
während des Jahrh. 411

hatte man die Schotten gelehrt, alle wesentlichen Wahrheiten über
die Natur des Menschen seien schon offenbart worden. Hutcheson

jedochnahmkeinenAnstand,einganzweltlichesMoralsystemauf-
zuführen, wovon man bisher noch kein Beispiel in Schottland

gesehen"hatte. DiePrincipien,von denener ausging,warennicht
theologisch,sondernmetaphysisch.Sie waren aus der nach seiner
Ansichtnatürlichen Verfassung des Geistes und nicht, wie bisher,
aus übernatürlicher Ueberlieferung entnommen. Er verlegte also
diese Wissenschaft auf ein anderes Feld. Obgleich ein strenger

Offenbarungsglaubiger,so hielt er doch dafür, die besten Ver-

haltungsijegelnliesscnsichohneOffenbarungerlangen,der mensch-
liche Verstand brauche dazu keinen Beistand, undwenn er sie

aufgestellt,so seiensie in ihrer Zusammenstellungals Naturgesetz
zu achten.13) Dieses Vertrauen auf die Macht des menschlichen
Verstandeswar ganz etwasNeues in Schottlandund seinAuftreten
machte in der NationalliteraturEpoche. Früher hatte man die
Menschengelehrt,der Verstandwäre ein vorlautesthörichtesDing,
man müsse ihn niederhaltenund er sei unfähig, die Problemezu
behandeln, die sich ihm dar-böten.'14)Hutchesonjedoch hieltdafür,
er sei vollkommen fähig mit ihnen fertig zu werden, um dies aber
zu können, müsse er frei und fessellossein; darum vertheidigte
er aufs tapferste das Recht des persönlichenUrtheils,Welchesdie
SchottischeKirche nicht nur angegriffen,sondern fast zersört hatte.
Er bestand darauf, Jeder habe ein Recht sich aus den Ueber-

zeugungsmitteln,die er besässe, eine Meinungzu bilden; dies
Recht sei unveräusserlich und nur schwache Geister könnten seine

Ausübung aufgeben. 15) Jeder müsse nach seiner persönlichen

43)„The intention of MoralPhilosophyis to direct man to that courseof action

which tends most eifechxallyto promote their greatest happiness and perfection; as

far as it can be done by observationsand conelusionsdiscoverablefrom the constitution

of natura, withoutanyaidsof supernaturalrevelation;thesemaxims01'rulesof cou-
duct are thereforereputedas lawsof natura,and the systemor collectionof themis
called the LAWOF NATURE." HutolzesorfsMoral Philosophy, I, 1.

44)„The namral understandingis the mostwhorishthingin the world."

„Theunderstanding,even in the searchof truth amongstthe creatures,is a rash,
precipitate,andunquietthing." RutherforafsChristDying,p. 181. "InnocentAdam,"
freilich, sagtBoston,„InnocentAdamhad a.stockof graciousabilities,wherebyhe
Inight have, by the force of moral considerations,broughthimselfto performduty
aright. But where is that with usE" BostorfsSermons,p. 65.

45) „A_like natural right every intelligentbeing has about his own opinions,
SPeculativeor practical, to juclge aceordingto the evidencethat appears to him. This


