mannidjfat* 

tige Datur unb gntfteljungsweife ber Borfteflungen mit fidj 

bringt, hat Socfe befonbers hingewiefett auf bie Berfnüpfung, 

wobnrch wir ben notljwenbigett gufammenljang ber grfchei* 

nnngen porfteflen, uub auf bte Bergtridjung, wetcfe bie Uc-frer* 

einftiramung ober Dldjtüberetaftimmratg berfetbett erfeflt. Ber* 

gteidjen wir bas Qbject mit fief fetbft, fo giebt bie Ueberein* 

fttmntuttg (beS ©ingeS mit fief) bte Borfteflung ber 3betttität; 

bergteiefen wir bie Qbjecte nntereinanber, fo eröffnen ftdj 

gafttofe Bergtetcbmtgspratfte uttb Beglehungen. feiet hat Socfe 

eine Begleichung hauptfädjtidj fetborgefoben: bie ber mettfeb* 

liehen Hanblungett mit ihren Degetn, b. h. biejentge Uebereta* 

frimmnng ober Dtchtüberrinftimmnttg, bie in ber Borfteflung 

ber ®efe|tnäßigfett ober ©efe^wibrigfrit unferer Hanbtnngen 

befiehl, ©ie 3bentiiüt bes menfehtichen BewnßtfeinS giebt bett 

Begriff ber êrfötitichfett ober bes 3dj, bie Ueberetaftimmung 

ber ntettfchlidjett Hau°togen ntü taten Degetn giebt ben B e * 

griff ber Woratüät im Weiteften Sinn. 

© a s finb bie brei bon Socfe näher betrachteten gälte ber 

Delation: bie Borfteflungen ber gaufafität, Sbetttttät 

Oßerfötttii-ffeit), Woratität. 

gr fetbft nennt bte gaufatttät bie umfaffenbfte Begiehung, 

*) @. oben S3ttd) II, Sab. HI, @ . 180. 
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worin alle wirflidjen uttb möglichen ©inge begriffen finb.*) 

3ebe einfache Borfteflung uttb beren Berünberung erfcheint 

unmittelbar als eine Sirfung, bie attf etae Urfadje finweift; 

barum ift bie Sbee ber gaufatität burd) bie einfachen Bor» 

ftelftmgett bebtagt nnb bon biefen unabtrennbar, © a ß Urfacfen 

wirfett, ift etaleuchtenb; wie fte wirf ett, ift bütifet.**) Bott 

bem Begriff ber gaufatität gut nach Socfe, w a s bon bem ber 

Snbftang nicht gilt: baß Ihn bie einfachen Borfteflungen ent* 

hatten, © e n n bie gigenfchaften finb ats fotcfe nicht Subftan* 

gen, wohl aber Sirfungen. 

3ebeS Qbject ift bon allen übrigen gn unterfdjeiben, e« 

ift im Unterfcfiebe babon biefeS © t a g , biefeS eingetne inbi* 

bibueüe, benn alle Objecte finb in D a u m unb geit, eS ift aber 

unmöglich, baß ta bemfetbett Qrt gwei berfcfiebette Objecte in 

bemfelbett ^eitpunft ftab: bafer finb Daran unb geit bas 

„principium individuationis".***) © a S 3ttbibibuum entfteft, 

bergeft, beränbert fief, es bleibt in ber Beränbernng biefe« 

bon allen anberen berfcfiebette, fich fetbft gleiche 3ttbibibumtt, 

es erhält ben gfarafter feiner 3bentität. S a S macht mitten 

in ber Beränbernng bes SörperS, bes tebenbigen SörperS, ber 

5ßftattge, bes STfitereS, beS Wenfchett bie 3betttität jebes biefer 

Objecte? Socfe buref tauft biefe gragen unb unterfudjt befon* 

bers bie, teilte, bie bett Wenfcf en betrifft, ©er Wenfdj ift 

bermöge beS Selbftbewußtfetas petfötttief, unb bie Sbentität 

bet ^ßerfon ift bebingt buref bte ginfeit unb gontinuität bes 

BewnßtfeinS. Aber aus ber Sbentität bes 3cf folgt feines* 

Wegs bie 3bentität ober ginfeit (gitifaeffeit) ber Seete als 

*) Ess. II, eh. 25, §. 11. 
**) Ess. IT, eh. 26, §. 2. 
***) Ess. H, eh. 27, §. 3. 
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einer Subftang; baS 3cf ift fein grfenntnißgrunb ber pffcfi* 

fcfen Subftang. ©ie rationale ^ßffdjologie grünbet fief auf 

ben S a £ , baß bie "jßerfon Subftang fei; bie Siberlegung bie* 

fes Sa|eS gerftört bie ©runbtage ber metapfffifcfen Seelen* 

lehre unb macht fte hinfällig. S i r bemerfen, wie weit in 

biefem wichtigen fünfte Socfe ber fantifdjen Bernunftfritif 

borgearbeitet hat. ©ie ß̂erfott ift ginfeit beS BewttßtfetaS, 

wetcfeS festere nicht baS Sefen betrifft, fonbera btos bie Bor* 

ftefluttgen. g s wäre benfbar, baß bie Botfteflungett betfchie* 

bener Subftattgen In ber gontinuität eines BeWnßffetaS gu* 

fammengehatten wetben, bann hüben biefe berfdjiebettett S u b * 

ftangett eine ^ßerfott; ebenfo ift es benfbar, baß ein unb 

baffetbe Sefen in berfcfiebenen, burdj fein B a n b ber grintte* 

rratg berfttüpften, buref feine gonttauüät ber Borfteflungen 

bereinigten Stabien bes BewußtfetaS erfdjeint, bann hübet 

eine Subftang mefrere ^erfottett, wie es In ber Sefre bon ber 

.^räerifteng ber Seele unb ber Seetenwanberuttg wirftief ber 

gatt ift. S e n n jener ettgtifcf e Bürgermetfter, bett Secfe fannte, 

Wirfflcf, wie er fief eittbübete, SofrateS War, fo Wären S o * 

frateS uub ber W a f o r bon Queenborougf ein nnb baffetbe 

Sefen, aber feineswegs eine sßerfon.*) 

g s giebt brei ®efe|e, wetcfe bie mettfeftiefen Hanbtungen 

regnttren: baS göttlicf e, bütgertiefe unb fittlicfe (im Sinn ber 

Sitte ober öffentlichen Weinung). S n Bergteidjung mit biefen 

Degetn finb bie menfdjtidjen Hanbtungen entWeber gefe^mäßig 

ober gefe^wibrig, gut ober fdjlect)t; ta Dücfficht auf baS erfte 

®efefe finb bie fchtethten Hanbtangett fünbhaft, itt Dücffidjt 

auf bas gweite berBrecherifch, in Dücffidjt auf bas brüte 

*) Ess. II, eh. 27, §. 1 — 6; §. 6—29. üßef. §. 1 4 — 1 7 ; §. 23. 
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tabefttswertlj ober fctjctitMict), bie Bergletdjmtg mit bem, Was 

ta ber öffentlichen Scfä|ratg für' gut ober fcftecft gut, giebt 

ben Begriff bes Söblidjen unb feines ©egentljeüs, läßt bie 

Hanblungen als würbig ber Bitriguug ober Wisbifligitng, 

ats adjtuugswertb ober beräcfttidj, als fütlicf ober unfitttidj 

erfcf ritten ratb macft fo ben Begriff ber Woratität im engeren 

Statt aus. ©ie moralifcfen Befdjaffettljeüett ftab bafer De* 

tatiottSbegriffe, gnfammengefe^t aus einfachen Borfteflungen, 

berat fie bergteichen Haitblungett, beren Begriff unter bie ge* 

mifdjten W o b i gehört, mit ben Sbeen bes ©uten unb Böfen, 

bie unter bie einfadjen W o b i gähten. @ n t uttb Uebet finb bie 

Urfacfen unferer Suft unb Untuft. gine Hanbtung ift gefe|* 

mäßig ober gut, wetttt fie traft beS ©efe^eS unfetn guftattb 

berbeffert, angenefnte gmpfinbungen berurfacft b. Ij. belohnt 

wirb; fie ift gefe^Wibrig ober fdjtecft, wenn fie traft beS:@e* 

fe^es unfern guftanb berfdjlimmert, unangenehme gmpftabmt* 

gen berurfadjt b. f. beftraft wirb, © a uns bie ©efe^toibrig* 

fett einer Hanbtnng ats ein Uebet ober etwas BöfeS nur 

einfeuchten tarnt, fofera fie ftrafwürbig ift, fo fotgt, baß jebes 

®efe| mit ber Borfteflung bon Sohn unb Strafe berbratbett 

fein m u ß . D u r baburdj fönnen ©efefee Wotibe werben, baß 

meine HanbtungSWeife mein Anfehett unb meine Achtung itt 

ben Augen ber Sett b. Ij. meinen öffenttichett Serü) erföft 

ober bermtabert, biefe Borfteflung ift eines bet* ftärfften unb 

wirffamftett Wotibe beS menfeftiefen SittenS. Sit fo bielett 

Satten wollen Wir uns ber Strafe beS götttiefen unb bürget* 

tiefen ©efefees Heber ausfegen, ats ber off entliefen Benin* 

glimpfnng; m a g g. B . ber Sweifampf als gotttos ratb ber* 

breeferifef gelten, fotange bie öffenttidje Weiuung ober bie 

Stanbesfltte benfetben ats eine tapfete nnb efrenfafte £fat 
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anrieft,- witb man fortfahren fief ran ber gfre willen gu 

bnettiren.*) 

Sdj faffe 'um Stbfdjtufj biefeS Äabttet« bie ?er}re üou ben jufammen* 
gefegten SSorfteHnngen in fotgeubeS ©djenta jufatnmen: 

(Stafaclje SBorfteEimgen 

äufonttnettgefe^te 

©ubflanjeti Sftetationen 

®ittfai$e 
Stemm, Seit 

3lBftmtb, Sauer 
Ott, 3titgcnWicI 

SKag 
UnermefjHdjIeit 

©oiateit 
ttitenbhajc'e'i 
Staft 
tfätige Kraft 
'ffiltteT^teiieü 

aemtfc6te 
SSfrracte 

SBätinleitSs 
Begriffe 

©eift 
ftörper 

iaufali« 
tat 

Ueberetnftitnmung 

3bentität 
iOerfon 
3 * 

§anblung 
«üb ©efefi 
äJtorati» 

tat. 

Ess. II, eh. 28, §. 3 — 15. 



0. SSBctth uub ©ehrauu) bei Vorfteßungen unb Sorte. 

Hie ©eltung ber Öorftellungen. 

1. Klarheit, 

3ran erften mat fat Socfe ben buref ben gmpirismits 

geforberten Berfucf gemaeft, buref eine Anatffe bet* Safr* 

nefmung als ber Quelle aller grfafrung bas Atpfabet ber 

menfcflicfen Botfteflungen batgutfun, bie gfementarbotftellun* 

gen unb bie §>au^itarten ifrer Berbinbung. grft naefbettt 

biefer gtablicf gewonnen ift, läßt fief bie grage nadj bem 

Umfange uttb ber Art ber meitfdjftdjen grfenntniß ftetten. 

Dicht unmittelbar. 3ebe Sattheit fotbert 1) Uebereinfttatnuutg. 

ber We,nfdjen in itjren Botfteflungen, einen B;orftelluttgSber* 

fehr, einen SbeenauStaufcf, ber nur mögftcf ift buref bie 3e'5 

cf ett ber Spradje, 2) Uebereinftimmung ber Borfteflungen mit 

ifren Qbjecten, fonft faben bie Borfteflungen leinen grfennt* 

nißwertf. ©ie beiben fdjon bietfaef berüfrten Borfragen be* 

treffen bafer bie © e l t u n g ber Borfteflungen ratb bie ber 

Sorte. 
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©amit bie Borfteflungett gut* grfenntniß gebraucht werben 

fönnen, finb gwei Bebingungen nötfig: Sfatljeit unb Q b * 

jecttbität. 

$ur fiebern Ausprägung ber Botfteflung gefört Statfeit 

(im ettgetu S i n n ) , ©euttieffeit, Befrimmtheit. ©ie Borftet* 

tung ift ftar, wenn fie wirftidj pereipirt ratb nidjt gehinbert 

wirb burdj einen gn fdjwadjett ginbruef ober eine gu geringe 

gmpfänglidjfeü, fie ift beuttid), wenn fie bon jebem anbetn 

Dbject nntetfdjieben werben fann, fie ift beftimmt, wenn alte 

in ihr enthaltene« ober gu ihr erforbertidjett Wetfmate bofl* 

ftätibig botijanben unb woljtgeorbnet finb. © a s ©egentBett 

ber Haren Borfteflung ift bie bunffe, baS ber beuttidjen unb 

beftimmten ift bie berworrene. S e n n wir b o m Seoparben ratr 

fo biete Werfmate ftar borfteflett, als er mit bem ^antijer 

gemein x)at, fo fönnen wir ben Seoparben b o m ^ßanttjer nidjt 

unterfdjeiben, unfere Botfteflung ift unbeuttict), weil fie nidjt 

boflftänbig ift; wenn wit b o m STaufenbecf gwar bie 3ahft aber 

nidjt bie gigttt beuttid) borfteflen, fo ift bie Borfteflung ttjeüs 

flar, theüS berworren.*) 

2. Dbiccttbttät. 

SJfenlitüt, Ingenteffenljeit, 3tidjrigfeit. 

3nr Dbjectibität bet Borfteflung gehört: 1) baß über* 

faupt etwas SitflicfeS borgeftellt, 2) baß biefeS wirfliefe 

Dbject nieft befect ober mangetfaft, fonbern boflftänbig ttnb 

angemeffen borgeftellt wirb, 3) baß bie Borfteflung ifrem 

Originale (beut ©inge, worauf fie fief begieft) entfprieft unb 

mit bemfelben überetaftiramt. ©ie erfte Bebingung giebt ben 

*) Ess. II, eh. 29. 
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gfjarafter ber Deatität, bie gweite ben ber Angemeffettheit, bie 

brüte ben ber Satjrljeit ober Dicftigfett; in ber erften Düd» 

ficft unterfcfeiben rief bie Borftettuttgett als wtrflicfe: nnb 

cfitttärifcfe (real and fantastical), ta ber gweiten als ab* 

äquale unb taabäquate (adequate and inadequate), itt bet 

britten als wafre nnb fatfcfe (true and false) ober beffer 

gefagt als ridjtige ober unrichtige (right or wrong). ©iefe 

tejte Unterfdjeibung weift fdjon auf baS ©ebiet ber grfennttüß, 

benn Safrfeit unb 3'rrtfttm finb nidjt in bejt Borfteflnngeii, 

fonbera in ben Urtfeilen entfalten, bie Borfteflungen finb 

trieft als foldje wafr ober fatfd), fonbern als ^ßräbicate ber 

©Inge.*) 

Aber bas Sicftige Ift, baß bie obigen Untertreibungen 

nicht bloS gemadjt, fonbera anf unfere BorfteflungSarten an» 

gewenbet unb beren gfjarafter nnb ©eltung unter ben begeidj» 

nefen ©eftdjtspunfteit geprüft Werben. S i e berBätt eS fief mit 

ber Deatität, Angemeffeitljeit, Sahtljeit ober Didjtigfeit, mit 

einem S o r t mit ber Qbjectibität unferer einfachen unb gufam* 

mengefe^ten Borfteltaitgen, bei* W o b i , Subftattgen unb Dela* 

tionett? 

S a S bie einfachen Borfteflungen nnb beren einfache SJcobi 

Betrifft, fo beantwortet fich bie grage leidjt, fie ift baburdj be* 

antwortet, baß jene bereits als „Qriginalborfteflungen" etfantit 

finb. ©ie gtementatborfteflungen finb als SaljraehtttuitgS* 

objecte nnnrittetbar einteuchtenb, fie ftab ftar, reell, abäquat, 

ratb eine £äufchmig ift trieft raögtidj, fobatb matt ben Unter* 

fdjieb ber primären unb fecmtbäreit Qualitäten wotjt Beachtet.**) 

©ie gemifchten W o b i unb Delationen finb baS Serf beS 

*) Ess. II, eh. 30-32. **) Ess. n, eh. 30, §. 2; eh. 31, §. 2. 
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ntenfdjtichett BerftanbeS, in biefer Bitbung befteft ifre Deatität, 

fie finb Bilber ofne Borbüber, alfo Originale ober Urbitber 

(archetypes), bie nur fief fetbft borfteflett uttb barum reell 

unb abäqttat, ftar unb gültig finb, fobalb bie (gigenfchaften, 

aus benen fie gufammengefe^t wetben, fief miteinanber ber* 

tragen. S i e baS ©reieef, baS wit aus räumtiefen gtemettten 

conftratren, fo finb bie Begriffe beS Wurfes, ber ©etedjttg* 

feit u. f. f., bie wir aus gegebenen glementarbotfteflungen 

gnfammenbenfett> Qtiginale in uns, nnb es fann in biefem 

galt nidjt gefragt werben, ob biefe Borfteflungen mit irgenb* 

welchen ©tagen übereinftimmen, fonbern ob ber gine biefelbe 

Borfteflung g. B . bon ber ©eredjtigfeit hat als ber Anbere, 

ob mein Begriff bem Originale eittfprtdjt, baS idj im Anbern 

borauSfe|e?*) 

Anbers oerhätt es fidj mit bem Begriff ber Subftang, 

burd) bett ein ©tag entweber als £räger obet* ats 3ttbegriff 

gnfammenbeftefjenber gigenfchaften borgeftellt werben fofl. Sit 

beiben gäflen ift bie Subftang ein Abbilb ohne Borbilb, berat 

als bas, Was ben gigenfchaften gu ©runbe liegt, ift baS ©tag 

gängtid) ratbefannt nnb als Totalität fämmtftcher gigenfchaften 

nie böflig befaratt, baher bie Subftang entWeber als ein Be* 

griff ohne Borfteflung ober ats eine unboflftänbige unb man* 

getBafte Borfteflung eine burdjaus inabäquate 3bee ift. Ber* 

binben wir aber in ber Borfteflung. eines ©ingeS gigenfdjaften, 

bie in ber Sirflicfjfeit fich nie beifammen finben, fo ift ber 

Begriff ber Subftang djtotärifdj, wie g. B . bie Borfteflung 

eines gentanreti.**) 

*) Ess. n, eh. 30, §. 4; eh. 31, §. 3. 5. 14. 
**) Ess. II, eh. 31, §. 6. 8. 13; eh. 32, §.. 18. 
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3. Stffociatton. 

g s giebt itt unferer BorftefluttgSwelt natürtiche Berwanbt* 

fcfaften, bermöge beren fief gewiffe Borfteflungett leitft unb 

unwiflfurtidj gueinattber gefetten, ©iefe BerbtabitngSatt' ift 

bie „Affociatiott". D u n trifft eS fief bei jebem Wenfcf ett, 

baß unter bem ginfluß ber Affecte, ©ewofttfeiten unb Schief» 

fate mancherlei födjft feltfame unb naturwibrige Botfteflungs* 

betwaubtfdjaften gefdjtoffett wetben, bie fo fiartnädig gufanttttett* 

fangen, baß Bernunft ratb Urtfril nichts bagegen bermögen. 

3ebeS 3nbibibuum, fagt Socfe, t)at feine Darrljeitett, er meint 

bte fogenannten 3bioffnfraflett, bie itt gufäflig beranlaßten, 

aflmätig befeftigteit, unüberwinblich geworbenen Affociationeti 

gewiffer Borfteflungen ihren ©runb haben foflen.*) 

II. 

Die ©eltung btt iWortc. 

1. Sie ftütfäje grage. 

©ie Wittheilung unferer Borfteflungen gefdjieljt burdj bie 

Spradje, fie forbert bie grfinbung bernetjmbarer unb berftanb* 

lidjer ̂ ridjen (articutirter Saute), oljne weldje ein Borfteflung«* 

berfehr nieft ober nur itt befdjränfteftem Maxje ftattfinben 

tonnte, ©ie Sorte finb unmittelbare Reichen ber Borftetmn» 

gen, nieft ber ©inge, fonft müßten befanttte Sorte auef be* 

fannte ©tage, Sortfenntniß auef Sacffenntniß fein. Seber» 

m a n n erfennt feidjt baS ©egentfeil. ©ie Sorte für Reichen 

ber ©inge gu hatten ift baher einer unferer ©rratbirrthütner, 

*) Ess. II, eh. 33. 
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eine ber fcftitttmftett, ber grfenntniß unb ifrem gortfdjritt 

(djäbttdjfiett Selbfttäitfcfmtgett. Sie finb, genau gtt reben, bie 

Reichen, Womit ber Spredjenbe feine Borfteflungen auSbrücft. 

Unb ba wir bie Spradje als eine bereits erfttnbene trab fort* 

gepftangte empfangen, biefelbe nieft erft macfen, fonbern in 

fie fineingeboren werben, fo lernen wir biele Sorte früher 

tennen, als bie Botfteflungen, bie fie begeiefnen. ©afet finb 

befannte Sorte trieft audj befanute Botfteltungen. *) S o rat* 

entbefrlidj ber ©ebraudj ber Sorte gut* Aufbewafrang, Wit* 

tfeilung, grweiterung unferer Borftefluttgen ift**), fo trieft, 

oietfältig, ja unbermeiölief erfcf eint beren nrisbräucflidje An* 

wettbung; u m fo notfwenbiger ift bie Sidjtung, bie ben rief* 

tigen oom fatfcfen Sottgebtaucf unterfefeibet unb ©eltung unb 

Sertf ber Sorte auftlärt, bie auf bem geiftigen Warfte fo 

biet bebeuten als -bas ©etb im Hanbet. -Sebe ferfötnmfiche 

unb falfdje ©eltung gehört gu ben „idola fori", bie fetjott 

Bacott erleucftet hatte. 3tuct) fjler fittben Wir Sode in böfliger 

Uebereinftimmung mit Bacott. 

©ie. Bebeutung ber Sorte finb bie Borfteltuttgeit, ihr 

3wecf ift bie Berftättbtidjfeü. ©ie erfte Bebtaguitg alles 

gegenfeitigen BerfteljettS ift bafer, baß m a n flar itnb rittber* 

ftattben ift über bie Bebeutung ber ^riefen; fonft ftteitet m a n 

ins gnbtofe mit Sotten, bei betten fidj jebet etwas anbereS 

bettft. ©iefe grfaftuttg fatte Socfe an feinen grennben in 

Drforb wiebetfolt gemaeft unb barauS ben Anlaß gu einer 

Unterfudjung gefdjöpft, bie ifn bis auf ben Utfptung ber Bor* 

fteflratgeit gurüdfüftte. Sdjon bie £fatfacfe, baß bie Sorte 

fo biele Uneinigfeü nieft btoS möglidj macfett, fonbern ber* 

*) Ess. rfl, eh. 5, §. 15. **) Ess. HI, eh. 9, §. 1. 
gifttjer, SBacon. 33 
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urfacfen, beweift, wetcfen Antfeü bie Siflfür an ifrer grfin* 

bung unb ©eltung fat. 

Sorte bebeuten Borftetlungeit ratb bebütfett bafer ber 

grflärung ober ©efinition. giufadje Borfteflungen ober Sin* 

nesentpfinbitngen laffen fidj trieft beftairen, es fönnen nut 

fotcfe Sorte erftärt werben, bie gufatttmengefe^te Borfteflungen 

ober Begriffe begeiefnen. D u n war bte Wittfeübarfeit ber 

Borfteflungen bebtagt burdj beren Beraflgemeinermtg bermöge 

ber Abftraction; es finb bafer bie allgemeinen Begriffe (ab-

stract ideas), bie buref erffärbare Sorte begeicfnet Werben.*) 

©emnadj iff bie fritifdje grage: w a s gelten bie S o r t e als 

geidjett bei* © a t t u n g e n unb A r t e n ? ©ie Bilbung folefer 

abftraeter Borfteflungen ratb ifrer Sortgeidjeit ift nadj Sode 

„ein Sunftgriff beS BetftcmbeS (att artifice of nnderstanding)", 

wobttrcf bie Wittfeitung außerorbenttief erleidjtert unb bie 

Objecte betgeftatt gufammengefaßt werben, baß wir fie wie im 

gompenbiutn betraeften uttb bon ifnen fpreefen fönnen „als 

Wären fie in Büttbeltt (as it were in bundles"**). 

2. Deal* unb DomtnaHtiefett. 

©ie grage nacf ber ©ettnng ber Sorte, fofern fie Be* 

griffe (©attungen unb Arten) begeiefnen, betrifft ben fadjlidjen 

Sertf berfelben unb m u ß beSfatb aus bem Sertf ber Be* 

griffe beurtfeilt Werben, fofern biefe bie Datut* obet baS Sefen 

ber Qbjecte ausbrücfen. S i r berftefen aber ratter bem Sefen 

ber Dbjecte (essence) ben Inbegriff nnb ©ranb ifrer gigen* 

fefaften, b. t. biejenige Betfaffung, aus bet* bie (gigenfchaften 

*) Ess. III, eh. 4, §. 7 — 1 1 ; eh. 3, §. 9—12. 
**) Ess. III, eh. 3, §. 20; eh. 5, §. 9. 
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folgen. 3ft baS Qbject ein bon unferer Borfteflung unab* 

hangiges ©tag, ein Serf ratb eine Bitbung ber Datur, fo ift 

fein Sefen „ r e a l " ; ift es bagegen btos unfere Borfteflung, 

ein Serf unb eine Bilbung beS Berftanb eS, fo ift fein Sefen 

im Begriff boflftänbig befaßt, im Sort boflfommen Bezeichnet, 

baljer „ n o m i n a l " (real essence unb nominal essence). 

S e n n es einen Begriff gäbe, ber bem Deatwefen ber ©inge 

auf ben ©raub fefen unb baffelbe borfteflen fönnte, wie es 

ift, fo würbe biefer Begriff ttnb""fein ̂ eicfett böflig reale ©et* 

tung haben, guten foldjen Begriff giebt es nicht. S e n n es 

aber einen Begriff giebt, ber biefe Dolle fpielen möchte,. ber 

baS berborgene Deatwefen bei* ©inge borguriettett beanfpradjt, 

fo hat ein fotdjer Begriff gar feine reate, fonbern btoS nomi* 

ttate ©eltung. S o berfält es fief mit bem Begriff unb Sort 

ber Subftang, bas mitfin ein bloßes Dominatwefen begeicfnet. 

©ie Datur bilbet ifre Dbjecte auf etae bon unferer Bor* 

fteflratg ratabhängige unb uns betbotgeue Seife; barum fällt 

fier bas Deatwefen mit bem Begriff babon nieft gufammen, 

ber festere ift mitf in btoS nominal. Unfer Berftanb bilbet 

auef Qbjecte, inbem er fie borfteflt auf etae wiflfürlicfe unb 

ihm erfettttbare Seife, bei biefen BerftanbeSbittgen fällt baljer 

bas Sefen mit bem Begriff, baS Deatwefen mit bem Domi* 

natwefen gufammen; biefe Begriffe unb ihre .ßeietjen haben 

gugteidj teate ttnb nominale ©ettung: fo bettjäft es fidj mit 

ben W o b i uttb Delationen. S i r machen bie mathematifdjen 

uttb moralifdjen Botftellungeit, fie ftab, was fie finb, unb 

nidjts weiter; in ber Borfteflung bes ©reieds, wie in ber bes 

WutheS, ber ©anfbarfeit, ber ©eredjtigfeit u. f. f. fäüt bas 

Sefen mit bem Begriff boflftätibig gitfammett, uttb wo es 

nidjt gefdjiebt, faßt ftdj ber Begriff berieftigen nnb ausbüberi. 

38* 
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©ewöfnttcf fernen wir hier baS Sott früher fennen als bie 

Borfteflung, bie nachträglich entwidett wirb,*) 

3. ©nittutflcn ttnb Sitten als Donttnaltoefen, 

©ie fritifcfe Sortfcf ä|uug unterfefeibet baher genau, im» 

tet* wetdje BegtiffSclaffe bie ©attungen unb Arten geljören, 

bereu 3ridjen bie Sorte ftab: ob fie W o b i unb Delationen 

borfteflett ober Subftangen. S m telriern gaffe, ift es feines» 

Wegs bie Datur, wetcfe ©attungen unb Arten botbübet, fon* 

b e m eS ift tebiglidj ber Berftanb, bet* biefe Begtiffe witlfür* 

lief -hübet ratb fätfdjticfj für Abbilber ober Dadjbüber hält. 

©ie Datur macht bie Aeljnlidjfeit ber ©tage**), bie" bem Ber* 

ftanbe einleuchtet unb ihn bewegt, Atten gu madjen, beten 

(ogifdje Qtbnung et für bie Qrbtrattg ber Datur hält. Set 

(ogifefe Begtiff ber ©ttttung unb Art giebt fief für einen 

Inbegriff wefettttiefer Wetftnale, abet in bet Datut giebt eS 

feine aflgemetaeit ©inge, fonbetn nur efugeftte, in bett eingetnen 

©tagen giebt eS feinen Untetfcfieb wefentlicfer unb unwefent* 

lldjet Wetftnale, fie finb, was fie finb; alles was gu ifirem 

Beftanbe geljött, ift Wefentlidj.***) S o gut Wir uns Atten 

botfteflen fönnen ohne afle Sahtnetjmung, g. B . ©eifter 

höherer Drbnung (bereu ̂ ©afriit nadj Socfe tjödjft wahrfdjeiti*. 

lieh ift), fo wenig ift bei* Artbegriff überhaupt auf irgenb* 

welche Safrnef mutig gegrüitbet.f) gr ift, wie bie Subftanj 

felbft, ritt Begriff oijtte Borfteflung. © e r Berftanb ift art* 

bitbenb, nidjt bie wahrnehmbare Datur. Seutt bie Datur 

*) Ess. III, eh. 3, §. 1 4 - 1 8 ; eh. 5, §. 10—15. 
**j Ess. III, eh. 6, §. 36. ***) Ess. 111, eh. 6, §. 4. 
f) Ess. III, eh. G, §. 11 uub 12. 
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Arten bübete, fo müßte fie nadj Begriffen unb 3wecfen oer* 

fafren, was eine grobe Seife ift, bie Datur gu antfropomor* 

pfifiren, fo bürfte fie biefe gwecfe *"<$* buxd) WiSgebttrten 

berfeften, fo müßten bie WiSgebttrten audj Arten fein, fo 

tonnte bie gortpflangung nur innerfalb berfelben Art ftatt* 

fittben ratb feine Baftarbgeugung bürfte ber Datur bas gon* 

cept berrücfen, fo müßten bie Stjpett fidj itnberänbettidj etfat* 

ten, bie ©rengen jeber Art feftgefatten Werben, Wäfrenb in 

ber Darin* bie £fpen bariabet nnb bie ©rengen. flüfftg finb.*) 

S o fat Socfe burdj feine Uttterfucfung bes BerftanbeS ben 

Artbegriff aus ©rünben befämpft, bie fein Sanbsmann ©ar* 

Win, uttfer ^eitgettoffe, wieberfolt unb auf eine fotcfe gütle 

naturgefcftdjtttcfer SEfatfacfen gefhüri fat, baß biefet Begriff, 

wie er Bisher gegolten, in bet Dattttwiffenfcfaft bas gelb 

tüumt. 

4. Sie spartüeut. 

3ur angemeffettett Begeicfttttng bei* ®ebanfett, gum rief* 

tigen Sprechen, gur treffeuben Sapübratg uttb Berfettung 

ber Sät*e bleuen bie fogenannten gormwörier (particles), 

beren Sidjrigfeü Socfe ta biefer Dücfficft aitSbrüdticf trab mit 

feinem Statte Berborhebt. Q h n e fotdje Softer, wie ^ßtä* 

pofttiotiett, gottjunetionen it. f. f., ift bei* ©ebanfenansbrud 

höchft utibollfommett; jebe gu geringe ©iftinetion ihrer B e * 

beutttttg, jebe faffche ober aud) nur ungenaue Anweisung 

macht ben ®ebanfenauSbrucf fifief ober finntoS.**) 

*) Ess. HI, eh. 6, §. 1 4 - 2 0 ; §. 23-27. 
**) Ess. III, eh. 7. 
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III. 

Her © e b n u u h öer Uflotte. 

1. ®te tutboutonttttenbett ber ©ptadje.. 

©ie Sorte überhaupt haben ben $xot&, Borfiefutttgeti 

ausgnbrücfen uttb mitgutf eilen, biefe Wütheilung gu erleichtern 

unb gu befcftennigett, bnrcf btefetbe ben menfef lief ett Borftet» 

(uugsfreis gn erweitern b. f. Senntniffe gn berbreiten.*) SSßetttt 

fie biefen ,3wecf erfüllen, fo werben fie rieftig gebraucht, ba» 

gegen fatfd), wenn fie ihn berfeftett. 3ft baS Webuttn, wo* 

buref i m geiftigen Berfefr bie Borfteflungen ans* unb ein» 

gefen, trüb, fo trübt fief ber menfdjtidje Borfieflungsfmä, 

es ift bafer gnr Sanierung mtferes BerftanbeS burefaus nott)* 

wenbig, baß matt ben fehlerhaften ®ebraucf bei* Sötte 6e» 

merft ratb berfütet. ©ie Scfutb liegt gum £fetl in bet 

Spracfe fetbft, ta ber Befcfaffenfeit uttb Unboflfommettp 

ifrer ,3eicfe't, g u m Zx)eil unb gwar gum größten itt ben 

Spredjenben, Wetdje bie Sorte ratfritifcf branefen. 

g s ift natürlich, baß in bett Begriffen, bte ber SBerftanb 

bilbet unb borbübet, bie Borfteflungen bet* gingeinen fefr ser* 

fefieben unb bie Sorte bafer fefr biefbeutig finb. S o f)at 

jeber feine eigene Anrieft bon gfre, ©ereeftigfeit, Otaube, 

Deligion, Sircfe u. f. f., bie ©efprädjc über foldje ©inge fo 

weifen, wie fidj jeber in feiner Borfteflung als feaxtityn 

füflt. Serben Büdjer barübet gefefrieben, bte öffentticheS 

Anfefen erf alten, fo m u ß beren S i n n erflärt unb bie @ r » 

rangen muffen wieber erftärt werben; bie gommeutare nauteut* 

*) Ess. III, eh. 10, §. 23 — 25. 
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tief ber ©efefcbücfer nehmen fein gnbe, ba bie gommentare 

felbft wieber ber gommentare bebürfen. g s fann nicht anbers 

fein, berat bie Botfteflungen, welche baS Zx)ema hüben, ftab 

wiflftMicfe ^robnete, unb baS B a n b gwifchen Sort unb Bor* 

fteflung ift ebenfo wittfürtld).*) 

2. Set msitaxxa) ber Sprache. 

©iefe Sdjutb liegt ta ber Sprache, bie anbere liegt ta 

ben Sprechenben, bie in ihrer Sdjä^wtg ber Spracf e, in ifrem 

©ebraudj ber Sorte fidj unfiitifcf berf atten. 3 n ber Scf ä^ung 

bet Sptacfe, wetttt fie meinen, baß bie Sorte ©inge begeief* 

nen ober baß mit bem Sort ber Begriff feftfteft, ats ob bas 

Banb gwifcfen beiben notfwenbig wäre. Begeicfnet baS Sort 

„Stoff ober Waterie" etwas anberes ats eine Borfteflung? 

3ft etwa mit bem Sort „leben" ber Begriff bes Sehens fcfon 

feftgeftetlt?**) 

Sifl m a n berftänbttcf fprecfeiv fo betbtabe m a n bas 

Sott mit bet flatett unb beuttiefen Borfteflung buref ein 

feftes ratb bauernb gültiges Banb. Serat matt eine biefer 

Bebingungen nieft erfüllt, fo fat matt bett Bwecf ber Sprache 

burdj eigene Sdjulb berfeljlt. ©ie golge ift Berwirrang. 

©ie erfte Bebingung wirb in ber gröbften Seife berieft, wenn 

bie Sorte nidjt btoS Borfteflungen, fonbern ©tage unb gwar 

fotcfe ©tage begeichtten wollen, bon benen es feine Borfteltrat* 

gen giebt: baS finb bie bötlig finntofen Sorte, bie in ber 

5ßt)üofopfie ihr Sefen treiben, wie bie platontfcfje Settfeele, 

bie Sategorien unb fubftantieflett gormen ber Ariftotetifer, bie 

Ess. IH, .eh. 9. **) Ess. m , eh. 10, §. 15—17. 
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Atome ber gpifureer, ber horr'or vacui, bie. ©attungen, Arten, 

3wecfe in bei* Datut u. f. f.*) Qber m a n macft Sorte ofne 

beftimmte unbftäte Borfteflung, Sorte, finter benen.nidjts 

ift, teere Sorte; es ift als ob -man ben SEitel eines .Bucf8 

fennt, aber auef btos .ben SEitef, ofne jebe, Seratttriß. bes. Sn* 

faltS.**) Qber matt giebt ftatt ber Begriffe Bitber ttnb 

ntadjt Debefünfte täufdjenber Art (arts of fallace), bie, ben 

Berftanb teer taffen ttnb bie Vfantafie berfüfren.***) Qber 

m a n fpielt mit bunfettt Sorten, u m ben; Schein bes 3Tief= 

fittns gu fabett, unb ftreitet barübet, u m fidj bas Anfefen beS 

ScfarffinnS gu geben, bas finb bte unnü^en Subtüttäten, bie 

Boöwerfe ber Sdjolaftifer, bie baS Sehen in nidjtS geforbert, 

bte Siffenfdjaft'beröbet, bie Deligion berbunfelt, bett Uttfltttt 

befeftigt, ben gortfd)ritt gehemmt unb bie @eringfdjä|ttng bes 

natürlichen Berftanbes unb bet* medjantfdjeit Süttfte "bewirft 

haben, burdj bie bodj aöeta ber gortfdjritt gefchat). Hier ritt* 

bett wir Socfe in berfelben polemifcfett Haltung gegen bas 

„ m u n u s professorium" als Bacott: f) 

Alle bie angefütjrtett gälle batriren ein 2:fema: ben Wis* 

braudj ber Spradje/ wenn Sorte itt Umlauf gefegt werben 

ofne entfpredjenbe Borfteflungen, teere Sorte; ber entgegen* 

gefegte Wisbraucf ftab Borfteflung en, benen baS enffprecfenbe 

Sort feftt, bas fie gufammehfaßt uttb mütfeilbar madjt, nn* 

beftimmte unb tofe Borfteflungen. Sorte ohne .Borfteflungett 

gleicfett öeilt Sttet oftie Budj, Borfteflungett ofne bas begeief* 

nettbe Sort gleicf en.ben tofen ©rudbogen ofne gtabanb unb 

»Titel. Sann m a n feine Borfteflungen nieft benennen, fo ift 

*) Ess. III, eh. 10, §. 14. **) Ess. III, eh. 10, §. 2 unb §. 2G. 
***) Ess. III, eh. 10, §.34. f) Ess. III, eh., 10, §. 6^10. 
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matt genötljigt, enbtofe Umfdjreibnttgen gn madjen, aus betten 

niemanb ftug wirb.*) 

gttbtidj ber brüte galt: matt fat Borfteflungen nnb Sorte, 

aber ofne fefteS nnb ficferes B a n b , ber ©ebraucf ber Sorte 

fcfwanft, je^t fat baffetbe Sort biefe, je^t etae anbere Be* 

beutung, ober biefelbe Borfteflung wirb halb fo halb anbers 

ausgebrücft; baS giebt ein Sauberwätfcf (gibberish), baS 

alles berwirrt. gin folcfes Spreefett gleicht einem Hanbel, 

w o biefelbe Saare unter berfdjiebeueti D a m e n gehen ober baf* 

fetbe ®elbftü.cf itt betfdjiebetien Setthen gelten fofl> es gletdjt 

einer Dedjnratg, itt ber bie gtffer 3 attd) einmal bie ^aft 8 

bebeutet.**) 

©er Wisbraucf ber Sorte Ift bie Queue afler WiSber* 

ftänbtiiffe trab barum etae Haupturfadje unferer Srrtfümer. 

©ie ginfidjt in ben Serif nttb richtigen ®ebraudj ber Sorte 

bethütet bett 3rrtfum nnb bahnt ben S e g gur Saljrheü. 

*) Ess. III, eh. 10, §. 27 uub 31. 
**) Ess. HI, eh. 10, §. 5 unb 31. 



D. Sie nienfdjlicfje ©rlenntnig. Vernunft nnb ©laufie. 

I. 

Ehe -Erkenntnis. 

1. Erten, (Srabe, Umfang. 

Afle grfetttttttißobjecte finb Borfteflungen. S a S nieft bor* 

geftettt werben tarnt, liegt jettfeits ber grfemttitißgrenge; bie 

gtfenntniß fetbft ift aber trieft btos Borfteflutig, fonbera gin* 

fieft in bas Berfättniß ber Borftefluttgen, In beren Uebereta* 

fttmmung ober Siberftreit (agreement and disagreement or 

repugnance). © a S ift baS bnrdjgängige Zx)ema afler gr* 

fenntniß; baraus folgt bte Beftimmung ihrer Arten, iljtet 

©rabe unb ihres UmfangS. 

© a S BorfteflungSberhättniß hat biergäfle: Sbentität uttb 

Betfcfiebettfeit, Begiehung, goerifteng ober ttoffwenbige Ber* 

fttüpfung unb Deatität. ©ie Unterfdjeibratg gweier garben 

erempftficirt ben erften galt, bte ©trieff eit gweier ©reieefe ben 

gweiten, bie magnetlfdje gigenfdjaft bes gifens bett britten, bie 

Dealität ber ©otteSibee ben testen.*) 

*) Ess. IV, eh. l, §. 1 — 7 . 
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Senn bas Berf ätttriß ber Borftefluttgen unmittelbar ein* 

feuchtet (wie g. B . ber Unterfdjieb gwifcfen ©etb unb Btau), 

fo ift bie grfenntniß nnmütetbar gewiß, attfcfauficf ober in* 

tuitib; wirb baS Berfättniß buref gwlfcfenborfteflungen ober 

Wittetgtieber erfattttt, fo ift bie grfemttaiß bermütett, auf B e * 

weife gegrünbet ober bemottftratib, afle mittelbare ©ewißfeil 

fat ifr Brincip In einer raimittelbarett, alle Beweife finb gu* 

te^t bon mtmtttetbarett ginfieftett abfättgig, bie bemoitftratibe 

grferattniß grünbet fief bafer auf intutttbe. Afle ficfere^gr* 

fenntttiß ift eines bon beiben. S a S fief nieft entweber rat* 

mittelbar attfefauen ober beweifen läßt, witb trieft eigentlich 

gewußt, fonbera geglaubt, ratb fat trieft bett gfarafter bei* 

©ewißfeit, fonbera ber Safrfcfeintidjfeü. 3ebe grfenntniß, 

bie nidjt intnitib ober bemonftratib ift, fällt in bas ®ebiet ber 

Weinung ober bes ©taubenS (faith or opinion). gwifcfen 

bei* fieferen ginfieft unb ber bloßen Wetaung liegt bie gr* 

fenntttiß ber ©inge außer uns, bie fidj auf fiitntidje Borftet* 

Jungen grünbet: baS fogenannte fenfitibe Siffen. Unfer eige* 

nes ©afein erferaten wir intuitib, bas ©afein ©ottes benton* 

ftratib, baS ©afein ber Sörper fenfüta.*) 

©te Borfteflungsgrenge fann bie grfenntttiß" itt feinem 

galt überfdjreiteit. ©ie anfcfautidje gtfenntniß reicht nur fo 

weit ats bte unmittelbare Bergteicfung bet* Borfteflungen, bie 

bemonftratibe nur fo weit ats bie berfnüpfenbe Serie ber 

Wittetgtieber. g s giebt ©inge, bon betten wir gar feine Bor* 

fteflungett faben ratb faben fönnen, es giebt Objecte, bie wir 

gwar borfteflen, aber fo mangelfaft unb befefränft, baß fie fo 

gut als ttttbefannt bleiben. Unfere. Borfteflratgswelh reicht 

*) Ess. IV, eh. 2, §. 1-14. 
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lange nieft fo weit ats bte nritfttcf e Seit, ba* ®et)let "tt1"? 
grfemtmtß retdjt fange nieft fo Welt ats baS unferer -iotj e * 

lungett. &afer ift baS gelb unfer« DidjtwiffenS bei wettern 

größer at§ bas mtferes Siffen«.*) 
gg wäre Üjöricft ju meinen, ba£ bte Seft aufhört, Wo 

unfere Borftettungen ober unfere BeWeife a m gnbe finb; eS 

giebt Qbjeete, beren ©afeitt unb Befcfaffenfeit Wir Rieft faffen 

fönnen, gu betten wir uns berf alten, wie ber Btinbe gur garbe 

ober ber Bticf beS Watttwurfs gn bem beS AblerS, wir bürfen 

unfere ©etfteSfpantte iticft für bett Umfang bes UntöerfumS 

falten.**) S o b o n eS feine Borfteflungen giebt, baboit giebt 

eS auef feine grfenntniß, feine Beweife. Seine unferer Bor* 

ftettungen ttägt bis gnr Subftang ober gum Sefen ber ©inge, 

wir wiffen nidjt, was bie ©inge, bie wir Sörper unb Seele 

nennen, an fief finb, wir fönnen Weber bie ©enfunfäfigfeit 

bet Waterie nocf bie 3mmateriatität ber Seete beWeifen. Aber 

bie Beweisbarfett (grferatbarfeit) einer Sache berneinen, Ijrißt 

nodj nidjt bereit ©afeitt in Abrebe fteflen; werat bie Sfm* 

materialität ber Seele für unbeweisbar, erflärt wirb, fo gilt 

fie barum ttidjt für unmöglich, fo gilt baS ©egenüjeü baboit 

nidjt etwa für bewiefen ober beweisbar, bietmebr gilt es für 

ebenfo unbeweisbar, ©te großen ©egenftänbe ber Worat uttb 

Detigion werben bafer nicht erfdjüttert, werat bie Unterfttd)itng 

beS meitfdjttcbett BerftanbeS bie Ungutäitgtidjfett gewiffer Be* 

weife fowot für ats wiber barthut. A n biefer Stelle bewerfen 

wir eine faft wörtliche ^araflefe gwifdjen Socfe unb Sant.***) 

Aber audj innerhalb ber engen ©rengen unferer Borftel* 

*) Ess. IV, eh. 3, §. i_6; g. 22 
**) Ess. IV, eh. 3, §. 23. ***) Ess. jyt cK 3) g_ 6 
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fttugswett finb wir auf ein nodj weit geringeres Max) ber 

grfenntniß befdjränft, ba entWeber bett Borfteflungett, bie wir 

fjabcn, ÜjeüS bie Starljeit ttjeits bie nötljige Berfnüpfmtg burdj 

Wütetglieber fehlt; ober Borfteflungen, bie wir Ijaben tonnten, 

fidj nidjt in ratferem BefÜ-s fittben, eS fehlt tridjt an bet gäfig* 

feit, abet a m Borratf. ©ie großen Seltfötper finb gu ettt* 

fcrnt unb jene^Sörpertfeücfen, bon beren ©eftalt, ©ruppirung, 

Bewegung bie grfdjeiiutngen abfangen, finb gu Hein, u m 

betttticfe SaftnefmungSobjecte gu hüben. S i r finb nidjt im 

Staube, bie ffeinften Sörpertljeüe gu erfennen, beren Sirffatn* 

feit ratb primäre Befdjaffenfjeiten bie Urfadje afler fecunbären 

Qualitäten auSmadjen; wir bleiben über biefe Urfadje, über 

bie eigentliche. Sirffamfeit ber Sörper int ©unfeftt. B o n an* 

b e m ©elftem außer uns wiffen wir nidjts, bott bett Sörpern 

wenig. Aber felbft Wenn wir bie ginfidjt hatten, bie uns 

fehlt, werat wir bie förpertidjen Urfadjen g. B . unferer Sidjt* 

unb gatbenentpfinbuug aus ber Sirffamfeit ber ffeinften Zx)dk 

gu erfennen bermödjtett, fo würbe bamit bie Sirfung felbft 

nodj lange nidjt erflärt fein, ©ie Urfadje ift Bewegung, bie 

Sirfung ift grapfittbuttg;, bie Urfadje ift medjanifdj, bie Sir* 

fttttg fenfibet; baS Wütetgtieb, woburdj Bewegung fidj in 

Sahrnehmuttg ober Berception umwanbelt, fehlt in unferer 

Borfteflung. fe'xex liegt ber Wanget in ber befdjränfteit Datur 

unferer Borfteflungen; ein anberer felbftberfdjtttbeter Wangel 

liegt ta bei* befdjtänftett Bitbung ratb gutwidlung betfetben. 

© a fehten uns eine Wettge Borfteflungett, bie wir BaBen 

tonnten, wir Ijdben fie nidjt erworben, wir haben uns mit 

Sorten begnügt, mit Dedjenpfewtigett ftatt baarer Wünge, unb 

wenn wir bie Warfen einlöfen, bie Sorte mit Borftefluttgen 

belegen wollen, finben wir ben Beutet teer, es fetjtt a m Baaren. 
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©iefer mangelhafte BitbratgSguftattb trifft gange Behaftet, tnS* 

befonbere jene Art ber fcfolafüfcfen unb gelehrten Settbitbung, 

Wetcfe bie ^ßfüofopfie feit Bacon mit fo biefem Daefbrucfe 

befämpft: jene unfruchtbare unb öbe Bücbergelebrfamfeit, bie 

fictj in beut „bidjten Salbe ber Sfiorte" bergeftaft berloren unb 

berirrt fjatte, baß fie ben ^fab ber' grfafrang uttb gntbeefung 

gar nieft mehr faf. Hätte matt ftatt ber wirftiefen Beobacf* 

tuttg bes nftttttiefs unb ber grforfefung ber grbe nur Bücfer 

über Aftronoraie uttb ©eograptjie gelefeu, nur über Hfpottjefen 

geftritten unb fetbft Seereifen nur auf gut ©lücf unternom* 

men, fo würbe matt nie bie S e g e über ben Aequator unb um 

bie grbe gefunben haben, unb bie Borfteflung ber Antipoben 

Wäre nodj heute eine Se^erei. S t r hören Bacon reben!*) 

2. Xtaxmt unb Sirflirfjtett. 

Aber wie groß obet gering ber Umfang ttnferer. grfennt* 

niß auef frin möge, jebenfatts haben wir es in berfelben bloS 

mit unferett Borfteflungen gu tljun. Unfere grfenntraßobjecte 

ftab grfdjeiratngett itt litis, Borfteflungett, w a s unfere Staunt* 

bitber audj finb. S i e unterfefeibet fief nun bas grfenntniß* 

objeet b o m £ r a u m b ü b ? SeneS fabe, fo feißt es, ben gfaraftet 

ber Sirf lief feit, biefeS ben ber ginbübitng! Aber wie rattet* 

fcheiben fidj Staunt uub Sirftidjfeit? fekx fteijt Socfe ber* 

fefben grage gegenüber, welche ©eScarteS in fö tiefe Zweifel 

berftrieft hatte.**) S o r a n erfennen Wir, baß wir im Sadjett 

nicht aud) träumen, ba^ bie Seit, bie Wir borfteflett, unb baS 

*) Ess. IV, eh. 3, §. 24 — 30. «gl. uefoube« §. 30. 
**) Sgl. meine ©efdjidjte ber neuen Sßljirofopljte, Job. 1, StBtB I 

Sweite Stil ff., @ . 309 flgb. 
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Seben, baS wir führen, nicht ebenfalls Staunt ift? ©aS 

unterfdjeibenbe Senugeidjen liegt nadj Socfe barin, baß bett 

Sraumborfteflratgett gwei Werfmate fehlen, wetdje bie Sett* 

botfteflungen haDen: bie Dealität ber gntpfinbratg trab bie 

Dbjecttbüät ber Botfteflung b. h- bie Uebereinftimmung ber 

Begriffe mit ben Qbjecten, bie Uebereinftimmung, beren gr* 

fentttttiß bett gfjatafter ber S a h t heit auSmacft. gs ift ein 

Untetfdjieb, ob bie Senfatiotten bon außen bewitft ober bon 

uns geträumt werben, ob wir g. B . baS gebrannt werben 

träumen ober witflidj erleben, ob wir feile Haut befallen 

ober Branbwratbeu faben. fe'xex macft bie Safrttefmntig bie 

©renge gwifcfen Staunt nnb Sirflicffeü. Sir hüben Be* 

griffe, raatfemarifcfe uttb morattfdje, woburcf eine Deife an* 

berer Borfteflungen bebingt finb, Begriffe, bie fief gu einer 

Deife anberer Borftefluttgen berfatten, wie bie Utbübet gu 

ben Abbübern, gwifcfen benen Uebereinftimmung ober Siber* 

ftreit b. f. baSjenige Berfättniß ftattfinbet, in beffen ginfidjt 

grfentitttiß unb Saftfeit befteft. ©iefet notfwertbige £u* 

fammettfang bet Botfteflwtgett, biefe Saftfeit, bie übetafl 

gilt, w o biefetbett Borfteflratgett gebübet werben, biefe ob* 

jeetibe ober aflgemeine ©ültigfeit ber Borfteflratgett feftt bett 

Sraumbitbern. Watfematif uttb W o r a t werben nidjt etttärattt. 

Hier macft bie grfenntaiß bie ©renge gwifcfen Staunt unb 

Sirfficffett. S e r biefe ©rengen nidjt aiterfennt, biefe Unter* 

fdjiebe gwifdjen Z x a u m unb Sirflidjfeit noch begweifett, ber 

m u ß alles für Staunt halten, auch bett eigenen 3weifef, ber 

bamit aufhört, ein wirftidjer ,3weifet gu fein.*) 

*) Ess. IV, eh. 2, §. 14; eh. 4, §. 1 — 9; eh. 11, §. 8. 
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3. 2Bat)i-t)ett unb ®runbfä^e. 

©er AuSbrucf ber. Borfteltangett ftab bie Sorte, ber AuS* 

brucf ber Ueberetafüramung ober Dtcftüberetaftimtmutg ber 

Borfteuiutgen bte ©iv^e. Slßenn bie äßorte bie Borfteflungen 

unb bie Sßerbittbung ber Sorte bas SßerfäÜniß ber Borftel* 

tungen ricfttg begeidjnen, fo finb bie S ä | e w a h r ; Wenn bie 

Safrfeiten im gangen Umfang ber .Borfteflungen gelten, fo 

finb bie S ä ^ e altgemeingültig, wenn bie allgemeinen Sä|e 

buref fief fetbft gewiß ober einteueftenb finb, fo nennt man 

fie ©runbfätje (Wannten ober Axiome). S o wirb aus 

einer gegebenen Borftelhtttg A unmittelbar erfannt, baß fie ift, 

was fie ift: ber S a ^ ber 3bentität A = Ä ; aus ber unmittel» 

baren Bergleidjung gweier -berfdjiebetter Borfteflungen A unb B, 

baß A nidjt B ift, ba^ uumögtief etwas gugteief A unb nicht 

A fein fann: ber S a £ beS SiberfpradjS; aus bet Bergleidjung 

ber ©rößen: ba^ gleiche ©rößen, u m gfeidje ©rößen bermefrt 

ober berminbert, gteidj finb, baß bie gange ©röße gleid) iß 

allen ifren Steifen,, baß ber Stjeit fleiner ift als baS ©atige 

u. f. f. 

©ie Scfuie tefrt, baß es itt jeber Siffenfdjaft einige 

foldjer ®runbfä|e giebt, aus benen alle übrigen Sätje erfannt 

unb abgeleitet wetben. ©iefe SdjutweiSfeit ift fatfdj ratb irrt 

fidj in allen Bunftett. g s ift falfcf, bat} es nur einige foldjer 

S ä | e giebt, eS giebt bereit gatjllofe; fo biele Borfteflungen 

unmittelbar berglidjen wetbett fönnen, fo biete unmittelbar ein* 

leucftenbe BergteidjitngSfä^e taffen fidj aufftetlen, fo biele 

felbftberftänbtfcfc Safrfeiten. Diemanb fitlt bte @ ä § e , baß 

brei ibettiger ift als fünf, ober ber Hügel föfer ift ajö ^ 

Stjat, für Ariomc ratb boef finb fie ebenfo unmittelbar gewiß 
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als ber.Sa|, baß ber STjeü ffeitter ift ats bas ©ange, ober 

baß A = A. 

gs ift falfcf, baß biefe Sä^e bte erften ratb oberften ftab, 

fie finb eS fowenig als bie abftracten Begriffe früfcr finb 

als bie gufammengefefeten nnb biefe früf er als bie gtementar* 

borfteflungen, bie Safrnefmmtgeu unb ginbrücfe; int ©egen* 

theit, fie finb fpäter. Dadjbem m a n an fo bieten gälten jene 

fetbftberftänblidjeit Satjrhritett fo oft erfahren Ij(ü, bringt m a n 

fie auf gang allgemeine unb abftracte gormclu. Dodj nie Ijat 

jemanb, baß btei Weniger ift als fünf ober baß brei ginget 

feiner Hanb nidjt alle ginget* finb, barum etagefeljett, weil er 

gitbor wußte, ba^ ber Sfeü flehtet ift ats baS ©ange. 

g s ift batran fatfdj, baß biefe Süi*.e ©tmibfäfee ftab, 

berat fie begtünben nidjts; feine Saftfeit Wirb bnrcf fie gc= 

funben, fie tragen nidjts bei Weber gur Begrüubitng nocf Ber* 

mefrang ber Siffenfdjaften, fie finb Weber ©runbfäfee nocf 

Hülfsmütel. Qber meint m a n , baß Dewton bermöge fotcher 

Sä^e feine gntbecfungen gemadjt unb bas Sfftem feiner 

Daturpfitofopfie gefchaffen fabe? 

Afle biefe Säl^e ftab gut* Auffiubung neuer Safrfeiten 

urariüi unb int ©raube teere Sortfpiefereieit (trifling pro-

positions), benn fie bariiren baS Stjema A = A. Bielmefr 

finb fie wegen ifrer leereit Allgemetafeit fdjäbfidj ratb fönnen 

trieft fopfifttfdj gebraucht werben,.um coittrabictorifdje Sä|e 

gu beweifen. Se|t m a n mit ©eScarteS bas Sefen bes Sör* 

perS btoS in bie Ausbefnung, fo fotgt aus bem Ariom ber 

^bentität, baß es (ba Sörper unb D a u m ibentifdj finb) feinen 

teeren D a u m giebt; fe|t m a n mit Socfe bie ©ranbeigenfefaften 

bes SörperS in Ausbefnung unb Sotibität, fo fotgt aus beut 

Ariom bes Siberfprucfs, baß es (ba Sörper uttb Ausbefnung 
S t f flg ev, SBacon, gg 
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trieft ibentifcf finb) eine Ausbeutung ohne Sötper obet* einen 

teeren D a u m giebt. 

©aber befdjrünft fief ber gange Du^ett fotefer Säfee, bie 

gut grfinbung ratb gntbeefung trieft baS nritibefte Beitragen 

mtb efer berwirrenb als förbernb Wirten, auf bie Altorbratltg 

gefmtbener Safrfeiten, auf beren ©arfteflung unb Sefrfornt; 

m a n m u ß Safrfeiten,- bie matt lefren Witt, in Deif ratb ©lieb 

ftellen, bon gewiffen erften ratb oberften Süßen ausgefen unb 

bie anbereit bergeftatt folgen taffen, baß fie buref ifre Drb» 

nung ber Berftanb trieft faßt unb bas ©ebäcftniß letdjt be* 

fätt. Audj mögen fie im Sortftteit bagu bienen, abfurbe 

Behauptungen fatibgretflicf gu macfen.*) 

4. Sie ©tfeitttttttf ber Singe. 

Unabhängig bott uttferen Borfteflungen ift bas ©afein 

ber ©inge felbft: ber ©elfter, Sörper, ©ottes. © a nun rat* 

fere grfentttitißobjecte unfere Borfteflungen ftab, bie ©tage 

aber unabfängig bon unfernt Botfteflungen nieft borgeftellt 

werben tonnen, wie fann uns bereit ©afeitt einleiteten? 

B o n ben ©eiftera ift uns nur bas ©afeitt unferer eigenen 

beufenben Datur erfennbar, es ift unmittelbar gewiß, ein Db» 

jeet Intnitiber grfenntniß, bie jebeit 3i-oetfet aitsfchtießt. 3'n 

biefer Anerfeitnung bei* Setbftgewißfeit näljert fidj Sode bem 

©rattögehantelt ©eScarteS'. **) 

.©aß ©inge außer uns eriftiren, tctjrt uns bie fenfitibc 

grfenntniß nidjt unmittelbar, fonbern burdj eilten Sdjluß, ber 

*) Ess. IV, eh. 5 — 8. »gl. bamit eh. 12, §.1 — 3 
**) Ess. IV, eh. 9, §. 1 — 3. 
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unfere Senfatiotten begrünbet. ©iefe festeren finb bet* gr* 

fenntuiß* obet* BeWeiSgritttb für bas ©afeiu ber Sörper. S i r 

fjaben finnliche Borfteflungen, StitneSempfittbratgen, garben, 

Zorn it. f. f. ©iefe gmpfiubungen finb in uns, aber wir 

ergettgett fie nieft, bet Blinbgeborene faitn mit afletn pff djtfdjeit 

Bermögen bie garbeneittpfinbttng nidjt fetbotbtitigett, Weil ifm 

bas Seforgan feftt, aber auef bas Auge, ba es int ©unfein 

feine gatbenentpftnbung hat, ift nidjt beren ergeugenber ©runb. 

Seber unfere benfenbe Stjätigfeit nodj unfere förperlidjeu Qr* 

gane fönnen bie gmpfinbungett bewirf ett, biefe finb baljer Sir* 

hingen, beten Urfadje wir felbft auf feine Seife fein fönnen. 

S a S bleibt übrig als bie ginfidjt, baß biefe gmpfiubungen 

ginbrüde finb, bie bon ©ingett attßet uns ferrüfren, baß eS 

mitf in fotcfe ©inge giebt? 3 n biefem 3eugniß untevftütjen ftdj 

bie Sinne gegenfeitig, baS getter, bas idj fef e, ift gugteief) baS, 

wetdjes midj wärmt, wenn idj ifm nah genug bin, bas mief 

brennt, wenn idj es berühre u. f. f. ©iefes ,3eugiriß ber 

Sinne wirb beftätigt burdj baS ©ebädjttriß, burdj ben Unter* 

fdjieb ber SirateSempftabitttg nnb ber ©ebäcftnißborftetlitng, 

eS ift ein Unterfcfieb, ob Idj feixte ratb Säfte, Hunger uttb 

©urft wirftidj empftttbe ober mir biefe gmpfinbungSguftänbe 

int ©ebädjtniß bergegenwärtige; bas ©ebädjtitiß giebt bie Bor* 

fteflung ohne ginbruef; was alfo bett ginbruef giebt, ift nidjt 

bie bloße Borfteflung, fonbern etwas bon biefer Unabhängiges, 

bie ©inge außer uns. S a S biefe ©inge ihrer Subftang nadj 

finb, wiffen wir nidjt, aber bat) fie finb, wiffen wir fidjer 

bermöge bet fenfitiben grfenntniß.*) 

*) Ess. IV, eh. 11, § . 4 - 7 . 
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5. 33 ctg Safein ©otteS. 

gs Ift gewiß, baß wir finb, baß wir e t w a s finb, baß 

wir uns nidjt fetbft ergeugt faben, baß unmöglich niefts bte 

Urfadje bott etwas fein tarnt, baß es eine Urfacfe ber wirf» 

tidjeit ©inge geben m u ß , eine foldje, bie wirftidj Urfadje ift, 

nidjt fetbft wieber Sirfung, atfo eine ewige Urfadje, bie als 

Quelle afler ©inge auef Inbegriff aller Wadjt ift. gs ift 

gewiß, baß wir- benfenber Datur ftab, baß bie Urfadje ben* 

fenber Daturen feine bttabe, fonbetn nur etae benfenbe ober 

geiftige Wadjt fein fantt, ein ewiges benfenbeS Sefen (eternal 

cogitative being), biefeS Sefen ift ©oft. © a ß er ift, erfett* 

neu Wir aus ben gegebenen BeweiSgrünben mit boöer Sidjet* 

feit, fogar, meint Sode, mit größerer Sidjerljeit als bas ©a* 

fein ber ©tage außer uns. ©iefes ift ein Dbject fenfitiber 

grfenntitiß, bas ©afein ©ottes ein Dbject bemonftratiber, bie 

einen tjötjeren ©rab bei* ©ewißljeit begeicljuet; bet Betoeig 

grünbet fidj auf bie ©ewißljeit ratfereS eigenen ©afeinS, utt* 

ferer benfenbett Datut, auf bie iutuitibe Setbftetfeitntniß, bie» 

fen tjödjfteu ©rab ber ©ewißfeit. ©aruttt ift audj bie Art 

ber Beweisführung, ba fie bon einer unumftößlidjen, nnntittet* 

bar gewiffen S^atfacfe auSgeft, nidjt ontotogifdj, uttb Sode 

will fie bott biefer ausbrüctlidj uuterfdjiebett wiffen. ©er ott* 

tologifdje Beweis, bett Socfe Woft in ber cartefiaitifdjeu gorm 

bor fidj fatte, nimmt gn feinem AitSgangSpunft bie Borftet* 

tuttg bes botlfonimeufteit SefenS, bie wtflturftdj gitfamitictt» 

gefegte Borfteflung einer Subftang, bte ein bloßes Dominat* 

wefen aitsbrücft.*) 

*) Ess. IV, eh. io, §. i-
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Socfe grünbet feinen Beweis auf Attfcfaratug ratb Saht** 

netjmung, auf beten unmittetbate S-fatfacfett. Unfere S a h r * 

neljmmigSobjecte madjett ttttS nur gwei Arten wirffamer D a * 

turen erfennbar: benfenbe unb bewegte (materielle, trieft ben* 

fettbe), wir fef ett in ber Sörperwett nur nritgetf eilte Bewegung 

unb faben bott einer erften bewegeuben Urfadje ober Sraft 

leine anbere Borfteflung als bie unferes SillenS, ber unfere 

©lieber bewegt, © a bie Waterie fief trieft fetbft ergeugett 

tarnt, fo ift beten eifte Urfadje ein fefaffenbes Sefen, ba bie 

Bewegung ber Sörper mitgetfeüter Art ift, fo m u ß beren erfte 

Urfadje ein woflenbeS Sefen feitt; ba enbtidj aus nidjt ben* 

fettben Daturen niemals benfenbe fetbotgefen fönnen, fo ift 

bte etfte Urfadje ber tetriern ein benfenbes Sefen. S o fotgt 

(nicht aus unferer wiöfürticfen Borfteflung eines bollfommen* 

ften SefenS, fonbern) ans unferer noifwettbigen Seltborftet* 

(ung baS ©afeiit einer ewigen, fcfaffeuben, wollenben trab ben* 

tenben Urfadje, baS ©afeiit ©otteS als eines ewigen ©eifteS 

ober als einer ewigen Seisfeit.*) 

D u n läßt fidj bet gtawutf raadjeu, baß bie Stagweite 

biefer ©eraonftration bont ©afeitt ©otteS nur bis gum ©afeitt 

einer ewigen Urfadje ober eines ewigen SefenS reiche, aber 

feineSWegS auSmacfe, ob biefeS Sefen Waterie ober ©eift, 

ob es im erften galt benfenbe ober nicftbenfetibe Waterie, ob 

enbtidj baS ewige Sefen nieft gweifaefer Art fei: Waterie 

n n b ©eift. g s fanbett fief, was bie gaffung ber' erften Ur= 

fache betrifft, u m ©ualismus ober Wontsmus, es fanbett fidj 

im teueren gatl u m SfeiStrats ober WatetialtSmns, es fan* 

bell fief tat festeren galt u m Hffogoismns ober Wecfanisnuts. 

*) Ess. IV, eh. 10, §. 8-12. 
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D u n fueft Socfe feinen StjeiStnuS baburdj riefet gu fteöen, baß 

er bie ©egenttjeite bt$ fexxhioimus, Wecfanismus, ©natis* 

m n s wibetiegf. © e r ©ualismus fetri ben ewigen ©eift neben 

ben ewigen Stoff, weil er aus bem let̂ tercit baS ©enfen, bie 

gtttftefttttg geiftiger Dgturen nidjt erflären fann, er fe^t ben 

ewigen Stoff neben ben ewigen ©eift, weit er bie Schöpfung 

aus DicbtS ttttbegretftidj finbet, als ob baS H^orf'ringen 

beiüenber Daturctt obet wiflfürtidjer Bewegung weniger im* 

begreiftidj wäre, gntweber alfo ift bie Se^uug eines ewigen 

Stoffs eine üherftüffige unb gwecflofe Annahme ober eine foldje 

gtafchrärihmg bet* fdjöpfertfchett ©eifteStijätigfeit, baß btefe auf» 

fort gu gelten, © e t WedjatilSinus m u ß bas ©enfen unb 

Botfteflen entweber gättglidj beraeiiteti, womit er bie fidjerfte 

afler Shatfadjett rattftößt, ober aus ber materiellen Bewegung 

erflären, aus einer gewiffen Drganifation materieller Betoe* 

guttgen ober aus einem gewiffen Sffteme bewegtet* Watetie, 

was nidjts anbeteS heißt als baß aus einer gewiffen Drbnttng 

ober ©ruppirung ber Stoff tf eilefett bas ©enfen refuttirt. S i e 

baS gefcfefen fofl, ift burdj feine Sfatfadje erfeuchtet nnb 

fdjtedjterbiugs uuborfteflbar. g s ift nidjt borgufteflen, toie 

burdj eine rüumlidje Anorbratng förperlidjet* Sheildjett jemals 

ß̂etceptioit gu Staube fommen fofl. gublidj bet H f fogoiSmuS, 

bte Annaljme eines ewig bewegten, tebenbigen, bettfettben Stoffs 

gilt etttwebet für afle Atome ober nur für eins: baS erfte 

tjeißt ben Stoff bergöttern (^olfttjetStnus), bas gweite cht 

Atom burdj eine böflig wiflfürlidje mtb gtratblofe §t»430tf;cfe 

pribüegireit.*) 

S o gut ber StjeiStnuS auf ©ruttb ber BeWeife unb auf 

•*) Ess. IV, eh. 10, §. 13 — 18. 
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©ranb bei* Siberlegung aller gegenseitigen Borfteüungs* 

weifen. Aus biefer auf unfere Setbftetfcnutuiß uttb Sett* 

borfteflung gegriittbeten ©otteSerfeuntniß folgt bie giitfidjt in 

unfere Abljäugigfett bon ©ott, ta unfere Berpfucfhutg ihm 

gegenüber, b. i. bie ginfidjt in unfer retigiöfeS Betfjätttriß. 

©iefe ginfidjt macft baS Shciita bei* „natürtidjen Deti* 

gion", womit fidj bie grage erhebt nadj bem Berfättniß ber 

natürtidjen Deligion gut* geoffenbarten.*) 

IL 

(Xrtmuituiß uno (Blaube. Dernunft unö (Dtjeubarung. 

Sir fafen fdjon, baß bei Socfe baS Berf ättniß - bott 

Pjtlofopfie unb Deligion eine gang anbere gaffung amtefmeit 

m u ß als wir bei Bacott gefratbett. ©iefer ließ gwifdjen ge* 

offenbarter uttb natütttdjer ©otteSerfenutniß eine unübetfteig* 

tiefe Stuft, einen ttnauflöslidjen ©egenfalj Befteheu, er grün* 

bete bie ttatürtidje Rheologie auf bie äußere grfaijtung unb 

ließ bas göttliche Sicft bloS buref bas breefenbe uttb trübenbe 

W e b i u m ber ©inge in bte nienfdjlidje Seele fallen; Socfe ba* 

gegen grünbet bie ©otteSerfemtttriß auf bie innere grfafraitg, 

auf uitfere Selbftetferaitiriß, auf biefe ©runbtage einet* rat* 

mittelbaten unb födjften ©ewißfeit. B o n fier aus ättbert fidj 

bie Sage ber Deligion gegenüber ber ^fitofopfie, eS etttftetjt 

ein ftitifdjes Berfättniß gwifdjen Bcrmmft trab Offenbarung, 

woburdj fidj bet S'tjetsntus itt ©eismus berwanbelt. ©iefer 

?]3unft ift u m feiner Bebeutung unb Stagweite willen genau 

gu erleudjten. g s m u ß gitttädjft bei* ©laubensort innerhalb 

Ess. rv, eh. 13, §. 3. 
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ber menfcflicfett Bernunft, alfo biefe felbft bor allem näfer 

beftimmt werben. 

1. Sabi'Ijett ttnb SSahrfdjeinliajIctt. 

©ie Saftfett reidjt nur fo weit als bte ficfere gtfennt* 

niß, bie fidj ta beit brei ©rabett ber itttuttiben, bemonflrattbett, 

fenfitiben abftuft ratb innetfatb ratferet BotfteflungSWeft nur 

ein Keines ©ebiet umfaßt. Sintert)atb biefe« ©ebieteS ift alles 

feil erleudjtet; w a s außerhalb bcffctbett liegt, ift barum trieft 

böflig bunfel, bas Sidjt beginnt gu bämmera nnb baS 3roie* 

licht (twilight state) ftuft fidj ab in einer Deifje bon ©raben 

bis gut* bötrigen Dadjt, w o bie geiftige Seljfraft nidjts mefr 

fietjt, fte butdjlänft bie ©rabe ber S a f r f d j einlief feit, bon 

ber födjften bis gut* geringften. 

©ie Saftfdjriiilidjfeü (probability) ift bei* Schein ber 

Safrfeit, bte Saftfeit gteieffam aus ber gerne gefefett, je 

ferner baS grfcrattnißobject, ran fo imbetttttdjer ber Sdjritt, 

ttra fo teidjter bie Sttafdjuug. S i t erfennen aus uttmittel* 

bater gittfieft ober aus ©rüitben; wenn biefe ©rünbe, ofne 

böflig riefet* gn fein, unfer Urttjeü beftimmen, fo halten wir 

etwas für wafr nidjt ofne ©rünbe, aber ofne bollgültige 

©rünbe; fte reidjen aus nidjt gur boöett fadjtidjett Begtütt* 

bttng, fonbern gur fubjeetibett ©üftigfett bes UrtfeüS. ©iefe« 

Urtfeit fat ben gfarafter beS gürwafrfaltens (judgment) 

uttb feine gtfentttttiß ben ber Safrfdjeinlidjfett. ©ie Anttafttte 

eines fotdjen Urtfeit« ober SafeeS ift nidjt gittfieft, fonbetn 

© t a u b e ober W e i n u n g (faitli or opinion*). 

©ie nidjt böflige Sicfetfeit befdjrcibt einen Weiten Spiet* 

*) Ess. IV, eh. 14 unb 15, §.1—3. 
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räum, fte fann ber böfltgeit Sidjcrljeit fefr nat) ttnb fehr ent* 

fernt fein, biefe ihre Scala finb bie ©rabe ber Sabrfdjein* 

tidjteit. Sie fann fidj anf wahtnehntbate obet nidjt waljt* 

nehmbate Qbjccte begiehett, auf grfahrang grünben ober auf 

Bernutthtttig, auf eigene grfatjrung ober -auf frembe b. Ij. auf 

3engniffe unmittelbarer ober überlieferter Art. S o bin idj 

überzeugt bott ber Saljrtjeit eines matljemarifdjett Sa|eS, bef* 

fen ©rünbe idj eittfelje, bett idj felbft gn beweifen bermag, aber 

gu einer mathemattfdjen Saljrhrit, bie mir ein Watfiemarifer 

mittheltt, berljafte idj midj gtauheub, weil ber ©runb meines 

gürwafrfaltens in biefem gafl bie ©laubwürbigfeit meines 

Beugen ift. S a S icf fetbft erfafre, weiß icf fief er; WaS mir 

ein Anberet aus feinet* grfafrung Berichtet, glaube idj fiefer, 

wenn es mit meinet* gtfafrang übereinfttmmt, uttb begweifte 

eS, wenn eS berfelben wiberftreitet, bet* Sönig bott S i a m fielt 

ben foflättbifefen ©efanbten für einen Siigner, ats ifm biefet 

ergäfite, baß in H°öfl110 tot Sinter bie glüffe gefrieren.*) 

B o n ber ©efdjidjte früferer Reiten (wie bon bem größten 

Sfeü ber Begebenfeiten bet Witwelt) Wiffen wit nur burdj 

frembe ̂ eugniffe, wir glauben fiftotifdje Sfatfadjen auf ©tunb 

btx Betidjte ober geitgntffe, bie wir auf ©runb eigener ober 

frember Btüfratg für glaub würbig falten; je urfratbltcfer bas 

3eugniß, u m fo größer bie ©eltung, je weiter es burdj Uebet* 

lieferung bon ber S-faifadje fetbft ober beren wirftiefer B e * 

urfunbnng abrieft, u m fo botfidjtiget m u ß bie Brüfung ber* 

fafren. Q f n e fremben .geugniffen jU glauben, wäre baS 

©ebiet nnfereS SiffenS bas aflerbefefräuftefte, ofne eine Brü* 

fung ber ©laubwürbigfeit jener geugniffe wäre baS f iftorifcf e 

*) Ess. IV, eh. 15, §. 4 unb 5. 
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Siffen leichtgläubig uttb werttjlo«. S e n n eS fidj aber u m 

Objecte tjanbelt, bie wir überhaupt nidjt wahrnehmen fönnen, 

fo bietet uns gur Beitrtljettmig berfelben bie grfafrung feinertri 

3cttgtriß, fonbern btoS eine Didjtfdjnur; wit* erfahren g. B., 

baß aus ber Deibung S ä n n e entfteft, unb ttttfeilen bem* 

gemäß, baß bie S ä n n e felbft itt einer Bewegung unwafrnefm* 

barer Stjeüdjeit beftefe, obet* wit bentetfen in bei* Datur einen 

gewiffen Stufengattg ber ©inge unb urtfeiten bemgemäß, baß 

fidj biefer Stttfeitgang audj jettfeits ber nienfcftidjen Orgatti» 

fattoit fortlege, b. f. wir urtfeiten nacf A n a l o g i e , bie Sode 

beSfalb im ®ebkt ber trieft wafritcfinbaren "objecte „bte 

große Dicftfdjttnr bei* Safrfdjeinlidjfeit (the great rule of 

probability)" nennt.*) 

Aber eS giebt einen gall, in weldjem SUjatfacfen unb 

^ettgniffe bott Stjatfadjcn bie födjfte ©taubwürbigfeit mit 

Dedjt beanfptuefen, obwofl fte mit unferer borfanbenen gr* 

fafrung, beren ̂ eitguiffen unb Dicftfdjnur feineSWegS übereilt* 

fttatmen. ©iefe S-fatfadjeit finb bie götttidjen Sunber mtb 

Offenbarungen, biefe ^eugniffe bie OffenbarutigSurfuttbett, ber 

©taube baran ift ber pofittb* religiöfe, ber bie ©ettmtg 

nicht btos bei* Sahrfdjeintidjfrit, fonbern bei* Bbdjften ©ewiß» 

Ijeit für fidj in Anfpradj nimmt, ©itt baS ©afeiit ©otteS 

auf ©runb ber beinonftratibcn grfenntniß, fo fann audj bte 

Wögtidjfeit göttftdjer Sunber uub Offeubaruitgcu nidjt be* 

gwetfett wetben, fo m u ß bie wirfliefe Offenbarung als abfofuf 

wafr ratb ber ©laube barmt als böflig fidjer uttb gegrüubet 

(a sure principle of assent aud assurauce) gelten, ©iefe 

©taubensftcf erfett ftctjt unter ber ritten Borausfeijuug: w e n n 

*) Ess. IV, eh. 16, §. 1—12. 
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etwas göttliche Offenbarung ift! Ob aber bie Offenbarung 

wirflief bon ©ott fommt, ift bie grage, bie ben ©tauben 

präjttbicirt uub barum trieft bom ©tauben gu beantworten ift, 

fonbern bon ber Berattuft.*) 

2. SSetmmft. 

S ä r e unfere grfetuttniß nur itituitib, fo wäre fte einge* 

fdjrättft auf baS ©ebiet ber felbftberftättblicfen Safrfeiten; 

bie grweiterung berfelben ift bebtagt buref Begrünbung ober 

©emonftration; wäre biefe befdjräuft auf fotdje ©rünbe, bie 

mit bötliger Sidjerf eil einleucften, fobaß 'frembe grfafrung 

unb frembe geugniffe gang auSgefdjloffcn blieben, fo würbe 

unfer grfenttttiißgebiet nieft Weit reichen, bie große grweite* 

rang beffelben ift bebingt buref eine auf Safrfcfeinticffeit 

gegtüttbete ©emonftration. Unfer ficfjereö Siffen bebarf bei* 

grgängnttg butdj baS wettigei* fichere, burdj baS gürwahrhalten 

unb ©tauben; bie fleine Brobtng ber Satjrheit abnectirt fidj 

baS weite unb auggebehute ©ebiet ber Sahrfdjetalidjfeit; baS 

grfenntaißbermögen aber, weldjeS biefeS gefammte Deidj ber 

menfehtieften grfenntniß int weiteften Sinn umfaßt unb be* 

ferrfeft, ift bie B e r n u n f t (reason = knowledge and 

opinion**). 

© a s eigeutlicfe Bernunftgefdjäft nadj Socfe ift bafer baS 

grfennen burdj ©rünbe, inSbefonbere bie grweiterung ber 

grfenntniß burdj Safrfdjrintidjfeitsgi-ünbe. S e n n nun fämmt* 

liefe gi-fenutttißgtünbe auf flacfer Hanb lägen trab gteidje 

Starte ttnb Sidterfeit hätten, fo wate bie gange Aufgabe bet 

Betuunft, bie ©rünbe itt Deif) unb ©lieb gu fteüett unb fdjfttß* 

*) Ess. IV, eh. 16, §. 13 unb 14. **) Ess. IV, eh. 17, §. 2. 
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gerecht gu orbttcn; bann wäre ber StöogismuS „baS große 

Snftrument bei* Betnunft", wie bie Sdjute leljrt. greitidj 

Würbe auch bann bie A r t , wie bie Sdjule es nadj bem Bor* 

hübe beS AriftoteteS lehrt, feineSWegS bte ridjtige fein, benn fie 

feiri an bie Stelle beS itatürlidjen Schließen« baS fünftlicfe, 

fie macft bie Dicf tigfeit unb gctttgfeit tat Scf ließen abfängig 

bon gewiffen Degeln unb giguten, bon betten baS natürliche 

©enfen gar -nieft abfängt, bie fetbft nidjt ridjtig finb, bie bem 

natürtidjen Scftttß bie ©lieber auSrenfett unb betfefieben, bie 

uatüttidje Scflußfette burdj einen mtnü^ett Sdjwafl bott Sä&ett 

ausetaatibetgieheu ttnb betwirrett, bie fiflogifrifdjett 3rrtljüttier 

trab Sättfdjitngeit fo wenig attfbeefett, baß fie bicftncljr biefen 

fetbft ausgefegt finb unb bienett, unb Im günftigften galt fiel) 

gu bem itatürlidjen ©enfen berhatten wie bas Augenglas gum 

Auge, ©ie Datur Ijat ben menfchlictjeu Berftanb fo eingerichtet, 

baß er gunädjft nur gtagelborfteflititgcn Bat, bie er bertttüpft, 

burdj bie er feine ginfidjtcn begrünbet. 3 m Stberfptttdj ba^ 

mit teljtt bie Schute, baß aus Barticutarfä^en nichts folgt, 

baß in jebem richtigen Schluß wenigfteitS einer ber Beiben 

Borberfö^e bie g o r m ber Allgemeinheit haben muffe, ©er 

natürliche Berftanb fudjt gur Berfttüpfung gweier Borfteflungen 

bie brüte, woburd) bie Berbtnbuttg betmittclt Wirb, ben Wittel* 

begriff, beffen etagig ridjtige unb natiirtidje Stelle barum in 

ber Witte jener beiben Borfteflungen ift; bagegen leljrt bie 

Sittogiftü bet* Sdjute foldje Sdjtußfiguren, itt betten bet 

Wittelbegtiff trieft bie Witte bilbet, unb u m bie Berwirntng 

gu boflenbett, macht fte aus jebem Scljfttßgliebe einen Salj unb 

betäubt burdj ben Sdjwafl ifrer Sorte. S o ift bie füiiftlidje 

Sülogiftif ber Sdjute nidjt bas Abbitb bes natürlichen ©en* 
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fenS ratb SdjtießettS, fonbern beffen Saricntur. Sie ift 

Sdjotaftif, bte fief in teeren Sortgefedjten geuugttjut.*) 

Selbft werat fie fetjtetftei wäre, würbe eS fidj mit ber 

Sülogiftif oerbattett, wie mit bett ©ranbfä^eit, fie würbe gur 

Begritabmtg unb Betmefrung beS SiffenS nidjt baS Wittbefte 

beitragen, fonbern btoS gur Anorbnung ratb ©arfteflung ber 

bereits erfanntett ©rünbe nüiüicf feilt. A u s ber Siflogiftif 

fällt fein Sidjtftratji in bie berborgeuett Sinfel ber Datur.**) 

©antra ift ber SülogtStnus nidjt „baS große öttftru* 

ntettt bei* Bertutuft" ©ie ©rünbe, burdj weldje bte grfennt* 

niß gefefieft, finb Weber borrätfig nodj bott gleidjem ©eWicft; 

fie finb aufgufiuben ratb gu entbeefen, abgttwägen uub gu prü* 

fen. ©aritt befteft bie eigeuttidje ratb fdjwierige Aufgabe ber 

Bernttnft: fie begrünbet, inbem fie bie ©rünbe auffueft uttb 

entbeeft, ifre Sidjerfeit prüft, bie fidjern bon ben nidjt fidjern, 

bte Waftett bon bett watjrfdjetalidjen uttterfdjeibet ttnb ben 

©rab ber Saftfdjetattdjfeit forgfättig beftimmt. 3fr ©efdjäft 

ift baS ber gntbecfnitg uttb Sritif. gs ift ifr u m bie 

Begrünbmig ber Sadje gu tljrat, nicht u m baS petföntiefe 

Dedjtfabeit, ifre ©rünbe gefen auf Uebergeugung uttb Urtfeil 

(„ad Judicium"), nidjt auf baS Berbu^en ber Seute. g« 

giebt brei Arten foldjer BerbirtjutigSgritabe, bie in ben, gün* 

fereiett itjre große Doöe fpielett, w o m a n gefiegt gu faben 

glaubt, werat matt bett ©egner gum SdjWeigen bringt, ofne 

in ber Sadje fetbft baS Winbefte git bewelfen. W a n podjt auf 

eine Autorität, wetefer ber ©egner faum wagen wirb gn wiber* 

fpreefen: „Ariftotele« fat e« gefagt!" (ber ©runb „ad vere-

*) Ess. IV, eh. 17, §.4 unb 8. 
**) Ess. IV, eh. 17, §.5 unb 6. 
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cundiam"), ober matt beruft fidj auf baS Unbcrmögeu beS 

©egtters, beffere ©rünbe borgubringeit (ber ©runb „ad igno-

rantiam"), ober enbticf m a n treibt ifn aus feiner eigenen 

Weinung gu golgerungen, bie er nidjt gugeben fann ober will 

(ber ©runb „ad hominem"). Als ob burd) ben Defpect, bie 

Unwiffettf eit ober ben Srritjraii bes Anbern etwas oon meiner 

Befauptung bewiefen werben tonnte!*) 

3. (Staube ttnb Offenbarung. 

S e n n aber bie Beruunft bie ©rünbe gu fiubctt unb gu 

prüfen fat, fo fat fie beren Sertf ratb ©laubwürbigfeit 31t 

beurtfeiten unb entfefeibet bamit übet bie ©tunblagett alles 

©taubenS, audj be« religiöfen. Sie berfält fidj gum ©tauben 

fritifef. © e r ©taube liegt nidjt außerhalb ber Bernttnft, 

fonbern innerhalb berfelben, fie umfaßt grfennett uttb ©tau* 

bett. © a r u m erflärt Socfe: gfaubwürbig ift, was mit ber 

Beraratftvüberetaftimmt (aecording to reason), nngfaubroürbig, 

WaS ihr Wiberftreitet (contrary to reason); was bie Beruunft 

überfteigt (above reason) ift nidjt bernunftwibrig, baljitt ge* 

[jött bie göttliche Offenbarung, fie ift abfofttt glaubwürbtg, 

w e n n fie ift, b. !j. wenn itjr gefchichtlicheS 3^uguiß glaub* 

wiitbig ift. feiet finb wir an bei* fritifdjen Stelle, bte un» 

mittelbar bie pofitibe Deligion felbft angebt. S i r erfennen 

hier bett ©egenfatj gwifdjen Socfe unb Bacon, bie in bett 

©runbfageit ber grfenntniß etaberftaitben finb, bie Ueberetn» 

fttatmttug gwifdjen Socfe unb Seibnig, bie in ben ©runbfageii 

ber grfettntniß fidj wiberftrriten.**) 

*) Ess. IV, eh. 17, §. 19 — 22. 
**) Ess. IV, eh. 17, §. 23. 24; eh. 18. 
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©er gefdjtdjtftdje Offcnbarttngsgfaitbe fann bie meufdjftdje 

Bcrnunff trieft umgefeit ratb m u ß bafer bte Brobe ifrer Sri* 

tif ausfallen, gntweber wirb bte Offenbaraug utfprünglicf 

b. f. unmittelbar bon ©ott fetbft ober buref Ueberlieferratg 

empfangen: int erften galt, wenn fie böflig neue Borfteflungen 

eröffnet, ©inge, bie nie ein incnfdjticfeS Auge gefetjett, ein 

ittenfchlidjeS O h r getjört, nodj je eines Wenfdjen fetx% gefaßt 

hat, ift fie ititmitttjritbar unb gefdjtdjtlidj nicht gu propagiren. 

©ie überlieferte Offenbarung gefdjieljt burdj bie Reichen ber 

Spradje, bie feine anbern Borfteflungen aitsbrucfen föratett ats 

fotcfe, beten glemente aris ber Senfation unb Defterion tom* 

raen, fie fann bafer feine böflig neuen Borfteflungen geben 

unb ift gebunben an bie Quellen unferer grfettntniß, an bie 

Bebingungett unferer Bernunft, an biefeS natürlidje Sidjt, 

WeldjeS Socfe als „natürlidje Offenbarung" begeidjnet.*) 

© e r ©egenfatj boit Bernunft uub Offenbarung ift barum 

ebenfo ungültig als ber bott Bernunft unb ©taube. -3eber 

OffeitbantttgSgtaubc, ber auf feine Berratnftwibrigfeit podjt, 

beruft auf Strtfutn unb Sttitfdjuttg, es fei Setbftbetrug ober 

berechnete Abficht, u m Anbere gu täufetjett. Ditt aus btinbem 

©tauben«eifet* fann bei* ginfafl fommen: „credo quia ab

surdum"; nur aus ber berechneten Abrieft, ben btinbett ©lau* 

ben gu pflegen, bamit bie W e n g e in blinbem ©efotfam be* 

[jarre, fann gefagt werben: „itjr bürft bie ©tanbensfä^e nidjt 

itntetfitdjen, fonbera müßt fie uttgefaut fchtuden, wie bie Bit* 

len." 3eneS tettittfianifdje Sott hatte Bacott gebraudjt, u m 

baS Berfäftntß bon Bernunft ratb Offenbarung bequem aus* 

rittanbergufefeen; bett OffenbarangSgtaubeit in ber g o r m ber 

*) Ess. IV, eh. 18, §. 3 — 6 ; eh. 19, §. 4. 
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Buten fatte feobbtS berorbnet, u m bie Detigiott gu einem 

Beftanbtfeü ber bttaben Untertfanettpflidjt gu madjen. © a S 

„credo quia absurdum" nimmt Socfe wie eine Att DetigionS* 

tappet (sally of zeal) ratb baS Biöentecept als eine Bolitif, 

bie fidj bot bem ©enfen fürdjtet. W a n füftt fcfon bie freiere 

Suft, bie in Detigion unb Bolitif Socfe'S pfilofopfifdje Sefre 

burdjweft.*) 

© a ß tum in Sitflidjfeit bie religiöfen Borfteflungett ot)ne 

afle Betnunftprüfung, baß in ©laubenSfadjen Srrtfum unb 

Säufchratg beftefen nnb fief fortpflangen, fat in ber Datur 

ber raenfdjtidjen Bettjältniffe ©rünbe genug; bie meiften 

Wenfdjen empfangen üjte Anfidjten bloS butdj Stabition, fie 

finb abhängig bon itjter gamitie, ihren greunben, ihrer ^ar* 

tei, nnb was fie üjten ©lauben nennen, ift eine gähne, unter 

ber fie Metten, Wie gemeine Solbaten.**) U m felbft gn prü* 

fett, bagu haben bie einen bei ber Uttwtffetüjeit, in ber fie 

leben, nidjt bie gäljigfeit, bie anbern bei ben ©efdjäften unb 

Bergnüguitgen, in benen itjr ©afein aufgetjt, nidjt ben guten 

Sitten, bas finb bie Setttente, bie ©ott einen guten W a n n 

fein laffen nnb wäljrenb fie äußerlich fidj fein ratb forgfättig 

nadj ber neneften W ö b e ffeiben, tragen fie ihren ©tauben nadj 

ber atten, in ber fabettfdjetaigeii unb getrieften Siörce, bie ber 

Sanbfdjneiber gemadjt Ijat.***) gtabett bodj felbft bie Sdjnt* 

gelehrten bie bereiteten Srrtfümer bei* Siffenfdjaften, bie fie 

jahraus jahrein tetjren, fo bequem ratb einträglich, ba\) fie 

bem ©eifte ber Prüfung abgeneigt fiub.f) g s giebt auef 

fotcfe, wetcfe bie Betnttnftbebütfniffe wotjl entpfinbett, aber 

*) Ess. IV, eh. 18, §. 11 unb eh. 20, §. 4. 
**) Ess. IV, eh. 20, §. 17 unb 18. ***) Ess. IV, eh. 20, §. 6. 
t) Ess. IV, eh. 20, §. 11. 
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um anberer Borttjeüe willen gewaltfam untcrbrücfen unb nun 

um- fo heftiger gegen afle crboft finb, bie fidj ben gleichen 

3 w a n g nidjt airiljmt wollen, weit fte bie Satjrtjeit meftr lieben, 

als bie gewöhnlichen Borttjeüe. ©ie ©ewaltttjat gegen fich 

fetbft ftimmt fie gewaltfam gegen anbere.*) 

3tt allen biefen gäfleit finb bie Stttereffett, wetdje bte 

©lattbeitSptüfratg berljinbertt ober befätttpfeu, nidjt religiös. 

Dutt fann ber gafl eintreten, baß aus einem religiöfen Sntereffe, 

an« einer entftfaft religiöfen gmpftnbung bte Offenbarung 

gelten fofl otjne alle Beraraiftprüfung, inbem m a n meint, bte 

flehte Seudjte ber menfdjtidjen Bernunft muffe bon felbft aus* 

töfdjen, wenn bie Sonne ber göttlichen Offenbarung aufgetjt, 

m a n muffe bie Augen fdjfteßen, u m burdj baS gernroljt nadj 

ben Steinen gu fef ett: baS ift ber .guftanb ejner xefigibfen 

Ueberfpanntheit ober Berirrnng, bie Socfe mit beut Sott 

„enthusiasm" Bezeichnet ta jenem Übeln Sinn ber S c h w ä r * 

merei, itt meutern fpäter fein Sdjüter ber ©raf SfafteSburf 

ben Brief über ben gntfufiaSmuS fdjrieb unb ats bas hefte 

Heitmittet bagegen bett H u m o r empfaft, ber ifn berfpottet. 

S e n n fidj biefe tetigiöfen Sdjwätraet für bie Begnabigtett 

unb bon ©ott unmittelbar grteudjteteu falten, fo faben fie 

eine falfdje Borfteflung bon ©ott, ber nidjt mit ©ünfttingen 

betfeftt; wenn fie fidj auf bie Starte ifres ©taubenS, auf Ift* 

inneres Sicft berufen, fo ift baS ein Srrticft, benn eS giebt in 

uns nur ein wafre« Sicft: ba« ttatürtidje bei* Bernunft.**) 

*) Ess. IV, eh. 19, §. 2. **) Ess. IV, eh. 19, §. 3 — 13. 

gi'c^er, Saun. 40 



©efammtrefultat ber Incfe'fcfen Sefre uttb bereu ^ntoettonng 

auf Siffenfdjaft, 9teftgton, <5taat, (grgiefung. 

I. 

D a s wilfenfdjaftlidje ©efamintrernltat. 

1. ©tntfieüttnß bet Stffettfdjafteit. 

© a S ©ebiet ber menfcflidjen gtfettutniß ift auSgemeffett 

unb baS gitbetgebttiß faßt fidj tcidjt uttb einfadj gufammen. 

3 m Betreff ihrer Art tfjeilt fidj bie grfenntniß itt itttui* 

tibe uttb bemottftratibe, wetdje telriere burdj fidjere ttnb wahr* 

fcf eintiefe ©rünbe gefefieft unb afle ©rabe bei* mittelbaren 

©ewißljeit burdjtäuft. 

3tt Betreff ifrer Objecte fat fie gwei Hauptgebiete: bie 

Borfteflungen unb beren Reichen; baS ©ebiet bei* Botfteflungen 

bejieht fleh tljeils auf bie Datur ber ©inge, ttjeü« auf bie 

menfefttichen Sebeit«gwecfe. ©aher ntttetfdjribet Sode brei 

Hanptwiffenfdjaften: bie ber ©inge, bie er im writeften Sinn 

be« Sott« „ B h f f i f " nennt, bie praftifdje Bfjitofopljie ober 

gtljtf, bie Siffenfdjaft bon ben ^eidjett (Scraiotif), wogu 

bie Sogif geljört.*) 

*) Ess. IV, eh. 21. 
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Bergtridjett wir beibe gintfeilitugeu, fo fällt unter bie 

intuitibe grfenittitiß bie pffctjologifdje Setbfterfenntniß, unter 

bie bemonftratibe, bie burdj fidjere ©tiinbe ftattfinbet ober auf 

Borftetluugen beruft, bie wir felbft gemadjt fabelt, bie W a * 

tfematif unb W o r a t , wäfrenb fief auf unfere unmittelbare 

Setbfterfenntniß bie natürlidje Sfeofogie unb Detigiott gtiitt* 

ben; unter bte bemonftratibe gtfemttuiß burdj Safrfdjeinlidj* 

teitSgrünbe gehört bie fenfitibe ©rfeuntniß, baS gefammte ®e* 

biet ber äußern grfafrung, bie Daturwiffenfcfaft ober Bffftf 

int engern Sinn. 

2. Siffettfajaftrirfje Aufgaben. Sode ttnb Saunt. 

©ie Daturwiffenfcfaft ift an bie äußern Sinne gewiefeu, 

an bie auf Safrnefmung, Beobacftung, grperiment gegrün* 

bete, burdj feine borgefaßten §itmott)efen unb ©tunbfät^e be* 

irrte grfahrung. fekx fittben wir Socfe ftet« im gittberftänb* 

niß mit Bacon; wenn er bett tabuctiben © a n g ber grfahrung 

nidjt näher gergtiebett, fo hat er e« für unnötfig gefältelt, 

weil er biefe Arbeit burdj Bacon getriftet fat). ©ang Wie 

biefer urtfeilt Socfe, bat) bie richtig geleitete (rightly directed) 

grfatjrung auf pfffifaftfcfent ©ebiet nidjt gu gelehrter All* 

rotffentjett, fonbern gn nü^tidjen Senntniffen uub grfinbungen 

füBre, baß grfinbungen wie bie B u c f btucferfuttft unb ber 

S o m p a ß (er braucht bie conftanten baconifchen Beifpiete unb 

fügt bie gntbeefung ber gljtaartabe fingu, bie Bacon nodj 

nieft fannte) ber Wenfcffeit größere ©ienfte geleiftet faben, 

als bie Serfe ber djrlfttidjen Siebe, bie grrieftung ber Armen* 

häuf er unb Hospitäler.*) 

*) Ess. IV, eh. 12, §. 12. 

40 * 
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gr unterfefeibet fief bon Bacon, inbem er Watfematif, 

Worat uttb natürticfe Sfeotogie al« bemonftratibe grfeittttniffe 

gelten läßt unb aus ber Datur be« menfeftiefen Berftanbes 

ats fotcfe begrünbet. S a « bie Watfematif unb beren An* 

wenöttng auf bie Bffftt, bie m a t f ematifefe Daturptjilo* 

fopljie, betrifft, fo btiett Sode boflet BeWitnberratg auf 

Dewtoit. 3 n ber Sittenlehre ttnb Sljeologie (natürtiefen De* 

figüm) eröffnet er bie Aufgaben, wetcfe bie engtifdje W o t a l * 

philofopljie ratb bett ettglifdjett ©eiSrauS bewegen. 

3. Sie pfbdjoltigifcfje grage. 

SonbtHac, iBerfelet), §utne. 

Ueber bie Datur ber menfehtichen Seele fittben wir Sod'e'S 

Attficften in SäjWanfungen, bie fein Stanbpunft mit fidj 

bradjte. ©ie Stjatfadjen unfeteS eigenen ©enfen« uub Sot* 

ten«, unfere Borfteflungen ratb Begetjrungeit ftab unmittelbare 

Objecte ber ittneru Saljraehmung, baS ©afeitt berfelben ift 

itttuitib erfennbar. Didjts Ift gewiffer, als baß Wir benfeitber 

Datur finb. ©iefer S a ^ fommt beut cartefiattifdjen fo nah 

ttnb grengt, wie eS fdjeittt, fo bidjt an ben S a | : „wir finb 

benfenbe Sefen, benfenbe Subftangeit", • baß Socfe felbft an 

manchen Stellen bott ber ammateriatität bet* Seete ratb ber 

Unntögltdjfeit be« ©egentfjeifs mit ber größten Sidjetijeit 

rebet.*) Aber fein Stanbpunft forbert bie Unetfennbarfett 

ber Subftang. S a S bte Seete an fidj ift, bleibt uttbefamtt. 

Sefet erfdjeint ihre 3ramateriafität trieijt mefr gewiß, fonbern 

nur nodj wafrfdjeintidj. *») Abet bie Subftang ift böflig im* 

*) Ess. II, eh. 23, §. IG. **) Ess. II, eh. 27, §. 25. 
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befannt unb ttnerfennbar. SaS bie ©tage att fidj finb, fällt 

barum unter leinen ©rab bet* Sahtfdjeinfidjteit. Uttb felbft 

bie Saljrfdjetattdjfeit eingeräumt, fo ift immer ba« ©egentljeü 

nodj möglich. Sit* wiffen nicht, wa« bie ©inge, bie wir we= 

gen ihrer SirfungSart ©eifter ober Sörper nennen, an rief 

finb; es ift baljer möglich, baß butdj göttliche Allmacht (was' 

ift bei ©ott ttidjt mögltdj?) ber Waterie bas ©enfen beigelegt 

unb bie Seete materieller Subftang ift. Sie ift bietleidjt 

materiell.*) S o Wirb bie Qmmaterialttüt ber Seete bon Socfe 

jetri für gewiß erffärt, je|t für unetfenttbar, jet*.t für gweifet* 

faft. Dicft aus Saune, fein Stanbpunft fetbft btidt nadj allen 

brei Seiten, ©ie innete Safrnefmung fagt: ,>bn bift ben* 

fenb, nieft« ift gewiffer!" ©ie Stitif bet* Betftanbe«begriffe 

fagt: „bie Subftang ift ein Begriff ofne Borfteflung, ba« 

Sefen ber ©tage ift unetfenttbar, atfo audj ba« beinige!" 

©er SenfttatiSmu« fagt: „beiue Seele ift bott Datur teer, 

wie ein unbefefriebenes Blatt, ifre Borftefluttgen finb gin* 

brücfe, ginbrücfe bon außen!" S a S ift nocf für ein Unter* 

fefieb gwifcfen einem etabruefsfäfigen, bon außen itttpreffiona» 

bellt ©tage uub einem materiellen? S o m i t Socfe bie teere 

Seete auef bergteief en mag, ob e« eine Seifet, Bapier, Sadjs 

ober wa« fonft ift, .bie Bergteief ung xnxi^ inateriafiftifdj attsf allen. 

©ariiber entftanb fein Streit mit bem Bifdjof Stültugfleet, 

bei* Socfe'S Seelenlefre als eine grobe Severe! angriff, unb 

e« begreift fief, wie Socfe u m biefe« Braute«- willen für einen 

Waterialiften gelten tonnte fowoft bei einem ©egner wie 

Stiflittgfleet, als bei einem Anfänger wie Boltatre.**) Audj 

*) Ess. IV, eh. 3, §.6. 
**) Voltaire, Lettres philos. Lettre sur M. Locke. 
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Samuel glarfe befämpft biefen WateriafismuS In Socfe, beffen 

Bfüofopfie er fonft aufs föcffte anerfennt. 

Socfe'S Sif eologie grünbet fief auf bie Bff djotogte, unfere 

bemonftratibe ©otteserferattniß beruft auf unferer intuitiben 

Selbfterfenntttiß. S e n n nun bie ©tunbbefrintnutugen über bie 

Datur ber Seele gwifcfen-Spiritualismus, SfepriciSmu« unb 

Watertattsmus fcf Wanten, fo ift gu fünften, baß ber beiftifdje-

Oberbau einftürgt. gr grünbet fief auf ben S a ^ t „idj beule, 

icf bin bettfenb tfätig." © e r S a | fann gwei Arten ber ©e* 

wißfeit beanfpruefen, bte metapfffifcfe unb emptttfefe, er fann 

als Ausfprudj ber rationalen Bffcfofogie ober bloS ber innern 

Sahtnefmung gelten wollen; Im erften galt bebentet er: „icf 

bin eine benfenbe Subftang, bie Seele ift an fief geiftiger 

Datur", im gweiten: „icf befüje bie gigenfdjaft ober bas Ber* 

mögen gu benten"; Wobei über bie Subftang, bie ber gigen* 

fefaft bes ©enfens gu ©runbe hegt, gar nidjts ansgefagt wirb. 

Bei Socfe gut ber S a £ tun* in ber gweiten Bebetttung, bie er 

für ausreiefenb anfefen fann, ran feinen ©eismus gu tragen. 

© e r Sat;* bon unferer benfettbeit Datur gefte alfo nidjt 

als ein Ausfprucf bet Wetapfffif ober rationalen Bff cfologie, 

bie fo ungültig ift als ber Begriff bet* Subftang, er gelte nur 

auf ©runb ber innern Safraefntuitg. S a S gilt biefe fetbft? 

S e n n bie Seete teer ift wie ein unbefdjriebeneS Blatt, fo 

empfängt fie bie Borfteflungett fätttmttidj als äußere (ginbrücfe, 

b. f. buref äußere Safrnefmung ober Senfation, bie Defterion 

fat bas Dadjfefeu; was in uns gefdjieft uttb bott ber Defterion 

borgefteöt wirb, ift burdj bie Senfation berutfaeft, bafer 

biefe bas eingige ©ruitbberntögen, bie alleinige Quelle unferer 

Borfteflungen. g s ift nidjt etagufefett, Wa« bie Deflerion als 

ein befottberes babott unabhängige« Betmögen nodj fofl. ©er 
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SenfuatiSmuS ift barum genötfigt, tu ber bacoutfdj*tocfe'fdjen 

Didjtung weiter gu gefen ttnb gu erttären, alle grfenntaiß fei 

grfafrung b. f. Safraefmuitg, biefe.fei nidjt« als Senfation 

b. tj. Sahraehmung burdj bie Sinnesorgane. ©ieS ber S a £ 

beS frangöfifdjett SettfuaftSmus, betritt gottbülac fetbortrttt 

unb fidj in feinem weitern Bertanf bem Wateriati«mns gu* 

wenbet 

Sinb unfere Botfteflungen nut Senfationen, äußere gin* 

brücfe, wetdje bie Sörper außer uns berarfadjen, fo finb fie 

bloS Betänberangen unferer förperftcfen Organe b. f. B e * 

w e g u n g e n , bon benen nacf Socfe'S eigener gtflärung nie 

eingufefen ift, wie fie jemals Bercepttonen fein ober werben 

fönnen. Sinb aber bie Sörper nieft bie Urfacfen unferer 

Borftefluttgen, fo finb biefe audj nidjt bie Sirfungeu ber Sör* 

per, alfo audj nidjt beren Abbilber, auef nidjt in Düdfidjt ber 

primäten Qualitäten, fo finb alle (nieft wiflfürticf gemadjte) 

Borfteflungen Originale b. f. bie wirfliefen unb alleinigen 

grfenntniß objecte, bie ©tage felbft. ©er locfe'fcfe Settfuatis* 

m u s wibetftrebt beut WaterialiSmus, er m u ß in biefem attti* 

materiatiftifeben gtjarafter aufgefaßt ttnb fofgeridjtig entwicfelt 

werben: bies gefdjietjt burdj bett engtifdjen SbeatiSmus, ben 

Berfelef entfdjeibet. 

S i r finben in Socfe'S Sefre brei Seitbeugen angefegt unb 

tegfaut, bie auef gelegentlich, wie g. B . in ben ttrtBeiten über 

bie Datur ber menfdjlidjett Seele, afle brei gn Sort fommen, 

bie fämmttidj burdj ben SenfuatiSmuS bebtagt finb, unb beren 

jebe itt ber gortbübung beS testeten fidj Suft gemadjt unb 

ihre eigenen Stimmführet* gefunben fat: bie matetiatiftifdje 

Stnbeng in goubillac unb feinen Dacffolgern, bie ibeatiftifefe 

in Bertetef, bie ffeptifdje in Hunte. 
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4. Sie mctapbbfifdje gtaae. 

Sant unb Verteilt. 

Betgteicfett wir baS negatibe gtgebniß bei* tocfe'fdjen 

Sehte, ben Safe bott bei* Unmögttdjfeit einer grfenttfniß beS 

SefenS ber ©Inge (Wetapf ffü) mit ben fpäteren ̂ ßBitofoöhen, 

fo fprtagt bie Ueberetaftimmung gwifdjen Socfe'S Berftanbes* 

fruit unb Saut'S Bernunftfritif itt bie Augen. Sode unb 

Betfelef finb bie Botftttfen gu Hunte; Socfe, Betfelef unb 

Hunte bie Borftnfen gu Saut. 

©ie grage bes SenfualiSmuS ging auf ben Urfprung ber 

Borfteflratgett ttttb füfrte barum notfwenbig gu einer Unter* 

fncfung über bereit ©eltung unb grlenntnißwertf, gn einer 

Sritif ber Begriffe, bie bas gewöhnliche ttnb etfahrungsmäßige 

©enfen fortwäljrenb braucht, wie ©ing nnb gigenfifjaft, Sub» 

ftang, Sraft, Urfadje, 3cf it. f. f. ©etabe bie Sritif biefer 

Begriffe ift bon H e r ° a r t gut ©runbfrage afler ^Ph'ft'W" 

unb batura gut Aufgabe ber Wetapfjffü gemaeft wotben; es 

ift baljer nahegelegt unb tetjrreid), Socfe unb feexbaxt gu ber* 

gteichett ttnb bett Berfuctj über ben menfdjlidjen Berftanb aus 

bem ©eficbtspunfte ber herbart'fdjen Wetapljffif gu wütbigett; 

bieS ift buidj Hattenftein, einen ber erften unter ben Ber» 

treteru biefer Wetaphffif, in einer Abtjaubtuug, bie Sode unb 

Seibnig gufammenfteflt, fo gefdjcljett, baß er bie tocfe'fdje Sehte 

treffenb in üjren Hnuptgügeit batgeftellt, aber nidjt ridjtig ge» 

würbigt hat. gr mißt fie mit tjerBart'fdjem W a ß ratb finbet, 

baß ihr Sdjwerpunft in ber Sritif jetter Begriffe, barum ifr 

Hauptberbiettft auf beut ©ebiet ber Wetaptjffif gu fitdjcn fei; 

bie trüifdje grage nadj ber ©ettratg uub bem grfeuntiiißwerttj 

bei* Begriffe fei gang ttttnbfättgig bott bei* grage nadj ifrem 
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Utfprunge, jene fei metaphf fifdj, biefe pff djologifdj, ttnb Socfe'S 

Bebeutung liege in ber metaphffifdjen Didjtung. ©aljer rieht 

Hartenfteta in ScTcfe lieber einen Bortänfer H^tbart'S als ben 

gortbübner Bacon'S unb will bon einem „befonberen ginfluß" 

bes le|tera auf Socfe übetljaupt nichts wiffen. gr bermißt 

bef biefem „grörterungen, bie auf einen foldjen ginfluß 

fdjließen laffett". W i t Unredjt. S r i fiitb bett Spuren biefeS 

mädjtigen ginfluffes überall begegnet, bie Stellen fittben fidj 

haufenweife, wenn audj nidjt ausbrücfiidj ber D a m e Bacon 

babeifteljt. ^>artenftein bemerft, „eS fei für baS Berhäftttiß 

beiber gerabegu entfdjribenb", baß bie Snbuction bei Bacon 

gut* Sahrheit, bei Socfe bagegen nur gur Sahrfdjetattdjfeit 

führe; baS ift ritt tonlofer Unterfdjieb, benn Bacon fennt 

ftreng genommen feine anbere Safrfeit als bie aratäfernbe 

ber SöaBrfdjeintictjteit. S e n n enbtidj, was bie Hauptfadje ift, 

Hartenfteta bei Socfe bie metaphffifdje grage bon ber pffdjo* 

togifdjen getrennt fetjen wifl, als ob hier unabhängig bon ber 

Hettuuft bet* Begriffe etwas über beren ©eltung unb Sertf 

ausgeraadjt werbe, fo fat er ben Stanbpunft Socfe'S bamit 

böflig berfdjoben. © e n n alles fängt bei Sode an ber grage 

nacf bem U r f p r u n g ber Borfteflungen, barin liegt bei ifm 

wie bei Sant ber fritifefe gfarafter bei* Unterfucf ung, unb 

was er weiter über ben grfeitntuißwertf bet* Begriffe au«* 

macht, Ift böflig beb tagt butd) bie fenfttaliftifdje Sfeorie üjres 

Urfprungs. ©ie gange Sehte bon,bem Begriff ber Subftang 

unb feiner btoS nomtaetteit ©eltung ftetjt unter ber ginfidjt, 

baß biefer Begriff fein © a t u m enthält, baS aus ber S a h t * 

nehmung entfpringt, unb ift baljer eine einfache nnb birecte 

golge ber Sehrc bom Urfptung ber Borftefluttgen. Seil 

Hartenfteta bie Analogie gwifcfen Socfe unb H^bart größer 
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fef ett wollte als fie ift, batum fat er bie wirftiefe Berwanbt* 

fefaft gwifdjen Socfe ratb Bacott nieft mefr gefefett; er rüdt 

ben engtifdjen Bfitofopfen fo nafe an bett beutfcfen Weta* 

pff fiter, baß er barüber bie H«funft beS erften aus bem @e= 

fidjte'betliett.*) 

II. 

Helttjionöu-ljre. 

1. ©egenfaf ätotfdjen Socte mtb £obbeS. 2>ic Sluftlänuttj. 

S o fidj Sode bon Bacon unterfefeibet itt ber Begrünbung 

ber bemottftratibett grfettntitiß, auf bem ©ebiete bet Watfe* 

matif uttb Worat, itt ber Attwettbuttg ber bebuetiben Wetfobe 

auf bie moratifefen Siffenfcfaften im weiteften Sinn, ba läßt 

er fidj mit feobbes bergleicfett. Aber in ber Art ratb Seife, 

wie Socfe aus ber Datur ber menfeflidjen grlenntniß ben 

©tauben, bie natürticfe Detigion, bas Berfättniß gwifcfen 

Bernuttft unb Offenbarung begrünbet, faben wir fcfon feinen 

Unterfdjieb erfannt fowot bon Bacon als HobbeS. Bei ihm 

giebt es feinen bfinbett OffeitbaruttgSglattbett wie bei Bacon, 

leinen ©tauben ats blinben ©eforfam, ats Beftanbtfeü ber 

Utttertljanettpftidjt wie bei feobbeä. © e r ©laube paffirt bie 

Bernratftfririt: bas bebeutet eine Wicftige SrifiS in bet* gort* 

bilbung ber grfafrungspfilofopfte, ben ©nrdjbrudj berfelben 

gur Auftläruttg._ Sinb aber bie religiöfen Uebergeugungett 

unabhängig bott ber Utttettfanenpflicft, fo wirb audj bie Iefe* 

*) SocEc'fJ SeBrc »ou ber utcnfdjltdjeu ©rleuntutf} tu iBevgteidjimg 
mit Setlmij' Sritif berfelben, bargeflefft uon ©. §artenftein. Stfifblg. 
ber »Btlol.4ift. (Staffe ber IBntgl. fitdjf. ©efetlfdjaft ber SBiffeufcfictften, 
33b. IV, Wx. II, @. 113-198. SSgt. Bef. @. 145 ttnb 189. 
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tere trieft mefr int ratbebingten ©efotfaut, in ber bööigen 

Unterwerfung, in bet* gättgtidjett DedjtSeittäußeraug beftefen 

fönnen, wie ber „Sebiatfan" fie forberte. W i t ber DefigiouS* 

tefre änbert ftdj bte Staatstefre. fekx gewinnen wir bie 

AnSficft in ben ©egenfa^ gwifcfen Socfe unb H0Döe8/ ° " 

Sefren beiber bfitofopfen berfatten fief gueinattber, wie bie 

engtifdje Debotution gum Abfoftttismus ber Stuarts unb bas 

freie gfriftentfum gut* engtifcfen Hodjfitdje. 

2. SBermutftmäfrigfett beS CljriftenthmnS, 

Socfe bergteicft bie natürticfe Deligion mit ben Urfunben 

ber djriftlidjen ratb finbet ben Sern ber teueren nieft in äuße* 

reit Begebenfeiten, fonbera in ber Sefre, er finbet ben Sera 

ber Sefre in bem grtöfungsgtaubett, in bem ©tauben an bie 

göttlicf e Senbung Seht grau 3wecf bet gttöfratg, ta ber lau* 

ternben unb redjtfertigenbett Wadjt biefeS ©laubenS; Wenn wir 

im ©uten tfun, was wir fönnen, fo wirb uns ber fortwirfenbe 

©eift gfrifti beiftefen gu tfun, was Wir foflen. 3'n biefer 

ginfaeffett ift ber djrifttidje ©laube ber menfdjlidjen Bernunft 

etateudjtenb ratb conform, bas ift bas ©rratbtfema ber toefe'* 

fcfen Scfrift „bott ber Bernunftniäßigfeit bes gftiftett* 

tfum«". 

©ie S u m m e be« djriftlidjen ©lauben« liegt in bem Safe: 

„Seht« ift gftifttt«". S o wollte audj HobbeS ben ©laubenS* 

infalt gefaßt wiffen. Aber bei ifm galt gfriftas als Sönig 

bes fünftigen meffianifdjen DeicfS, als ein ^errfcher, beffen 

gegenwärtige Steflbertretet bie wettlidjett Söttige ftab; bei 

Socfe bagegen ift gfrtftuS ber ertöfenbe ftttftcfe ©efe^gebet, 

ber feinett weltticfen Steflbertreter hat, fonbern burdj ben Ijri* 

tigen ©eift in betten fortwirft, bie an iljn glauben. 
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3. ©rrotbfofc ber Solerang. Stemtmig bon Sircfe unb Staat 

S o grünbet fief bei Sode ber cfriftlicfe OffenbarungS* 

glaube auf bie ginfidjt, baß fein Snfalt bem götttiefen Siflen 

entfpridjt, wie wir ben tetrieren aus Bernunftgrünben borftet* 

len. © a m i t ift bei* ©laube auf ritte ©runbtage gefteltt, bie 

jebett ̂ wattg ausfdjließt uttb uttmögtid) titadjt. gittfidjten unb 

©rünbe taffett rief nieft ergwingen, ber religiöfe ©laube ift 

unergwtagbar, barum frei. S a S m a n beraünftigetweife nieft 

.fann, barf recftlidjerweife audj nidjt geforbert werben, baljer 

giebt es feine Wadjt, ber in Dücffidjt auf ben ©lauben ein 

,3wang«t-edjt gttfteft, eine foldje Wadjt hat Weber ber Staat 

nodj bie Sttdje. Seit bie Sntoterang In Saljrljrit eine Un* 

möglidjfett ift, fo gilt bie S.oterang als ritte felbftberftättbttdje 

Bfltdjt, als ein Ariom, beffen Berfelnmg aller Bernunft unb 

allem Dedjt aufs ättßerfte wiberftreitet: baS ift baS ©runb» 

tljema ber tode'fchen „SPterangbriefe". 

©ie StaatSgefe|e reicljen nur fo Weit al« bie Staats» 

geWatt, weldje bie Anerfennung unb gtfüflung bet ©efe|c gn 

etgwingen int Staube fein m u ß ; barum bürfen bte ©tauben«» 

geböte niemals StaatSgefe|e unb bei* ©laube feine Staats* 

einrtdjtitttg fein. S o folgt au« beut ©rattöfatj ber Solerang 

bie Dothwenbigfeit eitler Stentutttg bott S t a a t uttb Sirdje, 

Wobei unter Strdje nidjt« anber« berftanben wirb als DeligionS* 

genoffenfdjaft; berat ift bie Sirdje felbft Staat, fo bebeutet bte 

Unabhängigfeit beS ttrdjttdjctt Staats bom bürgerlidjett fobiel 

als bie grifteng eines ©cgenftaatcS, ber. bie Sicfertjeü beS 

poiitifefen ©emeittwefen« bebroft. ©ie Steitttuitg bott Staat 

ratb Sircfe, wie fie Socfe forbert, bebetttet bie greifeit ber 

religiöfen Befeitittuiffe, bereit gegenfettige ©ulömtg unb Att* 
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erf ennung; bei* Staat fdjütri jebes Befcnntniß, baS bem bürget** 

ttdjen gibe gut* ©runbtage bleuen tarnt, unb ertaubt feines, ba« 

bie bürgerliche Sidjertjeü gefäljrbet, inbem eS g. B . bte Dedjts* 

pflidjten gegen AnberSgtäubige attftjebt. Audj bte Detigion«* 

genoffenfdjaft barf feinen DeftgionSgWang ausüben, fie hat fein 

Dedjt gu rieften unb gu berfotgen, bie bitlbfatne ©lauben«* 

gefinnttttg ift „ebangetifcf" bie ferrfdj* unb berfotgratg«füdj* 

ttge „papiftifdj". © e r ©runbfafc bet £oferang gilt unbebingt, 

fowot bon Seiten be« Staate« al« ber Sircfe, er ift eine 

ebenfo notfwenbige politifdje ß̂flicft als religiöfe, beim er be* 

trifft bie ©eltung eines mtberüußetticfen Dedjte«. 

3tt Uebereinftimmratg mit HobbeS ift Sode ein ©egnet 

ber Sirdjenf errfdjaft, int Siberftreit mit jenem ift er ein ®eg* 

ner ber StaatSfirdje. 3 m ^inbfld auf bie firdjlidjett 3eit* 

befljälttriffe gttglaitb«, inSbefonbere bie gritfrage ber „gora* 

preijenfion", bie ba« Berljältaiß bet bifdjöflidjeit Sitdje gu 

ben ©iffenter« betraf, war Socfe „tatitubinarifdj" gefinttt ratb 

fdjrieb. gang im Sinne Siftjelm« III. für bie freiere, gur 

ginigung geneigte tirdjtidje Dichtung. Q u feinem Berfaffungs* 

entwurf für garolina, w o er nieft mit gegebenen fircfltdjen 

Berfäftniffen gn reefnen, fonbetn fteie H a n b fatte nnb baS 

Berfättniß bon Detigion unb Staat gteidjfam bon b o m ein* 

rieften tonnte, bradjte et ben ®ranbfa| ber £oterang rein unb 

fofgeridjtig gur ©eltung, er machte bte Steratung bon Staat 

uttb Sircfe conftitutionefl unb Heß bie Deligion unter beut 

Sdjuije be« Staates, aber unabhängig bott beffen ©ewatt in 

ber g o r m freier Befenntniffe unb ©emeinben eriftiten.*) 

Sgl. Sedjter, ®efd)id)te be« englifcfen ©eistnu«, @ . 172—79. 
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III. 

Staatoleljre. 

1. STtaturpftanb unb Skrtraa. 

Socfe'S Staat ift fein Sebiatfjan. feobbeZ mußte für ben 

Staat eine' fdjranfentofe ©ewatt forbern, weit nur babura) 

jenes gljaoS beS SriegeS aller gegen afle, baS fier gufammen* 

fällt mit bem menfdjlidjen Daturguftanbe, wirttidj beenbet unb 

bernidjtet werben tonnte. Sft ber Daturguftanb ein foldjer 

Srieg, fo giebt eS feine anbere Dettung, als ben Bertrag, ber 

eine abfotute ©ewatt erridjtet, bie afle gittgelredjte böflig auf* 

hebt, © a nun ber tocfe'fdje Staat biefer Sebiatfan nidjt ift, 

fo witb auef- bex tocfe'fdje Daturguftanb nidjt jener Stieg fein 

fönnen. ©ie Datut Bat bie Wenfdjen gteidj gefdjaffen als 

Sefen berfelben ©attung, fie hat, wie berfdjieben bie Qiibt* 

bibtten audj fein mögen, feines beut anbern unterworfen, alfo 

einen guftanb „ber ©teicffett ratb greü)eit" gefegt, worin bie 

Wenfdjen brüberlicf müeinanber betfeften, wäftenb fie im 

Sriege fief gegenfeitig befämpfen nnb gerftören. S o finb 

Datut* uub SriegSguftanb bei HobbeS ibentifcf, bei Sode ettt» 

gegengefe^t unb nur barin einanber gteidj, baß in beiben bie 

ben gittgelnen übetgeorbnete unb überlegene Wadjt feftt, bie 

baS Daturgefeß gegen gewattfame Uebertretung uub bas natür* 

lidje Decft gegen gewaltfame Angriffe fidjert. ©iefer Wanget 

forbert Abfülfe burdj bie grrtcftang einer geraeinfatnett ®e* 

Walt, bte bas Decft unfeftbar gur ©eltung bringt, gegrüubet 

auf einen B e t t r a g , ber nur burdj bie freie ginwitliguug ber 

gotttrafetttett gu Staube fontmeu unb beffen gwecf nidjt bte 
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Auffebratg, fonbetn nur bte grfattmtg unb Sicferuttg ber 

natürlichen Dechte feilt fann. 

2. Ser ©taat ttnb bte ©taatSgeuinltcn. 

©ie fo errichtete gemeinfarae ©ewalt ift bie potitifcfe ober 

bei* S t a a t , burdj iljten Utfprung ratb 3roecf bon jeber an* 

bern ©ewalt genau ttnterfdjieben. ©ie bätetlidje Wadjt grün* 

bet fidj nidjt auf Bertrag, fonbern auf ein natürliches Ber* 

Ijältniß, bie beSpotifdje Weber auf Bertrag noch auf Datur, 

fonbern auf gewattfame Unterwerfung; ber bätettidjen ©ewalt 

ftetjt gegenüber bei* Unmünbige, bet bespotifdjett ber Sftabe, 

bet'potitifdjett bet freie Watttt (Bürget), ©atjet ift bie poti* 

tifdje ©ewalt Webet patriardjalifdj nocf beSpotifcf, ber Staat 

ift Weber gatttüienfen-fdjaft nocf S-frannenferrfcfaft. 3 n D o * 

bert g ü m e r befämpft Socfe bett Bettreter ber patriardjatifdjen 

StaatStfeotie, in feobbeS ben ber bespotifdjett. 

©er Bertrag, auf bem afletn bie potitifcfe ®ewatt ruft, 

madjt aus bei* feeexbe d u ©emeinwefen ober einen Staat 

(commonwealtli = civitas); in ifm fettfdjt nidjt ber ein* 

gettte, fonbern bei* gemeinfame ober öffetttticfe Sifle b. f. bas 

®efe£. ©antra ift bie födjfte potitifcfe ©ewatt (supream 

power) bie gefe^gebettbe, biefe ift bet* Soubetätt, bie Art ifrer 

Berfaffung unterfefeibet bie Staatsform in ©emofratie, Oft* 

garchie, Wonardjie: int erften galt tjerrfcht bas Bott butdj bie 

Wehrtjeit, tat gweiten eine Wittbergaht, im brüten ein gin* 

giger, beftimmt eittweber burdj gtbfolge obet butdj Saht.*) 

©efefee wetben nidjt fortwäfjrenb gegeben, Wohl aber müf* 

fett bie gegebenen mtauSgefeijt in Staft fein ttnb ausgeführt 

*) Treatises of civil government. Book II, eh. X. 
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werben; bafer" braudjt bie gefetjgebenbe ©ewalt trieft fort* 

wäfrenb tfätig gu fein, Woft aber bebarf ber Staat einer 

ausfüfrenben ©ewatt, bie ftets fitttgitt, einer beftättbigen 

StaatSieittutg ober grecutibe, ber bie güfrnng ber Staats* 

gefcfäfte nadj außen unb innen obliegt. Dadj innen Ijat fie 

bie ©efetse ausgufütjren, bas ©emeinwefen gu berwalten, gefeß* 

loibrige Haubtratgen gu richten unb gu ftrafen: baS ift bie 

grecutibe im engern Sinn, beren Sfjätigfeit abminiftratib unb 

ricftetttdj ift; nach außen befotgt fie ba« Berfäftiriß gu an* 

beten Staaten, © a bie Staaten gegenfeitig nidjt unter ge» 

ineinfatnen ©efe^en fteljen, fo befinben fie fidj im Datut» 

guftanbe unb fönnen fidj fetabfetig obet ftieblidj gueinafber 

berhatten, Sriege führen, Beiträge eingehen, Büttbniffe fcf ließen. 

Socfe nennt bie grecutibe itt Düd'fidjt auf bte äußeiett Staats* 

intereffeu (fofern fie baS Bertjältaiß gu anbereit Staaten tegu» 

(irt ttnb otbnet) „föbetatibe ©ewatt (federative power)"; unb 

rattetfdjetbet bemnadj näljer brei StaatSgewatten: bie legis» 

tatibe, erecutibe ratb föberatibe. 

3. 2>te Srenratttg bet Staatsgewalten. 

S i e Weit reidjt bie Staatsgewalt? S i e bcrljalten fidj 

gueinattber bie beiben Hauptgewaltett, bie gefe^gebenbe ttnb 

attsftiljtenbe? © a s finb bie gwei garbinalfragcit, bie Sode int 

©egeufalj gu HobbeS entfefeibet. 

1) ©ie Staatsgewalt ift nidjt abfotut. Sie ift nidjt 

Süftürferrfefaft, fonbern ©efe^esferrfdjaft, befdjräntt buref 

ifren Urfprung uttb ifren £wecf; ifr ^weef ift bas ©emein» 

Woft, ifr Urfprung ber Bertrag, ber bie natürlichen Dedjte 

ber Berfon, Sehen, gigentfum, greifeit, nidjt auffebt, fottberu 

fiebert, ©ie Staatsgewalt ift an @efet*e gebunben, bie fie 
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nieft wülfürlidj beränbern, nieft bietatorifdj burdj AttSnafraS* 

gefe^e ungültig macfen, nieft über bie buref bie ratbetäußet* 

liehen Decfte ber Betfon gefegte Scftaufe auSbefnen tarnt. 

©iefe ©ewatt fat iftett reeftmäßigen Stäger; jebe Siltfür* 

Berrfdjaft ift S-frannei, jebe reeftswibtige grgreifung ber ge* 

fe^mäßigen ©ewatt Ufutpatioit. 

2) © a S ©efefe allein fettfeft. ©ie auSfüfrenbe ©ewatt 

fann bafer ber gefe^gebettben nie übergeorbnet, fonbetn nur 

entweber nebengeotbnet ober rattergeorbttet fein; in biefem gall 

ift fie bttref bie gefe^gebenbe ©ewalt eingefe^t ratb beren Be» 

amter, in jenem ift fie an bei* gefe|gebenbett ©ewalt betfeüigt 

unb hübet einen gactor berfelben, ofne beffen Witwirtung 

fein ®efe| gu Stanbe fommt, bann ift ifr perföntiefer Stä* 

ger nieft bie föcffte ©ewatt, fonbera nur „bie födjfte Ber* 

fon" im Staate, baS conftitutionefle Oberfaupt, Wie ta gttg* 

tattb ber erbtiefe Sönig, beffen Brfltogatibc lebigtidj barin 

Beftefen, baß er gewiffe gum ©emetawoljt nothwenbige Hanb* 

Bingen boflgiefen barf, gu benen feine anbere Berf ott be* 

redjtigt ift. 

3) Sott bei* WiSbraudj ber Staatsgewalt berfjütet unb 

bie -politifche greifeit betbürgt Werben, fo fängt alles babon 

ab, baß bie beiben Hauptgewatten beS Staates ridjtig gegen* 

einanber gehellt finb. 3 n berfelbeit Hanb bereinigt, hüben 

bie öffentlidjen ©ewatten einen AbfotutiSmttS, mit bem fief 

bie greifeit nieft berträgt. ©afer ift ifr ridjttgeS Berfält* 

niß bie S-tennung. ©ie föniglicfe ©ewalt ift nieft bie ge* 

fe^gebenbe, fie hübet einen gactor berfelben uttb ift fetbft ab* 

fängig bon ben ©efe^en. 

S e n n ber Sönig bie ©efe£e berieft, fei e« baß er fief 

eine ©ewatt anmaßt, bie er nidjt fat, ober bie ©ewatt, bie 

giftet, Sacon. 41 
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et fat, misbtaucft, fo fanbett et betfaffungSwibrig unb gcr* 

ftört bie Bebingungen, unter benen aflein er baS Oberfaupt 

beS Staates ift unb als fotcfeS gilt; bann fat er tlidt5t afä 

Sönig gehanbelt, fonbern als Bribatperfon uttb bamit ba« 

Dedjt auf bett ©ehorfam unb bie Streue ber Untertfanen ber* 

lorett; bann finb bie beiben ©ewatten bes Staates im Streit, 

gefe^gebenbe unb regierenbe, Bott ratb Sönig, unb ba e« in 

biefem Streit feinen Didjter auf grben giebt, fo bleibt nidjts 

übrig als „ber Appell an ben Hftuutet". ©arunter berfteft 

Socfe bie grljebratg be« Bott« gur Sieberherftellung be« ge* 

broifenen DedjtS: baS Decft ber Debolution, bie ber ber* 

faffnngSbrücfige Sönig berfdjulbet, ttnb Socfe finbet, baß gut 

Bereitung fotcher Berbredjen, bie Debotutionen ergeugen, fein 

beffereS Wittet eriftirt, als biefeS Decft. Setbft Barctaf, 

ber Abbocat ber gefeüigten Wadjt ber Sönige, fabe einräu* 

raen muffen, baß es gäfle gebe, in benen bas Bolf gum 

Stberftanb berechtigt fei, nur muffe altes mit ber fcfutbtgen 

gfrfurdjt gefcfefen unb bem tjeüigeit Haupte bütfe fein feaax 

geftümmt wetben. Abet wie fotle m a n fidj, fragt Sode, ein 

foldjeS Berfafren botfteflen: bie ©ewatt abwehren ohne ®e* 

Walt, gufdjfagen, aber mit gtjrfttrdjt (strike with reverence)? 

© a s fei eine Art ber ©egenwehr, auf bie ber Spott Subenal'S 

paffe: ber etae fdjtägt unb ber Siberftanb beS anbern befteft 

barin, ba^ er — gefdjlagen Wirb! Ubi tu pulsas, ego va-
pulo tantum!*) 

W a n etfennt beuttid), wetdje Beifpiete Socfe bot fidj faf, 

ats er feine Abljanbiung bon bet* Staatsgewalt fdjrieb: ber ber* 

faffmtgSbrücfige Herrfcfer, bett baS Bolf bertreibt, ift 3afob IL, 

*) Treatises of civil government. Boote n, eh. XIX, 335. 
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ber confritutionefle Sönig, ben baS Bolf einfefct, Ift Sit* 

heim III., uub Socfe'S Staatslehre bie Dedjtfertigratg ber eng* 

tifdjen Debotution bott 1689. 

Qex)t ift ber ©egettfa^ gwifdjen HobbeS unb Socfe in 

allen Bunften entwicfett unb etateudjtenb: böflig anbers als 

bort berhatten rief fier Daturguftanb unb SrlegSguftattb, Staats* 

recht unb Daturrecft, gefê gebettbe ratb auSfüfrenbe ©ewalt, 

Staat unb Sirdje. 

S a « bas Berfättniß bon Datur unb Staat betrifft, ins* 

befonbere bie gaffung beS mettfdjlidjen Datutguftanbes, fo ift 

3. 3. Douffeau in feinem „Contrat social" bem Bor* 

gange Socfe'S gefolgt. S a S bie StaatSberfaffung betrifft, 

inSbefonbere baS Berfältniß ber Staatsgewalten, fo ift bie 

Sefre bon beren Stennratg, wie fie Socfe aufgefteflt unb be* 

grünbet fat, buref Wonte«quieu in feinem Serf „De l'es-

prit des lois" fortgebübet unb gum potitifefen greifeitsbogma 

erfoben worbett. Seitbem gut ber engtifdje Staat in ber 

Weinung ber Sett als ein Wufter berfaffungSmäßiger 

greifeit. 

IV. 

ffitjiejjunpUfre. 

1. Sode nnb SRoffcau. 

Scfon Bacott fatte wieberfott nnb tiaefbrüdtief barauf 

fingewiefen, ba^ bie grneuernng ber Siffenfcfaft auef bie 

ber grgiefung fein muffe, baß man baS Serf ber Sugenb« 

büburig itt bie Hanb nefmen, nieft wie ein fertentofes ®ut 

liegen laffen unb ben Sefuiten preisgeben fofle, bie mit fo 

41* 
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bietent grfolge fidj fdjon beffelben bemäcftigt hätten; er bacfte 

an ben gortfdjritt ber Siffenfcfaften im ®roßen nnb fotbette 

batum bie Otganifitung bes öffentlidjen UnterricfteS burdj 

ben Staat, bte grgiefungSfrage lag ta feinem ®eficftS* 

freis, aber bie Attflöfung berfelben unb bie nähere Beftint* 

m u n g ber grgieljwtgSart überließ er ber ^ufunft.*) W a n 

barf bei ben Bhftofopfen ber netten 3rit überhaupt baS Be* 

bütfniß nadj päbagogifdjen Defotmen ats etae petfönttdje Sehens* 

erfahrung betrachten, benn fie flagen afle übet* bie Unftucft* 

barfeit ber Sdjute, bie fie an fidj felbft erlebt Ijaben. 3n* 

beffen läßt fidj bie Sdjute erft beffetn, Wenn bie Aufgabe ber 

grgieljung unb beten Didjtfdjnur erfannt ift. Unb hier ifi 

Socfe ber erfte gewefen, ber biefer grage auf ben ®runb ging. 

S i e Socfe burdj feine Staatslehre WonteSquieu luegroei* 

feub boraitgefctjrüten ift, fo öerhäft er fidj ätjnfid) burdj feine 

grgtehungSteljre gu Douffeau, nur baß bie DadjWelt unter 

beut oortjerrfctjenbett gittbracf ber frattgöfifdjett Sdjriftftetlcr 

bie Herutnft berfelben bon bem engtifdjen Bhüofophett 5« 

(ange bergeffen trab erft bei* tjtftorifdjen Belehrung Beburft 

Ijat, u m auf Sode gurücfgubltcfen. © a S gilt namentlich bon 

Douffeau'S päbctgogifctjer ©idjtratg itt Düdfidjt auf jene (Sdjrift, 

bte Socfe eben fo befdjeiben a U ridjtig „eitrige ©ebanfen über 

grgiefjung" nannte, greüidj liegen gwifdjen bem lode'fdjett 

Berfttd) unb Douffeau'« „fimile" faft fiebengig 3aijre, uttb 

nimmt m a n bagu, wie berfdjicbeu bie beiben (Sdjriften finb 

in gompofitiott unb Sdjreibatt, wie berfdjieben bte beiben 

Zeitalter ta itjrer gmpfängttdjfcit für ben ©ebanfen einer 

neitett grgiefjung, enbtidj wie Douffeau felbft int feinbtid auf 

*) @ . oben <&. 304 
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Socfe weniger feine Het'funft ats feinen ©egettfa^ herborljc&t, 

fo erflärt rief teidjt, ba^ m a n gunädjft nidjt aufgelegt war gu 

einet* fritifdjen Betgteidjung. Socfe gab eine S a m m l u n g guter 

Dathfdjtäge, gelegentlich mebergefdjrieben, Wenig ffftentatifdj 

geotbttet, für ben Batet* feines 3ögting8 beftimmt, für baS 

H a u S unb ben Bribatgcbraudj berechnet, auf ben S u n fdj ei* 

niger grcunbe beröffentlidjt, ta ihrer Sirfung auf bie Srcife 

empfänglicher gamitien befdjtäntt. Douffeau gab einen D o * 

m a n , eine päbagogifdje Dobittfonabe, bie mitten in einet bet* 

borbencn unb ber eigenen Bilbung überfatten Sett bett gilt* 

brucf einer D e t t u n g be« SJcenfdjengefdjtedjtö machen wollte 

unb machte. 

Aber ber ©runbgebanfe ' bet* grgiehratgSreform gehört 

Socfe unb hängt mit ben tanerften Wotiben feiner Sehre auf 

baS genauefte gufammen. ©iefe« gufamittettfiattgs war ftdj 

Socfe böflig bewußt, ratb obwol fidj in feiner päbagogifdjen 

©elegenhritsfdjrift faum eine Stelle finbet, w o et bie Ber* 

binbitngsltaien mit feinem H&uptwetfe bergeftalt giefjt, baß fie 

ta bie Augen faüen, bilbet feine grgieljungStehi'e bodj ein 

wohlgefügtes ©lieb feiner *ptjitofô t)ie. Unfere Aufgabe ift, 

fie als foldjeS fenntlicf gu madjen unb gu würbigen. 

2. 2>te Krricfung nIS ©tttiDiclluttg. 

3n ben ©runbtagen ber tocfe'fdjen Setjre ift bie Dicft* 

fdjnnr bei* menfdjtidjen Bitbung borgegeidjnet. Alte ©eiftcSbit» 

bung entfteft unb reift als eine gtudjt ber grfafrung, bte 

nur auf einem eingigett S e g e gu Staube fommt, bem bet

et gen ett Saftnefmung unb Anfdjauung; unfere BorfteöungS* 

guftänbe haben ihren normalen Berlauf, worin fie ftdj bott 
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ben einfachften gteinenten gu einer geotbneteit unb rridjeti Bor» 

ftettratgswett entfalten, mit üjitett wadjfen nnb hüben fidj bie 

BorftetfttngSfräfte. ©iefer BübratgSgang Ift eine böflig natur* 

gemäße gntwicftung, itt ber nichts gefdjietjt, nidjts refnttirt, 

w a s nidjt bitrdj bie eigene grfaljntng btaburcfgegaitgen unb 

in biefem Sinne perfönltd) erlebt ift. ©aher läßt fidj ber 

©ranbgebanfe ber tode'fcBen grgieljungSlehre furg uttb treffenb 

fo ausfpredjen: bie grgiehung werbe grfahtratg, bie Sunft 

beS grgietjerS berwanbete fich tu bie naturgemäße gutwidftutg 

be« 3ögtingS, fie fei nitgenbs ©teffur ober Abrichtung, fon» 

b e m burdjgängig Seitung, ridjtig geleitete gntwicftung! 3n 

biefem S d | e liegt baS ©runbmotib gur Deform, ber Brud) 

mit afler fchotaftifdjen grgiehung, mit ber AbridjtungSanftalt, 

mit ber Sdjule als BilbratgSfabrif; hier ift baS Shema ge» 

geben, baS feitbem afle grgiehuttgsff fteme bott Bebeutung nieft 

beränbert, nur interpretirt, ausgeführt unb in bet* Art ber 

Ausführung berichtigt Ijaben. 

©Uta) biefe« ihr S h e m a ift bie Aufgabe ber grgiehung 

auf brei Hauptpunkte gerichtet: bas Subject, bas $xd unb 

ben © a n g ber gntwicftung. 

3. Sie ©nitoicfumg ber Snbibibuulität. SaS foctale Siel. 

ß n x gntwicftung gegeben ift ein Snbibiburan itt feinem 

eigenttjümtldjen, burdj Hetfunft, gamitie, Deigung, gäljtgfeir, 

©emüttjSart beftimmten Daturelt, weldjes bie grgiehung nieft 

ausrotten, nodj ignoriren, fonbera fotgfättig Beachten unb 

burdj ridjtig geleitete Setbftttjätigfeit bilben fofl. S o folgt 

ber gweite © a | , woburdj bie Seitung einer naturgemäßen 

gntwicftung näher beftimmt wirb: bie grgiehung cntfprcdje 
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ber 3nbibibualität öcS 3ögft'ngs! ©as ^id unb bie reife 

grudjt ber gntwid'tratg ift bie ntännlidje Sitlfanifeü im 

©ienft bei* ©cfeflfchaft, bie ptaftifdje unb uü|lidje Seitbit* 

bung, burdj weldje ber fociale Sern) ratb bie öffetttlidje Sertlj» 

fdjä^ung beS SnbibibuwnS Bebingt finb. ©iefeS 3iet bei* 

Brauchbarfeit unb fociaten Sttdjtigfeü, bie mit ber gljatafter* 

bilbung Hanb in Hanb geljt, fofl bie grgiehung bor Augen 

haben, baljer lettfe fie frülj baS Selbftgefüht beS 3°gftug« in 

bie Didjtung beS gljrgefüfjlS ohne beut fiitbtidjeit Altet Ab* 

brach ?u tfjun, fie ftrafe butch Befchämung, fetten unb nur 

im galt bes fjartnücfigfrett UngeljotfantS butdj Sdjläge, fie 

belohne butdj Sob uttb Anerfennung, bie gn berbienen in beut 

3ögllnge felbft bie ratberhoftette Stiebfeber feiner HanblratgS* 

weife fein fofl. W a n möge in biefem Braute Socfe nicht ntts* 

berftetjen, als ob er aus bem gljrgefüljt bes 3ögltagS nur 

ritten Smtftgriff in ber Hanb beS grgiehers machen wolle; 

ba« Spiet ift nidjt berbecft, fonbern offen unb aufrichtig, eS 

ift fein Spiet, fonbern grnft. S e r auf bem großen Sdjau* 

phü-je bei* Seit focialett Sern) burdj gemetanü|igeS Hanbeln 

berbieiten wifl, ber m u ß bie fociale Sertfjfd}ä£uiig begehren, 

ber m u ß als Sinb unb 3°3ftnS °as Sob ber gltern ratb Seljtet* 

ernfttjaft unb eifrig erftreht haben. O h n e biefe Stiebfeber ift 

jene« 3iet raeoer Ju f-^en nott) P erreichen. Hat bie gr* 

gieljung bas 3iel 'm Sinn, fo batf fie auch bie barauf ge* 

richteten natürlichen Stiebfebera nidjt außer Adjt ratb Sirf* 

famfeit taffen.*) ©erabe in biefem Bunfte wetibet fidj Douf* 

feau mit »̂eftigtett gegen Socfe; Bier liegt eine buref gängige 

©iffereng beiber. S e r wie Douffeau Datur unb gultur in 

*) Some thoughts, §. 56—61. 
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einen fdjneibenben gontraft fteflt, ber wirb aus Abfdjeu bor 

ber ©efeflfdjaft ba« fociate gftgefüft gu ben betbotbenen Dei* 

gungen gäflen unb in feinem 3öfjttag nieft gu näften, foit* 

bern bietmefr git entfräften beftrebt fein. AnberS aus an* 

bern ©efidjtspunften ttrtfeüte Sode, © a er jenen feiflofen 

gontraft nieft fennt, fo münbet bei ifm ber S e g ber gr* 

giefung in bie menfeftiefe ©efeflfdjaft als baS ©ebiet beS ge* 

meinnü|igen SirfenS, Wähtenb Douffeau feinem g m ü bie 

©efeflfdjaft unb bie große Sett geigt, wie einft ber junge 

Spartaner trunfene H^oten fefjeit foüte. 

4. Sie ftiBatetgtefung unb ber (Srjtefcr. 

©ie grgiehung ift grunbfatfctj> wenn fie ftatt gu leiten' 

breffitt, ftatt ben Snbibibttalitäten gerecht gu werben bie 3&g* 

(inge nacf berfelben Sdjratr gieijt, als Objecte, bie gu ber* 

fetben ©reffur beftimmt finb, wenn fie, ftatt praftifdje Bit» 

bung gu geben, unfrudjtbare ©efctjrfamteit abrichtet. 3tt bie* 

fer grratbfatfcfjcnBerfaffmig finbet fidj bcr3uftanb ber Sdjule, 

ber öffenttidjen, inSbefonbere gelcljrteu grgieljuug. ©aher for* 

bert Socfe, ran jene Uebet gu berateiben, bie bon bei* Sdjute 

abgefottberte, tjäustidje ttnb pribate gtgieijung, bie üjtc Auf* 

.gäbe nur bann löfen fann, wenn fie mit ber menfdjenfun* 

bigett ginficht in bte Snbioibualttät beS 3ögling« uttb bei 

wetterfafretten Abfidjt auf baS praftifdje 3ief bie SeiStjeü 

ratb ©efdjicfticfteü einer ptan* ratb ftufeutnäßigen Seitung ber» 

bittbet. gine fotcfe grgiefung m u ß in einer feanb liegen, 

fonft wirb fie berpfttfdjt. ©afer ift bie Sttbibibuatität unb 

Betfon bes grgiefers bott bei* größten Bebeutung, unb eS 

fommt altes barauf att, fier bie riefttge S a f l gu treffen, bett 
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Wann gu fittben, bet* buref ben Umfang ratb Deidjtfum fei* 

ner Settbübung, bie geinfeit feiner Sitten, bie ungefünftette 

Befettfdjung afler Seibenfdjaften feinem 3öfjlrage ein beftän* 

bigcS Borbitb giebt unb was biefer gn erftreben unb gu Wer* 

ben fat, ifm nieft bloS lefrt, fonbera in feiner gangen Bcrs 

föttlidjfeit gteidjfam b o r t e b t. Solche grgieljer finb fetten, 

fie finb in bei* Sfjaf mtbegatjtbar unb berbienen nicht nur ben 

Bödjften Breis, fonbern bie Bödjfte unb auftidjtigfte Adjtung 

ber gttern.*) 

5. 2>te SBcbeutnng beS ©ptelenS. 

Aus biefen ©efidjtspunften folgen leidjt uttb einfadj Socfe'S 

grgtef ungSgrunbfä^e im eingetnen. A n bet* Spi|e feiner Bäba* 

gogif fteht bei* Sa^s: „ m e n s sana in corpore sano." © e n 

3ögfing förperfich fräftig ratb tüdjtig gu madjen, benfetben 

in feiner Seife gn ocrroeidjftcBen unb gu bergärtetn, ift bie 

erfte'Bebingung ratb baS Stjema, womit Socfe beginnt, unb 

baS er in einer W e n g e bon Borfdjriften ausführt, bereit einige, 

befonbers was bie DafrungStefre betrifft, bett heutigen gin* 

fidjten wiberftreiten.**) 

U m bie Snbioibualüät be« 3ögling« gu etfennen, m u ß 

bei* grgieljer bie Bebingungen pflegen, unter benen fidj bie 

gigenart be« Stabe« giebt, wie fie ift. © a s gefdjieft in bei* 

ttaibftett Seife tat Spiet, g s gefört gu bett Berbiettftett unb 

pffdjofogifdjen geinfeitett bei* tocfe'fdjett grgiefratgStefre, baß 

fie ben päbagogifdjett Sertf beS SpietettS erfannt unb ge* 

*) Some thoughts, §. 90. **) (guenb. §. 1—30. 
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würbigt fat, itt Abrieft nidjt bto« auf bett grgiefer, ber ben 

3ögltag beobachtet, fonbera auf bie Bilbung beS lederen fetbft. 

©er ©enuß be« SpietenS liegt in ber gwattgtofett Setbftthä* 

tigfeit, baljer baS fetbftgemadjte Spietgeng ritten weit größeren 

©enuß gewährt, als bie fünfttia) gefertigte Spielwaare. fextx 

lerne ber grgieljer bon ber Datur beS Stabes, er laffe ben 

3ögting fein Spietgeug fetbft machen ratb auf biefe Seife 

fpielenb feine Selbrittjätigfrit üben uttb hüben, et gehe weiter 

nnb wenbe baS Spiel an audj auf ben Uutetridjt, er ber» 

raeibe ben unnatürlichen 3toang, ber bem Stabe bas Sernett 

gur Warter madjt ratb baburdj bon ©runb aus berteibet, oft 

für baS gange Sehen, © e r Büdjergwang ift häufig ber Sob bes 

Sernens. © a s Stab fofl teraenb fpiefett, bamit eS fpielenb 

lerne, bas Semen fofl ihm, wie bas Spielen, Suft gewähren, 

audj bas ernfte, arbeüsoofle Sernen. ©aljer wedjfele Arbeit 

nnb Spiel, mtb lieber tangweile fidj bas Sinb, bis ihm bas 

Sernen wie eine B3otjftfiat erfdjeint, als baß es, an bas Bucf 

wie an eine ©aleere gefdjmiebet, bas Sernen als bie größte 

feiner Oualen berwüttfdjt. ©ie Bäbagogif unferer 3eit ift 

biefen Seifungett Socfe'S gefolgt, ratb bie grgietjratg hat nidjts 

babei bertoren, baß fich Sinberfdjuten in Sinbergärten ber» 

wattbett faben,*) 

6. Ser AnffljaumtgSuittcrrtcfjt mtb ber päbnuontfcße DealiöntuS. 

Se anfchautidtjer unb braudjbarer bie UtriertidjtSobjecte 

finb, u m fo meljt* befdjäftigett ratb feffettt fie bie Selbftttjätig»-

feit bes Stabes, ran fo lieber wirb gelernt. Hier bereinigt 

*) Sonie thoughts, §. 130. 
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fidj bie Dücffidjt auf bett praftifdjen BübungSgwecf mit ber 

Dücffidjt auf bie natürlichen -Deigungen bes 308ftngS, u m in 

ber tocfe'fdjen grgiefmtgstefre bie Didjtung auSguprägen, bie 

m a n gewöhnlich bie reatiftifrf e nennt, gr berwirft bett 

gelehrten Spradjuntertidjt uub forbert bett praftifdjen, bie 

Sprachen foflen gelernt wetben butch Spredjen, guetft fran* 

göfifdj, bann tateinifcf, baS ©riecfifcfe geföre trieft itt bie 

aflgemeiue Bilbung, fonbetn itt bie fpecififcf gelefrte, ber 

grammatifefe Untettiift werbe berbunbett mit bet Wuttet* 

fpradje. © e r AnfdjauratgSuutettidjt beginne mit ber ®eo= 

graphie, bann folge ®rößentehte, Arittjmetif, Aftronomic, 

©eontetrie, bie Aftronomie führe gu ber gljroitologie, gut* 

Sefjte bon bei* 3ritorbttung unb 3ritredjnnng, woran fidj na* 

targemäß bei* ©efefidjtsunterridjt fnüpfe. Object ber praftifdj* 

fittlidjen Belehrung feien Woral, Daturrecht, baterlänbifdjes 

Decht. Sogif unb Dfjetorif tragen ihren naturgemäßen päba* 

gogifdjett Du^en nidjt in ber ©isputirfunft, womit bie ber* 

attete ©elehrfamfeit Staat madjte, fanbern in ber ©arfteflungs* 

fünft, itt ber Ausübung ber münblidjen nnb fdjrifttidjen Debe, 

wobei e« gar nidjt auf Sdjönrebnerei anfommt, fonbera auf 

ben einfachen, richtigen, gewanbten AuSbrucf. B o n ben Sunft* 

fertigfeiten finb bie äftfetifefen, mit Ausnahme bes 3ridjneuS, 

in Socfe'S Augen päbagogifdj mertflos, namenttidj baS Berfe* 

madjen unb bie Wufif, bagegen fegt er großes ©ewidjt auf 

bie gfmnaftifdjen ratb tedjttifdjen Sünfte unb forbert gur praf* 

tifcf en AuSbübung, baß ©artenbau ober fonft ein HanbWerf 

gelernt werbe. S a S baS Deifett betrifft, fo erflärt er feinen 

Sanbsteuten, baß fie biefeS Bübungsmütet gewöfttlidj falfcf 

anwenben, benn bie engtifdje Sugenb an ber Haub beS W e n * 

tors reife entwebet gu früf ober gu fpät: gu fpät, wenn bei* 
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Bübratgsgwect im grienten frember Spracfen gefucft werbe, 

gu früf, wenn es fidj u m wirf liefe Seftetfaftung unb bie 

ginfieft In frembe Bübuttgsguftänbe fanbete. 

Socfe'S Berfucf über grgiefung entfprieft feinem Berfucf 

über ben menfdjlidjen Berftanb. ©iefer lefrt ben ttaturgefcficft= 

liefen © a n g unferer Berftanbesbübuttg, jener geigt, Wie biefe 

naturgemäße ©eifteSentwicflratg gu leitett unb butdj rieftige 

Seitung gu beförbem ift. 



U t m i e s lapiffi 

2)tc goi'tbilbuug ber lotfe'fdjen Sefre. 

I. 

Die |enfuali(lihhen Ijauptpioblcme.. 

©ie Weitere gntwicfluug ber grfafrungSpfitofopfie ift 

itt bei* fenfuatifrifdjen gaffung angelegt unb butdj biefelbe be* 

ftirantt, fie fleht unter Socfe, wie ber gefaramte gmpirismus 

unter Bacon. © a ß afle grfenntniß grfaljtratg unb gwat näfer 

finnficfe gtfaftung obet Saftnefntung ift, biefe tocfe'fdje 

©tuubfefte bilbet bie BorauSfe^ung, bon bei* aus bie folgen* 

ben Bfftofoüfeu opetiten, fie ift gleicffam baS Scfwungbret 

gunt jebeSmatigen Antauf. Auef feflt eS trieft an Aufgaben, 

wetcfe bie tocfe'fdje Sefre barbtetet ttnb in fidj trägt, tfeitS 

foldje, bie Socfe felbft geffeflt unb an beren Söfung et* fcfon 

bie Hanb gelegt, tfeitS fotcfe, bie in ber ©runbtage feiner 

^ßfitofopfie entfalten finb unb beren Söfung ben Stanbpunft, 

wie Socfe felbft ifn gefaßt fat, beränbert. Seite wollen nur 

ergriffen unb bearbeitet fein, berat fie liegen a m Sttge, biefe 

bagegen burdj tritifdje Beurtfeiftrag gefunben unb entbedt 

werben, benn fie betreffen bie eigentfünüidje Art, wie Socfe 

feine Sefre begtünbet. ©ott fanbett es fief u m bie fdjon 
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gefteflten gragen ber Detigion uttb Worat, fier um baS gun* 

bamettt ber grfenntniß fetbft; jene rieften fidj auf bie Aus* 

bitbung ber tocfe'fcfen Sefre, biefe auf bereit gortbübung. 

© a bie teueren bie bewegettben ®rattb fragen finb, fo ftef ett 

fie im Borbergruub unferer Betracftung. 

g s finb brei Hauptpunfte, woburef bie eigenttjüntficlje 

gaffung uttb Sage beS locfe'fcfett SenfuatiSmuS beftimmt wirb: 

fie betreffen bie SafrnefmungSbermögen, bie SafrnefmungS* 

• objecte nnb beren Berijättaiß. 

1, Sie SabtttebttutngSberntönen. ©enfatton unb SReflerion. 

Socfe unterfchieb gwei SaljraehmratgSbertttögeii, baS äußere 

unb Innere, Senfation unb Defterion, bie er einanber neben* 

orbnete, als ob fie granbberfdjieben unb gteidj urfprünglia) 

wären, fie finb nach Socfe bie beiben Oueflen, Woburdj wir 

unmittelbar SahmehmungSobjecte, elementare Borfteflungen 

ober „einfache Sbeen" peretpiren. Sefeen wir nun mit Sode, 

baß unfer ®eift urfprüngtict) teer ift, wie eine „tabula rasa", 

fo möge ihm — wir wollen biefen Baratt, ber mit bem Sen* 

fttalismus felbft gufammenfättt, Bier nidjt unterfudjen — eine 

gmpfänglicffeit für äußere ginbrücfe gugefchrieben werben, aber 

in feinem gälte eine babon berfdjiebene urfprüngtidje unb ur* 

eigene Sjrtjättgteit, bie at« fotcfe wirffam fein, Sirfungen faben 

müßte, alfo unmöglich ben ©eift teer taffen fönnte. ©en 

S a £ oon ber leeren ©eiftestafet feftgefatten, fo giebt eS nur 

ein SafrnefmungSbermögen, bas äußere, bie Senfation, bie 

ben ©eift bebölfert unb baS Wateriat liefert, wetcfeS bie De» 

flerion Betrachtet, fo ift w a s Socfe „Deflerion" nennt, nur 

etae gntwicflutigsfornt ber Senfation. Soffen wir bagegen 

ben ©eift fefbfttfjätig fein aus ureigener Sraft, fo ift bie De* 
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fferion fein bon biefer S-fjätigfeit berfdjiebeneS Bermögen (was 

ins gnblofe führen würbe), fonbera fällt mit ihrem Object 

gufammen unb oerhätt fief beShatb gu ihren Sahrneljmungen 

gang anbers als bie Senfation gu ben ihrigen. S a s bie 

Deflerion wahrnimmt, tfjmt wir felbft; was bie Senfation 

wahrnimmt, empfangen wir bon außen als etwas ©egebenes 

unb ta biefem Sinn Objectibe«. Berftehen Wir baher mit 

Socfe unter einfachen „Sbeen" bie gegebenen Botfteflung«* 

elemente, fo leuchtet ein, baß bie Senfation bie eingige Ouelle 

uttfeter Sbeen ift. SebenfaflS m u ß auf ©runb biefer Be* 

urtheilung ber tocfe'fdjett Sefrre gefragt werben: wie berhat* 

ten fidj Settfatiott unb Defterion? SebenfaflS m u ß ge* 

antwortet werben: „bie eingige Ouelle ber Sbeen ift bie Sen* 

fation", Wetdjer Scrtj gwei Wögfichfeiten offen täßt: entweber 

bie Deflerion befiehl als eine SahraehnuragSart für fidj, aber 

was fie wahrnimmt finb nidjt Sbeen, fonbern ihre eigene 

S-fjütigfeit fetbft, fie ift bie gorm unferer Setbfterfenntniß, 

ober fie ift nur eine gntWicflungSform ber Senfation unb 

biefe baS eingige ©runbbermögen beS ©eifteS. SebenfaflS Wirb 

ber tocfe'fdje Stanbpunft beränbert unb bereinfadjt. 

Unterfudjen Wir etwas näher bie beiben Wögtidjfeiten, 

bie ber beretafadjte SenfuatiSmuS offen täßt. ©ie Senfation 

fei bie eingige Ouelle ber Sbeen, bie Deflerion bie g o r m un* 

ferer Setbfterferattniß; wir finb nidjt Borfteflungett, fonbern 

borftetfenbe Sefen, bie- Borfteflungen finb unfere Objecte, fie 

finb n u r unfere Objecte, unb wir fönnen feine anberen O b * 

jede haben als n u r Borfteflungen. S e n n wir fie madjen, 

finb es bloße Sbeen, bie auch leere ginbübungen feilt fönnen*' 

wenn wir fie x)aben, «hue fie gemacht gu haben, finb eS 

ginbrücfe ober wirtliche Objecte, bie wir als ©inge begeidjnen. 
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Sinb wir borfteflenbe Sefett aus fet&ftttjätiger, ureigener Sraft, 

fo fönnen auch unfere ginbrücfe nur Borfteflungen fein, unwill* 

fürlid)e Borfteflungen, bie, weit fie unwittfürtldj finb, nidjt 

wir felbft ergettgt haben, beren Urfadje, weil fie Borftetlun» 

gen ftab, nidjt bie Sörper fein fönnen, fonbern ein geiftige« 

unb fdjöpferifdj tljätigeS Sefen fein m u ß . S i r fefjen einen 

Stanbpunft bor uns, ber bie Senfation als bte eingige Ouelle 

ber Sbeen mit ber Deflerion als ber Selbftgewißheit botftel» 

lenber Sefen bergeftalt berbittbet, baß er gu bem Sa^e führt: 

alles objectibe Sein ift gleich Wahrgenommen worben, bie 

alleinigen Stäger ber Sahrnehmungett finb bie ©eifter, bie 

afletaige Urfadje berfelben ©ott. ©iefen Stanbpunft ent» 

wiefett Berfetef. fekx erfdjeint ber folgerichtige uttb ber* 

einfadjte SenfnaliSmuS ats „SbeaftSmu« ober Smmatetta* 

lisraus".*) 

©ie gweite Wögtidjfeit fe|t bie Senfation nidjt btoS als 

bie eingige Duette ber Sbeen, fonbern als baS eingige ©eifteS» 

bermögen überhaupt; eS wirb gtttft gemadjt mit ber „tabula 

rasa", bei* ©eift Ijat fein anbereS Bermögen als baS ber 

gmpftabungSfähigteit bttrdj bie Situte, bie Sbeen finb (Sin* 

brücte ratb gwar äußere, förperlidje ginbrücfe, bie entioebet 

int ©uitfel einer Sectenfubftaug, bie nur nodj gu biefem 

mfftifdjcn Dotfbefelf bient, in Bercepttonen uj^getnanbett Wer» 

ben, obet fötpctlicfe ginbrücfe b. fj. Bewegungen finb unb blci« 

ben; ba^ biefe Bewegungen gmpfinbmtgen finb ober werben, 

fotgt aus ben gigenfchaften ber orgauifcBen Waterie, aus bet 

Stractnr bes ©ehirns u. f. f. fekx erfdjeint ber öeretnfadjte 

ttnb in feiner Art "folgerichtige SenfuatiSmuS ats WateriafiStnuS 

*) «gl. bie beiben folgenben Snbitet. 
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tat äußerften ©egettfaij gu Berfefef. ©iefe gtttWicfluitgS* 

form beS SenfuatiSmuS hübet bas S h e m a ber frangöfifdjen 

^tjitofophie beS borigen Safrfunberts, bie in birecter Abfolge 

oon Socfe gonbittac einfüijtt, inbem er bie Senfation gur 

©tunbform alles griffigen Bethalten« macft. © e n Staub* 

puttft be« antfropologifcfett WateriatiStmtS fe^t be ta W e t * 

trie, bett beS foStnotogifdjett baS „Systeme de la nature"; 

ber bewegtefte, geiftboflfte ratb umfaffenbfte Sopf biefer ©enf* 

weife, ber ben WaterialiSmuS nidjt ats SatedjiSmuS tetjrt, 

fonbern bie gntwicftung beffetben in fidj erlebt unb barfteflt, 

ift ©iberot. Als - populäre Seltbübung erfdjeint ber fran* 

göfifdje SenfuatiSmuS ta ber gnefftopäbie, bie bon ©iberot 

unb b'Alembert ausgeht 

2. 2>te aSabrnefmungSoIijecte. Sßrimfire «nb fecunbäre -Qualitäten. 

Unfere SafrnehmungSobjecte ftab grfdjeinitngSarien ober 

gigenfdjaften, beren Sräget (bie ©inge fetbft) wir nicht watjr* 

nehmen. ©ieS hatte Socfe feftgeftellt unb gwei Arten bott gigen* 

f(haften mtterfdjiebett, urfptüngtidje ratb abgeleitete, primäre 

unb fecunbäre; jene foüten gugleidj ftanridj trab wirffidj, gu* 

gteidj Borftettratgett in uns unb gigenfdjaften ber ©inge außer 

uns, mit einem Sorte Abbilber fein, beren Originale bie B e * 

fdjaffenfeiten ber Sörper ftab, biefe bagegen btoS finnlicfe 

Dualitäten, nur fubjectioe gmpftnbungsweifen ofne afle Aeftt* 

fidjfeit mit bett ©tagen, ©odj fatte Sode bie Ableitung ber 

fecunbären Oualitäten aus ben primäten geforbert, was fo 

biet feißt als gmpfinbungen aus Bewegungen ferteiten, etae 

Sacfe, bie er felbft für unmöglich erftärte. Aber bie Haupt* 

frage betrifft bie Wögftdjfeit ber primären Oualitäten über* 
giftet, Sacon. 42 
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tjaupt, bie Satjtnetjmbatfcit jetter ©tuubeigettfdjaftett ber Sör* 

per, bie, weit fie ben Sörpern als fotdjen gttfommeir, alt* 

gern eine (gigenfchaften trab, weit fie beu Sörpern an fiel) gn* 

fommett, gigenfdjaften ber ©inge att fidj b. f. ittiwafr* 

n e f m b a r e gigenfdjaften finb. Sie fann baS Allgemeine (Ab* 

ftracte) borfteflbar, ba« Borfleflbare allgemein (abftract) fein? 

Sie fann wafrgenontmen werben, was unabfängig bon ber 

Safrnefmung ben ©tagen ober Sötpetn att fidj inwofnt? 

SebenfaflS m u ß gefragt werben: wie berf alten fidj bie 

p r i m ä r e n ttnb feeunbären O u a l i t ä t e n ? gineS ift rat* 

möglich: baß es Sahrnet)mraigen giebt, bie audj unabfängig 

bott aller Safrnefmung gigenfdjaften ber ©inge an fidj finb. 

gntweber finb afle Saljraeljmuttgett feettnbär im Sinne Socfe'S, 

b. Ij. bloße Borfteflungen in rat«, uttb e« giebt überhaupt feine 

„primäre Dualitäten" ober afle Saljtnehmnngen finb nidjts 

als BewegungSphänomene ber Sörper uttb materielle gffeetc. 

©ie erfte biefer gotgeruttgen au« beut tod'e'fdjeit Senfttatis* 

mit« rieft ber berfetef'fdje SbeatiSmuS, bie gweite ber frait* 

göfifche WateriatiSmuS, ttadjbem gonbütac bon einet* eittgigen 

Saljrneljntung, bei* Sbee ber Sotibität, behauptet hatte, baß 

fie nidjt bloße Sbee (fubjeetiber SintteSeinbrucf), fonbern gigen* 

fdjaft ratb Sirfung ber Sörper fetbft fei. (Bon biefem ^unft 

bei* Sefjre gonbülac's aus fauit mait fidj über bie Sage beS 

SenfnattSmu«, Sbcafi«mtts, WatcriattSmus innerljatb bet @r» 

fatjrungsphilofopljie leidjt orientiren. S a S Socfe bott ben pti* 

mätett Oualitäten behauptet, gilt nur boit bei* Sotibität: fo 

lehrt gonbütac. S a S boit allen Saljritetjnutttgcn gilt, baß fie 

bloße Sbeen ftab, gilt auch »ott bei* Sotibität: fo tetjrt Ber* 

fetef nacf Socfe ttnb bor goitbütac. S a S bon bei* Sotibität 

gilt, baii fie gigenfdjaft ratb Sirfung ber Sörper fetbft ift, 
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gilt bon allen Saftnefmungen: fo leljrt ber frangöfifdje Ma= 

tetialiSmttS.) 

3. ©ubftantictlttät ttnb Cattfolttät ber Singe. 

Socfe fatte bie SafraefmungSobjecte als Sirfungeu an* 

gefefen, bie wir empfangen, bie als foftfe un« unmittelbar 

einleuchten unb auf Urfadjen begogen wetben muffen, bie un* 

abfjängig bon unferer Berception eriftiren unb Wirten, © a * 

her gilt bei üjra bie gaufatität ber ©tage atS.bie äußere Be* 

btngttng unferer Sahrneljntratg unb ats beten unmittelbares 

Object. S i r erfennen Sirfungen, beren Urfadjen wir nie 

erfettnen. © e n n biefe Urfadjen müßten ©tage ober Snbftan* 

gen fein, bie Socfe fetbft für uiiwaljraehmbar, barum für rat* 

etfennbar erflärt, bereit Begriff ein bfoßeS Dominalwefen ift, 

ein 3ridjen für X. S o erfdjeint bei Sode bie gattfalttät bex 

©tage gitfammcttgefc^t aus einer befannten ©röße (Sirfung) 

unb einer nicht btos unbefannten, fonbern unerfennbaren (Ur= 

faifje). Unb bodj fofl ein fotdjeS Berhältniß einleuchten, fekx 

ift in Socfe'S Seljre etae unfidjere, bunfte, wiberfpradjSbotte 

Stelle, g s m u ß gefragt werben: Wie berljätt fidj bie 

Sahrneljtttuttg gut* gaufatität? SebenfaflS ift gu attt* 

Worten, was fidj unmittelbar aus Socfe fetbft ergiebt: baß 

bon ber gaufatität bet* ©tage gelten muffe, was bon ben 

©tagen felbft gilt; ift bie Borfteflung bes ©inges ober ber 

Subftang feine Sbee, bie wir empfangen, fonbern eine fofdje, 

bie wir madjen, fo wirb es mit ber Borfteflung ber Urfadje 

ober gaufatität offenbar biefelbe Bewanbträß faben. Sft aber 

in ben ©tagen obet* SaftnefmungSobjecten felbft fein notf* 

wenbiget 3ufammenfang etfennbar, fo m u ß bie fenfuatiftifcf 

bebtagte gtfenntniß folgeridjtig allen Aufbruch, auf eine notlj* 

42* 
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wenbige unb objectibe ©eltung aufgeben unb fidj befdjeiben, 

nicht weitet gu reicfen, als bie ©leidjförmtgteü ber fubjectiben 

@rfat)ruug. ©amit wenbet fidj ber SenfuatiSmuS gum Step* 

ticiSmuS, ben H u m e entfdjeibet. 

II. 

Der (Entuntulungstjana, bts %t\tfnalxsmm. 

1. Sie ©tanbpuufte. 

S i r feljen, wie in Socfe'S 8et)re brei Hauptprobleme cnt* 

halten finb, wie fie auf fenfuatiftifdjer ©runbtage gelöft unb 

baburdj bie btei HiuptentwicftungSfotmen beS SenfuatiSmuS 

beftimmt wetbett: S b e a l i S m u s , WateriattSranS, Sfeb* 

ticiSmu«. 

©ie beiben etften Dichtungen hüben etae boflfomntene 

unb auSgefprodjene Antithefe. S a S bie eine grattbfä|tidj be» 

jjatjt, m u ß bie anbere grmibftü-*tidj benteinen: baS ©afein ber 

Waterie an fidj. ©er SbeatiStnus führt gu bem S a £ : „es 

giebt nur ©eifter unb Sbeen", ber WaterialiSmuS gu beut 

Sa|*: „es giebt nur Waterie unb Bewegung". Sit biefen 

©egenfa^ fpattet fidj bet* fettfualiftifdje ©tunbgebanfe, baS bei* 

ben gemetafaine Sfjeraa, baß bie glemente aller gegebenen Sr* 

fenntnißobjecte Satjrneljmnngen, SittneSempfinbungen, Sin* 

brücfe finb. Aber bie grage ift: w a « für ginbrücfe? Sit 

ber Beantwortung entgweit fidj bte fenfualiftifdje Sefjre: ent* 

Weber finb bte ginbrücfe bloS geiftig ober btoS förpeittdj, ent* 

webet nur Borfteflungen ober nur Bewegungen, entweber burdj* 

aus phänomenal ober burcfau« materiell. 

gs giebt einen Bunft, ta beut beibe Didjtungen unfrei* 

willig conbergiren unb in einer golgerung gufammentreffen, 
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bet fie gemrinfam unterliegen. ©efe|t baß uns nur ginbrücfe 

ober Smpreffionen gegeben finb — gteidjöict burdj wen, ob 

burdj ©ott ober burdj bie Sörper — fo fann bie gaufatität 

nur eins bon beiben fein: entweber gegebene ober gemachte 

Borfteflung, entweber ginbruef ober ginbübung, entweber S m * 

preffton ober Smagination. S e n n fie baS erfte nicht ift, fo 

ift fie ba« üneite; in biefem gatl wirb bei* gfjatafter einer 

nothwenbigen grfenntniß imaginär, b. Ij. gu einem Schein, ben 

bie ginbübung ergeugt, ratb bet* SenfuatiSmuS, inbem er bie* 

fen Schein erfennt, giebt fich a ^ SfepticiSmuS.*) 

2. Sie 3ettfoIge. 

ün ber gortbübnng ber tocte'fdtjen 8ehre war ber erfte 

Stanbpunft Berfefef's SbeatiStnuS, ber fdjon im Safte 1710 

(fecfs Safre nacf Socfe'S S.obe) mit ber Abfanbtratg „bon 

ben Brinclpien ber menfeftiefen grfenntniß" öffenttidj feft* 

ftanb; ber gweite War Httme'S SfepticiSmuS, ber fidj in bem 

„Berfucf über bie menfefliefe Datur" 1739 ber Seit mit* 

theüte, aber faft unbefannt btieb unb neun Saljre fpäter mit 

bem „Berfucf über ben menfdjtidjen Berftanb" fidj populärer 

gu madjen futhte. © a n n erft fam ba« eigentliche 3ritatter beS 

frangöftfdjen WateriatiemuS, ber in be ta Wehrte mit ber 

grffärang auftrat, bax} ber Wenfdj eine bloße Wafdjitte fei 

( T h o m m e machine 1747) nnb in bem fogenanntett Sfftem 

ber Datur (1770) mit bet* medjattifcfien grffärang beS Uni* 

berfuntS fein fe|te« Sort fprao). S n bie 3tt,ifdjengeit fällt 

©iberot'« pljüofophifdje gntwldlung. © a « boctrittäre Wit* 

tefgtieb gwifdjen bem locfe'fdjen SenfuatiSmuS unb bem fran* 

*) »gl. bamit oben Z. 512—514. 
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göfifdjen Wateriatlsmu« bilbet gonbülac'S lebiglidj auf bie 

äußete gntpfinbuttg gegtttabete gtferattttißtehre, bie Abfjanb* 

tung bott ben Seitfatiotteit (Traite des sensations), bie 1754 

erfdjien. 

S i r haben eS hier mit beitjeitigett Hauptfotmen bes @m* 

pirismus gu ttjun, wetdje bett © a n g bei* Bljüofophie unb 

beten ©ntnbftagen beftimmen. ©ieS gilt nadj Bacon bon 

HobbeS unb Socfe, nadj Socfe bon Betfelef nnb Hunte, bereit 

Unterfitdjuttgeit in bie fcfwierigften Btebteme bes gmpirismus 

rief einbringen unb baS Stjema beffelbeu innetfalb bet @r» 

fenntnißlefre gu gnbe füfren. ©ie englifdje Bfilofopfte bon 

Bacon bis Hunte bilbet ein gontinuum, wetcfes bas fiebgefttte 

Saftfunbert irab bie erfte Hälfte beS achtzehnten umfaßt, bas 

ber fremgöfifcfe SenfuatiSmuS nicht unterbricht, fonbern bem 

er nachfolgt, inbent er auf Sod'e gttrücfgeljt mtb bon fier aus, 

wenig befütnmett u m Berfetef uub Hunte, jenen bogmatifcrjeit 

Watetiatismus eittwicfett, bet als Seltaufftärang bie gloeite 

Hälfte beS borigen Sahrhunberts beljerrfdjt. ©ie frangöfifdjen 

•JßBitofoptjen biefer 3 " * Jjabett fidj in ihrem WaterialiStuus 

fidjer gefühlt gegen Berfetef, beffen Sefre trieft gu berfbot» 

ten unb mit einem frappanten Sort abgumadjett war, fie fag» 

ten: „ © e r berfetef'fdje SbeatiSmttS ift Saljttftan, aber unter 

atten Sfftemen a m fdjwerften gu wibertegen" niemanb tonnte 

erwarten, baß fie mit ber Siberlegung grnft machten; fie 

haben fidj in ihrem ©ogmatiSmuS burdj Hunte nidjt ftörett 

taffen, beffen fefwierige ratb einbtingenbe Utttetfucfwtgen fie 

faum fannten. Bebor wir bie gortbübung beS engtifcfen Sen* 

fuatismus ta Berfetef uub Hunte näfer berfotgen, wollen mit 

in bet* Sürge bett ginfluß beftimmen, bett er auf bie fran» 

göfifefe Bljüofopfic bes adjtgefuteit Saftfuitbetts geübt. 
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3. Settctltet ttnb Sharaftcr beS ädatcrtnligutitS. 

g« ift nicht gu leugnen, ba\} gonbülac'S Senfitatisintts 

ben WatetiatiSraus gut* nothröettbigen gofge hat, baß beibe in 

Sod'e's Sefire angelegt unb bergeftätt begrünbet finb, baß fie 

ein berechtigte« S-f ema butdj füften. ©ie tocfe'fcfe Sefte mußte 

betetafadjt wetben, gn biefem gottfcfritt boten ftef, wie wit* 

gegeigt faben, gwei S e g e , ber eine bon beiben ift offenbar 

bet* WaterialiSmuS. Aber bie SafreSgaflen fpredjen. © a s 

3iel, in welcfetn ber WaterialiSmuS enbet unb an beut fein bog* 

matifdjer gfarafter fdjeitert, Ift ber SfepticiSttraS. Uttb bte* 

feS 3iri fatte bte engtifdje Bfüofopfie nacf Socfe nnb Ber* 

felef fcfon itt H u m e erreicht, b e b o r bei* frangöfifdje W a * 

tertatismuS feine gntwicftung antrat, gonbiflae's Haupt* 

werf erfcheint ein halbes 3at)rt)uttbert nadj Socfe'« S-obe unb 

fünfgeftt Sahre fpäter als Hunte's feautitwext Diemats 

ift ein „post h o c " fo Wenig ein „propter h o c " gewefen, als 

in biefer ^eitfofge beS frangöfifchen WaterialiSmuS nadj 

Hunte. 

Betrachten wir biefe eftonotogifefe Otbnung, fo erfdjeint 

bie frangöfifdje Bfüofopfie be« borigen Safrfunberts, ber* 

gtiefen mit ber engfifchen, bie ihr borauSgeft, wie berfpätet, 

wie eine bloße Sieberljofimg ratb Beretafachitng ber tocfe'fdjen 

ßehre, nadjbem biefe ihre B f afm in gngtanb buref taufen fat. 

© a s würbe fo fein, wenn ber engtifdje SenfuatiSmuS ifre ein* 

gige BorauSfe^ung wäre. S o ift es nidjt, fie fat audj in 

granfreidj felbft ifre Borausfeljratgen, in ber frangöfifdjen 

Originatpfüofopfie beS flebgefnten Safrfunbert«, in ©eScarteS 

unb Watebrancfe; Watebrancf e war Berfetef's älterer 3eft9e* 

noffe, wir werben fcfen, wie naf beibe fidj iraterlidj berüftt 
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faben*), wie ifre ©iffereng ta eben beut Bunfte lag, ben 

Berfetef att bett Wateriatiftett befämpfte, baß bte gjifteng ber 

Waterie au fief gelten fofl, unabhängig bott uns, ben botftel* 

tettben ©elftem. Didjt btoS Ifre BotauSfefeungen, auef ifte 

Sutgeitt faben bie frangöfifdjen Waterialiften in bem carte» 

ftatrifdjett ©ualismus, ber ba« fttbftantiefle ©afein ber Sör» 

per außerfalb unb unabfängig bon unfern Borfteflungen be» 

fauptct. Seber ©ualismus ftrebt gum W o n i s m u s . U m itt 

biefem gall bett WottiSmu« matetialiftifcf gu f äff en, bagu be» 

bürfte es nur ber grflärung, baß bie menfef liefe Seele bem 

menfehtichen Sörper tawoljnt nnb mit einem Organe beffelbett 

borgugsweifc communicitt, baß fte in biefem Organ ihren 

Site, fat.' ©iefe Senbung n a f m ©eScarteS unb gab bamit 

feine Sefre bet* gotgetratg preis, baß bie Seete, bie irgenbrno 

füri, tocatet, materieflet*, förpettidjer Datur ift, ein förper* 

tiefes Organ, ein S-feit beS ©efirttS unb außetbem nidjts, 

ba^ ifte guttetionen ©eljitnacte finb unb außerbem nichts. 

©iefe gotgernng gog be la Wettrie. S i r fetjen bie Bfilo» 

fophie, bie mit bem „cogito ergo s u m " beginnt, eine Didj» 

tuttg nehmen, bie mit beut „l'homnie machine" enbet.**) 

Dattnte fich °od) be ta Wettrie felbft einext gartefianer! Sie 

Subftantiatität ber Waterie ratb Sörperwett boranSgefeljt, bie 

©eScarteS lefrte, bebnrfte eS, u m ben WaterialiSmuS in ghtß 

gu bringen, nur ber grffärang, baß ber ©eift bon fief aus 

leer ift, ba^ atte Borfteflungen bott außen tommeit, alfo bon 

unferer förpertiefeit Datur abfängig * unb burdj bie äußern 

*) ©. ba« folgenbe fianitet. 
**) 3Ketne ©efdjidjte ber neuern Sßbitofobljie, S8b. 1 (2. Stuft.), 

@ , 526—28, @. 541 flg. 
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Sörper bebingt finb. ©iefe Senbuttg nafm ber gmpirismus 

itt Socfe, bem gonbütac folgte. 

S o ift ber frangöfifdje WaterfatiSnuts aus ©eScarteS 

unb Socfe fetbotgegangen; er ift itt Dücffidjt auf beibe tno* 

niftifcf, berat jeber bon beiben war in feiner Seife ein ©ua= 

lift, ©eScatteS in Betreff bei* Subftangen, Socfe in Betreff 

bet* SafraefmratgSberntögen. g s giebt trieft gwei Subftan* 

gen, fonbera nur eine, biefe eine Subftang ift ©ott, erftärte 

Spinoga, inbem et* bett ©ualismus ber Attribute, ber ©eifter 

(Sbeen) ratb Sörper nodj feftf ielt. ©iefer ©ott ift bie Waterie, 

fagen bie Waterialiften, nacföettt fie bon ©eScarte« gefört, 

wie bie Seete mit bem Sörper gufammenfängt, unb bon Socfe 

geternt faben, baß bie Sbeen abfängig finb bon ben Sörpern. 

g« giebt nieft gwei Safrnefmung«betmögen, fonbern unr

eine«, biefeS etae Betntögen ift bie Senfation, erftärte gon* 

biflac auf ©runb ber locfe'fcfen Sehre. 

© e n cartefianifdjett W o n i S m u S giebt Spinoga, bie Ab* 

fängigfeit ber Borfreffttttgett bott bett Sörpern fe^t bei* Sen* 

fuatismits in Socfe * gonbütac : b a S finb bie gactoten, bereit 

Bereinigung baS Sefen bes frangöfifdjen WaterialiSmuS aus* 

madjt. griff baS Bi'obuct biefer gactoren: f enf uatiftif et) er 

SpiitogtSmttS ober, was baffetbe heißt, materiatiftifcf er 

B a n t f e i s m u s . © a ß bie frangöfifdje BfüofophiebeS borigen 

SahrljunbertS biefen gharafter in fidj trägt, erfdjeint' in gro* 

ßen unb beutfichen 3ügen ausgebübet in ihrem bebeutenbften 

©enfer, in ©iberot, ber jene gactoren nicht btos ta feiner 

Anfcfjarautgsweife bereinigt, fonbern in feinem phüofophifdjeit 

gntwieffungsgange audj geigt, wie er fie bereinigt. 

W a n wirb es je^t berftänbtich finbett, baß bie frangöfifdje 

Bhüofopfie, bie bon ©eScarteS unb Walebrandje hetfommt 
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unb bermöge biefer feextnn<\t audj ifre eigene Aufgabe als 

grbtfeil mitbringt, nidjt plö^lidj in bas eutgegengefefcte Sager 

übergeht, fonbern aflmätig, unter bem 3ufammeuwirfen bie* 

tet* Wbtibe, fich bem ginftuffc unb bei* Hetrfdjaft Sode'S er* 

giebt, baß fie gut* Söfung ihrer Aufgabe einen SenfuatiSmuS 

annimmt, bei* gweiettei auSfdjließt: baß bie Subftantialität 

ber Waterie ratb bie reale ©eltung ber gaufatität berneint 

wirb, © a « erfte gefdjtetjt burdj Berfetef, ba« gweite burdj 

Hunte. Beibes wiberftreitet bott ©runb aus jener cartefianifcfen 

unb rationaliftifdjen ©enfweife, bie ber frangöfifdjen Ißtjitofo* 

ph'te ben erften SmptttS gab, bet* itt ihr fortwirft uub tnitbe» 

ftimmenb eingeht in ben WaterialiSmuS. Serat idj ben le|» 

lern früher „einen Debettgweig att bem großen B a u m e bes 

gmpirismus, ber itt Bacon wnrgelt" genannt fabe*), fo 

m u ß ich iell meinen Ausfpracf bafin ergangen, baß biefer 

WateriafiSmuS auef bon ftangöfifcf er gamüie ift ratb ein gmar 

unähnfinjer, aber nicht unädjter Soljn ber frangöfifdjen ^fi* 

lofophie be« fiebgehntett 3aIjrIjratöertS. ©iefe ©enealogie er» 

Wärt mit ber gntfteljung beS WaterialiSmuS gugtetch feinett 

gharafter: er ift basjenige raetaphf fifdje Sfftem, wetdjeS Sa» 

tionatismus unb SenfualiSmuS gemeinfam ergeugen. S e n n bie 

bogmatifdje ©enfweife ifre ©rabe hat, beren Böctjfter ba erreicht 

ift, w o jebe Dücffidjt auf bie Wögtidjfeit ber grfenntniß öott* 

fontmen'berfdjwittbet, fo fteft baS Sfftem ber Wateriatiften auf 

biefem ©ipfet beS ©ogmatiSmttS. © a f et* barf m a n fidj nidjt toun» 

bern, w a r u m bie Wateriatiften in ifrem ©tauben an baS ©tag an 

fief, metcfes Waterie feißt, unb an bie Deatität bes mecfani» 

fajen gaufatgufammenhangs, bett fie Seltorbnnng nennen, rater» 

*) @. oben ©. 514. 
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fdjütterlidj finb, ratentpfittblidj gegen bie ginwütfe Betfelef'S 

unb Hunte'S, bie fie fo gut als gar trieft beaeften. 

AnbetS üerBafteu fidj biefe beiben Wättner gu bett W a * 

tetialiften, bte Betfelef ausbtücflidj nnb bitect als feine Haupt* 

gegner befämpft, bereit bogmatifdjes gtfenittnißffftem H u m e 

wibertegt. © a ber frangöftfdje ghorus ber Wateriatiften fpä* 

tet* auftritt, fo tonnte es fdjeinen, ba^ jene beiben Stanb* 

puttfte berfrütjt finb. Aber fie hatten nidjt nötBig, auf bie 

grangofen gu warten, © e r WaterialiSmuS ift fo att wie bie 

Bhüofophie, er lebt in ©emofrit, gpifur, Sucreg, bie fdjon 

Bacott allen übrigen Bhftofopljeu oorgog, er war in bie eng* 

lifdje Bfftofopfie fetbft eingetreten mit feobbts, ber ja ben 

Berfucf machte, ben gmpitiStratS in ein metapljffifdjes S f * 

ftem gu betwanbeht, et* fdj ten bem SenfualisnutS fo naf e ge* 

legt, baß matt Socfe Bereits als Wateriatiften befämpfte, btefe 

©enfweife berbreitete fidj in gnglanb uub burefbrang bie pfi* 

tofopfifdje Attttofpljäre ber 3eit. 



2>ie englifu>fraujbftfu'je 5fuff(aruttg. 

I. 

Her Detßmii0. 

1. Sic ettgrifäjen Seiften. 

S i r fönnen bie BerbinbungSlinien gwifcfen bem englifcfett 

unb frangöfifdjen SenfuatiSmuS, gwifdjen Socfe unb gottbillac 

genau betfotgen unb betnetfen, wie bie englifdje ©entmeife 

atlmätig itt bie ftangöfifdje übergcljt. Sie fommen einanber 

bon beiben Seiten fo nah, baß fie gum Bermedjfeht ähnlich 

werben. Sdj wifl Ijier nidjt ins gtngetne gehen, fonbetn midj 

nur gruppitenb öerhaften nnb bie Stanbpunfte Berbortjeben, 

bie ben Uebetgang betmüteln. 

Unter ben Aufgaben, bie Sbcfe fidj ttnb feinet* Sehte ge* 

fteflt, etfdjeinen im Borbergrunbe bie DetigionS* unb Sitten* 

lehre, ber ©eismus ttnb bie W o r a t , jener burdj eine Dettje 

bon Argumenten gefidjert unb fdjon ta ein fritifdjes Berhält» 

niß gur pofitiben Detigion gebracht, biefe geforbert ttnb att* 

gelegt, ©ie phüofophifdje gntwicftung in Bacon, feexbtxt 

unb Hoooe« fatte borgearbeitet, ebenfo bie fircffidje gnt* 

wieffung gngtanbs, bie feit bet Deformation unter feeiw 

rieh VIII. ratb ber Begrünbung ber Hodjfird)e ratter gtifabettj 
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bi« gu bem 3eüatter, in wetdjem Socfe tjerbortritt, eine Deitje 

gewattiger grfdjütterungett ettebt in einer fortfdjreitenben Ato* 

mifitung bei* nationaftfirdjlidjen ©faubettSetaheit. © a « ©runb* 

thema ift ber ©egenfa^ ttnb S a m p f gwifdjen ber bifdjöriidjett 

Sircfe unb bett Butitattern. „Sein Bifdjof, fein Sönig!" 

hieß ba« Stichwort ber Stuart«; „feilt Sönig, fein Bifdjof!" 

ber ©egettraf ber fircfliefen Deboftttionäre. W i t bem Sönige 

fielen bie Btfdj öfe, att bie Stelle ber atiftottatifcfen Dational* 

fircfe tritt bie bemofratifcfe mit bem Siege ber BteSbfteria* 

ner (1643), aber bie Auftöfung fcf reitet fort, bie Snbepen* 

beuten erf eben fief unter gromwefl, fie wollen übetf aupt feine 

Sircfe mefr, fonbern bie Unabfängigfeit ber ©emetabe; bie 

Sebefler Wollen feine ©emeittbe mefr, Wetcfe bie ©lieber be* 

ferrfeft nnb ftef unterorbnet, fonbern bie greifeit bes religio* 

fett ©eWiffenS, ber perföntidjeit gtteitdjtung, bte bofle religiöfe 

Unabhängigfeit beS gingetiteu, womit ber Stifter ber Ouäfer 

in ber Sirdje bott Dotttagham bem Bibelprebiger gurief: ,,g« 

ift nidjt bie Sdjrift, fonbern ber ©eift!" ©ie Deftauration, 

felbft fribot gefinnt, führt bie bifdjöflidje Sirdje gurücf, be* 

güttftigt bie Satholifett, öertjbBnt uttb berfolgt bie Buritaner 

unb fdjeüert gittert mit bem Berfudj einer Sieb erf etftethtng 

bes Sathotici«muS. © a S 3eitattet Süfelm'S III. bebarf in 

feiner firdjenpolitifdjeit Didjtung ber grunbfä^lidjen S:o* 

ferang, unb bie 3rit ift gefommen, w o bie perfönlidje, auf 

Betnunftetafidjt gegrünbete, bon allem ganatiSmu« freie Ueber* 

geuguttg ba« öffentliche S o r t ergreift in ben Angelegenheiten 

ber Deligion. g « ift bie gpodje Socfe'S*), bie Blüthegeit beS 

engtifchen ©eismus, bie mit bem gnbe bes fiebgehnten Saht* 

*) SBgt. oben ©eite 551 flg. 
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funberts beginnt unb baS erfte Wenfcfenattet (in ifrer groß* 

ten Ausbefnung bie erfte Hälfte) be« acftgefntett umfaßt.*) 

Unmittelbar auf Socfe folgt ber H m ^ S ber ®e'fte" 

bon S:otanb, ber ein „ghriftenthum ohne afle ©efieimniffe" 

lehrt (1696**), bis Stuba!, beffen „ghriftenthum fo att wie 

bie Schöpfung" fein wifl (1730.***) gin Sahr bor So* 

lanb'S Schrift War Socfe'S „ Bertutnftmäßigfeit beS gljtiftett* 

ttjumS" erfdjtenen, S.otanb fdjritt in biefer Didjtung weiter 

trab beraetate bas Uebetbetnünftige, er grünbete feine De* 

ligionsletjre attsbrücflich auf Socfe'S grfenntraßteljre, unb bet 

erbitterte Sampf, bett et* gegen fich Ijerborrief, entgünbete ben 

Streit beS BifcfofS Stiflingfleet gegen Socfe. 

© a S Sfema beS engtifdjen ©eismus läßt fidj furg faffen: 

eS gilt bie boflfomntene ©feidjmadjuttg ber djrifttidjen unb ber 

natüttidjen Deligion burdj bie 3etftöraug bes pofitiben ober 

fiftotifdjeu ghtiftenthumS* ©iefeS gtünbet fidj auf bie bibti* 

fdjen Utfunben, auf bie ©taubwürbigteit ihrer Sljatfadjen, bie 

Urtfjatfadje ift bie Weffiauität Seht, bewiefen burdj bie Seif* 

fagungen bes atten unb bie Sunber bes neuen Stffameitts. 

Hier liegen bie frttifdjeu Aufgaben beS ©eiSnutS ta Düdfidjt 

auf bie ©eltung beS fitdjtidjen uub bibtifdje-n< ©taubenS. 

gr m u ß fidj erftenS Suft unb D a u m fdjaffen, inbem et 

baS Dedjt ber unbefdjrünftcn ©taubenSptüfitttg, b. i. baS Dedjt 

ber © enf f reilj eit in feinem bolfen Umfange berttjeibigt mxb 

beanfprudjt, bas ihm entgegettftefjeubc uttb bertneinttidje Dedjt 

*) ißgt. Sedjlev, ©efdjidjte bes englifdjen 2>eisniu8 (1841), @. 58 flg. 
**) 3o6n Kolanb (1676 — 1722). Christianity not mysterious. 

Sonbon 1696. 
***) 2Rattf)eti>8 Sinbtil (1656—1733). Christianity as old as the 

creation. Sonbon 1730. 
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ber Hoeffirtfe, bie entfdjribettbe ©laubettsautorttät gu fein, 

als ein ratgegrünbeteS unb etfcflicfeneS gurücfweift; er m u ß 

gweiteus bie ©tunbtagen be« biblifdjen gfriftentfum« erfdjüt* 

tern: ben S e i f f a g u n g S b e w e i S unb ben S u u b e t b e w e i s . 

© a s etfte gefdjieft buref g o l t i n s itt feiner „Abfanb* 

lung bon ber ©enffreifeit" (1713*), feitbent f eißett bie ©ei* 

ftett „greibenfer" in feinem Streit gegen bie ©taubenSauto* 

rität ber bifeföffiefett Sircfe, bie gerabe in biefem Bunfte fief 

auf einen unäeftett 3ufafc (wie ftitifdj nadjgewiefen wirb) 

beS gwangigftcn itjrer Strittet betuft. 

© e n SeiffagungSbeweiS erfdjüttert bcrfelbe goflin« in 

feiner „Abljanbluttg bott ben ©rihtben ber djriftlidjett Deli* 

gtott" (1724**), inbem er S h i f t o n wiberlegt, ber ta gutem 

©tauben bie giction gemadjt tjatte, baS atte Seftamettt fei in 

bett meffiattifdjeit Stellen burdj bie Subett gefälfdjt; wenn wir 

baS ratb erf äffdjte hätten, fo würbe fidj geigen, baß bie meffia* 

ttifdjen Seiffagungen in ber Betfon Sefu budjftäblidj erfüllt 

worben unb ber SeiffagungSbeweiS felbft würbe mit böfliget* 

©enauigfeit einleudjten. gr legte fogar H a n b an bie Sadje 

unb wollte baS uttbetfälfefte Seftatnent wieber ferfteflen. D a * 

türlicf mußte eine fotcfe Stü^e bei bei* erften fritifdjen B e * 

rüfruitg falten, uttb wenn ber SeiffagungSbeweiS feine beffere 

fatte, fo war es übet mit ifm befteöt. Sieß ftef aus bem 

*) Stuthont) EoUtn« (1676—1729). A discourse of free-thinking. 
Sonbon 1713. 

**) Ser (Streit mar 1709 entftanben unb würbe uon GEoütn« in 
ben Saljren bon 1709 — 13 in glugfdjrifteu geführt, ©eine letzte 
©djrift in biefer grage erfdjeint 1724 ol§ „An historical and critical 
essay on the 39 articles of the church of England" SoUin** roor 
mit Sode in beffen legten Sebengjaljrcn bertrout Befrcunbet. 25gt. Sect)» 
(er, ©efdjidjte be« engtifdjen SSeiStnuS, ©. 217—30, 



672 

alten Seftament, wie es ift, bet bucfftäbtidje SeiffagratgS* 

beweis trieft füfren, fo blieb feine anbere BeWeiSart übtig 

at« bie aflegorifefe. Auf biefe« gebtecflidje guttbament alle* 

gotifdjer unb tf bifcf er ©eutung wutbe bon goflin« ber Seif* 

fagratgSbewei« gefteflt, naefbem er Shifton gegenüber mit 

teidjter Wülje hatte geigen fönnen, wie nichtig beffen gät* 

fcfraigSffüoffefe unb wie unmöglich fein SieberherfiethutgS* 

berfudj war. goflins legte bie Sraft ber gefammten aboto* 

getifdjen Beweisführung in ben SeiffagungSbeweiS, ber mit 

ber ©eltung ber Allegorie fleht unb fällt. O b er ftefjt ober 

fällt, ließ goütas unentfdjieben, aber bie Stellung, bie er 

beut SeiffagungSbeweiS gab, war fcfon brecär nacf feinet 

eigenen grflärung.*) 

S i e fich goflinS gu bett Seiffaguugen beS atten Sefta* 

ments üertjäft, ähnlich berhäft fidj S o o l f t o n gu ben S u n * 

bern beS neuen, gr geht einen Sdjritt weiter unb einen 

weniger weit, ©ie Sunber haben für ihn gar feine abolo* 

getifdje Beweisfraft, fonbera nur bie Seiffaguugen, es giebt 

übertäubt feinen Suttberbeweis, fonbern nur einen Seif* 

fagungSbeweiS; bie Sunber fjaben für iljn feine ttjatfädjtidje, 

fonbern bloS aflegorifdje ©eltung, fie finb nidjt buchstäblich, 

fonbetn nur finnbtfbttch gu oerffehett. gr ftimmt mit goÜnuS 

üöetetn, baß ber abotogetifdje Beweis allein auf ben Seif* 

fagungen beruhe, baß biefer Beweis burdjauS aflegorifdj ge* 

*) SSittiam 2Bf)tfton (1667 — 1752). ®te oben berüfjrte ©djrift 
erfdjien 1722: „An essay towards restoring the true text of the old 
testament and for vindicating the citations made thence in the 
N. T." 

©ngegen fdjrieb (Eottinä bie britte feiner §aubtfd)riften: „A dis-
course of the grounds and reasons of the Christian religion." Son» 
ton 1724. 
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führt Werben muffe, aber er ift bon ber Boöfraft bes aflego* 

rifdjett SeiffagungSbeweife«, wie bott ber ffrabotlfefett B e * 

beutung bei* S u n b e r burdjbrangeti, währenb er bie Sunber* 

facta fritifcf gerfe^t unb Itt Uitmögticffeüen auftöft. AI« S f m * 

hole faben fie S i n n , a U S3jatfacfett faben fie feinen. W a n 

rieft, wie ber engtifdje ©eiStmtS an einen ^ratft geforatnen 

war, w o ta feinen Angen ba« gange Anfefett be« fiftorifcfen 

gfriftentfum«, b. f. bie grage, ob Sefu« itt Safrfeit ber 

geweiffagte WeffiaS ift, an bem bünnen gaben ber Allegorie 

fing, an ber aüegorifcfen ©eltung unb Sragmeite ber Seif* 

fagratgett, att biefem fcfon gerriebenen Batibe gwifcfen bem 

alten uttb neuen Seftament. Sfiftott fatte bte factifdje ©et* 

tnng ber Seiffagungen unter eine Hfpoftjefe gefteöt, bie boit* 

fommen hinfällig war. ©iefe HfP°ftJefe weggeräumt, blieb 

nur nodj ber aüegorifdje Beweis, beffen ©ettratg Soolfton 

be\a.x)t uttb gofltas begweifett. ©Iefer befämbft Sljtftott'S 

Hfboüjefe bon ber budjftäbtidjen Seiffagung, Soolfton be* 

ffreitet goöta'S 3a,etfet att ber ©eltung ber aflegorifchen. gin 

fotdjet 3toeifet erfdjeint ifm als „Unglaube" unb ber Bucf* 

ftabengtaitbe als „Abfall", g r macft ben „SeftebSrid)ter// 

gwifdjen beiben.*) 

S a S bleibt nodj bon bem ghriftenthum übrig, wenn burdj 

S-otattb, goltta« ttnb Sooffton bie Wfftetien, Seiffagungen 

*) Skontos...SBoolfton (1669—1731). The moderator between 
an infidel and an apostate etc. Sonbon 1725. ©eine fedjS ©i8* 
curfe über bie Sunber be8 (Srlbfers unb bie jroet S3e»ltfieibtgung8fdjrtf* 
ten falten in bte Satire 1727 — 30. ©iefe glugfäjriften erregten unge* 
"Jeureg Stuffeljen, fte Würben btelfact) aufgelegt unb tnaffenWeife »er* 
lauft; JBottaire, ber gleichzeitig In (gnglanb War, nennt bie Sab! Bon 
30000 ©jentbtaren. SBoolfton würbe ju tjoljer ®elb6uf-e unb ©efangen* 
fdjaft üetttrtrjeüt, er ftavb im ©efängnifj. SSgl. Sedjter, ©. 291 — 308. 

gif4er, SJacon. 4.3 
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uttb Sunber in Abrechnung fommen? Sticht« ai« bie rein 

natürliche detigion, bie ungefchrie&ene im femen ber W e n * 

fdjett, bie fo alt ift wie bie Sett, at« ber ©laube att bas 

fitttidje 'Borbilb trab Sehen Sefu, ats ein raotatifcfes, ftfto* 

rifcf entwttrgetteS gfriftentfum im ausbrücf tief ett ®egenfa| 

g u m Subentfum, eine Urreligion, bott ber matt fief überteben 

möcfte, baß fie audj baS Utdjtifteitthratt war. © a s ftab bie 

Ausläufer beS © e i s m u s taStabat, gfjubb*) unb Wotgan.**) 

© a s ift ber © e i s m u s , ber fein 3 " ! erreicht fat, ttämtief ben 

boflen ©egettfa^ gur bofiribett 9teltgiott, g u m fiftorifdjen 

gfriftentfum, gur djrifttidjen Sircfe. 

2. öoringbrote. 

Se^t erfdjeinen bie bofitiben 8teligionett als ©ebrabatiö* 

tten ber natürlicfen Religion, bie Aberglaube, ^riefterbetrug, 

ttjeotogifdje Sbecutation entftellt faben unb gu beten Sieber* 

ferfteflnng. fief ba« benfgtäubige 3eüatter buref feine geläu» 

terten gfttfieftett für berufen fätt. Sotdje gntfteflnngen finb 

bet* feibnifefe ©öttergtaube, bie ägfptifcfe unb jübifdje **ßrie= 

ftetreligion, bas bogntarifdje nnb Ijierardjifdje Shrifteuthunt. 

Uebetgeugt bon bei* aSottfommettfrit ratb feö\)e bet eigenen 

Aufffärung, rieht bie 3eÜbÜbnng auf bte Bergangettljeit oon 

*) Bornas etjubfi (1697 — 1 7 4 7 ) . The true gospel of Jesus 
Christ. Sonbon 1738. 

**) £6oma§ SKorgan. (f 1743). The moral philosopher. Vol. I. 
Sonbon 1737. ©ie ©djrift ift als ©efbrädj jwifdjen einem djriftlidjen 
Seiften unb einem Subendjriften gehalten uub Ijat ben ©egenfa^ Beibei 
junt ©fjenta. ©te oben ermahnte Sttufion tft in biefer @d)rift fo ftarf, 
bafj iljr *toet ©rößen, bte einer britten entgegengeht finb, als gtetd) 
erfdjeinen, nütnltdi ber ätboftet «Paulus ats ein ©eift, Weil er ein gfetnö 
bes SubendjriftentljitntS war. 
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oben ferab, auf bie bogmatifcf befangene Deformation, bas 

barbatifdje Wittetatter, baS abergtäubifcfe Altertfum, bie 

orientatifcfen -jßriefterretiglonen, bett tfeofogifcf*metabfffifcfen 

©uttff ber grieefifefen ^ßfitofobfie n. f. f., fie füfft fief als 

Weiftetftücf unb Wetfterin ber ©efcficfte. S i e bie öornef* 

mett Seltlettte ber 3eit bott ben tttebera ©täuben gu benfen 

unb rebeit gewöfitt finb, äfnlicf fdjä|t bie fenfnalifttfefe Auf* 

ttärung bie religiöfen BolfSgeifter. W i t bem bornefmen ®e* 

feflfcfaftSgefüft mifcft fief baS bornehme BübuttgSgefüIjl, gnm 

©iftittguirtfeta gehört baS Anfgeftättfein, bie Settweisfett 

fteigt erabor in bie höheren Scf icf ten, fie wanbert aus ben 

Stnbirgimmern in bte Salons ratb gerätf unter bte SorbS. 

S n bem Setttott bes leichten uttb fbtetettbett 9täfonnementS, 

ber geiftteiefen ^jtauberei entwidelt fief eine gteidj gewanbte 

unb fbielenbe, bem 3eüaßer gefällige ©enfatt, bie mit bem 

5ßebanti«mu« ber Sdjnlgetehrfamfeit afle Sfftemmacferei fo 

grüttblicf beradjtet, baß fie auch ben ftrertgen nnb folgcridj* 

tigen 3ufantmenfang, ber bie Sefrett berfnübft, feine«Weg« 

nadjafmungswürbig finbet. Sfr ©rnnbton Ift ffenttfef, wie 

es bte Steigung ber Settmänner mit fief bringt unb bas 

leiefte bttref feine geffel gu beengenbe 9täfonnement forbert. 

©iefe Aufftärung fann beibes, ben.©ei«muS für bk fefönfte 

Sache ber Sett unb nadj Umftänben für bie fcfftmmfte fat* 

ten, bie BolfSreligionett als S a h n ttnb $riefterbetrag anfefen 

unb boef als nothwettbtge ©tage empfehlen, bie m a n nieft 

antaften bürfe. © a S erfdjeint unmöglich, wenn m a n aus ©ranb* 

fü|en urttjeitt, aber fehr einleudjtenb unb richtig, fobatb bie 

Sntereffen unb M|ttdjfeit«tücf rieften an bie Stelle ber 

®rratbfü|e treten, g s ift bas Sntereffe ber aufgeffärten Seute, 

fich #burch Safnborfteflungett nieft betrügen unb benebeln ju 

43* 
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taffen, lieber gar feine Religion gu haben at« etae abergläu* 

bifdje; e« ift ba« Sntereffe ber Staatsmänner, eine geforfatne 

Waffe gu giefen, wogu es fein beffereS Wittel giebt, als bie 

bfinbgtäubigen toofitiben Religionen, bie im Sntereffe ber bfi* 

löfobbifdjen Attfllätung fötfft berwerflich, bagegen im Su* 

tereffe ber öffentlichen Drbmtttg f öchft fdtjä^har ratb erhattungs* 

würbig erfdjeinen. Se|t werben bie grnnbfa^tidjen greiben* 

fer gelegentlich als gefäfrlicfe Seute geftemtoett, bie m a n wie 

eine Art „ $eft" gu berabfcheuen habe. S o nannte fie B o = 

lingbrofe in fetaem Brief att Swift (1724). ©iefer 

W a n n ift ber S:füu« ber Aufffärung, bie nieft nach ©tunb* 

fiujett geht, fonbern nur nadj Sntereffen, unb er fetbft mar, 

wie feine ^fitofobfie, ein gfamäteott feiner Sntereffen: als 

pfitofopf ffebtifdjer ©eift, al« ^otittfer S.ortjft', bann Safo* 

bit, Siegelbewahrer in partibus unter, bem ^ßrätenbenten in 

granfreidj, beffen Sadje er bertäßt, u m nad) gnglanb gurücf* 

gufehren unb gelegentlich ba« 3eüalter ©eorg'« II. gu »reifen. 

gr fetbft nannte ftdj „einen Wärtfrer ber ^arteten". SSott 

bem 3*oecte ber 'phitofo^te, bie blo« auf ben Sarijett ber 

Wenfdjheü gu benten unb „beut graeriment at« ihrer geuer* 

fältle" gu folgen Ijabe, fpridjt er wie Bacon; bon ben 3Mi* 

gtonen, als Serien ftaat«ftttger ©efetjgebratg, Wie feobbtS', 

bon ber burdj Safrnefmung begtünbetett grfenntniß Wie Sode; 

bon ber buref äußere Sinneseutbfinbung begtünbeten Saft» 

ttefmung fcf ott wie gonbütac. ©iefer frangöfirettbe Sorb ntadji 

ben Uebetgang bott Socfe gu gonbütac. ©ie Wetabffftfer, 

wie «ßtato unb Seibnig, Walebrandje nnb Berfetef, gelten 

ihm at« S a h n * unb Afterbfjüofobtjeit, at« urotfifce Sfftem» 

macher uttb Subtititätenfrämer, at« Sofdjiften, bie in ber 

ißhttofobljie Sollen unb 9tebel madjen, mit einem Sort, att 
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ba« ättßerfte ©egenttjeit ber uü^tidjen ©eitler. Senn man 

bie 9cebet gerftteut, wetdje Wetabhffif unb SHjeotogie u m bie 

»Migränen bet Sett betbteitet haben uttb in ben bolitifdjen 

Sntereffen bereit Wirlfidje Sriebfebem crfettttt, fo wirb m a n 

bie Setigefdjidjte mit neuen Augen ratb in ihrem wahren 

Sichte fetjen, m a n .wirb fie ridjtig ftubtren ratb fdjreiben, nidjt 

fdjotaftifctj, fonbern pragmattfctj, nidjt btos für Streiften nnb 

Sljeotogett, fonbern für bie gebübete Sett, in Abfidjt auf 

braftifdje uttb nüfetidje Seltfentttuiß, ohne allen gelehrten 

Baflaft. © a S war baS Stjema, baS Bolingbrofe in feinen 

Briefen „übet* bas Stubittm nnb ben Stauen ber ©efdjidjte", 

bie er itt granfreidj fdjrieb, ausführte, womit er ber 3£ftä 

aufflärung eine nette 'ißerfbectibe eröffnete unb eine Aufgabe 

gufüljrie, bie ta gratifrricfj iijreti Weifter fattb. (Sdj öerftehe 

unter biefer Aufgabe bie ginführung bei* ©efdjidjtfdjreibung in 

bie Seltliteratnr, unter ber Weifterfdjaft, bie Sßottalre ans* 

übte, nodj nidjt bie kuttft ber wiffenfdjaftltdjett, fonbern nur 

ber amüfant befehrenben ©efdjicfitfcBrei&ung). 

©eiten bie Stttereffett ~ für bie Sriebfebera beS menfef* 

liehen Sehens, welche bie •̂ ptjttofoptjie gu erfennen unb ihnen 

gu bieitett hat, fo metbet ftdj ber meitfdjtidje ggotsmits als 

bie Hanbtttiebfeber, unb als ©runbmorib ber Worat. Boting* 

brofe fbradj eS offen aus unb erfdjeint audj Bier in beut Settbe* 

bitttft, ber ben frangöfifdjen SenfuatiSmuS b o m engtifdjen nn* 

terfdjeibet, auf ber Stelle, w o aus biefem jener Ijerborgeht.*) 

*) £enrt* ©t. 3oIjn Sorb Discount SolingBroIe (1677 — 1751). 
SJon 1715 — 23 lebte er pctjrig in granfreidj auf feinem Sanbfiiä in 
ber ©auraine, wo SSoltaire ifn tennen lernte, ©ie adjt »Briefe übet 
©efdjidjte erfdjienen unöoHftänbig 1738, BoUftänbtg 1752. ©eine bb> 
lofobbifetjen $8txk erfdjienen nadj feinem Sobe 1754 (5 SSbe.). Stet 
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3. ätottairt. 

Bolingbrofe'S Schüler, ber feinen Borgänger an S a h n t 

trab Bebeutung weit überragt, ift B o t t a i r e , beut bte Auf* 

gäbe gufiel, bie tode'fcije Seljre In frangöfifdje 3eitbübung uub 

Wobebhübfobhie gu berwanbeltt. W i t ihm Witb gtattfreidj 

bie Heimat ber eurobäifcfen Aufflärung bes 18. Saht* 

hunberts. g r ift ber unübertroffene Weiftet* jener bornehm* 

botoutürett AttfffärangSbhitofobhie, bie Botingbrofe angab, bie 

bem effectboflen unb geiftreidjen 9cäfonnement baS ftrettge unb 

folgerichtige obfert ratb beshalb in allen garben bet* greiben* 

ferei fdjlflert: er befennt bett ©etsnttts ratb berwirft ben D b * 

ttatismus, er berttjeibigt ben ^effimiSrauS ratb gugteidj bie 

Sheobicee, er bejaht bie fittticfen 3roecfe trab beraeint bie 

greifeit, er forbert bie Bergettung ratb leugnet bie Uttftetb* 

tidjfeit. S n ber Sheotogie ift er ©natift, berat bie Waterie 

m u ß ritte Urfadje, bie Wafdjitte einen Baumelfter, bte leben* 

btgett Sörber einen Sdjöbfer, bie Wenfdjen einen ©ott faben, 

bett fie fürcften; wenn er nicht wäre, fo müßte matt ifn er* 

ftaben fcfon im Sttteteffe beS ©emetawoht«; in ber sßljüofo* 

pljie Ift er Wateriatift, in ber grfenntnißtetjre Senfuattft, in 

ber W o r a t wirb er ©eterminift, benn unfere Borfteflungen finb 

befdjrättft, unb ber Sifle ift an bie Borfteflungen gebunben; 

er benft über bie ntenfdjticbe grfetttttttiß ttnb gteüjeit Wie Socfe; 

widjtigften finb bie beiben erften ©ffat-8, «riefe an Sßotoe, Betreffenb 
1) „bie Statur, Stusbeljnung uttb 3tealitttt ber menfdjlidjen (Srrenntnifj", 
2) „bie Sfjorljeiten unb Slnmaf-ungen ber 3Jceta|)ljrjftier". lieber »o» 
ItngBroIe'S (Srienntoifjfefire »gl. Ess. I, Sect. IL 

3 « bgt. Sedjter, ©efdjidjte bes englifdjen ©eismus, © . 396—408. 
©djloffer, ©efdjidjte bes 18. Saljrljunberts u. f. f. (3. Stufl.), S3b. 1, 
© . 450—76. ' " 
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fogar feine 3atre w^t er bon ber „tabula rasa" fbrccfett, 

als ob fie ben Berfudj über ben menfdjtichen Berftanb ftnbirt 

hätte. -Sn einem fünfte burefbrtcft Boftaire bie Scfranfen 

uub Sflufionen beS engtifdjen ©eismu«, ber auf bie ©trief* 

madjung ber natürlichen ttnb djrifttidjen Religion auSgegan* 

gen unb bei ber ©leictjratg bott Urretigion ttnb Utdjriftettthum 

flehen geblieben war. Boltaire'S Schema ift ber © e g e n f a ^ 

gwifdjen ber natüttidjen nnb offenbarungSgtäubigett Stetigion, 

gwifchett ©eismus unb ghriftenthum, bem ©eismus ofne 

Unfterbticf feüsgftutben unb bem nofitiben, BiBtifchen, ftrcflitf en 

ghriftenthum in jeber ©eftalt, ber boöe, umfaffenbe, erbit* 

terte ©egenfa^. ©iefett Satttbf hat Boftaire geführt, a m 

etfrtgftett itt feinem ©retfenalter, •oorftdjtig für feine ^ßerfon, 

fdjonmtgsfos in ber Sache, feine delenda Carthago war bie 

Strebe, fein ceterum censeo, womit er gern feine bertranten 

Briefe fdjtoß: „ecrasez l'mfäme!" Sein 3roeifet, baß bei 

aller Seidjtfertigfeit feiner ©enfart Boftaire bon biefem ® e * 

genfa^ ernfttjaft unb teibenfdjafttictj ergriffen war. gr hatte 

nicht bie grömmigfeit, aber ben Affect bes ©eismus, ber ihn 

bie Sirdje to bei* Seit gerftören unb feinem ©ott in gernef 

etae bauen hieß, at« ob er ben Hetrn ber Seit mit ber Sn* 

fdjrift jener ©orffircfe: „ D e o erexlt Voltaire" hätte ent* 

fdjäbigen wollen. W a n barf bie ghrlidjfeit biefer Affecte," 

bie er ber Seit mügutheiten wußte, nidjt begweifetn, nur barf 

m a n bei Boftaire nidjt @runbfä|e unb beren gotgeridjtigfeit 

fuefett, bie er fowenig fatte at« Botingbrofe. Seilt H a ß gegen 

bie fierardjtfdje Sircfe ftaberte ifn nieft, bem *ßabft eine ©icf* 

hing gu wtbmett unb mit ben Sefniten fcf ött gu tfun; feine Ber* 

acftung ber Bolf«maffe, bie er als ganaifle anfaf, unb ber 

feine Aufflärung ausbrücfftdj niefts wollte gu fagen faben, flu* 
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berte ihn nidjt, bie BolfSreligion auf S.ob unb Seben gu be* 

färapfen, obwohl er fanb, baß ber Waffe biefe Religion wie 

angegoffen faß. Offenbar finb bie Seute, wetdje betrügen, 

ftüger als bie betrogenen, unb bie ffttgen Seute ben aufge* 

ftürten berwanbter als bie brannten. S o hatte bie bottaire'fdje 

Aufftärang eine fülle Sftttüatfie für bie fingen AbbeS, mit 

benen fief befaglicf biniren unb reben ließ, unb bie über bas 

Sbiet, bas fie trieben", a m gnbe fetbft lachten. S m ©raube 

ift Boltaire'S ©eismus nur bie Stjeobicee feines Wateriatis* 

m u s , er brauchte einen ©ott, ber bie Sörper fo eingurieften 

wußte, baß jenes befottbere ©tag, baS matt ©eift ober Seete 

nennt, überpffig war.. „Scf habe einen W a n n gelaunt" fo 

fefübert fief ber faft Adjlgigfäfrige In einem Briefe an bie 

Warqnife bu ©effattb, „ber feft übergengt war, baß nacf bem 

S-obe einer.Biene ifr S u m m e n trieft fortbauere. gr meinte 

mit gpifttr uttb Sucreg, baß ttiefts, lächerlicher; fei, als ein 

uttausgebehntes Sefen borausgnfe^en, bas ein aitSgebehnteS 

regiete unb nocf bagu fo fefteeft. gr fügte tjingu, es fei 

äußerft ungereimt, Sterbliches mit Unfterbtidjem git berbin* 

bett. gr fagte, unfere gmbfinbnngen feien eben fo fchraer gu 

begteifen, wie unfere ©ebanfen, nnb es fei ber Statur ober 

bem Urheber ber Statur nidjt fefwerer, einem gweibeinigen 

Shiere borfteflungen gu geben als einem S u r m gmbfiubung. 

gt fagte, bie Statur habe bie ©tage fo eingerichtet, baß wir 

mit bem Sobfe beuten, wie wir mit bett güßen gefen. Ur 

bergtief uns mit einem mnfifalifcfen Snftrument, bas feinen 

S o n mefr giebt, wenn es gerbroefen ift. gr befaubtete, eS 

fei augenfefeitttief, baß ber Wenfcf, wie alle anbern Sfiere, 

Wie bie ^hangen nnb bietleidjt atte. anbern Sefen ber Sett 

überhaupt, gemaeft fei, u m gu fein nnb nidjt mefr gu fein. 
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Seine Weltrang war, baß biefe. BorfieöungSWeife über afle 

Siberwüriigfeiten bes Sehens ttöfte, weil biefe borgeblicfen 

Sibetwättigfeitett unbermeiblicf finb; ancf pflegte biefer Wattn, 

nadjbem er fo att geworben, wie ©emofrit, wie biefer über 

alles gu tadjeit." ,,©aS ift", fagt Strauß treffenb, „ber äcfte 

nncoftümirte Boftaire, bas bie Wifdjung bon sßeffitraSmuS, 

SfebticismitS unb Srorae, bie bas eigentümliche ©ebräge fei* 

tteS ©eifteS ttnb Sinnes hübet." S m Uebtigen finb es bie 

Sntereffen trab 9tü|licffeitsrücffidjten, nacf benen er befaft nnb 

beraeint. „Sramer wieber biefer berwüttfehte Satten", bemetft 

Strauß, „ u m beffen Wüten eS unferm -iptjitofoütjen nicht 

barauf anfommt, alten feinen SSorauSfe^nngen gu Wtbetfbre* 

ctjen, feinen f(fönen Ausführungen gegen bie grifteng eines 

SeelenwefenS, gegen bie 3weiheit ber Subffangen im W e n * 

fetjen in« ©efidjf gu fdjtagen."*) 

Aber e« finb eben bie Sntereffen, welche feit Botingbrofe 

bie Aufflärung treiben, fie finb beren Schwäche unb Stärfe, 

benn auef bie Affecte unb Seibenfdjaffeu, ber fdjtagfertige nnb 

gtängenöe S ü | , ber gefuchte unb erreichte gffect, bie Bot* 

*) graneois SJiarie »Krouet (21. Sfcob. 1694 — 30. SRat 1778), 
genannt SBoltaire (feit 1718), lebt in (Snglanb 1726 — 29, am §ofe 
griebrtdj's n. 1750—53, in gerne« 1758-78. ©eine bbtlofofjBifdjen 
©djriften fallen in bie £üt nadj ber 8tücffeljr aus ©nglanb, Baubtfädj* 
lidj in bie lefcte ̂ Jeriobe bott gerneij. ©ie friifjften ftnb bie ©riefe üBer 
(gnglanb ober tohü°fobBtfdje ©riefe (1734) unb ber metabfitjfifdje ©raetat 
gefdjrieBen 1735, erfdjienen nadj SBoltaire'S £obe. 3u ben fbäteren gehören 
bas »Bilofobhtfäje äSBrterBudj (1764), ber unwiffenbe ^BiMobb (1766), 
StUeS in ©ott, (Sommentar ju SJMeBrandje (1770), baS Sßrincib ber 
£fi,ätigfeit (1772), baS ©aftmahl Beim ©rafen ©oufainuilliers (1767) 
unb bte ftjeologifdje ißolemtr. 

©ie Be'fte ©arftettnng gieBt©ab. gr. ©trauf-' Sßoltatre, fedjs SBor* 
träge, 3. Stuft. 1872. »gl. @ . 250, @. 252 flg. 
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taire'S Wetfterfdjaft ausmachen, fommen au« bem lebhaften 

©efüht, baß es fidj, für ober wiber, u m bie Sntereffen ber 3eii 

unb be« Sage« hanbett. ©ie Sitterung hat fidj geänbert. 

Stach ber nüchternen unb trocfenen Slartjeü beS tocfe'fehett Son* 

ttenfchetas fammetn fich ta ber frattgörifdjett Aufffärung bie 

©ewitterwoffen, aus benen Bottaire'S gunfett fbrütjett unb gu* 

te^t im Seftfturat bie Blüje ber Sceboftttion herborbredjen. 

II. 

Hie Jloral»filorfll)l)ie'. 

1. Sie ennltfchen SKoraliften. 

S n bem engtifctjen ©eismus fällt bie Steligion, nachbem 

fte Ifre gefdjtcrjttictjen gtafteibungett abgelegt, böflig gttfam* 

m e n mit ber W o r a t , ratb hier bereinigen fief bie S e g e ber 

engtifcfen ©eiften unb Woratbfitofobfen, bie beibe bon Socfe 

attsgefett. ©iefer fatte bie Aufgabe einer fenfuatiftifcfen Sit* 

tetttefre gefteflt unb bagu gwei AuSgangsnunfte geboten, ben 

einen ta feiner Sefre b o m menfeftiefen Berftanb nnb Sitten, 

bon ber grferattttiß ratb greifeit, ben anbera in feiner Auf* 

faffurig bott beut rein natürtiefett SBerfättaiß ber Wettfcfen; 

jener liegt innethafb ber ©eifteSentwicftung, biefer In beut 

menfehttdjett Scaturgttftattbe, ber ihr borausgeht; ber erfte ent* 

beeft fid) ta unferer (ginfidjt ratb grfettntniß b. fj. in gemachten 

Begriffen, ber gweite in unferen Steigungen ratb Srieben b. h-

in natürlichen gmj*ftabungen. Beibe Stanbbitttfte begrünben 

eine natürliche W o r a t , aber ber gweite ftimmt mit ber fen* 

fnatiftifdjen 9ridjtnng beffer überein, inbem er bie Sittenlehre 

bon bem natürtidjen SiflenSbermögen ausgehen läßt, wie 

Socfe bie grfentttnißtetjre bott bem SahraehmungSbermögen. 
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Sft ber Sifle beterminirt burdt) bie Borfteflungen, fo 

fotgt bctS rieftige Sollen ratb Hanbein aus bem richtigen gr* 

fennen, nnb afle gteiheit befiehl batin, ba\) wir bie richtige 

(ginfidjt ber falfdjen> bie beffere ber fdjfedjterett borgieljett. 

© a S freie nnb fitttidje Hanbetn ift baS bernunftgentäße, bas 

ber richtigen gtfenntniß conforme; gute Hanbtungen finb, brat* 

tifctj genommen, wahre Sä^e, fcftecfte unb berfefrte baS ©e* 

gentfeit. S e n n wir ©tage unb Wenfdjen fo befanbetn, wie 

es bie rieftige ginfidjt in bereu Statur unb Berfältniß mit 

fief bringt, fo hanbetn Wir ridjtig unb gut. S o fällt baS fitt* 

tiefe Hanbetn gufammen mit bem bernunft* unb naturgemä* 

ßett. Unfere tjödjfte Söernuufteinfidjt ift bie grfettttttiiß @ot= 

teS, ans bet bie ginfidjt itt unfere Abhängigfeit bon nnb rat* 

fere SSerbftidjtuttg gegen ©ott unmittelbar tjerborgeht. S i r 

hanbetn im hödjften unb umfaffeubften Sinne gut, werat wir 

(biefer grfenntniß gemäß hanbetn b. f.) bie religiöfen ^flidj* 

ten erfüflett. S o fäöt bie Woral gufammen mit ber natür* 

liefen 9cetigion unb wirb als fotcfe befanbett. © a S ift ber 

Stanbbunft, ben gfarfe unb Sottafton bertreten.*) 

Socfe fatte ben menfdjlidjen Scahtrguftanb in einer Seife 

beftimmt, bie HobbeS entgegengefet^t war. Stach HobbeS ftab 

bte Wenfdjen bott Statur geinbe, beferrfdjt aflein buref ben 

Scaturrrieb ber Setbfterfaltung unb Setbftliebe, ofne jebe« 

©egengewieft bon innen heraus; nadj Socfe finb fie bon Sca* 

tur Brüber, bie mit ber Setbfttiebe auch ba« ©efüfit ber na* 

*\ ©amuel Starte (1675 — 1729). A discourse concerning the 
being and attributes of God, the Obligation of natural religion etc. 
Sonbon 1705—6. 

SBitliam SBoflafron (1659—1724). The religion of nature. Son* 
bon 1724. 
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türtiefen ©teieffeit Uttb 3nfammengeförigfeit faben. ©ort 

ift bie weeffetfeitige ©ruttbtteigratg Antipathie, fier Sfntba* 

tfie; bott giebt es nur eigettmu-rige, fier auef woftwotlenbe 

ratb. fociale Steigungen, uns etageboren, nieft als Wannte 

ober ®ruttbfa|, fonbern ats Srieb unb Snftittct. Sie- es 

gwei SafrnefmungSbermögen giebt, Senfation nnb 9i*efIerion, 

fo giebt e« gwei ©runbtriebe, Selbfüiebe' unb Softwollett, 

ggoi«mu« unb Sfntbailjie. Seber ift bon Statur ein Snbibi* 

bunm für fief unb ein ©lieb ber großen Wenfcf enf amüie, 

jeber fühlt fief. ats beibes, bafer bie beiben ©ranbriefhingen 

menfef lief er gmbfinbung. Sucht« ift gut at« bie Steigung, 

ats bie Art unferer Steigung, unb ba wir gwei oerfdjiebeu* 

artige ©rnitbneigungeit haben, Welche bie Statur In jebetn an» 

gelegt nnb bereinigt Bat unb nur bie Unnatur trennt, fo muß, 

w a s wir gut trab fitttief nennen, in ber Bereinigung beiber, 

in ber richtigen Art biefer Bereinigung entfalten fein, nidjt 

in einer füttftlicf ett, etft buref Bilbung erworbenett, fonbern in 

einer nttWülfürticfett, welcfe bie raenfcftidje Statur fetbft for* 

bert unb giebt. S i r faben einen natürlicfen S i n n für bie 

rieftige Steigung: baS ift ber tnoratifefe Statt. Uttwiflfürliif 

Billigen wir bie woljtwoflenben, ebefntüttjigen, rateigeratü|igen 

9tegratgeit unb berwerfen beren ©egettttjeü: bas ift baS mora» 

tifdje ttrttjeift Auf biefe ber innern S a h r a e h m u n g unmittel» 

bar etaieudjtenbe Shatfadje bes moralifefett ©efüfts grünbet 

fief ber moraltfdje S e n f u a t i S m u S in feinen Beiben @nt* 

wicflratgsfornten. © a bie Hetrfcfaft ber Sefbftfucft ausge» 

feftoffen ift, fo fann bie Bereinigung bon Setbfttiebe unb 

Sofiwoflen tutr fo beftimmt Werben, baß entwebet* beibe x)ap 

moniren ratb unfere gntbfinbnngs* unb HanbluttgSWeife gteidj* 

fam in bereu richtiger Witte fleht, ober bas Sohlwoflen tjerrfdjf, 
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öaS ittteigeranunge, uninteteffirte Sohtwoflen, bie aufobferung«* 

freubige Hingebung. S m erften gafle ift eS bie richtige $rb* 

bortton unferer ©ranbtriebe, bie baS füttidje M a ^ ausmacht, 

bas ebenfo unmittelbar gefaßt als bie fdjönett Berfjättaiffe ber 

Sorbet* unb Sitae, bie Sitttichfeit witb gut Schönheit bes 

gmbfinbenS unb HanbelnS, gur ftttltdjett Anmuth unb ©ragte, 

ber moratifdje Statt orbnet fidj bem äftljerifdjett ©efütjl 

unter, bas moratifdje Urtljeit bem ©efdjmacf; wogegen im 

gweiten gafle erflärt wirb, ba^ ber natürliche unb eigenthünt* 

littje gfarafter menfef lief er Sugenb nid) t üftf etifcf er, fonbera 

rein moralifdjer Art ift. Beibe Stanbbratfte berufen fidj auf 

unfere elementare gmbfinbung, auf ben angeborenen mora* 

fifdjen Sinn ber menfdjlidjen Statur, audj ber gweite Wifl fidj 

fenfnatiftifch erproben, burd) bie grfahrung, baß bon gwei 

wohlwoflenben Hanblungen, bereit eine nicht ohne Setbfttiebe 

gefdjieljt, wäljrenb bie anbere böflig uninterreffirt ift, biefe 

festere bem einfachen unb natürtidjen Sinn unmittelbar beffer 

gefaßt, © e n Stanbbunft ber äfüjetifdjett W o t a t etitwiefetf 

SfafteSbtttf trab löft baratts jene feuere, in ber eigenen 

Sngenb unb bem ©enuß ber Sfmbatfie boflfommen gtücfftcfe 

©emütfSbetfaffung, bie feinen ©eismus beftimmt unb ifm 

bie Safrfeit ber obttmiftifefen Settattficft ebenfo einteudjtenb 

bartfnt, als bie Unwafrfeit jeber abergtüttbifcf befangenen, 

buref ganatismus unb Schwärmerei berbüfterten 9tetigion.'*) 

*) StntBotttj Stfhrcrj Soober Sorb ©BafteSBurtj (1670 — 1713). 
©eine erfte ©djrift über Sßerbienft unb ©ugenb, bie fdjon feinen ©tanb* 
(traft enthält, gaB ©otanb Ijeraus (1699). ©ie ©ammlung feiner Stuf* 
füge ftnb bie Beriiljmten Characteristics of men, manners, opinions, 
times. 3 vol. 1711. 
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©ie Sittenlehre auf ©runb be« rein morafifcfjett ©efüljt« giebt 

H u t (fef on.*) ©iefe gange gntwicftung tauft feobbeS unb 

feinem WatetiatismuS guwiber. 

2. ffltanberiue. 

Snbeffen wirft fcfon baS ©egengewicht. g « ift leicht, bie 

fociaten Steigungen ber Wettfcf ett auf beren Setbftliebe gurüdgu* 

führen, bie Sohtfafjrt ber ©efeflfdjaft auf ben Antagonismus ber 

Sntereffen, biefen auf ben gigenrau?) ber Snbibibuen. Se|t gilt 

ber ggoiSmuS als bie eingige Sriebfeber ber menfdjlidjen Statur 

unb ©efeflfdjaft, audj ift fein ©runb barüber elegifdj gu ftagen, 

im Oegentheit, e« Ift gut, bat} e« fo ift, biefe Sriebfeber ift 

als bie natürlichfte auef bie wofttfütigfte, benn fie bringt bie 

menfdjtidjen Sräfte in Bewegung unb Setteifer, wütjrenb bas 

ratgemifcfte Softwoflett, u m feinem wefe gn tfun, bie Haube 

in ben Sdjooß legt ttnb berfuttgert. Bottagbrofe nannte bie 

beiftifdjen greibenfer eine sßeft ber ©efeflfdjaft. Aeljnftch ber» 

hält fidj W a n b e b i t t e gu bett Woraliften, er finbet fie ge» 

meinfdjäbtidj unb fe£t ber Sttgenblefre SfafteSburfS feine 

„Bienenfabel" entgegen, bie mit ben Saftern ber eingetuett 

baS ©emetawefen flottren ratb buref bie Stagenben alter oer* 

füramern läßt, fekx Ift ber Uebergang gum frangöfifcf en Seit* 

fualismtts auf bem ©ebiete ber Worat. S e n n wir bott ber 

engtifcfen gnr frangöfifefen Auftlärung auf bem S e g e ber 

©eiften fortfefreiten, fo treffen wit* auf ber ©rettglinie Bo* 

tingbrofe, einen gnglänber, ben fein grit itt granfreief an* 

*) grancis §nt(J)efon (1694—1747). Inquiry into the original 
of our ideas of heauty and virtue, 1720. Essay on the nature of 
passions and affections, 1728. A System of moral philosophy. 2 vol. 
(op. post.). 
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Rebelt; wenn wir baffetbe 3iet im Sege ber Woratiften fucfen, 

fo erfdjeint Wanbebifle auf bei* ©renge, ein (in feotianb) ge* 

boretter grangofe, ber fidj in gnglanb einbürgert, © e r nädjfte 

Sdjritt über ihn hinaus führt naaj granfreidj.*) 

3. gelbetraS. 

©ie Senfation als ^rittcib afler grfenntniß, ber ggois* 

m u s als ^ßrtacib afler W o r a t : biefe beiben S ü ^ e forbern fidj 

gegenfeüig unb tragen gemeinfam bett frangöftfctjett Settfua* 

tismus. 

©ie Setbftftebe madjt bie gefefligen Steigungen, bie fociale 

Sett unb beren Soljtftanb, baS böflig ittteigemtüfeige S o h l * 

Wollen macht nicht«, eS ift ber S.ob alles SetteiferS unb bamit 

ber Sob afler Sfjütigfeit überhaupt, eine SebenSberöbung, ebenfo 

langweilig nnb untatereffant ats untatereffirt. g « wirb jefct 

nidjt fdjwer fein gn geigen, ba^ bie Selbfttiebe audj bie Spring* 

feber be« ©eifteS ift; fie ift ba« rührige unb treibenbe, baS 

immer reigenbe unb wirffame ^rinclb, bas mit bem gefefligen 

andj ba« geiftige Seben nnb beffen Soljlftattb ergeugt, fie 

madjt nidjt bto« bie ©efeflfdjaft reich, fonbera auch bie Snbi* 

bibuen geiftreict). ©erat was ift ber ©eift attber« ats bie 

©efeflfdjaft unferer Borfteflungen? S e n n wir nur wenige 

Sbeen unb immer biefelben haben, fo ift baS geiftige Seben 

arm, bürftig, langweilig, wir langweilen nn« unb anbere. 

© a « ift ein efettber ratetttäglidjer 3uftanb, u m fo betalicher, 

*) JBernarb be SWanbebiHe, geb. 1670. The fable of the bees 
or private vices public beneflts with an essay etc. Sonbon 1723. 
©ie erfte SCuSgaBe, bie fein Stnffefen erregte, erfdjien als flehte» ®e* 
bidjt auf einem gtugBlatt 1714. 
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fe energtfdjer fief baS Setbftgefüft regt nnb bie Setbfttiebe 

treibt. Hat biefe geber ifre Stoannfraft bertoren, fo fteft 

baS SJcäberwerf beS ©eifteS ftiö.' U m fief nidjt gn lattgwei* 

fen, ift baS eingige Wittet, bie Borfteflungen gu bermefren, 

neue gu erhüben, originelle gn madjen, ginfälle gtt faben, 

fotcfe, bie uns unb anbere tatereffirett. S e n n m a n nidjt tu* 

tereffirt ift, fanrt m a n nidjt intereffant fein. S o ift es bie 

Setbfttiebe, bie uns nieft btoS focial, fonbern audj fbirituetl 

macft, fie ergeugt ben gffect, ben bie grattgofett „esprit" 

nennen nub ben als foldjen Helbetin« ber Sett erffätt fat. 

gr hatte bamit wirftidj, wie bamats eine grangöfta bott ihm 

fagte, bas ©eheitratiß feiner 3eit attSgefbrodjen. ©leidjgettig 

mit Helbetin«' Scfrift „ b o m ©eift", erfefien gonbütac'« „Ab* 

fanblung bon bett Senfationen". S i e Boftaire gu Boting* 

brofe fteft, äfnlicf berfält fief Helbetin« gu Wanbebifle.*) 

S h * ftefen a m Au«gang8bunfte beS frangöfifdjen Sen* 

fuatismu«, ber, wie fcfon gegeigt, in bie Heerftraße ber W a * 

teriatiften etafetttt. ^oBbes'tebt wieber auf gegen Socfe. 

in. 

3. 3 . JlonlTean. 

Aber auef in ber frangöfifchen Aufflärung fottte bie ®e* 

genwirfnng nicht ausbleiben, bie ben moratifdjen SenfuaiiS* 

m u s wieber erhob unb an Sßoftaire, HetbettaS, bett gu* 

efftobäbiften ttnb Hothacflauern rächte; fie fam bon einem 

Wanne, ben bie Bewegung ber -^Bitofo^Bie auf feiner Sehens* 

*) ^aube m™n Aerius (1715-71). ©ein §aubtwerr De 
1 esprit erfdjten ju sparis 1754. 
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fafrt ergriffen, bie ifn mit gonbütac unb ©iberot gufammen* 

gefüfrt, bann ifotirt unb bereinfamt hatte, uttb bem mitten 

in bem materiatiftifdjeit ©enfett ratb Sreiben beS 3eitattetS 

wie eine Wiffion bie Aufgabe guftet, in granfreidj bet* Sbealift 

be« SenfualiSmuS gu wetben. gr würbe es baburdj audj für 

bie Sett. ©iefer Wattn, eingig unb unbergtridjtidj in feiner 

Art, ift S. S. Ücottffean, ber geborene ©egner SBoftaire'S 

unb bet* Watetialiften. S a « Socfe bott Statur ratb Staat, 

bon ber naturgemäßen gntwicftung unb grgiehung be« W e n * 

fcften,' was ber ©eiStnuS boit bet 9teIigion, fo att wie bie 

Sdjöbfuug, was bie Woratbfjüofobtjie bon ber Sugenb ber 

Sftttbatfie als bem ©runbguge beS Hessens geleftt fatten: 

bas alles geftaltete fidj in bem etafiebterifcfett SRottffeau gu 

Sbeaten, benett -et träumetifdj nacf fing, bie er ftef ausbieftete 

itt feftneibenbeut gontrafte gn ber berirrten, bon ber Statur a h 

gefallenen, bura) Bilbung beworbenen Sett, bie er bor fidj 

fatj unb ber er feine Scaturibeate, feine ibfflifdje Sett ber* 

füttbeie wie baS berforene 5ßarabieS. Sein S o r t , ergriffen 

uub feurig wie feine bon ber *?ßtjantafie tafairirte gmpfinbung, 

fdjneibenb unb fdjarf wie jener gontraft, ber ihn berbüfterte 

unb hob, ttaf bie Heräen ber Seit uttb günbete. g s Biege 

gn wenig fagen, wenn matt itt 9touffeau nur einen ©eiften 

unb Woratbfitofobfen feljen wollte, ber ben engtifeften Sen« 

fualismns gerabe in ben fünften, worin bie frangöfifdje Auf* 

fläruttg abgewichen war, wieber auffaßte unb gnr ©eltung' 

bradjte. ©amit Würbe feine gigenart, bie Sceufeit unb ber 

3auber feiner ©arfteflung, feine Wadjt über baS 3eitatter 

nicht erflärt fein, gr war ein Siaturbicf ter, ben bie $fi* 

(ofobhie gu fidj rief, nidjt einer jener lehrhaften ^oeten, beren 

es in jenem 3eitatter biete gab, bie ein tohüofopfifdjes Stjema 
giftet, SÖacoit. 44 



690 

itt Betfen bortrugen; er war ein ©icfter bnrdj bte ©ewalt 

nnb Seibenfdjaft feiner gntbftabung, burdj bie Art, wie er 

bie Statur genoß unb entbehrte, wie er nacf greuitbfdjaft unb 

Siebe bürftete, als ob fie bie tiefften Bebürfniffe beS menfdjtidjen 

Sehens ratb ihre Befriebtgttngen bie Söfung beS Selträthfets, 

als ob in ber Seelenfarmonie bie Settfarmonie erfüllt wäre. 

„S:obte ©rubren finb wir, wenn wir ,fäffen, ©öfter, wenn 

wir liebenb un« untfaffen, lecfgen nacf bem fußen geffel* 

gwang": biefe Sorte unfere« Schitier (ans feiner bon bem 

©eufer ^fttofopfen ergriffenen Sugenbgeit) fagen, wie 9couf* 

feau etnbfanb nnb unter feinem ginffttffe bie Seit, g « giebt 

gmbfinbungett uttb ©emüthsbeweguttgett in ber meufdjttäjen 

Statur, wetcfe bie S-beorie ber Wateriatiften nicht üerftetjeu 

fann unb barum betrauten ober für ütttforifdj erflären muß 

unb bie bodj finb unb fidj nicht wegreben taffen; biefe bon 

ber materiatiftifdjen Aufflärung ber bamaligen Seit ratber* 

ftanbene unb berlengnete Wettfcfemtatar bradj in douffeau 

bttrcf ttnb macfte fief Suft mit empörter ©ewatt wie nadj 

einer langen Unterbrücfnng, fie fam nieft aus bem Stitbirgim» 

mer ta ber g o r m ber Abhanbtung unb Stjeorie, bie ihre 3lr* 

gutttente oorbriugt, fonbern. wie ein neuer ©laube, beffen te|* 

teS unb uttutttftößticheS Sort tjeißt: ich bin eS fetbft! 35a* 

fer war audj 9couffeau'S te^te« S o r t er fetbft, feine eigene 

ß̂erfott, fein Sehen, feine Setbftbefemttaiffe, beren ©laube unb 

S f e m a war: „fo wie ich fat nocf niemanb entbfratben!" Sa) 

fabe e« fier nieft mit einer Anatffe feiner ©emütfSberfaf* 

fnttg uttb feines g f arafterS gn tfun, bie eine ber fefrreicfften 

unb fdjwlerigfteit Aufgaben enthält unb, fobiel idj fetje, noch 

nidjt geleiftet ift, fonbera btos mit feinem Stanbbitnfte. <Ss 

war in bem Warnte, ben eine etenbe grgiehung Unb abenteuer* 
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liebe Sctjicffate früh in bte Srre getrieben hatten, biefeS bon 

©runb au« berborben, es war biet Setbfttüufdjutig in feinem 

berfönlidjen Sttgenbgefüljt, felbft in ber Scham, womit er 

feine Suttben befannte. Aber feine gmbftobung ber raorati» 

fdjen Statur war ädjt unb originell, fonft wäre er audj nie 

ber gewattige uttb wettbewegenbe Sdjrlftftetter geworben, © a ß 

er bie Statur ftablicf embfinbet, wie eine W u t t e r , an beren 

Herg er fidj pdjtet, unter beren Sdjul*, er fidj woft fühlt/ 

wie ein ©eretteter, Wie ein Berfotgter im unnahbaren Afht, 

baS macht ben ©runb audj feines ©taubenS, ber fidj im „Be* 

ferattniß beS faboifdjen ©eifttichen" 9teligiott nannte unb ber 

3ettaitfflärang ebenfo tBöricht als ber Wntter Kirche frebel* 

fjaft ratb gefaBrtidj erfdjeinen mußte. Auef ift biefeS B e * 

fenntttiß gegen bie pofitibe Religion wirf famer gewefen, ats 

bie gange matetiatiftifdje Aufftärung, weit es ©laubige machte. 

©ie Jtirdje »erträgt weit efer, baß m a n ©ott leugnet nt« 

baß m a n an ifn glaubt als ben ißater ber Seit, aber ber 

Sircfe bas Wutterredjt auf bett Wettfdjeit beffreitet unb es 

überträgt auf bie Statur, ©iefer Wutter bie abtrünnigen Sin* 

ber gntücfgitfübrett, war ber ©rutibgebattfe feiner grgiefratgs= 

lehre, bie 9touffean In feinem „ E m i l e " wie einen Stontan 

gab*), wotin er fich als grgieljer erlebte, wie er rief'In ber 

sßljantafie baS Sbffl bom ©enfer See fcfuf, worin er bas 

©tuet ber Siebe unb greunbfefaft genoß, baS ifm bie Sirf* 

fteffett betfagte. Aus ben Wenfchenftabern ber Wutter Sia* 

tur Bürger eines Staats gu machen, war bie Aufgabe unb 

ber ©rnnbgebanfe feiner Staatstefre. ©uretj einen neuen 

Staat nnb eine neue grgiehmtg fottte jener ©egenfafc bon Sta* 

*) @. oben ©. 643—45. 

44* 
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tur, nnb guttur roieber ausgegticf en ttnb gelöft werben, ben 

er,auf bie Sügesorbrautg gebracht ttnb mit beffen greller gr* 

feudjtang er feine. Sauf bahn begonnen hatte, © i e Sntereffen, 

bie in douffeau ihren S o r t f ü f rer gefunben-, finb erfüllt bon 

©roll über bie S e i t , unb weit metjr als bei ben anbern 

(Sdjriftfteflern ber 3eit, bie bon ben Sntereffen ber Auf* 

ffärung bewegt ftab, fühlt m a n in ber generfraft feiner 

S o r t e , ;was er felbft brobfetifcf boransfalj: bat) fas große 

©ewitter ber S e t t i m Anguge ift unb nafe b e m AuSbrucf.*) 

*) Sean.SaqueS Stouffeau (28. Sunt 1 7 1 2 — 4. Suti 1778).. ©eine 
üffentlidje literarifd)e SBirffamfeit fallt'in bie 3aljre Bon 1750—62, ba» 
Don 'ift bte frudjtbarfte 3eit, Worte bie brei §aubtwerfe »erfafjt Werben 
unb- erfdjeinen, Sftouffeau'S Stttfenüjatt in ber £ermitage unb SKontraorenct] 
(175 6 — 5 7 — 6 2 ) . ©eine glüct'tidjften Sugenbjaljre, bte audj bte btjilo* 
fobljifdjen ©tubten in fidj Begreifen, »erlebt er in (Sjamßerto, unb bem 
BertadjBa'rten SeS EtjarmetteS (1732 — 40). ®te Beiben erften StbBanb» 
fangen waren ©etegenljeitSfdjriften, öerantap burdj Preisfragen ber 
ätabemte bort ®tjon über ben (Einfluß ber SBiffenfdjaften unb fünfte 
auf' bie Sßerebtung ber ©Uten unb über bie Urfadjen ber mettfdjlidjett 
UngleicijBeit. ®ie SO abernte Ijätte gefragt, oB bte SBieberfierftettung ber 
SBiffenfdjaften unb Siinfte baju Beigetragen Ijafie, bte ©itten ju »er» 
ebetn? Kouffean frag, oB ber gortfdjritt ber Siffenfdjaften unb fünfte 
bäjtt Beigetragen b»Be, bie ©itten ju berebeln ober ju »erberfien? Sie 
©djrtft' würbe mit bem greife gefrönt (1751) unb erregte baS Stuffetjen 
ber. SSSelt. ®ie sweite (nidjt getrönte) erfdjien 1754. S n ber §ev» 
mttage fdjrieB er „ L a nouvelle Heloise", bas SBudj erfdjien 1761 unb 
ntddjte eine ungeheure ffiirtung, bann folgte ber „ Contrat social", 
ättei SRonate fpäter ber „ E m i l e " (1762), nadj ber Stnfidjt Kouffeau'S 
fei.it BefteS SBuäj." Sie öffentlidjen Stutoritüten Waren anberer äJceinmtg. 
® a s Parlament becretirte einen SSerljaftsBefeljt gegen ben Slutor (9. Smti 
1762), ber (SrjBifdjof oon <PariS fdjleuberte bagegen einen Wirten* 
B.rief, bie (genfer SB.eIjörben ließen bie ©djrtft berbrenneu. S5or feiner 
üterartfdjen ^eriobe lagen bie Sanberjaljre beS SrrfaljrerS (1727 — 
40), jetit folgten bie 2Banberjaf)re bes gtüdjtlingS, »erbüftert burdj 
äunetmrenben Strgroolm, ber in atteu SSerfolgungeu fßrtBatcombtote fat). 
Sr flüdjtete aus bim (Santon Saabt (gjoerbun) nadj «Jceufdjatel (3?£oi* 
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Scf fabe an biefer Stelle bk ©egenben ber englifcf*fran* 

göfifcfett Aufflärung, bte fief bon Socfe bis gu 9?ouffeau er* 

ftreefen, nur muftern unb ben nerfbectibifefen Anbficf berfel* 

ben 'geben wollen unb tefjre je|t in bett gntwicftungSgang 

bes engtifcfen SenfuatiSmuS gurücf, n m bie Staubbunfte aus* 

einattbergufe^en, bie er nocf bor fief hat. 

rierS*£raberS 1762—65), auf bie 5PeterSinfel im Bieter @ee, nadj SBiet, 
*ule£t nadj gnglanb, Wo iBm Sa»ib § u m e ein Slftjl Bereitete. §ier 
leBt'er einige SKonate ju SBooton in ber (Sraffdjaft Stoßt) (1766). 
9tadj weniger 3eit serfällt er aus mtgeredjtem SSerbadjt mit § u m e , er 
fehrt nad) granfreidj jurüd (SOtat 1767), lebt als gtüäjtling unter, frem* 
ben 9tamen im ©djlofj SErrje, einer ©efitjung beS Sßrinjen Sontt, feit 
1770 te SßariS, bie legten SJtonate in bem ©iratbin'fdjen ©djlofj @r« 
menonbide, wo er ben 4. Suli 1778 ftirBt. S n (Snglanb Beginnt er 
feine „ Ccmfessions" unb üotlenbet fie bor feiner Stürtfetjr nadj tyaxis 
(1770), fie reidjen Bis 511m Saljre 1765 unb feigen ftdj fort in ben 
„Reveries du promeneur solitaire" unb „Kousseau juge de Jean 
Jaques". ©ein ©emfttl) War böHig berbüftert, -feine puslidjen SSer* 
tjitftriffe elenb prüftet, er Ijätte ben (Sinfaff, fein le|te8 ©elBftBefennt* 
niß auf bem älltar »on 9totre*®ame nieberjulegeit. ®af* er firhufelBff 
getbbtet, ift eine ©age, bie grau Bon ©tael jetjn Sab> nadj feinem 
£obe aufgeBradjt Ijat. (SJgl. S. S. Stouffeau'S Seben Von SEtjeobor 
Sogt. SBSien 1870). 



ilffe-j Kapitel. 

©eorgc Berfelef. 

I. 

•Serkelen'0 Stellung. 

1. Serbaunif ju Sode unb 3Balebranclje. 

©ie grfchetaung Berfetef'S unter ben engtifdjen *?PBito= 

fobfen wirb gewöfnlicf unricftig aufgefaßt; matt ift fo über* 

rafcft, mitten unter ben ausgeprägten 9ceatiften ritten, wie es 

fcf eint, übertriebenen Sbeafiften gn ftabett, baß matt fidj ber* 

fueft füfft, ifm eine gang anbere »füofobflfcfe Stellung 

anjnweifen, als er bermöge feiner gefdjidjttidjen gerfmtft 

einnimmt. Selbft einer unferer bebeutenbften ©efdjicftfcfrei* 

ber ber neuem ^ßfilofobfie glaubt bem Stanbbratfte Berte* 

lef's nur bann gereeft werben gu fönnen, wenn er ifn aus 

ber Steife ber engtifcfen pfitofopf ett unter bie beutfcfen W e * 

tatofffifer berfefet unb mit Seibnig fo gufammenfteflt, als ob 

er beffen Boflenbnng wäre.*) Snbeffen ift Berfetef nieft ber 

*) 3. ®. (Srbmann'S »erfudj einer wtffenfdjaftttdjen Sarfieftung ber 
©efdjidjte ber neuen spijitofofjljte (33b. 2, 2. SlBtlj., @ . 173 flg.) unS 
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folgerichtige Seibnig, fonbern ber folgerichtige Socfe* er ifi, 

mit Socfe berglidjen, nidjt weniger, fonbern m e h r fettfuatiftifd). 

Unb gerabe barin entbectt fich ber bauerab wichtige nnb tefr* 

reiche gfjarafter berjenigett ^x)ilo\opx)k, bie m a n als „berfe* 

fef fcf ett SbeattSiratS" begeicfnet. Seine gefcf icf tticfe Steflnng 

liegt gwifcfen Socfe ttnb feume, feine gefdjidjttidjen Borbe* 

btngungett, unter beren gtawirfnng ftef Berfetef'S Staub* 

bunft auSgebübet fat, finb B a c o n unb Socfe, ©eScarteS unb 

Watebrancfe* bie ©egenfü^e, bie er borfinbet nnb befämbft, 

erftreden fief bott bem ©eismus ber engtifcfen greibenfer bis 

gu jener materiatiftifdjen unb attjeiftifdjen 9tidjtung, beren A n * 

fafe Betfelef bor fich fat), beten Boflettbnng aber itt ber 

frangöfifdjen pfjüofobhie bes borigen Sahrhunberts nodj nicht 

in ben |)origont feiner Scfriften uttb faum in bett feines 

Zeitalters fäöt. . 

Dftte Berfetef'S Stellung unter ben $htt°f°pljen, bie 

bon Bacon uub Socfe f erfonunen, irgenbwie gu beeinträchtigen 

ober gu berrücfen, läßt fich feine Sefjre mit ©enfweifen ber* 

gleichen, bie ta ber entgegengefe^tett, burd* ©eScarteS befttaun* 

ten 9tethe taten *>ßta% haben. Star liegt ber nädjfte S3ergtei* 

djuugSbuttft nicht gwifdjen Ihm nttb Seibnig, fonbera gwifcfen 

ihm unb W a l e b r a n c h e . Seicht btoS oerBütt fief Berfetef 

ähnlich gn Socfe, wie Watebranche gu ©eScarteS, fonbern eS 

trifft rieh, baß beiben baffetbe Problem gufäflt, ba^ beibe bie* 

feS Problem in. einer Seife löfen, bei welcher ber Berüljrangs* 

bunft eben fo djatafteriftifdj ift ats ber ©ifferengbunft. Ber* 

©runbriß ber ©efdjidjte ber ipijilofobljie (53b. 2, @ . 2 1 0 — 1 8 ) . Sie 
obige S3emerlung Bejieljt ftdj nur auf bie Stellung, bie im (gntwict* 
lungsgange ber neuen t̂jitofonljie grbmann ber Berfeleb'fdjen Seljre 
gießt, nidjt auf bie SCrt, wie er beren SJerljäitmfj ju Socfe erörtert. 
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ftehen wir unter Settanfdjauung unfere Sinnenwett b. f. un* 

fere Sßorfteflnttg ber törper* obet Außenwelt, eine gemetafame 

^Botfteflung, bie wit nidjt wültüttich machen, fonbern ratwilt* 

fürlich haben, fo mußte in ber gntwicftung ber carteftanifäjeu 

©runbgebanfen ein Stanbpunft fommen, Wetdjer erftärte: 

„biefe unfere Settanfdjauung ift nidjt buref uns, fottbera nur 

bnref ttnb in ©ott mögtidj, wir fef ett bie ©inge in ©ott" 

©ieS war ber Sern ber Sefre bon Watebrandje.*) 3 u einem 

äfnlicfen defultat fommt Berfetef. fekx liegt ber Beruf* 

rangSpraift beiber. Aber bie Art ber Begrünbung ift bei 

.jebem etae gang attbere. Seil bie Waterie, beren Wobifica* 

tionen bie Sörperwett ausmacht, gruttbberfdjieben ift bom menfef* 

tiefen ©eift als einer bto« benfettbett Statur, barum ift bie 

Sbee bet* Waterie ober Ausbefnung (auf wetcfe bie Botftet* 

lung ber Sörperwett b. f. unfere Settanfdjauung fief grünbet) 

nur itt unb bnref ©ott mögtief, barum fefen Wir bie ©tage 

in ©ott. S o benft Watebrattcfe, bie Art feiner Begrünbung 

ift ädjt cartefianifdj. Seit bie Waterie eine böflig abftracte 

unb barum unmögtiefe SSorfteflung ift, weil es unabfängig 

bon unferen wirftidjett Borfteflungen b. f. Safrnefmungen 

feine borfteflbaren, wafrnefmbaren, wirftiefen ©inge giebt unb 

geben fann, barattt giebt e« überfaupt feine ©inge an fidj 

außer un«, feine Sörper an fief, feine materiellen Subtau> 

gen/ feine Waterie als ©tag an fief, barum ift bie Waterie 

überfaubt unmögtief, bie Sörperwett bafer ofne Sieft iben* 

tifcf mit ber Settanfdjauung b. f. mit ber Borfteflungswett, 

bie wir nidjt gemaeft faben, fonbern rats eingeprägt finben 

) »gl. meine ©efdjidjte ber neuen ipijitofobtjie, 2. Stuft., 33b. 1., 
- , ©. 28—81. Snsßef. @. 69—72. 
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(nieft bnref bie Waterie, fonbern) buref ©ott. So benft 

Berfetef, er benft äcft fenfttafiftifcf unter ben 33orauSfe£mt* 

gen, bie Socfe begrünbet fat. fekx ift bei* ©ifferengpunft 

gwifcfen ifm nnb Watebrancfe, er beraetat, was biefer be* 

jaft: bie ^Realität ber Waterie, unabfängig bon unferer Bor* 

fteflung! Watebrancfe ift gu biefer Bejafung genötfigt burdj 

bie bualiftifdjen ©runbfä^e ©eScarteS', Berfetef fietjt fidj gu 

biefer SSerneinung genöttjigt burdj bie fenfualiftifdjen ©tunb* 

fäfce Socfe'S. Sotin biefe Scöttjigratg befiehl, baS B a n b gwi* 

fdjett biefer Sßertteinung unb ber fenfnatifttfdjcn ©enfweife: 

gerabe barin liegt baS S h e m a ber berfetef'fcfen Sefre unb 

beren ibeatiftifdjer gfarafter. 

2. SBorläufer. Mortis unb Grnftet. 

Aus bem ©efieftspunft bes menfef lief en ©eifteS fat W a * 

lebranefe baS ©afeitt einer äußeren ober materiellen Sett 

Weber berneint nodj betrauten fönnen. Stellen wir bie grage 

bagegen unter feinen tBeofogtfdjen ©efidjtspratft, fo betljäft 

fiif ®°ft i m Seit, Wie bie Sbee ber AuSbeljratttg gur wirf* 

liehen Ausbeljrauig, weldje beibe, genau Befetjen, fidj in nichts 

unterfdjeiben, fo fällt bie reale Sörperwett mit ber göttlichen 

borfteflung ber Sörperwett, alfo auch mit ber unfrigett (als 

wetdje itt ©ott ift) ohne 9teft gufammen, ratb es fann baljer 

bon Watebrandje'S theotogtfdjetn ©runbgebanfen fofgeridjttg gu 

bem „Beweis bon ber Sciehterifteng ober uttmögtidjfeit ber 

äußern S e t t " fortgefdjritten werben. Auf biefem S e g e ift 

Berfetef nicht gu feinem S a ^ gefommen, Wohl aber gwei 

feiner Sanbsteute nnb älteren 3eitgenoffen, bie als feine Bor* 

ganger gelten bürfen, nicht ats feine SSorbitber ober güljrer: 

S o h n SiorriS, ber fcfon im Safre 1701 ben „Berfucf gu 
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einer S:ijeorie ber ibealen ober tatefltgtbeftt Seit" gab unb 

bahntet) A r t f ü r gotfier anregte, ber feine auf Watebrancfe 

gegrünbete Sefre bon ber Unmögticffett einer äußern Sett 

fdjon 1703 feftgefteflt haue, fünf Sat>re fpäter nieberfehrteh 

trab nach fünf Sahren (1713) als „Claris universalis" ober 

„Steite Utiferfnchung ber S a h r h e ü " in bie Deffenttidjfeit 

braefte.*) Sit bentfelben Sat)re. erfdjien bie le^te ber gruub* 

tegenben (Scfriften Berfetef 'S, beffen Unabf ättgigfeit bon got* 

tier bamit feftfteft. Sein Ausgangspunkt Ift Socfe, goflier'S 

AnsgangSpunft ift Watebrancfe. 

IL 

£ebett0tttnri|5. 

©eorge Berfetef, ans engtifdjem ©efdjtedjt, ift in ber 

irifdjen ©raffthaft Süfennf gu Silcrin ben 12. W ä r g 1684**) 

geboren unb ben 14. Sanitär 1753 gu Drforb geftorben. 

Seine erfte ^ßeriobe umfaßt bie Saljre oon 1 6 8 4 — 1 7 1 3 unb 

wirb brach bas Sahr 1700 ta gwei Abfdjttitte getfeltt, ber 

erfte entfätt bie grgiefung im gfternfaufe nnb bie Scfuljafre 

ta Süfennf, ber gweite bie Stubiengeit auf bem SrtaitätS* 

coflegtam gn ©ublin als Schüler ( 1 7 0 0 — 1 7 0 7 ) unb als ®e* 

ttoffe (geflow). fekx lernte Berfetef aus ihren Schriften 

*) Soljtt StorriS, Essay towards the theqry of. the ideal or in-
telligible world. 2 vol., 1701. 

Strrfjnr Sollier, Clavis universalis or a new inquiry after truth, 
being a demonstration of the non-existence or impossibility of an 
external world. 1713. 

**) «ftadj grafer'S Memoir of Berkeley (1864) ift »erteter/S ©e< 
BurtSjaljr 1685. 
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Sacon uub Socfe, ©eScarteS unb Watebrancfe fennen unb 

entwicfefte bie nacf ifm genannte Sefre. Sie ftanb feft, ats 

er ©nbtin bertieß, u m nacf Sonbon gu gefen (1713). gr 

hatte bereits bie beiben erften •pauptfdjriften feiner Sefjre ber* 

öffentlictjt, ben „33erfudj gu einer neuen Theorie b o m Sehen" 

(1709) ratb „bie ^ßrtacipien ber menfehtichen grfenntniß" 

(1710); in Sonbon ließ er bie brüte erfdjeinen, feine ,,©ia* 

löge gwifcfen §ftas nnb 5ßhil"c.mm0"*) (1713). 

©er gweite SebenSabfdjttitt reicht bon 1713 — 34. S n 

biefe 3eit falten brei Steifen, bie er bon Sonbon au« unter* 

nahm, bon benen er nacf Sonbon gurücffebrte. Auf ber er* 

ften begleitete er als Secretär unb Saptan ben englifchen ®e= 

fanbten ©taf ^eterborouglj nadj granfreidj, Statien unb <Si* 

ritten (Scobember 1713—Auguft 1714); nadjbem er gn Sott* 

bott eine fdjwere Sranffjrit überftanben, begleitete er auf ei* 

tter gweiten Steife ( 1 7 1 5 — 2 0 ) ben S o h n eine« trifdjen Bi* 

fäjofs ebenfalls nadj grattfreidj, Statien unb Sichten. S n 

sßaris lernte er Watebrctndje in feiner testen Sranfljeü fen* 

neu; bie eingehenbe phüofophtfcfe Unterrebratg, wetcfe beibe 

Wänner fatten unb bie ben ©ifferengputtft ifrer Sefrett be* 

traf, fofl ben bruftteibenben Watebrancfe gu feftig angeftrengt 

uttb feinen Sob (13. Dctober 1715) befeffennigt faben. Sta* 

lien unb Siriiien feffeiten Berfetef'S Sntereffe, er fatte bie 

Abrieft eine Beitreibung SicitienS gu geben unb bagu M a > 

teriatien gefamntett, bie auf bet SRücffefr bertoren gingen. 

Seine te|§te Steife galt ber Ausfüfrung etaer ctbüifatorifcfen 

*) A n essay towards a new theory of vision (1709). A trea-
tise concerning the principles of hnman knowledge (1710). Three 
dialogues between Hylas and Philonous in Opposition to seeptics 
and atheists (1713). 
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Sbee, ber grridjtraig bon Wiffions* ttnb gtgtehungSanftatten 

auf ben BerambaStafeth, ein ^ßroject, bas er lange gehegt 

ratb ausführlich entworfen, wofür er Anhänger geworben, -bie 

$£feifttafme ©eorg's IL erregt ratb bon Seiten bes Wini* 

fterinms bas S3erfprecf eu einer ©etbunterftü^ung erreicht hatte. 

S o ging er, eben berheirattjet, im September 1728 nacf 

9tfobe*SSlanb ratb mattete fier brei Safre auf bie berfpro* 

cfenen Wittet, bis ifm Satpole fdjrteb, baß er ranfonft warte, 

bie Scegierung habe fein ©etb. ttnb errief tetet Sadje lehrte 

er 1732 nadj Sonbon gurücf. S n biefem Saljre erfdjienen 

feine ©efprädje gegen bie greibenfer (ShafteSbutf, Wanbe* 

bitte, goflinS) ratter bem £itet: „Atciphton obet ber fdjwadje 

pfitofopf "t eine Sdjrift, bie baS Sntereffe ber Sönigin Sa* 

rotine für Berfetef erneute unb fo tebfaft befriebigte, baß 

butdj ben ginfluß bet* Sönigin bem Berfaffet baS Bistfum 

gtofne in Srtattb gu Zt)dt wutbe (Wätg 1734). SSon 1735 

bis Itt ben S o m m e r 1752 lebt er als Bifdjof gu gtofne, nieft 

ats üppiger unb müßiger ^frünbengenießer, fonbern als ein 

trener unb eifriger SSerwafter feiner geifttidjen Amtspfricftcn. 

S n biefe te^te SebenSperiobe faöen feine matf emdttfcf en Stteit* 

feftiften („©er Anatf ft" 1734) unb gwei Abf anbtungen über 

bie £eüfraft beS £feet*Waffet*S (1744 unb 1752). Seit bem 

Suft 1752 fatte fief Berfetef nacf Dyforb gurücfgegogen, Wo 

fein gweiter S o f n ftubirte, nnb fier ift er in ber Witte fei* 

ner ganritie bett 14. Saratar 1753 geftotbett. 

©ie Beiben gratibfegeitbett Scfriftett feiner Sefre finb „bie 

sßritteipiett" nnb „bie ©iatoge", jene ifrer Anlage nacf ff fte* 

matifcf, biefe potemifcf, berat es gilt bie Siberlegung ber 

Wateriatiften unb Sfeptifer. 

Unter feinen greunben waren Swift unb ^3ope, bie itt 
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Betfelef ben origineflen ©eitler ratb bett borttefftidjen gfaraf* 

tet* focffdjätrien, fagte bodj ^öpe bott ihm: „Betfelef tjatte 

jebe Sugenb unter bem 'pimmet." ttm bon feilten Sanbsteu* 

ten einen ber jüngftett gu nennen, ben reatiftifdjett ©efdjidjt* 

fcf reibet* ber gibilifatiott gngtanbs, bem niemattb eine Bor* 

eingenommettfeit für ibeatiftifdje Sfeotiett gitfchreibett wirb, 

fo bemetft Bucfte getegenttidj, wie er ba« 3eüalter ber See* 

ftauration fdjübett ratb auf §obbe« gu fptedjen fontmt, baß 

biefer fo fdjarfftattige ©iatettifer, biefer fo auSgegetcfttet ftare 

Sopf unter ben Britifetjen pfitofopf ett nur Betlefef untetgeotb* 

net war. ©ie berfetef'fche Sehre hat ht Ihrer £>eimat noch 

feute lebhafte Anhänger unb Berüjeibiger, unter betten fich 

mit befonberera gif er Z . goflftt« S i m o n herbort^nt*); fie 

ift in ber betttfdjett *eP̂ itofopf)ie feit Sant ritt fortwirfenbe« 

glement, unb bie genaue uttb grünbftdje Bergleidjung gwifdjen 

beut engtifdjen Sbeatiften uttb bem Begritaber be« SriticiSmnS 

gehört nadj bem Borgattge Scfopettfaner'S unter bie orienti* 

renbett Aufgaben. 

*) On the thinking substance in man (the anthropological Re-
wiew for May 1865). Berkeley's doctrine on the nature of matter 
(the Journal of speculative philosophy. Dec. 1869, p. 386—44).' 



SBerielefö Söcaltgtnug, 

I. 

Ute ©runöfrage öer Einleitung. 

1. Socfe'S Siberfbrtta*). 

© e r ^ttttft, ta welcfett Berfetef bott Socfe ausgeft unb 

abweicft, faßt ftef fefr genau beftimmen unb macft bas rigent* 

tiefe £ f e m a ber gtaleitang gu feiner Sefre. Sode fatte alle 

grfenntnißobjecte für SafraefmungSobjecte, biefe für Aeuße* 

rangen ober (gigenfchaften ber ©tage erflärt, bie tê tertt ta 

primäre ttnb fecunbäre Qualitäten unterfefieben ratb unter 

jenen bie allgemeinen ober urfprünglidjen gigenfdjaften ber* 

ftanben, wetdje ben Sötpern att fidj gttfotitmett. fekx liegt 

ber fragliche sßunft. ©iebt es unabhängig bon unferer Bor* 

fteflung S ö r p e r att fidj, unabhängig bon unferer Sinnes* 

empftabratg gigenfchaften att fidj? ©ie grage fällt, wie 

m a n rieft, gufammen mit ber Se^nng bber Beraetaratg ber 

Waterie als eine« bott afler Borfteflung uuabf ängtgen, außer* 

falb berfelben beftabtidjen, mit gewiffen gtgenfefaftett begab* 

ten Stoff«, ©ie grage gencratifirt fief. ©te Borfteflung 
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einer fofdjett Waterie ift bie einer allgemeinen Subftang ratb 

allgemeiner gigenfdjaften, b. i. ein fogettannfer ®attüng«be* 

griff, eine abftracte Borfteflung ober Sbee. S e n n e« nun 

überhaupt feine abftracten Sbeen giebt, fo ift bie Borfteflung 

ber Waterie, bie Setjre bon ben „primären Qualitäten" hin* 

fällig, benn fie berljätt ftdj gn ber ©eltung abftracter Sbeen 

überhaupt, wie ber befonbere galt gut* Sategorie. Socfe hatte 

bie ©eftung ber ©attungsbegriffe (in ber Statur ber ©tage) 

berneint, bagegen bie Borfteflratg aflgemetaer gigenfdjaften, 

welche ben Sörpern an fidj gufommen, bejaht ttnb auf bas 

nadjbrüdftäjfte befauptet, er fatte in bie Bilbung ber abftrac* 

ten Sbeen ben gangen unterfdjieb gwifcfen Stfier uttb Wenfcf 

gefegt, bie unüberfteigtidje Stuft beiber.*) fekx ftreitet bie 

Sefre Socfe'S mit fief fetbft, fier ift ber ^ratft, in beut Ber* 

fertef mit ber grage etafe^t: giebt es abftracte S b e e n ? 

2, SBerfeleb'S ißotnhtaltStmtS. Sie Itntnb'gliajtcü abftracter Sbeen. 

© e r SenfuatiSmuS ift nominatiftifcf gerinnt, wie ber 

ScotninatiSmuS itt Scücfftcft auf bie natürticfe grfenntniß ber 

©tage fenfuafiftifcf. Unter ben neuem ^fitofopfen ift bie 

nominatiftifcfe ©enfweife eintjeimifdj, aber fte ift bott feinem 

fo fehr in ben Borbergranb afler phitofophiftbett Betrachtung 

gerücft, fo granbfä^fief geftenb gemaeft worben ats bon Ber* 

felef. Bei bem georbtteten ©ebanfengange beS pfitofopfirenS ift 

e« nicht gleicf gültig, an w etdjer Stelle eine entfdjeibenbe Anficht 

ferbortrttt. S n Berfetef'S Seljre l)at bie Anficht bon ber 

©eftung ber ©attungsbegriffe, bon ber Sact)tigfeit ber abftrac* 

ten Sbeen bie erfte Stelle, fte fteljt geftiffentlieh an ber Spüje 

*) The Principles of human knowledge. Introduction, XI. 
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ber ttnterfudjung, fie beftimmt bereit Stidjtung, fie introbuctrt 

bie sßhüofoptjie. Berfetef fteft in ber ©eltung ber „abftrac* 

ten Sbeen" ben ©runbirrthum alter bisherigere sßfüofopfie, 

bett philofopftfef ett Aberglauben, bie Staubwotfe, ben „ © u f f , 

ben bie Schuten aufgewirbelt unb gutet§t fo berbieftet faben, 

baß er bie ©inge öerbunfett, bett Sßorfang bon Sorten (ccatr-

tain of words), ber uns ben B a u m ber grfenntaiß ber* 

füllt, ©iefe Solle gu heften, biefen Borfang weggunefmen, 

ift bafer bie erfte Aufgabe, bie er fief fefet.*) 

gr unterfefeibet genau gwifcfen „abftracten" unb „all* 

gemeinen Sbeen" (abstract and geueral ideas) unb Will mit 

jenen nidjt auef biefe beraetaen. S a S er berneint, ftab „bie 

abftracten aflgemetaett Sbeen (abstract general ideas)"; un* 

ter abftracten Sbeen berfteft Berfetef bie Borfteflung aflge* 

meinet ©inge uttb gigenfefaften, Wie g. B . Wenfcf, SEfter, 

Sörper, garbe u. f. f., bie bon allen übrigen Werfmalen 

oöllig abgefonberten Borfteflungett. g« ift fowenig möglich, 

garbe im Allgemeinen ober Wettfeh im Aflgemetaett b. fj. 

eine abftracte garbe ober einen abftracten Wenfdjen borguftel* 

len at« ein allgemeines ©reieef, abgefeljen bon ben gigenfdjaf* 

ten, worin fidj bie ©reteefe unterfdjeibeu, ritt abftracte« 

©reieef ober ein ©reieef, welche« Weber reeftwinftig nodj 

fdjtefnrinftig ift. gine fotcfe gigur ift ratborfteflbat, etae 

fotcfe Borfteflung rein unraögticf. ©ieS gilt bon alten Ab* 

ftractiouen, bon allen abftracten allgemeinen Sbeen. W a n 

berfucfe ernftfaft, eine Borfteflung ber Art gu hüben, unb 

bie ttmttöglidjfeü Wirb fofort einleuchten. Sein natürlicher 

Wenfdj hat abftracte Sbeen, fie finb gictionen ber Schule, 

*) Principles. Introduction, III, XXIV. 



705 

fie finb nidjt btoS teer, nidjt btoS 3"-^, fie finb nidjts ratb 

Weniger als nidjts, berat fie finb abfitrb unb haar ratmög* 

tief. ©ieS ift, w a s bie gewöftttidjett Sbeatiften gat nidjt, 

bie gewöfnliefeit Wateriatiften nnb Settfuatiften nieft grünb* 

tief genug eingefefen faben. Sene falten bie abftracten B e * 

griffe für Steatitäten, biefe für 3 e ^ e n . BeibeS ift grunb* 

fatfdj, berat eS ift grunbfatfdj, baS Südjt« für etwa«, ba« ihr* 

mögticf'e für möglich gu halten. Sit biefem Srrtfjum war audj 

goefe, ber bie abftracten Borfteflungen für biejeuigen anfab, 

bereu 3eidjett bie Sorte finb, unb ofne Wetcfe bie fpradjlidje 

Begeidjnung ber Borfteflungett nidjt auSgubüben fei. 

3. Sie ©eltung allgemeiner Sbeen. Sie (Sinjeluorftemingen. 

Um biefen folgenfdjweren Sfritjutn Socfe'S fogteidj gu be* 

richtigen: bie Sorte finb 3eidjen (nidjt abftracter, fonbera) 

aügettteinet Botfteflungen, wetdje fetbft 3eidjen finb für etae 

3teü)e gleichartiger Borfteflungen ober, W a S baffetbe heißt, bie 

eine beftimmte glaffe bon Borfteflungen repräfentiren. ©ie 

affgetnetaen Sbeen finb nidjt abftract, fonbern repräfentatib. 

g s giebt lein abftracteS ©reieef, fonbern nur etagehte ©reieefe, 

bie entweber recht* ober fefiefwinffig, entwebet gteidjfeitig obet 

ungteieffeitig finb, beren Seiten unb gfäcfeninfalt itjre be* 

ftimmte ©röße haben u. f. f., aber nidjts hinbert, ba^ biefe« 

beftimmte fpüjwinffige ©reieef mir afle biejeuigen gigenfdjaf* 

ten eine« ©reiecfS erfennbar macht, bie bott ber ©röße be« 

einen Sinfet«, bott ber ©feidjheit ober Ungleichheit ber Sei* 

ten unabhängig finb; in biefem gafle repräfentirt mir bie* 

fe« eingetne ©reieef bie glaffe ber ©reieefe überhaupt, e« 

wirb baburdj „allgemein", aber nidjt „abftract", benn eS 

giftet, Sacon. 45 
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fort nicht auf, biefe eingetne genau beftimmte gtgur gu 

fein, gs ift mit* unmöglich, fagt Betfelef, eine Bewegnng 

oorgufteflen ohne einen Sörper, ber fief bewegt mit biefer be* 

ftimmten ©efdjwtabigfeit, ta biefer befttatmtett Sticfjtratg. ©af* 

fetbe gilt bon jebet abftracten Sbee.*) 

S a S m a n alfo bon abftracten Sbeen gefabelt, war ©uft, 

ber eine fehr einfache Safrfeit unferattlicf gemaeft. gs giebt 

feine abftracten, woft aber allgemeine Borfteflungen: baS finb 

gingetborfteflungen bon tepräfentatiber Bebeutung, ober gin* 

getborftetfttitgen, fofern biefelben 3eidjen für anbere gleidjar* 

tige Borfteflungett finb bon größerem ober geringerem Umfang. 

©iefe 3eidjeit finb es, wetdje bie Spradje ausbrücft. Ah* 

ftracte Sbeett ftab kexe Sorte, Sorte ofne Borftefluttgen; 

allgemeine Sbeen finb 3eidjen für Borfteflungen unb als Sorte 

3eicfen biefer 3eidjen. 

gs giebt bafer im ©raube nur gingelborftettungen, 

b. f. Anfcfattratgen ober Safraefrautigen, beren glemente bie 

eingetnen SitineSempfiitbungett finb. ©iefe gmpfiubungen finb 

ta uns, fie finb BotftefluttgSarten ober 5ßerceptionen, niefts 

anbereS. S o befteft bas ©afein bon Sicft unb garbe in ber 

Sicft* unb garbettempfinbung b. f. im ©efefenwerben, baS 

©afein beS £onS in ber STonempfinbung b. f. int ©efört* 

merben, baS ©afeitt ber SafrnefmuttgSobjecte überfaupt im 

Safrgenommenwerben, unb es m u ß ta biefer Stücffidjt ber 

S a | gelten: esse = pereipi. Alles objeetibe Sein (Objectfein) 

geft ofne Steft auf In bas Borgeftefltfeitt; bie grage ift, ob 

ba« griftiren überfaupt b. f. afle Steatität ofne Sleft aufgeht 

itt ba« objeetibe Sein ? 

*) Princ, Introd., X—XVII. 
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II. 

Die tNirkltdjfceit btt 3bttn. 

1. Sic primären @igenfä)aftett als S&eett. 

© a ß bie einfacfen SafraefmratgSobjecte btos itt uns finb, 

fatte Socfe bon bett „fecnnbären Qualitäten" bewiefen, bon 

ben „primären" berneint. Ausbefnung unb gigttr, Bewegung 

unb Stufe, 3aft unb Sotibität foflen gugleicf In uns unb 

außer uns feilt: in uns als -perception, außer uns als gigen* 

fcfaften ber Sörper an fidj; jene ^ßerceptionen gelten bei Socfe 

ats Abhübet*, beten Originale biefe gigenfcfaften ber ©tage 

finb. §ier liegt gwifcfjen Socfe mtb Betfetef bei* gweite ©if* 

ferettgpttttft, ber burdj bett erften bebtagt ift. ©iebt es feine 

abftracten Sbeen, feine Borfteflung aflgemetaer ©tage unb 

gigenfdjaften, fo giebt e« andj feine primäten Qnatüäten tat 

Sinne Socfe'«, e« giebt feine abftracte Att«behnung, gigur, 

Bewegung,- Sotibität u. f. f. S i r fönnen bie An«behratttg 

nidjt borfteflen, abgefefett bott gigur unb ©töße, bie Be* 

wegung nidjt, abgefefen bon ber (größeren obet Heineren) ®e* 

fdjwinbigfeit, bie Solibüät nicht, abgefetjen bon §ärte unb 

Seidjljrit, bte 3aff nidjt, abgefehen bon unferer combiniren* 

ben nnb gufamraenfaffenben Sahraehmung. Alte biefe Bor* 

fteflratgett löfen fief anf in Delationen, bie böflig fubjeettaer 

Statur finb, baljer finb bie fogenannten primären Qualitäten 

eittweber nieft« ober baffetbe, wa« Socfe „fecunbäre" genannt 

fatte. g s giebt nacf Berfetef, n m mit Socfe gu reben, n u r 

fecunbäre Qualitäten b. f. feinerlei gigenfcfaften, bie tut* 

45* 
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abfäugig bott ber Safntefmuttg ober außerhalb berfelben 

als etwa« 'StealeS gu fefeen finb.*) 

guten ber fdjeinbarften ginwürfe gegen biefen S a ^ fatte 

Berfeletj gteidj ta feiner erften Scfrift, ber „neuen Theorie 

b o m S e f e n " wibertegt: bie SEfatfadje ttämlicf, baß Wir ent* 

fernte ©tage fefen, woburcf ber augenfcfetaticfe Beweis ge* 

liefert fei, baß es SafrnefmungSobjecte außerfatb ber Safr* 

nefmuttg gebe. S a « wir buref bie ©efidjtswafrnefmung un* 

mittelbar pereipiren, finb nidjt gntfernungen, fonbetn garben, 

nicht Staumuttterfcfiebe, fonbern Ctdjtunterfdjtebe, bie Untet* 

fdjiebe bes gellen unb ©unfein in ifren Abftufuugett; ent* 

. fernte Qbjecte finb niefts anbere« als fünftige £aftempftabun* 

gen, bie wir in golge beftimmter hanbtungen (Bewegungen) 

nadj Abtauf einer gewiffen längeren ober fürgeren 3eü faben 

werben; bie ©efidjtswahrnehmungeit »erhalten fich 3U biefen 

SEaftempftabungen, wie baS 3eidjen gum Qbject. Berfeleij 

wifl bamit gegeigt haben: 1) baß entfernte Qbjecte nicht uu* 

mittelbar in ben Bereich ber ©efichtswafjraehmung fallen, 2) 

nidjt außetljafb bex Safjrttetjmratg überhaupt liegen, fte falle« 

itt baS ©ebiet ber taftenben Sahraehmung.**) 

Socfe hflüe bon ben SahrnehmnitgSobjecteit, bie bloße 

Borftefluttgen finb, bie glaffe ber urfprüitgtidjett gigenfdjaften 

ausgenommen; Berfcfef beweift, baß btefe Ausnahme nidjt 

gilt, gonbütac, ber gleichfalls bon Socfe ausging unb fpäter 

al« Berfetef fant, u m bie entgegengefe^te Sridjtung eiugufütj* 

*) Three dialogues. I. Phil. Consequently the very samo argu
menta, which you admitted as oonclnsive against the seeondary qua-
lities, are without any farther application of force against the 
primary too. 

**) New theorie of vision, Sect. CXLVII, Princ. XLIE-XLIV. 
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reu, wollte bon jenen Qbjccteu nur eine eingige Ausnahme 

machen, bie Borfteflung ber Sotibität. Berfetef hatte bewie* 

fen, bat) biefe Ausnahme nidjt gilt, berat m a u fönne bie S o * 

tibität nidjt borfteflen -ohne bte Uttterfdjiebe be« "parten ratb 

Seichen, bie böflig in bett Bereidj bet SEaftentpfinbung fallen. 

S a « mitf in afle gigenfdjaften ofne Auönafme betrifft, fo 

geft ifr ©afein ohne Steft auf in bie ^ereeption, fie finb 

nicht« als Safrnefmungen ober Sbeen. Sie berfält e« fidj 

aber mit ben ©tagen, wetdje bie Sräger biefer gigenfdjaften 

fein foflen? ©ie grage geht auf ba« ©afein ber Subftangen 

außer uns. Sinb fie ober finb fie nidjt? 

2. Sie Stnrje als Sbeen. 

S a S bott fätttttttltdjen gig enf (haften gilt, m u ß audj bott 

ihrem gompler gelten, bon ber 3ufammenfe|uug fowoljt gteidj* 

artiger al« berfdjiebettartiger Qualitäten, bie wir als gufam* 

menbefinblidj wahrnehmen, barum ats befottbere gomptere 

b. h- ats giitgelbinge untetfdjeiben unb fpradjlidj als foldje 

begeidjnen. ©afer ftab bie ©inge, fofent fie einen Snbegriff 

beftiramter gigenfcfaften auSmadjen, b. f. bie eingelnen ©tage 

nidjts ats ein Snbegriff beftimmter Safrnefmungen ober 

Sbeen (collection of ideas) unb [owenig außerfalb berfelben, 

als. bie garbe außerfatb be« (SefenS, ber Sott außerfalb be« 

feötenS u. f. f. ift, eS müßte benn garben außerfalb bei* 

gatben unb £öne außerfatb ber £ötte geben. 

S e n n wir bafer bie ©inge als fotcfe bon bem gont* 

pter ifrer gigenfcfaften ratterfdjetbett unb bott ©ittgett att 

fidj fpreetjett, fo fann bics nur gweierlei bebeuten: entweber 

©tage im linterfctjiebe bon ben etngetttett ©tagen ober etagetue 

©tage im Unterfcfiebe bon bem gompler ifrer gigenfcfaften. 
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©tage tat Unterfcfiebe bon bett eingetnen ©tagen wären 

allgemeine ©inge, bte fowenig eriftiren als aflgemetae ©reieefe, 

ba« finb Unbittge, abftracte Sbeen, bereit Sridjtigfeit unb Un* 

mögfidjfelt im AnsgangSpitnfte ber berfefef'fdjett Setrre bat* 

gett-an worbett. Unter biefe Sategorie ratb mit iljr fällt audj 

ber Begriff beS abftracten SörperS, beS SörperS im Aflge* 

meinen b. i. ber Begriff ber W a t e r i e ats eines ©ingeS 

an fief. 

g s giebt nur gingelbinge. S a S ftab bte gingetbittge un* 

abfängig bon bent gomplej ifter gigenfcfaften? Sie finb, 

w a s übrigbleibt nacf Abgug biefer gigenfcfaften, was ber ei* 

ferne Sting ift nacf Abgug beS gifenS. „Scf fefe biefe Sirfcfe 

b a " , fagt im brüten ©efprädj ^ßfitonous gu fetjiaS, „icf 

füfte uttb fefmeefe fie, Idj bin übergeugt, baß fidj ein ScidjtS 

Weber fef en nodj fefmeefen nocf füffen täßt, fie ift alfo wirf* 

lief. Said) Abgug ber gmpftabmtgeit ber Seidjfeit, geudjtig* 

feit, Stötfe, Säute mit Süßigfeit oerratfdjt, giebt eS feine 

Sirfdje mehr, benn fie ift fein bbn biefen gmpfinbungett ber* 

fdjiebettes Sefen. gine Sirfcfe, fage idj, ift nidjts anbereS als 

eine '3ufammenfeintitg bott finnlicf ett ginbrücfen ober Sbeen, 

bie wir buref ratfere berfdjiebenen Sinne wafrnefmett." ©af* 

felbe gilt, ob bas ©ittg Apfel, Stein, B a u m , .Bucf ober wie 

fonft feißt.*) 

©er Sdjluß teudjtet ein: bie ©inge, abgefefen bon ben 

eingetnen ©tagen, finb U n b i n g e , bie gingelbinge, abgefefen 

bon bem Snbegriff ifrer gigenfdjaften, finb nieft«. Sinn 

finb bie gigenfcfaften Safraehmungen ober ^ereeptiottett. 

©aljer geht bas ©afeitt ber ©inge uttb bereit Snbegriff als 

*) Dial. m , ügl. Principles, Sect. I. 
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Außen* ober Sörperwett, bas gefamrate Settgebättbe, ofne 

Steft auf ta ^erception, uttb ber ©cüj „esse = percipi" gilt 

jefct in feinem gangen Umfange.*) 

3. Sbeen unb ©eifter. 

S i r fönnen bemnadj itt feinerfei Seife bon ©tagen an 

fidj fpredjen, fonbera nur bon ©tagen, fofern fie Qbjecte finb. 

S a s bie Qbjecte betrifft, fo finb fie fämntttidj ttnb ohne Steft 

Sahraehntungen ober Sbeen. S n biefer Stücffidjt gut ber 

Safc: „es giebt n u r Sbeen". Sbeen ftab Sat)raetjntraigS* 

objecte ober sßerciptrte« (sßercipirbareS), fte finb als foldje 

teblglldj pafflb uttb bafer unmöglich ohne ein actibeS Sefen, 

baS fie herborbrtagt. © a S ^ercipirettbe nennt Berfelef „©eift, 

Seete, Setbft (mind, spirit, soul or myselfj"; ber ©eift, 

fofern er percipirt b. h- borftellt unb erfennt, ift Berftanb 

(understanding), er ift Sifle, fofern er bie Borfteflungett 

ergeugt.**) Sefet m u ß erflärt werben: ,,e« giebt nur wahr* 

neljmenbe ratb wahrgenommene Sefen b. Ij- n u r ©eifter 

u n b S b e e n " . © a S ift ber Safc, ber im Wittelputtft beS 

fogenannten berfetef'fcf en SbeatiStratS fteht ratb beffen ©ranb* 

djarafter ausmadjt. S a S m a n ©tag ober Subftang nennt 

ats STräger ber gigenfdjaften ober als baS benfetben gn ©runbe 

liegenbe Sefen, ift bei Berfelef ber Sräger ber Sahrnehntttn* 

gen (Sbeen) b. f. bereu Urfadje unb Subject. ©afer fagt 

Berfetef, baß es feine anbeten Subftangen giebt als perci* 

plrettbe Sefett ober ©eifter.***) Scegatib auSgebrücft: es giebt 

feine geifttofen, materiellen, tridjtbenfenben Subftangen (un-

thinking things.f) 

*) Principles. III. **) <S6enbaf. II, X X V H . ***) gbenbaf. VII. 
t) (Sbenbaf. TU 
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©ie Sett ift nacf Berfetef ©eifteSprobuct unb ©eifteS* 

object, fie ift bradjaus phänomenal, fie ift Borfteflung ohne 

Steft; er hätte feine Anfidjt fo gut als Schopenhauer mit bem 

Sorte: „bie Sett als Botfteflung" begeidjttett fönnen. 

4. 3>te Sbeen ats »crntctntltdjc abbittet btr Sinne. 

©iefe ibealifttfdje Settanfdjauung erfdjeint bem gewöhn* 

tidjett Bewußtfein, ats ob fie oertehrte Seft fpiele. Südjts, 

meint m a n , fei augeufcheinticher unb fidjerer als ber Unter* 

fdjieb gwifcfen ©tagen nnb Sbeen, bie fief gu einanber ber* 

fatten, wie bie Urfacfen gu ben Sirlungen, wie bie Urbüber 

gu ben Abbübern. ©ie Settborfteflung in uns fei baS Bilb 

ber wirf liefen, biefe außer uns beftabftdje Sett fei baS Qri* 

ginat. S e n n Betfetef fagt „außer un«", fo m u ß m a n nidjt 

btos an bie eigenen wertf en 'jßerfonen benfett, fonbern att bor* 

fteflettbe Sefen überfaupt. „Außer tut«" bebeutet fobiel als 

„unabfängig bon afler Borfteflung". © e r ©laube an Qrigi* 

nalbinge außer uns (In biefem Sinn) hübet ben eigehtlkfen 

Sern ber gewöfnlicfett Seitanficht, ben Berfetef gu getftöten 

fueft. ©efe^t nämlicf, e« gäbe foldje ©inge an fief, außer 

ber Borftellratg unb unabfängig bott berfelben, fo werben fie 

eben beßfalb ratborfteflbar, atfo auef wtbergteiefbar fein, benn 

jebe Bergleicfuttg fdjtießt in fidj bie Borfteflung be« Ber* 

gliefenen. 3tr,ifdjett Befanntera uttb Uttbefanntem giebt eS 

feine Bergfeidjung, es giebt feine gwifdjen meiner Borfteflung 

nnb bem ©inge außerhalb berfelben, atfo ift es nidjt mög* 

(idj, baß mir bie Aehttfidjfeit beiber einleuchtet, mitljin fön* 

nen jene ©tage außer uns, wenn fie finb, nidjt bie Borbit* 

ber ober Originale unferer Borfteflungen fein, garbe fann 

idj nur mit garbe, 2 o u mit Zon, SaljraehmbareS mit Saht** 
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nehmbarem bergfeidjett, ttiemat« ba« Sahrgenommene mit 

bem Unwahraehmbaten, ba« Borgefteflte mit bem Unborftefl* 

baren. Sticht btoS bat) gwifdjen' biefen beiben ©liebem bie 

Aebitfichfeit itttS nidjt einleuchtet, nodj jemat« einleuchten 

fann; e« eriftirt feine, bietutetjr eriftirt bereit ©egenttjeit, fie 

finb einanber boltfomtttett unätjtttich, berat nidjt« fann unähn* 

tiefer fein, at« Safrgenonunene« uttb UnwafruefmbareS, 

Sinnlidje« unb ScidjtftattlidjeS. ©efe^t atfo, es gäbe ©inge 

an rieh, fo würbe bie Bergleidjuitg gwifdjett ©tagen unb Sbeen 

nicht btoS unmöglich, tf1"5 Aehntldjfeit nidjt bloS ntierfeHttbar, 

fonbern ihre böflige Uitähtttidjfeit oietutehr boflfommen ge* 

wiß fein, gntweber hat bie Stehntidjteit gwifdjen ©tag itnb 

Botfteflitng feinen Statt ober baS ©ing an fief fat feinen.*) 

5. SJiatettctltSinits unb ©tcbriüSniiiS. 

g s bliebe bemnacf bon ben ©tagen außer unb unab* 

fängig bon alter Borfteflung niefts übrig als etwas allen bor* 

fteflenben ttnb botftellbaten Sefen abfotut UnäfnlicfeS, baS 

m a n mit bem Sorte „Waterie" begeiefttet. © e r ©laube an 

Qriginalbinge außer uns wirb grau ©tauben (ba bon einer 

grferatttttß feine Stehe fein fann) an materiefle ©inge att fief, 

an baS abfotute ©afeitt ber Waterie, gum materiatiftifefen 

©tauben, ber fidj für pfitofopfifdjen SteatiStratS auSgiebt, bie 

Borfteflung bon beut ©afein ber ©eifteSfraft boflfommen ber* 

braifelt unb ben Atfeisrau« wie gatali«ntu« gur notfwenbigen 

golge fat: © e r WatetialiSmus ift feine gtfenntniß ber 

©Inge, fonbern ein Borurtfeif, ba« ber menfcflicfe ©eift 

fartnäefig feftfätt ttnb baburef an bett £ a g legt, „eine wie 

Principles, VIII. 
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große Stntjüngticfifeit er hat für bas ftuplbe gebattfetitofe 

gtwas."*) 

Beljarri m a n in bem ©tauben an ba« ©afeitt jener 

©tage att ftdj mit ber Uebergeugutig, baß fie bie Qrigtaate 

unferer Borfteflungett nidjt fein fönnen ratb ohne bie Borftebe 

für „bas ftupibe gebattfetitofe g t w a s " fo bleibt nichts übrig 

ats bie ginfidjt in bie Unmögtichfeit ber grfenntniß überhaupt, 

ober ber ffeptifäje Stanbpunft.**) 

S a S baljer ber Ibealiftifdjen Seltanfidjt etttgegenfteht, ift 

baS gewöhnliche Bewußtfeitt ober ber butgäre SceafiSmnS b. i. 

bet* ©laube an baS ©afeiit äußerer ©tage, ber entweber in 

WaterialiStmiS ober SfepticiSmuS enbet. Unb ba ber W a * 

teriatismits nur einer fehr geringen Uebertegratg bebarf, u m 

eingitfetjett, baß „Waterie" nidjts ift als ein Sort für ein 

unbefannteS unb utterfanntes gtwaS, fo ift bie Berneinung 

be« Sbeattsmus ttothwettbig bie (tabirecte ober birecte) Be* 

jaljung beS SfepticiSmuS. 

6. SttoüjtoenMgfcü US SbealiSnutS. 2>ie 3BeIt itt ©Ott. 

S i r ftehett bor bem S a £ : „eittweber SbealiSmttS ober 

Sfepticismu«"; aber wir finb fetne«Weg« ta bei* Sage, betiebig 

gu wählen, © e r Sfeptici«rau« bejafjt ba« ©afein ber äußeren 

©inge unb berneint beren Borfteflbarfeit unb grfemtbarfeit. 

*) Principles, L X X V . It is a very extraordinary instance of 
the force of prejudice, and much to be lamented, that the mind 
of man retains so great a fondness against all the evidence of rea
son for a stupid thoughtless s o m e w h a t etc. 

**) Principles, L X X X V I — V I I . But if they (sensations) are 
looked on as notes or images referred to things or archetypes 
existing without the mind, then we are involved all in scep ticism. 
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Statt ift bereit« bargettjatt, baß bie ©inge nadj Abgug alter 

Borfteflungen entweber nidjt« ober weniger at« Stidjts (ab* 

ftracte ©tage ober Uitbinge) finb. ©aljer tautet bie After* 

natibe, wenn raan ihr auf ben ©ranb leuchtet: „entweber 

SbeatiSmus ober.ScüjüiStttaS". gntweber bie Bejafung ober 

bie Berneinung bei* witflicfett ©inge. gntweber es giebt 

überhaupt feine äußere, objeetibe, wirftidje Seit, ober fte ift 

int ©eift. ©enau fo fpridjt Betfefef. feine Atternatibe aus, 

bie bemnadj nieft gwifdjen gwei Wöglidjfeiten fteljt, fonbern 

gwifdjen ber Wögtidjfeü unb ihrem ©egenttjeil, baher nur 

eitten möglichen Stanbpunft läßt, ben ber tbeatiftifdjett Seft* 

anficht.*) 

griftiren feißt borgeftellt Werben b. f. im ©eift fein. 

Borgeftellt werben feißt nieft buref midj, audj nidjt burdj 

u n s borgeftellt werben, berat wir, bie ntenfdjtldjen ©eifter, 

gehören audj unter bie ©inge, beren Sraft im Borfteflett, bereu 

©afein im Borgeftefltwerben befiehl, ©ie Seit Wirb borge* 

fteflt, audj wenn idj fie nidjt borftefle, fie ift, audj wenn 

meine Berfon nidjt Ift; fie Wirb borgeftellt itt anberen ©ei* 

ftern, bie wie idj unter bie Bebingungen beS geitlidjen © a * 

feinS falten, ©ie Seit ift, audj Wenn biefe anbereu ©eifter 

nidjt finb, b. f. fie ift in einem ewigen ©eift ober in ©ott, 

fekx ift ber Bunft, in welchem Berfetef mit Watebrandje 

übereinftimmt.**) 

*) Principles, VI. 
**) <Ss heißt öon ben ©htgen, beren Snbegriff bte SBelt ift: „They 

must either have no existence at all, or eise subsist in the mind 
of some eternal spirit. Princ, VI. Sgl. ehenbaf. LIII (auf 2 M e * 
brauche bejüglidj). (SBenbaf. XLVIH. 
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7. Sie Sbeen ciIS Singe. SBertctclj'S 9lealtSnmS. 

hieraus erf eilt, baß bie berfetef 'fcf e Sefre fief nieft etwa 

gur reaiiftifcfett Settanficft itt ©egenfa^, fonbern an beren 

Stelle fefct; fie gilt fidj ratb wifl gelten als bie wafrfaft 

reatifttfdje Settanftd)t, bie fogenanttten Drigtaatbtage außer 

bett Sbeen finb nicht«, fie finb trieft Urbüber, fonbera S a f n * 

Bitber, leere giettottett. ©te Sbeett finb bafer nidjt Abhübet*, 

fonbetn bie Qriginale fetbft, überfaupt nidjt Bitber, fonbern 

©inge int Sinne ber Sirffidjfeit ober -Realitäten. Sprechen 

wit* oon ratfeten Sbeen, fo öerftetjt fidj bon fetbft, ba^ ber 

gljarafter ber Steatität nidjt folgen Borfteflungen gufomntt; 

bie wir wiflfürlidj madjen, fonbern nur benen, bie wir un* 

willfürtidj haben, bie nidjt burd) uns, fonbera In uns pto* 

bucht werben, bie uns als Seltanfdjauung eingeprägt finb. 

Unfere naturgemäßen ober ftanfidjen Borfteflungen finb bie 

Qriginale, oon benen bie Bitber Im ©ebädjtaiß, ber Smagi* 

nation, bem Berftattbe Spuren, Scefte, Stacfbüber, Abhübet 

finb. W a n fat atfo nieft gu fürchten, baß unter Berfetef'S 

©efteftspunft „Seeafitäten" unb „gfimären"- ©tage unb 

Sbeen, wetcfe btoße 5ßfatttafiegebübe finb, nidjt mefjr gn un* 

terfdjeiben wären.*) 

Ats Sconttttatift fagt Berfelef: „bie wirf liefen ©tage 

finb bie eingetnen"; at« Senfualift fagt er: „bie wtrftidjett 

gtagelbinge finb bie wafrgenommenett" unb ba nadj Abgug 

aller Sabraehmwtgen bte ©inge gteidj nidjt« finb, fo m u ß 

er at« folgerichtiger Senfualift ben ibeatiftifdjett AuSfptudj 

tfun: „bie ©tage finb bloße Botfteflungen ratb niefts an* 

*) Principles, X X I X , X X X , XXXIII, X X X V I , LXXXII. 
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bere«", aber fie finb nieft bloße Borfteflungett, bie itt unferer 

5ßfantafie wie Seifenblafen entliefen unb bergefett, fonbern 

notfwenbige Botfteflungen, att benen unfere Siflfür nidjts 

madjt unb nidjts änbert. ©atjer ber reatiftifdje Safe, bei

ben ibeatiftifdjen erffärt, inbem er iljn urawenbet: „bie Sahr* 

nefntungen finb bie wirfliefen ©tage". S a « ' ba« gewöfu* 

liefe Bewußtfeta „©inge" nennt, bas nennt Berfelef „Sbeen"; 

er berfteft barunter beut Snfatte nadj biefetben Sfatfadjen, 

trab es änbert an beut natürlicfen £fatbeftanbe unferer Bot* 

fteflratgSWett, an unferer facttfdjen Settanfdjauung, an bet 

Sinuenwett ober an bem, was m a n bie Statur ber ©inge 

nennt, gar nidjts, ob biefe Stfjatfadjen als ©tage ober ats 

Sbeett begeicfnet werben. 

Stau tonnte m a n fragen: w a r u m fagt er trieft fieber 

„ © t a g e " ftatt „Sbeen"? S a r u m braueft er einen AuSbrucf, 

ber fo trieft fo bieten unb gtoben WiSberftättbniffen ausgefegt 

ift? gr tfut es, u m gröbere WiSberftättbniffe git oerfinbem, 

bietmefr ©rnnbirrtfümer aufgitfeben, bie baS guttbament rat* 

ferer Seftattfidjt berfeljren. Berfteft m a u ratter „ © t a g e n " 

etwas außer aller Borfteflung, fo begeicfnet ber AuSbrucf 

baS ©egenüjeü ber wirf liefen ©tage; berfteft m a n barunter 

Subftattgen b. f. felbftftänbige uttb tfätige Sefen, fo gilt ber 

AuSbrucf nur bon ben borfteöenbett, nieft bon ben borgeftefl* 

ten ©Ingen, nur bon ben ©eiftertt, nieft bon bett Sbeen: berfteft 

m a n barratter, was jebe« einfache natürticfe Bewußtfeta in 

Safrfeit barunter berfteft, bie Safrneftnratg«objecte, fo giebt 

e« feinen AuSbrucf, ber berftanb tief er nnb flarer ben gljaraiter 

berfelben begeidjnet, als bas S o r t „Borfteflungen ober Sbeen."*) 

*) Principles, X X X I X . 
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©iefer AuSbrucf ta Berfelef« Wuttbe ift feineSWegS müßig 

ober gar eine Spielerei, fonbern bte fürgefte unb bebeutfame 

gortnel, u m gu erttären, baß bte £fatfacfett ber Statur trieft 

jettfeit« ber Borfteflung liegen, fonbern inuerfalb ifre« Steicf« 

unb Ifrer Tragweite, baß eS fein Sein außer ber Borfteflung 

giebt, baß unfere ttotfwettbigett Borfteflungett nieft ein Schein 

wirtlicher ©tage, fonbern biefe fetbft finb. ,,©u miSberftefft 

mich", fagt ̂ ßfitonoits Im brüten ©efprädj gu fetjlas, „icf ber* 

wattbte trieft bie ©inge ta Sbeen, fonbern biefmefr bie Sbeen 

in ©tage."*) 

III. 

ftit (Einwürfe nnb btttn UDtDertepng. 

1. Hhttnäten unb ©tnneetäiifojunge«. Scrfclet) unb SetJermciif. 

A n s biefen gfaraftergügen feiner Sefre erflärt fidj trieft 

fowoft bie Steife ber gtawürfe, bie Berfetef felbft gegen fidj 

auftreten läßt, als bie Art, wie er biefetben wtbertegt.**) 

©ie 'pauptpttnfte finb fcfon erörtert, © a ß ber berfelef'faje 

SbeatiSntu« bie Sett itt eine gtjimäre ober in eine Art £raum 

berwanbte unb baS ©afeitt ber ©tage abhängig madje bon 

ratferet Safraefmuttg, atfo bott beut ©afeitt unferer sßerfo* 

nen, ift baS biet bariirte Zi)ema ber ginwürfe, © a ß notf* 

wenbige Borfteflungen feine gfintären, eine (allen ©elftem) 

geraeinfarae BorfteflungSWelt ober Seltborfteüung fein Ztanm, 

*) I am not for changing things into ideas, but rather ideas 
into things etc. Dial III. The works etc. Sonbon 1820 vol. I, 
p. 201. 

**) Principles, X X X V I I — L X X X I — L X X X V . 
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baß biefe bon afler ntcttfdjticfen Sittfür unabhängige, trieft 

buref uns, fonbetn in uns gegebene Botfteflung feineSWegS 

an bas flüchtige ©afeiit ber menfdjtidjen Berfotten gebunben 

ift uttb atfo feineSWegS mit ifnett fteft ratb fällt, ift baS oft 

wiberfotte £ f e m a berfetef'fdjer Siberfegung. S e n n nadj 

Berfetef „eriftiren" fo biet feißt als „wahrgenommen wer* 

ben" unb atfo „nidjt wahrgenommen werben" fo biel Ijeißt als 

„nidjt eriftiren": Wie öerhätt eS fidj bann, m u ß m a n fragen, 

mit ber Sonneitbewegung, bie wir fetjen, unb mit ber grb* 

beweguttg, bie wir nidjt fetjen? Sene ift nidjt, biefe ift. 

Scheitert atfo nidjt in ihren nädjften golgerungen bie berfe* 

tef'fdje Sefre an ber copernicatiifdjett? gotgt nidjt aus bie* 

fem SbeatiStmtS, baß jebe unferer utiwiflfürlidjett Stanestätt* 

f djratgen, bereu fo biete ftab, für wahr unb wirf tief) gu hat* 

ten fei? ©iefe ginwürfe hat Berfetef nidjt überfetjen unb 

tonnte fie feidjt in 3eagutffe für feine Sehte berwanbetn. 

© a ß unferer Sahraehntung bott ihrem Stanbpunft aus bie 

grbe als ber gentratförper erfdjeint, utn ben fidj bte~Sottne 

bewegt, ift eine wirftidje, unleugbare, wotjtbegritabete Zx)at* 

fadje. S e n n nun ein aftrottomifdjes © o g m a behauptet, baß 

unabhängig bon unferer Sahraehmung bie grbe wirftidj bie* 

fer gentratförper fei, ben bie Sonne umfreift, fo gilt babei 

bie Amtahme, baß bie Sat)raehmungSobjecte unabhängig oon 

ber Sahraehmung eriftiren: eine Annahme, bie Berfetef fo 

wenig berechtigt, baß er fie bietmehr bon ©runb aus ber* 

neint. Uttb werat goperaicus jene« aftrottomifdje © o g m a ge* 

rabe burdj bie Annahme wibertegt hat, baß bom Stanbpunft 

ber Sonne au« betrachtet, bte grbe at« Blauet erfdjeine, fo 

ift U feine große Sceform bei* Aftrononrie gerabe baburdj be* 

grünbet, baß er bie grbe gum Sahraehmutig«object madjl 
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uttb als foldje« beurtfeitt. Betgleidjen wir jc-fet bie aftrono* 

tnifdjen BorfteflungSWeifen mit ber ©rratbtetjre Berfetef«, fo 

leuchtet ein, baß baS atte Sfftem ihr wiberftreitet unb ba« 

copetnicattifefe mit ifr übetetaftimmt.*) Unfere Safrnef* 

mungen finb wafr, jebe an Ifretn Qtt, aber fte ftab nieft 

apforiftifcb, fonbern hüben einen 3ufammentjang, eine Qrb* 

ratng, bie audj wahtgettomraen fein wifl ratb un« nötftgt, bie* 

fett ^ufamntenhaug gu ergrüuben unb nidjt bei bem eingelnen 

ginbruef flehen gu bleiben, fonft tjätten wir feine Borfteflung«* 

Welt, fonbera ein BorfieflungSdjaoS. Oben baS ift bie Auf* 

gäbe ber Siffenfcfaft, bie ginfidjt gu gewinnen in ben £ert 

unferer Safrnefmungen. 

2. Ter ©äjein be« SIbfnrben. 

©ie woflfeilften ginwürfe finb auf ben gewöfitlidjett 

Wenfcfeubetftanb immer bte mirffamftett, ratb gu ginwürfen 

biefer Art bot Berfetef fetbft buref feine AuSbrucfSweife bie 

teieftefte 'pattbfabe, berat es war fefr leidjt, ben Scfein beS 

^araboren, ben Berfetef nidjt fdjeute, itt ben bes Abfnrben 

gu berwaitbetri, fo grünblicf er benfelbett auef abgeWefrt 

fatte. gigenttief finb eS nieft ginwürfe gn nennen, fonbern 

Spaße, bie m a n mit feiner £erurittotogie trieb, gr berftanb 

unter Sbeen SafrnefmungSobjecte ober ©inge, wie bot ifm 

Code, nach ifnt gonbütac ttnfete ftnnlidjen ginbrücfe „Sbeen" 

nannte; inbeffen laffett fidj unter Sbeen audj aflerljanb gin* 

fäfle unb Bhatüafiegebübe oerftetjen, wie eS im gewöhnlichen 

Sprachgebtaudj wirf tief gefdjietjt. Sill m a n nun, baß Bet* 

felef, w o et „Sbeen" fagt unb SahraefraungSobjecte ober 

*) Principles, LVIII. 
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©inge meint, ginfäöe ober Bfatttafiegebübe gemeint haben 

fofl, fo ift beS Spaßes fein gnbe. © a s wtrHidje geuer unb 

bie Sbee beS getterS! © a s eine brennt unb baS anbete btennt 

nicht! Selcfer Unterfchieb, ben Berfetef übertat), ba er baS 

wirificfe geuer für eilte Sbee hielt! ' S n ber £fat glaubte 

Berfetef, bat) ba« wtrffidje geuer fowenig unabhängig bon 

ber Safrnefmung erifttre, als ber wirftidje Sdjmerg uttab* 

fjäugig bott bei* gmpfinbratg. © a ß Speife unb £ratü Safjr* 

nehtnungSobjecte finb, ift bie fetbftbeiftänbtidjfte Sacfe bott 

bet* Seft, aber bat) Wir nach Berfetef Sbeen effett mtb trin* 

fen, ift bei* ergö|Iicffte Unfittn.*) „ © e r gute Berfetef", 

fdjergte nadj beffen ©enefttng fein Argt Arbuüjttot, „hat bie 

Sbee etaeS fürigett gieberS gehabt, unb es war fehr fdjwer, 

ihm bie Sbee ber ©efunbljeü wieberbeigubtiugen." Boftaire 

berftätfte btefe Sorte bott ginwürfen burdj bas einfache Wit* 

tet ber Wuftipticatioit uub lieferte in feinem phüofopljifdjen 

Sörterbuch bei ©elegenheit beS Attifels „Sötper" bem ber* 

fetef'fcfen SbealiSnutS eine furge unb ftegreicBe Sdjladjt. „3ef n* 

taufenb Sanonettfugefn unb jehntaufenb getöbtete Wenfdjen 

finb nadj Berfetef'S --ptjifofô tjie gehntaufenb Sbeen." Sogtt 

ber Aufwanb? Boftaire würbe Berfetef boflfommen wiber* 

fegt haben, wenn er an einer eingigeit Sattonettfttget ge* 

geigt hätte, was baboit nidjt wahrnehmbar ober ©ing an fidj 

ift. Sljm galt Socfe ats ber *ePr)itofopl>r bem er folgte, bodj 

fat er ifn Im ©rnnbe fefr wenig berftanben, ba ex benfelben 

in Berfefef fowenig wiebererfannt fat. Watt barf bas Ber* 

falten gu Berfefef als eine Brobe betracften bes richtigen 

Berfatten« gu Socfe. S e r jenen boflfommen mi«berfteft, 

*) Principles X X X V H I , XLI. 
gif$er, SSacott. 46 
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fann biefen nieft woft berftanben faben. greüidj muß man 

es m ü Boftaire nidjt fo ernft nefmen, berat wüjlg nnb 

ffepttfcf, wie er war, fanb er fidj immer mehr aufgelegt, etwas 

tädjertidj gu machen, als gu wibertegett. 

Berfetef hat bett Spaßmachern baS Süchtige geantwortet. 

Sowenig feine pfitofopfifcfe Anficht bett S^hatbeftanb beS ge* 

wöbittidjett Bewußtfein« beränbere, fonbern bto« erffäre, fo* 

wenig beränbere vfeine phüofophifdje Au«brucf«Weife ben ge* 

wohnlichen Spradjgebrandj. W a n fofle mit bem Bhüofophen 

bettfett unb mit bem Bolle reben; bie Sbeatiften feiner Att 

bürfen bon „©Ingen" fpredjen, ebenfo gut at« bie goperni* 

ferner bom Aufgang ttnb Untergang ber Sonne.*) 

IV. 

ßetktkt)'a €tktmtmfsltl)tt. 

1. Sie ©rfeuntnißobjeete. Sie Drbituttg ber Singe, baS S8udj ber 
Seit. 

An« Berfetef'S Sbeentehre folgt feine grfemttaißfehre. 

©ie grfenntnißobjecte finb ©ott, bie ©eifter, bie Sbeen unb 

bereit Berljäftttiffe; ber Snbegriff ber ©eifter unb Sbeen ift 

bie Sett, ber 3nbegriff ber firattidjett Sbeen ober Safjrneh* 

mratgSobjectc ift bie Statur. Sinutldje Sbeen unb natürliche 

©inge ftab biefelben Qbjecte, bie gwar unabhängig bott ber 

Borfteflung nichts finb, wotjt aber eriftiren, audj wenn idj fie 

nidjt borftefle, berat ihre Borfteflung bauert fort ta ©eifteru 

außer mir; in biefer Siücffidjt fönnen bie fitmftdjett Sbeen 

audj „äußere ©inge" heißen unb bie Statur Außenwelt.**) 

*) Principles LI, ögt. XL. **) Principles XC. 
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gs giebt bentuadj grfenntniß ©otteS, bei* ©eifter (Selbft* 

erfentttniß ratb grfenntniß ber ©eifter außer uns), ber Sta* 

tut*; bie Scatuttuiffeitfdjaft fällt gufammen mit ber grfettntniß 

ber firattidjett Sbeen (Sörperwett) uub ift als foldje Statur* 

pljitofopt)ie ratb W a t h e m a t i f . Auf biefe festere namettt* 

tid) ridjtet Berfefeij ftitifctj bie ©ranbfä^e feiner Sbeenteljre. 

SJcatt m u ß fidj fotgenbe §auptpunfte bergegenwärtigen, u m 

Berfetef'S gotgerungeit an biefer Stelle gu würbigen: 1) bie 

Statut* ift burdjaus Wahrnehmbar, es giebt itt iljr nidjts Utt* 

wahrnehmbares, UnborftellbareS, nichts abfolut BerborgeneS,-

bahcr feine Statttrmfftif, feine Seljre fogenannter berborgener 

Quafttäten, 2) eS giebt fein ©ing att fidj, feine Waterie, 

feine Sörper an fidj, bafer berWirft er bie gorpuScutarpfffit, 

bie materiatiftifdje StatarerfUtrung, aus beren ^rtacipien, nära* 

tief ber Annafnte einer Waterie, itt Safrfeit nidjt ein ein* 

gigeS Bfättomen wirftidj erflärt werbe, 3) eS giebt feilte a h 

ftractett Sbeen, fonbern nur SaljraeljmungSobjecte, beren 

©afeiit lebiglicf im Boigeftefltwetbeu befteft, bafer finb biefe 

Qbjecte gwar burdjau« borftellbar, aber audj böflig paffib, 

weber felbftättbige nocf üjätige Sefen, Weber Subftangett nocf 

Urfachett, e« giebt bemnadj in ber Statur fetbft feine 

gaufatität u u b feinen g a u f a l g u f a m m e n t j a n g . gr 

berwirft baher grunbfä|lidj wie bie tnateriatiftifdje, fo bie 

raedjanifdje. grffärang ber ©tage. . S a « Wir als Staturpro* 

buete borfteflen, finb iljrer wirftidjen Utfadje nadj göttliche 

SiflenSprobucte, Sirfuttgett eines fdjöpfertfdjen, gWectthätigen 

SillenS; was wir als Staturgefe^e Wahrnehmett, finb con* 

ftattte unb regelmäßige Sirfuttgett ©ottes; ber gefammte medja* 

nifdje Apparat ber ©tage ift bie Bebingung gu biefer Siegel* 

mäßigfeit unb oertjätt fich J« ber gewoflten Statin*, gu ber 

46* 
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Settfdjöpfung, wie bas Wittet gum 3wecf. ©aher forbert 

Berfefef als enbgüttige Südjtfdjitut gur Staturbetrachtung ftatt 

beS WedjatriStnuS bie Stet eotogie, bie grgritabuttg ber ©tage 

nadj 3wecfurfadjen ober götttidjen Abfidjten. Unfere Sahr* 

nebnumgSobjecte (bie natürlichen ©tage) ftab georbttet, aber 

fie machen biefe Orbnung nidjt felbft aus eigener gaufatität, 

fowenig bte eingetnen Buajftabett fetbft bie Sorte unb bie 

'eingetnen Sorte" fetbft bett £ert bes BudjeS maefen. © e n 

'Sert bes BudjeS madjt bei* Sdjriftftefler, ben 5£eri bei* Seit 

raadjt ©ott. S i e fief bie Bucfftaben gum Sott ttnb bie 

Sötte gum Sinn berf alten, fo berf alten fief bie natürlichen 

©tage gu bei* Orbnung, bie fie berfnüpft: nidjt wie bie Ur* 

fache gut* Sirfung, fonbern wie bas 3eidjett gum Begeiaj* 

liefen. Berfelef liebt biefeS Bilb, ratb m a n fieft, baß es ifm 

borfdjwebt, auef W o er es nieft ausfprieft. ©er Staturfor* 

fdjer ftabirt bas Budj bet* Sett, wäftenb bie gewöfnticfe gi* 

faljtung fich bie Sötte gufamtnenbuchftabitt, ein paar Sätje 

tieft unb, wenn eS hochforamt, ein paar Seiten, g s finb biefel* 

ben Budjftaben, biefetben Sorte, biefelben Sätje, aber wer 

bas Sapitet getefen Ijat, berfteBt fie gang anbers als bei* 

Budjftabirer ober bei' Sefer, ber blättert ober ber nur eine 

Seite umfaßt. W a n fann auef wiffenfdjaftlidj auf oerfdjie* 

bette Art ben 2ert ber Sett, wie ben eines BudjeS lefett. 

© e r eine tieft, ttttt ben Sinn bes ScfriftfteflerS gu etgrita* 

ben, bei* anbere, u m an Sorten uttb Sätzen grammatifdje 

Beobachtungen gu madjen. S o uttterfdjeibet fidj nadj Ber* 

fetef bie Staturpbilofopljie bott ber geluöhnfidjen Sariurwiffett* 

fdjaft.*) 

*) Principles CVII—CIX. 
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2. Sie tnecljmttfaje SRatitrerfiärtutg. 

©ie medjanifdje Scattttettfätitng erfennt bott ben eigetri* 

lidjen Utfadjen ber grfdjeitutngen nidjts, fie erfennt nur bie 

©feidjföratigfeit ber Sirfuttgett. © a ß itbtfcf e Sörper gut* gtbe 

faßen, rieht jeber; ber Staturforfdjer etftätt bie Sadje aus 

ber AngiefjungSftaft bei* grbe, er fieljt weiter unb erfennt in 

gbbe unb gtutfj biefelbe (Srfctjetttuug, bie er erflärt aus ber 

AngiehuttgSfraft beS W o n ö e S , er ftetjt weiter unb erfennt in 

ber Bewegung ber platteten biefelbe gtfdjetamtg, bie et er* 

fiärt aus ber AngiefjratgSfraft ber Sonne. Se|t genetatifirt 

er bie Attraction unb erflärt barau« im weiteften Umfange 

eine Sceüje betfdjiebetter uub analoger BewegratgSetfcheinun* 

gen; bie ©rabitatiott gilt üjnt als allgemeine« ®efe| ttnb fottte 

getten nur al« eine Sieget, bie fidj auf nidjt« grünbet al« bie 

Analogie gewiffer grfdjeinuugeit, uub bie nidjt« etftätt at« 

bie ©tridjförmigfeit gewiffer Sirfungeu, fie erflärt nidjt bie 

Urfadje, fie befdjreibt nur ben grfolg. ©iefer Sörper fällt 

gut* grbe b. h- er wirb bon ber grbe angegogen b. Ij- bie 

grbe gietjt ihn an. Seiftet nun bie grffärang au« bet* Attrac* 

tionSfraft ber grbe etwa« anbere« ober mehr af« baß fie bie 

STtjatfadje befdjreibt, bie tat*gafle be« Sörper« bor fidj geht? 

Uttb bie Theorie ber allgemeinen Attraction umfaßt gwar mehr 

grfdjetratttgett al« bie irblfdje Sörperwett, aber bringt itt ber 

grffärratg berfetbett nidjt tiefer, g « ift nocf bie grage,.ob 

biefetben Sirfuttgett, wetcfe bie Attractiott erttären will, nieft 

beffer buref ben Stoß erflärt werben fönnen; e« ift nocf bie 

grage, ob e« nieft Waterien giebt, beten pfeife eine ber 
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Attraction entgegettgefe^te STenbeng haben, für wetdje bafer 

bas fogenattnte ®efe| ber Attraction nidjt gilt.*) 

©ie medjanifdje grftärung ber Statur erteitcftet bie Sieget* 

raäßigfeit ber grfcfeintragen, bie ©leidjfötmigfett ber Sir* 

fungen, bie in bet* Stfat ftattfinbet, uub forbert babttrcf etae 

große Safrfeit gu Sage, ©iefe Seiftung ift ift Betbienft, 

baS an Scewton'S berüfratent Serfe, ben „tnatfematifcfett ^ßrta* 

cipien ber Staturpfitofopfie" mit Siecft bewunbert wirb.**) 

Aber bie eigentliche Urfadje wirb baburdj nieft erfannt. SceW* 

ton'S ©rttnbbegriff eines abfoluten SiattmeS, einer abfohlten 

3eit, einer abfotuten Bewegung wiberftreiteit Berfelef's ©runb* 

(efrett, erftetts weil fie abftracte Sbeen finb, bann weil fie 

©tage an rief unabfängig bon ber Borfteflung fetjen. ©affelbe 

gilt bon ben raatf eittatifdjen ©runbbegriffen, ben atitfmetifcf en 

uttb geometrifdjett Abftractionen, beut abftracten Begriff ber 

3aljt unb bem abftracten Begriff ber Aitsbeljnuttg, bei* nadj 

Betfelef einen bet* größten afler Siberfprüdje in fidj fdjließt, 

nämlich ba« ^araboron bet* miettbtidjeu SEljrilbarfeit b. i. bie 

Borfteflung itnborfietfbarer Zx)dk, bie Borfteflung beS Un* 

enblichfleiuen, baS, ttnenbltdj betbietfältigt, nicht ber ffeinften 

gegebenen AttSbehratng gfeidjforamen fofl. B o n biefem feinem 

Stanbpunft aus, wonadj bie Borfteflbarfeit baS W a ß ber 

Stealität ift, betätnpfte Berfelef bie Snfitiitefimalredjnuttg. gr 

fätte an biefer Stelle fef en foflen, baß bei* Begriff ber ©röße 

mit feinem Begriff ber Borfteflbarfeit ftreitet uttb atfo bet

telte gu eng gefaßt ift. feiet tritt ber fenfuatiftifdje Urfprung 

unb gfarafter beS berfefef'fdj en SbcatiSmuS beuttief gu £age; 

Borfteflbarfeit fällt ifm gufammen mit Safraefnibarfeit, uttb 

*) Principles CIII~CVI. **) gBenbof. C X — C X I V . 



727 

ba bie firatlidjett ginbrücfe eingetne uttb biscrete ftab, fo ber* 

neittt er bie (Kontinuität ber ©röße. S n bei* Unb erträglich* 

feit feiner Sehre mit ber Anatf fis bes Unenbtichen entbecft fich 

bie Schwädje feines StaubpunftS, bie nidjt in bem Sbeatis* 

raus, fonbern ta ber btoS fenfitatiftifdjett ©runbtage beffetben 

enthalfen ift, aber freilief madjt eben biefe ©runblegung ben 

gfarafter beS berfetef 'fdj en SbeatiStnus.*) 

3. ©eifter unb ©ott. Sie religiöfe PiWfobl-te (Stjco&tecc). 

Unferer eigenen getftigen Zx)ätigfeit finb wir unmittelbar 

gewiß buref innere Safrnefmung (Sieflerion), nidjt burdj 

Senfation; fowenig ber Sott ridjtbar unb bie garbe förbar 

ift, fowenig ift ber ©eift finnltdj wafnteftnbar ober, Was 

baffetbe feißt, burdj Sbeen erfennbar, woft aber fönnen wit* 

au« gewiffen Sbeen obet* Satjrnehmratgen auf bas ©afein 

anberer ©eifter außer uns fdjließett. 

S i e wir ben Sünftler aus feinem Setf erfennen, aber 

nidjt in berafetbett at« Qbjcct borftnben, fo erfennen wir 

©ott nidjt al« ein SahraeljmungSobject, nidjt ats eine Sbee, 

bereit feine ihn felbft auSbrücft, fonbern att« feinem Serf. 

Sein Serf ift unfere gefammte Settanfdjauung. Se tiefer, 

unb umfaffenber wit* in baS Serf be« Sünftler« einbringen, 

trat fo erferatbarer wirb bet* Sünftler fetbft; je tuefjr wir im 

©eifte bes Sünftler« feben ratb beuten, u m fo tiefer erfaffen 

Wir fein Serf. Aefnticf berljält e« fidj mit unferer ©otte«* 

erfemttttiß. Se gitfammettljättgeitber, geotbneter, umfaffenber 

unfere Settanfdjauung ift, u m fo erkennbarer wirb un« bie 

göttlidje Sirffamfeit; je mehr wir ta ©oft leben unb benfen 

Princ. CXIV—CXVII, CXVIII-CXXII-CXXXIV. 
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b. f. je mehr et* rat« innerlich gegenwärtig ift, um fo beut* 

tiefer erfennen wir ifn felbft tat Uttiberfum. ©ie beutticffte 

Offenbarung ift ber göttliche Settptan, nur erfennbar einer 

teteologifdjen Betrachtung ber ©inge, bie ta bett Wängeln 

ratb Uttbottfontraenf eiten ber Seit Wittet gum Beftett, gügun* 

gen ber födjften Sei«hcit uttb ©üte, wofltfätige' Sdjatten in 

bem boflfommenftett afler ©eraätbe erfennt. ©ie wafre Seit* 

betradjtung ift bie Sljeobicee. fekx finben wit* Berfelef 

in Uebereinftimmung mit Seibnig. §iet* ift biejenige ginfeit 

ber Sietigion unb Bfüofopfie, bie Berfetef erftrebt, bie er 

nieft bto« ben Waterialiftett, Atfeiftett unb Sfeptifern ent* 

gegenfätt, fonbern audj ben ©eiften, greibenfera unb über* 

faupt allen ©egnern be« pofitiben gfriftentfum«; biefe reit* 

giöfe Bfüofopfie ift ba« 3 « t feiner Sefre, bas Berfefef ber* 

tf eibigt nidjt blo« mit retigiöfem, audj mit bifdjöflidjem gifer. 

g« ift nidjt gn »erlernten, baß auf biefer testen Streife bes 

SegeS, ber in bie Sietigion unb Sirdje einmünbet, bei* fromme 

W a n n fcf netter tauft als ber Bfitofopf; et* eilt, feinett Sbea* 

tiSmuS, ber auf beut SettfuatiSmnS ruft, unter baS ©aef 

ber Sircfe gu bringen; feine nominatiftifcfe ©enfweife fueft 

burdj ben SenfuatiSmuS f inburef auf bem Sege beS SbeatiS* 

m u s bett altgläubigen SupranaturaliSntu« ratb nähert fidj ge* 

rabe itt biefem 3iet ben fdjotaftifdjett Scomtaatiften. Watt fann 

unter beut ginbrücfe bet* berfetef'fcfen Bfüofopfie bie Borftet* 

fratg faben, al« ob ein fetjarffittniger ©enfer ausgehe bon Scotus 

uub Qccant, bie Steaße bon Bacott uttb Socfe burdjwanbern unb 

auf einem originellen, fetbftgefitnbenen Sege, ber fidj mit Wate* 

brauche freugt, in bie Satfje feinet* AuSgaugSpunfte guritcfreljre.*) 

*) Princ. CXLVI—CLVI. 
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4. SitS fteptifaje SKefultat. 

g« Ift leifft ̂ n fetjen, baß fidj biefe fcnfuatiftifdje ©runb* 

fegung unb biefe fupranaturatifrifdje Boflettbuttg ber berfelef* 

fcfen Sefre nidjt miteinanber bertragen, baß ber unergrünb* 

tiefe Sitte ©otteS, als bie afleinige Urfadje alles gtferatbaten, 

unfete grfenntniß unfiefer (fogar bett conftauten Qtbnungen 

bei* Siatur gegenüber) nnb int legten ©runbe unmögtief madjt. 

©ie« fat auef Berfetef fetbft fief nidjt betborgen, et* fat 

ausötücftidj etffttrt, ba^ wir Woft im Staube finb, gewiffe 

aflgemeitte Scaturgefe^e obet* Siegeln beS natürtidjen ©efdjefen« 

gu erfennen unb barau« gewiffe grfefeinungen fergnteiten/ 

bat) wir aber feine berfelben „bemonftrirett" obet* at« ttoüj* 

wettbig etWeifeti föttnen. „ © e n n alle ©ebuetionen biefer Art 

fangen ab bon bei* Attnafnte, baß ber Urfeber bei* Statur 

ftets gteiefförmig fanbte, unter beftättbiget* Beobacftung ber 

Siegeln, bie wir für ß̂rineipiett nefmen, unb baS fönnen wir 

niemals einleudjtenb erfennen."*) 

S i t wetben baljer auf bem fünfte, wo Berfefef bie 

bfüofopfie ftefen faßt, entweber beut Uttbermögett unferer 

grfetuttniß au« beut Snfatte bes ©taubenS trab ber religiöfen 

grleudjtitng gu §ütfe fontttten obet, wenn weiter pfitofopfirt 

werben fofl ofne Siücffefr in baS Äfft bes ©taubenS, er* 

Hären muffen, baß eine wafre unb notfwenbige grfettntniß 

ber ©inge aus fenfuatiftifefen Wittein nidjt befttitten wetben 

fönne. © a « Ift ber Scfritt bom Senfuati«mu« gum Step* 

ticiSmuS. 

*) Princ. CVn. 



Sanib |jnnte. 

I. 

f uttte'a Aufgabe nnb ^tanb*pttuht. 

1. Sie SSorgängcr. 

© e r gortgang, ben bie grfafrungSpfitofopfie neftnett 

mußte, war buref Bacon'S Sefre borgegeidjttet, burdj "pobbeS 

eingehalten, burdj Socfe etttf(hieben; fie tjaüe nidjt BtoS, wie 

e« bei Bacon Bier ratb ba fdjetaett fann unb wie nodj heut* 

gutage biele bett gmpiri«mus oerftetjen, ber Siaturwiffettfdjaft, 

nämlich bet* ptjffifatifdjen ©rforfchung bet* ©tage nadj em* 

pirifdjer Wettjobe, etafadj baS gelb gu räumen, fonbern fie 

behielt bie ihr eigentümliche Aufgabe, bie grfahrung unb 

bereu Bebingratgeu in ber menfdjtidjen Statur gu unterfudjen. 

Setter baconifdje ©rratbfa^, baß atte grfenntniß in ber gr* 

fahrung beftelje, mußte fidj in bie grage umwanbeftt: worin 

befiehl bie grfahrung unb Sahraehmung fetbft? S n ber 

Stellung biefer grage lag fdjon bie StotljWetibigfeit, bie Un* 

terfudjwtg auf bas gange ©ebiet ber innern Wenfdjennatur 

au«gubehnen unb bie experimentelle Wethobe, wie Bacott ge* 

forbert ratb §obbe« berfucft hatte, itt bie griffigen Waterien, 
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itt bie moratifdjen Siffenfdjaften etagufiihrat, mit einem, 

Sorte bie grfenntniß ber menfdjlidjen Statur gur eigentlichen 

Aufgabe bei* Bfüofopfie gu madjen. W i t bölliger Slatfeit 

über biefeS Zt)ema hatten bereits Socfe nnb Berfelef ihre 

Aufgaben gefaßt. S n biefe Sücftmtg fatj fidj §ttme gefüllt 

unb erfanttte int iptabticf auf feine Borgänger feljr wotjl, wie 

weit fie ihm borgearbeitet hatten; er nafm bie gtforfdjwtg 

ber ntenfcflicfett Statur nacf experimenteller Wetfobe, Wie er 

eS gteidj ta bei* Begeicfnung feines etften uttb widjtigften S e t * 

te« ausfpradj, gut* Hauptaufgabe feines Sehens; er wollte 

unfere geiftige §anbtung«weife im grlenttett ttnb Sollen aus 

ifren rein natürlidjen SEriebfebexn.erflären, nieft unfer Zx)nn 

anbern, fonbern eS bureffdjauen uttb barüber Stedjeufdjaft 

geben, fo uttbetbtenbet unb nücftern als möglidj. © agu trieb 

ifn, wie er felbft befennt, fowoft baS perföttlicf tiefe B e * 

bürfniß, ftef über baS eigene Sehen mtb Berf atten aufguflärett, 

als ber gfrgeig bie Seit gu belehren. S i e Bacon itt Siücf* 

fidjt auf bie grfettntniß ber äußern Statut* ben glttg be« 

©enfen« wiberratfen unb ber bfüofopfie ftatt ber gittidje 

Btei unb ©ewidjt angelegt Ijätte, fo woöte feume bie gr* 

fenntniß bei* innern Statur betrieben fetjen. ©ie pfitofopf en, 

meinte er, foflen es nidjt madjen wie bie gngel, bie mit 

ifren gtügeftt ifre Augen bebeefett. © e m Spiritus ber nettern 

fpeeufatiben ©enfer, wie ©eScarteS, Watebrandje ratb Seibnig, 

wollte "putne etwas bom engtifdjen ^ßflegma beimifefen, unb 

babon fatte er ein gutes gfrit mefr als Bacott itt feinem 

eigenen Staturett. 

S i r faben fdjon gegeigt, wofitt ber S e g bet* gtfafrungs* 

pfüofopfte gerichtet ift. Unter bem ©efieftspunft einer rein 

fenfttatiftifdjen grfennttttßtfeotie, wie fie Socfe gegeben, muffen 
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bie ©inge an fidj (Subftangen) für itnerfennbar gelten, ebenfo 

bie (gigenfdjaften, wetdje ©ingen an fidj gufommen, ebenfo 

jebe Art eine« itt ber Statur ber Objecte begrünbeten 3nfam* 

menljattgS. Araf wiffett wir, wie Socfe in alten biefen ^mtf* 

ten bie Bebenfeit, weltfe feilt Stanbpunft forbert, gwar em* 

pfunben, aber benfetben feineSWegS bofle Stecfmtng getragen 

fatte; et* fatte bie Subftang ber ©inge für raterfennbar, aber 

bas ©afein ©otteS für bemottftrabet, baS Sefen ber Sörper 

für unbegreifiidj, aber bereit gaufatität unb ©runbeigenfdjaf* 

ten für unmittelbar einleudjtenb gehalten, © e r Siberffreit, 

in ben feine Seljre mit fidj felbft geraüjen war, tag offen bor 

Augen. Berfetef erfatutte bie SJtänget, befreite bett Senfua* 

liSntus bon biefen locfe'fdjett §albf eiten unb fam gu ber gol* 

gerung, baß bie ©inge an fidj wie beren gigenfdjafteit nidjt 

btos ttttetfennbar, fonbern gang unb gar nichtig, uttb bie Witt* 

tieften Qbjecte bloße Borftefluttgen otjne alle eigene gaufalität 

feien. S a « wir ben natürlichen 3ufaMnteitfaitg ber ©inge 

nennen, biefe Qrbtutug unferer grfenntniß objecte, ift nadj 

Berfelef Sdjöpfung, göttlidje SittenStfat, atfo bie Sirffam* 

feit einer unergrünbftchen Urfadje. ©aljer m u ß bie fettfua* 

liftifdje gtfatjrung«ptjüofophie jebe wirftldje grferattniß aus 

natürlichen Witteln für unmöglich erflären, b. Ij. fie muß 

ffeptifch werben, werat fie entfdjloffen ift, blo« mit natür* 

lidjett Witteln gu redjtten. 

©iefe Siechnung unternimmt f m m e uub gietjt ba« gacit. 

gr fnüpft fein Siefttftat unmittelbar att Socfe unb Berfefef, 

inSbefonbere au ben tefetertt, beffen SbealiSmu«, wie Tratte 

meint, nur SfepticiSmuS bewirten fönne; er nennt Berfetef'S 

8efre „bte hefte Anweifuttg gum SfepticiSmuS" ratb jenen 

gttnbantentalfatj, bon bem fie ausging, bat) afle abftracten 
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Sbeen ungereimt unb nidjtig feien, „eine ber größten ratb 

Widjtigften gntbecfungen, wetcfe bie bfüofopfie ber jüngften 

3eit gemaeft fabe". 

2. ©rfahnmggpljiu'fobbie unb grfctljtmtfl, 

Sdj will ben gfjarafter bes hume'fdjen SfepticiSmuS gteidj 

hier in feinett ©ruttbgügeti feftfteflen. g s giebt gewiffe natür* 

lidje Uebergeugungen, bie baS geraeine Sehen auf Sdjritt unb 

Stritt begleiten, bie beStjafB ber phüofopljifdje 3roeifel rnotjt 

in einigen Söpfen momentan wanfenb machen unb erfchüttern, 

aber feinem auf bie ©auer auSreben fann. ©ie Uebergeugung 

bon bem ©afeitt ber ©inge außer uns, bon einem notljwen* 

bigen 3ufaiwtteutjang, metdjer bie ©tage, bie Borfteflungett, 

bie ©inge ratb Borfteflungett berfnüpft, ift itt bem natürlichen 

uub einfachen Wenfdjeubetftanbe unbettilgbar. Segelt wir 

nun einen SfepticiSmuS, ber' mit allem Scharffinne beweift, 

baß jene Uebergeugungen nidjt bloS ratbegrüttbet, fonbern 

wibertegbat* unb beraratftwibrig finb, fo ift bie golge einer 

fotcf en ffeptifdjen Anfidjt ber ftürffte ©egettfa^ gwifdjen bera 

natürlichen Seben ratb ber Bernunfteinfidjt, ein feittofer Süß, 

wie es fdjeint, gwifcfen Sehen nnb ©enfen. ginen fotcfen 

Siberftreit fat auef feume in fief erlebt unb empfunben, er 

fat a m gnbe feiner pfitofopfifcfen Betrachtungen, als er bie 

©rratbfeftett ber menfdjtidjen SebenSanfidjt bom 3a,eifet hin* 

weggerafft fah, äfnlicfe Anwaitbtratgett gefabt als ©eScarteS 

im Anfange ber feinigen, nnb m a n fann in bem "pauptwerfe 

beS engtifcfen Bfitofopfen bie Scftußabhanbtung beS erften 

Bucf« nidjt tefen, ohne an bie erften Webitationen ©eScarteS' 

audj ft1 °er Art be« SelbftgefprädjS erinnert gu werben. § u m e 
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ettbet bie Unterfucf trag über bie menfdjtidje grfenntniß ähnlich, 

wie ©eScarteS bie feinige beginnt. 

Snbeffen ift fexxme fein SJtantt ber phüofophifefen SJte* 

tattcfoiie. © e r Süß ift ba ratb m u ß getjeitt werben. S e n n 

eS bie Bernunft nicht bermag, m u ß bie Statur helfen. W a n 

unterwerfe ftdj atfo ben itatürlidjen Uebergenguttgen mit ber 

ginfidjt, baß fie granbfatfdj finb. © a itjnett gehorcht werben 

m u ß unb aus Beritunftgrünben nicht gehorcht werben fann, 

fo getjordtje m a n blinb. ©erabe biefe blinbe Untertljättigfeit 

wifl als ber boüfommenfte AuSbrucf ber ffeptifcljen ©eufart 

gelten, berat fie fotgt ans ber (ginfidjt itt bie Bernunftwibrig* 

feit jener natürtidjen ©rnnbfätje. gin merfwürbiger 3ug bie* 

fe« SfepticiSmuS! ©abib feuxxxe wifl gu beut ©lauben, ben 

bte Statut* uns aitfttöüjigt, fidj genau fo bethalten, wie 

gierte Bafle gnr firdjtidjen ©taubenSlefjre, er will unfere 

natürtidjen unb gteidjfam inftinctiben Uebergeugungen gelten 

taffen nacf beut S a | e : credo quia absurdum! 

Afleitt biefe Settbung, bie bei Bafle bett Sdjtaßpunft 

beS 3weifels ausmacht, hübet bei fenme nur einen ©uräj* 

gangsputtft. g s fofl bei jenem Siberftreit gwifdjen Sehen 

unb ©enfen ttidjt fein Bewenben haben, bie pljüofophifche 

ginfidjt fofl uns Weber beut Seben entfrembett, nodj im ge* 

wohnlichen Sdjlenbtian bergeffett ober int ©enuß betäubt wer* 

ben, fonbera mit unfernt natürlichen Berhatten böflig über* 

einftimmen. © a s praftifefe Seben äußert in ber engtifcfen 

Bfüofopfie überall feine AngiefungSfraft unb beftimmt bereit 

Steigung; war bodj bas ginberftänbniß mit bem gewöhnlichen 

Bewußtfein in ber Bejahung ber ttjatfädjtidjen Sirftid)feit 

fetbft bei beut berfetef'fdj en SbeatiSnttts bie Brobe ber Stetf* 

111mg! S o bef alt 'purae's SfepticiSmuS bas praftifefe W e n * 
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fcfenteben in feittetn gewofittett Sauf fortwäfrettb in Sicft 

nnb näfert fief bentfetben bis auf einen Bunft, w o beibe gu* 

fammentreffett. Serat unfere natürtiefen Uebergeugungen pfi* 

tofopfifdje Safrfeiten fein wollen boit abfotuter ©eftung, fo 

finb fie nidjt« at« S a f n ratb £rag; wenn fie bagegen nur 

fein wollen, w a s fie in Sitfticffeit finb, menfdjlidjeS gür* 

wafrfalten, meitfdjtidjer ©taube, wie üju ber natnrtiche ©aitg 

unferer Borfteflungen unrütttfürttch ergeugt, fo haben fie bie 

retatib größte ©eltung uttb finb ©runb nub Stü^e afler un* 

ferer Uebergeugungen. ©ie ^hitofopttjle hat feinen anbern S a h r * 

feitSgrunb ats bie gewöhnliche SebenSanfidjt: fier ift ber 

sßuttft, in bem beibe eins ftab. ©ie bfüofopfie burdjfdjattt 

biefen Safrfeitsgrunb, fie erflärt bie gtttftefung jenes natüt* 

liefen ©taubenS, ber alle ntenfdjlidje Uebergeugung trägt: 

fier ift bie eigentfjüittlidje Aufgabe bei* *eßtjifofô itjie, bte bafer 

in ihrem grgebniffe fo ausfällt, bat) fie nadj ber einen Seite 

ber gewöfnlicfen Seltanficft jebe pfüofopfifdje ginbübung 

nimmt, nadj ber anbern bie ftärffte natürlidje Berecftigung 

giebt, beibe«, inbem fie battfut, wie au« ben Bebingungen 

bei* menfeftiefen Statut* ein unwiflfürlicfer ©laube ferbor* 

geft, ofne jebe Sragfraft für eine abfotute ober eubgüttige 

Safrfeit, fäfig bagegen unb allein faf ig, bie meufdjiicfelt 

Sebett«attfidjtett gu begrünben ttnb gu leiten. 

W a n erfennt in biefem ©oppelgefidjt ber fitme'fdjeu 

Sefre auf bet* einen Seite bie ffeptifdjett 3"ge, bie jeben pfi* 

tofopfifefett ©ogmati«mu« berneittett, auf ber anbern bie 

naibett, wetcfe bie einfache unb naturgemäße Seben«anficft be* 

jafen. Bei bem Anbticf biefer testeten bemerfen wit* eine 

gewiffe audj gegenfeitig empfuitbene Betwanbtfdjaft gwifdjen 
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fenmt uttb Siottffeau, beren perfönticfe gharaftere fonft böflig 

entgegengefe|t waren. 

U m •punte'S Aufgabe uttb Zx)ema itt bie etafadjfte gor* 

mel gu faffen, fo will et* bett natürtidjen ober unwtflfürtidjen 

©tauben, bei* au« beut ©ange nnb gfjarafter unferer Borftet* 

lungen tioüjwenbig fotgt, erflärt uttb bariu ba« 3iet erreicht 

faben, baS bet* gntpirismus erftrebt: Icf meine ben Bunft, ta 

wetcfem bie grfafruttgSpfitofopfie gufammengeft mit ber wirf* 

tiefen SebenSerfafrung unb fief gu biefer öertjäft, wie baS 

Abbitb gum Original. 

IL 

feben una ^tfriften.*) 

©abib feuxne (£ome) würbe als ber gweite S o h n einer 

attfdjottifdjert gamüie gräflidjer §erfunft ben 26. April 1711 

gu gbinbutgh geboten uttb bon oätertidjer Seite früh üer* 

waift. Seine pljlegmatifche unb inbotente ®emüth«art ließ 

feine Begabung wäljrenb ber Unterricftejafre nieft bemerfbar 

ferbortreten, ratb ba et* auf ein geringe« Bermögen angewie* 

feit war, fottte et* buref einen praftifefen Beruf gewöhnlicher 

Art feittett Sebensunterfatt berbienen. gr berfttefte guerft bie 

juriftifdje, bann bie faufraäratifcfe Saufbafn, beibeS im Siber* 

ftreü mit feiner Steigung, bie bas Stubiunt ber ©iefter ratb 

5ßfüofopfen alten übrigen Befcfäftigungen borgog. U m fi(f 

biefen geiftigett Bebütfniffen in boiler Mxx^e unb Unabhängig* 

*) Life and correspondence of David Hume. By J. H. Bur-
ton. 2 vol. (Sbiiibnrgl), 1846. 
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feit (nadj beut Waße feines Bermögen«) wibmeit gn fönnen, 

ging er bott Btiftol nacf granfreidj (1734) ttnb lebte fier 

brei Safre, eine frage 3 e ü in Baris, bann in Stfrim«, bie 

beiben testen Safre gn Sa gtedje in Anjou. , A n biefem Ort, 

wo ©eScarteS etaft feine Sdjutbübung empfangen, fcfrieb 

f m m e fein $auptwerf: „Sractat über bie menfef liefe Sta* 

tur", als „Berfucf, bie Wetfobe ber grfafrmtgSpfüo* 

fophie in bie moratifefen Waterien eingufüfren". Wit bie* 

fem 3eüpunft enbet fein erfter Seben«abfcfnitt (1711 — 37). 

Stadj ber Siücffefr in fein Baterlattb ließ er ba« um* 

faffenbe unb fdjwierige Setf (Sonbon, 1739 ratb 1740) erfdjel* 

nett mit ber ausgefproefenen ©rwartung, baß es großes Auf* 

fetjen madjen unb bie Ijeftigften Angriffe Ijerborrufen werbe. 

gr iäufdjte ftdj oollfomraen, bas Budj blieb faft unbeachtet, 

nnb § u m e felbft erflärt in feiner Autobiographie, baß fein 

erftes Serf tobtgeboren unb nicht einmat bon tfeolpgifcfett 

giferern befämpft wotben fei. gs umfaßte in brei Büchern 

bte Sefre bon bem menfdjlidjen Berftattbe, bott bett Seiben* 

f(haften nnb bon ber Worat.*) 

gin fotefer WiSerfolg war einem W a n n e feiner ©emütf«* 

ort ttnb ®eifte«fraft woft ratangenefm, aber nidjt nieber* 

feftagettb. gr befdjloß nach einiger 3eit, bas Serf ranguar* 

beiten unb feine ©ebanfen in ber leichteren ratb gefälligeren 

gorm ber gffaf« bon neuem in bie Oeffenttidjfeü gu bringen. 

©iefe Umarbeitung fäöt in bie mittlere SebenSpertobe (1737 

— .52), ta ber bie gffafS mit Ausnahme bes telrien unb fünf* 

ten erfdjienen.**) 

*) A treatise of human natnre heing an attempt to introduce 
the experimental method of reasoning into moral subjeet. 3 vol. 

**) ®er erfte SBonb erfdjien 1741 unter bem Site! „Essays moral 
giftet, »acott. 47 
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Sm grtifjafr 1745 hatte feume tttttfonft gewünfcft, bie 

$rofeffar ber Woratpfitofopfie itt feiner Baterftabt gn erhat» 

ten, es traten 'ptaberraffe in ben S e g , bie, wie es fcfetat, 

bott tirdjtidjer Seite famen. Unmittelbar barauf übernahm 

er eine *>ßrioatftettuttg ber mistidjfteti Art, unter ben wiber* 

wärtigftett Umftänben, er ging nadj gnglanb, u m (in Selbe* 

hall bei St. Äthans) bei einem berrücften Sorb, bem jungen 

WarquiS bon Ananbate, beut testen feines ©efcftecffs, eine 

Art ©efeflfcf after dbgugeben. ©iefes traurige Berf ättniß, nocf 

bagu buref) aflerljanb gficanen berteibet, banerte ein Sahr 

(April 1 7 4 5 — 4 6 ) . Stacf einer fragen 3atücfgegogenfeit trat 

er für bie näcfften Safre ats Secretär in bie ©ienfte bes 

©enerats Sättte« St. gtair, ben er guerft auf einer militari* 

fcfen grpebition, bie gegen bie frangöfifctjen Befüjratgen in 

Sanaba beftimmt War, aber mit einer Sanbung an ber Süfte 

ber Bretagne nnberridjteter Sache ausging (September 1746), 

bann auf einer biptontatifdjett Steife ttadj Sien ttnb STurttt 

begleitete. S n Sttrta fcftieb er, gefti Safre nadj bem feautit* 

werf, ben gweiten SSTtjeit feiner gffafS, „Berfudje über bett 

menfehlicfen Berftanb", bie im fotgenben Safte erfdjienen. ©er 

brüte gffaf, nacf fenme'S grflärung unter alten feinen Scfrif* 

ten ofne Bergteief bie hefte, entfielt bie „^rtncipiett ber Sit* 

tentefre" (1751). grft mit ben „potitifefen ©iScurfen", bie 

er als ben bierten £feit ber gffafS im fotgenben Safte 

herausgab, hob fich fein titerarifche« Anfetjeu. g g mar nadj 

§ume's 3eugtttß bte eingige feiner Scfriften, bie gteidj, Wie 

and political", ber fünfte 1757 unter bem Stitel „Four dissertations 
(the natural history of religion, of the passions, of tragedy, of the 
Standard of taste)". 



739 

fte erfcf ieit, bie Seit bon fief reben machte. Scf on bas näcffte 

Safr brachte etae frattgöfifdje Ueberfe^ung.*) 

Unter biefen gtücttidjen Borgeichett beginnt ber tefcte 

Sebcnsabfcfnüt ( 1 7 5 2 — 7 6 ) , in bem § u m e etae amtliche Sauf* 

bahn gewinnt, feine fdjriftftetferifdje StBStiglett auf neue ®e* 

biete ausbefnt unb ben literarifcfett Stuhm erntet, ben er fo 

eifrig gerächt unb fo lange entbehrt haue. Stodj gegen gnbe 

be« SahreS 1751 wäre er gern als Brofeffor ber Sogif in 

©taSgöw ber Stadjfotger feines greunbes A b a m Smith ge* 

worben, aber es war gnt, baß bie Sadje fetjtfdjtug unb auef 

biefe gweite Bewerbung u m ein afabemifdjes Seframt auf 

ähnliche §taberaiffe fließ als bie erfte. © e n n bie neue Sauf* 

bahn, bie er al« Sdjriftftetler betreten fottte, wnrbe Ihm ba^ 

burch eröffnet, baß ihn bie Suriftenfacuttät bon gbtaburglj 

gu ihrem Bibtiotfjefar wäljtte. ©ie S a h t war nieft ofne 

Scfwierigfeüen gewefen, fc fetbft bei biefer ©etegenfjeit bie 

Sticfworte: „©eift, Sfeptifer, Atfjeift!" gegen ihn gettenb 

gemacht würben. S o gering ba« A m t buref feine ginfünfte 

w a r , fo würbe e« für § u m e ratgemein bebeuteub unb frudjt* 

bar buref ben Stufen, ben er barau« gog. gr faf eine ber 

größten Bibliotfefen Scf otttanb«, eittgig im juriftifefen gadj, 

ausgegeidjnet uttb reichhaltig im Biftorifdjen, gut* Berwattratg 

uttb gum freieften ©ebraraf ta feine feanb gegeben. © a S 

*) Ser sreeite ffionb fieifjt: „Philosophical essays concerning 
human understanding " (1748). 2>er föätere £itet: „Auinquiry con
cerning h. u." Sie fran*öfifd)e lleberfê ung »on SRixiarx erfdjeint jeljn 
3<Ujre fpäter. Ser britte Sßanb: „ A n inquiry concerning the prin
ciples of morals (1751). Sei- oierte: „Political discourses" 
(@btnb. 1752, Sonb. 1753). 

47* 
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Stubiratt ber batertänbifdjen ©efdjidjte aus bem Queflettma* 

terial, baS et* botfanb, brachte ihn bagu, bie ©efdjicbte gttg* 

lanbs gu fdjreiben. 3uttädjft in Abficft auf bie ©egenwart, 

bie m a n nidjt beffer belehren fönne, als wenn m a n geige, au« 

wetdjen tjiftorifdjett Bebtaguttgett fie gefolgt fei. Sit biefer 

Stücf fidjt mußte ihm, wie er an A b a m Smith fcfrieb*), bie 

3eit ber parlametttarifdjett Sämpfe unter Safob I. als bie 

widjtigfte, tatereffatttefte unb tehrreidjfte ber engtifdjen ®e* 

fdjidjte erfdjeinen. S o n a h m £ratte baS 3eitatter, Welches 

Bacon erlebt hatte, gum näcfften Qbject feiner ©efcfidjtSfdjrri* 

bratg: er fcfrieb bie ©efdjidjte ber Stuarts unb ergängte fein 

Serf aflmätig gut ©efdjidjte gngtanbs, bie in ben Safjren 

1 7 5 4 — 6 2 in bier Ableitungen etfdjien.**) Auch fier U m 

ber grfofg aflmätig unb war bei beut erften Banbe, ber bie 

©efcficfte Sacob'S I. ratb Sarl'S I. entfielt, fo gering, ba^ 

bon bem Bucf nur 4 5 gremplare berfauft würben. Wit 

bem Serfe wttdjS bie Berbreitratg unb bei* Staute beS Autors, 

gugteief mit ifm boflenbete fidj §ume'S literarifdje gelebrität. Als 

er im October 1763 mit bem engtifdjen ©efanbten Sorb feexU 

forb, ben er al« Secretär begleitete, nadj Bari« taut, tonnte 

er fetjen, ba^ ex at« rittet* ber erften Sdjriftftefler gngtanbs 

unb ber Sett galt, berat bei* gmpfaug, bett er in allen ton* 

angebenben Sreifett faitb, übertraf felbft feine lütjnftert gr* 

wartttttgen. ©ie Warquife Bompabottr uttb bie §ergogta bon 

*) «rief bom 24. ©eptemBer 1752. 
**) Ser erfte ©anb Braute bie ©efdjidjte ber Beiben erften (Stuart« 

•(1754), ber -.Weite bie ber Beibeit legten (1756), bie fotgenben Sinei 
©trabe enthielten bie ©efdjidjte beS §aufe§ STubor (1759), bie Betben 
legten bie ältefie ©efdjidjte bon Seifen- Bis ©eturid) VII. (1762). 
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gfoifeut bewiefen ifm bie größte AuSgeicfratng, bie geiftreich* 

ften grauen bon Baris, wie bie ©e'offritt ttnb bu ©effanb, 

bewatbett fidj trat feine gremtbfdjaft, „bie © a m e n riffett fidj 

förmtidj u m bett ratgefdjtadjtett Sdjottett", wie © r i m m mit 

Berwunberang nnb nieft ofne Steib Berichtet, uttb §urae fetbft 

fcfrieb batb nadj feiner Anfttuft an Abant Smitf, baß feine 

©egenwart in bett parifer Salons bie ber 'pergöge, Watfdjälle 

unb ©efanbten betbttnffe. gr lebte im Berieft* mit Buffott, 

WateSfetbeS, ©iberot, b'Alembert, £etbetiu«, feotbad); feilt 

bertrautefter greunb würbe b'Alembert, näcfft biefem Sturgot. 

Sein Sunber, baß et* fidj bott atten Orten ber Sett in Baris 

a m woflftett füftte ratb ungern nadj gnglanb gurücffefrte 

(Saratar 1766). gr War furg borfer (Suli 1765) Wirftiefer 

©efanbtfcfaftsfecretär geworben, unb Sorb "pertforb fätte als 

Stattfafter bon Srtanb fexxme gern mit fidj nadj ©ubtin ge* 

nommen. Snbeffen blieb biefer in Sottbott nnb würbe int 

Safre 1767 Unterftaat«fecretär für bie Angetegenfeiten Scfott* 

tanb«. Stach gwei Saften fefrte er itt feine Baterftabt gttrücf 

(1769) unb erfreute fidj je^t al« woftfabenber W a n n nodj 

feef« Safre in ratgefdjwäcfter Staft einer böflig uttgeftörten 

W u ß e . 

AI« fenme granfreidj bertieß, füfrte er ben »erfolgten 

ratb berbüfterten douffeau, ber lfm fcfon feit Safren buref 

bie ©räfin Bouffier« unb ben Warfdjafl Serif, feinen Sanb«* 

mann, w a r m empfoflen war, mit fief nadj gnglanb unb ber* 

fdjaffte ifm fier eine föniglicfe Benfion unb eine gaftftdje, 

ben Sünfajen ttnb ber Bhaittafie douffeau'« wütfomntene 3tt* 

flueft gu Sooton in ©erbfffite. ©amal« empfattb biefer 

eine fefwärmerifefe greunbfdjaft uttb ©anfbarfeit für "pume 

unb nannte ifn nidjt anberS als „eher patron". © a er* 
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fdjien ta einer engtifdjen 3eüung ein Brief an 9touffeau in 

©eftatt einer gintabung griebtidj'8 be« ©roßen, ber ta wenig 

3eüen mit ber matitiöfeftett Satfre bie gttetfeiten Stouffeau'S 

bem ©etächter ber Sett preisgab, g s war ein boshafter 

Sdjerg, bett Salpote gemacht, aber nicht für bie Oeffentticf* 

feit beftimmt fatte, unb ber, fotange ber oerfotgte W a n n 

unter gngtanbs gafttidjem Sdjufe tebte, a m wenigften in gng* 

tanb fätte gebructt werben foflen. atonffeau'S argwöfnifcfe 

•ißhantafie faf) ein gomptot, angegetteft burch bie parifer $fi* 

fofopf en, bie feine geinbe waren, b'Alembert unb Boftaire an 

ber Spi^e. Sie hätte § u m e , ber greunb b'Atembert'S, nidjt 

mitfdjulbig fein foflen? Se^t erfcfien ifm ber „eher pa

tron" als bas feimtücfifdje Serfgeug feiner fdjtiramften 

geinbe; er fabe ifn nacf gnglanb gefüfrt, btoS u m ifn in 

gttgtanb gu ratairett. Ofne feinen Berbacft gu begrünben, 

ofne ifn auch nur auf beftimmte Art gu äußern, fcfrieb er 

an § u m e bie förmlicffte Abfage (23. Suni. 1766). S o ent* 

ftanb gwifcfen beiben Wänttera jener fäßliefe Raubet, ber für 

einige 3 ett ba« Sntereffe ber gangen titerarifdjen Sett erregte 

unb mit einer böfligen gntfrembratg auf beiben Seiten a h 

fcftoß. © a « te^te Sort, ba« § u m e an Ütouffeau fcfrieb, ent* 

fielt eine bittere Safrfeit: ,,©a Sie ber fcftimmfte geinb 

Sfrer eigenen Stufe, Sfre« ©tücfe« unb Sfrer gfre ftnb, fo 

fann icf nieft übetrafdjt fein, baß Sie ber meinige geworben." 

W a n farat es fexxme nieft berbenfen, wenn er guerft feine ge* 

wohnte Sattbtütigfeit bertor unb in ben empörteften Aus* 

brücfen bon 9touffeatt fpraef; ats bie erbitterten Affecte fief 

gelegt fatten, fcfrieb er an A. Smitf ebenfo wüjig als tref* 

fenb: „ W a n fann douffeau für ein ens imaginationis fat* 

ten, aber fief erlief nieft für ein ens rationis." 
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gin Safr bor gmme'S SCobe tarnen bte erften Anfälle 

bffenterifcfer Uebet, bie feinen ©eift frei ließen, aber feinen 

Sörper mefr nnb mefr fcfwäcften, beren töbttidjen Ausgang 

er gteidj borausfalj nnb mit ber imgetrübteften Seelenruhe er* 

wartete. „Scf mödjte", fagte er, „fo fdjnefl fterben, ats 

meine getabe begefren, unb fo fanft, ats meine gremtbe 

wünfdjen." ©iefer Sunfcf erfüllte fidj ben 25. Auguft 

1776. *) 

Siadj feinem £obe erfdjien feine Setbftbiograpfjie ratb 

„bie ©efprädje über bie natürliche Sietigion" (1779), außer* 

bem eine Schrift bon fraglicher Aedjüjeü über bett Setbftntorb 

unb bie Unfterbtidjfeü ber Seete (1783). ©ie titerarifcfe 

grucft ber erften Beriobe ift fein pfüofopfifdjeS §auptwerf, 

bie ber gweiten bie gffafS, bie ber testen baS große ®e* 

fdjidjtswerf. 

in. 

Da© Hauptwerk nnb bit ßffap. 

Bergteidjt m a n ben „Sractat über bie ntenfctjtiaje 3ta* 

tut" mit ben „phitofopfifchen gffafS", fo laffen fief bie 

©ifferengett, bie nidjt bto« ben Umfang, audj bie STiefe ber 

Unterfudjung unb bereu Objecte felbft betreffen, au« bem gfa* 

rafter beiber Scfriften erflären: bie erfte ift bas Serf beS 

fpecutatibett gorfefer«, bie gweite bas be« populären Scfrift* 

fteflers. S a S bort grüttblicf ausetaanbergefe&t ift, babon 

*) SSeridjt be« Dr. ©loci unb Dr. Suiten (f. ©Urion, ©b. 2, 
@. 515 flg.). 
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finbet fidj fier baS 9tefuttat mehr etgätflt als begrünbet, wie 

bie Sehre bon 9taum nnb 3eit; was bort in einigen für ben 

Stanbpunft feume'S födjft lehrreichen uttb djarafteriftifdjen 

Abfchnütett ausführlich entwicfett Wirb, finbet fich tjkx über* 

gangen, wie bie Unterfudjungett über bett Utfptuttg unferer 

Borfteflungen bon ber Subftang, ber Seete, bem Set), ©ie« 

ftab hanbgreiftidje Wänget, bie ben gffaf« gnr Saft falleu, 

unb bie § u m e buraj bie Abfidjt auf ben populären gtfolg 

oerfdjutbet hat. 

Snbeffen war biefe Abfidjt nidjt ba« eingige Wotib ber 

Umarbeitung, trab m a n barf bie ©ifferengen nidjt überfehen, 

bie gu ©unften ber gweiten Scfrift ausfallen. S n einer ge* 

wiffen 9tücffidjt berijättjict) §ume's Betfudj über ben menfdj* 

liehen Berftanb gu feinem 'pauptwerf ähnlich, wie Sant'S 

„Brotegomena" gut* „Sritif ber reinen Bernunft". © a s 

grnnbtegenbe Serf beburfte einer Berbeutlicfung nidjt btoS 

burdj Berfürgratg, audj buref bie Art unb ben ©ang ber Un* 

terfuefratg. Ats §ume'S §auptwerf erfefien, war er fiebett* 

unbgwaugig, Sant war breißig Safre ätter, at« et* ba« fei* 

nige ferauSgab, bas in einem weit föferen ©rabe aus* 

gereift war ats baS feiueS BorgängerS. © e n n unbefefabet 

ber ©rünbftcffeü, macft fief bei £ntme in ber ttmftänblicfen, 

oft weüfdjweifigett Bteite, ta ber Sieberfoftrag, bie immer 

wieber bott bortt anfängt, eine gewiffe Unreife nidjt beS ©ett* 

fens, aber ber ©arfteflung fühlbar, bie beut gtfttingswerf 

anfaftet unb ben Sefer ofne Stufen ermübet. © a r u m mußte 

§ u m e ats ber bebeutenbe Scfriftftetter, ber er war, baS Be* 

öürfttiß einer Umarbeitung empfinben, araf ohne Sudjt nach 

Bopularität. 
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Bergteicft matt bie gffaf« mit bem Sractat itt bett Ab* 

fdjnittett, w o fie einanber paraflet taufen, fo witb m a n in 

ber fpäteren Sdjrift eine wohtüjuenbe Bereinfadjung betner* 

fett, gu ber rief) ber Anfwanb ber erften wie eine Bor* 

Übung öerhätt. © a Wir e« fier hauptfädjtidj mit bet gr* 

fenntnißtehre gu üjrat haben, fo gut bie Bergteidjung bon 

bem erften Buche be« fjattptwerfs uub bem gweiten Banbe 

ber gffafS. 



guute's Sleptittsmu'?. A. Stellung ber ^rohlente. 

I. 

Ute flot*|Mttngett nnb öeren türfpnmg, 

1. Sntpreffionen «nb Sbeen. 

©ie ©runbfrage ber grferattntßtefre betrifft nadj Socfe 

ben Urfprung unferer Borfteflungen, unb es fteft nadj Ber* 

fetef feft, baß unfere urfprüngticfen Borfteflungen fämmttidj 

Sahrnehmungen ober gingetoorftetlungen finb. S n biefem 

Braute ift fexxme mit feinen Borgängern boflfommen einber* 

ftanbeti ratb beftimmt bon hier aus bie gaffung feines Problem«. 

S o berfdjieben unb manntchfattig unfere Borfteflungett fein 

mögen, es giebt gwifcfen ben urfprüttgtidjen trab abgeleiteten, 

ben eingetnen unb allgemeinen, feinen anberen Unterfdjieb als 

bett bes ©rabeS, ber größeren unb geringeren Sntettfität ober 

Starte, ©ie tebf äfteften Borfteflungett finb bie ginbtücfe; 

afle übrigen, wie Bitber trab ©ebanfen, finb weniger tebfaft: 

jene nennt feume „Smpreffionen", biefe „Sbeen" (im engeren 

Sinne), bie Sbeen berfalten fief gu ben Smpreffionen, wie 

bas Abgeleitete gnm Urfprüngticfen, wie bie Abbilber gu ben 

Urbübern, wie bie gopie gum Original, ©iefer Safc ift für 

gttme'S gange Sefre ebenfo fttnbamentat, als für Berfelef ber 
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Stüj bon ber Dtidjtigfeü nnb Abfurbitüt ber abftracten Sbeen. 

ginbrücfe ftab gegeben, Sbeen abgeleitet, gine Sbee, wetcfe 

es auef fei, erttären, feißt bafer, ben ginbraef bartfun, bon 

bem fie ferrüfrt; Wenn biefer ginbruef feftt, fo ift biefe Sbee 

unmöglich, ober beruht, wenn Wir fie haben, auf einer nadj* 

guweifenben Sttafcbratg: biefer S a £ beftimmt £rane'S Sticft* 

fdjnur unb entfef eibet in ben wefentlidjften Bnnften bie Stellung 

unb Söfung ber grage. 

2. ®ioitbe unb Sinbübung. 

©ie ginbrücfe finb unter alten Borfteflungen bie tebfaf* 

teften unb ftärfften, bie fief nnwittfürfief ta rat« ausprägen 

unb barum eine Wacht über un« tjaben, bie wir ebenfo un* 

wiflfürfidj anerfennen trab fühlen, ©iefes ©efüf t nennt feume 

©tattbett. g s ift baljer nidjt bie Ueberlegratg, wetcfe ben 

©tauben madjt, fonbern bas ©efüft, nidjt ber Stüjaft ober 

©egenftanb ber Borfteflung, fonbera bie BorfteflungSart, b. f. 

bei* ©rab ihrer Starte, bie ©ewalt, mit ber. fie Wirft, ©iefe 

©ewatt attein madjt eine Borftettuttg gum ©taubenSobject. Sft 

fie nidjt bon Statur finnlich, fo m u ß fie oerfinntidjt ober bis 

gu eiuem ©rabe ber Sebf aftigfeit berftärft werben, ber für baS 

©emiith bem natürlichen ginbrücfe gteicffommt. © a s ift baS 

©eheimniß aßeS ©taubenS, audj be« religiöfen, ber in feinem 

gultuS geigt, wie gut er fidj auf biefeS ©etjetauriß berfteljt.*) 

gin ©taubenSobject erflären, wirb baljer bei § u m e fo biet 

heißen ats bie Borfteflung bartljun, bie bnreh ihre Starte bas 

©efüht bemeiftert unb bie unwüuurtidje Atterfemtnng ergwtngt. 

Sollte feume finbett, baß altes menfdjtidje gürwafrf aften auf 

*) Treat, B. I. P. 3. Seet. 8. ©gl, Phil. Ess. Sect. V. P. 2. 
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©lauben beruft, fo wirb es bie Aufgabe feiner grfenntnißlefre 

fein, bett ©fanbett bargutfitn, bei* fief gur grfenntniß berfält, 

wie ber gtabruet gttr 3bee, Wie baS Original gur gopie. ©er 

©taube trägt bie grfetuttniß. Safer wirb gmme'S grfenntniß* 

lehre in ihrem ©runbe ®taubett«tehre fein. 

g « fann Borfteflungett geben, bie nur auf ©runb ge* 

wiffer eingetebtet* Bübratg«guftänbe mit einer foldjett Unwiber* 

ftehtidjfeit wirfett, baß fie geglaubt werben; Borfteflungen 

biefer Att fommen nidjt auf Rechnung ber menfdjlidjen Statur 

ats fotdjer unb ftab bähet* nicht baS unmittelbare Object ber 

§itme'fdjen Uttterfudjuttg, beren ganges S^tjema fidj in bie 

grage faffett läßt: Wetdje« finb bie Borfteflungen, bie bermöge 

bet* menfdjtidjen Statur als foldjer ©taubenSobjecte wetbett? 

© a fidj nun bie grfenntniß gum ©lauben bethält, wie 

ba« Abbitb gum Original, biefeS Berhättniß aber itt ber 

Aefjtttidjfeit heftet)!, fo läßt fidj borauSfefjett, welches ®e* 

widjt 'pume gut* grffärmtg bei* grfenntniß auf bie Aetjnlidjfeit 

ber Borfteflungett legen Wirb. 

Se größer biefe Aetjnlidjfeit ift, u m fo näljer fommt bas 

Bilb bem Original, u m fo metjr wirft bie Borfteflung mit 

ber Wacht bes ginbrnefs, u m fo ftärfer ift itjre Sirfung, u m 

fo gftmbfjafter fie felbft. W a n fieljt fogteidj, baß feine Bet* 

ftanbesthätigfeit, feine togifdje 3erglieberuug, fonbera afleitt 

bie ginbilbuttgSfraft int Staube fein wirb, einer Sbee 

biefen ©rab ber Starte ratb Sebfjaftigfeit gu geben: bähet* läßt 

£urae bett ©tauben, ber bte grfeuntaiß trägt, in bei* gin* 

bübratgsfraft Wttrgetu. 

Sdj habe biefe Sä^e borausgefdjidt, u m auf bie ein* 

fadjfte Seife bie garbinatpunfte gu geigen, Worin fidj bie Unter* 

fudjitttg unfere« Bhüofopfjen bewegt. S i r werben fetjen, wie 
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bei ifin alle grfettntniß auf einem ©tauben beruft, ben 

biegittbitbuttg madjt, bie in itjret Sttjätlgtettfetbft unterhalten 

unb geleitet wirb burdj bie Aeljtttidjfeit ber Borfteflungen. 

3. ©enfatiott unb ißeflerion. ©ebttäjtntf ttttö ßünbtlbung. 

©ie Smpreffionen mtterfdjeibet "puttte, tabetn er bie 

tocfe'fdje AitSbtucfswrife Braucht, in äußere unb innere, Seit* 

fationen unb 9iefIerionen, SinticSeinbrücfe uttb ©eittüttjSrin* 

briicfe, wetdje festeren nidjts anbereS finb, als bie gortbauer 

ber Settfattouett itt bet* ©entüthsbewegnng nadj ben Affecten 

bei* Suft ober Utttuft, bie fie erregt faben. 

©ie Scnfatiotien nimmt er als elementare, ber philo* 

fopfifdjen Utttetfudjuttg gegebene, bon bei* Bljfftf unb Anatomie 

näfjer aufgulöfenbe Stjatfadjen, fie gelten ihm als „angeborene 

Borfteflungen", ein Bunft, worüber Socfe nicht präcis genug 

gefianbeft habe. Afle natürlichen ginbrücfe feien angeborene; ba 

wir aber bon uttferett gtnbrücfen feine Borbegriffe haben, fo 

gebe es gwar angeborene Borftefluttgen, aber nidjt angeborene 

Sbeen.*) punte'S 2 h e m a befdjränft fidj bafer auf bie inneren 

ginbrücfe ober 9tef!erionen, bie Bitber ber Sirate«etnbt*ücfe, 

bie u m fo lebhafter finb, je nähet* fie ben finnttcfen Otiginalelt 

flehen ratb in berfelben Berbinbung aufbewahrt bleiben, in 

ber fie erfcbt Würben, ©iefe Aufbewahrung ift ba« ® e * 

bädjtniß, wogegen bie ginbübungsfraft jene ftanlidje Ber* 

bittbitttg, bie bas ©ebädjtatß fefthätt, auftöft unb bie Orbnung 

ber Borfteflungen beränbert. © a s nädjfte nnb batran äljntidjftc 

Abbilb ber (Senfation ift bei* ©ebädjtatßeiitbrucf, baS entferntere, 

barum weniger äfnticfe nnb tebfafte, ift bie Smagination, bie 

*) Treat. I. P. 1. Sect. 1. ©gl. Ess. Sect. II. 



750 

rief gum ©ebäcftniß berfält, wie biefeS gur (Senfation: fie ift 

ein Abbitb beS Abhubes. 

©ie ginbitbungsfraft änbert bie Orbnung ber Bitber, 

fie ftiftet neue Berbinbungen, fie componirt. Sie fatttt Bor* 

fteflungen hüben, bte fief in ber Sirfticffeit nie ftaben, eiber 

fie fann nieft« erftanen, mogu bie £feite ober glemente nidjt 

ta Stane«einbrücfen enthaften wären, fie fann gotbene Berge 

macfen, aber nur au« ©otb uttb Bergen. Se wütfürlidjer bie 

Berbinbung ift, wetdje bie ginbitbungsfraft ftiftet, u m fo 

entfernter finb ihre gompofitionen bott ber Starte be« gin* 

bruef«, fie finb u m fo lebhafter uttb wirffamer, je irawiflfür* 

lieber unb geldmäßiger fie ftattfinben, b. Ij. je natütiieher bie 

3ufattuttengefjörigfett ober Berwanbtfchaft ber Borfteflungen 

ift, wetdje bie ginbitbungsfraft berfnüpft. ©iefe Art einer 

geldmäßigen Berfnüpfuttg, wetdje bie Borfteflungen gteidjfam 

gefelffdjaftfid} orbnet, nennt § n m e bte „Affociatiott bei* 

S b e e n " . Auf biefeS Serf ber unwiflfurtidj componirenbeu 

gtabübitngsftaft gtünbet fidf nach fenme ©taube unb grfeunt* 

niß, auf bie ginficht in bie ©efe^e ber Affociation grünbet 

fief &aljer feine gange grfenntnißlehre. g « giebt in nnferen 

Borfteflungen eine natürliche Berwanbtfdjaft ober 3afawmen= 

gehörigfeit, traft beren fich biefefben mit größerer ober ge* 

ringeter Statte gegenfeitig angieljen, ratb e« ift gur grftärung 

ber grfenntniß ebenfo wichtig, biefe pffdjifdjen Attraction«* 

gefefce gu entbeefen, als gut* grftätung ber Sörperwett bie pff* 

fifafifdjen. S i r flehen bor bem Sera bes Butne'fdjen Brobtem«. 

4. Sie (Scfefe ber Sbecnaffoctatiott. 

Afle Begiehungett, nadj benen Borfteflungen fich nnwitt* 

fürtich gu eittanber gefeiten, will Tratte auf brei ©runb* 
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beftimmungen gttrücfführen, wobürdj fie erfcföpft unb bie 

Regeln gegeben fein foflen, Wonach, bie ginbitbungsfraft ihre 

Objecte berfnüpft. g s befiehl eine natürliche Angiefjutig'Sfraft 

gwifchen Borfteflungen, bie gu einanber gehören, wie Bortrait 

ratb Original; bie räumlich uttb gcittidj gufammerihättgen, burch 

Sage unb golge, wie 3tauner unb feanS, wie STag unb Stacht; 

bie in einer noüjwenbigen Orbnung berfnüpft ftab, wie Sttnbe 

unb Sdjmerg, Borfahrett ratb Stacffornmett, Regierung unb 

Unferthanen u. f. w. © a S erfte Berljäftraß ift 3leBntidjJeit, 

baS gWeite gotttiguität, ba« brüte gattfalität. © a S ftab 

nach 'pume bie etagigen aflgemeinen ©efe^e ber Sbeenaffociation 

ober ber Attraction auf pffcfifdjem ©ebiet.*) 

Unter biefen brei SSertjättniffen beanfprudjt bie gaufatität 

allein bett gfjarafter ber Stoff)wettbigfett. g s ift müglidj, baß 

Borfteflungen gufäöig einanber äfnlicf finb, gufätlig ta 9iaum 

unb 3rit gufammentreffen; wenn fie fief aber berf alten, wie 

Original nnb ©emälbe, wie "paus ratb 3totmer, roie früfer 

ratb fpäter, fo erfdjeint bas erfte Qbject ats bie Bebingung 

beS gweiten, unb fowoft bie Aefnlicffeü als bie gontiguität 

faflett unter ben gf)arafter ber ganfatberfnüpfung. g s giebt 

baljer nur ein ©efe£ noüjWetibiger Sbeenaffociation: bas ber 

ganfalität. S o gaiifatgufammenhang ift, ba ift Serie, in ber 

fidj bie ©lieber berühren unb einanber folgen, ba ift gontt* 

guttat uttb "Priorität (Succeffiott).**) 

© a nun afle wirftidje grfenntniß eine notljwenbige Ber* 

binbratg bott Borfteflungen fein wifl, fo befiehl fie in beren 

gaufatoerfnüpfung unb grünbet fidj auf beren gaufatberhältniß. 

*) Treat. I. P._ 1. Sect. 4. ©gl. Ess. Sect. ID. 
**) Treat. I. P. 3. Sect. 2. 
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©a« ©tunbproblem bet* grfenntntßtefre liegt bemnacf in ber 

grage: worauf grünbet fidj biefe« Berljältraß? S i e entfteft 

bie Borfteflung ber gaufatität? Sie- fommt bie ginbübung«* 

traft gn einer fotcfen Sbeenaffociation, bie ben gfarafter ber 

Stotfwenbigfeit beanfprucft? gaufatität ift ttotljwenbige gon* 

tiguität, nothroenbige Succeffiott.^ gontiguität unb Succeffion 

finb wafrnefrabar. Sft ifte Stotf wenbigfeit- auch wafr* 

nefwbar? S e n n fie e« nieft ift, wie fann fie erfennbar 

fein? S i e ift grfetttttttiß möglich? © a « ift ber eigentliche 

3ietpnnft ber trante'fcfett Unterfudjung, unb bie Auftöfung 

biefer fo geftefltett grage ba« gentram feiner ßetjre. 

n. 

(ErhenHtniftabiecu' nnb (£,tktnnini$ptMtm. 

1. Sinne ttnb SBorfteüimgett. 

Sir haben bi«Ijer nur bon ratferen Borfteflungen unb 

bereit Bertjättraffen gerebet, nicht bon ben ©tagen at« Bor* 

ftettaugSobjecten, nidjt bon beut Betljältniß gwifdjen Object 

ttnb-Borfteflung. ©ie grfenntniß beattfprttdjt nidjt bloß ben 

gfjarafter ber Stotfjwenbigfeit itt dücffidjt auf bie Betbinbnng 

ihrer Objecte, fonbern audj ben ber 9ieatität in 9iiidfidjt auf 

bereu griftettg. © a nun afle Sbeen Abhübet* unfeter gin* 

brücfe finb unb bie ©emüthSeinbrüde auf ber inneren gort* 

batter bei* SittneSeinbrücfe beruhen, fo heißt bie grage: Wie 

berhatten fidj bie Senfationett gn ben ©tagen, bie Sahr* 

nehmungett gu bett Objecten außerhalb uub unabhängig bon 

ber Sahraehmung? ©iefe grage fällt gufammen mit ber 

nadj bem felbftättbigeit ©afeiit obet* bei* Subftantiatität bei* 
Objecte. 



753 

Sollte man mit bem gewöhnlichen Bewnßtfeta fagen, 

ba« Object berfjalte fidj gum SinneSeinbracf, wie baS Urbitb 

gum Abbitb, wie bie Urfadje gut* Sirfung, fo würbe m a n 

gwifdjen ©ing nnb Borfteflung ein gaufatberfjättniß annehmen, 

u m bie Aehntidjfeit beiber gu erflären. W a n würbe bann 

erftens bie grage ber gaufatität präjubiciren unb ein böflig 

bratffes ratb raterftärte« Berhäftttiß borausfe^ett, at« ob eS 

bie ansgetnadjtefte Sadje ber Sett wäre, unb m a n würbe 

gweitcns eine Aehntidjfeit annehmen, ohne bie Wögtidjfeit einer 

Bergteidjung. Sir fönnen Borfteflung mit Borfteflung ber* 

gteidjen, aber nidjt bie Borfteflung mit einem ©inge außer* 

halb unb unabhängig bon ber Borfteflung, mit einem ©tage, 

ba« wir nidjt borfteflen; ba« tjieße, wie fdjon Berfetef ge* 

geigt fat, baS Safrnefmbare bergteidjett mit bem Unwahr* 

nehmbaren, bie Borfteflnttg mit bem ©inge an fich. 

g« giebt bott ©tagen an fich, oott fotdjen ©tagen, bie 

unabhängig bon afler Sahraehmung eriftiren unb bie ber* 

borgenen Sräger ber grfdjetaungen att«madjeit, feinen gin* 

brucf, alfo auch feine Sbee. ©aljer ift bie Borfteflung ber 

Subftang, ber materieflen fo gut al« ber immaterieflen, rat* 

möglich, uttb wenn fie ift, fo befiehl fte nieft traft be« gin* 

brucf«, fonbera traft ber ginbitbratg, unb beruft auf einer 

ratwiflfürfiefett Btettbung, bie wir bureffefauen werben, fobatb 

un« bie Borfteflung ber gaufatität boflfommen einfeuchtet. 

Unfere ginbrücfe, utf(jrift§ume, ftab breifachet* Art: primäre 

Qualitäten, fecunbäre, unb Affecte ber Suft unb Untuft. © a ß 

bie lederen bfo« in uns ftattfinben, wiffe jeber unb beftreite 

niemanb; ba^ bie fecunbäreit Qualitäten, wie garben unb 

£öne, ©erudj nnb ©efdjmacf, S ä r m e unb Säfte, bloße 

Saljraehttutngen feien, taffen bie Bhttofopljett wentgftettS ber 

gifti?«, Sacra. 48 
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neuen 3eit gelten unb feien nur barüber uneinS, ob bie pri* 

mären Qualitäten, nämtidj gigur, ©röße, Bewegung ratb 

Sotibität, bloße ginbrücfe ober auch gigenfchaften ber Sörper 

anßer uns feien, ©iefer B"«ft «ßrin fei fraglich, Berfetef 

fabe beraetnt, was Socfe bejahte, er fabe eS mit 9tecft ber* 

neint. ©ie Borfteflung ber Bewegung fei bie eines bewegten 

SörperS, ber bewegte Sörper fei etwa« Au«gebefnteS ratb 

S.otibeS, bie Ausbefnung nieft borfteltbar ofne garbe, bie 

Sotibität nieft ohne Unburcfbringlicfleit, b. fj. ohne unfere 

gühtang bes SlberftanheS: baher bleibe bott ben fogenannten 

primären Qualitäten nichts übrig, baS nicht ohne 3teft in ben 

gfarafter ber feeunbärett ober ber bloßen Safrnefmratg auf* 

gefe. A u s ratteren ginbrücten folge bemnacf gar nieft« über 

ba« ©afein äußerer ©inge. Unfere SinneSeinbrücfe macfen 

uns bie gjrifteng einer Sörperwett außer uns feineSWegS ein* 

teueftenb, bie Bernunft fann fie nie bemonftriren; wenn wir 

beratodj biefe Borftetlratg hoben ratb feft baran glauben, fo 

fann e« nur bie ginbitbungsfraft fein, bie einen fotdjen ©tauben 

gu Staube bringt, gj-tfttrett tjrißt wahrgenommen werben, 

fagt § u m e mit Berfetef. O b ein Object eriftirt ober nidjt, 

fann nie aus bem Snljatt ber Borfteflung, fonbern nur aus 

ber BorfteflungSart ausgemacht werben, benn bie gjifteng ift 

fein Werfmat eines Begriffs,. fonbera ein Object, bas wir 

wafrnefmett. S o lehrt feume bor Sattt.*) 

2. 9Jaum uub 3etr. 

Aus ben ginbrüden folgt unmittelbar unfere 9taum* unb 

3ettborfteflung, aus ben Senfationen bes ©efidjts ratb ©efüljls 

*) ITreat. I. P. 4. Sect. 2 u. 4. 
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bie Borfteflung beS 9taums, aus Senfation ratb 9?efterion, 

b. f. aus ben Safrnefranngen ber äußeren unb inneren Ber* 

änberungen, bie bet* 3rit. S o urtfeitt | m m e mit Socfe. 

© a eriftiren fo biet feißt ats wafrgenommen werben, fo 

ift bas Unwafrnefmbare nieft exiftent, unb ba es eine Bor* 

fteflung fteinfter JEfeite giebt, fo ift bie unenbticfe Slfeübar* 

feit bon 9taum unb 3rit eine leere giction, bie gu bei* fattb* 

greifticfett Ungereimtheit führt, bat) eine enbttdje ©röße un* 

enbtidj tfjeübar ober bas Begrengte urtbegrengt fein fofl. ©ie 

Annahme ber unenbtidjeu SEfeilbarfeit ift bie einer wtborfteö* 

barett ober abftracten ©röße ratb fällt unter bie giction • ber 

©attungsbegriffe. S o vtrttjeitt § u m e mit Berfelef. 

S n ihrer Anfdjauttdjfeit liegt bie gbibettg ber ©rößen* 

lehre, bie ran fo boflfommener ift, je weniger bie ©rößen* 

fdjä^ratg unb Bergleidjung bon ber äußeren StaneSWahraeh* 

mratg abfängt; bafer ift bte grfenntniß ber 3afftn einteudj* 

tettber als bie ber gigurett nnb bie Aritfmetif ttnb Algebra 

boflfommener als bie ©eometrie. ©iefett Unterfdjieb gwifcfen 

ben matfematifcfett Siffenfcfaften, ben 'pume in feinem ptaupt* 

werf ferborhob, hat er itt bett gffafS nidjt weiter beachtet. *) 

3. ®te SorfteHimflSltcrljältiitife, 

©ie erfennbaren ©egenftänbe finb bemnach bie ta unferem 

©emüth gegenwärtigen Objecte (Borfteflungett), unb unfere 

grfenntniß berieft in beren Berbinbratg; biefe testete ift ent* 

Weber Bereinigung ober Begiefratg, 3ufantntenfe|uitg ober 

Berfältniß, gompofition ober Delation, ©ie 3«fantnten* 

*) Treat. I. P. 2. Sect. 1 u. % ©gl. ebenbaf. I. P. 3. Sect. 1. Ess. 
Sect. IV. 

48* 
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fefeung bteler Botfteflungen giebt einen Sammet* ober goflectib* 

begriff,. nnb wenn fie bis gur ginfeit fortfcfreüet uub bie 

bieten Borfteflungen ats ein eingigeS Object erfdjetaen läßt, 

fo entfteft ber Begriff eines ©ingeS ratb feiner gigenfcfaften, 

einer Subftang uttb ifrer Wobt. S i r finb biefem Begriff 

fdjon begegnet nnb werben auf ifn gtttücffommen. Borfäufig 

gut er als teer. 

g s fanbett fief gunädjft u m bie BorfteflratgSberfältniffe 

unb gwar u m alle möglidjen. 3 U Dett btei befanttten ©runb* 

berfältniffen ber Aefnlidjfeit, gontiguität ratb gaufatität fügt 

feume nocf bier anbere: berfcfiebene Borfteflungett erfcf einen 

al« biefelbe ober al« entgegengefe^t, fie berf alten fief im erften 

gall, wie berfdjiebene geraten bon A , tat gweiten wie A unb 

Stuft A , jene« Ift „Sbentität") biefeS „Siberftreit"; bagu 

fommen bas matfematifcfe Berf ättniß ber ©rößen uub 3affen 

unb bie Berfdjiebenfieit bei gleicher Qualität, b. f. bas Ber* 

fättniß bet ©rabe.*) 

Stun ift bie gtage, in wetcfe bas gange ©ewicft ber 

fttme'fcfen Uttterfttdjung fällt: ob aus gegebenen Borfteflungen 

bie obigen Betfättniffe unmittelbar einfeuchten ober nieft? 

Snt etften galt ift bie grfenntniß felbftberftänblidj unb bebarf 

feiner weiteren gtage, im gweiten ift fie e« ttidjt unb bie 

eigentliche Aufgabe beginnt. 

4. Sa« @rferarinifjpro61cm. 

O b gwei gegebene Borfteflungen äBnfidj ober nidjt ähnlich 

finb, ob bie eine ift, was bie anbere nieft ift, ob A biefelbe 

gigenfefaft ats B in tjötjerem ober geringerem ©rabe Ijat, ob 

*) Treat. I. P. l. Sect. 5_ 
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ifre ©rößen gteidj ober ratgteidj, ifre Angaft mefr ober 

weniger ift, täßt fidj aus bem gegebenett Borftefluttgsma* 

teriat erfennen, ofne irgenb etwas fingugufügen, ofne irgeitb 

wie über ben Snfalt biefer Objecte finausgugefett. ©ie 

Berfättttiffe ber Aefttticffeit ratb beS Siberftteits, ber ©rabe 

unb ©rößen finb mit ben Borfteflungen felbft gegeben unb 

au« bereu bloßer Bergteicfung erfennbar. W i t ber Wögtief* 

feit einet* fotefen grfenntniß fat es bafer feine Sdjwierigfeü. 

Sinb bie Borfteflungen ba, fo bebarf es nur ber bergteief ettben 

Uttterfucfung gut* ginfidjt in ifre Berfättniffe; es bebarf nur 

ber Anatf fe beS gegebenen BorfteltungSinfalts, u m jene Bor* 

fteflungSberfättttiffe togtfdj uttb matljematifdj gu erfennen. 

AnberS. bagegen rieft eS in bett brei übrigen gäflen. O b 

Borfteflungen, bie als berfcfiebette gegeben finb, in Safrfeit 

ein ratb baffetbe Object ausmadjett, täßt fidj buref feine Ber* 

gteicfratg erfennett, berat itjre Sbentität ift eben nidjt gegeben. 

O b A ratb B im 9taum einanber nalj obet* fern, in ber 3 e ü 

früher ober fpäter finb, ift burdj feine Bergleidjung erfennbar, 

benn biefe Borfteflungen fönnen biefetben bleiben, mäljreitb 

ihre Staunt* ratb 3ettoerfiäftniffe fich anbern. U n b ebenfo 

wenig läßt fich butd) eine nodj fo genaue Bergleidjung bon 

A unb B ausmachen, baß B nur ift, werat A boraitSgeljt. 

Surg gefagt: mit ben Qbjecten, bie wir borfteflett, ift auch 

beren Aehntidjfeit unb Siberftreit, beren ©rab* ratb ©rößen* 

berfättniß gegeben, bagegen ifre Sbentität, gontiguität nnb 

gaufatität feinesweg« gegeben. Atfo m u ß gefragt werben: 

wie entfteft bie Borfteflung biefer Berfättniffe? 

©ie grage läßt fidj beretafadjett. Serat aus berfdjiebenen 

Borfteflungen, bie un« gegeben finb, ifre Sbentität nieft rat* 

mittelbar einleuchtet ober fotgt, fo m u ß etwa« fjtagufommett, 
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woraus fie folgt, ©affetbe gilt bon ber gontiguität. ©iefeS 

gtwas entfätt bie Bebingung ober Urfadje ber fragtiefen Bor* 

fteflung. S o füfren jene beiben Berfättniffe uns gurücf auf 

bie gaufatität, benn fie grünben fief auf bie Borfteflung ber 

Urfadje. g s Wirb gefragt: wie entfteft biefe Borfteflung? 

S i r ftefen wieber bor primre'S ©rratbfrage: w i e f o m m e n 

w i r gut* B o r f t e l l u n g ber g a u f a t i t ä t ? 

©ie Bfitofopfen haben ftdj bie Antwort leicht gemadjt 

unb ben ® a % ber gaufatität mit ein paar Sorten bewiefen. 

© e t S a ^ feißt: „jebeS © i n g m u ß feine Urfacf e haben", ©er 

Beweis heißt: „bas ©egenttjeit ift unmöglich, benn fonft müßte 

baS © i n g entweber aus nidjts ober burdj fidj felbft fein". 

gin fdjöner Beweis! S e n n bas © t a g feine Urfacfe fätte, 

fo müßte eittweber niefts ober es fetbft feine ttefaefe fein! 

© a s feißt borauSfe^en, baß überfaupt eine Urfacfe fein muffe, 

uttb baS eben ift, wonach Getagt wirb. S ä r e ber S a ^ ber 

gaufatität fo wiberfprudjstos wie ber S a £ A = A , fo müßte 

er burdj bie Unmöglidjfeit beS ©egenüjeüs erftätt, fogifdj be* 

weisbar, a priori einleudjtenb fein, g r ift es nidjt. gr ift 

fein fogifdjer S a ^ ratb m u ß baher aus anberen ats togifefett 

©ritaben feilte ©etiratg rechtfertigen.*) 

*) Treat. I. P. 3. Sect. 3. 
Sd) Benterle, bof3 Bier in ben (gffcujs bie Ilnterfudjung nidjt Bio« 

einfadjer gehalten ift, fonbern bon bent §aubtroert auffattenb aBroeidjt. 
(Statt ber fteBen ©orftellungSBerljältniffe, auf roetdje ba« $aubtwerf 
übergeljt, BleiBen bie @ffai)8 Bei ben brei urfbrünglidj feftgeftettten (Stetjn* 
tidjleit, Eoutiguttät, Sauf atität); fie BeBalten biefe Raffung Bei, Wogegen 
tn bem §aiTbttr.erf an bie ©teile ber Stefjntidjfeit fbäter ba« SSertjättmfj 
ber Sbentität gefegt roirb. SDtefe SMfferenj ift djaratteriftifdj. ®enn mit 
ber grage ber Sbentität l,ängt bie tmdj ber ©uBftanj, ber ©eele, bent 
Sdj (»erfimltdje Sbentität) genau -.ufarranen, eine grage, bie in bent 
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©aubtwerr grünbtid) unterfudjt unb -u ber gteidjen Söfung at« baS S a u * 
falttätSbroBIent geführt rotrb, bagegen in ben Sffaij« unBerül)rt BteiBt. 

S a m t t §unte'8 Unterfudjung«felb üBerftdjtlid) erfdjetne, geBe idj in 
bent fotgenben ©djenta eine „Sonographie be« inneren © h t n « " , u m 
einen ätusbrnd be« 5ßB,iIofobhen fetBfi au« bent I. SlBfdjnitt feiner (Sffnb« 
p Braudjen. 

SBorfiettungen. 

Snrörejfionen 

©en'ationen 

Staunt 

Steftejionen 

Seit 

Sbeen 

in gegebener 
Orbnung 
©efcädjtmjj 

in beränbetter 
Orbnung 

EinSitbung 

Sombofition, 

©uSftanä 
unb 
ütlobi 

fftetotion (3 

unmittelbar 
einteudjtenb: 

Sletjntiajlett, SDäi» 
berilreir, ©rüge, 

Orabe. 

Jerpttnig) 

nidjt unmittelbar 
eintewijtettb: 

Sfbetttitüt, 6on= 
tignität, Sau*-

falitat. 
Mf'ociatiini. 



•fimfoelptfe* §Äpttel. 

femiM SfepttciftnuS; B . Söfung ber Probleme. 

I. 

Die 3btt btt Cattfalitüt. 

1. Sie gaufalität alS ©tttttb ber Erfahrung. 

© a S burchgängige SThenta aller grfenntttiß ift bie Ueber* 

einftimmung ober Scichtüberetaftimmung unferer Borftetlungett; 

jebe grfentttaiß, bie fich) aus ber btoßeu Bergleidjung ber SBor* 

ftettungen ergiebt, ift fetbftberftänbtidj unb gewiß; aus biefer 

Bergteidjnng ergiebt fidj, ob Borfteflratgett gteidj ober un* 

gteidj ftab, fowoljt in quatitatiber als quantitatiber §tafidjt. 

grfenntniffe biefer Strt finb bie ginfidjten ber Sogif unb üffia* 

thematif, bte es mit bei* Bergteidjnng ber Begriffe unb ®rö* 

ßen p tljrat h«ben unb unter bem S a | e A = A flehen. 

©agegen ift jebe grfenntniß, bie aus ber btoßeu Bergteidjratg 

ber Borftethutgen nicht unmittelbar einleuchtet, ungewiß unb 

fragtidj* baS Z\)ema ber fraglichen grfenittuiß ift baljer bie 

Berbinbung berfdjiebetter Borftetumgen, bereit itottjweitbige 35er* 

binbung. ©ie togifdje Bergfridjung Beftefjt in ber Jjergtte* 

berung unb Sicftung eines gegebenen BorftethtngStahattS, alte 

auf etae foldje aSergleidjung gegrünbeten Süftje finb anatf tifdj, 
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wie bie Urtfeite ber Sogif unb SJtatfematif. ©icjeuigett Bor* 

ftettungen, beren Berbinbnng buref feine togifdje Bergteidjratg 

p Stanbe fommt, finb bie STBatfacfien unferer Sahrneh* 

tranig; ber fie betfnüpfenbe S a & ift ffntfetifcf unb, ba 

feine Objecte buref bie Safrnefmung gegeben finb, e m p i * 

rifdj. ©ie empirifdjen S ä ^ e ftab baS SEfema ber fragtidjett 

grfentttaiß, bie grfafrung fetbft ift bei* Snfalt bes eigent* 

tiefen grfemttaißprobtemS, fie ift unter alten gtafieften a m 

wenigfteit fetbftberftänbficf, a m fdjwtetigften gu erführen: fo 

berfält fief in fexxme bie grfafrungSpfitofopfie gm* gr* 

fafrung. 

©ie grfafrungSerfenntniß befteft ta ber ttotfwettbigen 

Berfnüpfung ber Sfatfäcfen, ifre formet feißt: A ift bie 

Urfacf e bott B . Sirffame Utfadje ift Ar aft. S o gaufatität 

ift, m u ß Sraft fein. Seine togifefe Bergteidjnng, feine B e * 

griffsanatffe etteueftet biefen Begtiff. Scf fann bott einem 

SahtnebtmwgSobject, g. B . bem geuer, bie beuttidjfte Bor* 

ftethmg haben, bie genauefte ginfidjt in atte feine SDcerfmate* 

wenn idj nidjts weiter hohe ats biefe Borftettttttg, fo weiß 

unb erfahre idj nie, weldje Sirfung bas geuer auf §otg 

ober anbere ©inge ausübt, wetdje Sraft baS geuer ift ober 

hat. Suis ber bloßen Borftettratg einer Suget, fie fei nodj 

fo benttidj, erhellt nie, wetdje Bewegung biefe Suget einer 

anberen mittheilen wirb, mit ber fie utfammenftößt. S o ift 

es in atten gälten, g s giebt bott ber Urfadje A auf bie 

Sirfung B , ober bott ber Borftettung A auf bie Sraft A 

feinen togifdjen Sdjluß. Sdjlüffe ftab trat* mögtidj burdj 

3Jattetbegriffe. S o ift ber SJcütetbegriff jwifdjeu Urfacf e ratb 

Sirfung, gwifcfen ber Borftettttttg eines Objects nnb beffen 

Sraft? Sowenig als bte grfftenj ift bie Sraft (Sirffamfeit) 
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ein Begriffsmerfraat, fowenig ats bie grifteng ift baljer bie 

Sraft togifcf ober a priori erfennbar. 

Statt grünbet fief auf bie Borftettung ber gaufatität ober 

Sraft unfere gefammte grfafrungSerfentttniß. Sorauf grünbet 

fief biefe Borftettung? ©ie Duelle aller Borftetlratgen finb 

bie ginbrücfe. Setcfer ginbruef ift bie Duette biefer Bor* 

ftethtng? Setcfer ginbruef ift bas Original, beffen »bilb 

bie 3bee ber Sraft ift? 

2. 2>te £Utelte beS SraftbegriffS. 

gin äußerer ginbruef fann biefeS Original nidjt fein, 

fonft wäre bie Staft bas Meximal ober bie gigenfefaft einer 

ftanlidjett Borftettung, w a s fie nieft ift. S i r fefen Blrij 

unb föreit ©orater, ben ^afammenfang beiber grfcfeinungen 

fefen uttb Boren wir nieft. BieÜeidjt, bat) ein Innerer gin* 

brucf bie fragtidje Borftettung erftärt, baß fie entfpringt aus 

bem ©efüljt unferer eigenen Sraft, unfereS SittenS, ber Dr* 

gane bewegt, Borftethtngett weeft, Setbenfdjäften bemeiftert. 

3e&t fühlen Wir uns aufgelegt p biefer ^anblung, p biefer 

SSorftetlung, auf biefe Stbfidjt fotgt bie Borftettung in unferer 

Seete, bie Bewegung in unferm Sörper. Siber es berljätt 

fidj mit ben tatteren ginbrücfett. ebettfo wie mit bett ättßeten. 

© e r grfoig erfdjeint in unferer Borftelftmg, nidjt bie Sraft, 

bie ihn Ijerborruft; wir erfahren bie Sirfung, nidjt baS Sir* 

fen, nidjt bie Urfadje ober Sraft. S o ift bie Sraft Weber 

burdj bett SSerftattb nodj burdj bie Sahntehnflutg erfennbar, 

fie erfdjeint botlfommen unbegreiflich, ©arin hotte ber Dcca* 

fionalismus SRedjt, bet* bie Unbegrriftidjfeit be« gaufalpfam* 

menhangs gwifchen Seete ttnb Sörper einfatjj biefe gin* 

fidjt ift 3tt erweitern: bie gaufatität überhaupt ift unbegreif* 
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lief.*) gs finbet fief feine Borfteltirag, bereit aJcerfmat bie* 

fei* Begriff wäre; eS fittbet fich fein ginbruef, Weber ein 

äußerer noch ein innerer, bon bem biefer Begriff herrühren 

tonnte: er ift nidjt a priori erfennbar, ebenfo Wenig, Wie eS 

fcf eint, a pofteriori. Sofer ift er? 

3. Sie erfafrimg olS ©tunb her Gaufatität. 

S i r ftef en in einem ©ilemma. © a bie gaufatität webet* 

Betratnftbegriff nodj gtfaftungSbegtiff ift, fo erfdjeint biefe 

Sbee überfaupt unntögltcf ratb mit ifr alle grfafrung. gs 

giebt p r Söfung nur einen einzigen S e g : bie Borftettang 

ber Urfacf e m u ß , wie atte Borftellungen, bon einem ginbtuefe 

fetrüfrett; ba biefer ginbruef nicht gegeben ift, fo m u ß er 

g e w o r b e n b. f. aus gegebenen ginbrücfett attmätig-entftan* 

bett fein. S i e ift baS möglidj? 

© e m ginbtuefe A folgt itt unferer Saljraehtttratg ber 

ginbruef B , itt biefer einmaligen Shtfeinanberfolge finb p*ei 

£fatfacfett berbratbett, aber nicht berfnüpft, berfnüpft wären 

fie, wenn B bergeftalt att A gebunben wäre, baß eS untrem** 

bar mit ihm pfammenftage. Stocf nie hat ein SDrenfdj ge* 

fdjtoffen, baß I m m e r gefdjeljen wirb, was e i n m a l gefdjefjen 

ift. Siber fe|ett wir, baß jene golge fief wieberfolt, bat) 

bem ginbrücfe A , fo oft wir ifn faben, B folgt, fo wirb 

aus ber einmaligen Berbinbratg etae befarrtiefe; wir gewöf* 

nett uns attmälig baran, bon bem ginbrücfe A p B über* 

pgefen, werat ber erfte ftattfittbet, bett anberen p erwarten, 

nnwihfürticf p erwarten, baß B auf A folgen wirb, weit es 

ifm fo oft, bis je^t immer gefolgt ift. 9hts bem Uebergang 

*) Ess. Sect. V H , P. 1. 
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bon einer Borfteflung pr anbern wirb bnref fortgefe^te Sieber* 

folung berfelben Stuf einanb erfolge ein gewofnter Uebergang. 

S a s in einem galle nur berbunben erfdjien, erfdjeint in bieten 

äfnticfen gälten berfnüpft, beSljafb berfnüpft, Weit wir uns 

an bie Berbinbung geWötjnt hoben, ©iefe ©ewofttfeit be* 

fleht, wie alte ©ewoljnheit, in einer oft roiebertjotten grfahrung, 

wit* haben bie Sutfetaanberfotge gweier ginbrücfe ober Stjat* 

fadjen fo oft erlebt, baß fief unfere ginbitbungsfraft gule|t 

unwütfürfief beftimmt finbet, unter bera einen ginbruef bett 

anberen p erwarten, bon A gu B überpgefen. Sit* finben 

uns ttttwillfüttidj ( p etwas) beftimmt, b. f.-wir fühlen, 

jebe ©ewofnfeit beruht auf einem ©efüljt, biefeS ©efütjl ift 

audj ginbruef, fein urfprüitgtich gegebener, fonbetn ein alt* 

mätig gewotbenet: biefer ginbruef, biefeS ©efüljt bit* 

bet baS Original, beffen gopie bie S b e e ber g a u * 

falität ift. Sraft biefeS ©efüljts fann Idj nie beWeifen, baß 

gwei Srtjatfachjeir an fidj berfnüpft finb, fonbern nur an ihren 

^ufammenhattg glauben, idj erwarte burdj ein unwifllurtidjes 

©efüft, gteidjfam inftinetmäßig, baß wenn bie eine Stjatfadje 

fommt, bie anbere nieft ausbleiben wirb: idj glaube an biefe 

golge. ©iefer ©taube ift nidjt bemonftratib, >wie ein Ber* 

nunftfdjlnß, aber et* bewirft unfere grfafruttgSfdjfüffe uttb 

hübet ben ©runb aller empirifefen Sidjerf eit.*) 

S o töft § u m e feta-Problem: alle menfef liefe grfenntniß 

ift entweber bemonftratib (wie bie SJcatf ematif) ober empirifdj, 

aüe empirifdje grfenntniß befteft in ber ganfalberfttüpfuug 

bon gfatfadjen, ber Begriff ber gaufatität grünbet fidj auf 

einen ©lauben, biefer ©taube auf ein ©efüft, biefeS ©efüft 

*) Ess. Sect. VII, p. 2. ssflr. Sect. V, P. 1, 2. 
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auf eine ©ewofttfeit, wetcfe fetbft itt niefts anberem befteft 

ats in einer oft Wieberfoften grfafrung. Unfere Safrnef* 

mung giebt baS Urtfeit: erft A , bann B , bie Succeffion ber 

ginbrücfe, bas post hoc, fie giebt nur biefeS. ©ie grfaf* 

rmtgSerfenntniß befauptet: erft A , baritm B ; fte macft ans 

bem „ b a n n " ein „ b a r u m " , aus bem „post h o c " ein 

„propter hoc", aus bet* Succeffion gaufatität. © a S aKittel* 

gtieb gwifcfen bent post hoc unb propter hoc ift bie Sieber* 

fotttng beffelben post hoc, berfetben Succeffion, b. f. ber 

Sern bet* gaufatität ift eine gewofnte Succeffion, eS ift atfo 

bie ©ewofnfeit unb ber barauf gegrünbete ©laube, weftfjer baS 

„post hoc" ta ein „propter h o c " berwanbelt. 

gs giebt bafer feine grfenntniß, bie objectta nnb ttotf* 

wenbig wäre: fie ift nieft objectib, berat bie ©egenftänbe rat* 

ferer grfenntniß finb lebigtidj unfere Borftellungen; fie ift 

nidjt notfwenbig, berat ber ©runb unferer grfemttaiß ift fein 

Slriom, fonbern ein ©laube. ©amit ift ber SfepticiSmuS boff* 

ftänbig auSgefprodjen, bet* sjtoeifet an ber grfenntniß fotgt 

aus ber gittfidjt, baß ber ©runb alter grfettntniß bloS im 

©lauben befteft. ©iefen Senbeputtft nennt § u m e felbft 

„gemäßigten SfepticiSmuS", weif et* a m SEfatbeftanbe ber 

menfef lief ett grfenntniß, foweit fte grfafrung ift, niefts 

anbern, fonbern nur bie Staficft barüber aufffären will, er 

Will nur bie 9ticftfcfnur geigen, ber Wir factifdj in atten un* 

feren gittftdjten folgen; er weiß fefr woft, baß bie Sßatur 

mädjtiger ift als ber gweifet, ba^ bie SOcenfcfen niemals auf* 

fören werben grfaf rangen gu macfen, grfetttritriffe barauf gu 

grünbett trab biefe grfenntniffe für fefte Safrfeiten gu fat* 

ten, für Uebergeugungen, nacf benen fie fanbetn; er Witt ben 

ächten Sdja| ber ntenfdj lief ett grfemttaiß u m niefts ärmer 
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trab wertftofer macfett, fonbertt uns nur über bie 2Jnttet be* 

(efren, womit wir ben Sdja^ erworben faben ratb ben er* 

worbeiten atteitt oermefren fönnen.*) gr Befeuchtet ben waf* 

ren ©rnnb unferer grfentttttiß unb gerftört ben eingebübeten; 

jenfeits ber grfafrung giebt es überfaupt feine grfenntniß, 

bieffeitS berfelben reicht unfere grfenntniß nur fo weit ats 

bie ©ewohnljrit, innerhalb ber ©ewotjutieü giebt es feine teilte 

unb boüfommeue, fonbern nur amtätjernbe unb fnbjectibe ®e* 

Wißheit, b. h* S a h t fcf ein tief feit, ©te ©ewohriljrit 

bewrift nichts, fie glaubt nur, baS StußergeWöf nlicf e ift immer ein 

Jättögtidjes, baS ©ewofnte nie ein BewiefetteS, benn es ift nie 

bergeftalt notfwenbig, bat) fein ©egentfeit uttmöglicf wate.**) 

©iebt es feine grfettntniß jenfeits ber grfafrung, fo 

giebt eS feine Stjeotogie, außer eine foldje, bie fidj auf übet* 

natürlidje Offenbarung grünbet. § u m e ift mit Bacott unb 

Bafte berfelben üDceimtng, baß ber religiöfe ©taube unb bie 

menfdjtidje Berratttft einanber aitSfdjtießett. g S giebt über* 

Ijaupt feine anbere rationale ober bemonftratibe Siffenfdjaft 

ats bie aOtatfjematü, es giebt außer ber äJcatfjematif feine an* 

bere tnenfchtidje grfeutitttiß als bie gewohnheitsmäßige grfalj* 

rang. „ S e n n wir", fo fdjtießt £>ttme feine phüofophifdjen 

Betfudje, „übergeugt bon biefen ©runbfä^en, Bibtiothefen 

burdjfuchen wollten, wetcfe gerftörattg müßten Wir ba nieft 

attridjtett? Serat wir g. B . ein Bucf aus ber Zx)eotogie 

ober Slcetapfffit ta bie §attb nefmett, fo müßten wir fragen: 

entfall bas Budj abftracte Unterfudjmtgen über ©röße unb 

3aft? Stein! Ober Unterfudjungeu ber entpirifchen Bernunft 

über gaeta unb eriftirenbe ©ittge? Sxein! Statt fo werft bas 

*) Ess. Sect. XII, P. 2 (©djlufj), P. 3. **) Ess. Sect. VI. 
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Bucf ins geuer, berat es fann niefts ats Sopfiftereien unb 

SEäufdjungett enthaften!*) 

II. 

Site 3btt btt Snbfian). 

1. SHtajüglcit ber bisherigen Sebrc. SaS Problem. 

üDtü bet* 3bee ber Urfadje ober Sraft, bie ta ber Statur 

ber ©tage Wirten fori, unabhängig oon unferen Borftetlutt* 

gen, fängt bie 3bee beS Prägers einer fotdjen Sraft ober 

Sirffamfeit genau gufantmen, ber Begriff eines ©ittgeS, bem 

bie -Sraft tawoljnt: biefen Begriff begeidjnen wir mit bem 

Sorte Subftang unb berfteljett baruutet* bas fetbftänbige, bon 

unferen Borftettungen unabhängige ©afein, bas ben grfchei* 

nungen gtt ©ruttbe liegt. S i r wiffen, wie in Stttfeljratg bie* 

feS Begriffs Socfe gwifdjeti SfepticiSmuS, 2JcateriatiStmtS 

unb ©eismus gefcfwanft, wie Berfefef bie Subftantiatität ber 

©inge außer uns böflig berneittt, bagegen bie bei* ©eiftet 

ebenfo nachbrächtet) behauptet x)aüe: Wir finb bem fraglichen 

fünfte bei 'purne fdjon mieberfjoft begegnet ratb haben be* 

merft, bat) er für gut gefunben, bte gange barauf begügtidjc 

Uttterfudjratg ta feinen gffafS gu übergefen. O b ifm für 

bie populäre Scfrift biefe SDcaierie gu fdjwierig obet* wegen 

ifreS ^ufammenhangS mit ben ©tanbensfragen in Betreff 

©ottes nnb ber menfeftiefett Seete gn ntistidj erfefien, taffen 

wir baftageftetlt. 3 n feinem Spauptwetf fat er bie grage 

nadj ber Subftantialität ber ©inge für ben ,,-tiefften sßunft 

ber Sfietapfffif" unb gugteief für ben gefegenften erflärt, u m 

*) Ess. Sect. X n , P. 3. 
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an biefer Stelle feine ©runbanfdjauung attSeinanbergufe^en 

unb einen Stbriß feines Sfftems gu geben.*) 

3 u ber grage nadj ber Subftatttialität ber ©Inge über* 

tjattpt berhätt ftdj bie ttadj bem felbftättbigett ©afein ber 

Sörper ratb ©eifter, wie ber befonbere galt gut Sategorie, 

unb bon bem ©afein einer uumaterietten ©ubftang ober Seele 

hängt eS ab, ob bon bem mettfdjlichett Setbftbewußtfein bie 

„perfönticfe Sbentität" bon bem menfcflicfett ©afeitt $er* 

fönlidjfeit gelten fott ober nieft. 

©ie gntfcfeibung aller biefer gragett fat ben ^Jfilofo* 

pf en bisf er wenig SDcüf e berurfacft, fie faben bie §auptfrage 

mit einer ©efittition, bie befonberen gtagen über bie Sub* 

ftantialität ber Sörper unb ©eifter mit einigen leichtfertigen 

Beweifen für abgemacht gef atten. ©ie ©efittitiott war nidjts* 

fagenb, bie BeWeife fatfdj. S e n n bie SJcetapfffifer fagen, 

bie Subftang fei baSjenige, w a s buref fidj fetbft ift, fo geben 

fie eine teere Sorterftärung, b k auf alles pa^t. Seine ©efi* 

nüion entfätt baS SJcerfmat ber grifteng; bie Subftang ift fo* 

wenig als bie gaufalität ein Bernunftbegriff. S e n n bie 

3Jtateriatiffen befanpten, alle Botftetftmgett muffen räumtief, 

focat, förperfief fein, fo faben fie Unredjt; es giebt pffcfifdje 

Borgänge, bie nidjt tocat finb, bie Seibenfdjaften, fagt £ u m e , 

ftab Weber recht« noch fittfs. S e n n ihre ©egner behaupten, 

feine Borftettung fönne ausgebeljnt ober rärantief fein, fo 

haben fie Unredjt, benn SluSbehnung trab Staunt ftab fetbft 

Borftellungett. S e n n biefe ©egner fagen, eS muffe eine bett* 

fenbe ober immaterielle Subftang geben, benn eS fei unbegreif* 

tief, wie bie Materie jemals Urfadje beS ©enfenS fein fönne, 

*) Treat. I. P. 4. Seot. 2 
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fo ift biefer Beweis böttig berfeflt, berat eS ift ebenfo unbe* 

greiftief, wie bie SJtaterie jemals Urfacfe ber Bewegung fein 

fann, benn es ift unbegreiflich, wie überhaupt etwas Urfadje 

fein fann. S e n n biefe Spirituatiftett atte Borftettung ett aus 

einer borftettenben Subftang höhnten wollen, fo erttären fie 

ja bie BorfteltratgSWett für 3Jcobificationen einer Sitbftang; 

folgerichtiger Seife müßten fie audj bie gange grfdjeimtngS* 

weit für SOcobificarionen einer Subftang erflären unb bent 

SpinogiSntus itt bie Strme falten, wäljrenb fie mit ber Stjeo* 

togie fdjönthnn.*) 

3ebe Sbee ftammt bon einem gtabwef. © a nun bie 

Sbee ber Subftang ein Sefen Bezeichnet, bas, ünabhüngig 

bott unferen Borftettungen, ben beränberli(fen grfcheinnngen 

gu ©raube liegt, alfo felbft beharrlich unb unberänbertief ift, 

fo müßte es gut* grflärung biefer Sbee einen ginbruef geben 

(unabfängig bon allen gtabrücfen), ber beffättbig berfelbe bleibt. 

gs giebt feinen fotcf en ginbruef; es giebt fein Original, beffen 

Slbbilb bie Sbee ber Snbftang feitt fötutte. ©afer befteft 

biefe Borftelhtttg, ba wir fie faben, in einer uttwülfürlicfen 

£äufcfung. ©iefe SEäufdjung ift gu erflären. 

2. Süuflb'ftntg. Sie SIhtfion bet (ShtötHmna. 

©ie grage hrißt: wie fommen wir gu ber Borftettung 

eines ObjectS, baS ta atten Beränberungen ats baffetbe er* 

fdjetat, gn biefer Borftethtttg ber Sbentität eines ObjectS, 

bie wir auf ©runb unferer ginbrücfe nie haben unb faben 

fönnen? ©ie ginbrücfe ftab berfdjieben, baS Object erfdjeint 

im Secffei befarrtief. S i e fann fief aus bem SJcateriat fot* 

*) Treat. I. P. 4. Sect. 5. 
giläjer, Bacon. 49 
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eher ginbrücfe eine foldje Borftettung hüben? Offenbar nur 

baburdj, baß wir für ein unb baffetbe nefmen, w a s in ber 

£fat berfdjieben ift, baß wir ginfeit unb Berfcfiebettfeit, 

Sbentität unb Succeffion berweeffeftt: burefi eine fotcfe 

„Stfuflott", bie fidj ratwütfürfief böttgieht unb barum ber 

Sebfjaftigfeit unb Starte eines ginbruefs gteichfommt. ©ie 

Statte fönnen es nicht feta, wetife biefe Sttufion bewirten, 

benn fie geben uns bie gotge berfdjiebener ginbrücfe; bie Ber* 

nunft fann eS auch radjt fein, berat fie erfetuit jene Berfdjie* 

bettljeü: es wirb baher bie gtabübraigsfraft fein muffen, aus 

ber bie £äufdjttng ferbbrgeft, unb bie Slffociation ber Bor* 

fteüungen, wobnref fie gu Staube fommt. 

Se unäftttiefer bie Borftettungen finb, u m fo wittfür* 

tidjer ift bie Berfuüpfung, u m fo weniger wirb fidj bie gin* 

bübratgSTraft berfudjt füllten, fie für ein unb baffetbe Object 

gu nehmen. Se^en wir aber, bie Borftettungen feien einanber 

fo ähnlich wie A i , A 2 , A3 u. f. f., fo wirb nach ben uns be* 

fatuttett SfttractionSgefe^en eine nnroittfürtiche Berfttüpfung 

ftattfiitbeit unb eine natürttdje Borftettungsreifje entftehen; 

hoch wirb bei unterbrochenem gortgange bott einem ©liebe 

gum anbern fidj bie ginbitbungsfraft nidjt einen Stugenbfid 

über bie Berfdjiebenfeit ihrer Borfteßungen täufdjen. ®e* 

fefieft bagegen bie Berfnüpfung ttieft btoS unWütfürticf, fon* 

bern audj otjne jebe Unterbrechung, ohne atten Sfttftoß, alfo 

auf bie teieftefte Seife, fo merft bie ginbübungSfraft nidjt 

mehr, baß fie bott einer Borftettung gu einer anbern übergeht, 

fie wirb bie Berfdjiebenheit ber Borftettungen nieft mefr ge* 

wafr unb bilbet fief bafer ein ober glaubt, ba^ fie fort* 

wäfrenb mit einem unb bemfetben Objecte gu tfun fat. Sie 

nimmt ifr eigenes Zx)nu, weit fie es nidjt merft, für bie 
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Statur ber Borftettung, fie nimmt ben ftetigen gortgang, bett 

fie fetbft madjt bott Ai gu A 2 , As u. f. f., für bas ftetige 

ober beftättbige ©afein bon A ratb fommt fo gn ber Borfteh 

hing eines conttawrtidjen ObjectS. Stuf biefe Slrt berwechfeft 

bie ginbübung fich mit bem ©egenftattbe: bas ift unb fo ent* 

fteljt bie Sthtfiott, ran bie es fief fanbett.*) 

3. Sbentität unb ©ubftanttalüät US S#. 

Bermöge biefer Süufion fieft bie ginbitbungsfraft in 

berfefiebenen Borftettungen ein uttb baffetbe Object ratb glaubt 

bafer an beffen Sbentität unb Beftättbigfeit. Se weniger bie 

Berfdjiebenfeit ber Borftettungen unb beren Succeffion ge* 

merft wirb, u m fo mefr wirb bie Sbentität ratb Beftättbigfeit 

bes ObjectS gemerft, u m fo febfafter mtb ftürfer wirb biefe 

Borftettung, b. f. fie wirb geglaubt. Suis ber erften Stfufion 

folgt notfwenbig bie gweite. grfefeint baS Object als tbetttifdj 

ober beftättbig im Sedjfet ber Borftettungen, fo m u ß es audj 

gelten als unabhängig bom Sedjfet ber Borftettungen, atfo 

bon bett Borftethutgett überfaupt. ©taube icf an bie Beftän* 

bigfeit eines ObjectS, fo fann icf nieft glauben, ba^ biefeS 

Object erft entfteft, wenn es in meinem ©emütf gegenwärtig 

ift, unb bemieftet wirb, werat es aus meinem ©emütf ber* 

fdjwtabet; idj m u ß glauben, bat) eS unabhängig bon meinen 

Borftetlungen unb außer mir eriftirt: ber ©taube an bie Sben* 

tität ber Objecte forbert ben ©tauben an beren Snbftan= 

tialität.**) 

S e n n bie ginbübung nidjt merft, baß fie affoeiirt, b. f. 

*) Treat. I. P. 4. Sect. 2 unb Sect. 6. **) Treat. I. P. 4. 
Sect. 2. 

49* 
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bon einer Borftettung gnr anbern fortgeht, fo erfdjeinen bie 

bieten Borftettungen ats ein (ibenttfdjeS) Object; werat fie 

nidjt merft, baß fie berfnüpft ober componirt, bat) jenes O b * 

ject ihr eigenes Serf ift ober ftdj burdj ihre STtjätigtett 

bilbet, fo erfdjeint eS als bon außen gegeben: bie Borftet* 

hing erfdjeint als © i n g , baS Object als S u b f t a n g . Se 

gewohntet* eine £ f ätigfeit ift, u m fo weniger wirb fie getnerft. 

Se gewöhnlicher nnb eingelebter baljer bie Borftettungen finb, 

beten Berfnüpfraig unfere ginbitbungsfraft fortwäljrenb be* 

fdjäftigt, u m fo wettiger merft biefe ihr ©efdjäft, u m fo mehr 

üerftärft fief ber ginbruef ber Sbentität ratb Sttbftatttiatität 

ber borgeftetltett Objecte, ratb eS entfteft traft eines fotcf ett 

ginbruefs, ber nieft ftärfer fein fann, ber unerfef ütterlicf e ©laube 

an baS ©afein ber äußeren Sörperwett uub bes eigenen Scf. 

Sein Sunber alfo, baß baS gewöftttiefe Bewußtfeta biefen 

©tauben fat, ba er in bucfftäbtiefem Statt auf bem gewöftt* 

tief ett Bewußtfein beruft, g s ift mieberum bie ©ewoftt* 

feit, wetdje ben ginbruef macft, beffen gofge unb Stbbitb bte 

Sbee ber Subftang ift. 

S e n n phffifdje Sörper ta Ihren SJtaffen fief unmerffidj 

beränbern, fo merft bie ginbitbungsfraft nur bie Sbentität, 

ratb bie Sörper erfdjeinen ihr als biefetbett Objecte. S o ber* 

hält es fich »tu ben Seltförpern. Selbft Wenn fich du Sörper 

ta fraget 3eit total beränbert, aber biefe Beränbernng eine 

bötlig gewohnte unb barum erwartete Ift, fo fteft bie gilt* 

bübungsfraft Immer benfetben Sörper. S o berfält es fidj g. B . 
mit ben glüffen. 

S e n n ritt tedjnifcf er Sötper Immer bemfetben 3wecf bient, 

unter bem bie ginbitbungsfraft üjtt p betradjtett gewöhnt ift fo 

bleibt ber ginbruef beffetben ObjectS, fo fehr auch bie Steife 
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beffetbeit beränbert werben, wie g. B . bei einem ausgebeffcrten 

Schiff ober einer umgebauten Sircfe. S e n n bie Sljrite eines 

SörperS immer biefetben guncttonett haben, bie fich wedjfetfeüig 

erhalten, fo Wirb bie Beränbernng ber Zx)dte nidjt hinbern, 

baß fie als biefetben Objecte etfdjeiueu, wie es ber galt ift 

mit ben organifdjen Sörpertt. Uttb wie mit bei* Sbentität ber 

Sötper, ebenfo bethält es fidj mit bet* p erf anliefen Sbett* 

tität, biefer großen grage, bon ber § u m e bie bfüofopfie 

feines ^ritatters bewegt finbet.*) 

©ie Borftettung eines beftänbigen ObjectS ift nieft mög* 

lief ofne bie eines beftänbigen Snbjects. © e m ©lauben an 

bas felbftättbige ©afein einer Shtßettwelt, an eine Subftang 

als Sräger ber äußeren Betänberungen correfpottbirt ber 

©taube an eine Subftang als Präger ber inneren, an eine 

borftetleitbe Subftang, att bas ©afeitt ber Seete ober bes 

3ef.**) g s giebt bott bem Sdj fritten ginbruef, atfo auch 

feine natürlidje ober gegebene Borftettung; bte Borftelhutg, bte 

mir bon bem eigenen Sdj haben, ift baljer eine gemadjte. 

Stau gilt bie Seele als immaterielle ober benfenbe Subftang, 

ats Urfadje bei* Borftettungen, baljer hat bie Sbee ber Seete 

benfetben Urfprung ats bie Sbee ber Subftang unb gaufati* 

tat, fie ift burdj bie ginbitbungsfraft gemacht b. Ij. erbieftet. 

S n Safrfeit finb wir eine gotlectton bon Borftettungen. 

Säre biefe gollection ein ungeotbtteter "paufen, fo wäre bie 

Borftettung bon einem Sefen (Set)), bas fie ta. fidj begreift, 

umfaßt, bereinigt, boltfommen unmöglich, biefe Sbee ift alfo 

baburdj bebtagt, bat) bie gotlection ber Borftettungen in uttS-

etae Orbnung, eine Seite, einen äufammetujattg hübet, bett 

*) Treat. I. P. 4. Sect. 6. **) ©Bcnbaf. I. P. 4. Sect. 2. 
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bie ginbübuttgsfraft nach ben uns befanttten ©efefeen bott* 

gieht. ©ie ginbitbungsfraft (Stffociation) ift baS Barth ber 

Sbeett; biefeS Battb, ats Object borgeftellt (perfonificirt), heißt 

Seele ober Sdj. g s berljätt fich baher mit bem Seh ober 

ber Sbentität ber «ßerfon, wie mit ber Sbentität eines Staa* 

teS, ber in Saljrheü etae ©efettfefaft weeffeinher Snbibibuen 

ausmacht, bie nach berfelben Orbnung regiert werben, ©ie 

Sbee beS Set) ift bebingt burdj bie Orbnuttg ober Serie ber 

Borftettungen, in welcher bie gegenwärtigen, ©lieber abhängen 

bon ben begangenen ober im ©ebädjtraß aufbewahrten, © a * 

her nennt § u m e baS ©ebädjtttiß „bie Jpauptqitelte ber per* 

fötttidjett Sbentität". Sowenig baS B a n b unferer Borftet* 

taugen ein reales, für fidj befteljettbes Sefen (Subftang) ift, 

fowenig ift eS bie Seete; fie ift, wie jenes imaginär b. Ij. 

ein ^robuet ber ginbübung. ©ie perfönlidje Sbentität ift 

eine geglaubte Borftettung, bie fo weit reicht, als fich Der 

gaben beS ©ebädjtaiffes ausbetjnen unb iu feinen Süden er* 

gangen läßt.*) 

4. 6-mfiüDuna mb SBermmft. 

©ie ginbübung fommt gu ber Borftettung, bat) es O b * 

jeete außer ben Borftettungen giebt, ©inge att fidj, bie burdj 

einen nothwenbigett äufammenhatig berfnüpft finb; bte Ber* 

nunft burebfehaut bas Z l ) m ber ginbübung unb erflärt: es 

giebt ats erfennbare Objecte nur Borftettungen unb bereu 

Stffociation. fekx ift ein Siberftreit gwifcfen ginbübung unb 

Bernunft. Sie falfdje Strt ber Söfung ift bie bogmatifdje 

W M o p h i e , bie es mit beiben ^arteten hält, beiben gleich 

*) Treat. I. P. 4. Sect. 6. 
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Dtecft giebt nnb eine 2)ttSgeburt aus beiben hübet: es giebt 

alfo ©inge u n b Borftettungen, bie fief berfattett, wie Urfacfe 

unb Sirfung, wie Urbitb ratb Stbbitb, ratb baraus erflärt 

fidj bie grfettntniß ber ©inge. Sefen iura bie Seute ritt, 

baß fief baratts bie grfenntniß nieft erffärt, fo fucfen fie 

nacf bem Unerfennbaren unb wätgen ben Stein beS Siff pf US 

ober beruf igen fief bei ben „berborgenen (gigenfdjaften ber 

©inge", wie ber $öbet hei feiner ©wnmfeit. ©ie rieftige 

Slrt bet* Söfung ift bie Bernunfteinficft, bat) eS eine reale 

nnb notfwenbige grfenntniß ber ©tage nieft giebt, fonbern 

an baS ©afeitt unb ben notfwenbigen ^nfammenfang ber 

©inge nur geglaubt wirb bermöge ber ginbübung: baS ift 

ber SfepticiSmuS, ber bas gewöfnticfe Bewußtfein erffärt 

unb bamit rechtfertigt. *) 

in. 

©eroafnfeit unb ©efdjUhte. 

©ie ©ewofnfeit ift bei Ipume nidjt bloS ber grftärratgS* 

grunb unferer empirifefen grfenntniß, fonbern bie große güf* 

rerin beS menfdjtidjen Sehens überfaupt.**) Unfer Seben Wie 

unfere Bitbung finb 9eefitttate unferer ©ewöfnungen, bie att* 

mätig entftefen unb nur attmälig beränbert werben fönnen. 

©ie menfeftiefen ©ewofnfeiten unb Sitten in ifren att* 

mätigen unb tangfamen SJcetamorpfofen finb bie gefefieft* 

liefen Bübraigsprogeffe. S e r bafer bie SDcacft ber ©ewofn* 

feit nnb ber fabituett geworbenett Sitte nieft berfteft, Wirb 

auef nieft im Staube fein, bett gefcfIcftticfett ©ang menfef* 

*) Treat. I. P. 4. Sect. 2 unb 3. **) Phil. Ess. Sect. V. P. 1. 
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tifcf er ©tage gu erflären. Sehe ptö^ttcfe Sfttfftärung, jebe 

plö^liche StaatSberänberung ift burcfaus gefdjieBtSroibrig; fo* 

wenig ©laube unb Staat mit einem Schlage gemacht wer* 

ben, fowenig taffen fich heibe ptölüict) beränbem. Unter ben 

5ßhilofophen ber englifcf)*ftangöfifd)ett SlufftärungSgeit ift © a * 

bib § m m e ber eingige, ber nidjt gefcfieftswibrig bachte, weit 

er etafatj, baß nicht ®rratbfä|e trab £feorien, fonbern ®e= 

wohnfeitett bas ntenfdjtidje Sehen uttb beffen ©lauben beferr* 

fchen. ©iefelbe SlnfchauuugSWeife, bie ihn in bei* pjitofopfie 

gum Sfeptifer werben tieß, machte ihn git einem menfef en* 

-unb ftaatsfunbigett ©efdjtcftsfcfreiber. Sil! matt ben Unter* 

fdjieb beutlich bor Stugen tjabett, ber itt biefem fünfte gwifdjen 

unferem Sfeptifer unb bet* StnfflärungSmobe bes ,3eitatterS 

befiehl, fo bergteiche matt 'pume'S ©efefiehtsfefreibung mit ber 

Bottaire'S. ScirgenbS aber tritt feine gefefiefttiefe ©enfart 

bemerfettswertfer ferbor, als gerabe att ber Steße, w o ta 

ber ^ritpfilofopfie ein boflfommen gefdjtdjtSWibrigeS © o g m a 

fjerrfdjte. § u m e ift bei* ausgefprodjette ©egner ber B e r * 

tragStheorie unb befämpft biefe Setjre in Socfe unb Stouf* 

feau, er fleht, Wie eine foldje SHjeorie mit aller gefdjidjttidjen 

grfahrung unb ÜKöglicbfeit ftreitet unb einem phitofophifdjen 

Jpiragefptaft gteidjfommt. ghe bie JDcenfdjen ein fötmtidjer 

Bertrag bereinigen tonnte, hatte fie fdjon bie Statlj bereinigt, 

bie Stoth bewirfte ohne Bertrag, baß einer befahl uttb bie an* 

bern gehorchten. „Sebe Slusübuttg ber ©ewalt eines Ober* 

fauptes", fagt § n m e , „ tonnte gunädjft nur particutar ratb 

butdj bie gegenwärtigen Bebürfniffe ber Sage geforbert fein, 

aber ber Sarijen madjte bie StuSübratg fäufiger, unb burdj bie 

öftere Sieberfoluttg entftanb attmälig eine auf ©ewofnfeit 

gegrünbete Beiftimmmtg beS Botfes." S o fe|t £ u m e an bie 
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Stelle bes BertragS bie ©ewofnfeit, nnb erffärt ben Staat 

genau fo als bie grfenntniß; biefe grünbet fidj auf gewofnte 

grfafrung, jener auf gewofnten ©eforfam, bie ©ewofttfeit 

binbet bie üDcettfcfen att bie etagefebte StaatSorbnung unb 

ftdjett beten Beftanb gegen jeben gewattfamett Stngrtff. S a S 

SdjÜter feinen Sattenftritt fagen täßt, ift aus 'pume'S Seete 

gefprodjett: ,,©as gang ©enteilte ift'S, bas ewig ©eftrige, was 

morgen gilt, weit'S heute hat gegolten, benn aus ©erneutem 

ift ber SJcenfdj gemadjt, ratb bie ©ewofnfeit. nennt er feine 

Staune." 

©ie grfaljrwtgsphüofophen fottten bie gefctjidjttidje gt* 

fahrung a m wenigften berfürgen unb gerathen mit ihr ta 

einigen §auptpratften ihrer Sehre itt bett offettftett Siberftreit. 

Seite tabula rasa, bott bei* fie reben, eriftirt nidjt, Weber in 

nodj außer uns. Sfre Staatstfeorie fe^t SOtenfdjen boraus, 

bie fidj ta ber Sage befinben, erft einen Staat gn macfen, bie 

unmittelbar als eine gang neue unb böllig fertige ©eneratiou 

aus bei* §anb ber Statur fommen. Sotdje ÜKenfcfeit erjftirett 

nidjt; wenn fie wären, gäbe es feine ©efdjidjte. S i e ftar 

fat § m n e biefen Siberftreit gwifdjen ber gefdjidjttidjen gr* 

fafrung unb ber ferfömmtidjen grfafrungSpfitofopfie buref* 

frfaut! „ S e n n eine SKenfcfengetteratiott auf einmal bom 

Sdjaupta|e ab unb ritte anbere aufträte, wie es mit Seiben* 

Würmern unb Sefmettertingen ber galt ift, fo tonnte bas 

neue ©efefteeft burdj Bertrag eine neue Staatsform einfüfren, 

ofne 9tücffidjt auf bie ©efe^e unb Sitten, bie bei ifren Bor* 

fafren galten, © a aber bas menfcflicfe ©efdjtecft itt einer 

beftänbigen gtat ift, itt jebem Stugenbticf einer bie Seit ber* 

täßt unb ein anberer geboren wirb, fo ift es notfwenbig gur 

geftigfeit ber öffentlichen guftänbe, baß fief bie junge Stacf* 
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fommettfdjaft ber eingeführten Berfaffung anfcfmiegt ratb bent 

ißfabe fotgt, ben bie Bäter anbahnten, ginige Steuerungen 

muffen nottjwenbig in jeber menfehtichen ginrichtung ftattfin* 

ben, nnb es ift gtücfticfj, wenn fie ber erleuchtete ©enius beS 

Zeitalters auf bie Seite ber Bernunft, greiljeit ratb ©eredj* 

tigfeit leitet." 

© e r gefchidjtswibrige ©rratbfa^ führte gu gefdjidjts* 

wibrigen gotgernngen. S e n n es feftftanb, ba^ einft bet* 

Staat burdj Bertrag aus einer tabula rasa entftanben war, 

fo butfte ein neuer Bertrag mit bem gegebenen Staat wieber 

tabula rasa madjen. ©ie BertragSüjeorie eines feobbtS 

würbe te 9touffeau gnr 9<tebohttionStheorie, unb ber geitpunft 

fam, w o mit bem gegebenen Staat rrjirftidj tabula rasa ge* 

madjt würbe. M i t ber BertragStljeorie befämpft § u m e gu* 

gteidj bie 9tebohttionStf)eorie in böttigem ©egeitfa^ gu 9tonf* 

feau. „Sollten biefe Sophiften fidj ta ber Sett rattfehett", 

fagt ber erfahrene Sfeptifer, „fo würben fie nidjts finbett, 

baf im geringften ihren Sbeen entfpridjt; ta ber Zx)at giebt 

es fein fürchterlicheres greigniß als bie gängliche Sluftöfung 

einer Berfaffung, bie ben großen "paufen entfeffelt unb bie 

Beftimmratg etaer neuen StaatSorbnung bon einer SJcenge 

abfängig macht, bie fief an »taft t,em gattgett Botfsförper 

ttäfert, berat baS gattge Bolf entfefeibet eigenttief nie. Sehet* 

bernünftige SDtann wünfdjt in einem folefett galt eine ftarfe 

Strmee unb an bereit Spi^e einen güfrer, ber fcfnetl ben 

?ßreis ergreifen unb bem Botfe einen feexxn geben fann, ben 

fetbft gu wählen bie Sftenge gang unfähig ift. S o wenig 

entfpridjt ber wirfltdje Sauf ber ©inge ben phüofophtfdjen 

Begriffen jener Seute." Sentt atfo ber galt eintreten fottte, 

ber bie 9eebotntion gur StBatfaäje macft nnb einen ütauffeau 
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in einen ÜtobeSpierre berwanbelt, fo weiß fewtnt im borauS, 

was er gu wünfdjen hat: er hofft auf einen Stapoteon! 

S i r haben gefefen, wie fenme unb Üeouffeau fleh per* 

fönlich berütjrt unb einanber entfrembet hatten. Beibe flehen 

bor ber SdjWette ber frangöfifdjen 3fceootutiott, beibe fucfett 

bas menfdjtidje. Siffen auf einen natürlichen ©tauben gurücf* 

guführen, fevnne ats nüdjterner Sfeptifer, douffeau ats gtüu* 

biger Stataralift. S n bem geitatter ber Ütebotutiott, bie fie 

nicht mehr erlebten, tonnten ihre ©eifter burdj feine größere 

Stuft getrennt fein: ÜtobeSpierre bertieft in 9tauffeau'S Staats* 

lehre unb Subwig X V I . in gmme'S ©efdjidjte ber Stuarts!. 



T. 

©rfafrttnppfita topfte nnD @lattben0pftlofopfie. 

Hamann unb Sacobi. 

Sir finb am ,Qiet. ©ie grfafrungSpfitofopfie fat in 

§rane ben Sauf botlenbet, ben fie mit Bacon begonnen fatte. 

Sfre Sttdjtratgen waren burdj gwei Stufgaben beftimmt. 3Us 

erft mußte bie grfafrung ats baS eingige 2fttttet ratb Serf* 

geug frucftbarer Sefterferattaiß geforbert werben ta Stbftdjt 

auf bie großen BübnngSgwecfe ber StTJenfchheit. ©iefe gor* 

beruitg erhob Bacott mit ber ütJtadjt ratb ©eltung eines neuen 

gutturprincips. Shnt gatt bie Seit als Object, bie geforberte 

grfahrung als beffen Slbbilb. ©ie gweite Stuf gäbe Witt, bat) 

bie grfahrung erftärt Wirb. Se^t gilt bie grfatjrung als 

Object, bie grfaf rratgSpfitofopfie ats beffen Slbbilb; jefet foß 

fiel) biefe gn jener bethaften, wie bie SCheorie gum Borgattg, 

bie grffärang gur gfatfaefe, bie gopie gum Original. Mit 

biefer Senbung wirb bie grfafrungSpfitofopfie gut* grfenttt* 

ttißtfeorte unb bamit ifrem gangen Umfange nacf gut* menfef* 

tiefen ©eifteSlefte. 
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Bergteidjen wir bie fenfuatiftifdje grfenntnißtfeorie feit 

Socfe mit ber natürlichen grfafrung felbft, wie fie geft unb 

fteft, als ob biefe ber tebenbtge SOrenfdj, jene bie B ü ß e n 

wären, bie fie abformen, fo erfcf eint uns §nme'S Sefre als 

baS äfttticffte Slbbilb, benn fie erflärt bas gewöfntidje B e * 

wußtfein, wie es leibt ratb lebt, ratb geigt, wie barattS bie fo* 

genannte grfemttaiß ferborgeft. 

©er ©taube ift nacf § m m e bie Surget alles grferatens. 

gs giebt bon bem ©afein ber ©inge feine anbere ©ewißfeit, 

als biefen ©tauben, ber eines ift mit ber tebenbigftett Bor* 

ftettung. fekx ift ber 9ßunft, ta bem bie beutfcfen ©taubenS* 

pfüofopfen § a m a n n ttnb gr. fe. Sacobi auf £ m m e hin* 

weifen unb mit ihm getneinfdjafttidje Sadje madjen gegen atte 

bogmatifdjen grfetratnißfffteme, gteidjöiet aus wefchem Stoff 

fie fabricitt finb, ob aus bem ber Sahraet)mmtgen ober ber 

BerftattbeSbegriffe. Stur baß ^ttme'S ©taube bas Serf un* 

ferer ginbübung ift, ber hamatttt=jacobi'fdje bagegen bas gört* 

ftdjer Offenbarung. 

II. 

förfafranppftlofopfie nnö natürlidje Öfofafruna,. 

Sie fdjoüifaje ©äjule. 

Bergteichen wir §ume'S ©taubenstefjre mit bem gewöhn* 

tidjett Bewußtfeta felbft, beffen gonterfei fie fein will, fo 

fprittgt etae ©ifferettg herbor, etae Unähnft(hreit in ben ©runb* 

gügen. ©ort gut als gäufdjwtg, was x)kx als bie fidjerfte 

©ewißheit feftfteht: bie Uebergeugung bon bem ©afein ber 

©eifter unb Sörper, ber «ßerfonett unb ©inge. Sowenig 

biefe Uebergeugung bewiefen werben fann, fowenig fott fie 
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begweifett werbea bürfen, ober bie grfafrungSpfüofopfie ge* 

rätB ta ^wiefpatt mit bett ©runbtagen ber natürlichen gr* 

faljrang. ©aher nehme fie bas natürliche Bewußtfeta mit 

feinen ©mnbübergeugungett nicht btoS gum Object, welches 

fie erffärt, fonbern gnr alleinigen unb unwiberfprecflicf en SRidjt* 

fdjratr ihres BerfaljrenS; nidjt Borftettungen ober Sbeen, fon* 

bern Uebergeugungen finb bie Urthatfadjen bes menfdjtichen 

©eifteS, ohne welche ber Berftanb ins Bobentofe flnft, unb 

bie fein SfepticiSmuS bem menfdjtidjen Bewußtfein ausrebet. 

Serben jene Uebergeugungen erft abgeleitet aus Sbeen, fo ift 

bie noüjwenbige golge, baß fie als '•ßrobucte ber ginbübung 

erfdjeinen unb bem SfepticiSmuS berfatten. © a s einfache, 

natürliche Bewußtfein glaubt an bie Statur, an bie grifteng 

ber ©tage, ber geiftigen ratb förpertidjen, an öas Borljanbeu* 

fein fowofjt ber waljraehttienben Snbjecte als ber gmpfin* 

bungSobjecte, ratb es wirb bem SfepticiSmuS nie gtattben, 

baß biefer ©taube STäufdjung fei, wenn auef eine nodj fo un* 

wißfürtidje. feat tum bie grfafrattgspfitofopfie feine anbere 

Stufgabe, ats biefeS natürliche Bewußtfeta gu erflären, unb 

foß bie *Jßrobe ihrer 9tedjnung barin Beftehen, baß ihr 9te= 

futtat bem Snfjatte beS natürlichen BewußtfetaS gteidjfommt, 

fo wirb matt fittbett, baß "pitme'S Scedjnratg nidjt ftimmt, bat) 

fleh biefer SfepticiSmuS irgenbwo berredjnet haben muffe, baß 

fein fotgenfdjwerer Srrthum gefctjeBen fei, fobalb bie uatür* 

tidje Seltanficft für ein äJtadjWetf ber ginbübung gelte, baß 

biefer Stttfum gefcf ef ett muffe, fobalb in ber Unterfucf ung 

beS mettfcfltcfett ©elftes ausgegangen werfe bon ratbetbratbenen 

Borftettungen als bem urfprüttglicf ©egebenen. ©arta liege 

bas -rpwrov üystJöo?, baS Berfetef unb £ u m e ta bie Srre ge* 

füfrt fabe! ©ie ©runbtagen unferer natürtidjen Seltanficft, 
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btefe Urtfatfadjen bes menfeftiefen ©eifteS, gelten für unfere 

gompofitionen, für SJtacfwerfe ber ginbübung, unb Was erft 

buref fünftfiefe Stnatffe uttb Stbfonbermtg gefunben wetbe, bie 

gingetborfteßnngen, nehme m a n für bas urfprüngtidj ©egebene. 

Slts ob bie natürliche Sörperwett im Saboratorium bes ghe* 

mifers ttnb bie natürliche BorfteßungSWett b o m Organon ber 

Sogif gemadjt wäre! Berfetef nnb frame hoben bie natür* 

ttdjen Berfjäftaiffe beS menfehtichen ©eifteS umgefehrt, bie 

Siebernmfehrung biefer Sehren fteßt baS richtige Berhäftniß 

wieber x)ex nnb giebt fich at« fotibe grfahrungspljitofophie, 

bie bas gewöhnliche Bewußtfeta, bie natürliche ttnb gemein* 

gültige Seltanfidjt gu tfrer Sticftfdjratr nimmt unb unter bie* 

fer BorauSfefeung ben menfeftiefen ©eift unterfudjt. g s ift 

bie bfüofopfie beS gemeingültigen BerftanbeS, „ c o m m o n 

sense", bie in Slbfängigfeit bon § n m e nnb Im Siberftreit 

mit ifm feine Sanbsteute eingefütjrt faben: bie fdjottifdje 

Sdjute bon Zx). 9teib bis S . Hamilton, bie burdj ZI). 3teib 

ratb © . Stewart, ihre beiben ipauptbertreter, auf bie fran* 

göfifdje *e|5tjitofô tjie biefeS Safrfunberts gewirft unb hier be* 

fonbers ta 9tafer goßarb ttnb Zx). Souffrof eifrige Stacf* 

fofger gefunben hat. g s ift bie Schute ber etnpirifdjett ĵjff* 

cfotogen Im ©egenfa^ gu beu SJtateriatiften. 

Slts funbamentate ©ewißljeit galt bei ©eScarteS bie 9cea* 

tität beS benfenbett SttbjectS, bei Bacon bie ber grfaljrangs* 

objecte; £ m n e berfjätt fich in beiben ShtSttafraen gleichmäßig 

beraeinenb, bie fdjottifdje Sdjute oerhäft fidj gu beiben gteidj* 

mäßig bejafenb, benn fte gelten ihr als Urthatfadjen bes 

natürtidjen BewußtfetaS. ©esfjatb nentratifiren fidj Bier, in 

biefer grfafrungSpfitofopfie mit abgeftumpftem SfepticiSmuS, 

bie beiben großen ©egenfä^e bes Nationalismus unb gmpiris* 
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m u s , ratb es entfteft eine, efleftifcfe 3ticftung, bie fief befon* 

berS ta grattfreief burdj B . g o u f l n ferborgetfan fat. 

III. 

öttfafrungspftlofopfie wnö kritiftfe |)filofopfie. 

§ume unb Sant. 

©ie fdjottifdje Schute tabett an feume, baß er bie 3:Bat= 

faefe ber natürlichen grfahrung ftatt borausgufe^en ableite 

unb baburch gu einem grgebniffe geführt werbe, welches bk 

Objectibität unb Scottjwenbigfeit ber grfenntniß beftreite; fie 

Witt bie Sutfecftangen beS SfepticiSmuS toswetben, inbem fie 

bie ©runbtagen ber menfeftiefen grfenntniß außer grage fe^t. 

S e n n m a n fte gum Probleme ntaef e, fo werben fie problema* 

tifcf. © a s aber feißt baS grfenntnißprobtera nidjt töfen, fon* 

bern berneitten ttnb baS Sinb mit bexn Babe aitSfdjüüett; auf 

biefe Seife fommt matt nieft über £ m m e fittaus, fonbern 

feftt auf einen Stanbpunft gutücf, ber aßer erfentttitißtfeo* 

retifcfett llttterfucfung borausgeft. 

© a s Brobtem fteft feft. ©ie Shatfadje ber grfafrnng 

wiß erflärt b. f. abgeleitet werben; m a n will wiffen, wie fie 

entfteft. © a ß feume biefer gtttftefratg nadjgtag unb bie pff* 

cfologifcfe Serfftätte gu erleuchten fuctjte, in ber fie entlieht, 

giebt feinen Unterfudjratgen ihren bauerttbett Serth ratb er* 

hebt fie unter bie berbienftboüftett Seiftungett ta ber ©efdjichte 

ber grferattnißtf eorie. ©ie grage ift nur, ob feine grftärung 

richtig war? © a ß fie ffeptifcf ausfäßt, ift aßerbingS ein £ei* 

efen bei* Scicftuberetaftimmung mit ber £fatfarfe ber ttatür* 

tiefen grfafrung, wetcfeS bie Schotten mit »tedjt bebenflidj 
gemacht hat. 
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ipttme erflärt bie grfafrnngSerfenittniß aus jenem ©tauben 

an bie notfwenbige Berfttüpfung ber Borfteßungett, ben bie 

ginbübung madjt bermöge ber ©ewofnfeit, bie fetbft nidjts 

anbereS ift ats eine oft wieberfotte grfafrung. S o ift es 

bie grfafrung, Wetdje bie grfafrung madjt; fo wirb borauS* 

gcfelri, was erflärt Werben foß, unb bie fume'fdje grflärung 

bewegt fief in jenem augettfdjetatidjen girfef, ben fcfon bte 

alten Sfeptifer bemerft unb unter ben Sropen, bie fie ben 

bogntatifdjett Bfilofopfen entgcgenfieften, ats bett „©iatfetoS" 

begeidjnet haben. S e n n bie Sdjottett bie Stjatfadje ber gr* 

fatjrang als etwas urfprüngtidj ©egebeneS fe^en, fo thuu fie 

mit Bewußtfeitt, was fexxme ttjat, ohne es gn wollen, unb im 

©tunbe wiebetfotett fie fexxme, ohne es gu wiffen. 

£ u m e Ijat atfo bie gtfaljrung nidjt erflärt, er fat 

biefeS Brobtem nidjt getöft, fonbern nur ber beult icf!, aber 

fo berbeuttidjt, baß nadj ifm fein felbftänbiger ©enfer ba* 

gegen btittb fein fonnte; er mußte fetjen, baß biefeS Btobtem 

im Borbergrratbe afler übrigen ftanb, unb ba^ auf bem Sege, 

ben § u m e gegangen war, ratb bett bie grfafrungSpfitofopfie 

ifm borgefdjrieben fatte, baS giet ber Söfuttg berfeflt würbe. 

©ie grfafrung, bie Bacon gum Snftrument ber Bfüofopfie 

gemaeft hatte, war feit Socfe beren Object, beffen grftärratg 

in erfte grage fam, aber immer würbe bie grfahrung fo er* 

ffärt, baß fte im ©runbe fdjon feftftanb. ©erat bet* gaufat* 

pfammenf ang ber gtfdjeinungen galt bei Socfe ats eine £fat* 

fache ber Sahraehmung, bei Berfetef als eine Stfatfacfe 

göttlicfer Sirffamfeit, bei § m m e ats ritte oft wieberfotte gr* 

fafrung. Socfe wollte Senfualift feitt; fein gefter war, baß 

er eS nidjt genug war:-biefen gefter entbeefte Berfetef. Ber* 

fetef woflte Sbeatift fein; fein gefter war, baß er eS nieft 
giidjer, SBacon, 50 
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ooltftänbig war, fonbern bie BorfteflungSweit mit einem 

Sdjiage realifiren woflte buref bie unergrünblidje Sirffamfeit 

©ottes: biefen gefter faf feume. feume woflte Sfeptifer 

fein, aber er mar nidjt ffeptifdj genug, benn ta ber gewofn* 

ten Succeffion bet* S a f traf mutigen, bie er unbefefen an* 

nafm, lag fdjon bie gange grfafrung unb bie gaufatität. 

S e r biefen gefler §ntme'S etttbeeft nnb baS Btobtem 

feftfält, m u ß einen anbern S e g fnetjen, einen neuen SlttS* 

gangspttnft nehmen, ber nidjt mehr innerhalb ber gtfahrungS* 

ptjüofopljie liegt, unb eine jener Senbungen madjen, bie 

gpodjen finb. ©iefe gpodje macft ein beutfdjer pfitofopf, 

S. S a n t , in feinen Borettern ein SanbSmann §ume'S. S ü m 

erftenmal in bei* Bfüofopfie wirb ofne jebeS Boruttfetl bie 

grage geftellt: wie entfteft bie grfafrung? ©ie gactoren, bte 

fie hüben, fönnen nieft felbft- fdjon grfahrung fein. Soljer 

bie Succeffion ber Sahrneljtttratgen? 

©ie Senbung Sant'S ift im ©ruttbe eine feljr einfache: 

er bertjäft fich 3ur grfahrung genau fo, wie fich Bacon gut* 

Statur herhatten fatte, et* will bie gfatfadje bex grfahrung 

fo erttären, wie Bacon bie Zt)at)ad)en bex Statut etftätt 

Wiffen woflte. gine Zx)ai\ad)e erflären heißt unter allen 

Umftänben, bie Bebingungen bartf rat, unter benen fie ftattfinbet, 

aus benen fie folgt; biefe Bebingungen muffen unter alten 

Umftänben ber SEfatfacfe borauSgefjeit unb bor berfelben ge* 

fudjt werben. Sant fttdjt bie Bebtagungen unferer empirifdjen 

grfenntniß nidjt über berfelben, wie bie beutfdjen 2>cetapljf* 

fiter, nidjt in ifr, wie bie engtifcfen Senfuatiften, fonbern 

bor ifr; webet* fefet er mit jenen bie grfenntniß in angehöre* 

nett Sbeen borauS, nocf mit biefen bie grfafrung in fimttiefett 

ginbrücfen unb beren Berfnüpfung. gr anafffirt bie £fat* 
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fache ber grfafrung, wie Bacott bie grfcfeinungen ber Statur; 

wie biefer bie Staturfräfte fucfte, wetcfe bie ©inge bewirten, 

fo fueft Sant bie Bernunftfräfte, wetcfe bie grfafrung macfen. 

© e n Snbegriff biefer Bebingungen, bie ber grfafrung als 

„fons emanationis" borauSgefett, nannte er „reine Ber* 

nunft" gine Stfatfadje ats gegeben aratefmett, biefelbe em* 

pf angen trab betrachten als fertiges Object, fidj baS Object 

als fotdjeS befdjreiben obet* ergäljlen taffen, ohne fidj u m fei* 

nett Urfprung gu fümmern, Ijrißt in allen gäflen, fidj bog* 

matifdj oerfalten, gteidjblet Was bie Stjatfadje ift, ob ein 

Serf ber Statur ober beS menfdjlichen ©eifteS. ©ie grage 

nadj bem Urfprung ber Stjatfadjen, nach bei* gittftetjung beS 

SetfeS ift fritifch, ob biefeS Serf ein orgatrifajer Sörper, 

ein Budj ober fonft ein ©ebitöe ber Sunft ift. ©iefe grage, 

gerichtet auf bie SEhatfadje ber grfahrung uttb ber grfenntniß 

überhaupt, biefeS Serf ber menfdjlichen Bernunft, ift baS 

Problem bet* frittfdjett Bljüofophie, bie Sant begrünbet. B a * 

con frag: wie unb wobitrdj finb bie Staturerfdjeinungen 

mögtidj? gt erwartet bie Slntwort oon ber x̂)t)\it nach 

enttpirifefier äfteüjobe. Sant fragt: wie unb woburdj iftBljf* 

fif mögtidj, SJtathematif unb grltafrung? gr giebt bte Slttt* 

wort in ber „Sritif ber reinen Bernunft", bem Organon 

einer neuen bfüofopfie. 

Slts er bas fdjwierige Serf, baS bem elften Beurtf euer 

ats eine grneuerung beS berfetef'fdjen SbeatismuS erfdjienen 

war, in ben „Brolegomena gu einer jeben fünftigen 3Jtetapf f* 

fif" ertäuterte, fagte Sant, baß bietmefjr ©abib fexxme ber* 

jettige gewefen fei, ber ihn bor bieten Sahren guerft aus bem 

bograatifdjen Sdjlummer erweeft unb feinen Unterfuchungeu 
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im gelbe ber fpecutatiben Bfüofopfie eine gang a-ttbere 

Stidjtung gegeben habe. 

gingebenf beS «Karates, bet bie grfatjritttgSphüofophte 

begrünbet tjatte, nnb oon bent audj fexxme tjerfam, fe^te Sant 

ein Sort Bacon'S aus ber Borrebe gum neuen Organon über 

ben gingang feines §auptWerfS: „ S i r fdjweigen boit uns 

felbft. Stber bott ber Sadje, u m bie es fidj Ijanbett, berlangen 

wir, baß fie bte SJtenfdjen nidjt für etae bloße SOteinnng, fon* 

bent für ein notljwenbigeS Serf anfefjen unb übergeugt-feta 

mögen, baß wir nidjt für irgenbeitte'Sdjule ober etae'be* 

fiebige Slnfidjt, fonbera für ben Stufen unb bie ©röße ber 

SDtenfdjljrit neue ©rmiblagen'fuctjen. S o mögen fie u m iljres 

eigenen Sta|ens willen bas Befte afler bebenfen unb fetbft 

baran tfjeihtehmen. Sie mögen bofler Hoffnung in bie $u* 

fünft bticf ett ratb nieft fürchten, baß bie grneuerung, bie wir 

unternehmen, grengentoS ratb überuienfdjlid) fei. Sie foflen 

biefeS Serf begreifen, berat es ift in Safjrtjrit baS gnbe unb 

bie rechtmäßige ©renge itnenbtidjen SrrüjumS." 

Sntcf tum %. St. SrocfCjauä in Seipäifl-
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