


I 
! 

Der Formalismus in der Etbik 

und die materiale Wertetbik 

Neuer Verfuch 

der Grundlegung eines ethifchen Perfonalismus 

von 

Jo 
Max Scheler 

2. unveriin derte fl u fl age 

Sonderdmck aus: ,Jahrbum fUr Philofophie und phanomenologHme Forfdmng", Bd. I u. II 

herausgegeben von E. Huffed · Freiburg i. B. 

Halle a. d. S. 
Verlag von Max Niemeyer 

1921 

• 



• 

Inh a lt. 

I. Teil. Seite 

Einleitende Bemerkung . . . . . . . 1 
J. Materiale Wertetbik und Giiter •, refp. Zwecketbik 3 

1. Giiter und Werte . . . . . . . . . . . . 7 

2. Das Verbattnis der Werte •gut• und •bofe• zu den iibrigen Werten 
und zu den Giitern . . 19 

3. Zwecke und Werte 25 
Stteben, Wert und Ziel 26 

II. Formalismus und Hpriorismus 40 

R. Hpriori und Formal iiberbaupt 43 

B. Das Hpriori·Materiale in der Etbik . 78 

t. Die formalen Wefenszufammenbiinge 79 

2. Werte und Werttrager . . . . . . 82 

3. •Hobere• und •niedrigere• Werte. . 84 

4. Hpriorifcbe Beziehungen zwifcben Wertbobe und •reinen• Tra• 
gern der Werte 98 

a) Perf on • und Sacbwerte . . . . . . . 99 

b) Eigen• und Fremdwerte . . . . . . . 99 

c) Hktwerte, Funktionswerte, Reaktionswerte 99 

d) Gefinnungs •, Handlungs•, Erfolgswerte . 100 

e) Intentionswerte und Zuftandswerte . . . 100 
f) Fundamentwerte, Formwerte und Beziebungswerte 100 
g) Individual · und Kollektivwerte . . . . . . . . 101 

b) Selbftwerte und Konfelmtivwerte . . . . . . . 101 
5. Hpriori£cbe Rangb"eziebungen zwifcben den Wet·hnodalitaten 103 

III. Materiale Etbik und Erfolgsetbik . . . . . . . . . . . 109 

II. Teil. 
IV. Wertetbik und imperative Ethik . . . . . . . . . . . . . . 163 

. 1. Unzureicbende Tbeorien vom Urfprung des Wertbegriffs und dem 
Wefen fittlicber Tatfacben . 163 

2. Wert und Sollen . . . . 206 
a) Wert und ideates Sollen 206 
b) Das normative Sollen . 214 
c) Konnen und Sollen . . · 238 

V. Materiale Wertethik und Eudaimonismus 245 
1. Wert und Luft . . . . . . . . . 248 

2. Fiiblen und Gefiible . . . . . . . . 260 
3. Sinn des Sa!;es von der •Relativitiit• der Werte . 272 
4. Relativitat der Werte auf den Menfcf>en 278 

5. Relativitat der Werte auf das Leben 283 



,I 

I~'tt. • XV 
_, 

Seile 
6. Hiftotifcbe Relativitiit de?~etbifcben Werte und ibre Dimenfionen . 306 

a) Variationen des Ethos . . 311 
b) Variationen der Etbil< . . . . . . . . . . 318 
c) Die Variationen der Typen . . . . . . . . 320 

7. Die fog. Gewifrensfubjektivitiit der fittlicben Werte 329 
8. Zur Scbicbtung des emotionalen Lebens . . . . 340 

Das Problem des Eudaimonismus . . . . . . . . 357 
9. Die Zufammenbiinge von Gefiibtszuftand und fittlicbem Wert 357 

a) Das Gere!} der Tendenz nacb Surrogaten bei negativer Bertimmt• 
beit der •tieferen• emotionalen lcbbeftimmtbeit . . . . . . 358 

b) .Rile Witlensricbtung auf die Realifierung pofitiver und vergleicbs· 
weire boberer •Werte gebt utfpriinglicb niemals a us negativen 
Gefiiblszuftiinden als Quellen, fondem aus pofitiven ats Quelten 
bervor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

to. Das Verbiiltnis des Zurammenbangs von GlUck und fittlicbem Werte 
zur Idee der Sanktion und Vergeltung . . . . . . . 368 

Fundierung des Gtiid<s durcb pofitive Werte und des pofitiv 
wettvolten Sttebens und Woltens dunn das Gtiid< . 372 

VI. Fotmalismus und Petfon . . . . . . . . . . . 384 
H. Zut tbeoretifcben Huffarfung der Perfon Uberbaupt . . 384 

I. Perfon und Vernunft . . . . . . . . . . . . 384 
2. Perfon und das • lcb• der transzendentaten Rpperzeption 388 
3. Perfon und Hkt; die pfycbopbyfifcbe lndifferenz der Perfon und 

des konkreten flktes. Werenbafte Zentralitiitsftufen innerbatb 
det Perfon . . . . . . . . . . . . . . . . 397 
a) Petfon und Hkt . . . . . . . . . . . . . . . . 397 
b) Das Sein det Perron irt nie Gegenftand. Die pfycbopbyfifcbe 

lndifferenz der Perron und ibrer flkte. lbr Verbiiltnis zum 
•Bewul3tfein• . . . . . . . . . . . 401 

c) Perfon und Welt . . . . . . . . . . 408 
d) Mikro• und Makrokosmos und Gottesidee 411 
e) Leib und Umwelt . . · . . . . . . , . . 413 

•Leib• und •Umwelt• ift nicbt die Vorausre!}ung der Scbeidung 
•Pfycbirch• und •Pbyfifcb• . . . . . . . . . . . . 419 

f) lch und Leib. (flffoziation oder Diffoziation.) . . . . . . 431 
g) Rpriorifch materiale Prinzipien der erkliirenden Prycbologie. 440 

B. 4. Die Perron in etbifchen Zufammenbiingen 495 
a) Weren der f!ttlicben Perfon 495 
b) Perfon und Individuum . . . . . 508 
c) Rutonomie der Perron . . . . . ~ · 514 
d) Unfer Perfonbegriff im Verbiittnis zu anderen Formen per• 

fonaliftifcher Etbik (ad 1-5) . . . . . . . . . 522 
5. Das Gefe!} des Urfprungs des je herrfchenden Ethos. Vorbild 

und Nachbild (ad 6•) . . . . . . . . . . . . . . . 596 
6. Die Idee einer Rangordnung reiner Wertperfontypen (ad 6b) 607 



& 

Der Fonnalismus in der Etbik und 
die materiale W ertetbik 

(mit befonderer BerUddicbtigung der Ethik Immanuel Kants) 
von 

Max Scheler (MUncben). 

I. Teil. • 
E.i n lei ten d.e B emerk~ng. 

In einer demnacbrt e'l:fcbeinenden grofieren Hrbeit will lcb ver• 
fumen eine materiale Wedethik auf der breite(ten Bafis phiinomeno· 
logifcber Edahrung zu entwicketn. Gegen ein folcbes Unternehmen 
erbebt Einfprucb , die nocb in der Gegenwad weithin in Geltung 
ftebende Ethik Kants. Da icb in tener Hrbeit die Hnficbten anderer 
Philofophen keiner Kdtik unterweden wilt, fondern nur fo welt ibre 
Lehren heranzi~hen mocbte, als fie geeignet find, die eigenen pofitiven 
Sage zu edeucbten, fo mocbte icb an diefer Stelle durcb eine Kdtik 
des Formalismus in der Ethik Uberhaupt und insbefondere der von 
Kant fUr ion angefiihden Hrgumente mir gkicbfam fUr jene pofitive 
Hrbeit freie Bahn fcbaffeQ. · In legter Linie gilt in der Philofophie 
das Wort Spinozas: Die Wahrheit ift das Kennzeicben ihrer felbft 
und des Falfcben. Darum werde icb fcbon in diefer Hrbeit jene 
Kritik nur in der Form leiften konnen, dafi icb die Inlgkeit der 
Kantifmen Vorausfe!}ungen dadurcb aufweife, da6 icb an ihre Stelle 
die ricbtigen zu fegen fucbe. 

Es wUrde nadl meiner Meinung einen grofien Intum dadtellen, 
wollte man annehmen, es babe irgendeine der nacbkantifcben 
Ricbtungen matedaler Ethik die . Kantifcbe Lehre widedegt. Icb bin. 
fo wenig diefer Meiming , da6 icb vielmehr glaube, da6 atle diefe 
neuen Ricbtungen, die einen materialen Grundwert, wie •Leben•, 
.. woolfahd• ufw. ·zum Husgangspunkt der ethifcben Hrgumentation 
macbten, nur Beifpiele fUr eine Vorausfegung abgeben , deren end· 
gilltige ZurUckweifung gerade d~s hocbfte Verdlenft , ja ftreng 
genommen das einzige Verdienft der praktifcben Philofophie Kants 

• 
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ausmacbt. Denn alle jene Fo~men materiale~ Ethik Hnd mit gedngen 

flusnahmen gleicbzeitig Foemen de~ G ii t e r . und Z we ck e t hi k. 

flbe~ alle Ethik, die von de~ F~age: was ift das hochfte...Uut? ode~: 

was ift de~ Endzweck alle~ Willensbeft~ebungen 1 ausgeht, halte icb 

du~cb Kant ein fil~ allemal aLs . w~erlegt. flUe nacbkantffcbe Ethik, 

fo viet fie in de~ Erleucbtung befonde~e~ konkrete~ fittlicbe~ Wede 

und in de~ flnalyfe konk~ete~ fittlicbe~ Lebensbeziehungen aucf> ge• 

leiftet haben mag, vermag in ih~en pdnzipiellen Teilen nu~ den 

Hlnte~g~und abzugeben, auf dem fief> die G~ofie, die Feftigkeit und 

die Gefcf>loffenheit des We~kes Kants nu~ um fo leucf>tende~ und 

pl~ftifcf>e~ abhebt. 
flnde~etfeits abet: bin icf> de~ ilbe~zeugung, daB dlefet: KoloB 

aus Stahl und Bt:onze die Philofopbie abfpent auf ib~em Wege zu 

elnet: konkt:eten einficbtigen und gleicbwobl von alle~ pofitiven 

pfycf>ologifcf>en und gefcbicbtlicben Edah~ung unabbangigen Leb~e 

von den fittlicf>en Weden, ib~e~ Rangot:dnung und den auf diefet: 

Rangot:dnung benibenden Normen; und damit zugleich von jedem 

auf wabt:et: Einficf>t bet:ubenden Einbau det: fittlicf>en Wet:te in das 

Leben des Menfcf>en. flUe Sicbt auf die Fiille det: flttlicf>en Welt 

und iht:et: Qualitaten, alle ilbet:zeugung , iibet: fie felbft und lh~e 

Ve~baltniffe etwas Bind end e s ausmacf>en zu konnen, ift uns 

get:aubt, folange . jene fut:cf>tbat:. et:babene Fot:mel in ibt:et: Leet:e fiit: 

das einzige fttenge und einficf>tige E~gebnis alle~ philofopbifchen 

Etbik gilt. 
flUe fogenannte •immanente« Kritik, die nu~ auf die Fo\ge· 

dcf>tigkeit de~ Kantifcben flufftellungen Bedacht nahme, biitte zu 

diefem Zwecke keinedei Wet:t. Vielmeb~ foll es fief> hie~ dat:um 

handeln, alle jene Vot:ausfegungen Kants aufzudecken, die nut: zum 
-· ~ ---· Telle von ibm felbft fot:mulle~t, ZUil\ g~of3ten Teile abe~ von ibm 

vedd'lwiegen wo~den find - wobl darum, weil e~ fie fiit: zu felbft· 

vedtandlich gebalten bat, um ib~e~ aucb nu~ ausd~iick\ich zu gedenken. 

VO:Causf~ngen folcbe~ fld find meift folcbe, die et: mit det: ge· 

famten Philofopbie det: neue'Cen Zeit tent, odet: folcbe , die et: un• 

befeben und ungept:iift von den englifcben Empit:i ften und flffoziations· 

pfycbologen iibernommen bat. Wit: wet:den im Laufe de~ fl~bandlung 

auf beide flden ftoBen. Die bisbet:ige Kantkt:itik fcbeint uns auf 

fie viel zu wenig Bedacbt genommen zu baben. flbet: aucb da'Cum 

weife len bie~ die flufgabe eine~ •immanenten K'Citik« .zu'Ciick_, weil 

es biet: nicbt da'Cauf ankommen foll, den •hiftorifcben Kant• mit 

allen feinen zufalligen Scbnot:ke\n einet: Kt:itik zu untet'Zieben , fondem 

die Idee einet: f o 1: m a\ en E t b i k iibetbaupt, fii1: die uns die Ethik 
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Kants nur die - allerdings gro6te und einddnglid>fte ...,.. Repriifentation ..., 
und die t?ei weltem fttengfte Form, die fie gefund~n bat, dadtellt. 

)cb macbe hier jene orausfegung~ namhaft ·dfe es in gefonderten 
Hbfdmitten eingehend zu ptiifen gilt, und die ausgefprocben oder 
nimt der Kantifcben Lehre zugrunde Uegen. Sie laffen ficb auf 
folgende Sii!)e zutiickfiihren. 

I. HUe materlale Ethik mu6 notwendig Giiter· und Zweck· 
ethik fejn. 

2. HUe materlale Ethlk ift notwendlg von n!lt.-emJllrifd}Jnduktiver 
und apoftedodfcber Gettung ; nur elne formate Ethik ift 
a priori und unabhiingig von lnduktivtt Edahrung gewiG. 

3. HUe mate.riate Ethik 1ft notwendig t;dotgsethik und nur eine 
formate Ethlk kann als udprUng.Ucbtt Trager der Wede gut . 
und bofe die Gefinnung oder das gefinnungsvolle Wollen 
anfp~ecben. 

4. HUe matedale Ethik 1ft notwendig jiedonism'!!_ und gent 
auf das Dafein finnlicber Luftzuftiinde an den Gegenftiinden 
zurilck. Nur eine· formate Ethik vermag bel dtt HufWeifung 
der fittlicben Wede und der Begriindung der auf Ihnen 
beruhenden fittllchen Normen den Hinblick auf finnlicbe Luft· 
zuftiinde zu vermeiden. 

5. HUe tr.ateriale Ethlk 1ft notwend1g hetersmom, nur die formate 
Ethik vermag die Hutonomie der Pedon zu begtiinden und 
feftzuftellen. ' \ 

6. HUe materlate Ethik fiihrl zu bloBer _ggalit!!_ des l:landdns ::::::s:
und nur die formate Ethik vermag die Moralitiit des Woltens _: 
zu begtiinden. 

7. HUe materlale Ethik ftellt die PedonJ n _den Dienft ihrer -- ------- _...., ~lfeflZUTtiinde oder ihr fremder Ciiterdinge; nu'r die 
fonna e Ethik vermag die Wiirde d;;-P~do; aufzuwelfen 
und zu begriindenT 

g, HUe materlate Ethik muB in legter Llnie den Grund alle~ 
ethifcben Wertfcbiigungen in de~"'it\!:iebha_ften Egoismll!) der 
menfchdcben Naturorganffation ver egen, iind nur die formate 
Ethik · vermag eln von altern Egoism us und atler befonderen 
·menfcblicben Naturorganifation unabhiingiges, fUr atle Ver• 
nunftwefen Uberhaupt giiltiges ~gefeg zu begtiinden. 

1. Mater 1 a 1 e Wert e t h 1 k u n d ante r ·, r e r p. Z we ck e t hi k· 
Ebe icb auf die lrrlge Gteicbfegung Kants von Giitem und Werten, 

tefp. auf feine Meinung, es feien ate Werte als von Giitem abftrahierl 
t • 
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anzufenen, komme, fei net'Votgehoben, daB Kant mit voltem Recbte 
jede Giitet• und.._Zweckethik ats von vomhetein vedehlt zuriickweift. 
Dies fei flit die Giitet• und die Zweckethik zunacbft befondets gezeigt. 

Giitet find intern Wefen nacb WeddIng e. Wo immet wit, -fagt Kant, die Giite odet die fittllcbe Scbtecbtigkeit einet Pedon, 
eines Willensaktes, einet Handtung ufw von deten Vethaltnis zu 
eht'et ats witk\icb gefe~ten Welt beftehendet Giitet (tefp. libel) ab· 
hangig macben, ift aucb die Giite odet Scblecbtigkeit des Willens 
von dem befondeten 'zufalUgen Dafein diefec Giitecwett mit abnangig 
gemamt; u:td gleicbzeitig von ihtec edahcungsma!3igen Eckenntnis. 
Wie immet aucb diefe Giitec heiBen mogen, z. B. Wohlfahd einec 
vothandenen Gemeinfmaft, Staat, Kiccbe, Kuttuc und Zivilifations
befi~ einet beftimmten Stufe natlonalet' odet men feb lienee Entwicklung, 
immtt wiitde det fitttlcbe Wed des Willens davon abhangig fein, 
da6 et diefe Giitetwett, fei es •echalte•, fei es • focdece•, fei es in die 
vothandene •Entwlcktungstendenz• diefet Giitecwett fotdemd odet 
hindemd, befcbteunigend odet veczogemd eingceife. Mit dec Ver· 
anderung diefet Giltetwett wil"cde ficb Sinn und Bedeutung von gut 
und bofe andem; und da diefe Giitecwelt in fodwahtendec Vee· 
anderung und Bewegung in det Gefmlmte begdffen ift, fo miifite 
an ihtem Scbickfat aucb dec fittlicbe Wed menfcblimen Woltens und 
Seins- teilnehmen. Eine Vetnicbtung diefet Giitecwelt wiitde die 
Idee des fitttlcben Wedes fetbft aufheben, HUe Ethik wace damit 
auf die hiftorlfme Etfahtung, in det uns diefe wecbfetnde Giitecwelt 
kund witd,. aufgebaut. Sie konnte fetbftvedtand\im darum immet 
nut' empidfcb lnduktive Gettung haben. Det Retativismus det Ethik 
wa-ce damit ohne weifeces gegeben. Jedes Gut ift weitechin ein· 
gefcbtoUen in den natiitlicben Kaufatnexus det witklimen Di'nge. 
Jede Giitetwelt kann duccb Ktafte det Natuc odec det Gefmimte 
padielt zedtod wetden. Wate unfet Wille abhi!ngig hinfimtlim 
feines fittlimen Wettes von iht, fo mii6te damit aum diefec mit 
bettoffen wecden. Hum et wate damit von den Zufalten abhangig, 
die in dem witklicben Kaufatvedaufe det Dinge und dec EceigniUe 
liegen. Dies abet ift, wle Kant mit Recbt fah, evident u n f i n n I g. 

Voltig ausgefcbtoffen abec wate jede Hd von K c I t I k dec jeweillg 
beftehenden Giitecwelt. Wic batten uns voc jedem betiebigen Teile 
diefec Giitetwett ohne weiteces zu ve-cbeugen und uns det jeweiligen 
•Entwicktungstendenz•, die in iht getegen fein mag, hinzugeben. 
Es ift demgegeniibec abet zweifeltos, da6 wit fodgefe~t nicbt nut 
an diefet Giitecwelt Kdtik iiben. z. B. zwifmen emtec und unecbter 
Kunft, zwifmen emtec Kultut und Talmikuttuc, zwifmen dem Staat, 
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wle et fft und wie et: fein foll ufw. untedcbeiden , fondet'll aucb dafi 
wit Pedonen und Menfcben die hocbfte fittlicbe Scba!)ung zollen, die 
untet" Umftanden eine folcbe vot:handene Giitetwelt zedcblugen und 
an ibte Stelle Ideate des· Neuaufbaues fe!)ten, die im aufiedten Gegen· 
Ia§ zut" vothandenen Giitet"Welt fhtet Epocbe ftanden. Und das gilt 
felbftvedtandlicb aucb fiit die ·Entwicklungstenden~ " odet die · Ent· 
widdungsticbtung« einet folcben Giitet"Welt. Eine Entwicklungsticbtung 
kann £ e 1 b £t nocb .. g u t odet { cb t e cb t fein: aucb die F ortbildung det 
teligiofen Gefinnung und Ethik det: Ptopheten zur rabbinifcben Ge· 
fe§esmotal und zu einer Menge ausgetecbnetet Kultgefcbafte mit Gott 
wat· eine ·~ntwicklung «. fiber es war eine •Entwicklungc in det 
Rimtung des S cb 1 e cb ten, und gut wat dasjenige Wollen, das ficb 
jenet Entwicklung entgegenftemmte und fcbliefiticb jene Entwicklung 
untet"bt<acb. Jedet Veducb dahet, zuerft eine Entwicklungsricbtung 
det' •Welte, odet des vorhandenen •Lebens« odet det menfcblicben 
•Kultut• ufw. feftzuftellen (gleicbgUltig, ob diefe Entwicklung einen 
fortfmrittlicben, auf Wertvemtehtung abzielenden, odet eit}en ruck· 
fcbrlttlimen, auf Wertvennindetuitg abzietenden Charaktet tt:agt), urn 
namhet< den 'nttlicben Wert det Willensakte an dem Vetbaltnis zu 
bemefien, die fie fiit den Gang jenet •Entwicklungc haben, tt:agt 
gleimfalls atle Ziige det von Kant mit Recbt zutiickgewiefenen Giitet:• 
etblk an ficb. 

Eben dasfelbe gilt nun abet aucb flit jede Ethik, die einen 
z .. w e d<, fei es einen Zweck det< Welt odet der Menfcbheit odet elnen v---Zwed< menfcblicben Strebens odet efnen fog. • Endzweckc feftftellen 
will, urn den fittlicben Wert des Woltens an dem VethattnHfe zu 
diefem Zwed<e zu ·bemeffen. Jede Ethik, die fo vetfaht:t, wiitdigt 
die Werte gut und bofe notwendig zu blo6en t e cb n if cb en Werten 
flit dlefen Zweck betab. Zwe'd<e nrtd felbrt nut dann betecbtfgte 
Zwed<e, wenn das Wollen, das fie fe!)t odet gefet)t bat, gutes Wollen 
·wat. Dies gilt fiit alle Zwecke, da es fiit< das Wefen des Zweckes 
gilt, ganz unabhiingig davon, ~~tcbes Subjekt die Zweckfegung volt· 
zog; es gilt aucb fiit etwaige .. gottlicbe• Zwecke. Nut an det fitt
Ucben Giite vennogen wit die Zwecke Gottes von denen des Teufels 
zu untet:fcbeiden. Die Ethfk mufi es zutiickweifen, wenn man von 
•guten Zweckenc und »fcblecbten Zweckenc redet. Denn nlemals 
find Zwecke als folcbe, abgefehen von den Werten, die In ihter · 
Set)ung realifiert wetden follen, und abgefehen von dem Werte des 
fie fe§enden fiktes, gUt odet fcblecbt. Nicbt edt die befondete Hrt 
det Vetwitklicbung eines Zweckes, fondetn fcbon die Set}ung eines 
Zwed<es 1ft entwedet" gut odet fcblecbt. Und eben datum kann 
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Zweckidee gegeben wii~e. In dlefen Folge~ungen nun, fagen wit', 

lm Kant. Und edt a us d i e f em I~rtum, nicbt abet a us det aucb 

lilt uns guttigen ZutUckweifung atlet: GUtet• und Zwecketbik e~gibt 

Deb det etfte dtt votbin angefiibtten Sa~e: es miiffe atle matedale 

Ethik notwendig GUtet• und Zwecketbik fein. Dies 1ft nun genauet 

1u etweifen. 

t. Giite-c und We-cte. 

So wenlg wle die · Fatbennamen auf blof3e Elgenfcbaften von 

k<Stpedicben Dlngen geben ""'::" wenn aucb In det' natUtUcben Welt

anfcbauung die Fatbenttfcbeinungen melft nut fo welt genauet be· 

acbtet w~den, .its fie als Untedcbeidungsmittel vedcbledener kotpet· 

dlnglicbet Einbelten fungieten - , fo wenlg geben aucb die Namen 

filt Wet'te auf die blot3en Elgenfcbaften det' dlnglicb gegebenen 

Elnbelten, die wit GUtet nennen.1 Wie icb mit' el!l..!!2!.. aucb als 

blof3es extenfives Quale z. B. in elnet teinen Spektt'alfatbe~ 

Gegebe;;beit. bdngenkann, obne es als Belag einer korpet licbert 

O~e ;-ta-:it~t: als Fliicbe od~ als ein Raumat'tlges Ubetbaupt 

aufzufaffen, fo find mit aucb Wede, wle angenebm, teizend, Ueb• 

· U~, · abet aucb ft'eundUcb, VOt;;ebm, edel, pdnzlplell zuganglicb, 

. qhne daB lcb fi~- !Jll\: J~tb~i als-Eigenfcbaften von Ding en .Q.det 

Meiifcben vodteite. Verlucben wjt: dies zunacbft In bezug auf die 

elntad;'rt-;n Werte aus det: Spbih:e des fitmlicb Hngenebmen zu et:• 

weifen, d. b. da , wo die. Bindung det: Wet'tqualitat an ib~e ding· 

Ucben Tdget: wobl nocb die den k b at: lnnigfte ift. Elne jede wool· 

fcbmeckende Frucbt hat aucb ibre befondere H t: t des Wool· 

gefcbmackes. Es vethalt ficb atro durcbaus nicbt fo, dat3 ein und 

dedelbe Woblgefcbmack nut: mit den mannigfacben Empfindungen 

verlcbmolze, die z. B. die Kidcbe, die Hpt'ikofe, det: Pfirficb beim 

Scbmecken odet beim Sehen odet: beim Taften bereltet. Det: Wool· 

gefcbmack ift in jed em dief!!t: Falle von dem andem qual I tat i v 

verlcbieden; und wedet die mit ibm jewellig vetbundenen Komplexe 

von Gefcbmacks· , Taft· und Geficbtsempfindungen, nocb aucb die 

mannigfacben in der Wanrnebmung jenet Frucbte zut: Edcbeinung 

kommenden Eigenfcbaften dedelben find es, die jene qualitative 

Vedcbiedenheit des Wohlgefcbmackes edt zur Differenzlerung bt'ln.gen. 

Die ~ettqualltaten , die das •finnlicb Hngenebme" in dlefen Fallen 

befi~t. find e cb t e Qualitaten des Wedes felbft. Daf3 wit fie in dem 

Mat3e, als wit: die Kunft und die Fabigkeit baben, fie zu edaffen, 

1) Vgt. bietzu meinen Huffag Ub~ Selbfttiiufcbungen, Ztfcbt. f. Patbo· 

pfycbotogie, I, S. 139 ff. 
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Das gilt aber aucb fiir Werte, die der ethifcben Sphare angehoren. ............... -~ .. _ 
DaB ein Menfcb oder efne Handlung •VOmehm• ift oder •gemein•, 
•mutig• oder •feige• , •rein• oder ,fcf>uldigc, •gut• oder •bofe•, 
das ·wird uns nicbt edt durcb konftante Merkmale an. diefen Dingen 
und Vorgiingen, die wir angeben konnten, gewiB, nocb be f t e h t es 
gar in folcben. Es geniigt unter Umftanden eine eJ..!t.z) 9S..l!.mtcful.llil 
~~ ein e),!l~'i!,-r_~cb; ~a~!'tWk'Tn-·lh~_<!a!-F-.~fe diefer 
Werte erfaffen konnen. Dagegen fiihrl ein jeder Veducb, ein gemein• 
~- ~~ . 

fames Merlrnia.l auBer der Spbare der Werte felbft fiir die Guten und 
Bofen z. B. aufzuftellen, nicbt nur in einen I mum der Erkenntnis 
fm tbeoretifcben Sinne, fondern aucb in eine nttlicbe Taufcbung 
l'dlwerfter Hrl. Wo immer man gut oder bofe an ein folcbes. auBer 
dem Wertbereicb felbft ftebendes Ken n z e i cb en gebunden wiibnte, 
feien es aufweisbar leiblicbe oder feelifcbe Hnlagen und Eigenfcbaften 
der. Menfcnen, fei es Zugebol:igkeit zu einem Stande oder einer 
Partei, und demgemaB von ·den Guten und Gerecbten• oder •den 
Bofen und Ungerecbten• wie von einer objektiv 'beftimm• und deft· 
nierbaren K 1 a f f e fpracb, da vet'fiel man notwendig irgendefner Hrt 
des ·Pharisiiism!!S• , der mogljcbe T 1: age r des · Gut~· und i hre 
gemeinfamen Merkmale (als blofler Trager) fUr die betl:etfenden Werte 
felbft nabm und fUr das Wefen der Werle, fiir die fie docb nur als 
Trager fungieren . • D.er ~~Uefu: »~iemand ist- gut a~ Gott 
.!!!!!!n• (sc. zu deffen Wefen die pUte gehort) fcbeint nur den Sinn 
zu haben, diefen Tatbeftand gegen die •Guten und Gececbten• zu 
erharten. Er will nicbt fagen, daB niemand gut fei in dem Sinne: 
es konne niemand Eigenfcbaften baben, die gute Eigenfcbaften find. 
Er will nur fagen, daB •gut• felbft nie in d~ b_egriffllcb ~ngebbar~n 
Eigenfdlaft eines Menf&ilbeftehe. wfe d ies alle jene anzunebmen . ~~ ~ ___ ....---..,. . 
unienen, a ie die Guten und Bofen wie Boeke und Lammer nacb 
angebbaren real en, der Vodtellungsfphare angmofigen Merl<malen 
fondern wollten, w-as gewiffermaBen die ewig kategoriale F or m des 
Pharifiiismus ausmacbt. Wo wir einen Wert mit Recbt ausfagen, 
da geniigt es nie, ihn au.~ Merkmalen und Eigen{ctlaften, die nicbt . 
felb~der Spbiire der Werterfcbeinungen angenoren, edt erfdllieBen 
ZU WOllen 1; er mufi immer felbft anfcf>aulfcb gegeben fein OOer ·auf 
eine foldle Hrt der Gegebenheit zuriickgehen. So finnlos es ift, 

1) Wobt aber gibt es Konfequenz und Widetitrelt, fowie febr mannig• 
facbe Hrten von Fol~everbiittnirren zwi(cben den Wertbattungen, die aber 
nlcbt logifcbet Natut find , fondem einer fetbftandigen Gefet}tnii6igkeit des 
Wertbeteicbs angeboren unrl auf Wefenszufammenbinge und Wefensunver• 
ttiglicbkeiten zwHmen den ~WeTten fetbft griinden. 
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nacb den gemelnfamen Eigenfcbaften alter blauen oder roten Dlnge 

zu fugen, da ja nut' die einzige- flntwort moglicb ware: fie befteht 

darln, daB fie eben blau und rot find, fo finn los 1ft es aucb, na<fl 

dim gemeinfamen Eigenfcbaften guter oder borer Handlungen, o'e':
finnungen, M·enfcbeo ufw. zu ft'agen. 

flus dem Gefagten gent hervor, daB es e cb t_e_ un<1 wah r e 

~tqualitaten glbt, die ein eigenes Bereicb voil"G e g en f tan den 

dadtellen, die ihre be fonder en Verhiiltniffe und Zufammenhange 

haben und fcbon als Wertqualltiiten z. B. honer und nieddger ufw. 

feln konnen. 1ft aber dies der Fall, fo kann zwifcben Ihnen aucb 

eine Q.! d nun g und eine R a n g o r d n u n g obwalten, die vom Da· 

fein einer G ii t e-r ; e 1 t, in ·der fie- zur Erfcbeinung kommen, des

gleicben von der Bewegung und Veriinderung dlefer Giiterwelt in det 

Oefcbicbte ganz unabhiingig und fiir deren Erfahrung ..:A.J>t'iOJ.i.! ift. 

flber man konnte einwenden: Was wir zeigten, ift nur, daB 

die Werte keine Eigenfcbaften der Dinge find, oder wenigftens Ut'• 

fpt'iinglicb keine folcben; wont abe-r miiBte man fie als K r iH t e an· 

fehen oder als Fa big k e it en oder als In den Dingen gelegene Dis. 

p o fit Ion en , durcb die in fiihlenden und begehrenden Subjekten 

fei es gewiffe Gefiiblszuftande, fei es Begehrungen k au fie r t werden 

flu<h bei Kant finden £icb Stetlen, wo er diefer zuerft von John Locke 

vertretenen Theode zuzuneigen fcbeint; ware £ie ricbtig, fo miifite 

atlerdlngs alle Erfahrung von den Werh~h von folcber Wirkung diefe~ 

•Kriifte•, von der flktualifierung diefer •Fahigkeiten•, von de-r Er• 

regung diefer •Dispofitionen• abhangen 1 ; Verhaltniffe zwifcb~n den 

Werten z. B. nacb hocb und niedrig miiBten dann aus den realen 

Verkniipfungen diefer Krafte und Fiibigkeiten refp. realen Dispofi· 

tionen folgen. In dlefem Fatle hiitte Kant jedenfatls darin recbt, 

daB jede mated ale Ethik notwendig empidfcb induktiv- fein miiBte; 

hingen docb alle Urleile •tiber Werte ab von jenen Wirkungen, 

welcbe die Dinge ve-rmoge diefer Krafte, Fabigkeiten, Dispofitionen 

auf uns ats Wefen einer beftimmten reaten Naturot:ganifation aus• 

1) Man verwecbfle diefe Lebre nicbt mit der fpater zu erwiifmenden 

Theorle, welcbe die Werte auf •permanente Moglicbkeiten• oder auf eine 

beftimmte Ordnung im Hbtauf folcber Gefiihle und Begebrungen, ibr fub• 

jektives Dafein filr uns aber, das Wertbewufitrein, auf Gefiibls· und Begeh• 

rungsdispofitionen oder eine •Erregung• folcber Dispofitionen zurilckfiibrt 

- ganz analog wie der Pofiti\rismus das Ding der Wabmebmung auf eine 

Ordnung im Hblauf von iinnlidJen Erfcbeinungen refp. (fubjektiv) auf einen 

Erwartungszufammenbang zwifcben folcben zurild<fiibrt -, fo daB der Wert 

ficb zu den aktuellen Gerublen fo verblelte, wie das Ding zu den Empfindungs• 

inbatten. 
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tionenc, fondem um cbemifcb beftimmte Stoffe undEne~:gien (imSinne 
de~: Coemie und Poyfik); den Wed de~: Emao~:ung fe~en wi~: dabei 
votaus, desgleicben den Wed det •Naotung•, det uns in det: Be· 
ft-iedigung des Hunget:s unmittelbat: gegeben ift - und ficb vom 
Wed det: Beft:iedigung des Hunget:s felbft und et:ft t:ecbt von der 
damit etwa (nicbt immet:) vet:bundenen L u f t fcbat:f fcbeidet. Et:ft 
dann mag die weitet:e Fuge et:geoen, dutch welcbe cbemifcbe Eigen· 
fcbaften ein beftimmtet: Kot:pet: flit: ein beftimmtes Lebewefen, z. B. 
den Menfcben, noimalet: Befcbaffenoeit oinficbtlicb .Vet:dauung und 
Stoffwecbfel ufw. diefen Wet:t det: Naht:ung (flit: andet:e Tiet:e ift 
vielleicbt dedelbe Kot:pet: »Gift•) und dut'cb welcbe Quanten diefes 
Stoffes et: welcbe Gt:OBe diefes Wet:tes tragt. Vollig ittig und ver· 
wit:rend abet: ift es, zu fagen, det: Naot:wet:t be ft eo e in jenen 
b.efondet:en cbemifcben Subftanzen, t:efp. in der flnwefenoeit folcber 
Subftanzen in vedcbiedenen GroBenveroattniffen in einer Speife. 
Man vetwecbfle docb nicbt die Tatfacbe, daB es Dispofitionen z u 
Weden, fcbarfer zu Traget:n von Werten, z. B. zu Tt'iigern des 
Wertes »Naorung•, in den Dingen und Kot:pem gibt, mit det ganz 
anderen Benaupi'ung, der Wert diefer Dinge f e i felbft nicbts als eine 
beftimmte Dispofition ode-c Fahigkeit! 

flUe Werte ·(aucb die Werte •gut« und •bofe«} iind materlale 
,_Qualitaten, ~ eine._b_eft.i!U!!:!!e Otdnung nacb •bom• ..un~et:• 

zu einandet: oaben; und dies unaboangig von det: Seinsfotm, in die 
fie eingehen, ob fie z. B. als put:e .gegenftandlicbe Quatitaten odet: 
ats Gtiedet: von Wet:tvet:halten (z. B. flngenehm· oder Scbonfein von 
etwas) odet: ars Teilmomente in Giitem, oder als Wed, den • ein Ding 
nat•, vor uns fteoen. 

Die dam it ftatuiede le!}te ~~gkeit des Seins der WeE~" 
Dingen, Giitern, Sacbverhalten kommt in einer Reine von Tatsacben 

' feb ad zur Edcbeinung. Wit' kennen ein Stadium der Wertet:faffung, 
wo uns der Wed einer·Sacbe bereits fehr klar und evident gegeben ift, 

' o one daB uns die T t: age t: diefes Wertes gegeben find. So ift uns 
z. B. ein Menfch peinlich und abftoBend odet: angenehm und sympathifcb, 
ohrte daB wit: nocb anzugeben vermogen,. w o t: an dies liegt; fo et:• 
faffen wir ein Gedicbt odet: ein ande-ces Kunftwerk Uingft ats •fcbonc, 
ats •hiifilicb• , ats •vornehm« odet: •gemeinc, ohne im entfemteften zu 
wiffen, an welcben Eigenfchaften des betteffenden Bildinhaltes dies 
Uegt; fo ift aucb eine Gegend, ein Zimmet: •ft:eundlicb« und •peinlicbc, 
desgl. det: fiufentbalt in einem Raume, · obne dal3 uns die Trag e 't: 
diefet: Wede bekannt find. Dies gilt gleicbmafiig fiir phyiifch und 
pfycbifcb Reates. Wedet: die Erfanrung des Wet:tes nocb dei Grad det: 
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Jnbalte von Empfindungen •gegeben• find, fondetn vielmeht Dinge, 
dlefe ,.Jnhalte« abet nut fo welt und fofetn , a-ls Ue das Ding als 
folmes als Tdiger die fer Bedeutung, und in den befonderen Et· 
fmelnungsweifen, die ZUt: Struktut: det: d l n g 1 i en en Einheit we fens· 
notwendig gehoren, kennntlien maenen, fo wenig ift uns jn dtt 

natiirllmen Werterfahrung •zunaenft• die pure Wet:tqualltiit gegeben. 
fondern diefe auen nut fofern und foweit, als fie das Gut als ein 
Gut dlefet b•ertimmten Htt kenntlien maent und in den befonderen· 
Nuancen, die zut Struktu~ des Gutes als eines Ganzen gehoren. 
Ein jedes •Gut« ftellt bereits elne klelne •Hieratenlec 1 von Wet:ten 
dar; und d(e Wettqualitiiten, die in es eingehen, fin<\ unbefenadet 

ibtet qualitativen Identitiit in ihrem fiihlbaten Sofein nocb vet • 
fmieden gefarbt. So durenlauft ein Kunftwerk z. ·B. - unbefenadet 
felnet objektiven ldentitiit als 4iefes •Gut• - mit den weenfelnden 
Vorzugst:egeln zwlfcben den afthetifenen Elementarwerten - ganz 
vetfmiedene ,.finffaffungen• in det Gefcbicbte, und ganz vet:feniedene 
We t: t a f p e k t e bletet es den vetfcbiedenen Epoenen dar;. gleienwohl 
find diefe Wertafpekte duten feine konkrete Natur als dlefes Gut 

und den inneren Hufbau feiner Wetfe immtt mitbedingt Man 
kann fie niemats in eine blofie · Summe• einfaenet Wet:tqualitaten 
aufteilen. Dafi dlefe •Hfpekte• - diefet: Hnfiihlbatkeitsgehalt feinet 
Werte abet blofiet •Hfpekt• odet fo gearteter .. Gehalt• ift, das he b t 
bm edt beraus, wenn wit in einem befonderen Hkte unfer fiihlendes 
Verhalten zu ihm beaenten und data u f hinblid<en, was uns in i h m 
aus feiner Wertganzheit •gegeben• ift; im feniitferen Mafie abet et:ft, 

wenn wit im We en f e 1 det Hfpekte und folener Gehalte die unmittel· 
bare Identifitierung des in ihnen erfafiten Gutes edeben; fo z. B., 
wenn wit die Giiterwelt des klafiifcben Hltertums -in lht:en hiftot:ifen 
fo vedcbiedenen • Wertafpekten• uns klat: macben. 

Das G u t verhiilt fien· zut W e t: t qualitiit fo, wie fien das Ding 
zu den Qualitiiten verhalt-;-die feine ·Eigenfenaften• etfiillen.- Da~it 
ifnmongefagt, daf3 wit zwifenen Giitern d. h. • Wet t ding en .. und 

blofien Werten , die Dinge •haben•, die Dingen •zukommen• d. h. 
"D l n g wet t en •, untedeneiden miiffen. Die Giiter find nient etwa 
fund led auf ale Dlnge, fo dafi Etwas zuniienft Ding fein miiBte, 
um •Gut• fein zu konnen. Vielmeht: ftellt das Gut eine •dlnghafte•
Einbeit von Wertqualitiiten, tefp. Wet:tverhalten dar, die in einem 
beftlmmten Grund wert fundiert ift. Die Ding haft i g k e l t . nient 

1) Da ficb Wette vot: altern nacb bObet und niedriget: !cflelden, ro fet}en · 
wit beffeT beim Gut das Wott •Hierat:cbie• ats. wie beim Dlnge, •Struktut•. 
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abel: •das• Ding 1ft fm Gute gegenwarlig. (So 1ft , bandelt es ficb um 
eln •matetielles• Gut, in ibm wobl das Pbangmen der Materialitat, 
nlcbt abet' die Matel'ie 9egenwartig.) Ein natiirlicbes Dh~g der 
Wabmebmung mag Tragel' il'gendwetcber We1:te feln und infofem 
eln wertvotles Ding; fofern abet' feine Einbeit ats •Ding• nicbt fetbft 
dut'cb die Einbeit elnel' Wel'tqualitiit konftltuiert ift, fondem ficb del' 
Wed nul' z u fat 1 I g an ibm findet, ift es nocb keln •Gut• . .Es mag 
In diefem Falte eine •Sacbe• beiBen, ein Wort, mit dem wit' Dinge 
bezeicbnen , fofem fie Gegenftiimfe einer in einem Werte fundieden 
er~bten Beziebung auf ein Vel'fiigenkonnen durcb elne Wiltensmacbt 
find. So fe!}t del' Begd ff des Elgentums wedet' blof3e Dinge nocb 
fcbon 6iltel' , fondem •Sacben• voraus. Das Gut bingegen ift ein 
W ertd i ng. 

Die Vel'fcbiedenheit . der Ding· und der Gliter einheiten ttitt 
dati_n fcbarl hervol' daf3 z. B. eln Gut zel'ftorbar 1ft, ohne daf3 das 
Ding mit zedtod ·wit'd, das denfetben 1:ealen Gegenftand dadtellt, 
z. B. eln Kunftwerk (Blld), ddfen Far ben verblelcben. Hucb kann 
eln Ding getellt werden, wiihl'end dedetbe reate Gegenftand als 
•Gut• bierdut'cb nicbt geteilt, fondem vemlcbtet wird oder aber 
aucb blerdut'cb nicbt tanglert wit'd - wenn die Teilung fiit' feinen 
Gutscbauktet' UnwefentUcbes trlfft. So fft aucb die Veriinderung 
del' OOter nicbt identlfcb mit der Vet'iindet'ung dedetben 1:eaten 
Gegenftande ats Dh'tge und umgeltebrt. 

Edt in de.n OOtet'n werden Wet'te •wil'klicbc. Sle find es nocb 
nlcbt in wertvotlen Dingen. Im Gute abet' 1ft del' Wed o b j e k t I v 
(.was et' immet' ift) ti'n d w I t' k 1 I cb zugleicb. Mit jedem neuen Gut 
el'folgt ein wah t' es Wertwacbstum det' wirkticben Welt. Wed ... 
qualitiiten find hiel'gegen •ideate Objekte•, wie aucb die Farben und 
Tonqualitaten fotcbe find. 

Es ift alfo das Gefagte aucb fo auszudt'ilcken: ,Wltet' _unA.IliJlge 
_ !!_n<i_ von g t e i cb e t' U t:.ll2 t' ii-n g t i cb k e It dex Gegebenf>eit. Mit 

diefem Sa!}e weifen wit' ein Doppeltes zut'iick. Einmat jeden Vet• 
fucb das Wefen des Dinges felbft, die Dingbaftigkeit auf einen Wed, 
atle D i n g e i n b e I t e n abet' auf G ii t e t' e I n b e i t e n zurlickzu• 
flihl'en. Ein fotcbet' Veducb ift iibet'all da gemacbt worden, wo man 
die Dingeinbeit auf eine Einhelt einet' bloB •okonomifcben• Zu· 
fammenfaffung von Inbalten det' Empfindung (Emft Mach) odet' auf 
die Einbeit einet' •Braucbbat'keit•, ·Beherdcbbat'keit• u. dgt. zuriick• 
ffibrte (z. B. H. Bergfon), odet' aucb, wo man das Ding als eine 
bloBe • Fot'derung• nacb Hnerkennung (mit odet' obne einen ein• 
gefiiblten Gefiihlsgehatt) auffa£fen zu diirlen melnte. Nacb diefen 
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Tbeorlen wilte atte b1oBe Matet'ie det Hnfchauung - unabhlnglg von · 
Wetten' beftfmmtet Hd - iibethaupt noch nicht dinglich ge• 
fta\tet und wiitde es edt dutch Zufammenfaffungen, die beteits ·dutch 
Werte geteitet find. Das Ding wa-ce fetbft eine bloBe We~ t e I~. 
h e I t. Hie-.: ift abet - andet:et: It:rungen nicht zu gedenken - offen· 
OcbtUch ve-cwechfelt , was zu den befonde~en Einheitsbildungen 
det Dinge in de-c natiidichen Weltanfchauung ffihrt, mit dem We fen 
diefe-.:· Einbeitsfonn: .de-c Dingheit. Fiit: das Vedtandlichmachen dn 
edteten l<onnen atletdings die Wede bet:angezogen we-cden. Nie• 
mats abet: fil-e die 1e!}te-.:e. 

Vom Standpunl<t de-c Udpt:iinglichkeit de-c Genefe aus gefehen 
fcbeint uns vielmeht: die Sache fo zu tlegen, daB in de-c natiit:tlchen 
Weltanfchauung die rea1en Gegenffiinde •zuniichft» wedet: als pu-ce 
Dinge no ch a1s pu-ce Giitet: gegeben find, fondet:n ats •Sachenc, 
d. h. ~ls Dinge, foweit und fofem fie wedvott find (und zwat: wefent• 
llcb nii!}llch find) ; daB abe~ von dlefet: Mitte - gleichfam - aus 
dann die Zufammenfaffungen zu pu-cen Dingen (mit geftiffentlichem 
H b f e hen von allen Weden) und zu pu-cen Giitem (mit geftlffent• 
llcflem Hbfehen von alle-.: b1ofien Dingnatud beganne. 1 

Hbet: ebenfo lft dutch das Gefagte zuriid<gewlefen, die •Giiter• 
als blol3e •wertvo\le Dinge" anzufehen. Denn eben. dies ift fiit: die 
Giitet: wefentlich, dafi hiet: det: Wed nicht auf das Ding nur auf· 
gebaut edcheint, fonde-cn daB fie gleichfaJn vollig d u r ch d rung en 
find von Wert, und dal3 die Einheit eines We 1: t e s be-celts die Zu• 
fammengefal3theit a\le-c ande-cen in dem Gute vo-.:findlichen Qualitaten 
- fowohl de-c iibdgen Wedqualitaten a 1 s de-cjenigen Qualltaten, 
die kelne fo1che dadtetten , Fa-eben, Fonnen z. B., wo es fich um 
matetie\le Giite-.:· handelt - 1 e It e t. Die Giitereinheit ift fundied 
auf einen beftimmten We-ct, de-c im Gute gleichfam die · Stelle• dn 
Dlnghaftigl<eit ausfiittt (nicht etwa •vedritt«). Es konnten datum In 
einet: Welt de-c g 1 .z i chen . Qua lit ate n die D in g e ganz andet:s 
fein, als fie find, und doch die G ii t e -.: w e 1 t diefelbe. Niemals und 
auf keinem Gebiete von Giitem ift dahet: die natU-.:tiche Dingwelt fiit: 
die Geftaltung de-c Giite-cwelt it:gendwle beftimmend ode-.: auch ·nut: 
befcfliankend. Die Welt ift fo udprunglich ein »Gut•, wie fie dn 
·Ding .. ift. H-u_,Cb,__a...,tl.-e-;::;E'n7tw--.-icklung derGUtenVclt i rt ~~ne 
~tfe!}ung de-c Entwid<lung de-c natiidichen Dinge; ode-.: dutch 
deten •Entwid<lungsdchtung« beftimmt. 

1) Det juriftifcf>e Begt"iff der •Same• , det beteits die Scf>eidung von 
Gut und Ding vorausfebt , datf damlt nicf>t gleicf>gef~t wetden. 

2 



.-/ 

22 Max Scbelft, 

3. Die Exiften:~; eines negativen Wet'tes ift felbrt ein nega• 
tivet' Wed. 

4. Die Nimtexiftenz eines negativen Wertes ift felbft ein 
pofitlvet' Wed. 

. II. 1. Gut ift det' Wed in det' Sphat'e des Wollens, det' an del: 
ReaUfiet'ung eines pofitiven Wet'tes haftet. 

2. Bofe lft det' Wed in det' Sphat'e des Wollens, der an dn 
Realifiet'ung elnes negatlven Wedes haftet. 

3. Gut 1ft det' Wet't, det' in det' Spbiit'e des Wollens an dn 
Reallfiet'ung .elnes hohet'en (homften) Wet'tes haftet. 

4. Bofe ift det' Wert, der in der Spbiit'e des Wollens an dn 
Realifierung elnes niedrigeren Wertes haftet. 

ill. Das Kriterium rut' •gut• und •bofe• befteht in diefet' SphiiM 
in dtt Obet'einftimmung des in det' ReaUfienmg intendlerten 
Wertes mit dem Vot'Zugswede, t'efp. im Widedtt'elte mit 
dem Namfe!)ungswerte. 

In elnem ·Punkte abet' behitlt Kant t'emt. WefensgefegmiBig 
ausgefmloffen ift es, daB die Wedmaterien •gut• und •bofe• felbft 
Materien des t'eaUftet'enden Hktes (• Wollen•) wet'den. Wer z. B. 
feinem Niimften nlmt wohltun will - fo daB es ihm auf die Reali· 
fierung dlefes Wobles ankommt -, fondem nut' die Gelegenhelt 
et'gt'elft, In diefem Hkte felbft •gut zu fein• oder •Gutes zu tun•, dtt 
I ft nimt odet' tu t nimt waht'haft •gut•, fondem ift in Waht'helt elne 
Spielad des Pharifiiet's, der vot' fief> felbft nut' "gut • e den e In en 
will. Der Wert . gut• edmelnt, indem wit' den (im Vot'Ziehen ge• 
gebenen) hOheren pofitlven Wet't t'eaUfiet'enj et' edcbeint an dem 
Willensakte. Eben dat'um klfnn et' n i e die Materie diefes Willens
aktes fein. Et' befindet fief> gleimfam •auf dem Rucken• diefes Hktes 
und zwat' wefensnotwendig; et' kann daher nie i n diefem Hkte in• 
tendled fein. Sofem Kant auf det' einen Seite teugnet, es gibe eln 
materiales Gutes, das aum Mate t' i e des Wollens fetn konne, behiilt 
et' t'emt; fotme Matede ift ftets und notwendig ein n i c:b t fittllchet' 
Wert. Sofem et' abet' andedelts das •gut• dut'm den Begriff dtt 
Pftimt und des PftimtgemiiBen decken will und dann gleimwoht nom 
fagt, man muffe, urn gut zu fein, das •Gute• urn feintt fetbft witten 
tun, atro aum die Pftimt •aus Pfticht•, verfattt et' reibrt ln diefen Phari• 
fiiismus. Kant mel..;t eiti"e;-Be~einet' Behauptung, es fei gut und 
bore k.ein materiala Wet't, aum darin zu £eben, daB die(e Wet'te dod> 
von GUtem und Obeln votUg verfmleden (elm. Sc:beldet man aba die 
WertquaUtiten von den Gntem und Obeln - wfe wit' es taten -, 
fo entfatlt dlefet' Beweis. Gut und Bore find materiale Werte; aba 
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Be Dnd - wle Kant Ticbtig fagt - von allen Wert dIng en wefen~ rr C?C.&.-- ~ 
Uch gefmleden. Nu~ in den nicbffittUcben Wertqualitilten, du~cb 0~ 
bindul"cb, hangen gut und bOfe und GUta und Obel nocb zufammen: 
in lbnm abe~ aum faktifcb. HUes •gut• und •bOfe• ift notwendlg 
an Hkte da Realifierung gebunden , die auf (mogllcbe) Vonugsakte 
hin nfolgen. Es 1ft abet> nicbt notwendig an den W a h la k t fetbft 
gebunden - ats konne das Wollen nicbt ohne ftatttlndende ,. Wahl• 
gut ode~ bofe feln , d. h. ohne daB Om auf mehl" ats eine de~ In 
tinet" Mehl"heit gegebenen fUhlbat"en Watmatet'len Sttebensakte 
tlchten. Im Gegenteil 1ft get"ade das T e I n ft e und u n m U te 1· 

badte Gute und aucb das ~elnfte Bofe In dem Hkte des Wotlens 
gegeben, del" ftm Qanz unmlttelbat :o h n e vo~anganglge • Wahl-e ~auf 
dm Vorzug bin einftetlt. Hum wo Wahl ftattftndet, kann das Phino-
men des •Hnderswotle~konnens• atlein, ohne ein Wiihlen fetbft, da 

£tin. Der vi a h t los edolgende W I ll e n s a k t ift alfo dut"maus kein 
btoBe~ TTieblmputs (de~ nu~ da Ctatttlndet, wo das Vonlehen fehlt). 
Eln elnen Wert ~eallfie~ende~ H k t 1ft abe~ - welmes Wden immn 
lhn volt .zlehe - nlemats ein Wert d I n g. Infofem fcblleBen Ocb. 
•gut. und •bOfe• und Wert d 1 n g e fcblemthln a us. 

Entfcbieden zurild<zuweifen 1ft abe~ die Behauptung Kants, gut 
una bofe hafte udp~fingllcn nut an Hkten ·des Willens. Was viet• 

. mebr allein u tf y t n n l! cb ~ und •bore.. hetB~..!l kann ,j,. 
asjenige, was· den materlaten Wert . •gut• und •bofe• vo~ und un· 

abbinglg von allen einzelnen Hkten trigt, ~ Ht die •Pedone, daa 
8 e In dtt Perlon felbft, fo da6 wit vom Standpunkt de~ T~igtt aus 
geradeau definiaen konnen:f- Gut • und ,. B of e • (1 n d P e don· 

.:!!_ e r t e.j Es 1ft einedeits ktar, · daB jede Rflckfiihrung des •gut • und 
•bafe• auf die ErfiUlung elnet blo6en Gefe!}mii6igkeit des Sollms 
dtere Eht_ficbt f o f o ~ t unm(;gUcb macbt. Denn es hat kelnen Sinn zu· 
fagm, das Sein de~ Pmon fei »Et'fiillung eina Gefe!}miilligkeit•, fel 
•normgemiiB•, fei »~icbtig« ode~ »unrlcbtlgc. Wenn Kant deri Wlltens
akt ats den udp~Ungticf>en Trige~ des. gut und bofe anfieht, fo 1ft 
dies aucb eine F o 1 g e davon, daB er gut und bO{e nlcbt ala matet'lale 

Werte gelten liBt und fie au6ndem auf die G ere tJ m i B i g kelt 
·tines Hktes (~efp. 6de!}wi6dgkelt) zuriickzufiihren flJcbt. Pedon 1ft 
ibm eln Weren X edt dad u T cb, daB es 'Voltzlebu eine~ fetbft un· 
.pedonlicben V emunfttatigkeit -1ft, an erfte~ Stelle da p~aktifcben. 
Der Wert da Penon beftimmt ficb ihm daf>e~ edt nacb dem Werte 
lhtes Willms, nimt diefer nacb dem Werte de~ Perion.1 

f) Siebe blenu den IJ. Tell dlefer flbbandtung, flbfdmltt: flutonomJe 
unci materiale Btblk. · 
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In zweitet Llnle abtt find Tt'iiget det fpezififcb fittlfcben Wttte 
aucb nom nlcbt elnzelne konkrete H k t e det Pet'fon, fondem die 
Ri<btungen ibtes fittlimen ·Konnens•: de~K§nn.eniJ tn Hinficbt 
auf das Reatlfietenkonnen dtt dut'cb die te~ten Wutqualitatenaden 
dtffet'enziertm Gebiete des ldealen Sottms. die, ats mit dem fittlichen 
Wede bebaftet gedacbt, .. Tugenden" und .. Laftet'• beU3en. 1 Diefet> 
•Konnen• abet (das mit allen bloB dispofitionetten •Hntagm« nicbts 
zu tun bat, f U ~ deffm fpezififche Richtungen es abet auch wiedu 
• Dispofitlonen" und .. Hnlagen •, • Konnensanta.gen • gibt) gebt a .tt e t' 
Idee der Pfticht voran ats eine Bedingung ibtet Moglicbkeit. Was nicht 
in det' Spannweite des · Konnens• eines Wefens l!!gt, ~ killYl zW"a~ 
als Fot'derung des ide a 1 en Sotlms nom an es erg eben: es kann 
abet niemals •lmpet'atlv• filr es fein und feine •Pfticbt• be1Ben.2 

Edt in dtittet' Llnie find 'N'aget des •gut• und •bofe• die 
H k t e einer Pttfon, darunter aucb die Hkte des Wollens und llandetns. 
Vom Handeln ats elnem befondet'en Trliget' dtt fittlicben Werte wltd 
fpiittt die Rede fein. Hitt fei nut bet'VOt'geboben, daB es wieder 
eine dut'cb ntcbts begt'iindete Einfeltigkeit det' J:(antifcbm Konftt'uktlon 
fft, wmn et' untet' den Hktm die Wit 1 ens akte attein nennt. Es 
gibt eine Fiitle von Hkten, die dut'cbaus keine Wntensakte find, abet 
gleicbwobl Tt'aget' fittlicbet' Werte. Solcbe find z. B. das Vet'zeiben, 
das Befebten, das Geborcben, das Verlprecben und noch viele andet'e . 

.. Mit dem 6ef!lgten ift der Wefensuntedcbied von •gut• und 
•bOfe• von allen matet'lalen Werten, die in Giitem und tlbeln liegen 
konnen, aufs Kblrlfte abgetTennt. Denn die Pe-rf on ift weder retbft 
eln Ding, nocb tragt fie das Wefen der Dfngbaftigkeit in fief>, wie 
dies allen Wertdinger wefentlich \ft. fits die konkrete Einbeit alter 

. nut moglicben Hkte ·ftebt fie der ganzen Spbare moglicbet' ·Gegen· 
ftande• (feien fie Gegenfti:lnde der innerm oder det' anBet'en Wabr· 
nebmung, d. b. feien . lie pfychifcbe odet' phy(ifcbe) g e g e n ii b e r : · 
edt t'ecbt atro der gefamten d I n g b aft en Spbare, die ein Ten jenei 
ift. Sie exiftlert nut' im Vollzug ibrer Hkte. 3 

t) _BeLK~lt cbarakterirtifcbet-weife eine eigentUcbe Tugendteht'e. 
FUt' ibn 1ft •Tugend• nut' ein N i e de t'f dH a g det' einzelnen pfticbtgemaBen' 
Hide, die ja atlein urlpriinglicb •gut• find. Faktifcb if1 die Tugend (t'efp. 
das Laftet')· fundierend fiir den fittticben Wert altet' einzetnen flkte. Die 
Tugendteht'e geht der Pfticbtenleh-ce voran. 

2) Uber den Unter£chied des idaltmSollens .von Norm und Pflicbt fiebe 
den II. Teil diefer flbhandtun.g. 

3) Siebe bierzu II. Teil dec flbbandtung, wo icb den Begriff der Penon 
elngebend entwidde. 
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eine matet:iale Wedetf>ik von gegenftandtiche~ Edaf>rung iibe~f>aupt 

(erft recht von de~ Et'faf>rung det: W i t: k u n g det: Gegenftande auf 

das Subjekt) v o lli g unabhang.ig. Gleichwof>l ift fie rna terh le und 

nicbt fot:male Etf>ik. Da die Bildinf>alte des Strebens ficb nach den 

materia len Wet:ten, und if>re Vet:f>altniffe fich nach den Verf>alt• 

nHfen zwifchen den materialen Wetten t'ichten , fo ift eine mate. 

t'iale Wettetf>ik gegeniiber dem gefamten Bildgef>alt der Erfaf>rung 

a p r i or i . 
Hiet:zu noch eine wh:htige Bemet:kung. Der Willenszweck ent~ 

fpringt aus einem Waf>lakt, de~ geftii!}t auf die Wet:tziele de~ vor;. 

handenen Strebungen edolgt und det: du~ch einen Hkt des Vor• 

ziehens zwifchen diefen Materien fundied ift. Nun nennt Kant alles, 

was wit: vot:f>er als vedchiedene ty'pifche Fiille des Stt:ebens chat:ak· 

tet:ifieden und was fo gleichfam unterf>alb de~ Spf>ii~e des •eigent· 

Lichen• zentralen Wollens tiegt, abwechfelnd die Spf>ii~e der •Nei· 

gungen• odet: auch die Spf>are der »Triebimpulfe•. Under fe!}t nun \) 

fi.it: feine ganze fern ere Erodet:ung den Sag voraus von der fit t. 

1 i ch e n We t:t in differ en z allet: • Neigungen• , wiel ch alle Edeb· 

niffe des blof3en Strebens nennen wilt. Hnaiog wie et: in der tf>eo• 

retifchen Pf>ilofopf>ie die Matede der flnfcbauung mit einem · Chaos•, - .,...,..,.,... - - ,. 
einem »Ungeordneten Gewiibl« von Empfindungen gleichfet)t, in das 
- ....... - ---r~- -- ·-
erft aet: ,vedtand.« nacb .<lett- i bm immanenten Funktionsgefe!}en, 

Te!n aUerEclahrung gelegenen Formen und"O;dmingen bringen 1 I 
~ii.~ - meinf er-:_ feien a\@fdie •'Neigungen~ und •Triebimpulfe• l 

zunacbft ein c_ b a o s , it_: das edt der W~~ls_praktifcbe Vernunft l 
fiirch einem ibm eigenen oefebe jene Ot:dnung bringe, auf die er di~ 

Idee des »Guten « memf zurti~}:tfllf>~en zu diir-fen. 
Diefen S at} von der iittlicben Wertindifferenz der "Neigungen.· 

lind wit bet:eits je!}t imftande zurUckzuweifen. Welt entfernt, datl 

der tieffte fittticbe Wertunter.f£bied zwifcben. den Menfchen lage in 

dem, was fie ficb waf>lend zum Zwecke fe!}en, li~gt er vielmeb~ // 

Wert mater i en und in den bet:eits triebbaft (und automatifcb) ge- I/ 
.- "-" " _ ..... 

gebenei\Hllf6a uverf>iiltniffen zwlfchen Ihnen befchloffen, zwifcben ' / 

denen alleu11ie ill wablen und Zweck e zu fe!}en haben; 

die alfo den mogh chen Spielraum fur ibre Zweckfe!}ung abgeben. 

Gewif3 ift nttlich •gut• nicht unmittelbar die •Neigung•, das Streben 
und ftufftreben (in unferem Sinne), fondetn der Willensakt, in dem 

wi-c den (ffif>lbad f>ohe-cen Wert zwifchen Werten, die in Strebungen / \ 

•gegeben ~ find, e-cwiif>len: fiber el' ift der •nobere Wed• fcb<?n 

i ~ den Strebungen felbft, nicbt. edt entfpringt diefes Hohedein ails 
feinem Ve-cf>attnis zum Wollen. Unfe r Wollen · i£t •gut•, {ofern es 
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De~ Untedd>led der Nid>tbead>tung einer Gewifiensregung 1 

und einer Gewiffenstaufd>ung wird in allen Fallen klar, wo edt 
die n ad> der Handlung eintretende Korrektur, oder der Tadel von 
anderer Seite ein B e w u fi t f e i n der Sd>lecf>tigkeit des betreffenden 
Verbaltens bervorruft und die klare Et'innerung gleid>wohl fagt, 
da6 man fief> • dabei gar nicf>ts Scf>lecf>tes gedad>t babe«; desgleimen 
da, wo ein hoberwediges Verhalten einem edt von anderer Selte 
'g e z e i g t wird, und man nun edt von diefer neuen Einfid>t a us das 
elgen~ Verbalten • als « fcblecf>t fiiblt und beurteilt. 

Dazu trltt, da6 das Gewiffen - feinem Wortnnne nam -
wefentlicf> negativ funktioniert. Es ftent als fcf>lecf>t dar, als nimt· 
felnfollend, es •erbebt Einfprucbc ufw. Sagen wir: •das Gewmen 
regt fief>,., fo bedeutet dies obne welteres foviel wie: Es wend {ld> 
etwas gegen das betreffende Verbalten, n i e aber: das Gewifien fagte, 
es fei etwas gut. Darum ift aucb das ,.fcf>lecbte Gewiffen« eine 

r
\entfcf>ieden pofitivere Edcf>einung wie das •gute Gewiffen•, das fiit 
ein beftimmtes, fittlid> in Frage geftelltes Verbalten eigentlim nut 
das edebte Feblen und der edebte Mangel des ,. fcf>lecf>ten Ge

l 
1 
wlffens" ift. fiucf> vo~ einer Willensentfcf>eidung, wenn man mit 
feinem •Gewifien zu Rate gebt«, •warnt• und •verbletetc das Ge· 
wifien mebr, als es empfieblt odet: gebietet. So bat es keine ut· 
fpriinglicb p of i t i v e Einficf>t gebende, fondern nut: eine kt'itifme, 
teils warnende, tells ricbtende Funktion. 

Es· ift als der In beg tiff deffen, was die e i gene in d i vi due ll e 
E r ken n·t nisbet ii t i gun g und fittlicbe Erfahrung zut: f i ttl i en en 
E i n f i cf> t beitrag t - im Untedd>ied zu der in Ubediefetung 
und det: in flutoritat und Tradition gleicbfam kumulierten und auf· 
geftapelten Erkenntnis diefer firt - , alfo aud> nur e in e Okono
mifierungsform der le!}ten fittlld>en Einficbt unter anderen; und nut 
eln Z u fa m m en w i r ken feiner mit den Sa!;en det: fiutoritiit und 
den Gebalten der Tradition, (owie eine g e g e n f e i t i g e K o r r e k t u t 
all diefet: nur f u b j e k t i v e n E t: k en n t n is quell en garantiett 
ein Hocbftmafi der fubjektiven Gewinnung diefer Einficbt (im dutcf>. 
fd>nittlicf>en Falle). fill e diefe Q u e 11 en der fittticf>en Einfimt 
aber find a p p e 1 1 abel dut:cf> die Einficf>t f e l b f t, durcf> die evidente 
S e 1 b ft g e g eben be it deffen, was gut ift und was nicbt. Witd 
aber das · Gewi£fen• zum fcbeinbaren E r fa!; der fittlicben Einfimt, 
fo m u 6 das Pt'inzip ·det: Gewiffensfreiheit• allerdings aucf> zum 

1) Die E t b nolo g en beftatigen, daB fief> nicbt bei allen Naturvolkem 
•Gewi£fensregungen• finden. 



Der Fonnalismus in der Etbik und die materiale Wertetbik. 335 

der •flnarcnie in allen fittlicnen Fragen .. werden. Jeder 
bnn fim darin auf fein •Gewiffen« berufen und von allen Hnderen 
lblolute Hnerkennung fordern fiir das, was ~r fagt. 

·zu diefer vermeintlicnen R o 11 e e i n e r 1 e ~ t a p p e 11 a b 1 en 
lnftanz 1ft aber das G e w i f fen felbft nur auf febr ve1:wid<elten 
Wegen gekommen. 

Wit £eben das Wort »Gewiffen« felt feiner erften fpracnllcnen 
Fdung im lateinifcnen •co~tia .. , wo es nom beides bedeuten 
lrann, ·Mitwiffen• und unfer · Gewiffen • , einen febr verfmiedenen Sinn' 
annehmen, der aber im grofien und ganzen die Ricntung auf 
lmmer grofiere fittlicne Bedeutung be£i~t. fits die drei Hauptftufen 
tnde im fo1gende: bel den Smolaftikern wird daS Gewlffen mit 
det praktifcnen Vernunft (dem- Rriftotelifcnen vofi~ n'(>aY..nxo~) 
ldentifizlert, einem Vermogen, das Normfa~e (fei es durm die 
Vemunft, fei es durcn Hutoritat, geboten) - auf den Einzelfall (den 
•casus conscientiae«) anzuwenden bat. In einer zweiten Bedeutung 
1ft •Gewlffen• zwar n~ebr der togifcne Scnlufibiittet, als der es 
bier edmeint, fondern tells Warner, tells innerer Richter (fo aucn bel 
I. Kant, der es von feine;-•praktifd>en vernuiift •, d. h. der •Ver• 
nunft felbftc als praktifcn normlerender fcnarf fcneidet). In einer 
dritten Bedeutung erbebt es ficn aucn tiber diefe Funktion und wlrd 
ZU einem (je nacndem mebr l:ationellen oder intuitivgefiihlsmiifiigen) 
lnneten E1:kenntnisorgan fiir Gutes und Scnlecntes. Das Motiv 
aber, dUfdl- das- es feine gegenwiirtige Hutorif~t im Sinne der 
belden legteren Bedeutungen erhielt, war eine religios-metaphyftfcne 
Deutung der Erlebnisregungen, die f e l b ft erft vermoge diefer 
Deutung zu einem einheitlicnen und alter moglicnen Tiiufcnung und 
Jrrung enthobenen Erkenntnis - oder rlcnterlicnen Organ fiir das 
Gute und Recnte zufammengefaBt wurden. Dlefe Deutung beftand 
darin , dafi im · Gewlffenc ficn die .. stimme Gottes« vernebmbar 
mame. Edt vermoge diefer Deutung ( Gott k ann natiirlicn 
wefenhaft--nfcnt- irren und Ucn -tifufcnen) e r b i e l t es den Charakter liner fofm- le!}tappellablen Inftanz, und edt hierdurcn wurde jener 
moderne Sinn des -Wortes gefmaffen. Die Deutung kam hier n I en t 
namtraglim binzu , als konnte das Gewiffen, aucn obne daf3 es fo 
g e de u t e t wiirde, • fprecnen « und feine Natur als le!}te Inftanz a~f· 
remthalten! Sondern diefe Deutung macnte es erft zu jenem ver• 
melntlim unverle!}licnen:-unbeirrbaren Organ I Mag dann fpiiter (in <-- . 
Zelten der Huflofung des religiofen Bewuf3tfeins) aucn jene Deutung 
nimt mehr von Rllen in allen Fallen bewuf3t vollzogen worden 
feln, die das Wort gebraucnten, fo ift docn das Pathos, mit dem 

'\ 
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die Etk1at<ung: ,. Dies fagt mit< mein Gewiffen! • aufttift, ein b1o6ft 
Nacnklang jenet alteten und ttaditionell iibetkommenen Deutung, 
det< mit einet< vottigen dauemden fiufhebung det Deutung awb 
ficnet ebenfo vedcnwinden miifite, wie det Glaube, daB es in uns 
eine fotcne einheitticne nie ittende Stimme iibethaupt gabe. Du 
Ge~i~- in diefem Sin~geoort Jo dutcnal!_s _z~ de.,m. 
fibendtot aet: untetgegangenen Sonne eines t<etigiofen Glaubens. 
Ed1att fim daheF- aas Ptinzip det Gewiffensft<elheit - ~one dide - ·-Deutung -' wie in det: neuet<en Zeit' WO au en z. B. die Htheiftm 
fief> auf dasfe1be ftellen und bet'ufen und -in feinem Namen Forde
Tungen etheben, fo m u fi es natut'gemafi zum .:._!? t i n z i p de r 
r i t t 1 i en e n fin a t en i e « wetden. 

---"3. Nod> a~-einet andeten Vedcniebung des Gewlffensbegritfes 
beta us mufi abet dies det Fall fein. Es g i b t f i t t I i en e E in f i m t, 
die auf den f i t t 1 i cb en Wet t altgerrieingiittiget: Notmen gent und 
fittlicbe Einficbt, die nut auf das ,.fiit• ein Individuum, odet •fiir·· eine 
Gruppe g1eicbwohl an fief> Gute gent; und beide find von glelmer 
Strenge und Objektivitat. Det: berecbtigte Sinn des »Gewiffens• ift nun 
ebender,dafies t.nut' die fndividuelle Okonomifierungs· 
form fittUcnet Einficbt, 2. diefe Einficbt nut infowelt, und in den 
Grenzen dat'ftellt, a is fie auf das "fiit mien • an f i en Gut e gerimtet 
ift. Diefe indi.viduelte Okonomifierungsfotm fittticbet Einficntkann natiir· 
licb ebenfogut auf das gehen, was altgemeingiiltig gut und tecf>t ift. 
Und anderedeits kann das • filr micb« Gute mit nlcnt nut d u rm 
mlcb, fondem aucn dutcb einen findeten (Fteund, fiutodtat ufw.), 
det< mien beffet' kennt, als lcb micb felbft kenne, aufgewlefen wetden. 
Von ·Gewiffen « abet' ift - dcbtig- nut' da zu t eden, wo es fief> urn 
jenes Plus an notiget' fittticber Einficbt handelt, das in den allgemein· 
gilltigen Notmen wedet enthalten ift, nod> es jemals fein kann und In 
det: fief> edt det< fittlicne Etkenntnisptozefi votlendet; und wo gleimo 
zeitig I en es bin, det: zu diefet Einficnt aus f i cb hera us kommt. Der 
Nlededcblag meinet' (aus eigenet< Lebensedahtung) fpdefienden Eln· 
ficnt in das Gute, fofetn es •das Gute fiit< mlcb• ift, macbt das 
Wefen des Gewiffens aus. In diefem Sinne genom men ift das, Ge· 
~iffen. alfo we fen haft unede~licb durcb alle moglicben..•N"'Qnjp., 
,. Slttengefege • ufw. Es hginnt ja edt feiiJL].el(tung.._wo._fie 
~fhoten und das Handeln und Woue;ihnen betelts geniigt. Es 
mufi daher, je t' e in e t: es -redet, Jedem filr die gleicne Situation 
etwas finderes fagen, und es wii-rde ficnet: it'ren, fagte es dasfelbe! 
FU-r das •GewiUen• in die f em Sinne gilt nun unbedlngt das P r in zip 
de t G e w iff ens ft' e i he It, das alfo befagt: Es ift jedet ftei bel 



Det' Formalismus in dcr Etbik und die materiate Wertetbik. 337 

Fragen, deren Lofung durcb den o b j e k t i v a 11 9 em e i n 9 ii 1 t i g en 
T e i 1 an einficbti9en Wedfii~en und ficb auf fie aufbauenden Norm en 
n i cb t geregelt ift (und iorer Natur nacb nicbt geregelt werden kann), 
feinem Gewlffen tiebor zu geben. Es ift alfo das Recht des fittlichen Indi· 
viduums a1s In d I vI d u u m , das diefes Pt:inzip vor falfchen flnfpriichen 
bloB allgemeingiiltiger Sittengefe~e fchii~t. Eben damit abet: loft 
das Gewiffen und die Gewiffensfreibeit weder die Idee eines o b • 
jektiv Guten auf, fiir deffen Erkenntnis das »Gewiffen«, fofem es 
das objektiv Gute •fiit:« ein Individuum ift, ja 9erade ein Organ dar· 
ftellt, noch Idee undRecht einer allgemeingiiltigen Einficht in Hinficht auch 
fi1t: flUe geltendet: Wedfa~e und Normen. Diefe find vielmebt: I r 
ganz unabbangig vom »y_swllfe!l" einefltrengen Einfitit- zuga~glicb, 
und befi!)en e~en von der G e w 1 ff e tl7anerke n nun g durd, eine'"n ' 
Jeden vollig unabbangigen verbindJ ichen Charakter. 
· Gewiffensfreibeit• in ecbtem Sinne kann daber niema:ts ausgefpielt 
werden gegen eine ftreng objektive und verbindliche Erkenntnis a 11 · 
gem e in g ii 1 t i g e r und auch mater i a 1 e r Moralfa~e. Sie ift darum 
auch richer k e in "Pt:inzip der flnarcbie " in fittlichen Fragen. fiber 
nun ift es zweifellos, daB der bert:fchende Sinn jener Forme1 durchaus 
nicbt dem entfpricht, was icb eben definierte; fondern vie1mebr dem, 
was fl. Comte im fluge oat. Diefet: ·bert:fcbende Sinn« ift vlelmebr 
auf die Vorausfe~ung aufgebaut, es gabe ,.fi1r« das Individuum fl 
und B gar k e i n v e r f chi eden e s an f i ch G u t e s; auf die V o r • 
au sf e ~ u n g alfo, objektiv Gutes m ii f f e a1s folches auch allgemein· 
giiltig fein! Ja, »gUt« we r de etwas edt dadurch, daB es einem zur 
Hllgemeingiiltigkeit geeigneten Gefe~e entfprache! Und »Gewiffen" 
foll nun Etwas fein, was diefe ibrem Wefen nacb • allgemeingiiltigen 
Werte und Normen ¥ »frei • bejaben und verneinen, anerkennen und 
verwerfen dad! Nur in diefem ·Sinrte•, der gerade von der Be · 
raub u n ·g"des fittlichen lndividuums von all feinen lndividuellen, nut: 
i om zu eigenenRechten und Pftichten au s g e b t, der alfo feine nttliche 
Depoffedierung und die Leugnung felner in d i v I due 11 en W ii r de 
vorausfef\t, ift das Prinzip der Gewiffensfreibeit genau das, was 
H. Comte.fagt! •Ein Prinzip f~ektivfter ~ fln~rchle .!!} allen fittlichen · 
Fragen", der flusdruck desz~m P~inzip erbobenen desordre du cceur! 

-'Es mU"6 dann jede fa cb k u n d i g e Eroderung folcber Fr~;:ctiej; 
nur Sinn bat, wen n es bier objektivFeftzuftellendesiiberbauptgibt-, 
jede flnerkennung aucb der Notwendigkeit zu einer Kompetenz zu 
folcber Eroderung a priori unmoglich macben, und flUes dem fubjek· 
tiven •Gefchmack" anbeimftellen! fluf tbeoretifche Formeln gebracht 
wird nun das •Gewiffen« zu einer »allgemeingiiltigen Vernunftftimme « 
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