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<Hnfüqrung. 
Das Problem ber IDillensfrei~eit ift eine ber uralten, großen Sra· 

gen, um beren Beantwortung bie menfdjqeit feit Jaqrtaufenb,en ringt. 
Jm praktifdjen i:eben bes fllltags freilidj :pflegen wir bas Dor~anben• 
fein ber menfdjlidjen Sreiqeit als eine Selbftoerftänblidjkeit 3U be= 
tradjten. Daß ber menfdj, wenigftens im aUgemeinen unb in ~inem 
gewiffen Umfange, freier l}err ift über feine (fntfd)Iüffe unb bie aus 
iqnen entf:pringenben l}anblungen, erfdjeint uns als eine uöiiig ge. 
fidjerte, jebem 3weifel entrückte {[atfadje ber (frfa~rung. nur unter 
biefer Dorausfe~ung qaben Begriffe wie Redjt unb Unredjt, {[ugenb 
unb i:after, Sdjulb unb Süqne einen klar erkennbaren Sinn. flber 
fobalb man beginnt, über bas tDefen ber Sreiqeit nad}3ufinnen, fiel}t 
man fidj ben benkbar größten Sdjwierigkeiten gegenüber. man er= 
kennt, baß ber menfdj in ben mannigfaltigften Be3iel)ungen abl}ängig 
unb gebunben, alfo unfrei ift, ja, bie Sreil}eit fdjeint in nidjts 3u 
3errinnen. Denn nirgenbs tritt fie uns wirklidj greifbar entgegen. 

3ugleidj mit unferem teben empfangen wir von unferen <Eltetn 
eine Sülle kör:perlidjer unb geiftiger (figenfdjaften, bie, einem un· 
abwenbbaren Sdjidtfale oergleidjbar, unfere gefamte äuf1ere unb innere 
(fntwicftlung unb tebensfül}tung in eine beftimmte Ridjtung 3wingen. 
Da3u treten bie un3äl}Iigen <Einwirkungen ber Umwelt, in Oie wir 
burdj <lieburt unb tebensfdjicftjale l}ineingeftellt werben. Die gefamte 
uns umgebenbe l<uitur: Samilie, Sreunbfdjaft unb <liefellfdjaft, Sdjule, 
Kird)e unb Beruf, <liemeinbe, l}eimat, Dolk unb Staat, Spradje, Sitte, 
Red)t, tl)iffenfdjaft, Kunft, Religion üben einen beftimmenben <Einflu\3 
auf unfer teben aus unb brücften il)m ben Stempel iqres tl)efens auf. 
nid)t minber bebeutfam finb all bie bekannten unb unbekannten (fin~ 
wirhungen ber natur, benen wir ausgefet)t finb. Jft bodj audj ber 
menfdj gefdjmiebet an bie unenblidje, ununterbrodjene Kette von Ur= 

I* 



2 <finfü~rung 

jad}en unb Wirkungen, bie nad} be'r l}erkömmlid}en toifrenjd}aftlid}en 
fluffajjung {)as gejamte Weltgejd}el}en barftellt. ftud} er ift bel}enjd}t 
von bem el}emen <Defeße her Haujalität, nad} bem jebes ein3elne <ft• 
eignis als notroenbige Solge einet unenblicqen Reiqe von Utfad}en 
unb jelbft toieberum als notmenbige Utfad}e einer· unenblid}en Reil}e 
von Solgen erjd}eint. Das gilt ebenjo für unjeren Hörper wie für 
unjere Seele, aljo aud} für bie Betätigungen unferes Willens. Wenn 
mit verfud)en, ·uns Red)enfd)aft übet bas 3uftanbekommen eines be· 
liebigen Willensentfd}luffes 3U geben, jo roerben mit finben, baß er 
nid)t völlig grunblos erfolgte, jonbetn butd} einen ober mel}rere Be· 
meggrünbe veranlaßt tunt. Uirgenbs ftoßen mir, aud} in unferem 
Willensleben, auf ein vollkommen urfad}lofes, alfo roitltlid) freies 
c»efd}el}en. 

flbet nid}t nUf bie ttl if i e n r d) a f ti i cq e 1 jonbetn aud) bie fe 1i • 
g i ö f e Weltbetracqtung fd)eint bie Sreil}eit bes menjd}Ud)en Willens 
aus3ufd)lief3en. Der religiöje menfcq fiel}t unb verel}tt in <Dott ben 
allmäd)tigen unb allmijfenben Sd)öpfet, <ftl}altet unh i':enlter bet 
Welt. ftud) bas menfd)lid)e Wollen unb !)anbeln toitb nad) biejet 
flnfd)auung von <Dott nid)t nur bewirkt, fonbetn aud} vorl}erge1Dl16t 
unb vorl}erbeftimmt (:prähejtinied). Wenn aber jebes, aud} {las ltleinfte 
c»ejd)el}en in bet Welt c»ottes Werk ijt, bann bleibt kein Raum für 
bie Sreil}eit bes menfd)en. 

So jd)eint jebes ernjtl}afte nad}benken übet bas Problem ber 
menjd)Iid)en Sreil}eit 3u bem befremhenhen <ftgebnijfe 3u fül}ten, baß 
es bieje Sreil}eit, heren Dotl}anhenfein toit als eine Selbjtverjtänh= 
lid)keit 3U bettacqten unb mit her toit im :ptalttijd)en teben toie mit 
einet völlig feftftel}enhen 'Clatjad)e 3u recqnen :pflegen, in Wirklid}lteit 
überl}aupt nicqt gibt. ftbet ijt biejes lErgebnis mirklid} jo befrembenb? 
l}at nid)t aud) in anbeten sauen hie Wiifenfd}aft bemiejen, baß eine 
fd)einbar jelbftverftänhlid)e, natüdid}e unb besl}alb allgemein ver• 
breitete Bettad)tungsmeife in Wal}rl}eit nid}ts ift als eine große '[äu• 
jd)ung? Wiifen roir nid)t feit Hopetnikus, haß, allem ftugenjd)ein 
3um 'Cl roß, hie <fthe fid) um bie Sonne brel}t? 

Unh bocq befriebigt eine jold)e Überlegung nid)t völlig. Wäl}renb 
bie i':el}re, baß bie O:rhe jid) um bie Sonne beroegt, längft flUgemeine 
gut her ffiebilbeten geworben ift unb nacq menfd)licqem O:rmejfen 
bleiben roitb, lebt her c»laube an bie Sreil}eit bes menjd)en, jooft 
bieje aud) fd}on tot gejagt unb il}r nid}tvorl}anbenfein angeblid} nad)• 
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gewiefen worben ift, immer von neuem auf unb macqt fein Recqt 
geltenb. Denn bei ber Sreil}eit l}anbelt es fiel) nicqt nur um eine 
tl}eoretifcqe Stage, fonbern 3ugieicq um eine flngelegenl}eit von aiiet• 
~öcqfter prahtifcf)er Bebeutung. <I:iibt es bocf) oqne Sreil}eit aucq keine 
!) er an t wo r t I i cq It e i t. Die Begriffe fittlicf) gut unb böfe netlieren 
il}ren Sinn. fliies fittlicf)e Streben - bas ergibt fiel) mit 3Wingen()er 
notwenbigiteit, fo feqr aucf) Oie teugner ber Sreiqeit l}äufig Oie Rief)· 
tigheit biefer Solgerung heftritten l}aben - wir/) 3u einem bloßen 
Scqein unb Selbftbetrug. IDl)ne Sreil)eit ift ber llienfcq nicqts als ein 
Umformer ber burcf) if)n l)inburcqgel)enben natürlicf)en ober göttlicf)en 
Hräfte, ber auf bie Umformung biefer Kräfte felbft ebenfooiel unb 
ebenfomenig <Einfluß {Jat, wie ein eleittri[cf)er [ ransformator auf bie 
Ströme, bi.e burcf) iqn qinburcqgeleitet unb oon il)m umgeformt 
werben. 

Jnbes, fo fe{Jr fiel) aucf) uieUeicqt unfer <1iefüf)I gegen ben <I:iebaniten 
auflel)nen mag, baß aii unfer fittlicqes Streben nicf)ts ift als eine 
Selbfttäufcqung, fo finb wir bocq nicqt berecf)tigt, biefes unbeftimmte 
<I:iefül)I als Beweisgrunb für bas Dorf)anbenjein ber Sreil)eit an• 
3Ufe~en. Uielmef)r fragt es fiel), ob es wirklicf)e <Erfaf)rungstatfacf)en 
gibt, bie nur unter ber Dorausfe\)ung, baß ber llienjcq in irgenbeinem 
Sinne frei ijt, oerftänblicf) werben. man barfbiefe Srage mit einem 
unbebingten Ja beantworten. 

!Denn bas gejamte IDeltgefcqel)en ficf) völlig 3Wangsläufig ooii3ief)t, 
bann bleibt, menigftens für unfer menfcf)Iicf)es Saifungsoermögen, Oie 
tratfacf)e unbegreiflicf), baß ein lieH biefes IDeitgefcf)el)ens mit Be. 
w u ß t I ein oerhnüpft ift. Denn Derlauf unb Ziiel ber !Deltentwidt= 
lung mürben in biejem saue bie gieicf)en fein, aucf) wenn es überf)aupt 
kein Bewußtfein gäbe. <Einen für unfer Begreifen erkennbaren Sinn 
erf)ält bie [atjacf)e bes Bewufitfeins erft bann, wenn man fie als 
<I:irunblage für felbftänbiges !Doiien unb qanbeln auffaßt. Q)~ne Srei· 
qeit ift Bewußtjein, wie man mit Recf)t gejagt f)at, ein !Deltenlu!US 
ober eine IDeltenquai. 

Unmittelbarer nocq als bas Bewußtfein als folcf)es 3eugen geroiife 
erfal}rungsmäf3ige [atjacf)en unferes Jnneniebens für bie Sreiqeit. 
<Ein großer [eil unferes bewußten Seelenlebens unb qanbelns ift be• 
gleitet non bem <I:iefüf)I ber Selbftbeftimmung, Selbftänbigkeit unb 
Selbfttätigiteit. Elufs engfte bamit neritnüpft ijt bas <I:iefül)I ber Ziu• 
red}nungsfäqigiteit, eines Ziuftanbes, ben wir beutlicq non bem ber 



4 G:infii1}tUng 

Un3ured}nungsfäqigkeit unterfd}eiben. Jn biefen <Defüqlen mur3elt 
bas <Defüql ber Derantmortlid}keit für unfer U:un. Wir nerneqmen 
ferner in uns bie Stimme bes <Demifrens. Sie tönt ntd}t immer gleid} 
ftark, unb bei mand}en menfd}en bleibt fie nielleid}t faft ober gan3 
unl}örbar. U:rot}bem fteqt bie U:atfad}e, baß ber menfd} ein <Dewifren 
qat, 3weifellos feft. Das <Dewifren aber ift bet Dedtünber bes Sitten • 
g er e tl es in uns unb 3Ugleid} ber Rilflter, ber uns burd} bas <Defüql 
innerer Befriebigung lol}nt, wenn mit bie fittlid}en <Debote befolgt, 
unb uns burlfl Reue unb Sd}ulbbemußtfein ftraft, wenn mir bem 
Sittengefe~e 3uwiber gel}anbelt qaben. Worin aber f>efteqt bas Wefen 
bes Sittengefet}es? <Es ift in gewiffem Sinne nergleid}bar ben <l:ie
fet}en, bie bas naturgefd}eqen beqerrflflen. Unb bod} ift es feinem 
tiefften Wefen nalfl non iqnen unterflflieben. Denn es brückt nid}t, 
wie jene, einen unbebingten 3wang aus, ein fd}led}tqin notmenbiges 
tltüffen, fonbern ein SoUen. <fs menbet fiel}, feiner eigentümlilflen 
Befd}affenqeit nalfl, an Wefen, non benen es befolgt, aber aud} ü·ber• 
treten werben kann, bie iqm gegenüber alfo frei finb. <Dft erleben 
wir in uns aulfl ein qeißes Ringen, einen Kampf 3Wifd}en llloilen unb 
SoUen, 3Wiflflen Ueigung unb Pflilflt, wenn trriebe unb teibenfd}aften 
uns einen Weg füqren wollen, ben unfer <l:iewiffen nerabfd}eut. manlfl• 
mal kämpfen aulfl meqrere Sittengebote um unfere· Seele. Wir fpre• 
d}en bann non einem Konflikte ber Pflilflten, in bem unfer freier 
Wille als Slfliebstid}ter erfd}eint. 

fUie biefe <Erfaqrungstatfad)en bes Seelenlebens wur3eln 3ulet}t in 
bem Se l b ft b e w u 6 tf ein, burlfl bas fid} ber menfd} non bem iqn 
Umflutenben unb tragenben äußeren, objektiven Weltgefd}eqen als 
Subjekt unterflfleibet unb als eine in fid} abgeflflloffene perfönlilflkeit, 
ein allem nid)t=Jlfl gegenüber felbftänbiges Jlfl erlebt. 

aber beruqen nilflt nieileid}t alle biefe tratfad}en unferes Seelen.= 
lebens, bie in uns bas Bewußtfein ber Sreiqeit wad}rufen, aud} iqrer• 
feits auf einer Selbfttäufd}ung? Wer bies be{?auptet, bem liegt bie 
aufgabe ob, 3u 3eigen, wie in einer vollkommen unfreien Welt biefe 
über bie gan3e menfd}qeit verbreitete Selbfttäufd)ung entfteqen kann, 
eine flufgabe, bie, fooft aud} iqre S:öfung nerfud)t murbe, burd}aus 
unlösbar ift. . 

nunmeqr überfd}auen wir bie unermeßHd}e Sd}mierigkeit bes l)ros 
blems ber tDiiiensfreiqeit. auf ber einen Seite ftel}t bie unbeftreitbare 
· U:atfad}e, baß im S:id)te miffenfd}aftlid)er unb religiöfer Weltbetrolfl~ 
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tung uns Srei~eit nirgenbs mitklic{) greifbat entgegentritt, ja, baß 
fie als unmögltd) erfd)eint. flnbeterfeits aber gibt es nic{)t minbet 
unbeftteitbate <Etfa~rungstatfad)en bes menfc{)Iid)en Seelenlebens, bie 
nur untet bet f\nnaqme bet Srei~eit nerft1inblid) roe~en. Die GJe. 
fc{)ic{)te bes :Problems bet tl)illensfreil}eit 3eigt uns bas l}eiße Be. 
mül}en bet um IDaqrqeit tingenben menfd)qeit, oos ffiel}eimnis 3u 
ergrünben, bas fid) qinter biefem Uernunftroibetfptuc{), biefet flnfi. 
nomie 3tt>ifd)en nöUiger aiebunbenl}eit unb Sreiqeit nerbitgt. Un· 
überfeqbat ift bie 3aql unb bie mannigfaltigkeif bet Uerfuc{)e, bas 
Problem 3u bewältigen. Doc{) lafi en fiel) 3 ro e i ai tun b an f i c{) t e n 
unterfd)eiben. 

<Entroebet l}ält man feft an bet unbebingten Beftimmfl}eit (Deter• 
mination) alles IDeltgefd)el}ens unb erklärt infolgebeffen bas Bewußt. 
fein bes menflflen, bem burc{)aus gefet\mäßig unb 3tt>angsläufig fü{) 
noll3iel}enben IDeltgeflfle~en in irgenbeinem Sinne felbftänöig unb 
frei gegenüber 3u fie~en, für eine Selbfttäufd)ung. man be3eid}net 
bief e tluffafiung als D e t e t mini s m u s. Q)bet man beftreitet, baß 
bet menfc{) in feinem IDoUen unb fjanbeln burd)aus abl}ängig ift non 
Saktoren, auf beten 3uftanbekommen unb tl)itken er keinerlei felb· 
ftänbigen <Einfluß qat, fprid}t il}m aifo ein geroiffes man non Sreil}eit 
3u. Dief e i:eqre wirb meift als J n b e t er mini s m u s be3eic{)net. Dod} 
ift Oiefet rein negatine f\usbrum, ber eigentlid) nid)ts bebeutet als 
"Unbeftimmtl}eit", eine fel}r unnolikommene Benennung befien, roas 
bamit gemeint ift. Denn bet pofitine JnQ<tit bes Sreil}eitsbegtiffes 
mitb butc{) il}n überl}au:pt nic{)t getroffen, gefd)roeige benn etfd)ö:pft. 
trro~bem foli er bet Kür3e l}alber unb in <Ermangelung eines aii· 
gemein üblid)en treffenbeten flusbrums im folgenben 3Ut Kenn3eid)· 
nung aller nid)t rein beterminiftifc{)en i:eqren nerroenbet werben. 

Um nun 3u einer felbftänbigen SteUungnaqme gegenübet bem 
Problem bet rourensfreil}eit 3u gelangen, muß man fiel) not allem 
batüber Klarqeit nerfd)affen, melc{)en Sinn bas nielbeutige roort 
Sr e i 1} e i t in biefem 3ufammenl}<lnge l}aben kann. 

Der Begriff Sreil}eit läßt fiel) nac{) nerfd)iebenen <Befic{)tspunkten 
einteilen. -3unälflft kann man unterfd)eiben 3Wifcf)en negativer unb 
:pofitinet Sreiqeit. negatin aufgefaßt bebeutet Sreiqeit ein Steifein 
non fjemmungen unb Binbungen, :pofitin bie Säqigkeit 3u felbftänbigen 
i:eiftungen unb Betätigungen irgenbmeld)er f\rt. Beibe Bebentungen 
bes roortes kommen für bas Problem ber rourensfreiqeit in Srage. 
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man muß ferner unterfd)eiben 3tDifd}en äußeret, Itörperlid)er unb 
innerer, geiftiger Steiqeit. äußere Sreiqeit ift bie Sreiqeit bes l}an• 
belns. Sie befteqt barin, baß bet menfd} bie Säl}iglteit qat, feine 
Willensentfd}eibungen in Itörperlid)e Bemegungen, alfo in bie trat 
um3ufe~en. (jjemiß kann biefe Sä{}iglteit meqr ober minber geqemmt, 
ja faft ober gän3lid} aufgeqoben fein, etma menn bet menfd) geläqmt 
ober gefeffelt ift. flber baß an fiel) bem menfd}en eine Sreiqeit öes 
l}anbelns in bem angegebenen Sinne 3ultommt, ift eine unbeftreitbare 
tratfad)e ber <Erfal}rung, bie ben eigentlid)en Kern bes Sreiqeiis!= 
problems nid}t berül}rt. 

Wirltlid) problematifd) ift erft ber Begriff ber inneren SreiqeiL 
<Er mirb in uerfd}iebener Weife aufgefaßt. man kann unter innerer 
Sreiqeit bie Säl}igkeit bes menfd)lid)en (jjeiftes uerftel}en, Me in il}m 
Hegenben Kräfte ungeftört non äußeren ober inneren l}emmungen in 
einer ber natur bes betreffenben menfd}en entfpted)enben Weife 3U 
entfalten. 3u ben menfd)lid)en (jjeifteskräften geqört aud) bet Wille. · 
Wie bie Sel}kraft bes fluges in trätigkeit tritt, menn es non tid)t• 
meUen getroffen mitb, fo reagiert ber mure auf Bemeggrünbe (illo• 
tiue), bie vor il}m auftaud)en unb infolgebeffen als Willensuorftel• 
fungen be3eid}net merben können. Srei ift bet IDiHe bann, menn er, 
ungeftört non l}emmungen, wie fie etwa Kranltqeit, Raufd), un· 
beqertfd)te trriebe, übergroße (jjemütserregungen barfteflen, in einer 
bem <!qarakter bes menfd)en entfpted}enben Weife, alfo ftreng gefe\)• 
mäßig auf bie von außen unb innen an il}n l}eranttetenben motiue 
reagiert. Beifpielsmeife kann auf (jjrunb biefer fluffaffung uom Wefen 
ber IDiiiensfreiqeit als fittlid) frei ein menfd} bann betrad)tet weröen, 
wenn es feiner natur entfprid)t, ben fittlid}en Beweggrünben einen 
alle anbeten motiue übetmiegenben <Einfluß auf feine IDiliensent. 
fd}eibungen 3u gemäqren. Der <!qatakter bes menfd)en aber ift nid)t 
fein eigenes Werk, fonbern bas notmenbige Probuht aus feinen an" 
gebotenen flnlagen unb ben <Einmirkungen ber Ummelt. Diefe Sorm 
ber Sreiqeit, bie alfo in Waqrqeit ftreng)te (jjefe\)mäf3igkeit unb (jje. 
bunbenqeit bebeutet, i)t bie ein3ige, Oie nad} bet teqte bes Detet· 
minismus bem menfd)lid)en Willen 3ukommt. 

Jn fd)roffem (jjegenfa\)e 3u Oiejet flnjid}t, bie in bet Steiqei.t nid)ts 
als innere notmenbigkeit unb Wefensgemäßqeit erblicht, jteqt bie 
teqre, baß ber menfd) nid)t jd)led)tl}in butd} feinen <!l)araktet 311 
feinen WiUensentfd}eibungen ge3mungen, fonbern in gewijfem Um· 
' 
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fange freier l}ett über fein !Dollen ift. :Jm ein3elnen läßt biefe <Drunb# 
anfd}auung ner{d}iebene Eluffafiungen· nom !Defen ber Srei~eit 3u. 

man kann bem !Dillen bie Sä~igkeit 3Ufd}reiben, 3Wifd}en 3wei 
einanber abfolut gleid} jtarken Beweggrünben nöUig frei 3u wäl}Ien, 
eine Säl}igkeit, bie man als tD a 1} I f teil} e i t, als liberum arbitrium 
3U · be3eid}nen pflegt. mit bie{em liberum arbitrium mürbe bet 
menfd} übet ein gän3Iid} urfad}Ios fid} uoU3iel}enbes, unmotiuiertes, 
unbebingtes !DoUen uerfügen. Das ift bie teqre bes Jnbeterminismus 
im eigentlid}en, negatiuen Sinne bes !Dortes. 

nacq einer anbeten Eluffafiung befteqt bas !Defen ber UJiiiensftei# 
qeit batin, baß ber menfd} bie Säl}igkeit qat, bie oqne eigenes 3utun 
not feinem Bewußtfein auftaud}enben motiue ober !Dillensuorftellun• 
gen 3u beial}en ober 3u uemeinen, b. 1}. il}re Umfe~ung in bie trat, 
bie, wenn ber !Dille uöUig unfrei wäre unb anf motiue 3Wangs
läufig reagierte, fid} naturgefet}lid} noU3ieqen würbe, 3u3ulaffen ober 
3u uerl}inbern. Jn biefem SaUe fprid)t man non 3 u I a ff u n g s • 
freil}eit. 

Serner kann man ben menfd}en infofern als frei be3eitf!nen, als 
man ber Seele bie Säf)igkeit 3Ufd}reibt, burcq eigene, ftf!öpfetifd)e 
trätigkeit WHfensuorftelfungen felbft 3u er3eugen. <Eine fold}e Srei.
qeit braucqt nicqt, wie bas liberum arbitrium, aufgefaßt 3u werben 
als ein völlig urfad)= unb gefe~lofes Wirken, fonbern als eine ber 
bloßen naturkaufalität gegenüber l}öqere Sorm uon <»efe~mäßigkeit, 
bie il}re <Dültigkeit qat, ol}ne im minbe{ten bie naturkaufalität, auf 
ber aud} {ie berul}t, 3U beeinträd}tigen ober 3u burd)bred}en. Diefes 
übereinanbedagern nerjd)iebener Sormen ober Sd)id)ten non <befe~ 
mäßigkeif läßt {id) uerb-eutUd}en an bem Derqältnis ber belebtent 
3ur unbelebten natur. Das teben beruqt burd}aus auf ber unbelebten 
natur. Elud} in feinem Bereid}e qaben bie aUgemeinen naturgefetle 
unbebingte <J;ültigkeit. Die Stoffe unb Kräfte, beten fiel}. bas ~eben 
bebient, finb aud) in ber toten natur norl}anben unb wirkfam. Elber 
baneben unb batüber l}inaus qat bas ~eben feine eigene, l}öl}ere <»e= 
{e~mäßigkeit, unb infofern ift es ber unbelebten natur gegenü·ber, 
troß ber unlöslid)en Derkettung an {ie, bennod) frei. :Jn einem äl)n• 
Hd}en Sinne läßt {id} bet menfd}, troß feiner untrennbarert Det• 
bunbenl}eit mit ber außer= unb untermen{d)Ud)en natur, il)r gegen
über als frei be3eid}nen. man kann in biefem SaUe uon ber Sreil)eit 
bes menfcqen als p e t f ö n r i cq ft e i t fpred)en. 



8 IEinfii~rllng 

Don ber Srei~eit bes !)anbelns unb ben mannigfad}en Sormen ber 
inneren Srei~eit ~at man enblid} eine Sret~eit unterfd}ieben, bie nid}t 
ber erfa~rbaren (empirifd}en) ll>irldid}keit, fonbem ber jenfeits aller 
<Erfa~rung Iiegenben (metap~t')fifd}en), rein geifUgen (intelligiblen) 
n:>ert ange~ört unb bes~alb als meta :p ~ l} f i f d} e oöer in t e u i,. 
gib I e Sr e i ~ e i t be3eid}net wirb. Uad} biefer te~re ift ber menfd} 
als empirifd}es !Oefen völlig unfrei, fein !Dollen unb !)anbeln · ift 
vollkommen beftimmt burd} feinen empirifd}en <r~arakter. aber ber 
menfd} ift nid}t nur empirifd}es ll>efen. t>ielme~r wur3elt er mit bem 
tiefften Kern feines !Oefens, feinem intelligiblen <r~arakter, im meta~ 
:p~l}fifd}en, b. ~· in ber n:>elt ber Sr~i~eit. Unb bes~alb ift ber menfcl] 
feinem intelligiblen <r~arakter nad} frei. 

nad} biefem kUt3en übetblick ü·bet bie !}auptformen ber Srei~eit 
können wir nunme~ bie entfd}eibenbe Stage fo ftellen: Jft ber menfd} 
feinem ll>efen nad} in jeber Be3ie~ung gän31id} gebunben unö be~ 
ftimmt, fei es butd} bie naturkaufalität ober burd} bas roarten eines 
aUmäd}tigen, ben gefamten n:>eltlauf beqetrfd}enben, vor~erwiffen~ 
ben unb vorl}erbeftimmenben <Dottes, fo baß er frei nur infofern ge~ 
nannt werben kann, als er in einer feinem <r~arakter entf:pted}enben 
n:>eife auf !Oillensmotine 3u reagieren unb !Oillensentfd}etbungen in 
!)anblungen um3u{et\en nermag, ober befitJt er ein Vermögen, bas 
i~n in irgenbeiner n:>eife über ben Strom bes ll>eltgefd}e~ens empor~ 
~ebt, fo ba[J man i~m eine Srei~eit im eigentlid}en Sinne bes roortes 
5U3Uf:pred}en bered}tigt ift? 

man kann fid} bie Stellungnaqme 3U biefet Stage burd} bie über~ 
Iegung edeid}tern, unter weld}en t>orausfetJungen bem menfd}en eine 
Sreiqeit gegenüber bem ll>eltgefd}el}en fid}er nid}t 3Ukommt. sor.. 
genbe <Defid}ts:punkte laffen fiel} für biefe Betrad}tung aufftellen: 

I. Dom tl) i ff en r d} a ftl id}. :p l}ilo T 0 p 1} if d} en Stanbpunkte aus 
betrad}tet ift Srei~eit unmöglid}: 

1. !Denn alles !Oirklid}e kör:per~ft (ffiaterie) ift unb bas gefamte 
n:>eltgefd}eqen auf rein med}anifd} vedaufenbe, in mat~ematifd}en Sor~ 
mein ausbrückbare Bewegungsnotgänge körperlid}et treild}en 3urüdt~ 
gefü~rt werben kann, b. ~., wenn bie !Oeltanfd}auung bes m a t e ~ 
rialis m us unb med}an is m us 3u Red}t befte~t. 

2. n:>enn bas Seelenleben nid}ts ift als ein bem med}anifd} fid} non .. 
3ie~enben körperlid}en <Defd}el}en :paralleler, mit i~m unlöslid} ners 
kettetet unb in aUen <Ein3eiqeiten il)m entfpred}enber Ablauf, 3~ 



~infill)rung 9 

beifen <Edtlärung es bet annaqme einer qinter ben ein3elnen feelifd}en 
Dorgängen fte~enben Seele als i~res gerneinfamen 'Cirägers nicqt be· 
barf, wenn alfo bie te~re bes fog. pft}d),op~t}fifd}en Par .. 
a II e Ii s m u s rid)tig ift. 

3. Wenn als witklid} not~anben nur bas gelten barf, roas feinem 
Wefen nad} burd) nerftanbesmäßiges (rationales) Denken erkannt, 
begriffen unb bewiefen werben kann, alfo ber <Erforfd}ung burd} bie 
fog. vofitinen <Erfa~rungswiffenfdjaften unterliegt, wie es nadj bet 
auffaffung bes Rationalismus unb Pofttinismus ber Sall ift. 

II. Dom r e Ii g i ö i e n Stanbpunkte aus betrad}tet ift Sreiqeit un• 
möglid}, wenn bie Begriffe göttlid}er allmad}t, allwiffenqeit unb 
Dorqerbeftimmung abfolut gefußt werben, fo baß ber Weltlauf in 
allen feinen <Ein3el~eiten als einbeutig für alle <Ewigkeit feftgelegt, 
alfo jebe irgenbwie geartete Selbftänbigkeit Don <Ein3elwefen als un· 
möglidj gebad}t werben muß. 

Jn weldjem Der~ältnis fteqen nun biefe anfd}auungen. 3u bem 
WeltbUbe ber IDegenwatt? aber gibt es überqaupt ein allgemeines 
WeltbUb ber IDegenwatt? Sid}er nid}t in bem Sinne, wie man etwa 
non einem mittelalterlid)en WeltbUbe fpred)en kann, bas troß aller 
aud} qier norqanbenen tiefgeqenben Unterfd}iebe bas <J;epräge einer 
großartigen <Einqeitlid}keit trägt. Wur3elt bodj bie tDeltanfdjauungs• 
not unferer 3eit gerabe in bem tief empfunbenen manget einer fold}en 
einqeitlid}en IDrunbanfd)auung. Unb bod} qat es einen Sinn, non 
einem WeltbUbe ber (l;egenwart 3u fpred}en. Denn bie qeutige <I;eiftes• 
kultur trägt beutUd} erkennbare 3üge an fidj, bie einer nur wenige 
]aqr3el}nte 3Utüdtliegenben Dergangenl}eit faft gän31id) fel}lten. am 
<Enbe bes 19. Jaqrf)unberts waren materialismus, pft)djOlJQl}fifd}er 
Paraflelismus, Rationalismus unb pofitinismus 3u faft unumftrit• 
tener aneinf)etrfd)aft gelangt. ftud} in ber (l;egenwart finb biefe an= 
fdjauungen keineswegs tot. ~eoretifdj unb namentlidj praktifd} 
ftellen fie im 1Dan3en unferes Kulturlebens nod} immer eine gewaltige 
mad}t bar. aber iqre alleinqerrfdjaft ift gebrod}en. Sie werben meqr 
unb meqr 3ur Weltanfd)auung non geftern. <Ein neues (l;eiftesleben 
regt fid) unb brängt empor in taufenbfältigen IDeftaltungen. <Ein 
gerneinfamer <Drunb3ug nerbinbet aile biefe neuen Strömungen: bie 
bewußte abkeqr nom materialismus unb pofitinismus unb ben uon 
iqnen beqerrfd)ten anfd)auungen. Das bebeutet burd}aus nidjt eine 
Preisgabe alles beffen, was bie materialiftifd} unb :pofitiniftifd} ge. 
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rid}tete IDifienfd}aft in langer, müqfamer unb unuergleidJiid} erfolg= 
reid}er flrbeit errungen qat. IDoqi aber kommt barin 3um flusbruck 
bie über3eugung, baß bas Betätigungsfelb ber meffenben unb red}nen= 
ben, uerftanbesmäßigen <Erkenntnis nid}t ben <Defamtbereid} alles 
IDitklid}en umfaßt, baß uielmeqr jenfeits ber <Dren3en bes Rationalen 
ein unermeßlid} weites <Debiet bes J tt a ti o n a I e n fiel} erftreckt. 
Jrrational aber bebeutet nidJt bas, was benkwibrig, alfo unwirklid} 
ift, fonbern bas, was fidJ feinem IDefen nad} bem Begreifen burd} ben 
benkenben Derftanb bes menfdJen ent3ieqt. überaU ftoßen wir auf 
Jrrationales, wenn wir über bie Rätfel bes Dafeins nad}finnen. 
Jrrational ift bas üben in allen feinen un3äl)Iigen <ErfdJeinungs· 
formen, ift <Entfteqen, !Derben, Dererbung, <Entwicflung unb Dergeqen, 
bie Seele unb iqr Derqältnis 3um Hör:per, Bewußtfein, <Deift, :Perfön• 
Iid}keit, <lob unb UnfterblidJkeit. flber aucl) bie Begriffe, mit benen 
bie elakte naturwiffenfdJaft felbft arbeitet: Raum, 3eit, Bewegung, 
fttqer, materie, <Energie, Haufalität, Unenblid}keit ufw., finb il)rem 
eigentlidJen IDefen nadJ burdJaus irrational. 

Jn biefem 3ufammenqang betrad}tet erfd)eint bas Problem ber 
IDHiensfreiqeit in einem uöiiig neuen ticl)te. flucl) bie Sreiqeit ift 
iqrem tiefiten IDefen nadJ irrational, ent;}ieqt fiel} jegiid}em uerftanbes= 
mäßigen Begreifen. flber wäqrenb unter ber l)errfd)aft bes mate• 
rialismus unb :Pofitiuismus biefe <Erkenntnis als qinreidJenbet (J;runb 
angefeqen wurbe, bas Uorqanbenfein her Sreiqeit 3u leugnen, finb 
wir uns qeute beffen bewußt, baß bet Sreiqeitsbegriff feine JttQ;o 
tionalität mit 3aqlreidJen Begriffen teilt, an beten IDirklid)keit nie= 
manb 3weifelt. mit biefer <Einfid}t ift felbftuerftänblid} bas tatfäcl)• 
Iid}e Uorqanbenfein ber Sreiqeit nocl) nicl)t bewiefen. Sie bleibt na<f} 
wie not ein :Problem, bas genauefte Unterfud}ung erfotbert. IDoqi 
aber bürfen mir je~t fagen, baf> bet (J;laube an Sreiqeit inid}t im 
IDiberf:prucl) 3u einer wiffenfdJaftlid}=:pqilofo:pl)ifd} begrünbeten Welt= 
anfdJauung jteqt. !Dir braudJen alfo bie <Defüqfe ber Selbftbeftim· 
mung, Selbftänbigkeit unb Uerantwortlicl)keit, b. q. bie tratfacl)en 
unferes Seelenlebens, in benen unfet (J;laube an bie lliöglidJkeit fit!. 
Iid}en StrefJens unb qanbelns wur3elt, nicl)t besqalb als Selbfttäu• 
fd}ung 3u betracl)ten, weil fie in einet wefensnotwenbigen Be3iequng 
3ur Sreiqeit fteqen. 

flber aud}, wenn wir bas Problem bet IDillensfreiqeit im tid}te 
ber Religion betrad}ten, gewinnt unfere ueränberte Stellung 3um 
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Jttationalen l}öd)fte Bebeutung. Der menfd) fud)t fid} <Dott feinem 
Begreifen näqer3ubringen, inbem er iqn allmäd)tig, allwiffenö, all· 
gütig ufw. nennt, b. 1}., inbem er il}m <Eigenfd)aften beilegt, Oie 
menfd}lid)en <Eigenfd)aften vergleid}bar, aber ins Vollkommene ge. 
fteigert finb. Könnten wir beffen gewiß fein, auf Mefe Weife <Dottes 
Wefen in vollem Umfange 3u erfaffen, fo wäre bamit bie Stage ber 
Sreiqeit in negatinem Sinne entfd}ieben. Denn mit einem fUlmad)ts• 
begriffe, 3U bem wir mittels verftanbesmäßigen Denkens oobutd) 
gelangen, baß wir unfm menfcf)licf)en Dorftellungen von macf)t ins 
ilbfolute fteigern, ift menfd)lid}e Sreiqeit ebenfowenig vereinbar, wie 
bas übel in bet lDelt mit bem in entfpted)enbet lDeife gewonnmen 
Begriffe eines allgütigen <nottes. Jn Wal}rl}eit ift, wenn irgenbein 
Begriff, ber <nottesbegtiff irrational. lDol}l qaben wir bas Red)t, 
<nott aud} rationale ~üge bei3ulegen. flbet baneben fteqt eine SüUe 
bes Jttationalen, unb fo bleibt fein tieffies lDefen unferem <Erkennen 
alle3eit völlig vetfd)Ioffen. Wenn aber bie <nottesibee il)rem innerften 
Wefen nad} irrational ift, fo bebeutet es ein unerlaubtes überfcf)teiten 
ber menfd}lid)em Begreifen gefeßten Scflranken, aus bem Begriffe 
göttlid}er flUmacflt unb fliiwiffenqeit bie Unmöglid)keit menfd}lid)er 
Sreil}eit 3u folgern. Uatüdid} ift aucfl mit biefet <Einfid}t in keiner 
Weife bas tatfäd)lid)e Dorl}anbenfein von Sreiqeit bewiefen. Sie be· 
beutet nur bie <Erkenntnis, baß bet <Dottesbegriff ben Begriff menfd)• 
lid}er Sreiqeit nid)t notwenbig ausfcf)ließt. 

So ftel}t bie uralte menfcf)l}eitsftage bet Steiqeit inmitten bes ge. 
maltigen Ringens um lDeltanfcf)auung, bas unfere oeit erfüllt. menfcfl• 
lid}em <ErmeHen nad} wirb fie nie reftlos gelöft werben. ilber wer in 
ber ernftl}aften Bemüqung um biefes :Problem bas befreienbe <nlülk 
in fid} erlebt, bas bem menfd}en aus felbftlofem, reinem Strebm nad} 
Wal}rqeit erblüqt, bet wirb ben tiefen Sinn erkennen, ber in ben 
Worten teffings liegt: "Wenn <Dott in feinet Red)ten alle Waqrqeit 
unb in feinet linken ben ein3igen immer regen [rieb nad} Waqrl}eit, 
obfd}on mit bem ~ufa~e, mid} immer unb ewig 3u irren, uerfd}IoHm 
l}ielte, unb fptäd)e 3u mir: wäqle! Jd} fiele if)m mit Demut in feine 
tinke unb fagte: Dater, gib! Die reine lDaqrqeit ift ja bod} nur für 
bid} allein!" 
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ffitied)ifd}e PI}Uofopl}ie. 
<Einleitenbe Bemetfungen. 

Jn ber gried]ifd]en P~ilofov~ie tritt ber CDegenfa~ 3lllifd]en Srei~eit unb 
Kaufalität, Jnbeterminismus unb Determinismus nod] nid)t in berfelben 
Sd]ärfe unb Klarqeit ~eroor mie fväter. <Ein gemitfes ma& von Sreiqeit 
pflegt bem menfd]en 3ugetvrod]en 3u merben, fo ba& bie meiften Denter 
als Jnbeterminijten lle3eld]net merben fönnen. Aber nur felten mirb ber 
llerfud] gemad]t, ben CDlauben an bie menfd]lid]e Sreiqeit mirflid] 3u 
begrünben. · 

p l a t o n (427-347) tommt nur an menigen SteHen feiner Werfe auf 
bas problern ber Srei~eit 3u fvred}en, unb 3mar nie im 3ufammenqange 
einer ftreng miffenfd]aftlid]en Unterfud]ung, fonbern ftets inner~alb eines 
Mt)tl)os. Darin liegt, ba& er biefes problern als eine ber Sragen anfaq, 
bie fid] oerftanbesmä&iger CErfenntnis unb Bemeisfül)rung ent3ie~en. 

Ar i ft o t e I es (384-322) qat bem Sreiqeitsproblem 3uerft jtreng miifen• 
fd]aftlid]e Unterfud]ungen gemibmet, oqne bie Bered]tigung feines inbeter. 
minijtifd]en Stanbpunttes näqer 3U ~egrünben. 

Die CE lJ i! ur e er, 3u benen ber römifd}e Did)ter tucretius (98-55) ge. 
qött, ~aben einen eigenartigen llerfud] gemad)t, bie llereinbadeit menfdJ• 
Hd]er miUensfreiqeit mit iqrer im übrigen ftreng med)aniftifd]en mert. 
anfd}auung 3u bemeifen. 

Die St o ihr finb infofern An~änger bes Determinismus, als ber Be. 
griff ftrengfter naturnotmenbigteit unb CDefe~mä&igleit bel)errfd]enb im 
mittelpuntte iqrer te~re jte~t. t[rotbem pflegen audJ fie bem menfdlen 
innere Sreiqeit unb llerantmortlid]teit 3U3ufvred]en. ([~rtJfivvos (um 
280-207) geqört ber älteren, <Evittetos (um 50-130) ber jüngeren 
Stoa an. 

<Ein Bemeis für bie fteigenbe Bebeutung, bie bas Problem bes mmens 
am <Enbe bes Altertums geminnt, finb bie tiefbtingenben <Erörterungen 
bes neuvlatoniters :p l 0 t in 0 s (204-270), ber bie Sreiqeitsfrage ebenfaUs 
Im Sinne bes Jnbeterminismus 3u löfen fud}t. 

PICtton. 
aus bem merke über bie Q;efete. 

Da ber ltöniglid}e ljmfd}er (<Dott) fa~, baß aUe unfere ljanblungen 
auf Seelennotgängen betu~en unb niel trugenb, aber audj uiel Sd}led}• 
tigkeit in fid} fd}ließen, unb ba er fid} beffen bemußt mar, ba{J alles, 
mas in ber Seele Q;utes ift, feiner natürlid}en Beftimmung nad} nuten 
fd}afft, bas Sd}Ied}te bagegen Sdjaben -, im ljinblidt alfo auf .alles 
bies entmarf er einen genauen plan barüber, mo ein jeber treil feinen 
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Pla§ 'flaben müßte, um fo mitkfam, fo Ieilf?t unb fo unfe'fllbat wie 
möglid) ber trugenb in bem tDeitgan3en 3um Siege 3u ner'flelfen, -bet 
Sd)Ied)tigkeit aber bie niebetlage 3u bereiten. G:t qat alfo in ·be3ug 
auf bies lDeltgan3e feinen Plan butd)gefül}tt, bemgemäß ein iebes 
ben il}m nacf} feinet Befd)affenqeit gebül}tenben Plaß unb feine lDol)n• 
ftätte unb feinen Be3irk erqalten foll. Was aber ~ie a:qarakterbifbung 
anlangt, fo übetließ er biefe ber .freien Selbftbeftimmung eines ieben 
ie nad) feinen neigungen. Denn burd) bie Rid}tung feiner netgungen 
unb bie il)t entfvred}enbe Seelennerfaffung mitb in ber Regel aucf} 
einem jeben non uns fein !Defen unb fein a:qaraltter beftimmt. 

atiltoteles. 
aus b er n i k o m a d} i f d} e n G: t q i It. 

UnfteimiUig ift, mas aus 3mang ober Unwiffenl}eit gefcf}ieqt, ftei= 
willig, werfen Ptin3ill in bem t;anbelnben ift, unb 3mat fo, baß er au~ 
bie ein3elnen Umftänbe bet t;anblung kennt. -

nad)bem mit bas SreimiUige un-b Unfreiwillige erklärt l)aben, ift 
bas näcf}ftfolgenbe, baß wir ben Begriff ber G:ntfd}Heßung ober bet 
n>illensma~l erörtern. Die tDiUenswal)l fd}eint not allem bas. 
<Eigentümlid)e ber [ugenb aus3umacf}en unb nod} meqr als bie t;anb· 
Iungen felbft ben Unterfdjieb bet a:qataktete 3u begtülllben. Die 
tDUiensmaql ift etwas Steimiiiiges, fällt aber nidjt mit bem Stei= 
willigen 3Ufammen, fonbern le§tetes qat einen weiteten Umfang. Das. 
SreimiUige ober Svontane finbet fid} aulf? bei ben Kinbern unb ben 
anbeten Sinnenmefen, eine tDillensmaql bagegen nid}t; unb rafd}e 
t;anblungen bes f\ugenbHlis nennen mit 3wat freimiUig, fagen abet 
nid)t, baß fie auf (l;runb notbebacf}tet tDiUensmaql gefd)eqen finb. -

Da ber a>egenftanb bet tDiUensmaql etmas non uns abqängiges ift, 
bas mit mit Ubetlegung begeqten, fo ift aud} bie tDUlensmaql ein 
übetlegtes Begeqten non etmas, mas in unfetet mad}t fteqt. Denn 
infofern mir uns notqer auf a>runb ber Ubetlegung ein Urteil ge,. 
bilbet qaben, ·begel}ren mit mit Überlegung. -

Da bet 3medt (l;egenftanb bes lDoUens ift unb bie mittel aum 
3medt (l;egenftanb ber Überlegung unb tDiUenswaqi, fo finb tOOQI bie 
auf biefe mittel gerid}teten t;anblungen ftei gemäl)It unb fteimillig. 
Jn fold}en t;anblungen befteqen aber bie [ugenbaltte. aber aucf} Me 
trugenb unb bas i:after fteqt bei uns. Denn mo bas flun in unfe:ret 
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<Demalt ift, ba ift es aud} bas Untedaffen, unb wo bas nein, ba aud} 
bas Ja. Wenn bemnad} bie tugenbqafte l}anblung bei uns fteqt, fo 
fteqt aucl} beren tugenbmibrige Unterlaffung bei uns, unb wenn bie 
tugenbqafte Unterlaffung bei uns fteqt, fo fteqt aucl} bie tugenbo 
wibrige Begequng bei uns. Steqt es aber ·bei uns, bas <Dute unö bas 
Böfe 3u tun unb 3u unterlaffen - unb bas macl}te nacl} unferer 
früqeren Darlegung bie tiugenbqaftigkeit unb Sd)led)tigkeit ber per. 
fon aus -, fo fteqt es folgerid)tig bei uns, fittlid) urib unfittl4fl 
3U fein. 

(Epifureis mus. 
aus bem Werfte bes tucretius: Von ber natur. 

Wenn fiel} bie Hör:per im teeren mit fenkred}tem SaUe bewegen·1 

burd) iqr eigen <liemid}t, fo werben fie woql in ber Regel 
irgenbwo unb mann ein wenig 3ur Seite getrieben, 
bod) nur fo, baß man f:precl}en kann non geänberler Ricl}tung. 
!Did}en fie nid}t fo ab, bann würben wie [ro:pfen bes Regens 
grabaus alle qinab in bie triefen bes teeren nerfinken. 
Keine Begegnung unb Stoß erfül}ren alsbann bie fltome, 
niemals qätte bal}er bie natur mit ber Sd}ö:pfung begonnen. -
~nblicl}, wenn immer fid} fcl}ließt bie Kette ber gan3en Bewegung 
unb an ben früqeren Ring fiel} ber_ neue unweigerlid} anreiqt, 
wenn bie fltome nid}t weid}en nom tote unb baburd} bewirken 
jener Bewegung Beginn, bie bes Scl}idtfals Banbe 3ertrümmert, 
~as fonft lüdtenlos fd}ließt bie unenblid}e Urfad}enaette: 
n>oqer, frag id} bid}, ftammt bie .Sreiqeit ber WiUensbeftimmung, 
.Oie uns Iebenben Wefen auf ~rben l}ier überall 3Ufteqt? 

Stoa. 
Cl~rqflppos. 

Das naturgefe~ ift bie natürlid}e <Drbnung bes Weltgan3en, nad} 
ober non <Ewigkeit qer eines aus bem anberen folgt unb fiel} wanbelt, 
wobei biefe t>erfled}tung unuerbrücl}lid} ift. -

1) Die toeltentmicllung fommt nad} epifureijd}et Auffaftung baburd} 
3ujtanbe, bafl bie Atome non ber il)nen an fid} anl)aftenben jentred}ten 
.flbroärtsberoegung etroas abroeid}en unb baburd} aneinanber anprallen . 
.flls fiinroeis auf bieje jd}on ben Atomen jelbjt 3ufommenbe nSreil)eW oon 
ber ftrengen naturgejeßlid}feit roirb bie tl>illensfreil)eit betracqtet, bie 
4lfo im tieflten tl>ejen ber förpedid}en natur begrünbet ijt. 
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(fs werben alfo aud} bie Iebenben !Defen gemäß bem naturgefet; 
empfinben unb ftreben: bie einen von i~nen werben tätig fein, bie 
anbeten nemünftig Qo.nbeln, bie einen wetlben ficq verfeqlen, bie 
anbeten iQte Sad}e red}t macqen; benn bas entfprid}t i~rer natur. 
Da nun alfo fel}ler~aftes unb rid}tiges fjanbeln bleibt unb fein !Defen 
unb feine CEigenflf!aften nilfit aufgeQoben werben, fo bleibt aucq S.:ob 
unb trabe!, Strafe unb Anerkennung. Denn bas ver~ält fid} fo folge• 
ticqtig unb gefeßmä[lig. 

ipiftttos. 
Von bem, was ift, fte~t bas eine in unferer IDewait, oas anbete 

nicqt. Jn unferer IDewait fteqt unfere ffieinung, unfer lDille, unfer 
Streben unb meiben: mit einem lDorte, all unfer fj<mbeln. Uid}t in 
unterer IDewalt ftel}t unfer Köt1)et, unfet Befi~, flnfeQen, ftmter: mit 
einem Worte, alles, was nid}t unfer fjanbeln ift. !Das in unferer IDe· 
malt ftel}t, ift non natur frei, ungeQinbert, ungeQemmt; was nid}t in 
unferer IDewalt fteQt, ift fd}wacq, kned}tifd!, fjinbemirfen unb frember 
<Einwirkung ausgefebt. -

Srei ift, wer lebt, wie er mill: ein menflf!, benman meber 3u etwas 
nötigen ober 3wingen, nod} an etwas netQinbem kann, beffen fjan• 
beln auf keine fjemmung ftößt, beffen Begeqren fein 3iel etteid}t, 
beffen !Diberftanb gegen eine t>erfud}ung unetflf!ütterlid} ift. 

plotinos. 
aus ben (fnnea-ben. 

Das Jmmaterielle ift bas Steie, unb batauf be3ieqt fid} ber freie 
lDille, bies itt bas qerrflf!enbe unb auf fid! felbft beruqenbe Wollen, 
aud} wenn ein auf bas äußere gerid}teter CEntflf!Iu[l aus notmenbig· 
lieit qin3ukommt. Was alfo aus biefem !Dillen ~eraus unb biefes 
Willens wegen gefd}ie~t, bas ~ängt von uns ab unb ift frei; mas er 
aber will unb unge~inbert voUbringt, ob in i~m oöer außer i~m, 
bas qängt in erfter s.:inie non uns ab. Der betracqtenbe <Deift ·befißt 
alfo bie erfte CEntfd}eibung, weil fein Wirken niemals von einem 
anbeten abqängt, fonbem weil er gan3 auf fid! felbft ·be3ogen ift, 
weil fein Werk er felber i{t, meii er ru~t im IDuten o~ne mange! in 
aller Sülle, gleidjfam nad} feinem CEntflf!luffe Iebenb. - Die Seele 
alfo wirb frei, menn fie butd} ben ffieift ungeqinbett 3Um ffiuten ftrebt; 
was fie tut, um baqin 3U gelangen, ift i~r freier Wille. Der <Deift ift 
frei butd} fid! felbft. 

Pl!llofopl!. CQudlenl). lieft 19. 2 
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«:qtiftlid}e <J5ebanfenroeit. 
<Hnleitenbe Bemerfungen. 

Jn bet f t ü q d! r iftl i d! e n Cbebanfenmelt fpielt ber menflf!Iilf!e mme 
eine bebeutfame RoHe, insbefonbere bei iqrem größten Vertreter a u g u ftl. 
n u s (354-430). 3u bem problern ber Srei~eit bes !OHCens ~at er feine 
uollfommen einqeitlilf!e SteUung gefunben, fo bafl es unmög!icf) ift, iqn in 
eine ber beiben ffirunbricf)tungen eln3urei~en. 

tut q er (1483-1546) vertritt einen fo!gerelf!ten, bie menflf!!ilf!e Srei• 
qeit fajt völlig ausjcf)!ießenben Determinismus in feinem 1525 erflf!ienenen 
gebanfenreid)en IDerfe: Vom uednelf!teten !Villen (De servo arbitrio). 

tuie Oie protejtantiflf!e U:qeo!ogie ber (lj e g e n m a r t menfd)lilf!e Sreiqeit 
unb Cbottesglauben in <Eintlang 3u bringen uerfulf!t, 3eigt Oie aus ffieorg 
ro ob b er m ins (geb. 1869) Werfe "IDefen unb IDaqrqeit bes [qriften= 
tumsH angefüqrte Stelle. 

Eluguftinus. 
aus b em Werfte o o m <D o ttes ft aat. 

Wo ber böfe Wille auftritt, ba tritt er auf in einem Wefen, worin 
er nid}t entftünbe, wenn es nid)t wollte, unb bes~aii) folgt gered)te 
Strafe bem nid)t notwenbigen, fonbern freiwilligen RbfaU. -

Jm lliißbraud) bes freien Willens 1 qat iqren Urfprung bie gan3e 
Solge bes <Henbs, bie bas menjd)engefd)led}t in eine Kette uon Unqeil 
bis 3um enbgültigen Untergang im 3weiten U:obe 2 geleitet, nacq~em 
einmal fein Rnfang verberbt unb bamit gleid}jam feine !Dur3el krank 
geworben war, unb ausgenommen finb baoon nur bie, Me burcq <Dottes 
<Dnabe etlöft werben. -

Der gute Wille ift bas Werft <Dottes; mit iqm warb ber menfd) 
oon <Dott erfd)affen. Dagegen ber erfte böfe Wiffe, ber ja im men· 
fd)en eintrat oor aUen böfen Werften, war meqr eine art RbfaU 
oom merke <Dottes 3u eigenen Werlten als felbft ein Werft, unb 3war 
ein Rbfall 3u fd)led}ten Werken besqaU>, weil biefe Werfte bem men= 

1) D. q. im SünbenfaU bes erften menjlf!en. 
2) Der erjte U:ob bejteqt nalf! ttugujtins Auffaiiung barin, baß nbie 

Seele oqne Cbott unb oqne teib auf eine 3eit (b. q. 3tDijlf!en irbijd)em '[~e 
unb jüngjtem ffierilf!t) Strafen erbulbet, ber 3meite barin, baß bie Seele 
oqne Cbott in Verbinbung unb ffiemeinjlf!aft mit bem (3ur emigen Ver• 
bammnis auferjtanbenen) teibe emige Strafen erbulbd". 



llqriftlid}e (liebanfenmelt 17 

fd}en gemäß, nid)t gottgemäß finb. Der WiUe feinerfeits ober ber 
fd}led}te menfd) felbft, fofern er fd}led)ten Willens ift, ift gleid}fam 
bet {d}led}te Baum, ber fold)e !Derke als feine fd)led}ten Stüd}te [}er= 
DOtbtingt. -

Die !Da~I bes Wiiiens ift bann wal)rqaft frei, wenn er nid}t ffie= 
bted}en unb Sünben unterworfen ift. <Ein {old)er freier Wille war es, 
ben <Dott bem menfd)en gab; butd} eigenen Sel)l oetloren gegangen, 
konnte er nur oon bem 3urüdtgegeben werben, ber allein i~n l}atte 
geben können. Desqalb ftJrid}t bie !Dal)rl)eit: "Wenn eud} bet Soqn 
frei mad}t, bann werbet il)r wal}rl}aft frei fein." 1 -

Sie (Me Seligen) werben einen freien WiUen qaben, obgieid} file 
bie Sünbe nid}t rei3en kann. Der Wille wirb oielmel)t erft ted}t frei 
fein, wenn er oom Rei3 bet Sünbe bis 3u bem ffiraK'le befreit ift, baß 
er einen unbeirrbaren Rei3 batin finbet, nid)t 3u fünbigen. Denn ber 
erfte wal}lfteie Wiiie, ber bem menfd)en urfprünglid} oetlieqen warb, 
als er aufted}t erfdjaffen wurbe, qatte es moql in feiner mad}t, nid)t 
3u {ünbigen, l}atte es aber aud) in feiner mad)t, 3u fünbigen; .biefer 
Ie~te bagegen mirb um fo mäd}tiger fein, als er es nid}t in feinet 
mad}t l}at, 3u fünbigen; inbes aud) nur burd) ffiottes <Dna.~engabe, 
nid}t ktaft bes Vermögens bet eigenen natur. 

tut~er. 
aus bem Werke übet ben net'kned)teten !Dillen. 

!Denn wir überqautJt bas Wort "freier Wille" nid}t tJteisgeben 
wollen, was am fidjerften unb ftömmften märe, foUten mit bod} es 
gut unb tid)tig gebraud)en leqren, baß bem menfdjen ein freiet Wille 
nid}t im ljinblidt auf bas gegeben fei, was l)öl)et, fonbetn nur im 
ljinblicft auf bas, was niebriger ift als er, b. q., baß er weiß, er 
l)abe in feinem Dermögen unb Befiß bas Redjt, 3u benut}en, 3U 
tun, 3u laffen nadj freiem <Ermeffen, obwol)l aud} bies burd} ben freien 
WiUen ffiottes allein gelenkt wirb, woqin audj immer es iqm gefällt 
Jm übrigen l}at er gegen ffiott ober in ben Dingen, bie bie Seligkeit 
ober bie t>erbammnis betreffen, keinen freien Wiiien, fonbetn ift 
entweber bem Wiiien ffiottes ober bem !Viiien bes Satans gefangen, 
unterworfen, uerknedjtet. -

1) (fDangelium Joljannis 8, :56. 
2* 
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Der freie Wille an unb für fid} ift bei aUen menfd}en bas Retd} 
bes Satans. -

Daß bet lebenbige unb wa~te a>ott ein fold}et fein muß, bet butd) 
feine Srei~eit uns notwenbigkeit aufedegt, wirb felbft bie natüdid)e 
Demunft 3u bekennen genötigt; benn es wäre bet <Dott läd}edid), 
ober tid}tiget ein <Döße, bet bas 3ukünftige nur unfid}et oorausfieqt, 
ober butd} bie <Eteigniffe getäufd}t wirb, wä~renb bod} aud} bie l}eiben 
i~ten a>öttern bas Sd}idtfai gegeben ~aben, bem man fid} nid}t ent• 
winben kann. <Ebenfo läd}edid} wäre es, wenn er nid)t alles könnte 
unb täte, ober wenn etwas o~ne i~n gefd)ä~e. Jft aber erft fein Dot• 
~erwiffen unb feine fUlmad)t 3Ugeftanben, fo folgt naturgemäß ktaft 
unwiberfteqlid}et Solgerung: lDit finb nid)t butd) uns felbft gefd}af• 
fen, leben nid}t unb tun nid}ts butd} uns felbft, fonbern nur butd) 
feine aumad}t. Da er aber 3uoor oorausgefeqen ~at, baß wir bet• 
artig fein würben unb er nun uns 3U fold)en mad)t, uns bewegt .unb 
leitet, was kann benn in aller Welt erbad)t wer.ben, bas in uns ·frei 
fei, baß es fo ober fo gefd)eqe unb anbets, als er es notausgewußt 
~at ober je\}t wirkt? <Es wiberftreitet alfo bas Dorqerwiffen unb bie 
aumad}t fd}nurfttadts unfetem freien Willen. - Sreilid} ärgert bies 
aufs qöd}fte jenen gemeinen Derftanb ober bie natüdid}e Demunft, 
baß a>ott rein aus feinem Willen l}etaus bie menfd)en oerläßt, oer= 
ftodtt, oerutteilt, gleid) als l}ätte er <Defallen an ben Sünben unb ben 
fd}weren unb ewigen Qlualen bet Unglüdtlid)en, ba iqm bod} eine fo 
große Barm~et3igkeit unb a>üte 3ugetvrod)en wirb. So non <Dott 3U 
benken, ift unred}t, graufam unb unerträglid) etfd)ienen; bat an l}aben 
fid) aud} fo oiele unb fo bebeutenbe männer in fo nielen Jal}tl}un• 
betten geftoßen. Ja, wer würbe fid} nid)t batan fioßen? Jd} felbft 
~abe meqt als einmal batan anrtoß genommen, bis in bie triefe unb 
ben Qbgtunb bet Der3weiflung, fo b<lß id) wünfd)te, niemals als 
menfd} gefd}affen 3u fein, eqe id} wußte, wie qeilfam jene t>er3weif· 
lung unb wie naqe ber <Dnabe fie fei. - Dod} warum änbett (J;ott 
nid}t 3ugleid} bie böfen Willen, bie er bewegt? Das geqött 3u ben 
a>eqeimniffen ber majeftät, ba feine a>erid)te unbegreiflid} finb. Unb 
es ift nid}t unfere aufgabe, bies 3u etforfd}en, fonbem oielmel}r, biefe 
a>eqeimniffe an3ubeten. 
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tDobbetmin. 
aus bem n>erke: Wefen unb n>a~rl).eit bes <I~riften. 

tums. 
Das Sd}Iußergebnis ber fluseinanberfet}ung (mit ben <Degnern ber 

Sreiqeit) muß genau fo formuliert werben: bie G:inwänbe gegen Me 
möglid}keit ber et~ifd)en Willensfreiqeit finb nid)t ftid)qaltig. Denn 
bas allein kann bie flufgabe wiffenfd)aftlid)er G:tqHt fein, bie mög• 
lid)keit et~ifd)er Willensfreiqeit 3u vertreten. 3ur Wirklid)keit kann 
fie nur ber etqifd)e Wille felbft werben laffen. Die n>irldid)Iteit 
et~ifd)er Willensfreiqeit wiffenfd)aftltd) beweifen JU wollen, wäre eine 
falfd) geftellte flufgabe, ja ein Wiberfprud) in fiel) felbft. , <ttqifd)e 
Willensfreil}eit kann nur in ben Sreiqeitsakten bes etqifd)en Wit. 
lens wirklid} werben. 

Das ift bas eine, was 3ur vollen Klärung ber Problemlage qer• 
oor3uqeben ift. Da3u kommt aber nod) ein anberes. Die Beqanblung 
ber Sreiqeitsfrage, wie mir fie bisqer auf ber <Drunblage bes all· 
gemeinen fittlid}en Bewuf3tfeins vornaqmen, läf3t bod) ungelöfte 
Sd}mierigkeiten 3urück. Die möglid)Iteit et~ifd)er Willensfreiqeit 
qaben mir nertreten. nun ift aber anbererfeits nid)t 3u beftreiten, 
baß es momente gibt, in benen ber ein3elne in fittlid}er l}infid)t 
birekt unfrei ift. - Das finb fold}e <Erfa~rungen, mie fie paulus 
in feiner ergreifenben Sd}ilberung Röm. 7, 15 ff. qerausqebt: "n>ollen 
qabe id} moql, aber uoUbringen bas <Dute finbe id) nid)t." - ."Denn 
id} tue nid}t, bas id} will, fonbern bas id) qaffe, bas tue id}." - fllfo 
bie Sreil}eit, bie für bie menfd}en als geiftig=fittlid}e Wefen 3u be· 
qaupten ijt, barf bod} nid)t als volle Sreiqeit gefaf3t werb-en, fonöern 
nur als relatine ober teUmeife Sreiqeit. - flber bamit erqäl~ nun 
bie tlntwort etwas außerorbentrid) Unbefriehlgenbes. n>as ijt Sret. 
f]eit, bie bod) nid)t volle, fonbern nur teilweife Sreiqeit ift? Jene 
antwort ift ja gar keine wirklid) einqeitiid)e flntwort; fie kann eben 
besqalb aud) nid)t als abfd)Iießenbe flntwort gelten. 

Wir müffen jeßt bie Srage fo ftellen, ob im tid)te ber d)riftlid)en 
<Dlaubenspofition unb iqrer <Dott=!Delt.flnfid)t jener Sad)uerqalt, fo 
unbefriebigenb er ift, wenigjtens uerftänblid} wirb; unb fobann, ob ber 
d)tiftlid}e <Dlaube feinerfeits über jenes unbefriebigenbe Refultat ~in· 
aus3ufüqren unb ben n>eg 3ur vollen Sreiqeit 3u 3eigen nermag. -

Denen, bie im <Dlauben leben, bewäqrt ber <Dlaube bie n>irklid)· 
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keit ber Srei~eit; benn wer im <Dlauben lebt, lebt, foweit bas wirft" 
Ud} ber SaU unb nid)t bloß Sd}ein unb <Der®e ift, 3ugleid} in ber 
Sreiqeit. Das große n>ort bes apoftels paulus: "roo ber <Deift bes 
l}errn ift, bas ift Srei~eit", umfd}ließt burd)aus aud) Mefen Sinn~ 
gel}lalt.t 

Jnbes, aud) biefe Srei~eit ift 3unäd}ft nur teilweife, auf ben Um· 
kreis bes <Dlaubenslebens ·befd}ränkte Srei~eit. Sie kon3entriert fid} 
in ber Sreiqeit, bas innerfte perfonleben bem in Jefus cr~riftus er. 
kennbaren ~eiligen tiebeswiUen <Dottes 3u erfd)ließen unb ~in3u• 
geben. aber gerabe weil jene Srei~eit biefen Kern unb mittelpunkt 
als <Queiiborn i~rer U>irkfamkeit qat, bietet fie baburd} weiter., 
reid)enbe ausfid)ten für <Entfaltung unb U>ad)stum ber Srei~eit, ja 
bie ausfid}t auf allmä~Iid)e annä~erung an bie uolle Srei~eit. Denn 
ber Srei~eitsakt, ber im <Diauben felbft wirkfam ift unb aUerMngs 
3unäd}ft aud} nur teilweife, nid}t noUe Srei~eit bebeutet, umfd)lie&t 
bod) wefensmäßig bie trenben3 auf allmäqlid)e unb immer weiter• 
greifenbe annäl)erung an uolle Sreil]eit. Diefe trenben3 ift gerabe3u 
bie <Drunbtenbenj bes <Diaubens überf1'aupt. Denn es ift bie trenben3. 
fid) <Dottes {}eiligem tiebeswiHen 3u erfd}ließen, um 3ur tebensgemein• 
fd)aft mit <Dott 3u gelangen. Diefe trenben3 bebeutet fremd) eine un• 
enblid}e aufgabe. Aber je meqr wir unferen eigenen Wi!Ien burd) 
ben {}eiligen tiebeswiHen <Dottes beftimmen laffen, um fo meqr ge• 
minnt aud} unfer !Dille treil an ber Sreiqeit, bie bem tiebeswillen 
<Dottes eignet. Der !Dille <Dottes ift ja für ben <Dlauben ber unbabingt 
et!I)ifd)e, fo aud) ber unbebingt freie Wille, ber burd) nid)ts als allein 
burd) feine eigene ~eilige tiebesgefinnung beftimmt wirb. 

Jm gan3en er~alten wir bemgemäß im tid)t ber d)riftlid)en <Dlau,. 
benspofition für bas Problem ber etqifd}en U>Ulensfrei~eit folgenben 
Ausblick: Doiie Srei~eit kann für bas <Erbenleben bes menfd}en nie 
fertiger unb abgefd)loffener Befiß fein, aber fie ift immer aufgerbe 
unb 3iel feiner Beftimmung für bie <Demeinfd)aft ewigen tebens mit 
<Dott. Der menfd)Iid)e !Dille wirb frei in bem maße, wie er fid} felbft 
an ben göttlid)en !Dillen als ben ~öd}ften tebenswillen über~aupt 
binbet. Dolle Srei~eit bes menfd}Iid)en UJUiens kann fid) nur aus 
ber uollen <Debunben~eit an ben Willen <Dottes ergeben. Unl> biefe 
ift für ben menfd)en nid)t fertiger Befiß, fonbern bas 3iel feiner 
<Ewigkeitsbeftimmung. 

1) 2. Kor. 3, 7. 
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maqrenb bes getamtenDedaufes ber neueren pqUotopqie bilbet bie Srage 
ber mmensfuiqeit eines btt meijtbeqanbelten unb am qei&ejten umjtrit• 
tenen '\)robleme. 

Der D e t er m in is m u s finbet teinen erjten flajjifl{jen Dertreter in 
Spin o 3 a (1632-1677). Durl{j ben fran3öjijd)en Rjtronomen unb matqe• 
matifer taplace (1749-1827) wirb fein tiefiter «Deqalt auf bie benf• 
bar für3efte unb ffarfte Sormei gebrad}t. 

Unter ben pqUojopqen bes 19. Jaqrf)unberts f)at befonbers S d! o p e n • 
~ a u er (1788-1860) ba3u beigetragen, bafl bet Determinismus 3eitweUig 
einen fajt uoutommenen Sieg errang. Die gemalUge Bebeutung, bie bem 
Determinismus für bas Recf)tsempfinben unb bas praftijd}e Red}tsleben 
3ufommt, 3eigt bie Stelle aus einer Rebe bes Straftel{jtsleqrers Sran3 
von S: i 13 t (1851-1919). 

Der J n b e t er mini s m u s tritt in überaus Derfcf)iebenartigen, oft meit 
uoneinanber abmeicf)enben Sormen auf. 

K an t (1724-1804) ful{jt Determinismus unb Jnbeterminismus 3u Der. 
~öf)nen. 

Sd}illet (1759-1805) unb Sid}te (1762-1814), bie beibe unter 
Kants ~influfl jteqen, finb begeifterte Oedünber menfcf)lid}er Sreiqeit. 

~inen ~inbHif in bie inbeterminiftifd}en Rid}tungen ber a; e g e n wart 
gemäqren bie (Quellenjtülfe aus merfen Don Dietor a: a t q r ein S. J. (geb. 
1845), qans Drieid! (geb. 1867) unb SritJ mebicus (geb. 1876). maq. 
renb a:atqrein bas Dorqanbenfein ber lDUlensfreiqeit 3u beweijen jucf)t, 
ijt Driejd} über3eugt, bafl bie Stage grunbjätJUd) nicf)t entfd}eibbar ift. 
mebicus f)at als erjter ben Derfuctr gemacfrt, 3Ut töjung bes SreiqeitS• 
problems bie ~rgebnitle ber mobernen Pf!lJjif, insbefonbere ber neuen 
!Uomforjcqung, l}eran3u3iel}en. 

Den !tbjl{jlufl bilben einigemorte G;oetqes (1749-1832), bie einet• 
feits feine Uber3eugung Don ber tqeoretifcf)en Unlösbarfeit bes Sreiqeits• 
prob{ems edennen laffen, anbererfeits aber in gleicf)er meije bas «Defüql 
ber G;ebunbenqeit bes menfl{jen an bie natur wie bas Bewußtfein feiner 
fittHd}en Sreiqeit 3um Ausbrud bringen. 

Vertreter bes Determinismus. 
$pin030. 

aus bet <Etqik. 

Das Ding foll ftei l}ei[Jen, bas nut lttaft ber Uotwenbigkeit fei~t 
natut e~iftiert, unb allein butd} fiel} felbft 3um l}anbeln beftimmt 
witb; notwenbig bagegen, ober beffet ge3roungen, bas Ding, bas non 
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einem anbeten beftimmt wirb, auf gewiffe unb beftimmte Weife 3U 
e~iftieren unb 3u wirken. -

<Es gibt in ber Seele keinen unbebingten ober freien Willen, fon. 
bern bie Seele wirb beftimmt, bies ober ienes 3u woiien, non einer 
Urfad}e, bie ebenfaUs oon einet anbeten beftimmt ift unb Mefe wiebet• 
um oon einer anbeten, unb fo weiter ins Unenblid)e. -

Die menfd}en täufd)en fid}, wenn fie fid) für frei ~alten; unb Mefer 
i~r roa~n befte~t allein batin, baß fie fid) t~rer ijanbfungen bewußt 
finb, o~ne eine Kenntnis ber Utfad}en 3u ~aben, oon benen fie be. 
ftimmt werben. Die Jbee i~rer Stei~eit ift alfo bie, baß fie keine 
Urfad}e i~ter ijanblungen kennen. Denn wenn fie fagen, bie menfd)· 
Ud)en ljanblungen ~ingen oom Willen ab, fo finb bas Worte, mit 
benen fie keine Jbee oerbinben. -

Die <Etfa~rung le~d ebenfo klar als bie Dernunft, baß .•. bie Be· 
fd}Iüffe bet Seele nid)ts weitet finb, als bie [riebe felbft, weswegen fte 
ie nad} bet nerfd)iebenen Befd}affenfleit bes Kör:pers oerfd)ieben finb. 
Denn jebet tut alles auf <Drunb feines Affekts 1; ultib wer non ent .. 
gegengefetJten Affekten bebrängt wirb, ber weiß nid)t, was et wiU; 
wer aber gar keinen Affekt ~at, Iäf3t fid} burd} jeben unbe'beutent!en 
Anlaß ~ier~in unb bod~in treiben. 

tol)lG(t. 

Aus bem :p~ilofo:p~ifd}en t>erfud} über bie roa~tfd}ein• 
Ii d} It e it e n. 

<Ein CDeift, ber füt einen gegebenen Augenblick alle Kräfte kennte, 
oon benen bie natur belebt ift, unb bie gegenfeitige tage bet Wefen, 
bie fie 3Ufammenfeßen, unb bet aufJetbem umfaffenb genug wäre, biefe 
Angaben bet Analqfe 3u unterwerfen, würbe in berfelben Sotmel 
bie Bewegungen bet größten Weltkör:per unb bie bes leid}teften 
Atoms umfaffen: nid}ts wäre für i~n ungewiß, unb bie 3ukunft wie 
bie t>ergangenl}eit würbe feinen flugen gegenwärtig fein. Der menfd}• 
lid}e Derftanb ftellt in ber Dollenbung, bie er ber flftronomie 3U geben 
oermod}t ~at, ein fd}wad}es flbbUb biefes <Deiftes bar. 

1) ffiemütsenegung. 
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Die Uotmenbigkeit, mit ber Oie mottne, mie alle Urfad)en übet= 
l}au:pt, wirken, ift keine norausfet)ungslofe. Jl}re lJorausjet)ung ift 
ber angeborene, inbioibuelle IIqarakter. Wie jebe Wirkung in ber 
unbelebten natur ein notmenbiges Probuht 3meier Sahtoren ijt, näm· 
lief) ber qier fid) äußernben allgemeinen naturhraft unb l>er biefe 
äußerung qiet qeroonufenben ein3efnen Urfad)e; gerabe fo ijt jebe 
trat eines menjd)en bas notmenbige probuht feines III)araltters unb 
bes eingetretenen motios. Sinb biefe beiben gegeben, jo erfolgt fie 
unausbleiblid). Damit eine anbete entftänbe, müßte entmeber ein 
anberes illotio ober ein anbetet IIqarahter gef e~t merl>en. flud) 
mürbe jebe U::at fiel) mit Sid)erl}eit oorl)erfagen, ja, bered)nen laffen; 
wenn nid)t teils ber cr:qaro.kter fel}r fd)wer 3u erforfd]en, teils aud) bas 
motin oft nerborgen unb ftets ber a>egenwirhung anbetet motine, 
bie aliein in ber a>ebankenfpqäre bes menjd)en, anbeten un3ugänglid), 
liegen, bloßgejtellt wäre. Durd) l>en angeborenen cr:qarakter bes men• 
fd)en finl> fd)on bie 3toecfte überqaupt, meld)en er unabänl>erltd) nad)• 
ftrebt, im mefentrid)en beftimmt: l>ie mittel, meld)e er ba3u ergreift, 
werben beftimmt teils burd) bie äußeren Umftänbe, teils l>urd) feine 
Ruffaflung berjelben, beten Rid)tigaeit mieber non feinem Derftanbe 
uni> befi en Bilbung abqängt. als <Enbrefultat non bem allen erfolgen 
nun fe\ne ein3elnen U::aten, mitl}in bie gan3e Rolle, meld)e er in ber 
toelt 3u f:pielen qat. -

3u erwarten, l>af3 ein menfd), bei gieid)em Rnla\3, einmal fo, ein 
anbermal aber gan3 anbers qanbein mürbe, wäre, wie wenn mnn 
erwarten monte, baß berf efbe Baum, ber Oiejen Sommer Kitfd)en 
trug, im näd)ften Birnen tragen werbe. Die tDUiensfreil}eit bebeutet, 
genau betrad)tet, eine Existentia 1 oqne Essentia 2 ; meld) es l}eifjt, 
baf3 etwas fei unb babei bod) ntd)ts fei, meid)es mieberum cyeif}t, 
nid)t fei, alfo ein tDiberfprud) iit. -

man muß (in be3ug auf bas Problem ber tDUlensfreiqeit) bieSrage 
folgenberma\)en ftellen: 

1. Sinb einem gegebenen menfd)en, unter gegebenen Umftänben, 

I) existentia (lat.) = Da fein. 2) essentia (lat.) = tDefen. 
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3mei ijanblungen mögiid), ober nur eine? - Elnttoott aiiet trief• 
benkenben: nur eine. 

2. Konnte ber 3Utüdtgelegte tebenslauf eines gegebenen men. 
fd)en - angefe~en, baf3. einerfeits fein <!~arakter unueränbetlid) feft• 
ftel}t unb anbererfeits bie Umftän~e, beten <Einwirkung er 3u er• 
faqren qatte, burd)meg unb bis auf bas Kleinfte ~erab non äußeren 
Utfad)en, bie ftets mit ftrenger notwenbigkeit eintreten un~ beten 
aus lauter ebenfo notwenbigen <Dlie~etn befte~en~e Kette ins Un· 
enblid)e qineinläuft, notwenbig beftimmt murben - irgen-bworin, 
aud) nur im <Detingften, in irgenbeinem Vorgang, einer S3ene, anbers 
a.usfaiien, als er ausgefallen ift? - nein! ift bie konfequente unb 
tid)tige ftntmott. 

Die Solgerung aus beiben Säßen ift: EIUes, mas gefd)ieqt, oom 
<Dtö[Jten bis 3um Hleinften, gefd)ieqt notwenbig. 

tifJt. 
aus einem Vortrag über bie ftrafred)tlid)e 

3u red) nu ng s fäiftigk eit 
lller auf motiue in normaler Weife reagiert, ift 3Uted)nungsfäqig. 

Die 3uted)nungsfä~igkeit entfäUt mit jeber Störung bes Seelenlebens, 
fei es im <Debiete bes Vorfteilens ober bes <Empfinbens ober bes Wo! .. 
lens, burd) meld)e bie Reaktion anormal, att)pifd) geftaltet wir~. 

Derfelbe <Debanke läßt fid) aud) fo ausbrüdten: 3ured)nungsfäfrig 
ift jeber geiftig reife unb geiftig gefunbe menfd) im 3uftan~e un• 
getrübten Bewußtfeins; nur mangeinbe Reife, <Deifteskrankqeit, Be· 
wußtfeinsftörung fd)Iießen bie 3ured)nungsfäqigkeit aus. - Diefe 
Saffung fd)eint ben <Erfolg bet Strafe 3u verbürgen, min~eftens fomeit 
biefe bie Cfinvflan3ung ober Elusrottung, bie Stärkung ober Sd)mä· 
d)ung motiuierenber Dorftellungen be3wedtt. 3ured)nungsfäqigkeit 
bebeutet bemnad) bie Cfmpfänglid)keit für bie burd) bie Strafe be• 
3Weckte motiofe~ung. -

Dennod) h>ted)en aud) gegen btefe Saffung gewid)tige Bebenken. -
:Jd) kann meine Bebenken in 3mei Stagen kleiben, beten jebe Eint• 
wort fotbert, oqne baß wir aud) nur eine oon i~nen in einigermaßen 
beftiebigenbet tveife 3u beantworten oermöd)ten. 

1. Der normale menfd) alfo foii 3Uted)nungsfä~ig fein. Den Det• 
bred)et trifft bie Strafe, eben meil unb foweit er normal ift. Dutd) 
anormale Reaktion auf motioe mirb bie 3ured)nungsfäqigkeit aus• 
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gefd}loffen. Etber was ift normale Reaktion? Das ift bie erfte ber 
beiben Sragen. lDo ift ber maßftab, mit bem wir meffen, unb wie 
weit reid}t ber Spielraum, ber uns babei nergönnt ift? Jft ntd}t 
jebes t)erbred}en eine flbweid}ung non bem normalen Uerl}alten bes 
Durd}fd}nittsmenfd}en? lDenn nagenbe <Eiferfud}t ober glüqenbe Uater= 
Ianbsliebe, wenn aufflammenbe Sinnlid}keit ober brüdtenbe not, bie 
tiefften liiefen bes Seelenlebens aufwüqlenb, bie fd}lummernben 
liriebe entfeffelnb, alle qemmungsnorfteUungen überrennen<>, ben 
liäter 3ur jä~en Sreueltat qingeriffen l}aben - kann ber 3uftanb 
Hnormal" genannt werben, in bem er 3ur 3eit ber Begequng fid} be· 
funben l}at? Jft ber brei3eqnjäqrige Dieb "normal", <>er in not unb 
l<rankqeit, in Sd}anbe unb S:after aufgewad}fen ift, an Hörper u'll!b 
Seele nerwaqrloft unb gebrod}en, im innerften marlt nerfault, lang 
el}e er 3ur Reife gekommen? -

Der Begriff bes "normalen" fd}lieflt einen gewiffen Spielraum 
mit Iogifd}er notwenbigkeit in fid}; aber ttrie uferlos weit müffen bie 
<Dren3en bes "normalen" Seelen3uftanbes gefvannt werben, foiien fie 
alle bie Svielarten mit umfd}lief3en, auf beren Beftrafung 3u ner• 
3id}ten wir qeute nod) mit allen Htäften uns fträuben! 

2. Da3u tritt bie 3weite Srage. Soweit ber 3wedt bet Strafe 
wirklid} baqin geqt, motiuierenbe Dorftellungen 3u geben ober 3u 
neljmen, fomeit alfo bie Strafe, um bie ted}nifd}en Etusbrücke 3u ge• 
braud}en, beifern ober abfd}redten foU, ebenfomeit wirb aUerMngs 
bie "<Empfänglid}keit für bie burd} bie Strafe be3meckte motinfe1)ung" 
einetfeits als unetläßlid)e Bebingung für <Eintritt unb lDitkfamkeit 
ber Strafe, anberfeits als geeignetes Henn3eid}en für bie Sd}eibung 
non Ueibred}en unb lDaqnfinn, non 3ud}tqaus unb Jttenanftalt Der• 
wertung finben können. Etber wenn ·ber unausrottbare l}ang 3um 
Uerbred}en jeber Befferung wie jeber Etbfd}reckung fvottet, wenn es 
fid} Iebiglid} barum qanbelt, bie <Defellfd}aft gegen ben Unnerbeifer~ 
Hd}en 3u fid}ern burd) qinrid}tung ober Verbannung ober oouernbe 
~infverrung - was foU uns qier, too non motiufet}ung burd} bie 
Strafe nid}t meqr bie Rebe ift, bie motiuierbarkeit bes liäters als 
Uorausfeßung für bie Derqängung ber Strafe? -

lDie lange ift es qer, baß in ben augen bes Dolkes aud} bem lDaqn• 
finnigen bas Branbmal ber S d) u I b aufgebtückt mar? Die <Defd)id}te 
bes Jrrenwefens ift ein fortgefettet l<amvf gegen überlieferte Dor= 
urteile, bie mit bem <Deltungsanfprud} etqifd}er lDerturteile an Ju• 
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tiften unb ltr3te ~erantteten. - Daß bie Kdminalpolittk benfelben 
tDeg ge~en wirb, ben bas Jrrenwefen gegangen ift, be3weifle id) 
keinen flugenblick. Den Kampf gegen bas l,)erbred)en werben wir 
weiterfü~ren, kräftiger, umfaffenber unb 3ielbewu5ter als bis~er. 
tDir werben es in feiner tiefften rour3el, in ben gefellfd)aftltd)en t>er• 
l}ältniffen, benen es entftammt, 3u treffen fud)en. tDir werben aulft 
ben ein3elnen t>erbred)er felbft faffen, o(Jne jebe falfd)e Sd)wäd)e, ab~ 
fd)reckenb, beffernb, unfd)äbHd) mad)enb - wie es gerabe fein muß. 
mit unferem fo3iaien Unwerturteil über ben mann unb feine trat 
werben wir nid)t 3urück(Jaiten. flber bas Branbmai werben wir i(Jm 
nid)t mel}r auf bie Stirne brennen. Die Begriffe "Sd)ulö" unb "Süqne" 
mögen in ben Sd)öpfungen unferer Did)ter weiterleben wie bisl}er; 
ftrenger Kritik ber geläuterten wiffenfd)aftlid)en <Erkenntnis ner .. 
mögen fie nid)t ftanb3u~aiten. - 'Die begtifflidje Sd)eibewanb 3wi~ 
fd)en t>erbred)en unb tDa(Jnfinn fällt unb mit i(Jr bie ftarre f}errfd)aft 
bes jutiftifd)en Begriffs ber ftrafred)tlid)en 3uredjnungsfäl}igkeit 

Vertreter bes Jnbeterminismus. 
Kont. 

aus ber KritiTt ber -reinen Vernunft. 
(möglid)feit ber Kaufalität burd) Srei(Jeit in Vereinigung mit bem au .. 

gemeinen <Defet}e ber naturnotroenbigfeit.) 
Jd) nenne basjenige an einem <Degenftanbe ber Sinne, was felbft 

nid)t <frfd)einung 1 ift, intelligibel. roenn bemnad) basjenige, was bt 
ber Sinnenwelt als <Erfd)einung angefel}en werben mufi, an fid) felbft 

1) nacq ber Etuffaf!ung Kants ift bie finnHd} maqrneqmbare (fenfibie), 
in Raum unb 3eit ausgebeqnte unb uom <liefe~e ber Kaufaiitiit bel)errfd}te 
Weit nid}t bie mirtlid}e Weit ber "Dinge an fidj", fonbern bie Weit bet' 
.erjd}einenben Dinge" ober ,.pl)änomena", aijo eine <Erjd}einungsmelt. Der 
menfd}lid}e <lieift trägt in fiel} bie "Elnfd}auungsformen" Raum unb 3e,it 
unb bie "Dentformen" ober .Kategorien", beten mid}tigfte bie ber Kau .. 
faHtät ift, als ein uor aller <Erfal)rung ober "a priori" il)m ueriieqenes 
Vermögen. Jnbem bie uon ben Dingen an fid} ausgeqenben Wirfungen 
in bie bem menfd}Iid}en <lieijte angeborenen Etnjd}auungs. unb Dentformen 
eingel)en, entftel)t bie <Erjd}einungsmelt, bie allein unjmr an bieje Sormen 
gebunbenen <Edenntnis 3ugängiid} ift. Dagegen ent3iel)t jid} bie ben CEr• 
jd}einungen ober Dorfteilungen 3ugrunbe Uegenbe rein geijtige (inteUigtbie) 
Welt ber Dinge an fid} ober "<liebanfen~inge" (Uoumena) uöllig unferer 
<Edenntnis. 
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aud} ein t:>ermögen ~tat, weld}es kein <Degenftanb ber finnlid}en an. 
fd}auung ift, woburd} es aber bod} bie Utfad)e non lttfd}einungen fein 
kann, fo kann man bie l{a u f a Ii tä t biefes toefens auf 3wei Seiten 
betrad}ten, als intel I i gib e I nad} i~rer fjanblung, als eines 
Dinges an fid) felbft, unb als f e n f i beI, nad} ben Wirkungen bet• 
felben, als einer ltrfd)einung in ber Sinnenwelt. lDit würben uns 
bemnad} non bem Dermögen eines fold}en Subiekts einen em:pitifd}enl, 
imgleid)en aud) einen intellektuellen 2 Begriff feinet Kaufalität 
mad}en, weld)e bei einer unb berfelben lDidtung 3Ufammen ftatt. 
finben. lEine fold)e boppelte Seite, bas Dermögen eines <Degenftanbes 
ber Sinne fid) 3u benken, wiberj:prid}t keinem non ben Begriffen, bie wir 
uns non ~tfd)einungen unb non einer möglidjen lttfa~rung 3u mad}en 
l}aben. Denn ba biejen, weil fie an fiel} keine Dinge finö, ein 
tranf3enbentaler s <Degenftanb 3um <Drunbe liegen muß, oer fie als 
blo[Je Dorftellungen beftimmt, fo. ~inbert nid}ts, baß wir biefem tran .. 
f3enbentalen l»egenftanbe außer ber ltigenfd}aft, baburdj er erfd}eint, 
nid}t aud} eine Kaufalität beilegen follten, bie nid}t <Erfd}einung ift, 
obgleid) bie toirkung bennod) in ber lttfd}einung angetroffen wir~. 
<fs muß aber eine iebe wirkenbe Utfad}e einen <I~ a r a kt er !)laben, 
b. i. ein l»efe§ \~rer Kaufalität, oqne weld}es fie gar nid)t Urfad}e 
fein würbe. Unb ba würben wir an einem Subiekte ber SinnetUl)e{t 
erftlid} einen em:pirifd}en <Il}arakter qaben, woburd) feine fjanblungen, 
als lttid)einungen, burd} unb burd) mit anbeten ltrfd)einungen nad} 
bettänbigen naturge{e\}en im ~u{ammen~ang ftänben, unb non i~nen, 
als il}ren Beb\ngungen, abgeleitet werben könnten, unb al{o mit biefen 
in t:>etbinbung (J)liebet einer ein3igen Reiqe bet naturorbnung QUS• 
mad}ten. ~weitens würbe man il}m nod) einen intelligiblen <Il}arakter 
einräumen müifen, baburd) es 3war bie Urfad}e iener !}anblungen 
als <Erfdjeinungen ift, ber aber felbft unter keinen Bebingungen ber 
Sinnlilf1keit fte~t unb felbft nid}t lttfd}einung ift. man könnte aud) 
ben erfteren ben <I~arakter eines fold}en Dinges in ber <Erfd}einung, 
oen 3weiten ben <I~arakter bes Dinges an fidj nennen. 

Diefes ~anbelnbe Subjekt würbe nun nadj feinem intelligiblen <Il}a· 
takter unter keinen ~eitbebingungen ftelten; benn bie ~eit ift nur 

1) Der <Erfa~rung 3ugänglid}. 2) Rein geiftig. 
3) mit bem flusbrud tranf3tnbenta( be3tid)net Kant bas, mas bie DOt 

aUer ctrfal}rung liegenben, a priori uor~anbenen Bebingungen ber (fr. 
fal)rung betrifft. 
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bie Bebingung ber <trfd}einungen, nid}t aber ber Dinge an fiel} felbft. 
Jn iqm würbe keine ijanblung entfteqen ober nergeqen, mitqin würbe 
es aucq nicqt bem <Defe!Je aller ~eitbeftimmung, alles Veränberlid}en 
unterworfen fein: baß aUes, was gefd}ieqt, in ben <trfcqeinungen (bes 
norigen ~uftanbes) feine Urfacqe antreffe. mit einem Worte, bie 
Kaufalität besfelben, fofern fie inteiiektueii ift, ftänbe gar nicqt tn 
ber Reifte ber empirifd}en Bebingungen, weld}e bie Begebenqeit in 
ber Sinnenweit notwenbig macqen. Diefer inteiiigible <lqarakter 
könnte 3war niemals unmittelbar gekannt werben, weil wir nicqts 
waqrneqmen können, als fofern es erfd}eint; aber er mürbe bocq bem 
empitifcqen <lqarakter gemäß gebacqt werben müffen, fo rote wir übet• 
qaupt einen tranf3enbentalen <Degenftanb ben <Erfd}einungen in <De· 
banken 3um <Drunbe legen müffen, ob wir 3tnat non iqm, was er an 
fid) felbft ift, nid}ts wijfen. 

nad) feinem empirifd}en ([Qaralder würbe alfo biefes Subjekt als 
<trfd)einung, c:tiien <Defe~en ber Beftimmung nacq, ber Kaufalneroi'ftlo 
bung unterworfen fein, unb es wäre fofern nicqts, als ein treil ber 
Sinnenwelt, beffen Wirkungen, fo wie jebe anbere <trfcqeinung, aus 
ber natur unausbieibiicq abflöffen. So wie äußere <trfcqeinungen 
in basfelbe einflölfen, wie fein empirifcqer ~arakter, b. i. bas 
<Defet} feiner Kaufalität, burd) <trfaqrung erkannt wäre, müßten 
fid) alle feine ijanblungen nad) naturgefe§en erklären laffen, unb 
alle Requifite 1 3u einer noUkommenen unb nottnenbigen Befti.m. 
mung iberfelben müßten in einer möglicqen <trfal}rung angetroffen 
werben. 

nad) bem intelligiblen <lqarakter besfelben aber (ob wir 3l00r ba· 
non nid)ts als bloß ben allgemeinen Begriff besfelben qaben können) 
würbe basfelbe Subjekt bennod) non allem <tinfluffe ber Sinniid)keit 
unb Beftimmung burd) <trfd}einungen freigefprocqen werben müffen~ 
unb, ba in iqm, fofern es noumenon ift, nid}ts gefcqieqt, keine Ver .. 
änberung, weld)e bt)namifcqe ~eitbeftimmung erqeifcqP, mitqin keine 
Derknüpfung mit <Erfcqeinungen als Urfacqen angetroffen wirb, fo 
tnürbe biefes tätige !Defen fofern in feinen qanblungen non aller 
naturnotwenbigkeit, als bie Iebiglid) in ber Sinnenwelt angetroffen 

1) Bebürfnitfe, Cl:tforberni!le. 
2) Ueränberung, bie auf irgenbmelcfre inner~alb eines 3eituerlaufes f~ 

ausmidenbe Kräfte 3Utüdge~t. 
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wirb, unabqängig unb frei fein. man würbe non i~m gan3 rid}tig 
fagen, baß es feine Wirkungen in bet Sinnenwelt non felbft anfange, 
oqne baß bie f}<lnblung in i~m felbft anfängt, unö biefes würbe gültig 
fein, oqne baß bie Wirkungen in bet Sinnenwelt barum non felbft an= 
fangen bürfen, weil fie in berfelben jeber3eit burd} empitifd}e Be· 
bingungen in ber norigen 3eit, aber bod} nur nermittelft bes empi= 
rifd}en <rl}atakters {ber bloß bie <Erfd)einung bes inteUigiblen ift), 
uorqet beftimmt unb nur als eine Sortfe~ung ber Refl}e öer natur= 
urfad)en möglid) finb. So würbe benn Sreil}eit unb natur, jebes in 
feiner nollftänbigen Bebeutung, bei ebenbenfelben 'fjanblungen, nad)• 
bem man fie mit i~rer intelligiblen ober fenfiblen Urfad}e uergleid)t, 
3ugleid} unb o~ne allen tDiberftreit angetroffen werben. 

flus bet Kritik bet ptalttifd}en Vernunft. 

Um nun ben fd}einbaren U>iberfptud} 3Wifd)en naturmed)anismus 
unb Sreil}eit in ein unb betfelben 'fjanblung auf3u'fleben, muß man 
fid) an bas erinnern, tUas in bet Kritik bet reinen l)ernunft gefagt 
war ober baraus folgt: baß bie naturnotwenbiglteit, weld)e mit ber 
Srei~eit bes Subjekts nid)t 3u{ammen beftel}en kann, ·bloß ben Be· 
ftimmungen besjenigen Dinges anqängt, bas unter 3eitbebingungen 
fte[?t, folglid) nur benen bes I}anbelnben Subjekts als <Etfd)einung, 
baß alfo fofern bie Beftimmungsgrünbe einer jeben 'fjanblung bes• 
felben in bemjenigen liegen, was 3ur nergangenen 3eit geqört unb 
nid)t meqr in feiner <bewalt ift {too3u aud} feine fd}on begangenen 
traten unb ber il}m babutd) beftimmbare ([qarakter in feinen eigenen 
flugen, als :P~änomens, ge3ä~lt werben müfjen). flbet ebenbasfelbe 
Subjekt, bas ficq anberfeits aucq feiner als Dinges an fid) felbft 
bewußt ift, betrad)tet aucq fein Dafein, fofern es nid)t unter 3eit• 
beftimmungen fteqt, ficq felbft aber nur als beftimmbar burd) <befe~e, 
bie es fid) burcq Vernunft felbft gibt, unb in biefem feinem 'Dafeiin 
ift iqm nicqts nor~ergel)enb uor feiner tDUlensbeftimmung, fonbern 
jebe 'fjanblung, unb über~aupt jebe bem inneren Sinne gemäß wed}= 
felnbe Beftimmung feines Dafeins, felbft bie gan3e Reiqenfolge feiner 
<E~iften3 als Sinnenwefen, ift im Bewußtfein feiner intelligiblen, <E~i· 
ften3 nid}ts als Solge, niemals aber als Beftimmungsgrunb feiner 
Kaufalität, als noumenon, an3ufeqen. :Jn biefem Betrad)t nun ltann 
bas vernünftige !Defen non einer jeben gefe~wibtigen qenb&mg, bie 
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es uerübt, ob jie gleid} als ~rjd}einung in bem !)ergangenen qi.n.o 
reid}enb bejtimmt unb jofern unausbleiblid} notwen~ig ijt, mit Red}t 
fagen, baß er 1 jie ~ätte untetlaffen können; benn jie mit allem l>et• 
gangenen, .bas jie bejtimmt, ge~örl 3u einem ein3igen pqänomen 
feines <rl}arakters, ben er 1 jid} jelbjt uetjd}afft, unb nad} roeld}em er 1 

fid}, als einet non aller Sinnlid}keit unabqängigen Urjad}e, bie 
Haujalität jener Cftjd)einungen jelbjt 3Uted)net. 

ijiermit jtimmen nun aud) bie Rid}terausfptüd)e besjentgen wunbet• 
famen Vermögens in uns, weld}es wir <Dewiffen nennen, vollkommen 
überein. ~in menfd} mag künjteln, fooiel er will, um ein gefe~ 
wibriges Betragen, beffen er fid} erinnert, fid) als unoorfäßlid}es 
Derjel}en, als bloße Unbequtfamkeit, bie man niemals gän3Iid} uer· 
meiben kann, folglid) als etwas, worin er uom Strom ber natur• 
notwenbigkeit fortgerijjen wäre, uor3umaien unb fid} barüber füt 
jd)ulbfrei 3u erklären: jo finbet er bod), bab ber ftbookat, ber 3u 
feinem Dorteil fptid)t, ben flnkläger in iqm keineswegs 3um Der= 
jtummen bringen könne, wenn er fid} betDUbt ift, baß er 3u ber ~eit, 
als er bas Unred)t verübte, nur bei Sinnen, b. i. im (J;ebraud}e feiner 
Srei~eit war, unb gleid)too~l erklärt er fid) fein Dergeqen aus ge= 
wiffer übler, burd) allmä~Iid}e l)ernad}läffigung ber ftd}tjamkeit auf 
fid) jelbft 3uge3ogener (J;ewo~n~eit bis auf ben <Dtab, bas er es als 
eine natürlid}e Solge berjelben anjel}en kann, oqne baß biefes iqn 
gleid}woql wiber ben Selbfttabel unb ben Dettoeis fid)ern kann, ben 
er fid} felbjt mad)t Darauf grünbet jid} benn aud) bie Reue über eine 
längjt begangene i!at bei jeber ~rinnerung berjelben; eine jd}mer3= 
~afte, burd} moralifd)e <Definnung gewirkte Cfmpfinbung, bie jofern 
:praktijd} leer ift, als fie nid)t ba3u bienen kann, bas <Dejd}e~ne un· 
gejd}eqen 3u mad)en unb fogar ungereimt fein würbe, - aber als 
Sd)mer3 bod} gan3 red)tmäbig ift, weil bie Vernunft, wenn es auf bas 
(J;eje§ unjerer intelligiblen Cf~ijten3 (bas moralifd)e) ankommt, keinen 
~eitunterjd}ieb anerkennt unb nur fragt, ob Oie Begebenqeit mir als 
Uat angeqöte, alsbann aber immer biejelbe Cfmpfinbung bamit mora= 
lijd} uerknü:pft, jie mag je§t gejd}eqen ober uotlängft gejd)el}en jein. 
DennbasSinnenleben qat in flnjel}ung bes intelligiblen Bewuat.. 
jeins jeines Dajeins (ber Sreil}eit) abjolute Cfinqeit eines P~änomens, 
weld}es, jofern es blob Cfrjd}einungen uon ber (J;ejinnung, bie bas 

1) <Eigentlid} mübte es l}eifJen: es. 
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moralifd}e <nefe~ ange{)t (non bem <rl)ataktet), ent{)ält, nid}t nad} ber 
naturnotmenbigkeit, bie iqm als <Erfd}einung 3ukommt, fonbern nad} 
ber abfoluten S~ontaneitäil ber Sreiqeit beurteilt werben muß. man 
kann alfo einräumen, baß·, wenn es für uns möglid} t:Däre, in ,eines 
menfcqen Denkungsart, fo wie fie fid} burd} innere fomoql als äu{}.ere 
l}anblungen 3eigt, fo tiefe <Einfid)t 3u 'Qaben, baß jebe, aud) Me :min• 
befte lrriebfeber ba3u uns bekannt würbe, imgleid}en alle auf biefe 
mirkenben äußeren Deranlaffungen, man eines menfd)en Der{)alten 
auf bie 3ukunft mit (J)eroi(Jqeit, fo mie eine monb· unb Sonnen· 
finfternis ausred)nen könnte, unb bennod} babei beqau~ten, baß ber 
menf.:Q frei fei. Wenn wir nämlid) nod} eines anbeten 13Hdts (ber uns 
aber freilid) gar nid}t uedieqen ift, fonbern an beffen Statt wir nur 
ben t>emunftbegriff qaben), nämlid) einer intellektueUen Elnfd)auung 
besfelben Subjekts fäqig wären, fo würben wir bad} inne werben, ba~ 
biefe gan3e Hette uon a:rfd)einungen in Elnfel)ung beffen, was nur 
immer bas moralifd}e (J)efe\) angeqen kann, uon ber Spontaneität lbes 
Subiekts als Dinges an fid} felbft abqängt, uon beten 13eftimmung 
fielt gar keine pqt}fifd}e <Erklärung geben läßt. 

SdliUer. 

aus ber Sd}rift: über anmut unb Würbe. 

"Würbe." So wie bie flnmut ber ausbrudt einer fd)önen Seele, fo 
ilt Würbe ber ausbtudt einer er{)abenen (J)efinnung. <Es ift bem men= 
fd)en 3war aufgegeben, eine innige Ubeteinftimmung 3mifd)en feinen 
beiben naturen 2 JU ftiften, immer ein qarmonifierenbes <J;an3e 3U 
fein, unb mit feinet nollftimmigen gan3en menfd)l}eit 3u l}anbeln. 
flber biefe Ciqaraktetfd}önqeit, bie reifite Stud}t feiner l}umanität, 
ift bloß eine Jbee, weld}er gemäß 3U werben er mit anl}alten()et Wad}~ 
famkeit ftreben, aber bie er bei aiiet flnftrengung nie gan3 etteid}en 
'kann. 

'Der (l)runb, warum er es nid)t kann, ift bie unueränberlid}e a:tn.= 
rid}tung feiner natur; es finb bie PQtlfifd)en Bebingungen feines Da= 
{eins 1tlbft, bie il}n baran ner{)inbern. - Der naturtrieb ·beftimmt 
bas <Ettqlfinbungsuermögen butd) bie geboppelte mad)t non Sd}mer3 

1) Sii~igleit bes felbftiinbigen fjeruorbtingens uon innen, Stlbfttätigftit. 
2) Sinnlid)ltit unb Dernunft. 
PflUolopfl. CQuellenfl. t'jeft 19. 3 
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unb Vergnügen; burd} Sd}mer3, wo er :Befriebigung forbert, burd} 
Vergnügen, wo er fie finbet. Da einer naturnotroenbigkeit nid}ts ab· 
3ubingen ift, fo muß aud} ber menfd}, feiner Srei~eit ungead}tet, 
em:pfinben, was bie natur i~n em:pfinben laffen will, unb je nad}bem 
bie <Em:pfinbung Sd}mer3 ober tuft ift, fo muß, bei i~m ebenfo un• 
abänbedid} t>erabfd}euung ober Begierbe erfolgen. Jn biefem punkte 
fteqt er bem liiere vollkommen gleid}, unb ber ftarkmütigfte Stoiker 
füqlt ben fjunger ebenfo em:pfinblid} unb verabfd}eut i~n ebenfo leb· 
~aft, als bet lt>urm 3u feinen Süßen. 

Jet}t aber fängt ber große Unterfd}ieb an. fluf Oie Begietlbe unb 
Derabfd}euung erfolgt bei bem liiere ebenfo notroenbig fjanblung, 
als Begierbe auf <Em:pfinbung, unb <Em:pfinbung auf ben äußeren <Ein· 
brudt erfolgte. <Es ift qier eine ftetig fortlaufenbe Kette, wo jeber 
Ring notwenbig in ben anbeten greift. :Bei bem menfd}en ift nod} 
eine Jnftan3 meqr, nämlid} ber ro i I l e, ber als ein überfinnlid}es 
Dermögen weber bem <Defet} ber natur, nod} bem ber Vernunft fo 
unterworfen ift, baß iqm nid}t vollkommen freie tDaql bliebe, fid} 
entroeber nad} biefem ober nad} jenem 3u rid)ten. Das 'liier muß 
ftreben, ben Sd}mer3 los 3u fein, bet menfd} kann fid} enttd}ließen, 
i~n 3u beqalten. 

Der Wille bes menfd)en ift ein erqabener Begriff, aud} bann, wenn 
man au-f feinen moraiifd)en <Debraud} nid)t ad)tet. Sd}on ber b l o ~e 
Wille erqebt ben menfd)en übet bie liierqeit; ber m o t a I i f d} e erq~t 
il}n 3Ut <Dottqeit. <Er muß aber jene 3uoor verlaffen qaben, eqe er fi~ 
biefer näqern kann; baqer ift es kein geringer Sd)ritt 3Ut moralifd)en 
Sreiqeit bes Willens, burd) Bted}ung bet naturnotroenbigkeit in fid), 
aud} in gleid}gültigen Dingen, ben bloßen lt>Ulen 3u üben. 

flus bem <Debid)te: Das Jbeal unb bas teben. 

Ueqmt bie <Dottqeit auf in euren tDUlen, 
unb fie fteigt non iqrem tDeltentl}ron. 
Des <Defeßes fitenge Seffel binbet 
nur ben Sklavenfinn, bet es verfd)mäl}t; 
mit bes menfd}en !t>iberftanb verfd}winbet 
aud} bes <Dottes majeftät. 



33 

8id}te. 
flus ber Sd)rift: Die Beftimmung bes ffi·enfd)en. 

Die Stimme bes <Vewiflens, bie jebem feine bejonbere Pflid)t auf• 
legt, ijt ber Stral)I, an weld)em mir aus bem Unenölid)en ausgeqen, 
unb als ein3elne unb befonbere Wefen l)ingejtellt werben; fie 3iel)t 
bie <Vren3en unferer perfönlid)lteit; fie alfo ijt unjer wal)rer Ur• 
bettanbteH, ber <Vrunb unb ber Stoff a!Ies tebens, weld)es mir l}aben. 
Die abfolute Sreil)eit bes WiHens, bie wir gieid)faUs aus bem Un= 
enbHd)en mit l)inabneqmen in bie Welt ber 3eit, ijt b<ts Prin3ip biefes 
unjeres S:ebens. -

Wäre bas ble gan3e flbjid)t unjeres Dajeins, einen irbifd)en 3u· 
ttanb unjeres <Vefd)led)tes qeruor3ubringen, jo bebürfte es Iebiglid) 
eines unfel)Ibaren med)anismus, ber unjer äußeres 'fjanbeln bejtimmte, 
unb wir braud)ten nid)ts mel}r 3u fein, als her gan3en majd)ine wol)I· 
eingepaßte Räber. Die Sreil)eit wäre bann nid)t bloß uergebens, jon• 
bern fogar 3weckwibrig; ber gute Wille voUltommen überflüffig. Die 
Welt wäre I)öd)ft ungefd}ickt eingerid)tet unb ginge mit t>erfd)roenbung 
unb burd) Umwege 3u iqrem 3iele. l}ättejt bu, mäd)tiger Weltgeift, 
biefe Sreil)eit, bie bu nur mit ffiüqe unb burd) eine anbete t>eranftal• 
tung beinen Plänen anpaifen mußt, uns Heber genommen, unb uns 
gerabe3u genötigt, 3u qanbeln, wie wir für beine Pläne qanbeln foll= 
ten, bu ltämjt bann auf bem ltüraeften Wege 3um 3iele, wie ber g.e= 
ringfte Bewoqner beiner Welten bir jagen ltann. - flber id) bin frei; 
unb barum kann ein fold)er 3ufammenqang ber Urfad)en unb UHr= 
kungen, in weld)em bie Sreiqeit abfolut überflüffig unb 3mecklos ift, 
meine gan3e Bejtimmung nid)t erjd)öpfen. Jd) foU frei fein; benn 
nid)t bie med}anifd) qeruorgebrad)te iiat, jonbern bie freie Bejtim· 
mung ber Sreil)eit lebiglid) um bes <Vebotes, unb fd)led)tqin um keines 
anberen 3roeckes roillen - fo jagt uns bie innere Stimme bes <Ve• 
roiifens - bieje allein mad)t unjeren roaqren Wert aus. 

fl u s b e n Reben an b i e b e u t f d.} e n a ti o n. 

So finhet henn auf bie aUgemeine Srage, ob ber menfd) frei fei 
ober nid)t, keine allgemeine flntwort jtatt; benn eben weil ber menjd) 
frei ift, in nieherem Sinne: weil er bei unentfd)iebenem Sd)wanken 
unb !t>anlten anqebt, kann er frei fein, ober aud) nid)t frei, im I)öqeren 

3"' 
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Sinne bes Worts. Jn her UHritlid)Iteit ift bie Weife, wie jemanb Mefe 
Srage beantwortet, ber klare Spiegei feines toaf)ren intoenbigen Seins. 
!Der in ber rrat nid)t mef)r ift, als ein <bHeb in ber Kette ber <Erfd)et. 
nungen, ber kann toof)l einen flugenbiick fid) frei toäf)nen, aber feinem 
ftrengen Denken I)ält biefer !Daf)n nid)t ftanb; wie er aber fid) felbft 
finbet, eben alfo henkt er nottoenbig fein gan3es <befd)led)t. !Deflen 
teben bagegen ergriffen ift von bem !Daqrf)aftigen unö teben un~ 
mittelbar aus <bott geworben ift, ber ift frei unb glaubt an Sreif)dt 
in fid) unb anbern. 

C!at~rein. 

flus bem Werke: moralp'I)ilofopqie.. 

Betoeife für bie !DiUensfreii~eit. 

<Erfter Beweis: <Eine über3eugung, Oie fid) unweigerlid), immer 
unb überaU aUen menfc{Jen aufnötigt, kann unmöglid) falfd) fein, 
!Der bas <begenteii bef)aupten wollte, wäre, wenn er konfequent fein 
will, fd)Iießlid) ge3wungen, fid) bem- voHftänbigen Skepti3ismus 1 in 
bie flrme 3U werfen. nun gibt es aber kaum eine ü:ber3eugung, Oie 
uns burd) unfer Bewußtfein fo un3weibeutig unb untoeigeriid) auf~ 
genötigt wirb, als bie, baß wir in ben meiften l)anbfungen nid]t in~ 
nerer Uötigung folgen, fonbern es in unferer <bemalt qaben, 3u qan= 
beln ober nid)t 3u · I)anbdn, fo ober anbers 3u I)anbein. Jeher ver~ 
nünftige menfd) unterfd)eibet im wad)en 3uftanbe gan3 genau iene 
fjanblung, Oie er mit freiem muren vornimmt, uon ienen, öle nid)t 
uon feiner Sreii)eit abqängen. - !Dir finb uns klar bewußt, haß ber 
Blutumlauf, ber pulsfd)Iag uon unferm !DiHen unabl)ängig ift. Wenn 
ic{J bagegen an meinem Sd)reibtifd)e fiße, fo fagt mir bas Betoul}tfein 
gan3 un3weibeutig, baß ic{J bas nid]t mit notwenbigkeit tue, fonbern 
frei, weil id) toiU unb fo lange id) wilL Je{) kann jeben flugenbHdt 
bie flrbeit unterbred)en unb mid) einer anbern Befd)äftigung 3U= 
wenhen. Jd) bin alfo in biefer Be3iequng l)err über mein '[un unb 
S:aflen. 

Den 3toeiten Beweis für Oie Sreif)eit bietet uns bie übereinftim• 
menbe flnfid)t aller menfc{Jen, wie fie fid) im praktifd)en üben offen• 
bart. 

1) <Vrunbjä(liid)er 3weifei an ber <Erfennbarfeit ber tl.Jaqrqeit. 
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a) ane menfd)en unterfd)eiben 3wijdjen Redjt unb Unred}t, liugenb 
unb S:after, Derbienft unb Sdjuib, 3wijdjen rein natürlid}en Dor3ügen 
ober .Sel}Iern unb liugenben ober S:aftern. flUe geftel}en, baf3 wegen 
fittlid}er Dor3üge ober mängei jeber tob ober '[abel uerbient, weil 
er bafür oerantwottlidj ift, nid)t aber wegen rein :pl}tJfifd}er <Düter 
ober .Sel}ler, weil biefe nidjt oon feiner .Sreil}eit abl}ängen. -

b) aud) bie <Defege unb Dorfd)riften, bie bei allen t>ölhetn in Kraft 
finb, bie Ratfd)läge, <Ermal}nungen, Bitten unb Drof}ungen, bie an• 
gewanbt, bie Beiol}nungen unb Strafen, bie ausgeteilt werben, finb 
ein lautes 3eugnis für bie über3eugung bes menfd)engefd}led)ts oon 
bem Dafein ber .Sreil}eit. Sie feten ooraus, baß ber menfd} nid)t not. 
wenbig an ein beftimmtes Benef}men gebunben ijt, ~[3 er fein '[un 
unb S:afien beftimmen kann unb besl}alb audj bie t>erantroortrid)keit 
für basjelbe trägt. IDie barf man jemanb beitrafen ob,er belol}nen; 
wenn er nidjt anbers l}anbeln konnte? 

c) Selbft biejenigen, weld)e in ber '[qeorie bie .Sreil}eit bekämpfen, 
ermeifen fiel) im praktifd)en S:eben als flnl}änger berfeiben. man fel}e 
nur 3u, wie fie fidj benef}men, wenn jie oon anbetn bef d}impft, be= 
trogen ober mit Unbanh bel}anbelt werben. IDeld)e bittere Vorwürfe 
bie Iet}teren bann 3u l}ören bekommen. 

Dritter Beweis. Die S:eugnung ber .Sreil}eit ijt ber Ruin jeber fitt• 
lid)en Q)rbnung. Uad) bem Determinismus ift ber gan3e Derlauf fo" 
mol}I ber äußeren natur als bes Jnnenlebens bes menfd}en an un• 
abänbetlid)e <Defe~e gebunben. IDit mögen oieUeid}t biefe ffiefe~e nid)t 
kennen, aber tie finb oorf}anben, unb nid)ts oetmag if}ten Derlauf 
3u 9emmen ober 3u änbern. - <Dibt es keine .Sreil}eit, fo regiert nid)t 
ber menfd) fein Wollen, fonbern biefes wirb oon ben auf• unb ab• 
mogenben motioen beftimmt; ber menfd) treibt nid}t, er wirb ge. 
trieben . 

.Jn ber '[at, entttleber qat es ber menfdj in feiner <Bemalt, in ben 
'Oetlauf biefer <Defene irgenbmie nadj feinet IDaf}I beftimmenb ein· 
3Ugteifen, ober nid)t. Ja ober nein. Wenn ja, fo ift er frei; wenn 
nid)t, fo wirb er mit unerbittlid)et notwenbigkeit getrieben, unb nid)ts 
vermag bie einmal oorqanbene Bewegungsrid)tung 3u änbern. Das 
aber ift bet grauenvolle .Satalismus 1, ber im Keime jebes fittlid)e 
Streben erjtidtt. 

1) Q;(auben an ein unabmenbbares Sd)icfjal (Satum). 
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l'riefcf?. 
aus bet tlHtklitflkeitsleqre. 

rom man bie Srage ber menftfllitflen rourensfreiqeit gefonbert be
qanbeln, fo ift ber Sad}nerl)alt 3unätflft einmal ber, baß ber "inteii~ 
gible <Iqarakter", b. I). bas metapqqfiftfle Korrelat 1 bes empiriftflen, 
felbftrebenb bes le~teren airunb ift. Die Stage ift nun biefe: Jft ber 
intelligible <Iqarakter frei? Hant nennt iqn "beqarrlid}e Bebingung" 
unb Ieqrt bamit impli3ite 2 feine Unfreiqeit; bas Wort "frei" fteqt 
iqm für "wefensgemäß", b. I). nur bem intelligiblen <II)arakter ultlb 
nid}ts Srembem "gemäß", unb befagt für bte t}auptfad}e gar nitflts, 
ba ja ber intelligible <Iqarakter bes empirifd}en aitunb fein muß. 
aiäbe es n>illensfreiqeit, fo würbe bas qeißen: Der intelligible <Il!a· 
raltter ift nitflt ein fefter, fold}er, ift alfo nid}t "beqartlitfl", fonbern 
"mad}t fitfl"; alfo ift aud} fein empirifd}es Korrelat, bie Seele, nitflt 
beqartlid}, alfo keine fefte Urfatfle. fllfo ift jebe t}anblung 3eid)en 
eines neuen Stilrittes ber Seele, unb 3war im Sinne ber .. ~rftfleinung" 
eines neuen Sd}rittes bes enolutinen 3 intelligiblen <Iqarakters. Seqr 
feiten finb in ber aiefd}itflte ber pqilofopqie tef)ren aufgetreten, weld}e 
bie "nor" iqrer ~ntfaltung befteqenbe Vollenbung überperfönlid)er 
aian3qeit' geleugnet Q<tben. Sälftfllid} alfo werben viele pqilofopqifd)e 
tef)ren mit bem namen bes "pantqeismus" 5 benannt, weltfler, will 
man f)iet Hlarl}eit bet Be3eid}nung, burtflaus ber qiet non tlns et• 
örterten tel}re nom nid}tbafein urfprünglitfler aian31Jeitsnollenbung 
uorbeqalten bleiben muß. - Der rückQaltlofefte Bekenner eines reinen 
Pantqeismus in unfmm Sinne aber - unb bamit aud} einer ed}ten 
Sreiqeitsleqre für bie Perfon - fteqt uns gerabe non allen urfprüng• 
Iid}en pqilofopqen 3eitlitfl befonbers naqe: Bergfons8 Sormei "Dieu 
se fait" 7 kann gerabe3u als uorbilblitfler kur3er flusbruck bet etflten 
pantqeiftiftflen, b. q. ber Sreiqeits.teqre be3eid}net werben. - <Dott, 
bas qeißt: bas belebte überperfönlitfle <Dan3e, "mad}t fid}" natfl etflt 

1) lDed)feibegriff, b. ~· ein Begriff, ber einen anbeten uorausfe1}t. 
2) ctingefd}Ioffen, einbegriffen. 3) Sid) entmideinb, entfaitenb. 
4) <Dan3~eit ift bas, mas fein lDefen uerHert, falls i~m etmas genom• 

men mirb. "über:perföniid)e <Dan3~eit" ift ein ftreng :p~iiofop~ifd}er aus• 
trud für "<Dott". 

5) teqre, baß "alles <Dott• ift, baß aifo <Dott unb lDeit gieid)bebeutenbe 
Be,griffe finb. 

6) Sran3öfifd)er P~ilofo:p~, geb. 1859. 7) "<Dott mad)t fid!.'' 
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:pantqeiftifd}er te~re in feinem Werben in ed)ter Sreiqeit, burd) nid}ts, 
aud) nid}t burd} fein unauseinanbergelegtes "!Oefen" beftimmt; alfo 
burd)aus unbeftimmt. (J)ott mad)t fid). (J;ott "~at" gar kein !Oefen, 
er "wirb" fein Wefen. ~rft was oon feinem Wefen jemeils geworben 
ijt, bas kann anberes beftimmen. -

Wir ~aben bis je~t nur eine Srage aufgeworfen, mir Q<tben uns 
nid)t entfd}ieben. Wie nun foiien mir uns entfd)eiben, unb follen wir 
bas über~upt tun? 

Jd) meine, es Iäflt fid} aus ben oberften (J;runbfäßen unferer Wirk= 
Iidjkeitsle~re ~eraus 3eigen, ba6 wir uns in ber Srage bes Dor~er• 
beftimmtfeins überperfönlid)er <ban31}eit im Wirhlid)en, alfo in Sad)en 
ber Sreiqeitsfrage, gar nid)t entfd)eiben können: 

UHr wiHen oom ll)itklid)en nur, bafl bie te~re oon iqm, bie Wirk· 
lid}keitsleqre ober "meta:pl}T)fik", fo geartet fein muß, baß iqr Jn~alt 
ben Jnl}alt ber CDrbnungsleqre ober togik, bie "(frfaqrung" im wei• 
teften Wortfinne alfo, mitfeßt, aus fid} folgen läßt. !Oas mit nun 
aUein qaben, wovon wir ausgeqen, bas ift bie ~rfaqrung. !Oir ~aben 
alfo bie Solge, wir fud)en ben <brunb; ber aber läßt fid) woql gelegent. 
Iid) einmal mit einem gewiffen <brabe non Waqrfd)einlid)keit, aber 
nie mit (finbeutigkeit finben. 

<berabe im (bebiete ber teqre nom Werben non über:perfönlid)et 
<ban3qeit liegen bie Dinge nun fo, baß eine meta:pql)fifd)e (fntjd)etbung 
mit Rüdtfid)t auf i~r Beftimmtfein ober nid)tbeftimmtfein burd) ein 
tul}enbes nollenbetes (J;an3e burd)aus unmöglid) iit. (frfaqrung, bie 
allein mit l}aben, nämlid) leqtt uns bie über:perfönlid)e <ban3~eit -
unb aud) bas alles ja nur nermutungsweife - als einmalig unb 
un.noUenbet kennen. Das aber mürbe ja gleid)ermaß,en ber Sall 
fein, fowol}I wenn (J;ott fein "!Oefen" nur nod) nid)t nöllig entfaltet 
ober aktualifiert qätte, als ~ud), wenn er fein !Oefen, fid) felbft, 
erft "mad)te". - Unentfd)eibbar aifo ift auf bem Booen jtrenger 
tel}te bie Srage, ob pantqeismus, im ed)ten Sinne, ober ob nid)t. 
Pantqeismus bie wa~re teqre fei; u n e n t f d) e i b bar ift bie Stage 
nad} Sreiqeit. · 
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mebicus. 
flus öer Sd}rift: Die Sreil}eit Des llHffens unö iqre 

<Dren3en. 
Die !Horne, fagt Wet)l1, finD "nid}t etwas räumlid) flusge~el}ntes": 

bie materie gilt iqm unb gilt Der moDernen PI111fik "als ein Rgens 2, 

bas feinem Wefen nad} jenfeits oon Raum unb 3eit liegt; Oiefes aus 
un3äqlbaren an fid) oerbinbungslofen Jnbit;~ibuen 3 (fltomismus!) ·be· 
fteqenDe Rgens nennen mir ,materie', fofern wir es als Urfad}e ber 
im Selbe 4 fiel} ausbreitenben, bie Jnbioibuen 3u einer Welt 3Ufamm,en~ 
Itnüpfenben Wirkungen betrad}ten. Seiner inneren Befd)affenqeit nad} 
mag es ebenfomoql fd)öpferifd)es teben unb Wille wie materie fein".
Die materie ift nid)t im Raum, fie erfüllt iqn nid)t paifiu, fonbern 
fie erfü!It iqn Durd) iqre fl It t i o i t ä t. Unb Mefe flktioität kann, 
weil fie Rktioität fein foll, nid}t meqr in einer Sormei oon matqe• 
matifd}er notmenDigiteit ausgeDrüdit werben. - flber wie ftimmt fol· 
d)er !Jer3id}t auf Die Seftftellung Itaufaler notmenbigkeit, ja, bas 3u· 
laffen Der illöglid}keit Itaufaiitätslofer Vorgänge 3ur Itantifd}en Be· 
grünbung ber fUigemeingüitigkeit Der }{aufalorbnung? Da ift kein 
Wiberfprud}: benn bas Reid), für bas bie kaufale notmenbigkeit ~em 
kantifd}en Beweis entfpred)enb ausnaqmslofe <Deltung beanfprud)t, 
ift Oie Welt in Raum unb 3eit. Der e~akte }{aufalgebanke verfiert 
feine Bered}tigung, ja felbft feinen Sinn, wenn bie Spqäre Der e~ten• 
fioen 5, meßbaren IDrößen, D. q. bas räumlid)~3eitlid)e Dafein 3urüdt~ 
gelaffen wirb. Der mefentlid)e Unterfd)ieb 3mi[d)en bem alten unb 
bem neuen Rtomismus befteqt aber eben barin, baß jener alier<Dings 
fiel) IeDiglid) auf Oiefes Reid) be3og, wäqrenD Der neue fltomismus Oie 
materie bem räumlid}·3eitlid) ausgebeqnten Dafein überorDnet, fie 
iqm alfo ausbrücitlid) nid)t einorDnet. Die Welt in Raum unD 3ett 
ift iDentifd) mit Der Welt ber <begenftänbe (im bud)ftäblid)en Sinne bes 
Wortes). <ts barf Demnad) aud} gefugt werben: ~ie materieberneuen 
Pl111fih ift im Unterfd)ieD non ber ber alten nid)t <Degenftanb. Sie 
ift fo wenig <Degenftanb, wie mir felbft <Degenftänbe finD - mir felbft 
als Perfönlid)keiten, bie mit Sreiqeit für uns in flnfprud} neqmen. 

1) PIJ11fifer ber <Degenroart. 
2) IDörtlid): bas U:reibenbe; Kraftqueiie. 3) <Hn3e!roefen. 
4) D. I}. in bem l<raftfe!be, bas ein l<raftmitte!punft um jid) qer er3eugt. 
5) flusgebeqnt. 
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Jn ber gegenftänblid}en Welt ift bie kaufale Derknüpfung unentrinn• 
bar: fie ift eine oer Sormen, bie oen fubjekt\nen wa"Qrne{Jmungs.-. 
inqalten gegenftänbHd}e <Veltung geben; fie liegt ber gegenftänblid}en 
Welt als fold}er 3ugrunbe. Darum ift bie Sreiqeit, wie bas fd)on aus 
ber kantifd)en te{Jre entnommen werben konnte, keine objektine 
a:igenf d)aft: wenn mir frei finb, finb toir es, fofern wir b i es r e {t s 
ber objektinen IDeft beqeimatet finb. flber toä{Jrenb fid) Kant non 
ber a:infid)t in bie Ungegenftänblid)keit ber Sreiqeit aus in frag• 
würbige Spekulationen über bas Reid) ber Dinge an fid) oerlor, oqne 
bod) begreiflid} mad}en 3U können, mie non iqm aus ein qerübermirhen 
in bas räumlid)•3eitlid}e Dafein möglid} ift, fo baß iqm öie Sreiqeit 
3um unlösbaren Rätfel tourbe - qat nunmel)r Oie ben Bebingungen 
non Raum unb 3eit übergeorbnete IDirklid)keit einen feqr klaren unb 
fogar bem p{Jqfikalifd)en a:n:Jeriment 3ugänglid)en Sinn. 

@;Ott~t. 

aus einem Briefe an Sd)iller oom 31. Juli 1799. 

Unter anbeten Betrad}tungen bei oiefern Werke 1 war icf} aud} ge• 
nötigt, über oen freien Willen, über ben id) mir fon[t nid)t Ieid)t oen 
Hopf 3erbred}e, 3u benken; er fvielt in bem <Vebid}t, fotnie in ber d)rift· 
Iicf)en Religion überl)aupt, eine fd)led)te Rolle. Denn fobalb man oen 
menfd)en non qaus aus für gut annimmt, fo ift ber freie Wille bas 
alberne Dermögen, aus Waql uom <Buten ab3uroeid)en unb fid) baburd) 
fd)ulbig 3u mad)en; nimmt man aber oen menfd)en natürlid) als bös 
an, ober, eigentlid) 3u fvred)en, in oem tierifd)en Salle, unbebingt 
non feinen Ueigungen qinge3ogen 3u werben, fo ift alsbann ber freie 
Wille freilid) eine uorneqme perfon, Me fid) anmaßt, aus natur gegen 
Oie Tiatur 3U l)anbeln. 

f\ u s b e m <V e f p r ä d) e m i t a: ck er man n u o m 12. Q) k 't o b er 1825. 

!Das toif[en wir benn, unb wie weit reid}en mit mit aii unferem: 
IDi\}et Der menfd) i[t nicf}t geboren, Oie Probleme oer Welt 3u löfen, 
wol}l aber 3u fud)en, too bas Problem ange{Jt unb ficf} fobann in ber 
<1lren3e oes Begreiflid)en 3u l)alten. Die qanblungen bes Uninerfums 
3U meffen, teid)en feine Säl)igkeiten nid)t !)in, unb in bas roeroou 

1) milton, Das verlorene paral.lies. 
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Vernunft bringen 3u wollen, ift bei feinem 'kleinen Stanb:punate ein 
feqr uergeblid)es Beftreben. Die Vernunft ber menfd)en unb bie Der• 
nunft bet (l;ott~eit finb 3wei feqr uerfd)iebene Dinge. Sobalb roit bem 
menfd}en bie :Srei~eit 3ugefteqen, ift es um bie flllwiffen~eit (l;ottes 
getan; benn fobalb bie (l;ottqeit meifl, was id) tun werbe, bin id) ge• 
3wungen 3u ~anbeln, wie fie es weifl .. Diefes füqre id} nur an als etn 
3eid)en, wie wenig wir wiffen, unb bafl an göttlid)en (l;eqei,mniffen 
nid}t gut 3u rüqren ift. 

aus bet IDefd}id)te bet :Sarbenleqre. 

Das l}au:ptfunbament bes Sittlid}en ift ber gute tDille, ber feiner 
natur nad) nur aufs Red)te getid}tet fein 'kann; bas l}au:ptfunbament 
bes <rqaraaters ift bas entfd}iebene Wollen o~ne Rückfid}t auf Red)t 
unb Unred]t, auf (l;ut unb Böfe, auf !Da~rqeit unb Jrrtum. - Der 
!Dille geqört ber Sreiqeit, er be3ieqt fiel) auf ben inneren menfd)en, 
ben 3weck; bas Wollen geqört ber natur unb be3ieqt fiel} auf bii.'J 
äußere tDelt, auf bie liat. 

aus ber Did) tun g: U rworte. OJ rpqi f <fl. 
Dämon. 

!Die an bem liag, ber bid} ber !Delt nerlieqen, 
bie Sonne ftanb 3um (l;ruße ber Planeten, 
bift alfobalb unb fort unb fort gebie~en 
nad) bem IDefeß, wonad} bu angetreten. 
So mußt bu fein, bir aannft bu nid)t entfliel]ien, 
fo fagten fd)on Sibt)llen, fo ·pro:p~eten; 
unb 'keine 3eit unb 'keine mad)t aerftüdtelt 
geprägte :Sorm, bie lebenb fiel) entwidtelt. 

aus bem <Debid}te: Das t>ermäd)tnis. 

Sofort nun wenbe bid) nad) innen, 
bas 3entrum finbeft bu ba brinnen, 
woran 'kein <Ebler aweifeln mag. 
!Ditft 'keine Regel ba uermiff~n; 
·benn bas felbftänbige <Dewiffen 
ift Sonne beinern Sittentag. 
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Das Problem der Willensfreiheit. Volkshochschulvorträge. Von Prof. 
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Ideale, die durch die erörterten Probleme berührt werden." (Theol. Literaturztg.) 

Grundzüge der Ethik mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen 
Probleme. 2.Auß. Von Dr. E. Wentscher. (ANuG Bd. 397.) Geb • .!l/.lt2.-

,.Die Darlegungen der Verfasserio iiber das sittliche Ideal, das Problem der Willensfreiheit, 
die Fortwirkung df!o sittliclu.'n Idealo im Leben und die ethische Begründung der Pädagogik 
sind ebenso tiefgehend wie formvollendet. •.• " (FrankfUrter Zeitung,) 

GeschichtederPhilosophiein7Bdn. (ANuGBd.74I/47·) Geb.je.!ll.lt2.-
L Griechische Philosophie von Thales bis Plato. Von Prof.Dr.E.Hoffmann. (Bd.74•·> 

V. Das Jahrhundert der Aufklärung. (Vom englischen Empirismus bis Kant.) Von 
Prof. Dr. S. :Marck. (Bd. 745-) VI. Der deutsche Idealismus. (Nachkantische Philosophie, 
erste Hälfte.) Von Prof. Dr. J. Cohn. 1Bd. 746.) VII. Die Philosophie im Zeitalter des 
Speziallsmua. (Nacbkantische Philosophie, zweite Hälfte.) VonProf.Dr.J. Cohn. (Hd.747·l 

In Vorbereitung befinden lieh 1928: Bd. ll. Von Aristoteles bis Plotitt. (742.) Bd. III. 
Philosophie des Mittelalters und der Renaissance. (743·) Bd. IV. Philosophie von 
Descartes bis Leibniz. (7 44.) 

Führende Denker. Geschichtliche Einleitung in die Philosophie. Von Prof. 
Dr. J. Cohn. s., durchg. Auß. Mit 6 Bildnissen. (ANuG Bd. 176.) Geb • ..'ß.ß 2,-

Griechische Weltanschauung. Von Prof. Dr. M. Wuudt. 2. Auflage. 
(ANuG Bd. 329.) Geb . .'ß.Jt 2.-

Augustins Gottesstaat. Auswahl von Studiendirektor Dr. A. Kurfe.S. 
(Eclogae graecolatinae Heft 14.) Kart • .!11./t -.70 [.Best.-Nr; aor7] 

Luther im Lichte der neueren Forschung. Ein kritischer Bericht 
von Prof. Dr. H. Boehmer. S• Auß. Mit 4 Bildnissen Luthers. Geb • .!II.Jf. 8.-

Martin Luther und die deutsche Reformation. Von Professor Dr. 
W. Köhler. 2., verb. Auß. Mit 1 Bildn. Luthers. (ANuGBd. 515.) Geb, .'ß.ß2.-

D. Martin Luthers Briefe. Ausgewähltvon SuperintendentD.Dr.G.Buch
wald. Mit 1 Bildnis und 1 Handschrift. Geh • .!11./t 6.-, geb. :ß.Jl7.-

Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seir.e Lehre, seine Bedeutung. Von 
MinisterialratH.Richert. 4.Auß. Miteinem Bildnis. (ANuGBd.8I.) Geb.JI'.It2.-

lmmanuel Kant. Darstellung und Würdigung von Geh. Hofrat Prof. Dr. 
O.Külpe. Mit 1 Bildnis. s.Aufl., hrsg.vonOberschulratProf.Dr.A.Messer. 
(ANuG Bd. 146.) Geb • .'ß.Jl 2.-

Das Grundproblem Kants. Eine kritische Untersuchung und Einführung 
in die Kaut-Philosophie. Von Prof. Dr.A.Brunswig. :ßA6.-, geb.Jf.ß8.-

Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Von Geh. Hofrat 
Prof. Dr. 0. Külpe. 7., verb. Anfl. (ANuG Bd. 41.) Geb. :/JA 2.-

Philosophisches Wörterbuch. Von Studienrat Dr. P. Thormeyer. 
(Teubners kleine Fachwörterbücher. Band 4.) 3· Auß. Geb. :RA 4·-
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