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dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
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como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
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+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
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sowie

V orirede

zur erſten Ausgabe .

i

Aus Urſachen, die ein jeder ſehr leicht begreift,

muſs mir viel"daran liegen , daſs meine Schrift aus

cben dem Geſichtspunkte auch von andern beurtheilę

werde , aus welchem ich ſelbſt ſie nur anſehen darf,

um den Entſchluſs zu ihrer Herausgabe nicht ganz

verwerflich zu finden . Dazu kann nun dieſe Vors

rede vielleicht dienen ,

1 Es war , wie mir jeder Billigdenkende zutrauen

wird , bey Abfaſſung dieſer Schrift ganz und gar

nicht darauf abgeſehen , ein moraliſches Lehrgebäu

de aufzuführen , wozu die Meiſterhand eines Kant

den Grund gelegt, und zu deflen Ausführung ſiç

cinzelne Züge flüchtig und vorläufig eneworfen hatá

te. Das Publikum - was diefs Wort anzeigen

könne , wenn von Philoſophie die Rede iſt , wird

ohne Erläuterung verſtanden - das Publikum er

3
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VI
Vorrede zur erſten Ausgabe.

wartet vielmehr dieſen Dienſt von eben dem Man

ne , der die Idee davon in ihm erwekt, und das Be

dürfniſs deſſelben ihm ſo fühlbar gemacht hat. An

dieſen Wünſchen und Hofnungen , die gerade nur

ſo allgemein und ſo groſs ſind, als das Vertrauen zu

der guten Sache der kritiſchen Philoſophie überhaupt,

nchme nun ich genau ſo vielen Antheil, als nöthig

iſt , um dem Zeitpunkt ihrer Erfüllung als einem der

glücklichſten Abſchnitte meines Lebens entgegen zu

ſehen , um mich (wenn mir das Schickſal vergönnt,

ihn zu erreichen ) im Voraus der neuen groſsea Er

weiterung meines Gedankenkreiſses, der neuen

theils aufgelöſten theils' auch nur zur Unterſuchung

vorgelegten Aufgaben , als neuer Befriedigungen

und Reitzungen des Nachdenkens, innig zu freuen ,

wovon die bisherigen Geiſteswerke dieſes Weltwei

ſen mir ſchon ſo manchen ſüſsen Vorgenuſs gewährt

haben ,

Meine Moralphilofopbie iſt eigentlich nur zum

cinſtweiligen Gebrauch für mich und für meine Zu

börer geſchrieben , die eines Entwurfs bedurften ,

wornach ſich der Innhalt der mündlichen moraliſcheq

Vorträge ordnen und im Zuſammenhange leichter

Aberſchauen lieſse ; eines etwas ausführlichen Ent.

wurfs , damit die Nachſchreibſeligkeit, eine Aus ,

artung des Studierfleiſfes, die noch häufig angetrof,

fen wird , von der Kürze des Lehrbuchs keinen

Vorvand und Schein der Zweckmäſsigkeit herneh ;

men
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j

men könne. Sollte ſie noch andere Leſer finden,

denen es einiges Vergnügen machte , ihre ciguen

Gedanken in einer andern Verbindung hier vieder

anzutreffen : ſo werde ich dieſs als ein zufälliges

Glück betrachten , worauf ich eigentlich nicht rech

nen durfte, und deſſen ich mich dann um ſo inniger

freue.

Dieſe Schrift iſt das Reſultat meines bisherigen

Nachdenkens, der unverſtellte Ausdruck meiner je.

tzigen Ueberzeugungen über fittliche Gegenſtände;

und es war mir in der That mehr darum zu thun ,

daſs ſie diefs würde, als daſs fie irgend einem vor

handenen oder auch nur angedeuteten Syſtem der

Moralphilofophic gliche. In keinem Falle würde

ich eine an mir ſelbſt und an meinen Ueberzeugun.

gen begangene Untreue , niedriger gefunden , und

ſie mir deshalb weniger verſtattet oder verziehen

haben , als da , wo von moraliſchen Dingen die Re

de ift .

Freylich kann ich auch den Wunſch nicht ber

gen , daſs in meiner Schrift auch einige ſchwache

Spuren von dem Geiſt derjenigen Philoſophie ge

funden werden möchcen , die ſich mir , je ruhiger

und leidenſchaftlofer ich ſie betrachten lerne , immer

mehr als die erhabenſte und, menſchlichfte aller vora

handenen Philoſophien über Natur und Sitten vore

fellt, und der ich ſeit einigen Iahren auf die Rich

. tung



VIII Vorrede zur erſten Ausgabe.

/ tung meines Geiſtes , auf den Fortgang meiner UR .

terſuchungen , und , was mir mehr als alles übrige

ſeyn muſs, auf meine innere Ruhe und Zufrieden

heit die wohlthätigſten Einfülle verdanke. Aber

auf der andern Seite würde es mir dennoch leid

thun , wenn andre oder auch ich ſelbſt einſt finden

follcen , ich wäre darinn mir ſelbſt weniger getreu

geweſen , als einem Andern, ſey dieſer Andereauch

der Philofoph unſers Zeitalters
ich hätte an den

Buchſtaben und an die Formel einer vorhandenen

Moralphiloſophie zu viel Anhänglichkeit bewieſen ,

mehr als mit der Achtung für Wahrheit und für mei

ne eigene Ueberzeugung beſtehen könnte. Denn

dieſe Ueberzeugung ſollte doch immer den Ausſchlag

geben , nicht weil es meine, ſondern weil es die cia

gene Ueberzeugung eines Menſchen iſt.

Die einzelnen Theile der Moralphiloſophie,

ſcheinen mir jetzt , da ich auf das Ganze meines

Entwurfs zurückblicke , nicht mit verhältniſsmälli

ger Ausführlichkeit oder Kürze bearbeitet zu ſeyn.

Geſetzt auch , daſs dieſe Disproporcion ' mehr von

zufälligen Urſachen , als von bedachtem Vorſatz und

Plan abhängen ſollte: ſo kann ich mich doch wenig .

ftens hinterher damit entſchuldigen , dals es , wie

die Sache mit der Moral jetzt ſteht, bey ihrem wila

ſenſchaftlichen Vortrage mehr darum - zu thun ſeyn

müſſe , ihre erſten Grundlehren feſtzuſetzen , den

kerrſchenden Grundirrthümern (die es mir zu ſeyn

ſchienen )



Vorrede zur erften Ausgabe.

fchienen) entgegenzuarbeiten , und von der Art der

Anwendung ihrer höchſten Prinzipien auf das Leben

cinen allgemeinen deutlichen Begriff zu geben , als

das Syſtem aller Folgerungen in der möglichſten

Ausführlichkeit darzulegen , und daſs der mündliche

Commentar ſich nicht bey jeder Stelle des Lehrbuchs

gleich lange zu verweilen brauche. Wer ohnehin

den Entwurf der einzelnen Pflichten fehlerhaft fin .

det, fehlerhafter als die übrigen Abſchnitte, der

wird mich wegen der Kürze delfelben noch weniger

anklagen.

Wahrheit iſt mir theuer ; moraliſche Wahrheit

am theuerſten . Wo ich ihr unvorſätzlich zu nahe

getreten , wo ich geirrt oder wenigſtens einen Irr

thum niedergeſchrieben haben ſollte, da erſuche ich

Männer , die dieſen Verſuch ihres Anblicks würdig

halten , und die ſeinen Werth oder Unwerth beur

theilen können , mich durch gründliche Erinnerun

gen darauf aufmerkſam zu machen . Ich äuſſere die

ſen Wunſch lediglich aus Liebe zu einer Sache , wo

mir auch der kleinſte Irrthum keine Gleichgültigkeit

erlaubt , und nehme dabey keine Miene der Beſchei

denheit an , um die gute Geſinnung oder auch et

van die Schwäche und Eitelkeit meiner Beurtheiler

für mich einzunehmen. Ware ich hingegen (welo

ches wohl auch der Fall ſeyn könnte) dein Buchſta

ben einer achtungswürdigen Philoſophie untreu ge

worden , und von ihren Formeln abgewichen : ſo

mag* 5



Vorrede zur erſten Ausgabe.

mag dieſs immer um Anderer willen bemerkt wer .

den-; mir wird es indeſſen erlaubt ſeyn , mich der

billigen Freyheit zu bedienen , die ich jedem Men.

fchen nicht nur einräume , ſondern auch von ihm

erwarte , nehmlich : um ſolcher Verweiſungen wil

len auf ein Syſtem und auf Formeln , die dem , der

fie verlieſs, vielleicht ſo wenig unbekannt ſeyn dürf

ten , wie ſeinem Beurtheiler, in feiner Ueberzeu,

gung und in ihrem Dekenntniſs nichts zu ändern .

Dieſe Art zu handlen iſt ſo wenig Eigendünkel, daſs

vielmehr kein Menſch von ihr, irgend einer Parthey

zu gefallen , abweichen kann , ohne ſeine Selbſtſtän

digkeit zu verläugneni Diels darf aber , wie ich

glaube , auch derjenige nicht einmahl thun , derübria

gens allen Anſprüchen auf das , was man eigentlich

Originalität nennt , nach richtiger Schätzung ſeiner

Kräfte entfagen muſs. Iena , den 16ten März 1790.

Vorrede



Vorrede

zur zweyten Ausgabe.

3

Dieſes Lehrbuch der Moral hat eine ſo günſtige

und gefällige Aufnahme gefunden, daſs ich den Aus- '

druck meines freudigſten Dankes dafür nicht zurück .

halten kann. Das ſchmeichelhafteſte Lob , das ihm

wiederfahren konnte , war die weitere freye Be

nutzung , Ausführung und Berichtigung manches

einzelnen Gedankens, den ich darinn zur Prüfung

aiedergelegt hatte. Um den Verfaſſer konnte man

ſich aber kein gröſſeres Verdienſt erwerben, als da

durch , daſs philoſophiſche Recenſenten , Schrift

ſteller , Freunde und ſelbſtdenkende Zuhörer ihn

mit freymüthigem Tadel zurechtwieſen , mit man

cherley Beyträgen zur Berichtigung unterſtützten,

und durch einzelnc nützliche Winke ſeine eigne Be

mühung ihm erleichterten , dieſer Schrift bey einer

zweyten Auflage einige Vollkommerheiten zu ge

ben,



XII Vorrede zur zweyten Ausgabe.

ben , die der erſte Entwurf noch nicht hatte . Von

der Treue und Sorgfalt, womit der Verfaſſer in mög.

lichſter Verbeſſerung des Ganzen , in Umarbeitung

ganzer Abſchnitte , z . B. von der Freyheit , in Er

gänzung vorhandner Mängel, und in Berichtigung je

des entdeckten Fehlers in der Sache ſowohl als im

Ausdruck , bey dieſer Reviſion zu Werke gegangen

iſt, wird jede Seite bey angeſtellter Vergleichung

beyder Ausgaben , Beweiſe liefern . An Stoffe zu

neuem und gerechtem Tadel , an Stellen , die einer

neuen Berichtigung, oder eines neuen Zulatzes bedür

fen , wird es auch weder diesmal noch jemahls

fehlen .

Da unſer Zeitalter an freyen moraliſchen und

religiöſen Unterſuchungen ein ſo groſses und rühm .

liches Intereſſe nimmt: ſo darf ich um ſo ſicherer

darauf rechnen , daſs es auch dieſen erneuerten Ver

ſuch , der die Abſicht hat , jenes Intereſſe zu beföra

dern , gütig aufnehmen , und eben dieſer Ablicht

gemäſs gebrauchen wird . Gieſsen , den 22ten

März 1792

1

Carl Chriſtian Ehrhard Schmid ,

Lehrer der Philoſophic.
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Einleitung

Zur

Mor alphilofop h i e.

Begriff, Geſchichte, Werth und Theile der prakti

ſchen Philoſophie überhaupt und der Moralphilofa

phie insbeſondere.

1

S.

Gemeiner praktiſcher Menſchenverſtand, fortlicher

Naturalismus.

Die erſte
ie erſte Veranlaſſung und den weſentlichen Grund

ſtoff zu Bildung einer Moralphiloſophie geben gewiſe

ſe Erſcheinungen in der menſchlichen Natur , die

ſich der Aufmerkſamkeit des Selbitbeobachters , des

Beobachters anderer , des Geſchichtforſchers der

Menſchheit in allen Perioden und auf allen Stufen in

rer Kultur , ja ſelbſt dem Blicke des denkenden

Sprachforſchers aufdrängen. Es iſt nehmlich That

Sachsi

A2 1. Dar



4 Einleitung.

1. Daſs der gemeine Verſtand eines jeden Men

ſchen , gewiſſe dunkle oder klare Begriffe von

Pflicht, von Recht und Unrecht, Tugend und

Lafter , Gutem und Bofen in ſich enthält und

bey der erſten Entwickelung entdeckt , die auf

ſeine Urtheile ſowohl als auf ſeine Gefühle und

Handlungen vielfältig einflieſsen . Begriffe,

die wir , nebit allem dem , was wir uns in

Beziehung auf dieſelben vorſtellen ,fittlich (mo

raliſch) oder auch praktiſch nennen.

2. Daſs man bisher dieſe Begriffe auf keine Weiſe

wegvernünfteln konnte , ob man es gleich ver

ſucht hat.

3 . Daſs wir unfähig ſind, ohne innigſte Selbſtmiſs

billigung ihnen unſre höchſte Achtung inner

lich zu verweigern , wenn auch die ftärkeſte

Neigung ihnen in der Ausübung entgegen

ſtunde.

Anin , I. Alle Philoſophie muſs nicht nur von

Grundbegriffen und Maximen des gemeinen Men

ſchenverſtandes ausgehen, ſondern fich auch in ih ,

rem weitern Fortgang durch ſeine klaren Ausſprü

che leiten Jallen .

Anm. 2. Gemeiner Menſchenverſtand iſt der Innbegriff

allgemeiner menſchlicher Begriffe und Grundſätze,

ſofern man ſie blos in konkreto d . h. in der An

wendung auf einzelne Fälle ſich denkt. Ieder

denkende Menſch denkt z . B. dem Grundſatz,

alles was geſchieht, hat eine Urſaché, gemäs, oh

nę ihn in abſtrakto zu kennen . Er iſt theoretiſch,

inſofern er die Natur delen betrift, was da iſt

oder geſchieht; praktiſch, wenn er dasienige be

ſtimmt, was geſchehen ſoll , was in unſern Hand

lungen ztveckmäſsig iſt z . B. mäſsig zu ſeyn , um

die Geſundheit zu erhalten ; moralijcb oder tittlich

( praktiſch im ftrengſten Sinne) , wenn er nicht

nur
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nur anräth , was zu gewiſlen Abſichten wohl gut

15 wäre , ſondern geradeza für ſich ſelbſt gebietet,

und nicht nur Mittel zu Erreichung eines Zwe

ckes , ſondern dieſen Zweck ſelbſt und mit ihm

die Mittel zurErhaltung und Beförderung deſsel

ben als nothwendig vorſtellt 2. B. wenn er Ehr

lichkeit, ohne Rücklicht auf Vortheil oder Scha

den gebietet.

Anm . 3. Der Glaube an dieſe Begrille und an ihre

Realität iſt durch Beyfpiele faktiſch zu erweiſen ;

ſelbſt durch ſolche, die Icheinbar dagegen Itrei

ten z. B. daſs nani oft nur den Schein reiner und

uneigennütziger Gelinnungen ſucht: Denn , man

ſetzt doch Realität dabey voraus , ſetzt den Schein

ihr entgegen , als etwas , das anders ſeyn follte,

wenn es auch iminer ſo wäre. Der Angriff auf

dieſen Glauben war fiegreich über die Einbildung,

ihn zu erklären und zu begreifen , aber er ſelbſt

blieb unverſehrt, als unbegriffene Thatſache.

Anm. 4. Sich an , die unentwickelten und nicht

ſyſtematiſch verknüpften Begriffe , : Urtheile und

Gefühle des gemeinen Menſchenverſtandes über

praktiſche undmoraliſche Gegenſtände allein hal

ten und aufPhiloſophie darüber Verzicht thun, iſt

die Maxime des Jutlicben Naturaliſten , die ſich

durch den an ſich zufälligen anfangs aber unver

meidlichen Miſsbrauch der Philoſophie zwar

entſchuldigen , aber gegen die Forderung der

vernünftigen Natur , die auf 'Entwicklung und

wiſſenſchaftliche Vollendung dringt , keinesweges

rechtfertigen läſst. Denn auch ohne Willenſchaft

iſt Irrthum möglich , zunächſt zwar von beſchränk

tern Folgen , weil er nicht auf das Ganze ſyſte «

matiſch bezogen wird , aber eben darum ſchwerer

zu entdecken und zu berichtigen , als der Irr

thum in Grundſatze des Syſtems; der bey treuer

Conſequenz auf Ungereimtheiten und Wider

ſprüche führt , die den Menſchenverſtand empo

ren , und die Philoſophie zum Rückblick undzu

einem neuen Verſuche nöthigen .

A 3 . 2. a .



6
Einleitung:

S. 2.
a.'ins

Verſuch einer Philofophie , Vexirrungen , möglicbe

Rükkehr.

1. Urſprung. So wie allmählig die menſchli

che Vernunft überhaupt durch Vebung, ausgebildet

ward , und der menſchliche Geilt über die rohen

Produkte ſeiner eigenen Naturkraft in ihrer erſten

Entwickelung ſelbſt zu reflektiren begann : ſo gieng

auch die gemeine moraliſche Erkenntniſs in Philofo

phie der Sitten über. Ihr Ziel war vollkommene

Deutlichkeit , Gewiſsheit und ſyſtematiſcher Zuſam

menhang der moraliſchen Erkenntniſs. Sie muſste

daher 1) den innhalt der im gemeinen Veritande (S.

1.) bereits vorhandenen Gitlichen und 'prakti

ſchen Handlungen , Urtheile und Gefühle zer

gliedern , ſie in ihre Beſtandtheile auſlöſen ; 2) ihr

Weſentliches und Eigenthümliches aus der konkre

ten Verbindung herausheben , und von dem Zufali

gen in den einzelnen Fällen abſtrabiren -- wozu Ver

gleichung mehrerer einzelnen moraliſchen Gegenſtän

de nöthig war , und wodurch allgemeine Vorſtel

lungen , abgezogene Begriffe entſtanden ; 3) aus die

ſen gefundenen Begriffen wieder ihre nächſten und

entferntern Merkmahle entwickeln , um höhere Ab

Itraktionen und noch allgemeinere Begriffe und, wo

möglich , die algemeinſten und einfachſten Merkmah

le zu entdecken ; 4) das alſo gefundene weiter unter

fich vergleichen , um das Verhältniſs eines Begriffes

zu dem andern , den Zufammenbang einzelner mic

allgemeinern und höhern Urtheilen (comparativen

Grundſatzen) einzuſehen ; 5) von comparativen zu

dem abſolut bocbften Grundſatze aufſteigen ; endo

Jich 6) dic moraliſchen Grundbegriffe und Grund

farze mit andern nichtmoraliſchen , ſondern theore

tiſchen

/
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tiſchen Begriffen und mit den Principien der Speculi.

renden Vernunft vergleichen , und ihre Uebereinſtim

mung mit denſelben darthun.

S. 2. b.

2. Verirrungen. Die erſten und viele folgende

Verſuche des philoſophir
enden

Verſtandes , diemo

raliſche Erkenntniſs wiſſenſchaftl
ich

zu vollenden ,

muſsten natürlicher Weiſe unvollkomm
ěn

und feh

lerhaft ausfallen. So nahe und klar die Erſcheinung

der Sache immer vor Augen lag , fo war doch ihr

letzter Grund in den Tiefen des menſchliche
n
Geia

ſtes verborgen. So verſtändlich und eindringend die

Entſcheidun
g

der moraliſchen Natur für den einzel

nen Fall war ; ſo ſchwer muſste es feyn , zur Kennta

nifs dieſer Richterin und Geſetzgeber
in

ſelbſt zu gea

langen , und den Grund ihrer Ausſprüche zu erfah

ren , womit die übrigen'nich
emoraliſchen

Forderuna

gen unſrer Natur in lo enger Verbindung ftanden ,

die doch gleichwohl (wie wir nunmehr wiſſen ) ein

ner ganz verſchieden
en Quelle entffoffen waren ,

Kein erſtes, ſicheres Princip konnte die Unterluas

chung leiten ; denn man war eben im Begriff, es

noch zu ſuchen, Daher 1) überfah man inderZera

gliederung feinere weſentliche Merkmahle der Be

griffe, wenn man auch andere zur Klarheit brachte,

die Begriffe wurden ein feitig ; 2) nahm man zufälli .

ge Merkmable , die in der Anwendung moraliſcher

Begriffe auf beſondere Erfahrungsg
egenſtände, Lao

gen und Verhältniſſe mit vorkamen , unter die we

fentlichen Beſtimmungen auf ; die Begriffe wurden

abermalls einſeitig und beſchränkt. 3 ) Nun wandte

man dieſe Begriffe , die in gleichem Verhältniſs an

Klarheit gewonnen und an Reinheit und Volldän

digkeit, mithin an Richtigkeit eingebüſst hatten, zum

A4 Urtheilen
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Urtheilen an ; die Urtheile wurden alſo ebenfalls

einſeitig , und inſofern ſie für erſchöpfend gehalten

wurden, unrichtig. 4) Man begnügte ſich , um

nur bald am Ziele fich zu ſehen , mit comparativen

Grundſätzen , und indem man dieſe für die höchſten

und unbedingt allgemeinen Principien nahm und ge

brauchte , waren ſie ſelbſt und wurden ihre Folgen

- moraliſche Irrthümer, 5 ) Indem man den Grund

der zufälligen Merkmahle eines moraliſchen Begriffes

für den Grund eines weſentlichen und allgemeinen

Merkmahls von demſelben hielt , dabey aber oft die

weſentlichen nicht hervorzog, ſondern überſah, und

in dieſer Vorausſetzung Grundſätze daraus herleitete,

konnten dieſe nicht moraliſch d . h . nicht wahre

Gründe von andern weſentlich moraliſchen Begrif,

fen und Urtheilen werden ; lie muſsten vielmehr

den Irrthum auch dahin weiter verbreiten , woher

er nicht entſtanden war cine reiche Quelle neuer

moraliſcher Irrthümer. 6) Auch die Vergleichung

der praktiſchen und der theoretiſchen Begriffe unter

fich muſs , da beyde Principien unvollſtändig ent

wickelt ſind, ſo ausfallen , daſs unächte Verknüpfun

gen oder unzuläſlige Trennungen dieſer Erkenntniſ

ſe mit und von einander vorgenommen werden, deren

Folge entweder cignes inneres Verderbniſs der Sit

tenlehre, oder Inkonſiſtenz mit den Lehren der Er

fahrung und der Speculation iſt.

Anm. 1. Alle erſten Verſuche im Philofophiren

müllen eines leitenden Princips entbehren , weil

dieſs erſt geſucht wird. Man geht dem Urſprung

der Quelle nach , nicht von ihr aus. Ohne dieſe

d . h . ohne die Bedingungen der Möglichkeit ei

ner Erkenntniſs vorher erforſcht zu haben

über einen fittlichen Gegenſtand philoſophiren,

heiſst moraliſcher Dogmatismus, wenn man die

Erkemitniſs dennoch für gewiſs hält und erklärt ;

fortlicher
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1

fortlicher Skepticismus, wenn man ihreUngewiſsheit

behauptet. Die unkritiſchen Scientifiket müſſen

erft. Dogmatiker werden , und dieſer ihr grundlo

ſer , in Abſicht auf den Grund ununterſuchter und

willkührlicher Dogmatismus muſs zuin Skepticis

mus hinführen , ſobald die Grundloſigkeit oder

das Willkührliche des angenommenen Grundſatzes

und Grundbegriffes oder der Widerſtreit in den

Folgen mehrerer abgeleiteter-und verſchiedenarti

ger Principien entdeckt wird.

Anm . 2. Von allen Veränderungen dieſer Moral

philoſophie , deren Unvermeidlichkeit aus der Na

tur der Sache ſelbſt und aus der Beſchaffenheit

des Unternehmens begreiflich iſt , ſtellt die Ge .

fcbite der Moral (die von der Geſchickte derMo

yalität,' als ihrés, von der Wiſſenſchaft zum 'Theil

: unabhängigen zuin Theil aber auch abhängigen,

Gegenſtandes zwar verſchieden iſt , aber doch mit

ihr in einigem Zuſammenhang ſteht) eine Menge

und Mannigfaltigkeit der Beyfpiele auf , die erſt

durch eine ſolche Betrachtungsart' aus dem ge

nommenen Standpunkt lehrreich werden . Sie

iſt Geiſt einer Geſchichte, und macht fie pragma

tiſch , Irrthümer , worauf ein edles , aber mislei

tetes und Principloſes. Beſtreben führt, müſſen

immer unverkennbare Spuren ihres würdigen Ur

fprungs aus der Quelle des menſchlichen Geiſtes

an ſich tragen . Allen Philoſophien liegt doch der

Trieb nach Deutlichkeit und nach fylterariſcher

Verbindung der Begriffe , alfo das Ideal der Ver

nunfterkenntniſs zum Grunde. Das Unentwickel

te und Unverbundene in der Erkenntniſs des ge.

ineinen Verſtandes that nicht mehr Genüge. Alle

unächte Begriffe von Tugend enthielten ein oder

das andere Merkmahl , das ihr würklich im Gan.

zen oder in einzelnen Anwendungen zukommt.

Diefs gilt auch von den ausgeſtellten Grundſätzen,

die immer eine nahe Verknüpfung der Begriffe

indein menſchlichenGeiſte ausſagen, und nur darum

fehlerhaft ſind , weil fie nicht das Ganze erſchö

pfen , einſeitig ſind , und weil fie endlich das,

was
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was innerlich und äuſſerlich , was logiſch oder

real , was zufälliger oder nothwendiger Weiſe,

was theoretiſch oder praktiſch verbunden iſt , mit

einander verwechſeln . Weil das Praktiſche über

haupt in der Ausübung eng aneinander gränzt,

und einerley Gegenſtände der Anwendung hat : lo

war nichts leichter , und verzeihlicher , als der

Wahn , den ſierlichen Grundſatz entdeckt zu haben ,

wenn man nur irgend einen praktiſcben -gefunden

hatte , obgleich das Praktiſche nur eine Gattung iſt ,

worunter lich das Sittliche als Art begreifen läſsta

Auf ſolche Art konnten Tapferkeit, Wohlwollen ,

Klugheit, Mälligkeit, Regelmäſsigkeit, Gehorſam,

Religion --- Streben nach finnlichem Guten und

Ueberſinnlichkeit, Freyheitsliebe , Selbſtüberwin

dung und Aufopferung - Grundzug der Mora

lität werden, und find es würklich oft geworden.

Dem ausſchweifendſten Trachten nach Sinngenuſs

oder nach Mitteln , die dazu verhelfen , auf der

einen Seite, und dein höchſten Flug, den feinere

Myſtik gewagt hat, und der thörichten Entſagung

jin Möchsgeilie liegt - ſoweit dieſe Extremeaus

einander liegen , und ſo weit fie von reiner Tu

gend entfernt ſcheinen , doch urſprünglich ein

naher , nur misverſtandener , einſeitig befolgtet

Gedanke der praktiſchen Vernunft zum Grun

de , wodurch wir ſelbſt mit dieſen Meinungen

der menſchlichen Syſteme und Lebensweiſsen aus

gelöhnt , ſchonend im Urtheil vornehmlich über

ihren erſten Erfinder , and in dem Glauben an dic

Würkſamkeit der Veruunft, ſelbſt in den abſchwei

fendſten Gängen der menſchlichen Natur, beſtärkt

werden, Nahin man einmahl einzelne An

wendungen der Tugend für die Tugend ſelbſt,

einzelne Merkmahle der Tugend für ihr Weſen ,

ſo muſste der Begriff von Tugend perſonell, lokal,

temporell, klimatiſch werden , ie nachdem perſön .

liche , örtliche oder Zeitverhältniſle , Naturell

oder Schickſal mehr auf das eine , als auf die

übrigen Merkmahle die Aufmerkſamkeit lenk

ten ; mehr die eine oder die andere Art, tugend

haft
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haft zu handeln , erheiſchten . Der Begriff von

menſchlicher Tugend muſs aber folglich der all

gemeinen menſchlichen Natur und zwar dieſer

Natur im Ganzen , nach allen ihren Theilen an .

gemeſſen feyn.. Jetzt zog man mehr die ſchwa.

che , ſinnliche Menſchlichkeit des Menſchen in

Betracht, und würdigte in der That den Men

Schen dadurch herab jetzt richtete man nur auf

das Edle der Menſchheit ſein Auge, vergaſs auf

die Schwäche des Menſchen Rücklicht zu neh

men , und der Verſuch , den Menſchen über fich '

ſelbſt zu heben , muſste fehlſchlagen - Extreme,

die nur Folgen von denn Deltreben des Menſchen

waren , ſich von einem Irrthum loszuwinden ,

und von dem gegenüberſtehenden Aeullerſten za

entfernen ,

3. Mögliche Rückkehr . . Der menſchliche Geiſt

konnie einen lo allgemein und nothwendig interef

fanten Gegenſtand , als die Betrachtung der Moralitat

if , nichtaufgeben . Die Verſuche der Aufklärung und

Zergliederung der unentwickelten und unverknüpf

ten (S. 1.) praktiſchen und ſittlichen Begriffe und Ur

theile , ihrer Verknüpfung unter ſich ſelbſt , ihrer

Vereinigung mit andern Erkenntniſſen der Vernunft

und der Erfahrung (s . 2. a .) muſsten imırer fortge

ſetzt und erneuert werden , um ein durchaus waha

ses, 'gewiſſes, mit fich ſelbſt und allen übrigen wah

ren Erkenntniſſen einſtiinmiges , vollſtändiges und

brauchbares Syſtem moraliſcher Erkenntniſſe d. i.

Moralphilofopbie nach dem idealiſchen Vernunftbe

griffe zu Scande zu bringen. Die conſequente Ver

folgung des Irrthumes muſste ihn als Irrthum kennt

lich machen, durch Widerſprüche mit fach felbft unde

mit Urtheilen und Gefühlen desgemeinen menſchlichen

Verfiandes und Sinnes ; der Zweifel in einer Sache,

die auf Entſchcidung dringt , nöthige, den geroms

menen
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1

menen Weg rückwärts zu gehen und dem Grundirr

thum nachzuſpüren. Dieſer muſs derWahrheit und

ihrer Quelle nahe liegen , zu deren Unterſuchung

- nunmehr die ſtarkſte Aufforderung und nachſte Ver

anlaſſung gegeben iſt . Da nun aller Misdeutungen

und Zweifel ungeachtet die urſprüngliche Grundlage

zu dem reinen Ideal der Sittlichkeit immer unver

ſehrbar in unſrer Vernunft bleibt: ſo erregt ihr un

entwickeltes Bewuſstſeyn manche Gefühle , und er

zeugt imanche Urtheile und Handlungen,welche bel

fer Gind, als die deutlich entwickelten Rafonnements,

Bey allen Verirrungnn einer vernünfrelnden Philoſo

phie, bleibtdaher eine künftige Rückkehr zu der ver

laſſenen moraliſchen Richtigkeit und Einfalt der Be

griffe noch immer möglich , und die unkritiſchen ,

mislungenen Verſuche müſsten ſelbſt eine ſolcheVer

beſſerung der Wiſſenfchaft, durch Unterſuchung ih

rer erſten Quelle , nicht nur durch ihre nicht zu

' verbergenden Mängel und Fehler veranlaffen , fon

dern auch durch Anſammlung und vorläufigeBearbei

tung des nothigen Stoffes zweckmäſſig vorbereiten .

Anm . Durch den Skepticismus, der unvermeidliche

Folge von einem unkritiſchen Dogmatismus iſt,

wird endlich eine kritiſche Unterſuchung der Prin

cipien einer Willenſchaft und ihrer Quelle Zuh

dringendſten Bedürfniſs , und dann erlt wird die

Willenſcbaft ſelbſt das , was ſie ihrer Natur nach

werden kann, und ihrer Beltimmung nach ſeyn

ſoll. Einen andern Weg kann der inenſchliche

Geiſt zum Ziele der Wiſſenſchaft nicht einſchla

gen ; nicht er, ſondern die Natur hat ihn gewählt.

S. 3. 2.1

Würde der Moralphilofophie.

1. Beweis. Philoſophie über Moralität iſt der

edellte und intereſſanteſte Theil der ganzen Philofo

:

phie.
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1

prägt iſt.

phie. Ihr Gegenſtand , die Moralität, ift 1 ) ſchon

als. Natureinrichtung des Menſchen ein höchſt merk

würdiges Phänomen , das auf,unzahlige Gefühle ,

Urtheile, Handlungen und Produkte der Menſchen

einflieſst , und deſſen Spur allem , was wir an Men- ;

ſchen und an menſchlichen Unternehmungen beob

achten können , mehr oder minder merklich einge

Die Nachforſchung, nach dem beſtimm .

ten , entwickelten Begriff und nach der Regel dieſer

ganz eigenen , in alles verwebten und doch von ala

lem übrigen auffallend verſchiedenen Erſcheinung in

dem meníchlichen Geiſte und Herzen ,- drangt ſich

ſchon der Spekulation ſtärker , als jede andere ply

chologiſche Unterſuchung auf. Moralität iſt

aber 2) auch dasjenige, was wir als unſren büchſten

und letzten Zweck , als den eigenften Charakter der

Menſchheit, als Siegel unſrer Würde, als edelſtes

Produkt unſrer höchſten Kraft, und daher als ein

Heiligthum betrachten , deſſen Bewahrung der Grund

aller Achtung für uns ſelbft, aller.Zufriedenheit,dec

Hofnung jedes andern menſchlichen Gutes für uns,

und das ſicherſte Mittel, das allgemeine Menſchen

wohl zu erhalten und zu fördern , ift ; deſſen Vernach

lälligung hingegen unsmit uns ſelbſt entzweyen , al

le Selbitzufriedenheit, und alle , Hofnung auf jedes

andre wünſchenswerthe Gut undauf deſſen reinen,

würdigen , ungetrübſen Genuſs, und , wenn fic

allgemein würde , alle menſchliche Würde und ,

Vohlfahrt unfehlbar zerſtören müſste. Obne fie iſt

3) dem Menſchen kein Zugang offen zur Bildung

der höchſten menſchlichen Begriffe , nehmlich der

religiöſen von Gottheit und Unſterblichkeit; kein

Mittel ihrer Beglaubigung in ſeiner Gewalt ; keine

Befriedigung aller ſeiner ins Unendliche fortſchreiten

den und ſich erweiternden Wünſche, keine Religion

mog.

(
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möglich. Ohne Moralphiloſophie keine Theologie.

4 ) Alle übrigen Einrichtungen und Geſetze unſrer

geiſtigen Natur ſtehen damit in ſo enger Verbindung,

daſs wir ihre Beſtimmung nicht gehorig beurtheilen,

ihre Produkte , folglich alle menſchliche Unternehe

mungen , Kunſtwerke und Wiſſenſchaften , weder

zweckmäſſig finden , noch recht gebrauchen , noch

weniger ihnen die letzte Vollkommenheit geben kön

nen , ohne Kenntniſs der Moralitat. Nach ihr wird

alles, Klugheitslehre und Staatsphiloſophie vornehm

lich, gewürdigt und durch ſie geläutert . Die ſchö

ne Kunſt verdankt dieſer Kenntniſs ihre Vollen

dung , ſpekulative Philoſophie ihre Zweckmäſſigkeit

und innere Halcung. Die höchſten Begriffe der ſpe

kulativen Vernunft blieben ohne das Sittengeſetz für

uns leer und ohne Bedeutung'und Anwendung; iha

Te wichtigſten Betrachtungen, ohne daſſelbe, erfolge

los', unfruchtbar und zwecklos. 5 ) Das ganze

Schickſal des einzelnen Metchen und der Gang der

ganzen Menfchbeit erſcheint uns nur dann in einem

Zuſammenhange, der unſre Vernunft und nnfec

Herz befriedigt , wenn wir beyde aus dem Stand

punkte fittlicher Begriffe und Grundſätze betrach

ten *). 6) Alle dieſe Zwecke ſind zwar zum Theil

ohne Wiſſenſchaft, durch Naturgefühl, Glauben,

und richtige oder halbwahre Meynung einigermaſ

Sen erreichbar, aber nie ganz und unfehlbar, ohno

Wiſſenſchaft. Sie bewahrt das heiligſte Geſetz vor

Misdeutung und Verunſtaltung , fichert die höchſte

und allgemeine Achtung der Menſchen für daſſelbe,

und erhöht, verbreitet und läutert ſeinen Einfluſs

auf

) Vergl. Kants Ideen zu einer allgemeinen Geſchicha

te in weltbürgerlicher Ablicht, Berl. Monaths

(chrift. Novemb . 1784
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auf das Herz , das Leben , und dadurch auf inneres

und äuſſeres , eignes nnd gemeines Wohl der Mens

fchen. Unentwickelte Begriffe find dem Misver

ftande, der Verwechſelung und unrechten Anwen .

dung, unrichtig erklärte, der Vetfälſchung, unver

bundene, dem Widerſpruche, Zweifel und Angriffe

ausgeſetzt, der ihre Kraft ſchwächt, und ihrer Ach .

tung und Befolgung groflen Abbruch thur.

1

S. 3.6.

2. Folgen. Unſtreitig verdient alſo Moralphie

lofophie vor allen übrigen Wiſſenſchaf
ten

nicht nur

eine immer vollkommner
e

Behandlung für den wiſſen

ſchaftlichen Gebrauch und für die Anwendung auf

das gemeine menſchliche Leben , ſondern auch eine

zweckmäſſig
e

Verbreitung ihrer geläuterten Grund

ſätze, unter allen , an Fähigkeiten und an übrigec

Kultur, noch ſo verſchieden
en

Menſchenkla
ffen

.

Anm . 1. Moralität iſt der Standpunkt , von da alla

Aufklärung ausgebn , und das Ziel, worauf fie' ge

richtet ſeyn muſs , wenn fie ihre Würde be- .

haupten , und der Menſchheit zu Erreichung ih

Jer Zwecke förderlich ſeyn ſoll. ;

Anm . 2. Moralität iſt der letzte Maasſtab der Zweck

mäſsigkeit und Güte aller Cultur, Erziehung,

Regierung

Anm . 3. Es iſt die ſchönſte Frucht bisheriger Auf

klärung , und das erhabenſte Reſultat unſerer Phi

loſophie, daſs man einfieht. „Weisheit , Tugend,

„ Religion ' oder allgemeine Zweckmäſsigkeit in

,,Denken , Fühlen und Handlen iſt ächte Menſch

,,heit ; das Ziel aller ihrer Beſtrebungen , Zweck

aller Willenſchaft und Philofophie. Daſs tran

dieſs noch nicht allgemein ausdrücklich anerkennt,

if Beweiſs, daſs , unſere Aufklärung ( intenſiv und

extenſiv ) noch weiter fortſchreiten muſs, daſs
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I man nicht in allen Verhältniſſen dieſer Maxime

treu bleibt , beweiſt , daſs der Menſch inconſens

quent d . h . noch nicht völlig Menſch , vernünf

tiyliſt.

Anm . 4. Wenn die Aufklärung von Moralitat aus.

geht und alles auf fie binleitet : ſo wird dadurch,

und dadurch allein , verhindert , daſs ihre Frucht

nicht in Aberglauben , Unglauben , Zweifelſucht

und Sittenloſigkeit ausartet ; daſs Denkfreyheit

nicht alle menſchliche und bürgerliche Verhält ,

nille verwirrt. Gährung menſchlicher Gedanken

muſs ohne diels Salz der Menſchheit in inorali

:: fche Fäulniſs und Verweſung übergehen..

Anm . 5. Die Moral als Wiſſenſchaft kann und darf

freylich nicht den Begriff von Moralität und

Achtung für die in den Menſchen erft hin

ein legen , oder die Menſchen zu , moraliſchen

Menfcben machen ; aber ſie kann auf das Geſetz des

Geiſtes aufmerkſam , und die Stimme des Herzens

deutlicher und verſtändlicher machen.

Anm : 6. Alle durch Wiſſenſchaft gebildete und für

böhere Würkſamkeit beftimmte Menſchen haben in

dieſer günſtigen Lage und in ihrer hohen Beſtim

mung die unabweisliche Forderung , über mora

liſche Gegenſtände fich deutliche und ſyſtematiſche

Kenntniſs zu erwerben .

Anm. 7. Für Religionslebrer iſt Vernachläſsigung die

ſer Wiſſenſchaft und Cultur ſchlechterdings un

verzeihlich . Theologie iſt ohne fie grundlos und

verderblich . Aufklärung des Volks ohne ſie

ein Verſuch , das Heiligthum der Menſchheit zu

entweihen .

Anm . 8. , Vor wiſſenſchaftlicher Bearbeitung geht

zwar eine populäre Kenntniſs fittlicher Gegenlän

de voraus , aber ſelbſt dieſe populäre Behandlung

muſs durch pliloſophiſche Strenge im Erklären und

Beweiſen unendlich gewinnen . An den Früch

ten der ſublimſten Spekulation kann und ſoll das

Volk endlich Antheilnehmen ,

1

S. 4.
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S. 4.

Verbeſſerung durch den Critiker Kant.

Die neueſte und höchſt
merkwürdige Revolu.

tion der Philoſophie ſcheint beſonders dieſem Theile

derſelben mehr innere und auſsere Confiftcnz zu ver

-ſchaffen , und die
allgemeinere

Anerkennung ſeiner

- unendlichen Würde und
Vortreflichkeit , ja ſogar

(was man auch ſcheinbar dagegen einwenden mag)

ihre allgemeinere
Verſtändlichkeit und Anwendbar .

keit zu befördern . Dieſer Gewinn für die Willen

Ichaft kann und foll daher in Zukunft ſelbſt ein Ge

winn für die Menſchheit im gemeinen und alltägli .

chen Leben werden , und zu ihrer innern Verede.

lung mitwürken.

Anm . 1. Innere Confiftenz erhält die Moral durch be

ſtimmtere , höhere Principien und durch ihre

durchgängige
Anwendung ; äufere Confiftenz da.

durch , daſs die ſpeculativen Lehren von Gott,

von
Unſterblichkeit , von Freyheit und Noth

wendigkeit theils ſo erklärt, theils auf ſolche Art

dargethan werden , wie es den Zwecken der

Moralphilofophie gemäs iſt. Die bisherige ſpe

culative Theologie und Metaphyſik überhaupt

that in der That der Moralität groſsen Abbruch ,

bey conſequenten Köpfen. Ie reiner die an fich ehr.

würdige und heilige Sache von allem Fremdar

tigen geſondert iſt, je mehr wird die Achtung

für be erhalten ; dazu dienen reine Grundfätze.

Je mehr alle
Wiſſenſchaft auf den letzten Zweck ,

Moralität bezogen wird, deſto mehr leuchtet ihre

Würde ein.

Anm. 2. Es wäre Miſsverſtand , wenn man

meynte , Kant habe ein neues moraliſches Geſetz

aufitellen , und eine neue Tugend in die Welt füh

ren wollen , lenes Geſetz iſt ſo alt , wie der

menſchliche Geiſt; dieſe Tugend exiſtirt, ſeit

Moralphiloſophie
B

dem
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dem die menſchliche Vernunft gewörkt hat. Da

her iſts leicht , das Neue alt zu finden , und dient

vielmehr zur ) Beſtätigung. Die ' Sache ift

alt , die Formel oder die durchaus beſtimmte Ex

kenntniſs der Sache neu .

Anm . 3. Eine plötzliche und allgemeine Verbeſſerung

der Sitten hat nie ein Moraliſt bewürkt, *» Aber

iede Berichtigung und Befeſtigung fittlicher Grund

ſätze iſt ein Schatz ;, für die Menſchheit nieder

gelegt. Einzelne finden und brauchen ihn ; all

mählig gewinnt dennoch das Ganze.

Anon. 4. Sokrates erläuterte nach Plato (Menon , oder

von der Ingend, nach F. Gedike's Ueberſ, S. 99. f. )

den Vorzug der Wiſſenſchaft vor der Meynung

durch ein damahls bekanntes Volksmährchen von

Dadalus beweglichen , gehenden Statüen. „ Wah .

re Meynungen find , ſo lange fie in der Seele bleibey ,

eive felöne Sache, und ſchaffen allerley Narzen , Aber

ke bleiben nicht ger lange , ſondern entwiſchen aus der

Seele des Menſchen. Darum ſind ſie nicbt viel werıb ,

bis man ſie durch Einſicht des Grundes folt ketret . "

Vorbegriffe zum beſtimmten Begriff einer Moral.

S. 5 .

a . Gegenſtand,

Begehrungsvermögen ; Wille.

1. Praktiſch heiſsen überhaupt Begriffe oder Ur

theile , die auf Beſtimmung des Willens und ſei

antis ner Handlungen Bezug haben . Solche Begriffe

und Urtheile konnen nun entweder von der Art

ſeyn , daſs ſie ſich auf theoretiſche oder Natur

kenntniſſe gründen , und dieſe nur auf Erreichung

yon Zwecken des menſchlichen Willens anwen..

den , oder lie gründen ſich ganz
und

gar
auf den

Willen , als Willen. Nur die letztern heiſſen prak

tiſch
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tiſch im Arengſten Sinne des Worts , oder auch

moraliſch .

Anm . So iſt z. B. der Begriff von Menſchenliebe,

von Mäſsigkeit , als einem Geſundheitsmittel,

und das Urtheil , daſs man durch Vorſicht und

Nachgeben groſsen Beleidigungen vorbeugen

könne – praktiſch im weitern Sinne , weil lie

auf theoreti chen Wahrheiten beruhen. Der Begriff

von Uneigennützigkeit, und das Gebot , init fich

Selbſt übereinſtimmend zu handeln , lind , ſofern

ſie auf dem Willen allein beruhen, von moraliſcher

Art, oder praktich in eigentlichſter Bedeutung. -

Zur Entwicklung dieſes Begriffs wird die Erklä

rung des Willens , und Vergleichung mit ver.

wandten Gegenſtänden erfordert.

2. Wir unterſcheiden bey dem Menſchen (s . Empiri

ſche Pſychologie)

a. die blos mechaniſchen, körperlichen Bewegun

gen, die aus der Nacur der Marerie, flieſien, z . B.

das Fallen .

b. Die blofs organiſchen Bewegungen , die nach

dem Geferz der organiſirten und organiſiren

den Materie geſchehen , z . B. Verdauung, alle

Folgen thieriſcher und vegetabiliſcher Reitz

barkeit.

C. Willkührliche Handlungen , d . h . ſolche, die

nach Vorſtellungen und ihnen gemäſs erfolgen ,

z . B. die Bewegung meiner Hand.

Das Vermögen der eignen Vürkſamkeic

nach Vorſtellungen heiſst Willkühr, (arbitrium )

Begehrungsvermögen , oder auch Wille in wei

teſter Bedeutung. Da die Beſchaffenheit und

der Gegenſtand dieſer Vorftellungen unbeſtimmt

bleibt, da es tinnliche, verſtändige , vernünf

tige, reinvernünftige - dunkle , klare oder

в 2 deuts
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1

deutliche Vorſtellungen ſeyn können , die

die Handlung bewürken : lo ift Willkühr eine

Eigenſchaft, nicht nur des Menſchen , ſondern

auch der Thiere

3. Die willkührlichen Handlungen ſind von verſchied

ner Art , und darnach hat auch das Begehrungs

vermögen verſchiedene Formen . Wir bemerken

a. Thieriſche , blos finnliche Handlungen , die

durch blos ſinnlichc - dunkle , klare oder

deutliche— einzelne (einfache oder zuſammen

geſetzte) Vorſtellungen einzelner Gegenſtände

hervorgebracht werden . Das Vermögen dazu

heiſst thieriſche Willkühr (arbitrium brucum ),

infofern dieſe finnlichen Vorſtellungen die ein

zigen ſind, welche die Willkühr beſtimmen

können ; ſinnliche. Willkühr ( arbitrium fenfiti

uum) , inſofern noch andere z . B. verftändige

Vorſtellungen Einfluſs auf Beſtimmung derWill

kühr haben können. Iene findet ſich bey Thie

ren , dieſe bey Menſchen.

Die Vorſtellungen , welche die Willkühr

des Thieres und des unverninftigen und un

verſtändigen Menſchen , ehe er aus dem thieri

ſchen Zuſtand getreten iſt, oder wenn er ſich

wieder darein verſetzt hat , leiten , find an ge

wille Regeln und Geſetze gebunden, die auch

eine 'Regelmäſſigkeit und Zweckmäßigkeit in

ihre Handlungen bringen , welche lich ab

ſtrakt vorſtellen und erkennen läſst; das Thier

und der Thiermenſch handeln alſo nach Re

geln , nach Geſetzen der Vorſtellung, und nach

vorſtellbaren Geſetzen , die der Menſch ſich

auch würklich vorſtellt, aber nicht durch die

Vorſtellung von Geſetzen beſtimmt.

b. Ver
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b. Verſtändige Handlungen , deren Beſtimmungs

grund eine allgemeine Vorſtellung, eine Regel,

ein (dunkel , klar oder deutlich) vorgeſtellter

Begriff iſt. Sie verrathen ein Vermögen zu

handlen , das von einem höhern Erkenntniſs

vermögen Verſtand oder Vernunft in weiterm

Sinne) abhängt, d. h . ein höheres, verſtändi

ges , vernünftiges Begehrungsvermögen. Man

nennt es auch praktiſchen Verſtand , prakti

ſche Vernunft, Willen in weitrer Bedeutung ;

verſtändige, vernünftige Willkühr Verſtand

und Vernunft werden hier gleichbedeutend für

ein Vermögen zu denken , ſich etwas allge

mein vorzuſtellen , gebraucht , im Gegenſatze

der Sinnlichkeit , als des Vermögens zu em

pfinden und anzuſchauen . S. Empiriſche Pſy

chologie. ' Die Willkühr iſt verſtändig oder

vernünftig ; ſofern Verſtand oder Vernunft

durch Begriffe Einfluſs darauf haben. Dies ge

ſchieht nur bey Menſchen , und zwar ſobald ſie

ſich einen Zweck denken , wofür, und eine

Regel, wornach ſie begehren und handlen.

Aber auch bey allen Menſchen , die nicht blos

thieriſch handlen , weil es noch unbeſtimmt

bleibt , ob die Regel und ob der Zweck allge

mein und nothwendig , oder zufällig und

ſpeciell oder gar individuell iſt. Z. B.wenn

einer China nimmt , um vom periodiſchen

Kopfweh befreyt zu werden ; oder ſich nicht

an ſeinem Feinde rächt , um nicht empfindli

cher gekränkt zu werden , oder auch um nicht

ſelbſt unvernünftig zu handlen.

4. Die verſtändigen Handlungen ſind wieder vonge

doppelter Art.

a. Vera
B 3
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.

2. Verſtändige in engrer Bedeutung, denen die

Voritellung von zufälligen und blos generelien

oder ſpeciellen (comparativ allgemeinen und

nothwendigen ) Regeln und Zwecken zum

Grunde liegt . Sie ſetzen nur Verſtand in eng

rer Bedeutung, im Gegenſatz von Vernunft

voraus, der , inſofern er auf die Handlungen

einflieſst, praktiſcher Verſtand , ſo wie die

Willkühr, die jenen Einfluſs empfängt, ver

ft indiger Wille genennt wird. z. B. wenn ei

ner enthali ſam iſt, um weniger zu leiden ; ſich

um ſeine Mitbürger verdient macht , um lio

fich zu verbinden ; einem höhern Wefen dient,

um feine Gunft nicht zu eignem Schaden zu

verſcherzen.

b. Vernünftige Handlungen in eigentlicher Bedeu

tung , moraliſche Handlungen , denen ein ---

dunkel , klar oder deutlich vorgeſtellter - Bee

griff von einer abſolut nothwendigen und all

gemeinen Regel (Geſetz) und von einem eben

ſo beftiminten Zwecke zum Grunde liegt. Sie

ſetzen das Daleyn eines vernünftigen Begen

rungsvermogens, eines vernünftigen Willens,

oder eines Willens im ſtrengſten Sinne voraus.

Die Vernunft , ſofern ſie durch ihre eignen Be

griffe und Geſetze den Willen beſtimmt, heiſse

praktiſche Vernunft. Z. B. wenn jemand die

ſichere Gelegenheit zu einem ſehr vortheilhaf

ten Betrug ungebraucht laſst, um nicht mit ſei

nem eignen höchſten Willen in Streit zu gera

then , da er doch Ehrlichkeit überhaupt für

ein Gut halt.

Anm . 1 . Es giebt praktiſch verſtändige d . h . kluge

und gefcheute Leute , die dennoch nicht vernünf

rig , alſo auch nicht moraliſch handeln . Sie ver

Itehen
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ſtehen fich auf die Mittel beſſer als auf den

Zweck , weil das erſtere nur ' Verſtand , das an .

dere Vernunft vorausſetzt. Wenn ſie auch

die einzelnen Zwecke ſelbſt wiederunterBegriffe

bringen , und alſo allgeinein ſich vorſtellen: fo

kommen fie doch nicht zum böchſten Zweck,

dem fie alles unterordnen müſsten , ſondern nur

auf einen vielumfallenden Generalzweck , für der

ſen Ausführung es doch nur generelle oder ge.

meinhin gültige, aber keine ſtreng allgemeinen Ře

geln d. h .keineGeſetze giebt. Sieſcheinen vernünf

tig zu handlen, weil ſie doch ihre Regeln der Allge

meinheit zu nähern ſuchen , und ihre Zwecke lich

einigerinaſsen einander unterordnen ; es fehlt aber

doch immer das höchſte Princip , die abſolute

Einheit. Gewöhnt , nach Klugheitsregeln zu

handlen , die ihrer Natur nach nicht allgemein

befolgt werden dürfen , wenn ihr Zweck erreicht

werden ſoll , und unbekannt mit dem weſentli

chen Unterſchied zwiſchen dieſen und morali

ſchen Geſetzen , gerathen fie auf die fittenverderb

liche Meynung , daſs auch von den letztern ge

wille Ausnahmen nach den Umſtänden zuläſsig

und nothwendig wären. An dieſer ſchädlichen

Geiſtesverirrung haben zum Theil die Moraliſten

Schuld , die dieſen Unterſchied zu erklären ver

ſäumten.

Anm , 2. Zur moraliſchen Handlung iſt die Be

ſtinnung durch das Veriunfigeſetz , alſo eine

Vorſtellung dellelben nöthig. Dieſe Vorſtellung

braucht aber nicht eben eine Vorſtellung in aben

Arakto zu ſeyn ; fie würkt auch als Vorſtellung in

contrero , unerkannt. Aber fichrer iſt ihr Eintiufs.,

wenn fie auch im Allgemeinen gedacht, durch

eine beſtimmte Formel fixirt, und dadurch für

die beſtimmtere und allgemeinere Anwendung

brauchbar gemacht wird .

1

7

B 4 9.6 .
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S. 6.

b. Belandlungsari.

Thelematologie; praktiſche Philoſophie.

Bilden wir uns allgemeine Begriffe von den Af

fektionen und Handlungen des menſchlichen Begeh

rungsvermögens und Willens , aus dem , was wir

an ihnen beobachten , und brauchen wir dieſe zu all

gemeinen Urtheilen , ſo heiſsen dieſe physiſche Ge

ferze oder Naturgeſetze des menſchlichen Begehțens

und Wollens , z. B. der finnliche Menſch ſtrebt nach

Vergnügen , der verſtändige ſucht Glückſeligkeit,

der vernünftige beobachter feine Pflicht. Sie be

ſtimmen , was der Erfahrung zu Folge durch das

Begehrungsvermogen geſchieht, und nach ſeiner Na

tur gefchehen muſs, und werden aus Thatſachen ab

ſtrahirt. Ihr willenſchaftlicher Innbegriff macht un

ter dem Nahmen der Thelematologie einen Haupt

theil der empiriſchen Seelenlehre aus , und gehort

zur theoretiſchen Philoſophie. So meine Empiriſche

Pfychologie , vierter Theil.

Der Gegenſtand aber , den die praktiſche Philo

Sophie eigentlich bearbeitet , beſteht in Ideen (Ver

nunftbegriffen) von möglichen Affektionen und

Handlungen des Willens , beſtimmt zur Erzeugung

praktiſcher Regeln d. h . allgemeiner Urtheile über das

jenige, was felbft vermöge jener Ideen und ihnen

gemaſs (gewollt und gethan werden) geſchehen Yoll ;

z . B. Wir ſollen nicht liigen . Die Nothwendig

keit einer Handlung zu Folge eines Naturgeſetzes iſt

ein Müffen , theoretiſche Nothwendigkeit. Sol

len" bezeichnet aber die Nothwendigkeit einer Hand

lung zufolge eines ( reinen oder empiriſchen) Ver

nunftbegriffes , ciner Idee ; praktiſche Nothwendig

1

keit .
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keit. Eben ſo bedeutet Konnen Möglichkeit zu Fol. ,

ge eines Naturgeſetzes; Dürfen praktiſche Möglich

keit. Z. B. Wir konnen uns ſelbſt zerſtören , aber

wir dürfen nicht.

Anm. 1 . Die weitere Entwicklung dieſer Begriffe

wird unten vorkommen.

Arm . 2. Die praktiſchen Vernunftgeſetze flieſsen

aus der Natur eines vernünftigen Willens , und

könnten in dieſer Rücklicht Naturgeſetze der Vere

nunft heiſsen . Da aber, die Vernunft des Men

ſchen nicht das einzige würkſame Princip ſeiner

Thätigkeit iſt , vielmehr der Venſch ſehr oft bald

aus Inliinkt , bald nach blos verfärdigen Maxi

men handelt: ſo find Moralgeleze keine Narur .

geſetze des menſchlichen Willens, welche numer be

folgt werden müſsten. Ihre Nothwendigkeit iſt

f . aber von der Art , daſs ſie nicht aus der Erfah

rung erlernt, oder durch die Uebereinſtimmung

mit dem Gang der Natur erprobt , ſondern un

mittelbar aus der Vernunftidee und aus dein Be

wuftſeyn , das uns von ihr beywohnt , abgeleitet

wird. Das - Sollen bleibt, wenn es auch ganz

und gar zweifelhaft wäre , ob das , was geſche

hen ſoll, ie geſchah oder geſchehen wird. Sitt

liche Geferze müſsen , wenigſtens dunkel , vorge.

ſtellt werden , um ſie befolgen zu können ; Na .

turgeſetze beltiminen eine Würkung oder Handlung,

auch ohne Vorſtellung des Handelnden von den

Geſetze .

$. 7. a.

Theile der praktiſchen Philoſophie.

Eine Idee , fofern fie Richtſchnur und Beſtim

mungsgrund einer freyen Willenstkarigkeit ift, heiſst

ein Zweck. Z. B. Glückſeligkeit iſt Zweck , ſofern

man aus dieſer Idee Regeln für freye Handlungen

herleitet. Die praktiſche Philosophie im weitläuf.

tigenB 5.
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tigen Sinne iſt demnach die Wiſſenſchaft der menſch

lichen Zwecke, inſofern ſie durch freye Handlungen

erreicht werden ſollen . Dieſe Zwecke ſind

theils zufallig und beliebig ; Zwecke , die je

mand haben kann , deren Möglichkeit ſich in

beſondern oder individuellen Beſtimmungen

der veränderlichen Natur und Lage des Men

fchen gründet , z . B. der Zweck , eine Krank.

heit zu heilen , jemand zu überreden. Weder

das Vermögen der Zwecke noch die übrige

Natur des Menſchen überhaupt, enthält einen

zureichenden Grund ihres Daleyns.

theils nothwendig und weſentlich . Dieſe be

trachtet man ferner als

a . bedingt nothwendig , d. h . ſolche , die ,

wenn ein Vermögen der Zwecke ( Vernunft)

und überdieſs menſchliche Natur vorausge

ſetzt wird , nothwendig ſind , z . B. der

Zweck ſein Leben zu erhalten , Nahrungs

mittel zu genieſsen , überhaupt. Glückſelig .

keit.

b. als unbedingt nothwendig ; höchſterZweck ,

Endzweck , die oberſte Beſtimmung des Men

ſchen , d . h . derjenige Zweck , der von dem

Vermögen der Zwecke ſelbſt ſchlechterdings

unzertrennlich iſt.

Anm. 1 . Der Charakter des Menſchen und feines

Begehrungsvermögens iſt theils unveränderlich ,

nehinlich die Vernunft , theils veränderlicb , d . i.

Sinnlichkeit. Auf iener beruhen die unbedingt

nothwendigen Zwecke. Sinnlichkeit überhaupt

d. h. die inodihcable Natur des Menſchen , bringt

theils allgemeine Neigungen hervor , und beſtimint

dadurch bedingt nothwendige Zwecke, theils

beſondere und einzelne Richtungen dieſer Neign

gen ,
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gen, die von der beſondern Naturart, angenomme

nen Sinnesart und Lage eines Menſchen abhän.

gen , und welche machen , daſs der eine ſich die

ſen , der andere ienen Zweck vorſetzt.

Anm . 2. Die Idee von einein Endzweck iſt rein d . i.

aus bloſser Vernunft geſchöpft ; die Ideen von

bedingt nothwendigen und beliebigen Zwecken

find empiriſch d . h. durch Vernunft zwar gebildet

und gedacht, aber aus einein ſinnlich gegebenen

Stoffe der Erfalırımg , von der ſinnlichen Natur

des Menſchen überhaupt, oder von ihren beſon

dern Syiminungen.

Anm . 3. Die beliebigen Zwecke find den bedingt

nothwendigen , dieſe wieder dem Endzweck un

tergeordnet , fubaltern ; der Endzweck keinem

andern.

. 7.b.

Zar praktiſc
hen

Philoſop
hie

in dieſer weiten

Bedeutu
ng

gehören demnach

1. Künfte ; die ſich auf zufallige Zwecke derMen

ſchen beziehen , z . B. die Kunſt zu heilen , zu

vergiften , zu dichten , Kleider und Schuhe zu

verfertigen.

2. (Gemeine) Klugheitslehre, Politik ; die ſich

mit bedingtnothwendigen menſchlichen Zwe

cken , und den Mirteln , ſie zu erreichen , be

ſchäftiget ; Anleitung zur Erlangung der menſch

lichen Glückſeligkeit durch natürliche und er

fahrungsmällige Mittel.

3) Moral, d . i . Philoſophie über den Endzweck ,

oder die höchſte Beſtimmung des Menſchen .

Anm , 1, DieKunſtregeln ſind zufällig, wie der Zweck

einer Kunſt. Die Klugheitsregeln ſind im Durch

ſchnitt für alle Menſchen, als ſinnlicheWeſen gültig,

verſtatten aber und fordern ſogar ihre Ausnalumen,

nach
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nach Perſonen , Zeiten und Umſtänden . DieMoral

geſetze ſind allgemein gültig , nothwendig und

ausnahmelofs.

Anm. 2. Weltklugbeit slebre , als ein Syſtem von Re

.. ! geln zur zweckmäſsigen Behandlung und Len

kung anderer Menſchen, und Staarsklugbeitslebre

ſind ein Paar vorzüglich bearbeitete und merk

wirdige Theile dieſer Willenſchaft. Man kann

lich ihrer weit mehrere gedenken. Z. B. eine

Klugheitslehre , die ſich auf die innern , eine an

dere , die ſich auf die äußern Bedingungen der

Glückſeligkeit bezieht.

Anm . 3. Nach der oben (s. 5. ) angezeigten dop

pelten Bedeutung des Wortes praktiſcb , wird

auch der Begriff von praktiſcher Philoſophie einer

zweifachen Beſtimmung fähig. Nach dein ge

wübnlichen Sprachgebrauche wird er ſo weit aus

gedehnt, als hier geſchehen ilt , da er auſser der

· Moral auch Künſte und Klugheitslehre begreift,

ſofern man bey ihrer philoſophiſchen Entwicklung

vonBegriffen menſchlicher Zwecke ausgeht. Genau

er hat Kant ( Critik der Urtheilskraft. S. XII. ff.)

dieſen Begriff dahin beſtimmt , daſs nur dieienige

I Pbiloſopbie praktifcb im ftrengſten Sinne heiſst , die

durchaus praktiſch iſt, und auf keinen anderen , als

praktiſchen d. i . den Willen beſtimmenden Prin

cipien der Vernunft beruht. Dann iſt ſie mit

Moralphiloſophie Eines. Die Regeln der Künſte

und der Klugheit zur Erlangung eines glückſeligen

Lebens beruhen offenbar auf theoretiſchen oder

Naturkenntniſsen , und werden , uin der Ver

fchiedenheit ihres Princips willen , mit Recht da.

von abgeſondert. Sie gehören zur angewandten

theoretilchen Philoſophie , und ſtehen zur Natur

lehre in gleichem Verhältniſse , wie Feldmeſskunſt

zur reinen Geometrie.

Anm . 4. Philofophie der Naturzwecke d. h. Teleo.

logie iſt durch Lebertragung der Idee von Zwecken

berhaupt auf die Natur, und von unſeren höch

ſten
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ften Zweck auf einen Endzweck der Natur 'ents ,

ſtanden .

S. 8.

Moraltheologie; moraliſche Klugheitslebre.

Mit der eigentlichen Moral, d. i. der Uncerſu

chung des höchſten Zwecks der menſchlichen Ver

nunft (5. 7.) ſtehen in genauer Verbindung.

1 ) Moraltheologie, d . i.die Philoſophie über die

denkbaren Gründe der Möglichkeit, daſs der Menſch

feine ganze Beitimmung erreiche. Dazu gehört nun

eine abſolut nothwendige ſyſtematiſche Vereinigung

des höchſten Zwecks mit den übrigen weſentlichen

(bedingt nothwendigen) Zwecken der Menſchheit.

Man muſs dabey vorausſetzén, daſs gewiſſe theore

tiſche Vernunfrideen von der Natur unſrer Seele, von

der Welt und von ihrem Urheber obiekrive Realität

haben. Innhalc und Befugniſs dieſer Vorausſetzun

gen muſs entwickelt und dargechan werden ,

2 ) Moraliſche Klugbeitslehre, d. i . ein Inbeygriff

praktiſcher Regeln , die auf eine zufällige, durch

unſer eignes Thun und Laſſen einigermaſlen mögli

che Vereinigung des höchſten Zwecks mit den übri.

gen bedingtnothwendigen Zwecken der menſchli

chen Natur abzielen.

Moraliſche Klugheit iſt das vernünftige (zweck

mäßige) Verhalten in Anſehung des Erlaubten , d . h.

· desjenigen , was die Pflicht einigermaſsen unbe

ſtimmt gelaſſen hat , welches man fo angenehm und

mit der Glückfeligkeit ſo verträglich als möglich

einrichten kann ; ein Verſuch , die gemeine Klug

heit mit der Sittlichkeit ſo zu vereinigen , daſs der

weſentliche Nebenzweck dem weſentlichen Haupt

zweck
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zweck nic vorgezogen , ſondern immer untergeord

net werde.

7

3 ) Naturrecht , Philoſophie über die Rechte

der Menſchen , oder über das , was um der Plicht

willen , geſchehen darf , über die Einſchrankungen

fremder Freiheit , info ern lie durch meine Paicht

nothwendig und zulamig ſind.

Anm. 1. Gemeine Klugheie , welche die Politik in

Regeln bringt, hat Glückſeligkeit , den Zweck

21. der finnlichen Natur, allein vor Augen. Moraliſche

Klugbeit beabſichtigt die Glückſeligkeit nur in ſo

weit , als fie ſelbſt und die Mittel , ſie zu realiſia

ren , ſich mit der höhern Beiimmung der ver

nünftigen Natur vertragen. Der rechtichaffene

Menſch kann viele Regeln der gemeinen Klugheit

entbehren , weil er viele Beſtandtheile ibres Zwe.

ckes aufgiebt und entbehren kann , und weil

Plicht ihn ohnedem innerlich und äuſlerlich

beglückt.

Anm . 2 . Das Naturrecht gründet ſich auf Moral,

und iſt dieienige inoraliſche Willenſchaft, wodurch

die moraliſche Anwendung fittlicher Begriffe auf

Errichtung eines bürgerlichen Vereins durch äuile

re Geletzgebung beſtimmt wird . Die Anwendung

der Klugheitsbegrille auf dieſen Gegenſtand iſt

zwar ebenfalls nothwendig , aber dem Naturrecht

untergeordnet. Die prolophiſche Staatswillen /cbaft

beruht theils auf fittlichen theils auf Klugheitsbe

griffen ; ſie hat alſo einen reinen Theil, Sraarso ,

weisbeitlelre, und einen empiriſchen, Staatsklugbeits

kbre. Durch Verwechſelung der I'robleme der

erſten Art mit denen der andern find viele Wider

Sprüche in den Behauptungen der Staatslearer

und endloſe Streitigkeiten entlanden , die ich

nur vermittellt dieſer Unter chciding beylegen

lallen. S. Empiriſche Pſychologie. Einleit. S. XII.

Anm , S. 44. ff.

$ . 9.
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3S. 9.

Tbeile der Moralphilofophie
.

Eine vollſtändige
Ausfiihrung

der moraliſcher

Willenſchaften
erfordert

1. eine kritiſche Unterſuchung
der Möglichkeit

der Erkenntniſs ihrer erſten Begriffe undGrund

ſätze

Critik der praktiſchen Vernunft.

2. Eine reine Darſtellung der weſentlichen und

allgemeingültigen ſittlichen Begriffe und Leh

ren ſelbſt– Metaphyſik der Sitten .

a . Analytik der praktiſiben Vernunft, odermo

raliſche Ontologie , d . i . eine Zergliederung

und ein Syſtein der reinen Gutlichen Be

griffe.

b. Reine Ethik , d . i . ein vollſtändiges Syſtem

der reinen praktiſchen Geſetze für alle ver

nünftige Weſen.

6. Reine Afcetik oder Methodenlehre , d. i . ein

Syſtem der reinen und allgemeinen Tugend

mittel; Philoſophie über die Möglichkeit der

Anwendung reiner fittlicher Begriffe und

Grundſatze auf eingeſchränkte, ſinnliche Na

turen überhaupt , Z. B.auf die menſchliche.

3. Eine Anwendung dieſer allgemeinen Lehre auf

die eigenchumliche Beſchaffenheit und Lage des

Menſchen Praktiſche Antbropologie , empi

riſche Moral.

a. Für den Menſchen , als Menſchen 'betrach .

tet , nach ſeiner allgemeinen menſchlichen

Natur
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.

Natur und Lage. Allgemeine empiriſche oder

menſchliche Moral.

a) allgemeine empiriſche Ethik , d . i , eine all

gemeine Geſetzgebung für den Menſchen .

B ) Allgemeine empiriſche Aſcerik , d. i . die

Willenſchaft von den allgemeinen Tum

gendmitteln für den Menſchen , oder die

allgemeine Theorie der fittlichen Erzie

hurg des Menſchen.

b. Für die Menſchen , nach ihren mannigfaltig

abweichenden , zufalligen Beſchaffenheiten

und Verhältniſlen . Specielle empiriſche Mo

ral.

a ) ſpecielle Ethik.

B) Specielle Afcetik.

Anm. Die Grundlehren der Moralebeologie (s . 8. )

werden in der Critik der praktiſchen Vernunft

mit eingeſchaltet; die wichtigſten moraliſchen Kluge

beitslebren ( f . 8. ) laſſen ſich in der empiriſchen

Moral einzeln bemerken . Die erſten Grundbe

griffe und Grundſätze des Naturrecbes werden bey

Gelegenheit der Lehre von den Selbſt- und Men

ſchenpflichten angegeben. Ihre Entwicklung for

dert eine eigene Willenſchaft.

Literatur der Moralphiloſophie.

Vollſtändigkeit konnte und durfte dieſes Verzeich

niſs moraliſcher Schriften nicht erhalten . Es ſoll, oh

ne dem Werthe anderer Bücher, die nicht ausdrücklich

genennt ſind , irgend zu nahe zu treten , nur einige

der

A
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der vornehmſten allgemeinern Schriften nahmhaft ma

chen , die entweder durch Eigenheit der Grundſätze und

der Behandlungsart für die Geſchichte der Wiſſenſchaft

wichtig,oderwegen ihrer Kürze, Deutlichkeit und Popue

larität für den Anfänger befonders ,braucbbar zu ſeya

ſchienen,

Ueber Geſchichte der Moral.

Paſch de variis modis moralia tradendi. Kiel. 17072

Ssolle Hiſtorie der Heydniſchen Moral. Tena. 1724

Chr. Thomafii plenior hiſtoria iuris naturalis. Hal. 1919

Cudwortb tract. de aeternis luſti et Honefti notionibus,

in Syſtem . intellect. Edit, Moshemii. Ienae . 1733.

2 Toini, Fol.

I. Barbeyrac Vorr. zur Veberſetzung von Puffendorfs

Naturrecht Traité de la Morale des Peres

d'Egliſe. à Amſterd. 1728. 4 .

Meiſter Bibliotheca luris nat, et gentium Götting

1749 2757.

a . Ompreda Literatur des Völkerrechts. Regenſp. 1785. 88

Super doctrinae de moribus hiſtoria, eius fontibus,

confcribendae ratione et vtilitate commentatio aucto

C. G. Ewerbeck. Hal. 1787.

Ueber Moralpbiloſopbie ſelbſt .

Heilige Denkınähler der Heläer z . B. das Geſetz Mor

Jes, Hiob , Sprüche Salomo's, Prediger Salomo.

Andere moraliſche Schriften dieſer Nation , als Iefuit

Siracl , Bucb der Weisbeit , Philo u. a ,

Zoroaſter. Confutſe.

edit. Brunck. Straſburg. 1784.

Carmina Pysbagorae c . comment, Hieroclis. Londe

1673. 12.

Aeſopi Fabulae.

Xenophontis Memorabilia Socratis, Cyropaedie u. f. w .

Moralphiloſophie С Plarons

Gromici poetae
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Platon's Dialogen .

Aefcbinis Socratici Dialogi ( II.

Ariſtarelis Ethice ad Nicomachum u. a. - Ueberſetzt

yon leniſch. Dapzig. 1791.

AriſtotelisEthicorum Nicomacheorum adumbratio ,accom

modate ad noftrae philoſophiae rationem facta

auct. I. F. G. Delbrück. Hal. 1990.

Syſtein der ftoiſcben Philoſophie von Tiedemann. Leipz.

1776 .

1

You

Gaffendi de vita , moribus placitisque Epicuri. Leiden:

16,5.

Plutarch's Schriften .

Cebetis tabula .

Epi&teti Enchiridion - c. Arriani comm . Ed. Hier :

a . Wolf Cantabr, 1655. 4 .

M. Antonini libri ad fe ipſuin. Edit. Gatacker. Cantabr.

1652, 4 tju

Maximus Tyrius,

Cicero de officiis überſetzt mit Abhandl. von Chrift,

Garve de finibus bonorum et malorum , de legi.

bus , Laelius; Cato.

P. Syri uud Catonis fententiae.

Pbaedri Fabulae.

Römiſche Satyriker, als Horaz , Iuvenal, Perfius.

Seneca de vita beata , de ira etc.

Heilige Denkmäbler des Evangeliums , z. B. Biogra.

pbien lefu , Epifteln von Paulus, Iacob u. . w.

Kircbenväter - Rabbinen.

Scholaſtiker. Koran .

Io . Oldentorpii Iſagoge iuris naturae , gentium et ciuilis .

Col. Agripp. 1539.

Mich . de Montaigne Ellais. Paris. 1595 .

tere Ausgaben.

Hug. Grotius de iure belli et pacis. Paris. 1625. 4 .

C. not,

Viele ſpä
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6. not: Barbeyrac. 2759, c . not. Gronovii et Cocceii

1751 .

Conr. Horneii Philofophiae moralis libri IV. Frf. ad

Moen . 1653. 8 .

Pierre Charron de la Sagelle. à Leide. 1652. 12 .

Bened . Winckleri Principiorum Iuris libri V. Lipſ.

1615. 8.

Thom . Hobbes Elementa philoſophica de cive - Le

viathan , in Opp: philoſ . Ainſterd. 1642. 1647. 1670.

Lamb. Velthuyſen epiſtolica diſſertatio de principiis

iufti et decori. Amſterd . 1651. 12.

Ben. de Spinoza. Ethica , in Opp. poſthumis. 1677. 4.

Sam . de Paffendorf Elementa inrisprudentiae uniuerfa

lis . Hagae. 166o. de Iure naturae et gentium Libri

VIII. 1672. 4. C. notis Hertii et Barbeyraccii, Edito

Maſcovii. Frf. et Lipſ. 1744. 1. 1769. 4.

Puffendorf de officio hominis et ciuis. 1673. 1717.

1769.

Rich . Cumberland de legibus naturae. Lubec. et Frf.

1672. 1683. 8. Franzöfiſch von Barbeyrac. à Am

ſterd . 1744. 4 .

Magn . Dan . Omeifi theatrum virtutum moralium , ab

Ariſtotele omillarum . Altdorf. 1685. 4 .

lo. Franc, Buddei Elementa philoſophiae practicae. Hal.

1707. 8.

Chriſtian Thomaſius Anleitung zur Sittenlehre. Halle

1718. 8. Ausübung der Sittenlehre. Halle. 1718.8.

Fundamenta luris naturae et gentium . Hal. 1705.

1718. 4. Inſtitutiones lurisprudentiae diuinae. Lipſ.

1688. Hal. 1730. 4.

Nic. Henr. Gundlingii lus naturae et gentium. Hal.

1714. 8 .

Will. Wollaſton's. Religion of Nature delineated. Lond .

1724. 4 .

C2 Ant- of

1
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Ant - of Shaftesbury's Characteriſticks. Lond. 1733.

3 Vol. 8.

Chriſtian Wolfs vernünftige Gedanken von der Men

ſchen Thun und Laſſen . Halle. 1720. 8. Philoſo

phia practica univerfalis. Francof. et Lipf. 1938 .

2. Tom . 4. Philofophia moralis f. Ethica. Hal . 1750.

A Tomi. 4. Tus naturae et gentiuin. 1740 1749.

ix Tomi. 4.

Francis, Hutchefon Philoſophiae moralis inſtitutio. Glas

guae. 1745. 12. A ſyſtem of moral Philoſophy in

three Books. Lond 1755. 2 B. 4. Sittenlehre der

Vernunft, aus dein Engl. Leipz . 1756. 8. 2 Theile.

Unterſuchung unſerer Begrilfe von Schönheit und

Tugend. Frf. u . Leipz . 1761. 8.

David Hume an Enquiry concerning the principles of

Norals. Lond . 1751. 12 .

A. Homë Ellays on the principles of Morality , in 2 Parts.

Edinb. 1751. 8. Deutſch überſ. mit Anmerkungen

v . Fautenberg. Braunſchweig. 1768. 8. Unterlu

chung über die moraliſchen Geſetze der Geſellſchaft,

a . d . Engl. Leipz. 1756, 2 Th. 8 .

Diſcourſes on all the principal branches of natural re

ligion and ſocial virtue , by James Foſter , 2 Vol. 4 .

Lond . 1749. Deutſch lena 1751 – 1753. 2 B. 8 .

Fordyce Anfangsgründe der moraliſchen Weltweisheit,

1757.

Moreau de Maupertuis Eſai de Philoſophie morale

- in ſeinen Oeuvres. à Berl. 1753. 2 Tomes. 8.

Ioach. Georg Daries erſte Gründe der Sittenlehre.

lena, 1755. Ius naturae, 1756,

G. F. Meier's allgemeine praktiſche Weltweisheit.

Halle 1764. 8. Recht der Natur. Halle 1767. Leh

re von den natürlichen geſellige Rechten und

Plichten der Menſchen. Halle. 1770 .

Chr. Aug. Crufius Anweiſung vernünftig zu leben ,

Leipz . 1767. &

Sam.

>
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Sam . Chr. Hollinann Philoſophiae moralis primae lineae.

Gotting. 1768 8 .

1. G, Sulzer's Verfuch einen feſten Grundſatz zu finden ;

um dte Pflichten der Sittenlehre und des Naturrechts

zu unterſcheiden . 1756. u. in ſeinen vermiſchtert

Schriften . Leipz. 1773. 8 .

Al. Gottl. Baumgarten Initia philoſophiae practicae. Hal.

. 1760. 8. lus naturae Hal. 1763. 8.

Ant. le Grand l'Homine fans Pallons, à la Haye 1762. 12.

Io. Bernh. Baſedow praktiſche Philoſophie für alle

Stände. Dellau 1758. 1777. 2 Theile . 8 .

1. G. H. Feder's Praktiſche Philoſophie. Göttingen

1776. 8. Grundlehren zur Kenntniſs des inenſchl.

Willens. Götting. 1782. 8. Unterſuchungen über

den menſchlichen Willen 3 Theile . 8. Göttingen

1779. ff.

Chr. F. Gellert moraliſche Vorleſungen. Leipz. 1770 .

2 Bände. 8.

I. I. Spalding Beſtimmung des Menſchen . Neue Aufl.

Leipz. 1774. 8.

Th. Abbt vom Verdienſte. Berl. 1765. 8. in den Vert

miſchten Werken . Berl . 1771.

Ad. Ferguſon Grundſätze der Moralphiloſophie. Ueberſ.

mit einigen Anmerk . v . Chr. Garve. 1772. 8.

Gottfr. Achenwall Prolegomena Juris naturalis. Göttings

1774. 8. lus natuiae. Götting. 1755. 8 .

I. A. H. Ulrich Anleitung zu den philoſophiſchen Wif:

- ſenſchaften . ZweyterTheil. ſena 1776. 8. Initia

philoſophiae iuſti. Ien. 1783. 1792.

Höpfner's Naturrecht. Gieſſen 1780.

Io . Aug. Eberhard Sittenlehre der Vernunft. Berlı 1781.

8. Amyntor. Berl. 1782. 8 .

Scblettwein Rechte der Menſchheit. Gieffen . 1784. 8 .

Ernſt Platners Philoſophiſche Aphorismen. Anderer

Theil , Moralphiloſophie. Leipz : 1782. 8.

Verſuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Men

ſchen , ohne Unterſchied der Religionen. 4 Theile

Berl. 1783. 1787.

Ueber Shaftesbury , von der Tugend , an Born - V.

I. G. Schloſſer. Baſel. 1785.

Selle (vier Abhandlungen ) von der Freyheit, Moralität,

C 3 Ge
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Geſetzen und Rechten der menſchlichen Handlun

gen - Berliner Monatsſchrift. 1783. 1784.

M. Mendelsfoln über das phyſiſch und fittlich Gute:

Berliner Monatsſchrift. 1784. October.

Payley's Grundſätze der Moral und Politik , aus dem

Engl. überſ. mit Anm . und Zuſätzen v. C. Garve.

2 Theile. 1787.

D. Carl Fried . Babrdes Syſtem der moraliſchen Religion.

Berlin , 1787, 2 Bände,

1

Im . Kant's Critik der reinen Vernunft. Erſte Ausg .

Riga. 1781. 8. - Methodenlehre , Canon : vom

letzten Zweck des reinen Gebrauchs unſrer Ver

nunft; von dem Ideal des höchſten Gutes , und voin

Meynen , Glauben und Willen ... ;

Dellen Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten . Riga.

1785. 8 .

Critik der praktiſchen Vernunft. Riga. 1788. 8. Critik

der Urtheilskraft. Berlin . 1790. bel. der zweyte Th.

Ueber das Sittlich Gute. Von Sebaſtian Mutfcbelle. Mün.

chen, 1788. 8 .:

Ir. W. D. Snell Menon , oder Verſuch in Geſprächen,

die vornehmſten Punkte aus der Critik der prakti

ſchen Vernunft des Hrn. Prof. Kant zu erläutern.

Mannheim . 1739. 8.

G. Hufeland's Verſuch über den Grundſatz des Natur

rechts. lena. 1785. Lehrſätze des Naturrechts., lena.

1790.

Abichi's. Neues Syſtem der Tugendlehre, Erlang. 1790 .

R. Z. Becker's Vorleſungen über die Rechte und Pflich

ten der Menſchen . Erſter Theil. Gotha. 1791. 8.

Von der natürlichen Moral. Aus dem Franz . her:

ausgeg..mit Annerkungen v . C. M. Wieland. Leipz.

1789. 8 .

Schriften über einzelne inoraliſche Gegenſtände were

den gelegentlich angeführt.
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Critik der praktiſcher Vernunft:

S. ro.

Idee einer Moralpbiloſophie.

Umm eine Moralphiloſophie (S. 2. 3.) , und mit ihr

Moraltheologie ( s. 8. ) und Naturrecht, als ächte

Wiſſenſchaft , zu gründen , und um der Moralität

ſelbſt allgemeine und thätige Achtung ihrer höchſten

Würde unter allen , gebildeten und ungebilderen,

Menſchenklaſſen zu verſchaffen und zu erhalten, mül

ſen wir unwandelbare und allgemeingültige Principien

für ſie aufſuchen , die nur erklärt und verſtanden

ſeyn wollen , um allgemeingeltend zu werden , und

die gegen alle ſkeptiſche Angriffe beſtehen .

S. 11 .

Critik der praktiſchen Vernunft.

Praktiſche Grundſätze , die über alle zufällige

Bedingungen erhaben , als ſchlechrerdings
nothwen

dig erkennbar, und rein ſeyn ſollen , können , ſo

vie jede abſolut allgemeine und nothwendige Wahr

CS heit,

1
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heit , nirgends anders , als in dem Wefen der Ver

nunft ſelbſt liegen , und können nur durch eine Un

terſuchung des Venunftvermögens , ſofern es ſich

praktiſch äuſſert, ( s . 5. ) ſicher gefunden werden.

Dieſs iſt der Gegenſtand der Critik der praktiſchen

Vernunft, einer Wiilenſchaft, die vor aller Meta

phyık der Sitten (S. 9.) , ſo wie dieſe vor aller em

piriichen Sittenlehre , vorausgehen, und dieſelbe be

gründen muſs.

S. 12.

Sie iſt Zeitbedürfniſs.

Ueber das mögliche Daſeyn und den Inhale all

gemeingültiger praktiſcher Vernunftgrundſatze , wi

chen von jeher die Denkarten vielfältig ab ; in un

ſerm Zeitalter , wo das Streben nach Denkfreiheit

und Aufklärung zunimmt, wird dieſe Verſchieden

heit merkbarer, und ihr im Ganzen nachtheiliger Ein

fluſs auf die Sitten und vielleicht auch auf dieGlück

ſeligkeit und den auſsern Wohlſtand der Menſchen,

noch auffallender. Diefs verſtärkt aber auch auf der

andern Seite das Gefühl von dem Bedürfniſſe einer

Unterſuchung der erſten Gründe aller Moralität, ero

weckt zu ſchärfern Verluchen , ihm gründlich abzu

helfen , macht die Aufmerkſamkeit aller denkenden

Kopfe darauf rege , ſie zu kennen und zu prüfen , und

befordert dadurch eine bevorſtehende Revolution, die

für die Moral, für das Naturrecht und für die Theo

logie mehr wiſſenfchaftliche Vollkommenheit, für

die . siten muhr Reinigkeit, und alſo für die Menſch

hvit hohere Cultür und Veredelung hoffen läſst.

Anm. 1 . Selten ſind dieſe Denkarten rein und confe

qu'nt in einen wurklichen Syſtem zu finden ; Ge

meiniglich trift man die gemiſcht an , weil man

den

)
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den Widerſprüchen ſeines eigenen Bewuſtſeyns,

oder den vinwürfen der Gegner , oder den Aerger

nillen und Miſshandlungen eines ſchwachen Zeit

alters ausweichen wollte . Dergleichen Zufallig

keiten muſs die Geſchichte der Philoſophie zwar

bemerken ; aber zum Behuf der kritiſchen Unter

ſuchung muſs der Geiſt der Syſteme von dieſen

zufälligen Schranken befreyt, und in ſeiner gan

zen Würkſainkeit rein und treu dargeſtellt werden .

Anm. 2. Die Reformation der Religionswiſſenſchaft gieng

auch würklich von dem Moraliſchen aus. Es war

lediglich das Misverhältniſs einiger pofitiven Leh

ren zu dem inoraliſchen Zweck , die Unfruchtbar

barkeit oder Schädlichkeit unwürdiger oder lee.

rer Begriffe von der Gottheit , dem künftigen .

Leben und der menſchlichen Natur , die man

gewahr wurde , und weswegen man zur Revifion

einzelner Lehren und allınänlig des ganzen Ge

bäudes und ſeiner letzen Grundlage ſchritt. Man

exegefirte weg , was man zuvor wegräfonirt hatte.

Nachdem man eine Zeit lang dieſen Weg betre

ten hat , und nuninehr anfängt, dieſes Mittel

redlich und unbefangen für die nächſte hiſtoriſche

Abſicht, ohneHinblick auf die entfernteren Zwecke,

zu gebrauchen , ſo wird fichs deutlicher zeigen,

daſs iener Weg zu dieſem Ziel nicht hinführt.

Kann und darf man aber dieſes letzte Ziel nicht

aufgeben : ſo wird der Forſchungsgeiſt eine

andere Richtung nehmen müſſen , die unmittel

bar , offen und gerade ihrem Strebepunkte zueilt.

Anm . 3. Vergl. Karl Leonhard Reinhold's . Neue

Theorie desmenſchlichen Vorſtellungsvermögens.

Iena. 178. Erstes Buch , belonders S. 99. ff. u .

Dellen Briefe über die tantiſche Philoſophie.

Erſter Band. Leipzig. 1790.

.

S. 13 .



Critik der praktiſchen Vernunft:

S. 13 .

Denkarten über Moralität überhaupt.

1. Moraliſche Skeptiker,

Es giebt moraliſche Skeptiker , d . h. Philoſo

phen , die das Daleyn , oder (welches einerley iſt )

die gewiſſe Erkennbarkeit allgemeingültiger und

nothwendiger Grundſätze für das Thun und Lalien

der Menſchen überhaupt läugnen , und dadurch den

Begriff von Sittlichkeit , d . h . von einer Denk- und

Handlungsweiſe nach und aus ſolchen Grundſätzen ,

für ſchwankend oder gar für chimäriſch erklären.

Anm. 1. Es giebt moraliſche Skeptiker in der Theo

rie und in der Anwendung. Daher Unentſchloſſen .

heit für und wider die Tugend ; 'willkührliche

Gränzlinien der Rechtſchaffenheit ; beliebige und

nach Gutdünken eingeſchlagene Mittelwege ; Be

quemung nach Sitte , Meynung , Umſtänden und

Temperament; Deklamationen gegen überſpannte

Forderungen der Moraliſten und gegen gänzliche

Zügellofigkeit.

Anm . 2. Der fittliche Skeptiker hat in ſeiner Phi

loſophie keine allentſcheidende Lebensregel, kein

allüberwiegendes Gut, keine allherſchende Trieb

feder , keine gewiſſe Hoffnung und keinen ſichern

Weg zur Glückſeligkeit“, und kein allbeliegendes

freyes Verınögen zu handlen . Zufälliger Wille,.

Anm . 3. Mit dem moraliſchen Skepticismus hängt

der Nichtglaube au ein reines Naturrecht , das von

allem Poſitiven unabhängig wäre , und Irreligion

oder ſkeptiſcher Arbeismus zuſammen.

S. 14

2) Moraliſche Empiriſten.

Es giebt moraliſche Empiriften , deren Philoſo

phic die allgemeingültige Regel für die Handlungen

ver
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vernünftiger Weſen nicht aus dem Vernunftvermö

gen ſelbſt und ſeinen reinen Begriffen , ſondern aus

der zufälligen Kenntniſs der Folgen von dieſen Hand

Jungen ableitet , und eben dadurch ihrer Reinheiç

ſchadet und ihre erhabene Würde verdunkelt. Sic

theilen ſich in zwey Klaſſen , nach den verſchiede

nen Quellen, woraus ſie dieſe Kenntniſs ſchöpfen.

Anm . 1. Der Empiriſt ſpielt die Moral und Theai

logie in das Gebiet der Phyſik oder Hyperphyfike

Anm . 2. Seine Grundſätze. Nicht die Vernunft

lehrt für ſich ſelbſt und aus fich ſelbſt , was ich

thun ſoll oder darf , ſondern zufällige Erfahrung

giebt ihr das Geſetz , das fie nur anwendet. Das

höchſte Gut liegt aufser inir , und wird durch

Erfahrung und Empfindung- natürlich oder über

natürlich+ erkannt. Auch die Triebfeder zum Gu

ten enthält die Vernunft nicht ſelbſt ; Eindrücke

der Natur oder der Uebernatur afficiren die Sinne ,

und die Vernunft wird entweder durch Naturtrie

be oder durch göttlich erregte Gefühle geleitet.

Meine Hoffnung auf Glückſeligkeit gründet ſich

auf etwas auſser mir , Kenntniſs der Welteinrich

tung , wie ich ſie entweder durch die Sinne

ſelbſt anſchaue , oder wie ſie zu Folge meines

Empfindung des göttlichen Willens und des. In:

telligiblen beſchaffen ſeyn muſs. Sinnlicher oder

myſtiſcher Fatalisinus hebt die Freyheit der Vera

nunft auf.

Anm . 3 Myſtiker und Seufunliften (S. 15. 16.) ſchei.

nen Extreme , aber in dein Hauptbegriff des Eins

piriſten nicht nur, ſondern auch in mancher Er.

ſcheinung ihrer Denkart komnien ſie , wie die

Erfahrung lehrt , oft unerwartet zuſammen . '

Anm . 4. Moraliſcher Empirismus zieht den religiöſen

nach fich, der einen ſinnlichen Begriffvon der Gott.

heit und von dem zukünftigen Leben vermittello

der Erfahrung zu finden meynt.

1

S. IG .
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S. 15. a .

a) Moralifche Myſtiker. :

Der fittliche Myſticismus oder Supernaturalis,

mus ſchöpft die fittlichen und theologiſchen Grunda

ſätze aus verinėynter überſinnlicher Erfahrung , d . h .

Offenbahrung von den Folgen menſchlicher Handlun.

gen ; er gründet ſie lediglich auf eine', von reiner

Vernunft und ſinnlicher Erfahrung unabhängige

Kenntniſs des Intelligiblen , Gottes und der zukünf

tigen Welt. Eine Denkart, die gemeiniglich aus

redlicher Geſinnung , aus dem dunkeln aber lebhaf

ten Bewuſtſeyn der Erhabenheit der menſchlichen

Beſtimmung über bloſsen Sinnengenuſs, bey dem

Mangel an aufgeklärten Begriffen über die innern

Principien der Moralität und Religion , ihren Ur

fprung nimmt , die aber offenbar den Vernunfrge

brauch einſchränkt, die Entwickelung der edelſten

Anlagen aufhält, und die reine , erhabene Idee von

Tugend allen Entſtellungen der gröbern, jedoch ver

Ateckren , Sinnlichkeit und den Täuſchungen eigner

oder fremder Einbildungen und boshafter. Betrüge

reyen Preis giebt.

Anm. 1. Tugend und Religion find dem Myſtiker

Gegenſtände einer höhern, überſinnlichen Em

pfindung und Erfahrung.

Anm. 2 . Seine Grundſätze. Moraliſcbes Geſetz iſt

ihm der göttliche Wille , in ſofern er ihm als ein

von ſeinem eignen Willen unterfchiedener Wille

von auſsen her kund gethan wird . Tugend iſt

Befolgung dieſes Willens , mithin Verläugnung

ſeines eignen Willens , Streben nach Ausleerung

ſeiner ſelbſt, nach geiſtiger: Annihilation., Das

böcbfte Gur iſt Vereinigung init Gott d. h . Genuſs

Gottes' durch ſeine übernatürlichen Einfülle auf

den Geiſt , oder auch durch Teine unmittelbaren

Verfügungen eines auch äuſserlich günſtigen

Schick
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Schickſals. Die Einwürkung Gottes giebt. Vor

ſchmack dieſes Gutes, und würkt als Triebfeder,

wie auch die Erwartung des künftigen für Herz

und Sinne. Die Hoffnung der Vergeltung und

Unſterblichkeit beruht auf Empfindung und An

ſchauung Goites und der andern Welt in Gott.

Myftifcber Fatalismus..

Anm . 3. Der Urſprung des Myſticismus iſt ehrwür

dig. Der höhere , überfinnliche Charakter des

Menſchen würkt. Weil aber ſeine Würkung

nicht von einem Princip der menſchlichen Natur

abgeleitet , ſondern als etwas Aeuſseres betrachtet

und angenommen wird , ſo wird die aufler lich

in die Gottheit verſetzte Stimine der Vernunft

ſehr leicht mit den Eingebungen der Sinne und

Phantafie verwechſelt und alſó verfälſcht. Das

Geheimniſs von dem doppelten Charakter der

menſchlichen Natur iſt dem Myltiker verborgen.

Seine vermeynte überſinnliche Offenbahrung iſt

Folge einer Täuſchung , die dein mit fich felbft

unbekannten Menſchen höchſt natürlich ift , inne

re Erſcheinungen , deren Grund ihm zn tief ver

ſteckt liegt, einer äuſseren Urſache zuzuſchreiben ,

und als äuſsere Erſcheinung zu beurtheilen . Er

erfährt etwas Ueberſinnliches ; aber es iſt Wür

kung einer ihm unbekannten Urſache , einer

unentwickelten Vernunftidee , für die er einen

Gegenſtand auſser fich dichtet.

Anm . 4. Folgen a) für den Geiſt. Der unumſchränk

te Glaube an das Uebernatürliche zieht eine Ver

achtung und Vernachläſsigung des Natürlichen

nach fich . Die möglichen Quellen wahrer Er

kenntnille und Gedanken hält der Myſtiker nicht

für lauter und werth daraus zu fcköpfen. Erfab .

rung giebt nur Kenntniſs von Gegenltänden , die

ihm zu unbedeutend ſind , die er als Erleuchteter

oder Gläubiger nicht achtet. Naturkenntniſs, Klug.

heit und Geſchicklichkeit haben wenig Werth für

den , dem diele Welt , dem die Natur, die Erele

mit allen ihren Rejchthümern und Vortreflichkei

ten ,

1
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ten , dem ſelbſt die Menſchheit mit allem , was

ſie aus ' fich ſelbſt und durch Kräfte der Natur ver

mag , doch nur Natur und alſo eitle Nichtigkeit

iſt , dem die Zwecke der Natur und ſeine eignen,

als ſolche betrachtet , viel zu natürlich und klein

fügig erſcheinen . Um ſeine irdiſche Beſtimmung

zu erfüllen und der Stimme der Natur zu folgen,

muſs er erſt einen himmlichen Beruf der Gnade

erhalten. Die Vernunft, deren edelſtes Produickt

Moralität und Religion - ihr abgeſprochen

und auf Rechnung der Gaben höherer Hand ,

der Empfindung und des blinden Glaubens geſetzt

werden, hat nun kein andere, Geſchäft in dieler Sa

che mehr übrig, als fich wider Unvernunft und blin

den Glauben zu ſträuben , oder auch die Sinn

lichkeit gegen ſchwärıneriſche Beeinträchtigung

in Schutz zu nehmen . In beyden Fällen kann

Le von dem Myſtiker kein Zutrauen eru arten ;

vielmehr wird fie als ungelegene Störerin der

Ruhe und des überirdiſchen Genuſses von ihm

gehaſst, und als Feindin der Tugend verachter

und verabſcheut. Spekulation , Philoſophie , Ver

nunft - als lauter Ausbrüche der Natur, als rei.

che Quellen der Gottloſigkeit, Zügelloſigkeit, bür

gerlicher Unordnung und alles innern und äuſern

Elendes angefeindet. b Folgen für das Herz und

für das Leben. Da nur der unedlere , ſchwache

Theil der Natur erkannt , der edlere und ienen

erſten ſelbſt veredelnde durchaus verkannt wird,

ſo { tellt das Licht der Gnade die menſchliche Na

tur völlig in Schatten . Die Natur widerſteht der

Unnatur , und ſetzt fich neuer Verachtung aus.

Es wird Maxime, der Natur geradezu Widerpark

Zu halten , und ihre ſchönſten , zweckmäſsigiten

Einrichtungen werden , ſo viel nur möglich , kraft

los gemacht und zerſtört. Unnatur wird Tugend ,

und Natur muſs , da ſie willkührlich beſchränkt

wird , unnatürlich ausbrechen , weil ſie ihrer Be

ſtimmung gemäs zu würken verhindert wird. Nun

erſcheint lie unter dem Druk der gewaltthätigen

Geſetze noch widerspenſtiger und abſcheulicher.

1

Die
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Die glanbigſten Partheier find daher gewöhnlich

die Unphilophiſchſten, Menſchenverächter, Welt.

verächter, Freudenſtörer. Intoleranz gegen alle

Menſchen , die nicht dieſer ilurer Gnade gewür.

digt, oder ihrer Erleuchtung und Unnatur im Den.

ken , Fühlen und Handlen fähig lind . Verachtender

Stolz , weil er nicht auf ein Gemeingut der

Menſchheit , ſondern auf ein Partikulargut der

glaubigen Parthey gegründet iſt. Die Sinnlich

keit läſst ſich nicht gänzlich abweiſen. Wird ihr

der eigentliche Gegenſtand verſagt : ſo hält ſie

fich auf andere Weiſe ſchadlos . Hier treibt die

Einbildungskraft
ein mannigfaltiges

Spiel. ” Erft

lich , es wird ein unſinnlicher Gegen !tand in der

Phantaſie verſinnlicht, ſo oder anders , grüber

oder feiner , wie Naturell und Sinnesart des Mya

ſtikers wie herſchender
Geſchmack , Himmelsſtrich

und Landesfitte es mit fich bringen. In die reine,

myſtiſche Liebe Gottes , oder lieber eines göttlich

idealiGirten Menſchen miſchen fich Gefühle ande:

rer Art , die dem Schwärmer gemüthlich ſind .

Der reine Geiſtesgenuſs wird vergröbert , ſein Ge.

genltand verkörpert. Daher die Seelenunzucht

oder Theopornie
ſchwärtneriſcher

Partheien , die

Selbſt derGeſchlechtsluſt einen hölzern Gegenſtand

geben wollten.Zweytens , die Hoffnung ſchmückt

die Zukunft" init dem reichlich aus , was die Ge

genwart verweigert. Bald erwartet der Myſtiker

göttlicben Seegen d. i. ' mittelbare übernatürliche

Begünſtigungen
ſeines irdiſchen und leiblichen

Intereſſe , und giebt dadurch den finnlichſten Ge.

genſtänden ſelbſt einen überſinnlichen
Anſtrich,

wodurch er feine Anhänglichkeit
daran befchö

nigt. Bald ſchmückt er den Himmel mit allem

dein aus , was er hier zu verachten wähnt , mit

allen finnlichen Freuden ſeines Temperaments.

Drittens, verwandelt ſich die erkünfteite Verach .

tung des unmittelbaren
Sinnengenulles

, in Leiden

Ichaft für die Mittel. Der überlinnlich Froinine

wird ſtola, d . i. er weidet ſich an der Vorſtellung ,

alier dieſer Güter werth zu ſeyn , und lie von

Merelphiloſophie
D Gott
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Gott erwarten zu können , oder ihrer entbehren

zu können ; oder er wird ſogar geitzig ; ſammelt

und genieſst den Gedanken , was er alles genieſsen

könnte , wenn er nicht lieber entbeliren wollte ;

oder er wird träg , unterläſst die eitlen Bemühun .

gen und Sorgen , und läſst ſich den bequemen

Genuſs unthätiger Betrachtung und Gefühlſamkeit

genügen. Für iede natürliche , ſelbſt für die aus

ſchweifendſte Neigung kann er endlich einen

göttlichen Antrieb erkünſteln . M. vergl. die Ge.

fchichte .

Hum. 5. Moraliſcber Myſticismus iſt Quelle des reli

giöſen , der einen anthropomorphiſtiſchen Begriff

von der Gottheit aus vermeynter innerer , über

natürlicher Erfahrung d. i. Ollenbahrung zulam

menſetzt.

31

S. 15. b .

Der Myſtiker ift

1 ) entweder Phantaſt; wenn er ſich ſelbſt unmit

telbarer übernatürlicher Erfahrungen , Einge

bungen höherer Geifter, und hyperphyſiſcher

Blicke in die intelligible) Geifterwelt und in

das überirdiſche Leben fahig und theilhaftig zu

ſeyn meynt.

2) oder Süperſtitiös ; abergläubiſch ; wenn er der

gleichen Facia , die der Phantaſt aus ſelbſt eige

ner Erfahrung kennen will , als fremde Erfah

rungen annimmt, und darauf ohne eignen Ge

brauch der natürlichen Sinne und derVernunft,

ſeine praktiſchen Grundſatze erbauet. ,

Anm . 1. Der Phantaſt nimmt Erleuchtung aus dem

Urlicht ſelbſt , er iſt Original; der Abergläubiſche

fängt nur zurückgeworfene Strahlen fremden

Lichtes auf; er glaubt , was iener' erfährt , und

hat alſo kein Recht , auf ienen mit Verachtung

zu blicken , den oder dellen gleichen er copiert.

Annie
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Anm . 2. Der Phantaft iſt ein Spiel eigner Phantaſie

und Leidenſchaft ; der Abergläubige ein Spiel

freinder Phantafie , Leidenſchaft und Betrugs ;

Seine eigne Phantaſie und Sinnesart hat indellen

doch auch einigen Einfluſs , bey der Auslegung

des fremden Orakels.

Anm. 3. Man kann ſubiektio Phantaſt oder Schwär.

mer ſeyn d . h . immer übernatürliche Erfahrungen

zu machen wähnen , ohne es obiekriv zu ſeyn d . h.

ohne etwas Unvernünftiges für wahr zu halten .

Man kann anch ſubiekriv aberglänbifcb feyn d. b .

ein übernatürliches Faktum glauben , und in mo

raliſchen und religiöfen Dingen von Autorität

blindlings abhängen , ohne es obiekriv zu ſeyn

d. h . ohne etwas Vernunftwidriges für wahr zu

halten . Aber der Weg iſt dann wenigſtens zum

gröbften obiektiven Aberglauben offen . Dieſs

lehrt und erläutert die Geſchichte einer jeden

poſitiven Religion .

Anm . 4. Der Phantaft iſt gewöhnlich Enthufiaſt, ſeine

Gefühle und Ueberzeugungen kräftig und würk

fam , ihn zu beglücken , anzuſpornen, zurückzuhal

ten , zu leiten zum Guten und Böſen. Er begnügt ſich

auch leichter mit Geiſtesgenuſs. Der Abergläubige

dagegen iſt gemeiniglich minder überzeugt, weni

ger belebt und thätig. Die künſtliche Täuſchung

iſt unwürklamer , als die natürliche , fie macht

ihm den äuſlern Genuſs minder entbehrlich , und

daher gröber eigennützig. Aber eben darum lei

det die Geſellſchaft weniger Schaden von dieſer

(chwächern Würkſamkeit.

S. 15. C.

Was (S. 15. a. b.) über und wider den morali .

fchen und religiöſen Myſticismus geſagt worden, crifo

folgende ähnlich ſcheinende Behauptungen nicht:

1 ) Die Begriffe und Ueberzeugungen von einer

Gottheit und von Unſterblichkeit unſer Seele

D 22 ha
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haben dengrößten und wohlthätigten Einflußauf

die Moralit.it , ſofern ſie aus der moraliſchen

Vernunft ſelbſt abgeleitet und durch theoreti

ſchen Vernunftgebrauch geläutert ſind.

2) Der religiöſe Glaube iſt ſogar nothwendig zu

unbeſchränkter und thätiger Genehmhaltung des

Sittengeſetzes.

3 ) Der Glaube an religiöſe und moraliſche Lebren ,

der ſich auf ſinnlich erläuternde, die Aufmerk

ſamkeit erregende und die Autorität eines Leh

rers befeſtigende, auſſerordentliche (für überna

türlich gehaltene) Thatfachen, wenigſtens zum

Theil, gründets hat und behauptet ſeinen Werth,

als ein wichtiges und zum Theil unentbehrli. .

ches Hülfsmittel zur Verbreitung geläuterter

fittlicher Begriffe , zur Erhaltung guter äuſler.

licher Sitte und zur Erziehung des menſchlichen

Geſchlechts überhaupt obgleich ſubjektive

Abergläubigkeit dabey geſchont, benutzt , oft

auch ſogar unterhalten, und dadurch objektiver

Aberglaube begunſtigt, und der Har.g zur Phan

taſterey genährt werden muſste. Urſprüng

lich hatte doch Vernunft Einfluſs , und in der

Folge kann ſich vernünftiger Glaube durch Ver

anlaflung poſitiver Sirten- und Religionslehren,

die einmahl vorhanden ſind , entwickeln und

die nachtheiligen Würkungen des Aberglaubens

zerſtören , wie die Geſchichte der Aufklärung

würklich lehrt.

4 ) Eine fittliche und religiöſe Offenbahrung in dem

Sinne , da man nicht eine den Geſetzen des

menſchlichen Erkenntniſsvermögens unange

meſſene Mittheilung ſolcher Begriffe und Leh

ren , die den Zwecken und Bedürfniſſen der

1

prak
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1

praktiſchen Vernunft keinesweges anpaſſen

ſondern überhaupt eine Veranſtiltung der l'or

ficht darunter verſteht, vermittelſt gewiſſer auf

Jerordentlicher Begebenheiten die Bekanntſchaft

mit fittlichen und religiofen Wahrheiten und den

Glauben an dieſelbigen zu befordern und zu ver

breiten , und dadurch dem Menſchen die Be

friedigung ſeiner geiſtigen Bedürfniſſe durch

ſich ſelbſt zuzu erleichtern iſt nicht

nur möglich , d . h . die Menſchheit iſt da

für empfanglichund ihrerbedürftig , ſie ſtimmt

mie den Begriffen von Zweckmäſſigkeit und

göttlicher Weisheit überein , ſondern auch als

würkliche Thatſache erweislich . Sie führt

nicht den Myſticismus ein.

5) Das Evangelium in ſeiner wahren , urſprüng.

lichen Geſtalt war kein Myſticismus ; es ſchloſs

ſich ganz an die Bedürfniſſe und Begriffe der

menſchlichen Natur und Vernunft an , und ver

ſchaffie ſich eben dadurch Eingang; ewige

Dauer und unendliche Würkung. Den Hang

des Menſchen zur Schwärmerey und zum blin

den Glauben konnte es nicht überall und auf

einmahl überwinden , ob es ihm gleich kraftig

entgegenwürkte, und nur nicht gewaltſam und

unweiſe Zerſtörung drohte.
Sobald man es

mit Myfticismus verband , zum Gegenſtand des

blinden Glaubens machte , und von der Natur

und Vernunft zu trennen , ja ihr ſogar entge

gen zu ſetzen anfieng: ſobald war auch ſein eig

ner kräftiger und wohlthätiger Geiſt verlohren,

und ſein Zweck verfehlt. Sittenverderbniſs,

Geiſteslähmung , Intoleranz und Verwüftung

waren Folgen des Aberglaubens und der

D3
Schwär
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Schwärmerey , nicht des Evangeliums. Die

fern ſein Verdienſt um Menſchheit , Vernunft

und Sittlichkeit abzuſprechen , oder es verklei

nern zu ' wollen , müſste mai entweder ſehr un .

willend, oder ſehr'undankbar ſeyn.

6) Dem gemäſs iſt bibliſche Moral eine pragmati

ſche Geſchichte der littlichen Begriffe, fo fern

fie aus den älteſten Urkunden des Iudenthums

und Chriſtenthums geſchöpft wird , alſo ein

Theil der Geſchichte moraliſcher Begriffe über

haupt , von der ſie durchaus nicht getrennt

werden dürfte , um ein zuſammenhängendes,

verſtändliches und lehrreiches Ganzes zu ſeyn.

Chriſtliche Moral , oder theologiſche Moral

wäre dagegen eine willenſchaftliche Bearbei

tung der einzelnen moraliſchen Lehren des

Evangelium und der ältern Sittenlehrer , wor

an es ſich anſchlieſst , und müſste daher vor

nehmlich den Geiſt oder das Princip dieſer Leh

ren erforſchen , und ihm gemäſs die einzelnen

ausdrücklich vorgetragenen, oder auch nur ver

nünftig daraus herzuleitenden Sittenlehren me

thodiſch entwickeln. Sie iſt aifo Philoſophie,

durch Ausſprüche jüdiſcher und chriſtlicher Ori

ginallehrer erläutert, und da ihr Zweck nicht,

wie bey der bibliſchen Moral, blos hiſtoriſch ,

fondern wiſſenſchaftlich und moraliſch iſt : ſo

iſt ihr jedesmahliger Werth an die Fortſchritte

gebunden , die ſie mit der übrigen Philoſophie

und Bildung der Menſchheit zugleich und pa

rallel macht, Sonſt müsſte dasChriſtenthum

Myiticiſmus ſeyn , und Chriſtliche Moral wä.

re Quelle des Sictenverderbens und der Skla

verey des Geiſtes. Siç gewann oder verlohr,

jenach

1

1
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jenachdem Philoſophie ſich veredelte oder aus:

artote . Verſuche , das Chriſtenthum auf Prin

cipien zurückzuführen, können zwar nicht blos

exegeriſch ſeyn , aber ſie müſſen doch ſich an

hiſtoriſche Erklärung anſchlieſſen , oder ſie ver

ricken den Geſichtspunkt. Darnach ſind auch

folgende neueſte Verſuche zu beurtheilen :

Einzig möglicher Zweck Ieſu , aus dem Grund

geferze der Religion entwickelt. " Berlini

1789.

Verſuch einer Critik der Religion und religiö

ſen Dogmatik , mit beſonderer Hinſicht auf

das Chriſtenthum . Berlin 1790.

Iob. Wilh. Schmid über den Geiſt der Sitten

lehre Iefu und ſeiner Apoſtel. Iena 1790. &.

Cenfur des chriftlicb proteſtantiſchen Lehrbe

griffs. Berlin 1791. Erſte Fortſetzung

1791. 8 .

Der Geift wahrer Religion. Eine Idee von

S. Marburg 1791. 8 .

7) Lehrern des Chriſtenthumes gebietet die Weis

heit , den Glauben an das Chriſtenthum ſelbſt

bey dem Volke immer mehr auf ſeinen morali

ſchen Innhalt zu gründen, und zur Bildung den

Menſchheit aus ſich ſelbſt zu gebrauchen , und

dadurch , daſs ſie dieſe Stütze der Religion und

Moralität befeſtigen , jede andre , die dem

Aberglauben undder Schwärmerey zu ſtarten

kommt, entbehrlich zu machen , und eben da .

durch zu entfernen. Aber die Klugheit räch

ihm zugleich die Vorſicht an , die Autorität

nicht gewaltſam anzugreifen , und den Einfluſs

unmittelbar zu ſchwächen , den ſie als ſolche

und
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iſche
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.

und zunächſt zwar nur auf Legalität und äuſſe

re ordentliche Site hat , zufalliger und entfern

ter Weiſe aber auch ſelbit auf Moralitat haben

kann , Den poſſitiven , da h . blinden Glauben,

als ſolchen , zu befördern , wäre niedrige Ver

rätherty an der Menſchheit, ihn gerade zu ſtür

zen , ein thörichter und gefährlicher Verſuch,

eine Krankheit des menſchlichen Geiſtes , durch

Ertödtung aller ſeiner Würkſamkeit zu hem.

men . Die geſtärkte Natur reinigt ſich ſelbſt .

Poſitive Aufklärung zieht die negative von

felbft nach fiche

S. 10.

b) Moraliſch
e

Senſualiſte
n
,

Der fittliche Senfualis
mus

oder Epikurism
us

er

klärt die fittlichen Geſetze für Erzeugniſſ
e

der (em

piriſchen ) Vernunft , angewand
t
auf die Erkenntni

ſs

von den finnlich wahrnehın
baren

Folgen unſrer Hand

lungen für die Annehmlic
hkeit

und Glückſelig
keit

unſers Lebens des irdiſchen , als des einzigen,

wohin ſinnliche Anſchauu
ng

und Kenntniſs reicht.

Dieſe Philoſoph
ie befördert zwar einigerma

ſsen den

Vernunftg
ebrauch

in dem finnlichen Erfahrung
skrei

ſe, ſchrankt aber zugleich denſelben und mit ihm

felbſt die Geſinnun
g aufdas Sinnlicha

ngenehme
und

auf eigenen Genuſs des Erdenlebe
ns

ein , und ſtrebt

Vergebens nach dem Beſitz allgemein
gültiger und un

bedingtno
thwendige

r
Grundſätz

e
, welche die Ver

riunft ſucht, und in deren Kenntniſs und Befolgun
g

ſie ſich allein ihrer höchſten Vollkomm
enheit und

Würde bewuſst wird,

Aum , Dem fulicben Senfualiſten iſt Streben nach

Glücklich
keit

durch Gebrauch der natürliche
n

Mittei
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Mittel zu Befriedigung menſchlicher Triebe und

Neigungen Tugend ; die Sinnlichkeit Geſetzgebe

rin ; Vernunft Lehrerin des Geſetzes , das ſie ſelbſt

erſt aus Erfahrung lernt ; ſein böchſtes Gut ift dieſe

Glückſeligkeit ſelbſt , der natürlich erreichbare

möglichſt harmoniſche Sinnengenuſs ; Triebfeder

ſeine natürliche Neigung zur Glückſeligkeit, ſein

finnliches Bedürfniſs , ſofern er nur über die Art,

es beſtens , zu befriedigen , aufgeklärt iſt ; ſeine

Hoffnung auf Glückſeligkeit berult auf der Einſicht

in die Zweckinäſsigkeit der natürlichen Mittel,

die er in dieſer Ablicht anwendet , iſt alſo be.

ſchränkt auf dieſe Welt , und auf ſeinen Geſichts

kreis , und von religiöſer Ueberzeugung fo unab

( - hängig , daſs ſie auch nicht einmahl darauf hin .

führt , oder ihren Mangel erſetzt. Ein Syſtem

blos für den finnlichen Menſchen , ſofern er es iſt,

Sinnlicber Fatalismus,

Anm . 2. Auch das Naturrecht des Senſualiſten wird

auf Triebe gebaut. M. vergl.

lob . Cbrift. Claproth Grundriſs des Rechts der

Natur. Göttingen. 1749. 8.

Iob . Iac, Schmauf neues Syſtem des Rechts der

Natur. Göttingen , 1754. 8.

„Wo Kraft und Trieb iſt, da iſt Recht" iſt ein

Lieblingsgrundſatz modiſcher Senſualphiloſophen.

• Aum . 3. Die Theologie des conſequenten Senſuali .

ften kann in Ermangelung der Begriffe von inne.

rer , weſentlicher Willensgüte , nur einen finnli

chen Gott , von finnlich interellanten Eigenſchaf

jo . ten aufſtellen , als Geber und Vertheiler derGlück

ſeligkeit nicht nach Würdigkeit , ſondern nach

blos phyſiſchen Geſetzen , so weit : die Bee

trachtung der Natur ohne höhere praktiſche

Principien führt. Sie iſt pbyfeber Theismus, der

in Verbindụng mit Klugheit eine finnliche eigena

nützige Religion hervorbringt. Dieſe Theologie

hat aber auch den Fehler , keinen Ueberzeugungs

grund für dieGültigkeit felbft dieſer eingeſchränk

ten Begriffe anführen zu können . :

DS
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hen Vornunf

t
.

C

gegen die

S. 17.

3) Moraliſche Rationaliſten
.

Der moraliſche Rationalismus
oder Purismus un

terſcheidet ſich durch folgende Satze :

1 ) Es giebt allgemeingültige
Principien , für das

Thun und Laffen der Menſchen

ausdrückliche Behauptung des allgemeinen fitt

lichen Skepticismus ( s. 13.) , und gegen die

richtige Folge von dem (phyſiſchen oder hyper

phyſiſchen ) Empirismus. S. 14.

2) Dieſe liegen und gründen ſich nicht auſserhalb

der menſchlichen Natur und Vernunft - ge

gen den fittlichen Myſticismus (hyperphyſiſchen

Empirismus) , deſſen Behauptung den mögli

bir chen und wahren Gebrauch der Vernunft, den

empiriſchen ſowohl als den reinen , in Anſe

hung fittlicher Gegenſtände gänzlich aufhebt.

S. 15

3) Die empiriſche oder lediglich auf Sinnlichkeit

angewandte . Vernunft enthält dieſe Grund

wahrheiten ebenfalls nicht gegen den wah

ren , phyſiſche
n

Empiriften , Senſualiſt
en

oder

Epikurer. 8. 16.

4 ) Sie find alſo in der reinen Vernunft urſprüng

lich enthalten , welche daher reine praktilehe

Vernunft heiſst , - gegen alle übrige Syſtems,

und

5) werden nur auf ſinnliche, gegebene Gegen

ſtände angewendet gegen den Myſticiſmus

in Anſehung der littlichen Sphäre.

Aais. 1. In dieſer ganzen Moralphiloſophie wird

das Syſtem des Rationalismus ausgeführt ; in der

1

1

Critik
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Critik ſeine Gültigkeit erwieſen ; in der Meta

phyſik die reinen moraliſchen Begriffe und Ur

theile entwickelt ; in der angewandten Moral die

Art und Weiſe gezeigt , wie der Menſch in ſeiner

Sinnlichen Sphäre ſeine reinen ſittlichen Vernunft

ideen realiforen kann und ſoll

Anm . 2. Die Moralität ſoll in dieſem Syſtem

a) allgemein erkennbar b) 'natürlich erkennbar

c) innerlich , durch innere Merkmahle erkennbar

d ) a priori , aus dem Weſen der reinen Vernunft

erkennbar, und dennoch e) empiriſch anwendbar

ſeyn . Eben ſo das Recht, als ein Gegenſtand des

Naturrechts , und die Gegenſtände der Religion.

Anm . 3. Das Geſetz liegt in meinem Geiſte ; Tugend

iſt freye Befolgung meines eigenen , unwandelba.

Ten Geſetzes. Sie ſelbft iſt mein böcbſtes Gut,

und die Vorſtellung eines Geſetzes und dieſes Gu

tes iſt ſelbſt Triebfeder , es zu befolgen . Ich den

ke mir und glaube ein unſterbliches Daſeyn mei-,

nes Weſens in einer moraliſchen Welt unter Re

gierung einer moraliſchen Gottheit, die mein un.

bezwingliches und der Pflicht untergeordnetes

Verlangen nachGlückſeligkeit fo befriedigen wird ,

daſs ich in dieſer Vorausſetzung meinen oberſten

Zweck unbeſchränkt befolgen kann , ohne den,

andern ebenfalls natürlichen und nothwendigen

Zweck, die Glückſeligkeit aufzugeben – welches

mein Wille iſt. Abſolute Freybeit des vernünftigen

Willens.

Anm . 4. In dieſem Syſtem wird das Daleyn allge

meingültiger praktiſcher Grundſätze nicht nur an

genommen , ſondern auch eine Quelle angege

ben , woraus dergleichen Erkenntniſle herflieſsen

können ; dem Vernunftgebrauch wird ſein mög.

lichſter Umfang gegeben , ohne Veberfchreitung

ſeiner natürlichen Gränze ; beyden Hauptverir

Tungen des fittlichen Charakters , nehrlich der

httlichen Schwärnerey , welche das Naturvermo

gen überlieigen möchte, und dem Sinnlichen Denk

art ,
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art, die fich eigenmächtig engere Gränzen ſteckt,

wird auf das beſtimmteſte vorgebeugt , und alſo

eine Sittlichkeit in der Idee aufgeſtellt , die der

innern Würde und der äuſern Lage des Men

ſchen im gleichen Verhältniſs angemellen , die

eben ſo erhaben als menſchlich iſt.

S. Snell über den Empirismus und Purismus in

der Moralphilofophie , im Anhange zu Dell.

Schrift: Die Sittlichkeit in Verbindung mit der

Glückſeligkeit. S. 432.

S. 18 ,

Folgerung.

Metapbyſikder Sitten (s . 9.) iſt nach dem Ra.

tionalismus ( S. 17.) ein Syſtem praktiſcher Vernunft

wahrheiten , die aus der reinen Vernunft ihremWe.

fen nach entſprungen (transſcendental), aber aufGe

genſtände der finnlichen Erfahrung alſo auch auf

den Menſchen , auf ſeine Verhältniſſe und Handlun

gen anwendbar (immanent) ſind. Critik der prakti

Ichen Vernunft unterſucht die Möglichkeit (Erkenn

barkeit , Gültigkeit , Anwendbarkeit) dieſer Wahr

heiten aus Principien , oder aus dem Weſen der Ver

nunft,

Anm. Transfcendental heiſst eine Vorſtellung , ſofern fie

aus der Natur des Vorſtellungsvermögens ſelbſt

entſprungen , und darinn a priori , d . h . vor al

ler Erfahrung gegründet iſt , fich aber doch auf

Gegenſtände bezieht - Der Gegenſatz iſt eine

empiriſche Vorſtellung. Immanene heiſst eine Vor

ſtellung , oder ihre Anwendung , ſofern ſie nur

auf Gegenſtände der Erfahrung bezogen wird. Es

ſteht dem Transfçendenten entgegen. Beyfpiele

zur Erläuterung giebt mein Wörterbuch zum leieb

tern Gebraucb der Kantiſchen Schriften (lena 1788.)

im Art, Transfcendental,

$ . 19.
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S. 19

Probleme der praktiſchen
Vernunftcritik

.

Die Critik der praktiſchen Vernunft muſs Prin

cipien aufſuchen , woraus ſich die Möglichkeit ablei

ten läſst,

1 ) zu wiſſen, was wir thun follen ;

2) diefs thun zu wollen ;

3 ) und es würklich zu thun .

Anm. Die Fragen , welche ſie beantworten muſs,

find demnach :

1. Hat die Vernunft apodiktiſch gewille Grund

ſätze für dae Thun und Lallen vernünftiger

Weſen ?

a ) Wie find îie möglich ?

b) Welches ſind dieſelben ?

2. Sind, fie anwendbar auf den Menſchen und

auf ein endliches Vernunftweſen überhaupt ?

a) Kann man nach ihnen Handlungen be.

urtheilen ?

b) Ihnen gemäs Handlungen biligen oder

misbilligen ?

c ) Dieſer Billigung und Misbilligung ge.

mäs bandlen ?

Die Möglichkeit von allem dem muſs ſowohl prak.

riſch als ibeoretiſch dargethan und gegen Einwürfe

gerettet werden ,

S. 20. a.

Vier praktiſche Abfoluta.

Dieſe Principien müflen auf abfolute Nothwen

digkeit und Allgemeinheit führen , wenn die Nioral

gegen alle Entſtellung durch ſenſuellen (s . 16. ) oder

myſtiſchen Empirismus (S. 15.) und gegen jede Er

ſchüte
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ſchütterung durch ſittlicheZweifelſucht(S. 13. ) völ

lig geſichert ſeyn ſoll. Wir ſuchen daher

1) eine allgemeingültige , abſolut nothwendige

praktiſche Regel - ein ſittliches Grundgeſetz

der Vernunít. Die Regeln der ſinnlichen oder

überſinnlichen Glückſeligkeit können ihres Ur

ſprungs wegen nicht allgemein gültig ſeyn ;

ſondern lie,müſlen mannigfaltig von einander

abweichen, und ſich ſo wie ihre Grundlage ver

ändern .

Anm. Die Regeln, worauf der Begriff vor ſinnlicher,

natürlicher Glückſeligkeit führt, weichen ab , ſo

wie die Erfahrungen , das Temperament, die an

gewöhnten Neigungen , die Verhältnille jedesIn

dividuum verſchieden und veränderlich ſind. Eben

dieſem Wechſel und dieler Abweichung iſt aber

auch die Moral des Myſtikers ausgeſetzt. Seine

Idee von der Gottheit und von dem künftigen

Leben , oder auch ſein Begriff von überirdiſchen

gegenwärtigen Gottesgenuſs iſt doch am Ende das

Reſultat der individuellen Stimmung ſeiner Sinn

lichkeit und ſeiner Einbildungskraft weil die

Vernunft davon ausgeſchloſſen iſt. Seine ver

meyntlich göttlichen Eingebungen ſind Inſpiratio

nen ſeines Temperaments , ſeines Geſchmacks,

ſeiner Phantaſie. Die fremde Offenbahrung wird

jenen ſinnlichen Stiininungen gemäs angenoinmen ,

gedeutet und modificirt.

2 ) Ein 'allgemeingültiges, abſolut nothwendiges

Ziel- ein höchſtes abſolutes Gut für die Ver

nunft. Das Ziel der Neigungen iſt unendlich

verſchieden und veränderlich , kann alſo nicht

als Gegenſtand des allgemeinen und immerwäh

renden Strebens feſtgeſetzt werden.

Anm . Wenn man die Sinnlichkeit fragt , ſo hat je

der ein ander höchſtes Gut , weil hier alles auf

ver
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veränderliche ', Temperamentsneigung, Gewöh

nung , Meynung ankommt Nichtsthun - Eh

Geld Befriedigung des Geſchlechtstrie

bes des Geſchmacks . Selbſt die himmliſche

Glückſeligkeit wird dennoch klimatiſck und perſo

nell modificirt. Der lude litzt in Abrahams

Schoos

re

3) eine allgemeingültige , abſolut nothwendige

Triebfeder , jenes Geſetz beobachten und je

nem Ziel nachſtreben zu wollen - eine Trieb

feder der Vernunft. Die Antriebe der Sinn

lichkeit zu legalen Handlungen ſind weder bey

allen Subjekten dieſelben , noch in jedem Fallo

zu dieſer Abſicht würkſain , und allo unſicher.

Es muſs etwas geben , wodurch ein nothwen

diger Zuſammenhang der Sittlichkeit mit dem

Willen überhaupt beſtimmt wird.

Anm . Sinnliche Triebfedern zur Legalität ſind z. B.

Ehrtrieb ; Trieb nach lebhaften oder ſtillen Ge

nuſs ; grober oder feiner Sinnenlult; Vergnügun

gen des Verſtandes, der Einbildungskraft , des

Herzens ; Neigung zur Ruhe und zum Frieden in

der Geſellſchaft ; Menſchenliebe; Neigung zum

mittelbaren oder unmittelbaren Vergnügen u . ſ. w .

4 ) Eine allgemeingültige , abſolut nothwendige

Bedingung, wodurch der Wille, das Sittenge

ſetz zu befolgen , dem höchſten Gute nachzu

ſtreben und von der vernünfrigen Triebfeder

beſtimmt zu werden , ſich gegen alle Hinderniſe

fe bedingt nothwendiger , entgegenſtehender

Antriebe behaupten , mit allen übrigen natürli

chen Beſtrebungen des Begehrungsvermögens

vereinigen , den an ſich nicht vernünftigenNei

gungen das Gleichgewicht halten, undſich mit

denſelben verbinden kann , Dieſes abfolute

Mittel,
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Vernunft
.

Mittel, die Hinderniſſe von dem gänzlichen Er.

folg der ſittlichen Triebfedera wegzuräumen,

muſs ebenfalls die reine Vernunft darbieten , weil

es durch die empiriſche Vernunft niemahis alige

mein ausreichende Sicherheit bekommen

könnte.

Anm . Empiriſche praktiſche Vernunft, d . i . Klugheit,

mit dem Gebrauch der reinen praktiſchen Ver

nunft , d. h. der Rechtſchaffenheit möglichſt ver

bunden , bringen moraliſcbe Klugheit hervor. 5. 8.

Sie kann den Widerſtreit der Vernunft und Sinn .

lichkeit nicht gänzlich beylegen.

S. 20. b.

Theoretiſches Abfolutum .

Dieſe vier praktiſchen Abfoluta (s . 20. a .) ſe

tzen insgeſammt noch Ein theoretiſches Abſolutum ,

nehmlich ein abfolutes Vermögen zu handlen , d . ti .

Freyheit voraus. Die Critik der praktiſchen Ver

nunft muſs alſo auch dieſe Forderung erfüllen , . und

bis an die Gränze hinführen , wo ſich die ipekulaci

ve und praktiſche Vernunft mit einander verbinden .

S. 21. a.

Erſtes Problem.

Das erſte Problem unterſucht 1 ) den Charakter

eines praktiſchen Geſetzes überhaupt ; 2) den lana

balı deſſelben .

Anm . Man vergl. auſser den Kantiſchen Schriften ,

I. G. L. Kieſewetter über den erſten Grundſatz der

Moralphilofophie. 2 Theile , Berlin 1789. '1790.

8. Ueber die bisherigen Gründe der praktiſchen

Weltweisheit, in Kosmanns Magazin Stück 1. S.

17. ff. Mofes Mendelsſobn über die Moralprinci

pien, Berl. Monathsſchrift Merz 1986. G. Huo

teland
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fand über den Grundſatz des Naturrechts. Leip

zig 1785. 8. Gres über den Urſprung und die

oberlien Principien des Rechts , Berlin . Monaths.

ſchrift, April 1791 .

S. 21. b.

A. Allgemeine Auflöſung.

Die allgemeine Unterſuchung über die Mög.

lichkeit eines allgemeingültig
en

praktiſchen Gefetzes

belchäftige ſich mit drey belonderen Fragen in fol

gender Ordnung :

1 ) Wie find praktiſche Regeln oder Vorſchriften

überhaupt möglich ?

2) Wie ſind praktiſche Grundſätze möglich ?

3) Wie ſind abſolute praktiſche Grundſätze oder

Geſetze möglich ?

Anm. Der Inalalt dieſer Grundſätzeläſst fich nach ,

her erſt beſtimmen .

S. 22.

Praktiſche Regeln überhaupt.

Ein Gedanke (Begriff ), inſofern er einem Mane

nigfaltigen gegebener Vorſtellungen Einheit und noch

wendigen Zuſammenhang ertheilt, heiſst eine Regel.

Dieſe iſt theoretiſch , wenn und ſofern das Mannig

faltige in dem Stoff zur Erkenntniſs eines Gegenſtan

des (z. B. in Empfindungen , Anſchauungen, Begrif

fen) beſteht ; praktiſch ( eine Vorſchrift), wenn und

inſofern dieſes vereinte Mannigfaltige an ſich ſelbſt

Stoff zum Begehren , d. i. zuin Vürkſamſeyn des

Subjektes nach gegebenen Vorſtellungen (s . 5. ) iſt,

2. B. Begierden , Wünſche, Vergnügen , Güter.
1

Moralphiloſophie. E Anm .1
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Anm. f. Das Mannigfaltige, dellen Einheit und

Zuſammenhang durch einen Begriff beſtimmt iſt,

heiſst regelmäßig. Das Regelmälsige iſt daher, ſo

weit die Regel geht, immer auf dieſelbe Weiſe

verknüpft.

Anm. 2. Die elewreciſibe Regel beſtimmt lediglich die

Verknüpfung der Vorſtellungen , oder des Stoffes

zur Vortellung, für die Erkenntniſs eines Gegen

ftandes ', z . B. das Verbum aktivum regiert den

Akkuſativ ; auszeichnende äuſsere Frömmigkeit

iſt ſelten mit Rechtſchaffenheitvereint; wo Schleim

iſt , da iſt Schwäche ; eine Rede , die Eindruck

machen ſoll , muſs von dem Ausdruck eigner

Ueberzeugung und eignen Gefühls des Redners

begleitet ſeyn. Phyſiſche, chemiſche , medicini

[che Regeln.

Anm. 3. Die praktiſche Regel (Vorſchrift) beſtimınt

zugleich die Verknüpfung und den Zulaminen

hang der Handlungen ; ihre Beziehung zu Ei

nem , z. B. ſey enthaltſam , mäſsig , fanfunüthig

- in Bezug auf den Zweck der Glückſeligkeit

oder der Sittlichkeit. Kunſtregeln , Klugheitsre,

geln , Sittenregeln.

Anm. 4. Nähere Beſtimmungen dieſes Begriffs giebt

die Metaphyſik der Sitten .

S. 23 .

Praktiſcher Verſtand überhaupt.

Die Beſtimmung der Einheit in dem Mannigfal

tigen des Vorſtellungsvermögens überhaupt , d.i. ci

ne Regel , iſt immer ein Begriff ; cin Begriff ſetzt

aber Verſtand in weitläuftigem Sinne oder höheres

Erkenntniſsverinogen voraus. Wo dieſes in Verbin

dung mit Begehrungsvermögen in Einem Subjekte,

d. i . als praktiſcher Verſtand vorhanden iſt , da iſt

das Entſtehen praktiſcher Regeln begreiflich.

$. 24.
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S. 24.

Praktiſche Regeln und Verſtand in engerem Sinne.

Was durch die erſte Handlung dieſes Verſtan

des oder durch die einfachſte Abſtraktion aus dem ge

gebenen Mannigfaltigen , d . i . durch Verſtand in en

gerem Sinne entſteht, iſt nur eine Regel in engerem

Sinne. So laſſen ſich ſo wohl theoretiſche als auch

praktiſche Regeln in engerem Sinne , jene durch den

theoretiſchen , dieſe durch den praktiſchen Verſtand

in engerer Bedeutung begreifen .

Su 25.

Praktiſche
Grundſatze

überbeupr.

Durch eine fortgeſetzte
Funktion des Verſtan

des überhaupt , eine höhere Einheit in demjeoigen

zu beſtimmen , was ſchon durch die erſte Verſtan

deshandlung
verbunden iſt, d. i. durch Vernunft

überbaupt entſtehen höhere Regeln , die mehrere in

Eins verbinden , d. i. Grundfritze in allgemeiner 'Be

deutung. Aus mehreren
praktiſchen

Regeln , die in

Einem allgemeinen Satze vereinigt find , werden

praktiſche
Grundſätze

überhaupt.

Ann. Ein Beyfpiel dieſer Reduktion auf allgemeines

re Regeln iſt dieſes :

Mäſsige deine Begierde zu eſen , zu trinken,

zu ſchlafen, zur Geſchlechtsluſt etc. über

haupt deine grobfinnlichen , thieriſchen Be.

gierden . Hänge den Vergnügungen feinerer

Art , der höheren Sinne, des Auges, des Oh

res , der Einbildungskraft nicht ausſchwei

fend nach , d. h. überhaupt – mäſsige die

feineren finnlichen Begierden . Alles zuſamn.

mengefaſst - Mäſsige deine finnlichen Trie .

be überhaupt.

S. 26.
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S. 26.

Praktiſche Grundfritze in engerer Bedeutung , oder

empiriſche; praktiſche Grundſätze a priori.

Ein praktiſcher Grundſatz. ( S. 25. ) ſetzt immer

einen höhern Begriff voraus , welcher den ihm unter

geordneçen Regeln Einheit giebt . Dieler hohere Be

griff wird entweder aus den niedern Begriffen durch

bloíle Abſtraktion gezogen , und der Grundfarz ent

Peht analytiſch , oder er wird aus der Vernunft ſelbſt

(reine Vernunft) unmittelbar a priori geſchöpft, und

den praktiſchen Regeln übergeordnet der Grund

futz entſteht ſynthetiſib. So entſtehen zwey Arten

praktiſcher Grundlatze,

Geſchieht dieſe Vereinigung lediglich durch Ab

ſtraktion von demjenigen , was in dem mannigfalci,

gen Inhalte mehrerer Regeln verſchieden , und darch

Aushebung desjenigen , was darinnen identiſch iſt

(analytiſch ),, ſo iſt das Produkt dieſer Handlung ein

Grundfotz in cogerem Sinne , und wird der empiri

ſchen Vernunft zugeſchrieben. Die praktiſi hen Regeln

auf dieſe Weile vereinige, geben praktiſche Grundſätze

in engerer Bedeutung, empiriſch praktiſche Grundlacze.

Geſchieht aber dieſe Vereinigung ſyntheriſch, bo

entſteht ein Grundſatz á priori , ein Geletz, welches

der reinen Vernunft angehört.

!

Anm. I. Alle Klugheitsregeln find empiriſch prakti

ſche Grundſätze. Die praktiſchen Anleitungen zur

kur einzelner Krankheiten in der ſpeciellen The

rapie ) lind Regeln im engern Sinne. $ . 24. Die

Reſultate , welche die generelle Therapie daraus

zieht , ſind Grundſätze in engrer Bedeutung. Sie

lind noch immer empiriſch , unterſcheiden aber

doch den vernünftigen Empiriker ( rationalen Arzt )

1

von
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von dem blos bandwerksmäßigen Empiriker in der

Kunſt. So iſts in allen Künſten überhaupt

Anm 2. Für die Klugbeitslebre und für Künfte giebt

es keine Grundſätze a priori , und lie werden

durch jeden Verſuch , fie darnach zu beſtimmen,

und von Erfahrung unabhängig zu machen , in

prakticabel. So die Regeln der Aerzte, der Deko

nomen , Cameraliſten , Politiker aus bloſser reiner

Tbeorie Reine , moraliſche Geſetze dürfen fie

gleichwohl nicht verletzen .

S. 27

Maxime; Geſetz.

Ein praktiſcher Grundſatz ſubjektiv betrachtet,

d . h. als eine Regel , die für den Willen eines ge

wiſlen Subjekts gilt , heiſst Maxime ; objektiv be

trachtet, d . i . als etwas , das allgemein gilt für den

Wilien jedes vernünftigen Weſens, heiſst er Geferz

($ . 26.) . Dielelbe Regel, dem Inhalte nach , kann,

ihrer Form und der Beziehung nach auf einen einzela

nnn oder auf einen Willen überhaupt, theils als Maa

xime , theils als Geſetz vorgeſtellt werden.

Anm . 1. Betrachte ich den Grundſatz der Mäßigkeit

als eine Regel , die ſich der Liebhaber dauerhaf:

ten obgleich minder lebhaften Genulles um die

les ſubjektiven und zufalligen Zwecks willen vor

ſchreibt , ſo iſt er eine bloſse Maxime. Sehe icli

auf den objektiven , allgemeinen und nothwendi.

gen Grund dieſer Regel , der in der reinen Ver

nunft ſelbſt enthalten , und von meiner fubjekti

ven Sinnlichkeit unabhängig iſt : ſo erſcheint die

Telbe Regel mir als Grundſatz a priori , als Geſetz .

So auch die Regel: ſey nicht eigenlinnig , alsRe

gel des Ehrliebenden , oder des Vernunftehrenden

angeſehen .

Anm, 2 Wer das Geſetz za befolgen zur Regel

E 3 Teiner

i
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ſeiner Handlungen macht , für den wird das Cob :

jektive) Geſetz auch ( ſubjektive) Maxiine.

f . 28 .

Folgerung.

Ein praktiſcher Grundſatz in engerer Bedeutung

(s. 26.) , als ein folcher betrachtet , iſt nur ſubjek

tiv als eine Maxime , nicht aber objektiv als Geſetz ,

gültig , weil er nur durch Abſtraktion aus demjeni

gen , was jemand begehrt , und in Bezug auf ſeine

Begierde erfahren hat, alſo einpiriſch entſtanden iſt.

Anm . Er iſt nur das Reſultat meiner einzelnen Nei-'

gungen und Beſtrebungen,

.
S. 29 .

Materie , Form des Begebrungsvermögens
..

Höchſt fruchtbar iſt die von Kanz zuerſt gemach

te Unterſcheidung materialer und formaler praktiſcher

Grundſätze , zu deren Verſtändniſs folgende Vorbe

griffe erortert werden . Unter der Materie oder dem

Stoff des Begebrungsvermögens verſteht man das be

gehrte oder zu begehrende Objekt ; die Form dellel

ben beſteht in dem Begehren oder Wollen an lich

felbſt , wenn man dabey von allem Objektiven , was

begehrt wird , gänzlich abſtrahirt.

Anm. 1 . Marerie heiſst-überhaupt das Beſtimmba

re , Form hingegen das Beltimmende, oder die Be

ſtimmung Man vergl mein Wörterbuch im Art .

Forn , Materie,

Anm. 2 . Materie des Vorſtellungsvermögens heiſst das

Vorſtellbare oder Vorzuſtellende , das zur Vor

Hellung gegebene, Objektive ; Form bedeutet das

Vorfiellen , die Beſtimmung , welche das Gegebe

ze in der Vorftellung von dem Subjekt bekommt,

S.
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S. Reinbolds Theorie des Vorfellungsvermögens. 2tes

Buch .

Aum. 3. Es kann die Materie des Begehrungsver.

mögens ( z. B. bey Menſchen und Thieren , oder

bey verſchiedenen Menſchen, oder auch bey dem

ſelben Menſchen zu verſchiedenen Zeiten , die

ſelbe feyn ; und das Begehren ſelblt sich dennoch

durch die Form unterſcheiden . Umgekehrt kön

nen Handlungen desBegehrungsvermögens, wenn

man auf ihre Forın fient, ſich völlig gieichen, lo

Terſchieden auch der Stoff derſelben immer ſeya

mag .

S. 30.

Innerer , aufſerer Stoff.

Die Eintheilung des Stoffs, in den inneren und

äufferen , die von dem Vorſtellungsvermogen über

haupt gilt , läſst ſich auch auf die Matèrie des Bea

gehrungsvermogens anwenden . Aeufferer Stoff ſind

bey dem Begehrungsvermögen alle Gegenſtände, die

meine Neigung afficiren , z. B. Speiſen , Getränke,

Körper ; innerer Stoff und ſie die Neigungen , und

die Art und Weiſe, wie dieſe durch jene Gegenſtän

de afficirt werden , oder die erregten Gefühle und

die Begierden , ſofern ſie von Gefühlen abhängen.

S. 31 .

Form , Stoff des Willensa '

In Bezug auf ein vernünftiges Begehren oder

Wollen ( S. 5.) iſt nichts Form (des Willens), als die

vernünftige Würklāmkeit an ſich ſelbſt , oder die

vernünftige Handlungsweiſe ; alles andere wird, in

ſofern es vernünftig behandelt wird oder werden

kann , zur Materie des Willens gerechnet.

Anm. 1 . Zur Materie des Willens gehört nicht nur

alles, was zur Materie des Begehrungsvermögens

E 4

über
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A

**

1

überhaupt gehört , als äuſsre Gegenftande, Nei

gungen und Gefühle , ſondern auch das Begeh

ren ſelbſt, oder die Form des Begehrungsrerinö

gens , und was dieſe Form an lich trägt, z. B.

mein ſinnliches Begehren und das Verinögen da

zu ; denn ich kann alles dieſs , und ſelbſt die ver

ſtändigen Maximen der Kunſt und der Klugheit,

vernünftig beurtheilen , beſtimmen und behand

len , billigen , verwerfen , einſchränken u . f. w.

Anm . 2 .
Die vernünftige Handlungsweiſe ( Forin

des Willens) iſt in Praktiſchen das , was vernünf

tige Denkweile ( Form des Vernunftſchluſles, Er

kenntniſs des Einzelnen ans dem Allgemeinen ) in

Theoretiſchen iſt. Sie wird unten daraus abge

leitet,

Anm . 3. In der Lehre von der Freyheit iſt dieſe

Unterſcheidung ebenfalls ſehr wichtig.

S. 32. a.

Materiale , Formale Grundſatze.

Ein jeder praktiſcher. Grundſatz (s . 25. ) muſs

zwar eine Handlung als vernunfriällig, d . h , zweck

mälg , und daher theils ein Objekt , als Zweck ,

theils eine Handlung als dieſem Zwecke angemeſſen

vorſtellen, Die Handlung , die er vorſchreibt,

muis fich immer auf ein (mehr oder weniger be

Itimmtes) Objekt , als auf den Stoff (die Materie) be

ziehen , welcher auf eine gewiſſe Weiſe (nach der

Vernunftforin ) behandelt werden ſoll. Allein es ist

hier dennoch ein wichtiger Unterſchied in der Art

und Weiſe , wie ſich , der Grundſatz und die ihn

bildende Vernunft, zu dieſem Stoffe verhält.

Wir nennen einen Grundſatz material , wenn

eine beſtimmte Materie (Stoff ) der vorgeſehriebenen

Handlung, oder ihr Objekt und eine gewiſle ſich

auf das Subjekt beziehende Beſchaffenheit deſſelben

voraus
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vorausgeſetzt, und der Grundſatz ſelbſt erſt durch

dieſe moglich und gültig wird ; formal, wenn nur

die Form des Willens vorausgeſetzt, die Handlung

dieſer Form gemäſs vorgeſchrieben wird , und der

Grundſatz dieſer Form Telbit ſeine Möglichkeit und

praktiſche Gültigkeit zu verdanken hat.

$ . 32. b .

rung erkannt.

Materiale Grundſätze,

Die Beziehung eines Objekts auf uns ſelbſt ($ .

32. a . ) beſteht in einer gewiſſen Art und Weiſe, wie

der Gegenſtand unſer Stoffempfangendes Vermögen,

d. h . die Sinnlichkeit afficirt. Ob und wie ein Ge

genitand unſre Sinnlichkeit afficirt , ob er angeneh

me oder unangehme Gefühle hervorbringt ? hängt

von der Natur dieſes Gegenſtandes ab . Dieſe Na

tur wird durch Naturgeſetze, vermittelſt der Erfah

Ein materialer Grundfarz gründet

ſich alſo auf die Natur unſrer Sinnlichkeit. Sinn

lichkeit beſtimmt den Zweck , und die Vernunft denkt

ihn nur als Zweck , und beſtimmt in einem ſolchen

Grundſatze nur die Art und Weiſe , wie , und die

Miccel , wodurch jener Zweck könne erreicht wer

den .

S. 33 .

Nach ſolchen Grundſätzen
will ich etwas , weil

ich etwas anderes will , und ich will dieſes ecwas

nicht deswegen , weil ich ein vernünftiges
Wefen

bin , ſondern wegen der mir als vernünftigem
Sub

jeke zugegebenen
ſinnlichen Nacur , wegen meiner

Empfänglichkeit
für gewiſſe Eindrücke

, wegen der

Anlage , an gewiſlen Dingen Vergnügen
, an andern

Misvergnügen
zu finden , und wegen eines gewil

fen Verhältniſles
, worinn etwas (ein Ding oder ſei

E
ร
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ne Beſchaffenheit) zu meiner Sinnlichkeit ſteht. Dic.

fes Verhältniſs erkennt der Verſtand , und die empi

riſche Vernunft bauet auf dieſe Erfahrungen prakti

ſche Grundſätze.

Anm. 1. Ich muſs alſo , um einen ſolchen Grund

ſatz zu erkennen , nicht blos darauf ſehen , daſs

ich ein vernünftiges Weſen bin , ſondern auch,

daſs ich finnlich bin , ſolche natürliche oder an

gewöhnte Neigungen habe , und daſs ſolche Ge

genſtände da find , die lich ſo oder anders zu die

ſen meinen finnlichen Neigungen verhalten .

Aum . 2. Beyfpiele. Spare in der lugend , um 'nicht

im Alter zu darben ; denn im Alter nehmen die

Kräfte ab , lich etwas zu erwerben, um ſeine Be

dürfniſſe zu befriedigen. Liebe erweckt Gegen

liebe ; daher gehe liebreich mit den Menſchen uın ,

um ihren Störungen in deinem Vergnügen zu ent

gehen , und ihrer Dienite , ihrer Hülfe in der

Noth , ihrer thätigen Verwendung für dein Glück

dich verlichern , Genieſse nach harten

Speiſen keine geiſtigen Getränke , weil ſie die

Verdauung erſchweren. Brauche gegen ' rhevxta

afche Lähmungen die Elektricität u, I. f.

ጊ u

S. 34•

Materiale Grundſätze find empiriſch , denn

der Stoff unſrer Handlungen , unſre Neigungen , die

Gegenſtände und ihr Verhaleniſs zu einander werden

nur durch Erfahrung erkannt . Auf dieſer Kenntniſs

beruhen aber die materialen Grundſätze ; ſie ſind al .

ſo auch ſelbſt Produkte der empiriſchen Vernunft,

d. h . der Vernunft, ſofern ſie aus annlich gegebenen

Erfahrungsſätzen
praktiſche Folgerungen und Schlüſ

ſe zicht,

Sie ſind ferner bedingt (hypothetiſch ), weil die

Vernunft ſie nur mit Rückſicht auf einen gewiſen

Zweck
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Zweck hervorbringt, welcher nicht unmittelbar von

ihr ſelbſt und um ihrer ſelbſtwillen , ſondern wegen

der Sinnlichkeit als Zweck beſtimmt wird,

S. 35

Ihr Wertb .

Bedingte , materiale Grundſätze können des

halb , weil lie empiriſchen Urſprungs ſind (S. 34.) ,

nur cine comparative Allgemeingültigkeit und Noth

wendigkeit haben , mit einer Einſchränkung, die

gröſser oder geringer iſt , je nachdem dieſe Grund

ſätze ſelbſt mehr oder weniger durch eine fortgeſetz

te Abitraktion aus vielen oder wenigen Erfahrungen

Verallgemeinert worden ſind.

Anm . So leidet z . B. die Regel, in der Iugend zu

Sparen , ihre Ausnahmen . Man kann wohl durch

das Glück das wieder erſetzt bekommen , was

man verſchwendete ; man kann zuweilen durch

groſsen Aufwand Aufſehen erregen , und leichter,

ſei Glück mach Gefälligkeit und Dienſtfer,

tigkeit führen auch nicht iminer und nicht allein

zu dem Zweck perſönlicher Ruhe und Unterſtü

tzung ; denn man verſchwendet zuweilen ſeine

Dientie an Undankbare; mancher macht ſich

durch Beleidigungen furchtbar, und erzwingt ſich

Dienſte von andern , um die ein Dritter oft verge

bens ſich durch Gefälligkeiten bewirbt,

S. 36. a.

Techniſche , pragmatiſche, pragmatiſche Grundfitse.

Die materialen praktiſchen Grundſätze (S. 32 .

b .) ſind von gedoppelter Art , je nachdem der finn.

liche Zweck , worauf fic fich gründen, ein allgemei

ner Zweck aller Menſchen , oder nur ein beſonde,

1or 2was it. Ich bilde mi achmlich einen prak

CON
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T
1tiſchen (materialen) Grundſatz , zur Regel für mei.

ne Handlungen , weil ich Etwas Andres will. 5.33 .

Dieſes Etwas will ich nun

entweder als Menſch , zufolge meiner Ginnli

chen Natur , die ich mit allen Menſchen ge

mein habe , um eines allen Menſchen (aber

nicht allen vernünftigen Welen ) durch ihre

Sinnlichkeit (nicht durch die Vernunft) gege

benen Zweckes willen . Die Verbindungmei

ner Handlung, als des Mittels zu Erreichung ei

nes ſolchen Zwecks , bezeichnet ein pragmati

fcher Grundſatz, oder eine Regel der Klugheit.

Z. B. Sey friedfertig, um mit andern Menſchen

in Ruhe zu leben.

-) Als dieſer Menſch , zufolge einer beſondern

Richtung meiner ſinnlichen Natur, die ich nicht

mit allen Menſchen gemein habe, um eines mir

cigenen Zwecks willen , der den allgemeinen

menſchlichen Zwecken als Mittel untergeord

net iſt . Die Verbindung meiner Handlung, als

des Mittels mit einem ſo chen Zweck , der da

durch erreicht werden ſoll , drücke ein techni

ſcher Grundſatz, oder eine Regel der Geſchick

lichkeit aus.

Z. B. Gebrauche China , um von dein intermit

tirenden Fieber befreyt zu werden,

S. 36. b ,

Ibr Werth .

Alle techniſche ſowohl als pragmatiſche Grund

ſätze ( S. 36. a . ) ſind material , bedingt, empiriſch ,

(S. 34. ) folglich nicht abſolut allgemein und noch

wendig. $ . 35 . Sie ſind Produkte der empiriſchen

Ver
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Vernunft , und durch dieſes menſchliche Vermögen

begreiflich. Die techniſchen Grundſätze ſind der

Gegenſtand praktiſcher Künfte , (z . B. der Prediger

kunſt , Arzeneykunſt) und die praginatiſchen das Ob

jeke der gemeinen Klugheitslehre ( S. 7.) , nicht aber

der Moral.

S. 37

Formale Grundſätze.

Die Form des vernünftigen Willens ( S.3.!.),

vorauf ein formaler praktiſcher Grundſatz ſeiner

Möglichkeit undGültigkeit nach beruhet (s . 32. a . ),

ift keine Modifikation , die ein vernünftiges Weſen

erſt vermittelft der Sinnlichkeit erhielte , ſondern in

dem Vernunftvermögen ſelbſt urſprünglich enthalten.

Er ſchreibt alſo vor , vie etwas , ein gewiller Stoff

oder Gegenſtand , welche Beſchaffenheitund welchen

Einfluſs auf Gefühle der Sinnlichkeit er haben möge,

vernünftig behandelt werden ſoll. Welches die ver

nünftige Handlungsweile ſey , iſt unabhängig von

Erfahrung, aus dem Weſen der Vernunft a priori

erkennbar. Den Zweck ſolcher Handlungen erkennt

alſo die Vernunft nicht nur ( wie ſie die Zwecke der

ſinnlichen Natur erkennt) , ſondern ſie beſtimmt auch

denſelben, ihrem eignen Weſen gemäs , und gebie

tet , daſs dieſer Zweck an jedem Gegenſtande reali

firt ( ausgeführt) werden ſoll.

g . 38

Nach formalen Grundſätzen will ich etwas,

nicht weil ich ecwas andres will , ſondern lediglich

deshalb , weil ich ein vernünftiges Welen bin. Es

wird eine Handlung mit meinem Willen verbunden,

nicht als Mittel zu einem anderweitigen Zwecke,

ſondern
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ſondern wegen des nothwendigen Verhältniſſes,

worinn eine Handlungsweiſe zu einer vernünftigen

Natur , als einer ſolchen , ſteht. Es wird ein (inn

res oder äuſſeres) Objekt , ein gewiller ( inorer oder

äuſſerer ) Stoff ( S. 30. 31.) behandelt , nicht unmit

telbar wegen der Beziehung , die dieſes Objekt an

ſich ſelbſt auf meine Empfanglichkeit hat , ſondern

zunächſt nur deswegen , damit etwas Gegebnes ver

nünftig behandelt werde.

Inm. 1. Ein formaler Grundſatz wird durch die

Form , nicht durch die Materie des Willens be

ſtimmt. Er beſtimmt ſich ſelbſt einen Zweck , ſetzt

keinen Zweck voraus. Er gebietet , die Form

des Willens ſelbſt als Zweck zu betrachten , d. h.

vernunftmäſsig zu handlen . Dieſes formalen Ur

(prungs ungeachtet, muſs es doch noch immer ei

nen Gegenſtand geben , worauf die vernunftge

mäſse Handlung gerichtet wird , der aber nicht den

letzten Zweck der Handlung ausmacht.

Anm. 2. Ein formaler Grundfarz kann rein ausge .

drukt werden , und dann bezeichnet derſelbe le .

diglich die Handlungsweiſe der ſelblithätigen Ver.

nunft , z. B. handle conſequent. Er läſst lich aber

auch ſo ausdrücken , daſs man zugleich die Art

und Weiſe angiebt , wie ein beſtimmter Gegen

ftand der Erfahrung vernunftinafsig behandeltwer

den ſolle, und dann hater einen empiriſchen Zuſatz,

und heiſst ein angewandter formaler Grundfaiz, z. B.

fey gerecht, rede die Wahrheit.

Anm . 3. Bey den angewandten formalen Grundla

tzen wird auch Sinnlichkeit und derEinfluſs derGe.

genſtände auf die Sinnlichkeit in Betracht gezo

gen
aber nicht um ihrer ſelbſt willen, ſondern

wegen ihren Verhältniſs zu dem Zweck der Ver

nunft, zur Form des Willens. Ich ſoll z . B. mich

angenehm zerſtreuen , um die Vernunft in gröf

fere Thätigkeit zu ſetzen .

1

Anm.
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Anm. 4. Indem ich der Form meines Willens ge

mäls handle , kann ich meine Sinnlichkeit inner

lich afficiren (S. Empiriſche Pſychologie ) , und ſo

entſtehen moraliſche Gefüble , wie unten näher ge

zeigt wird . Sie ſetzen formale Grundſätze und

ihre Befolgung ſchon voraus. Der formale Grund

ſatz ſelbſt aber ſtützt ſich weder auf ein ſolches,

noch auf irgend ein anderes Gefühl der Sinnlich ,

keit.

S. 39 ,

Werih der formalen
Grundſätze.

1 ) Formale Grundſätze
ſetzen nichts weiter vor

aus , als die weſentliche Form des Willens ,di.

eine praktiſche Vernunft an ſich ſelbſt, und ge

bieten ſchlechthin , ihr gemäls zu handlen , oh

ne fich auf einen ſonſt beliebigen Zweck als

Mittel zu bezichen ( s . 37.) . Sie ſind alio un

bedingt ( abfolut) und categoriſch.

2) Dieſer Zweck fowohl als die gebotene Hand

lungswerie felbft lind nicht ſinnlich , ſonderni

reinvernünftig; dergleichen Grundſätze ſind ale

ſo nicht empiriſch , ſondern a priori ; Grunde

ſätze der reinen Vernunft.

3 ) Da der Grund dieſer Grundſätze die Form des

Willens ſelbſt iſt, dieſe aber allen vernünftigen

Welen zukommt , ſo fern ihre Vernunft prak

tiſch werden , d. h . den Willen beſtimmen

kann : ſo folgt, daſs dieſe Grundſätze eine

Gültigkeit haben , die ſich eben ſo allgemein

erſtreckt, und eben ſo nothwendig iſt, als die

Vernunft. Sie ſind allgemeine und nothwen

dige praktiſche Grundſatze.

4) Abſolut allgemeine und nothwendige prakti:

ſche Grundlatce hçiſsen (s. 5. 27.) praktiſche

Geſetze.
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Geſetze. Die Formalen praktiſchen Grundſätze,

und zwar ſic allein , können praktiſche Geſetze

ſeyn .

S. 40 .

Sind nun praktiſche formale Grundſätze
mög.

lich , ſo finds auch praktiſche Geſerze ; wo nicht,

fo kann es nur Regeln der Kunſt, oder der Klugheit,

aber keine wahre Sittenlehre geben.

1

S. 41 .

Rcine praktiſche Vernunft.
r

Ein ſolches praktiſches Geſetz kann nicht aus

Erfahrung gefolgert ( S. 39.) , oder aus Beyfpielen

abſtrahirt werden . Wenn es möglich iſt , ſo iſt es

nur möglich durch die Vernunft in ihrem reinen,

höchſten, abſoluten Gebrauche , wo sie ſich über

alle Bedingungen der Erfahrung erhebt , die Schran

ken möglicher Anſchauung überſchreitet , und Be

griffe von der vollkommeniten iyſtematiſchen Einheit

bildet , für welche ſie keine vollkommen anpaſlende

Materie finder --- d . h . durch die reine Vernunft.

Reine praktiſche Vernunft iſt daher die einzigmög

liche Erkenntniſsquelle fittlicher Geſetze und eines

Syſtems derſelben , der Moral.

S. 42 .

Reſult a to

Wenn wir uns nun in klaren Ausſprüchen des

moraliſchen Gemeinſinnes allgemeingültiger Princi

pien für unſer freyes Thun und Laſien , wenigſtens

in der Anwendung, undeutlich bewuſst find ( S. 1. ),

ſo muſs die Erkenntniſsquelle derſelben liegen

1 ) ent
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1) entweder auſserhalb der Vernunft. ( S 15. )

Dieſe Quelle flieſst aber bekanntlich nicht für

alle. Das innere Licht, das weder Sinne noch

Vernunft ſeyn ſoll, (angenommen , daſs es ir- ,

gend jemand erleuchtere) leuchter doch bea ,

kanntlich nicht allen Menſchen ; es können

demnach auch nicht alle in dieſem Lichte , das

immer nur wenigen (wo es nicht überall Phan

taſie war) , zu Theil ward , wandeln . Was

dieſe wenigen vermittelſt dieſes Lichtes ſahen ,

läſst ſich auch dem gemeinen Menſchen , der

nur ein finnliches und ein vernünftiges Vermö

gen zur Erkenntniſs bekommen hat , nichtmit

theilen , noch ihm zur Ueberzeugung bringen,

weil es ihm an dem Vermögen dazu gebricht.

Die Uebernatur bietet alſo wenigſtens keine all

gemeingültigen praktiſchen Grundſätze dar.

2 ) oder in der empiriſchen Vernunft. (S. 16.).

Dieſe kann aber nur bedingte , materiale, und

alſo keine abſolut allgemeine und nothwendige

Regeln , zwar Kunſtregeln und Klugheitsrach

ſchläge, aber kein Sittengeſetz uns geben.

S. 36. b.

3 ) oder in der reinen Vernunft. DaraufLeiter der

Begriff eines Geſetzes hin , S. 39. 40. 41 ,

$. 43

B. Specielle Auflöſung des erſten Problems

(S. 21. a.).

Das bisherige Räſonnement ( S. 21 –42.) kana

als Richtſchaur dienen , wornach ſich diejenigen

Grundſätze beurtheilen laſſen , die man gewohnlich

für Moralprincipica angiebt , oder chemahls angab ;

Meralphiloſophie
ob
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ob ſie zur Grundlage für eine allgemeingültige prak

tiſche Geſetzgebung tauglich oder ' untauglich ſind .

Die folgg. Paragraphen unterſuchen daher die Fra

ge : welches iſt das praktiſche Vernunftgeſetz ? vor

deren Beantwortung das Problem über die Erforder

niſſe und Bedingungen (Kriterien ) eines ſolchen Ge

ſetzes im Allgemeinen aufgeloſet ſeyn muſste.

$. 44.

1. Erziebung.

Die auffallende Verſchiedenheit, die man unter

den Menſchen , in Ablicht auf ihre moraliſchen Ur

theile und Handlungen antrift , hat Montagne (Ver

ſuche. Buch. II . 12 Hauptſtück ) und andere ſkepti

fche Denker auf folgenden Gedanken geleitet , den

viele Nichtdenker anzunehmen und nachzuſprechen

bequem fanden : „ Alle moraliſche Urtheile beruhen

aufkeinem eigentlichen und unwandelbaren Princip

der Vernunft, noch auf irgend einer weſentlichen

Beſchaffenheit der menſchlichen Natur , fondern lea

diglich auf zufälligen Einrichtungen menſchlicher

Willkühr, auf Gewöhnung an gewille Begriffe und

Sitten, Was der Gewohnung und Lehre unſerer

Erzieher , was der Sitte unſeres Landes gemäis ift,

das iſt ficelich gut ; was ihr zuwiderlauft, ist fittlich

böſe. Aller Unterſchied zwiſchen Tugend und La

fter iſt von Menſchen willkührlich feſtgefetzt. Es

giebt keine andere Regel für den Menichen , als das

zu thun , wozu er erzogen worden . "

Anm. 1. Erziehung und Staat für Gründe der Mo

ralität ausgeben , iſt die Maxime der moralifcben

Skepriker (S. 13. ); denn alsdann iſt keine allge

meingültige Erkenntniſs der Moralität möglich.

Moral iſt Charakteriſtik der herſchenden Sitte,

Naturreche eine bloſse Chinare, oder pontives Ge

wohn

1
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wohnheitsrecht, wie Hr Bieſter u . a . Neuere be

haupten ; Religion iſt Vorurtheil der Erziehung,

Verehrung der Götter ſeines Vaterlandes , ſeiner

Voreltern - entweder Nichts , oder Aberglaube,

Anm. 2. Ländlich, fittlich. Alles iſt Konvenienz.

Laſs es beym Alten . Denke nicht ſelbſt. Ver.

laſs die Heerſtralle nicht. Schwimine mit dem

Strohm lauter gangbare Formeln , die die.

ſe Denkart bezeichnen ; Maximen des Guten und

Weiſen nach dieſem Syſte.n . Duminheit beför

dern , die Aufklärung abwehren , den Aberglau

ben in Schutz nehinen , hieſse Tugend und

Religion begünſtigen .
Erzieher der Nationen,

die lich durch Verfinſterung der Köpfe uin die

Menſchheit verdient zu machen meynen, ſcheinen

diele herſchende Maxime der groſsen Welt befola

gen zu wollen.

S. 45. a .

Cy it į k .

1 ) Es iſt Thatfache , daſs die fittlichen Begriffe,

Urtheile , Gefühle und Handlungen unendlich

von einander abweichen. Dieſs lehrt im Grof

fen die Geſchichre der Menſchheit in verſchie .

denen Zeitaltern und unter verſchiedenen Him

melsſtrichen ; im Kleinen die gemeinſte Beobe

achtung der nächíten Bekannten. Verſchieden

und oft widerſprechend ſind nicht nur die Sit

ten und Geletze der Völker , ſondern auch die

Meynungen der Geſetzgeber und Moraliſten

über Reche und Unrecht , Tugend und Laſter.

2) Der nächſte Grund dieſer Verſchiedenheit liege

offenbar in Verſchiedenheit der Erzichung und

früher Gewöhnung an gewiſſe Meynungen und

Sitten,

ANH
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Anm. 1. lede Nation , ja felbft jeder Stand hat, ſeine

moraliſcben Vorurtbeile. Wenn man von der Sitte

die Sittenlehre abſtrahirt, ſo ſind dieſe Vorurthei

le geheiligt. Dann wäre in unſrem Zeitalter al

les das edel , gut und recht, was in einen gewiſ

ſen Kreis vonMenſchen noch jetzt dafür gehalten

wird z, B. hin und wieder , fich uin einer

Kleinigkeit willen mit einem andern auf Tod und

Leben ſchlagen , ſeine Gläubiger hintergehen

oder gar mishandlen, Kleinigkeiten entwenden

Es wären würklich rechtfchaffene Leute , die

ihres Freundes Gattin verführten , oder ein ar

mes Mädchen durch ihre gutwillige Schwäche

unglücklich machten , weil in gewillen Zirkeln

es niemanden leicht einfällt, dieſe Handlung

Ichlecht und niedrig zu nennen. So in bellern

Zirkeln der Ankauf nachgedruckter Bücher, ohne

alle Noth Warum führt man denn wohl, wenn

von Vorurtheilen die Rede iſt , immer ältre Zei,

ten , oder entfernte Nationen an ?

Anm . 2. Erziebung foll hier alles dasjenige bedeuten ,

Lehre und Beyſpiel von auſsen auf uns

würken .

was

1

$ . 45. b .

3) Aber daraus folgt

a) weder , daſs es kein weſentliches , noth

wendiges und unveränderliches Sittengeſetz

gebe denn jenes Phänomen läſst ſich hinrei

chend erklaren , ohne daſs man das Daſeyn

eines ewigen und praktiſchen Geſetzes läug

net.

b ) noch , daſs es praktiſch nothwendig ſey, der

Gewöhnung und Erziehung , dieman be

kommen hat, ſchlechthin zu folgen- denn

man kann , darf und ſoll ſich in gewiſlem

Maaſle davon unabhängig machen .

Anm.

1
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Anm . 1. Es iſt Naturgeſetz, daſs der Menſch, auch

fittlich betrachtet , von Erziehung abhängt, aber

deshalb iſt es nicht Sittengeſetz , noch auch ein .

ſolches Naturgeſetz , dellen Erfolg fich auf kei e

Weiſe durch eigne Selbſtthätigkeit beſchränken

lielse. Man kann Erziehung nach eignen ſittli

chen Begriffen beurtheilen , kann nach dieſen ih

ren Werth oder Unwerth beſtiinmen, und die

Folgen einer fehlerhaften Erziehung zum Theil

wieder vernichten . Verträte Erziehung ſelbſt de

ganze Stelle der Regel , ſo wäre dieſe Beurthei

lung , ſo wie die Berichtigung und Verbeſſerung

der durch zweckwidrige Erziehung verurſachten

Uebel ,, ganz unmöglich. Wir werden nicht blind

lings gewöhnet (dreliirt, abgerichtet) , wie die

vernunftloſen Thiere ; in dieſem Falle gäbe es

keinen Unterſchied zwiſchen guter und ſchlechter

Erziehung. Wenn die abgerichteten Hunde, Pfer

de , Tanzbären u . f. w. inechaniſch neceſitirt'wer

den , ſo ſoll dagegen menſchliche Erziehung den

Menſchen nur ſo diſponiren , daſs eigne Bildung

ihin möglich bleibt. Ein ſklaviſcher Geiſt läſst fich

lediglich durch Gewohnheit, Erziehung , Mey

nung und Mode beſtimen . Ein freyer Menſch.

ſucht ſich immer unabhängiger davon zu machen,

prüft den Werth ſeiner Augewöhnungen, der Sit

ten , der Erzielungsbegrite , urtheilt und handelt

ſelbſt.

Anm . 2 . Wenn wir auch das Sittengeſetz als unver

änderlich annehmen , ſo kann doch die Erſchei

nung und Aeuflerung dellelben durch den Ein

fluſs der Erziehung unendlich modificirt werden ,

die ſich wiederumnach der Stufe der vorausge

henden Geiſtesbildung der Völker , und nach dein

Umfange der Einſichten ihrer Geſetzgeber uud Mo

Taliſten ſehr verſchieden zu dem Zwecke der Sitt

lichkeit verhalten müſste.

Die Verſchiedenheit der fittlichen Urtheile, Ge

fühle und Handlungen ſetzt nicht nothwendig vor

aus eine Verſchiedenheit des eriten Grundgere.

F 3
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tzes der Sitten ſelbſt , ſondern eine verſchiedene

Art und Stufe der Entwicklung des menſchlichen

Bewuſstſeyns von demſelben macht alles genug

ſam begreiflich . Erziehung erzeugt nicht das Ge.

ſetz ; aber es entwickelt daßelbe. Sie beſtimint den

Grad der Deutlichkeit und Klarheit, worinn es

vorgeſtellt wird ; erleichtert oder erſchwert , be

richtigt oder verwirrt , erweitert oder beſchränkt

die Anwendung deſſelben auf vorkommende Fäl

le , im Urtheilen ſowohl als Handlen . Sie be

würkt dieſes vornehmlich dadurch , daſs lie die

Handlungen von mehrern und verſchiedenen Seiten be.

trachten lebrt , und die praktiſche Urtheilskraft

ſchärft. Sie modificirt endlich durch Gewöhnung

die Sinnlichkeit , entwickelt aus den Naturtrieben

gewille beſtimmtere Neigungen , welche die Tu

gend mehr oder weniger begünſtigen, und bringt

andere (ſinnliche) Triebfedern in Bewegung, die

der Würkſamkeit fittlicher Antriebe in verſchiede

nen Verhältnillen förderlich oder nachtheilig ſind .

Wäre Erziehung würklich nicht nur ein ſub

jektives Hülf inittel der Entwicklung, ſondern die

einzige Grundlage aller Moralität : ſo gäbe es gar

keinen allgemeingültigen Begriff derfelben , und

alle praktiſche Vorſchriften wären ganz und gar

willkührlich und zufällig , wie hie ſelbſt , ſo lan

ge fie nicht dem Sittengeſetze untergeordnet wird.

Allein indem wir Erziehung moraliſch beurthei

len , ſetzen wir eine Idee von Sittlichkeit noch

über die Erziehung, und nehmen ſie zu dein

Maaſsſtab an , wornach wir ihren Werth ſelbſt

erſt beſtimmen , den wir uns alſo als unabhängig

von ihr denken .

Nach richtigen moraliſchen Begriffen von der

Würde des Menſchen und von ſeiner moraliſchen

Natur , ilt fittliche Erziehung nur Ausbildung und

Entwickelung der littlicben Naturanlage. Sie giebt

theils rohen Stoff zur Bildung her , theils Bey.

ſpiele als Reitze zur Selbithati keit, theils gebil.

duten stolf , aber blos als verſinnlichles Bild, der

ſchon
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1
fchon in dem Zögling , ihm unbewuſst , vorhan

denen Form , um darnach andern Stoff felbſt nach .

zubilden , oder den gegebenen weiter auszubil

den . Dazu dienen die ſogenannten leitenden

Vorſtellungen. S. Empiriſche Pſychologie.

S. 46.

2. Bürgerliche Verfaſſung.

B. Mandeville the Fable of the Bees , or private

vices publik benefits. Lond . 1724. 2. Voll. 8.

Zweyter Theil,Unterſuchung überden Urſprung

der moraliſchen Tugenden. Hobbes .

Erſt ſeitdem die Menſchen in bürgerliche Geſellſchaf

teh traten , und ihre Kräfte zu gemeinſchaftlicher

Beförderung ihrer gemeinſamen Endzwecke verban

'den , erforderte es das Intereſſe folcher Societäten ,

einige Handlungen durch beſondere Achtung auszu

zeichnen , weil ſie dem öffentlichen Wohl der Ge

fellſchaft mit Einſchränkung des Privatwohls eines

Einzelnen zuträglich waren ; an andere dagegen ein

Gefühl von Verachtung zu knüpfen , weil ſie mit

dem geſellſchaftlichen Intereſſe ſich nicht vertrugen .

Hierauf allein beruht der ganze Unterſchied zwi

Ichen Tugend und Laſter, Strebe nach öffentlicher

Achtung durch Beforderung deffen , ivas dem Zwecke

der Geſellſchaft entſpricht iſt oberſte Sittenregel ;

künſtlich gerichteter Ehrtrieb einzige . Triebfeder ;

Zweck des Staats iſt einziger und letzter Zweck al

ler Moralität.

Daher lehrt auch die Geſchichte , daſs die er .

ften Moraliſten groſſentheils Geſetzgeber waren, daſs

die moraliſchen Begriffe mit der Geſellſchaft entſtan

den , mir ihrer Umänderung verändert , mit ihrer

Ausbildung cultivirt worden ſind , und noch immer

F4
mit

!
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mit den bürgerlichen Einrichtungen abgeändert, er

weitert und verfeinert werden .

ειναι

Anm . 1. Hiermit ſtimmt auch der Grundſatz der

Sophiften uberein : τα δικαια & Φυσει , αλλα νομο

die ſchon Plato im Gorgias und im Buche

de legibus beſtritten hat.

Anm . 2. Nach dieſem Lehrbegriff iſt das Natur.

recht eine Chimäre. Nur durch den Staat, durch

poſitive Geſetze entſtehen Rechte. Sie ſind alle

erworben ; ſelbſt das Recht , ſich Rechte zu er

werben , iſt nichturſprünglich. Der Nachdruck

z . B. wird Unrecht, sobald kaiſerliche Majeſtät

ihn verbietet.

; Anm . 3. Religion iſt drch und für den Staat erfun

den. Ihre Verbindlichkeit beruht auf der Pflicht

gegen den Staat , dellen Grundpfeiler ſie iſt. Ihr

Interelle iſt dem Interelle des Staats untergeord

net ; mithin follfie hauptſächlich der Zaum des

Pöbels, ein Schreckbild gegen Rebellion ſeyn,

und iſt um ſo vollkominener, je mehr fie nur die

ſem Zweck entſpricht. -- Um des weltphäliſchen

Friedens willen muſs man der Ketzerey ſteuern.

Eine Sprache, die jetzt in vielen Gegenden

wieder beliebt und modiſche Weisheit gewot

den iſt !

Anm. 4. Von den verſchiedenen Modifikationen die

ſer Denkungsart, verdienen vornehmlich dreye be

merkt zu werden. Das Interelle des Sraars , dem

als letzten Zwecke alles untergeordnet wird , be

deutet zuweilen

a) das Intereſſe des Regenten , des regierenden

Oberhaupts vom Staate. Tugend, d . i, unbe

dingte Verehrung des Interelle des Herren,

wäre dann einerley mit Sklavenfinn gegen den

Deſpoten .

b ) das Interelle an der Verfaffung , an einer ge

willen Form , wornach die Glieder des Staats

mi:
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mit einander verbunden find. Der Eifer ( z.

B. der Sineſer ) für die Beybehaltung der al

ten Form , politiſcher Enthuſiasmus oder auch

· Schwärmerey , wäre die Tugend.

c) das Intereſſe der Staatsglieder oder der bürger

lichen Geſellſchaft ; daſs die ganze Gelell

Schaft ihre Rechte frey und ungehindert aus .

üben und genieſsen könne, Parriosismus,

Nationalſtolz erſchöpfte den Begriff der Tu

gend. Kosmopolitismus wäre Laſter.

Anm . 5. So wie die Staaten ſich durch Verträge,

Bündnille , Handlung und dergleichen näher ver

einigen : fo verbreitet Rich Achtung und Liebe

über immer mehrere Menſchen, le beſchränkter

der Staat und je iſolirter er iſt : um ſo engherzi.

ger empfinden , um ſo beſchränkter urtheilen die

Bürger. In den ältern Sprachen war und liels

jeder Fremde - Feind,

S. 47.

Critik

1) Es iſt als Thatfache gegründet , daſs die fittli

chen Begriffe und Gefühle mit dem Entstehen ,

dem Wachschum und der innern Veredlung

der Geſellſchaft entſtanden , ſich fortbildeten

und erweiterten , und immer vollkommener

äuſlerten . Allein

2) dieſs Faktum beweiſt eben ſo wenig , als je

nes ( S. 44.) , die Erziehung und ihren Einfluſs

betreffend, daſs in der bürgerlichen Gefellſchaft

der höchſte Grund aller Moralität , in dem In

terec publique ihr einziger Zweck, und in dem

Ehrtrieb ihre einzige Triebfeder enthalten ſey,

Denn

a) läſst sich dieſes Faktum ohnc Läugnung

eincsIS
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eines dem menſchlichen Geiſte velentli

chen Sittengeſetzes erklären .

b) andere innere Thatſachen undAusſprüche

des gemeinen fittlichen Menſchenverſtan

des ſtreiten dagegen.

Vergl. Entretiens de Phocion ſur le rapport de la

Morale avec la Politique ; traduits du Gres de

Nicocles , avec de Remarques. Zurich 1763 .

Deutſch Leipz. 1764. 8 .

Anm.. 1 . Dieſer Parallelismus , worauf fich Mande

ville beruft , läſst ſich durch die gleiche Stufe der

Geiſtesbildung erklären , worauf Menſchen ſich be

finden müflen , um ein gewilles Maaſs von Mora

lität zu belitzen , und um eine gewille politiſche

Einrichtung haben zu können . la , man könnte

ſogar umgekebrt das Entſtelien und die Verbeile

rung der Staaten von der Kultur der Moralität,

als von ihrer Urſache, ableiten.

Anm. 2. Der Staat ſelbſtverwebrt die Thätigkeit, mit.

hin auch das Nachdenken , und cultivirt alſo die

Vernunft. Er erweitert den menſchlichen Wür.

kungskreis , und vervielfiltigt die Gegenſtände,

woran ſich ſeine Thätigkeit üben läſst. Durch die

Geiellſchaft werden daher auch die littlichen Be

grille weiter ausgedehnt und verbreitet, fie wer .

den klarer, und ihre Anwendung wird auch auſ

ſeriich leichter und nothwendiger. : . Bey allem

dein wird aber Sittlichkeit überhaupt vorausge

ſetzt,

Anm. 3. Nach dieſer Hypotheſe bezöge ſich alle

Achtung auf Nutzen , wäre bey allem , was man

Tugend nennt, wenigſtens feinere Eitelkeit , Rück

hicht auf Beyfall der Geſellſchaft, alſo ein neuer

verfeinerter Eigennwz im Spiele. Unſere hurliche

Acorung iſt aber uneigennützig ; fie unterſcheidet fich

von dein Wohlgefallen , das wir an einer Hand

lung finden , um des Einfulies wiilen , den ſie

fuwohl

7



Critik der praktiſchen Vernunft. 91

ſowohl unmittelbar auf unſer Privatwohl , als zu

nächſt auf das Wohl der Geſellſchaft, und hier.

durch mittelbar auf das Unſrige hat. Wir acbrea

alles , was Vernunft verräth ,wenn wir auch eben

daſſelbe deshalb halſen ſollten , weil es vielleicht

mit unſern finnlichen Ablichten ſtreitet. Die Corg.

fältige Bemühung uneigennützig wenigſtens zu

ſcheinen , beweiſt , daſs wir es ſeyn wollen , und

als vernünftige Weren würklich ſind. Uneigen

nützigkeit iſt wenigſtens ein Merkmahl in unſerm

Begriffe von der vollkommenſten Art zu handlen,

worauf unſre moraliſche Hochſchätzung fich be

ziehet,

Anm, 4. Wir unterſcheiden Güte und Nichtgüte der

Handlungen auch bey iſolirten vernünftigen Wefens

(z. B, Mäſsigkeit und Unmäſsigkeit).

Ann . 5. Eben ſo bey Menſchen , die zwar geſellig,

aber doch nicht in Geſellſchaft , an wenigſten in

Einem Staate vereinigt leben, -- Geſellige Men

Schen verpflichten lich zu wechſelſeitigen , wenn

auch verſchiedenen und abgeſonderten Zwecken ,

und Dienſten ; Menſchen , die in Geſellſchaft le .

ben , würken für einem gemeinlamen Zweck.

Dieſer Zweck ift bey der bürgerlichen Geſell

ſchaft beſonders beſtimit. Die weitere Entwi

ckelung gehört in die angewandte Moral.

Anm. 6. Wir können uns eine Verpflichtung denken,

welche die Menſchen beſtimmt, fach zu einem Staa ,

ie , und mebrere Sianten unter einander zu einem wela

bürgerlicben Staatenſyſtem zu verbinden ; dieſe Verbind- *

lichkeit muſs aber früher gedacht werden, als der

Staat , und kann alſo nicht von ihin erſt abhän

gen.

Anm . 7. Wir denken uns eine Pflicht des Men,

ſchen , der in Geſellſchaft und vorziiglich im Staa.

te lebt , das interet publique uneigennützig zu be,

fördern ; hierzu muſs ein höherer Grund derVer.

pflichtung als ein folcher vorhanden ſeyn ,den der

Staat feluli erſt hervorbringt . Die ox kaun aber
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nur unſern Eigennutz mit dem Gemeinenwohl in

künſtliche Verbindung bringen , aber kein Motiv

zu Aufopferungen geben , wenn keines vorher

in der Vernunft dazu bereit liegt.

Anm. 8. Selbst der Staat und der Zweck dellélben

iſt ein Gegenſtand der Beurtheilung nallo hulicben

Grundſätzen. Ieder Staat müſste mit jedem andern

gleichen moraliſchen Werth haben , und einem

vernünftigen Betrachter gleiche Achtung für fich

abnöthigen , wenn der Staat ſelbſt den einzigen

Maasſtab zu Beſtimmung aller Würdigkeit oder

Unwürdigkeit der Handlungen und der Menſchen

abgäbe.

Wir erkennen Pflichten der Gerechtigkeit

- und Güte gegen fremde, ſelblt gegen feindſelige Stad

tell , und gegen einzelne Völker und Menſchen an,

die ganz ohne eine bürgerliche Einrichtung und

Verfaflung leben. Aechten Kosmopolitismusoder

Weltbürgergeiſt ziehen wir dem eingeſchränk

ten Patriotismus , wenn wir moraliſch und nicht

eigennützig urtheilen , vor.

Anm . 10 . Wir erkennen Pflichten gegen die Gourbeit,

die wir ihr unmittelbar , zufolge eines reinen Be

griffs von ihr , ſchuldig find , ohne daſs wir erſt

durch das Intereſſe des Staats davon überzeugt,

oder dazu bewogen werden dürften,

Anm . 9

1

Die bürgerliche Verfaſſung kann alſo ehen ſo

wenig, als Erziehung , und zwar aus eben den

ſelben Gründen , für den höchſten Grund der

Moralität gelten , ob iegleich eben ſo , wie jene

zur Entwickelung der fittlichen Ideen mitwürkt.

Wenn wir auch von der Werthe der Geſinnung

abſtrahiren , und blos anf Legalität und auf die

äuferen beilſamen Würkungen derſelben ſehen

wollten : ſo würden dennoch Erziehung und Staat

nur ſehr zufällige und zweideutige Miriel ſeyn , je

ne Zwecke zu erreichen. Es käme inmer darauf

an theils , wie Erziehung und Staat beíchallen

Waren ,
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wären , theils , ob die Menſchen mehr Nachah

mungstrieb , als Trieb nach eigner freyer Thätig.

keit , mehr Ehrtrieb , als Trieb nach unmittelba

ren Vergnügen der Sinne , oder nach Gewinn be

Säfsen und fühlten . Und ſelbſt dieſe Eigenſchaf

ten , die man vorausſetzen muſs , um lich jene

Triebfedern als würkſam zu denken , ſind nur ſehr

relative und nichts weniger , als abſolute Voll

kommenheiten des Menſchen .

S. 48 .

3. Ville der Gottheit.

Crufius Anwziſung vernünftig zu leben. Leipzig

1744. S. 132. 133. 174. 178. 181 .

Nicht menſchliche Willkühr iſt es , die einen Unter

ſchied zwilchen ſittlich guten und böſen Handlungen

beſtimmt hat ; dieſer Unterſchied iſt weſentlich durch

den Urheber der ganzen Natur und unſerer eignen

feitgereizt. Der Wille unfres Oberherrn , von dem

unler Weſen und unſer Glück abhängt , iſt unſer

höchſtes Geſetz , nicht nur Realgrund, ſondern auch

Erkenntnißgrund unfrer Pflichten ; Ihm zu gehor

chen , der letzte Grund aller Verbindlichkeit und die

hochſte Pflicht. Ohne ihn lieſse ſich zwar Klug

heit der Thorheit , aber nicht Tugend dem Laſtec

öntgegenſetzen.

Anm . 1. Die Gottheit iſt Realgrund unſrer Pflich

ten , d. h . daſs etwasGutoder Böſe iſt , hat ſei.

nen Grund in der Gottheit ; und zwar unmit.

telbar, und zunächſt , inſofern ein willkührliches

Gebot der Gottheit und nicht die Vernunft dieſen

Unterſchied beſtimmt - oder mittelbar , ſofern

Gott Urheber desjenigen Weſens iſt, welches ein

moraliſches Vermögen, d. i. praktiſche Vernunft,

als den unmittelbaren Sachgrund des Sittlichguten

beſitzt,

Die
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Die Gottheit iſt Erkenntnißgrund unſrer Prich

ten , d . h . es gründet fich in Gott , daſs wir den

Unterſchied des littlich Guten und Böſen erken

nen , und zwar entweder inſofern er uns ein

ſelbſtthätiges Vermögen zu dieſer Erkenntniſs und

Anlälle zum Gebrauch dieles Verinögens giebt,

oder inſofern er unmittelbar auf unſre Emn

pfänglichkeit würkt , und vermittellt dieſes Ein

würkens den Stoff zu aller inoraliſchen Erkennt.

niſs hervorbringt:

Anm . 2. Der Hauptgedanke dieſes theologiſch mo.

raliſchen Syſtems ift : Wir erkennen , war wir tun

Sollen , daraus , daß wir erkennen , was Gort will. Er

will :' diefs ſoll geſchehen ; daruin iſt diefs Gut.

Mehrere ältere Philoſophen vertheidigten ilin, und

ſchon Plato, hat denſelben meiſterhaft beſtritten,

vornehinlich in dem Dialog Euryphıro. In neuern

Zeiten iſt es der allgemeine Grundſatz der eigent

lich theologiſchen Moraliſten , denn ſie in der Aus

führung mehr oder weniger getreu bleiben , weil

in der That der ganze Begriff und Werth einer

theologiſchen Moralvon ihm abhängt , und mit ihm

verlohren geht. Unter den philoſophiſchen Mo

raliſten iſt Cruſius der ſcharfſinnigfte Vertheidiger

dellelben . Das bloſse Glückſeligkeitsſyſtern that

ihm kein Genüge ; er war fich höherer fittlicher

Begriffe bewuſst, die er nicht aus den finnlichen

Neigungen ableiten konnte , und weil er die ei

gentliche Natur der praktiſchen Vernunft ver.

kannte , lo ſuchte er die Quelle ihres Urſprungs

auſser dem Menſchen , Seine Beſtreitung des

Princips der Selbſtliebe hat nur darum wenig ge

würkt, weil er nichts beſleres an dellen Stelle

fetzte.

Anm. 3. Die Theologen haben dieſs Syliem ver

ſchieden modificirt, um der Vernunft einige Ge

rechtigkeit wiederfahren zu laflen . a ) Die kon

ſequente oder orthodoxe Parthey ſagt: gehorche

Gott, obne Rückſicht auf Vernunft. Sie iſt blind,

verderbt, und nur Gottes eigner Ausſpruch iſt un.

trüg
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trüglich. b) Andere erlauben es wenigſtens, oder

gebieten es gar , vernünftig zu handlen ; ' ſtellen

es aber nur als eine von der Plicht des Gerior

ſams gegen Gott abgeleitete l'flicht vor. Gehor

che deiner Vernunft, denn fie iſt ein Geſchenk

Gottes , dellen Gebrauch ' er dir geltattet und ge

bietet . Handle vernünftig , weil Gout es will. c )

Theologen , die dem Syſtem der Glückſeligkeit

zugethan find , verbinden damit ihren eigenthüm .

lichen Grundſatz , indem ſie ſagen : Gehorche

Gott , weil ſein Wille der, befte iſt , d . h. hier,

weil die Befolgung deſleiben deine Glückſeligkeit

befördert. Oder : Befördere deine Glückſeligkeit, !

weil Gott , dem du Gehorſam ſchuldig biſt , es ba.

ben will, daß du glückſelig werden ſolift. d ) End

lich führen einige Theologen ſogar die untheo

logiche Sprache : man mülle Gort geborcben, weil

fein Wille vernünftig iſt ; wir erkennen den Willen

Gottes aus dem , was wir thun follen . Ein Ge

danke , der , wenn man ihın treu bleiben wollte,

die Theologie der Philoſophie unterordnen, und

den ihr eigenthümlichen Charakterzerſtören dürfte .

Anm. 4. Iſt die Moral von der Theologie abhän

gig , ſo giebt es eigentlich keine philofopbiſebe, ſon

dern nur eine theologiſcbe Moral. Das Naturrecht

iſt dann ebenfalls Chimäre'; es kommt lediglich

wozu Gott einen Menſchen be.

rechtigt. Die Theologie kann nur eine geoffenbabr .

te ſeyn , denn eine Philoſophie der Religion kann

nicht exiſtiren , wenn wir den Gegenſtand des

göttlichen Willens , das Sittlich - Gute nicht un

mittelbar aus Vernunftprincipien zu erkennenver

mögen. Die Religion lelbſt iſt dann keine Reli.

gion des Geiſtes, d . h . keine ſolche , die ſich auf

den inenſchlichen Geiſt gründet , und mit der

Kultur dellelben immer velkommener ausbildet,

ſondern eine poſitive Religion , die ſich auf blinden

Glauben an übernatürliche Thatfachen ſtützt, oh

ne auf Vernunftgründe und Geiſtesbedürfniſſe

Rücklicht zu nehinen. (Das Chriſtenthuin iſt

ſeiner Beſtimmung nach keine poſitive Religion,

fon.

darauf an ,
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fondern ſeinem Inhalte nach objektiv vernünftig,

und den ſubjektiven Vernunftgebrauch zu beför.

dern , nicht ihn zu hemmen urſprünglich geſtiftet).

S. 49.

Critik.

Soll der Wille der Gottheit der höchſte Beſtim .

mungsgrund aller Moralität ſeyn, ſo wird erfordert,

daſs wir unabhängig von ſittlichen Gründen apodik .

tiſch erkennen

+

1 ) ihre Exiſtenz ;

2) ihren Willen ;

3) einen fittlichen Grund, warum wir unfern Wile

len dem göttlichen unterwerfen ſollen .

Die Unmöglichkeit davon wird in den folgenden Pa.

ragraphen gezeigt, und eben dadurch der theologi

ſche Lehrbegriff der Sittenlehre widerlegt werden.

Anm . Die Frage iſt hier nicht : exiſtirt Gott ? hal

Gott einen Willen ? kann ich ihn erkennen ? roll

ich ihm gehorchen ? la , ohne Zweifel; aber die

Frage iſt: giebt es einen Erkenninißgrund, dieſe

Fragen bejahend zu beantworten , der apodiktis

ſche Gewiſsheit bey ſich führt, und wobey ich

der Vorausſetzung fittlicher Grundſätze entbehren

kann ? Denn 1 ) Moralität iſ abfolur nothwendig,

nach meinem innerſten Bewuſstſeyn ; ſie kann als

To auf keinem zufälligen Grunde beruhen . 2)Mo

Talität ſo !l erſt aus dem göttlichen Willen erkannt

und abgeleitet werden . Müſste ich , um dieſen

und ſeine Verbindlichkeit zu erkennen, wiedermo .

raliſche Grundſätze vorausſetzen , ſo wären ja die

ſe höher , als der Grundſatz , Gott zu gehorchen .

Wollte ich nun den letzten gleich wohl für den

höchſten ausgeben : ſo gerieth ich in Widerſpruch
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mit mir ſelbit , und mein Räronnement drehte

fich im Zirkel heruus

.

S. Son

Daſeyn Gottesa

Was nun erſten's das Daſeyn Gottes betrift, lo

ift daſſelbe weder durch Offenbahrung, noch aus

Gründen der blos theoretiſchen Vernunft mit apodik :

tiſcher Gewiſsheit erkennbar. — Den Beweis die

ſes Sarzes führt die Critik der reinen Vernunftaus.

Anm . Kürze halber können hier nur die Hauptmo:

mente dellen angegeben werden , worauf uns ei

ne kritiſche Unterſuchung unſres Erkenntniſsver

mögens leitet. Das Daleyn Gortes kann .

Erſtlich nicht durch Offenbabrungmit apodikriſcher

Gewißheit erkannt werden . Denn

i) der Glaube an Offenbabrung , d . h. an

übernatürlich göttlich mitgetheilte Er

kenntniffe, Jerzt ſchon Erkenntniß von dem

Daleyn eines Gottes, derſich offenbah

ret , und von ſeinen Eigenſchaften , mit

denen eine jede göttliche Offenbahrung

übereinſtimmen muſs, voraus. Offen

bahrung iſtweder erweislich , noch auch

gedenkbar, wenn man nicht eine Gott :

heit,den Begriff von ihr, und die Ueber

zeugung von ihrem Daleyn , ſchon vor

her annimmt.

a) Es iſt keini apodiktiſche Gewißheit dávoi

möglich , daß etwas würklich unmittelbad

von der Gottheit geuffenbabret worden ,

imithin kann auch durch Offenbahrung

als ſolche betrachtet, keine Wahrheit

mit apodiktiſcher Gewiſsheit erkannt

werden:

Offenbahrung wird hier nach dem ſtrengſten und

eigentlichſten Begriffe genomigen , weil dieſer

Moraiphilofophies nicht

1



98 Critik der praktiſche
n

Vernunft,

nicht nur der gewöhnlichfte , ſondern auch der

betinmteſte ift . Man verſteht nehmlich darunter

eine übernatürliche und übervernünftige Erkeuniniß .

Uebernatürlich wird ſie genennt , theils in Ab

ſicht auf die Gegenſtände , welche nicht zur Natur

in eigentlichen Sinne , d . h . zur Sinnenwelt ge

hören z. B. Gottheit , das Geiſterreich , theils in

Abſicht auf den Stoff der Erkenntniſs , welcher

nicht durch die linnliche Natur und nach ihren Na

turgeſetzen dem Voritellungsvermögen gegeben

ſeyn ſoll.

U berisernünftig , in Abficht auf die Form oder

die Verbindung des empfangenen Erkenntniſsſtof

fes , die aufeine andere Artund nach anderenGe

ſetzen erfolgt ſeyn loll, als nach denen , die der

Natur des ſelbſtthätig verknüpfenden Vermögens

der menſchlichen Seele geinäs lind. Die überna

türliche, und übervernünftige Erkenntniſs" wäre

deinnach eine Erkenntni's dellen , wozu die Ver

nunft keine Prinzipien beſitzt, die Wahrheit da

von einzuſehen , und was in keiner Verbindung

init dem natürlichen Erkenntniſsvermögen ſteht.

Die übernatürliche Erkenntniſs: müſste man für

unnatürlich halten , votausgeſetzt, daſs es keine an

A.,dere Empfänglichkeit für Stoff zu Vorſtellungen

gebe , als diejenige , von deren Geſetze eine an

geblicheOffenbahrung abweicht. Weicht ſie aber

nur von den gewöhnlichen Erfolgen jener Gele

tze ab , ohne fichivon den Geſetzen ſelbſt zu ent

fernen : ſo iſt dieſe Abweichung nichts Unnatür

liches, aber auch nichts Uebernatürliches , mit

hin keineeigentliche Offenbahcung. Dahin ge

hören theils aullerordentliche Fahigkeiten der

Sinne , wie bey dem Genie , theils feltene Unord

nungen und Krankheiten der Sinnlichkeit , wie

bey dem Wahnwitz , dem Wahnfinn , der Melan

kolie , Manie , Träumerey , Vifionen u. d. gl.

Die übervernünftige Erkenntniſs ' inüſste inan

für unver nünftig halten, vorausgeſetzt, dals es kein

ande
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anderes Verbindungsvermögen gebe, wodurch

der empfangene Stoff die Form der Vorſtellung

und Erkenntniſs erhalten kann, als dasjenige, von

dellen Regeln (Verſtandes- und Vernunftgeletzen )

eine angebliche Eingebung oder Offenbahrung

abweicht. - Entfernt fie ſich aber nur von den ge

wöhnlichen Produkten dieſer natiirlichen Vermö.

gen , ohne ihren Naturgeſetzen ſelbſt untreu zu

werden : ſo iſt dieſe Abweichung nichts Unver

nünftiges, aber auch nichts Uebervernünftiges,

mithin ebenfalls keine eigentliche Offenbahrung.

Dergleichen Produkte könnten dann entweder un

ter der Vernunft in ihren gewöhnlichen Würken

ſeyn , z . B. Wahnwitz oder Narrheit, woran die

Vernunft ihre Funktion mit ungewöhnlicher und

auſserordentlicher Unvollkommenheit beweiſt ;

oder fie überträfen den gemeinen Maasſtab der

Vernunftwürkung , und zeichneten ein höheres

denkendes Genie aus , das ſich über Zeitgenollen

und über ſich ſelbſt in gewöhnlichem Zuſtande

hinaus ſchwingt.

Sehr begreiflich wird es hieraus , wie es zu.

geht, daſs das Widernatürliche lo oft für Ueber .

natürlich , und das Unvernünftige eben ſo oft für

Vebervernünftig und göttlich gehalten worden ,

Begreiflich die beſondre Verehrung, die bey wil.

den und rohen Völkern den Verrückten und

Wahnſinnigen widerfahrt; und der Ausſpruch ei

nes ehrlichen Kirchenvaters : diefs iſt wahr und

göttlich , weil es unvernünftig und ungereimt iſt,

Die Würklichkeit einer Offenbahrung in der jetzt

angegebenen , eigentlichen Bedeutung iſt eine

Thatſache , und kann nur faktiſch bewieſen wer

den. Die Unbegreiflichkeit eines ſolchen Faktum,

würde , wenn lie auch würklich fiatt fände , die

Thatſache ſelbſt nicht uinſto sen können. In der

That iſt aber auch ſchwehrlich aus dein bloſsen

Begriffe davon die reale Unmöglichkeit der Sache

darzuthun, geſchweige denn daſs fich gar

eine logiſche Unmöglichkeit, ein wahrer Wider

G 2
{pruch

1

1
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fpruch offenbahrte. Die Frage : kann Gott facb

den Men /cben offenbabren ? liegt, ſofern ſie aus dern

menſchlichen Begriffe von der Gottheit beantwor.

tet , und wenn darnach ausgemacht werden ſoll,

was dem unendlichen Welen phyſiſch oder litt.

lich möglich ſey , gänzlich auſser dein Gebiet des

Erkennbaren. Denn ihre Beantwortung ſetzt au

genſcheinlich ſolche Erkenntniſle von der Gott

heit, von ihren Eigenſchaften , und von ihrein

Verhältniſs zu der Welt , und namentlich zu dem

menſchlichen Vorſtellung vermögen , voraus , als

der Menſch ohne Verunellenheit ſich nicht an

maaſsen kann. Seine Vernunft gewährt ſie ihm

nicht ; wollte er aber das , was zur Möglichkeit

der Offenbahrung gehört , ſelbſt aus der Quelle

der Offenbahrungſchöpfen, ſo begieng er einen feb

lerhaften Zirkel im Beweiſen. Auf dieſem ge

wöhnlichen und beynahe ausgetretnenWege,über

Möglichkeit der Offenbahrung zu philoſophiren,

konnte kein lehrreiches Reſultat gefunden werden .

Man kann es denen , die eine ihnen ſelbſt wie

derfahrne göttliche Offenbahrung als Thatſachezu

beſitzen glauben , nicht abſtreiten , daſs ein rol

ches Verhältniſs zwiſchen dem Unendlichen und

dieſen Menſchen logiſch möglich , d, h . denkbar

ſey ; ja man kann ſogar das Geſtändniſs nicht zu

rückhalten , daſs die reale Unmöglichkeit dieler

Sache ſchlechterdings nicht erwieſen werden kön- ,

Wäre die Würklichkeit einer ſolchen That

fache erwielen : ſo wäre eben dadurch die ihrzum

Grunde liegende Möglichkeit der Sache ausge

macht , obgleich keinesweges eingeſehen oder

gar begriffen worden. Im Voraus aber ( a priori)

iſt der Schluſs übereilt , wenn man von der logi

Schen Möglichkeu und von unſrem Mangel an Ein

ficbt in die reale Unmöglichkeit der Sache (die fich

aus der gänzlichen Unkunde der Gegenſtände

herleiten und begreifen lieſse ſogleich eine reale

Möglichkeit folgern wolte, die ohne vorläufige,

vollſtändige Kenntniſs der Gegenſtände (des Un

endlichen , des endlichen Vorſtellungsvermögens

1 ne.

ind
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und ihres Realverhältniſſes zu einander ) auf kei

ne Weile ſtatt finden könnte.

Wenn man aber zur Unterſuchung dieſer Sache

einen uns angernellenen, felten menſchlichen Stand

punkt wählt , und nicht von der unbekannten gött

lichen Natur , ſondern von würklichen Kenntnif

ſen der menſchlichen Natur , der Beſchaffenheit

und Würkungsart ſeines Vorſtellungs- und Er .

kenntniſsvermögens ausgeht : ſo erſcheint die obis

ge Frage in einer andern Geſtalt, worinn lie be

antwortlich iſt. Die Frage iſt dann : Kann unseta

was offenbahrt werden ? Iſt Offenbahrung, als gött

liche Offenbabrung erkennbar ? von andern Quel

len unſrer Vorſtellungen und Erkenntnillen mit

Gewiſsheit und Sicherheit unterſcheidbar ? Denn,

diels muſs fie ſeyn , wenn ſie eine Offenbahrung

für Menſchen , wenn ſie uns wahrhaft nützlich ,

wenigſtens unſchädlich, wenn ſie ſo gar nothwen.

dig ſeyn ſoll , wenn wir als vernünftige Men

fchen ſie annehmlich finden ſollen. Eine Of

fenbahrung, die als ſolche angenommen werden

roll, nuls auch in dieſer Qualität erkannt wer

den können ; oder ſie verfehlt ihres Zweckes,

Dieſe Erkennbarkeit muſs aber eine natürliche

ſeyn , d. h. aus den Naturgeſetzen unfres Erkennt

nisvermögens erklärt werden können , und in der

Uebereiultimmung mit dieſen Geſetzen ſelbft be

ſtehen .

7

Wird nun aus der Natur des menſchlichen Ge.

müths erwieſen , daſs ihren Geſetzen gemäisi eine

übernatürlicheMittheilung übervernünftiger Kennt

nille , als ſolche, nicht erkennbar ſey , und daſs

es keine erweislichen Charaktere gebé , wodurch

fich eine ſolche Offenbahrung vor dem Richter.

ſtuhl ſeiner Vernunft hinlänglich legitimiren kann :

ſo iſt dieſs für diejenigen , welche wenigſtens obne

natürlichen Beweiß keine Offenbabrung annebmen wol

len , völlig ſo viel, als wenn die Unmögliclikeit

einer Offenbahrung ſich aus innern Gründen a

G 3 priori

!
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priori erweiſen lieſse -- welches freylich unmög.

lich iſt.

Allein es iſt doch nicht an ſich eben daſelbe ;

denn alsdann bleibt es doch gedenkbar, dafs eben

ſo übernatürlich , als die Mittheilung eines über

vernünftigen Gedanken geſchehen Coll, auch die

Ueberzeugung von ihrem Daſeyn, d . h. von der

Wahrheit und dem göttlichen Urſprunge dieſes

Gedankens hervorgebracht würde. Denn ſo un

begreiflich diels auch wäre : ſo folgt doch daraus

keine Unmöglichkeit. Eine übernatürliche Wür

kung verträte alsdenn im Gemüthe die Stelle des

Beweilsgrundes. Eine ſolche Offenbahrung blie

be aber gleichwohl unerweislich für den , der fie

empfienge , der auch keinen Beweiſs verlangen

könnte , und für jeden andern , weil eine zweyte

übernatürliche Würkung, die Stellvertreterin des

Beweiſes für die erſte (für die Offenbahrung ſelbſt)

ſich nicht mittheilen und legitiiniren kann ; es

müſste denn dieſelbe übernatürliche Einwürkung

fich auch aufalle diejenigen erſtrecken , die eine

Ofenbahrung ohne Beweils annehmen ſollten .

So zeigt es ſich unerwartet , wie konſequent die .

jenigen älteren Theologen dachten , die eine über

natürliche Kraft annahinen , wodurch die Ueber

zeugung von dem übernatürlichen und göttlichen

Urſprung einer Lehre hervorgebracht werden

müſste , die ein anderer durch Offenbahrung em

pfangen . In der That iſt auch kein natürlicher

Weg den Menſchen offen , uin zu einer ſolchen

Ueberzeugung zu gelangen. Das Geiſtige muſs

auch geiltig erkannt werden.

Wenigſtens find alle Merkmahle höchſt trüglich

und verführeriſch , woran nan den übernatürli.

chen und zwar göttlichen Urſprung eines Gedan

ken erkennen , und ihn von natürlich gebildeten

Vorltellungen und Erkenntniſſen unterſcheiden ſoll.

Die Theologen haben folgende Merkmalle ange

geben , und wechſelsweile beltritten ; eine flüch

tige
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tige Prüfung lehrt ſchon , wie unſicher ſie waren,

und wie glücklich ihre Beſtreiter ſeyn konnten,

fo lange ſie in ihren Behaupturigen blos negativ

zu Werke giengen.

Merkmabl einer Offenbabrung Coll Teyn ..

a) das unmittelbare Bewijsſeyn der Urſache von

einein Gedanken , der in der Seele entſtanden

iſt. Allein eine Urlache kann , als Urſache ,

nicht empfunden und angelchaut, ſondern

nur geſchloſen oder hinzugedacht werden.

Sollte aber das würkliche Vorhandenſeyn der

Vorltellung in der Seele, daſs eine andre be

ſtimmte, vorhergehende oder nachfolgende,

Vorſtellung einen göttlichen Urſprung habe,

ſelbſt ſchon die Stelle eines Beweiſes für

ihre Göttlichkeit vertreten : ſo müſste man

das Daleyn einer Vorſtellung überhaupt zum

allgemeinen Charakter ihrer Wahrheit ma

chen -- wodurch alle Unterſcheidung zwi

ſchen Wahrheit und Irrthum aufgehoben wür

de ,, und jede Einbildung zur göttlich geof

fenbahrten Wahrheit geſtempelt werden

könnte, I
Ueberdieſs iſt die Urſache, wel

che man hier annehmen müſste , ein unend

lịches und überſinnliches Weſen, wovon kei

ne unmittelbare Vorſtellung, keine Anſchau

ung , wie bey Gegenſtänden der Sinne, mög

lich iſt. Da es nun keine unmittelbare Vor

ſtellung giebt , als die Anſchauung , keine

menſchliche Anſchauung, als die ſinnliche,

dieſe nur auf endliche Gegenſtände fich be.

ziehen kann , Gott aber unendlich iſt : ſo iſt

kein unmittelbares Bewuſstſeyn des göttlichen

Urſprungs einer Vorſtellung natürlicherweiſe

möglich. Es 'müſste alſo ein mitteibares Be

wußtſeyn davon geben , welches vermittelſt

eines Vernunftſchliffes aus gewillen wahrge

nommenen Eigenſchaften einer Vorſtellung

entltunde. Ein ſolches Merkınabl , das zu

einein ſolchen Schluſs berechtigte , glaubte

man'gefunden zu haben

G4
b) in

.
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b ) in dem unerwarteten und plötzlichen Ensfie

ben eines Gedanken . Allerdings geſchieht und

entſteht in der ganzen Natur, und beſonders

auch in der geiſtigen , alles continuirlich,

durch allmählige Uebergänge , ohne Sprung.

Allein dieſs allgemeine Naturgeſetz ſchlieſst

die Möglichkeit nicht aus , dals für uns et

was plötzlich und unerwartet entſtehe , weil

wir die allmähligen Uebergänge nicht immer

bemerken. So entſieht der Blitz, und blitz

ähnliche Gedanken der Seele haben denſel.

ben Urſprung. In dem Plötzlichen liegt nichts

Uebernatürliches,

Ein anderer Charakter der Göttlichkeit ſolte

die Unerklärbarkeit eines Gedanken feyn. Al

lein die abſolute natürliche Unerklärbarkeit

iſt nie erweislich , wenn man ſich nicht im

Befitz einer Allwillenheit in Ablicht auf die

Kräfte der Natur befindet. Die relative Un

erklärbarkeit aber iſt aus unſrer Unkunde der

Natuy zumahl unſrer Seele , und defen , was

in ihren Tiefen und Abgründen vorgeht, aus

dem gewöhnlichen Mangel an genugſamer

Aufmerkſamkeit auf uns ſelbſt , und aus dem

Mangel an Datis zur Erklärung , vollkom

men pſychologiſch begreiflich . Tauſend Er

Scheinungen waren ehemahls unbegreiflich ,

die inan jetzt aus Naturgeſetzen erklären kann.

ĢänzlicherMangelan Zuſammenbang einer Vor

ſtellung mit unſren übrigen Vorſtellungen und

Kenntniſlen. Obgleich alles in der Natur

verbunden ſeyn muſs : ſo, braucht doch der

beſtändige Zulammenhang einer Erſcheinung

init der anderị, weder in der Auſsen - noch

in der Innenwelt, uns unmer bekannt zu ſeyn .

Oft läſst er Gch , oder lieſse er ſich bey ge

pauerer Aufmerkſamkeit und vollſtändiger

Erinnerung des Vorhergehenden entdecken.

Von den relativen Unmöglichkeit , ihn zu

onden , gilt kein Schluſs auf eine abſolute,

auf

3

.
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auf würklichen Mangeldeſſelben. Die Ein- '

bildungskraft hat unendlich viele Gänge, und

oft geheime Verbindungen einer Vorſtellung

init den andern . Oft geht ſie von einer Vor

ſtellung zu der andern nur durch ſogenannte,

dunkle Vorſtellungen , d . h . durch bloſseMa

terialien einer Vorſtellung über. - Verſteht

inan aber nur einen verſtändigen oder vernünf.

zigen Zuſammenbang, welcher verimiſst wird,

ſo ſcheint öfters ein Gedanke ohne Vernunft

Schlafs entſtanden zu ſeyn , ob wir gleich

durch ihn, aber unvermerkt, daraufgekoinmen

find , weil die Schluſsreihe durch den neuen

und überraſchenden Gedanken (ihr Reſul

tat) in der Erinnerung verdunkelt worden .

Was aber der Verſtand nicht vermag , das

vermag die Einbildungskraft, wenn die hö

hern Vermögen oft in hohein Grade unthä.

tig ſind. Solte nun Mangel an vernünftigen

Zuſammenhange, oder gar Widerſpruch mit

allen Vernunftgrundſätzen , Merkmahl der

Göttlichkeit einer Vorſtellung ſeyn , ſo wäre

das Geoffenbahrte von den Eingebungen

der mechaniſch und vernunftlos würkenden

Phantaſie im Traume und in dem Wahnwitz

nicht zu unterſcheiden , worinn man eben die

ſen Zuſammenhang bekanntlich vermiſst.

@ ) Wenn der Gegenſtand, worauf eine Vorſtel

lung ſich bezieht, kein Gegenſtand der Natur

und der natürlicbmöglichen Erkenntniß ift : fo.

muſs die Erkenntniſs deſſelben, einen über

natürlichen Urſprung haben. - Ohne Zweir

fel ; aber man muſs beweiſen , daſs eine Vors

ſtellung würklich Erkenntniſs eines Gegen

Standes ſey , eine wahre , objektive Bezie.

hung habe. Denn unſer Vorſtellen , Einbil,

den Dichten , Traumen , Vernünfteln geht

weit über das Gebiet des Erkennbaren, bin

aus , obgleich der Stoff zu dieſern allen aus

der hnnlichen Sphäre. hergenommen feyn

ul . Man müſste allo beweiſen , daſs ſelbſt

der
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1

der Stoff dieſer Vorſtellungen überſinnlicher,

und die allgemeine Verbindungsart defleiben ,

übervernünftiger Art wäre ; wie kann man

dieſs. Gegenſtände der intelligiblen Welt,

o Geiſter , Zuſtand jenſeit des Grabes, zufälli .

ge Begebenheiten , die nach Jahrhunderten

fich ereignen ſollen , Welen und Rathſchlül.

ſe der Gottheit kann freylich niemand ver

nünftiger und natürlicher Weiſe erkennen ;

aber doch aus finnlichem Stoff in der Ein.

bildung dichten , oder nach Analogien dar

über vernünfteln , und das Produkt ſeiner

Phantalie , oder ſeiner überſchwenglichen

Vernunft für Wahrheit, für eigentliche Er

kenntniſs halten und ausgeben. Der Be

weils , daſs es diels würklich ſey , müſste

'aus dem nothwendigen Zulainmenhang mit

den Geſetzen des Denkens , oder aus der

Lebereinſtimmung mit den angeſchauten Ge

genſtänden geführt werden . In beyden Fäl

len würden diele Voritellungen zwar als Er.

kenntnille , aber auch als natürliche Erkennt

nille legitimirt. Wie will man die Wahr

heit ſolcher Vorſtellungen anders , als nach

Naturgeſetzen des ( linnlichen und vernünlti

gen ) Erkenntniſsvermögens prüfen ?

f) Wenn Vorſtellungen nicht durcb Vernunft.

ſchlüße gebildet ſind, und dennoch mit der Ver .

nunft übereinſtimmen : ſo find ſie wahr , und

doch nicht auf ihrem natürlichen Wege ge

funden , folglich übernatürliche Kenntnille.

So glaubt man Eingebungen der Phantaſie von

göttlichen Eingebungen unterſcheiden zu kön

nen. Allein eben dadurch , daſs man

Uebereinſtimmung mit Vernunftwahrheiten

zugiebt, und ſie ſogar zutri Merkmahl der

Göttlichkeit eines Gedanken macht , räumt

man ein , das dieſe Wahrheiten an ſich ohne

Offenbahrung durch Vernunft könnten er

kannt werden , und beruft lich nur darauf,

daſs derjenige, der dieſe Wahrheit entdeckt,

hich
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fich der Art und Weiſe des vernünftigen

Würkens zu einem ſolchen Produkt nichtbe

wuſst geweſen ſey. Dieſs läſt ſich aber eben

fo , wie die Unerklärbarkeit überhaupt, erklä

ren , und iſt eine Erſcheinung , die bey al

len wahren Genies und Originalköpfen ge

wöhnlich vorkommt. Sie finden , wie lie

glauben , oft ungeſucht, was ſie nachher erſt

ſehr wahr und natürlich finden.

g) Wenn aber gewille Einſichten das Zeitalter,

worinn lie entſteben , weit üb., ſchreiten - ſo iſt

diers Offenbahrung oder ein Beweiſs,

daſs ein Kopf von vorzüglichem Geilte , von

ungewöhnlicher Thätigkeit exiltirte , zu def

ſen Bildung lich mehr als gewöhnliche Um

ſtände vereinigten , um ihn über die Stufe

der Einſichten ſeiner Zeitgenollen hinauszu

führen, Oft iſt auch dieſe angebliche Antici

pation nur eingebildet,' und der wunderbare

Anſchein verſchwindet , wenn man Zeitalter

und Lokalität genauer und minder einſeitig

kennen lernt.

h ) Wenn aber moraliſchen Bedürfniſſen der Menſch

beit durch folcbe Wabrbeiten abgebolfen wird , die

fich weder finnlich erkennen , noch vernünf

tig deinonſtriren laſſen : ſo hat Gott lie

übernatürlich geoffenbahret , oder vielnehr

es'hat ſich die praktiſche Vernunft eines

Menſchen ſo weit entwickelt, daſs er das

um des moraliſchen Bedürfnilles willen ( als

praktiſches Poftulat) praktiſch glaubte, und

lehrte , was er zwar nicht einſehen , fich aber

doch vernünftig vorſtellen , und ohne Wider

ſpruch , ja mit ſichtbarer, obgleich zur De.

monftration unzureichender , Uebereinſtim.

mung init allen ſeinen übrigen wahren Er

kenntniſlen denken und annehmen konnte.

Es war freylich nicht zu erwarten , daſs der

Erfinder einer ſolchen Wahrheit das gehela.

niſsvolle Entſtehen dieler Ueberzeugungen
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aus dem Innerſten ſeinesihm ſelbſt unbekann

ten Geiſtes und Herzens deutlich hätte erken

nen und erklären ſollen ; daher darf es nicht

befremden , daſs er aus ganz andren , natür

lichen oder übernatürlichen Quellen ge

ſchöpft zu haben wähnte , und ohne vor

ſätzliche Unredlichkeit auch vorgab.

i ) Endlich Wunder und Weillagungen , oder Wun

der der Erkenntniſs.

Ein eigentliches , abfolutes Wunder ift' nur durch

Allwiſſenheit erkennbar und erweiſslich . Relative

Wunder hingegen , d . h . Begebenheiten , die ſich ,

vielleicht aus fubjektiven Urſachen , durch bę

kammte Naturkräfte nach bekannten Naturgeſetzen

nicht erklären laſſen , ſtehen in gar ' keiner ver

nünftig erweiſslicher Verbindung mit übernatür

lichen Kenntniſlen.' Wir müllen aber vernünfti

ger Weiſe jedes Wunder für ein relatives Wun

der halten , bis der unmögliche Fall eintritt, daſs

ein Faktum für abſolut übernatürlich erklärt wer

den müſste. Geſetzt , dafs ein folcher Wunder

thäter eine That , die kein Gegenwärtiger begrei

fen kann , ' ausdrücklich in der Abficht verrichte

te , um ſich als einen Mann , der Offenbahrungen

empfangen habe , zu legitimiren ; geſetzt auch ,

daſs er ſelbſt dieſe That für übernatürlich erklär .

đe : ſo wäre dennoch Täuſchung ſowohl von Sei

ten des Wunders , als von Seiten der Erklärungs

art deſſelben płychologiſch znöglich.

Aber die Vorſehung könnte doch eine ſolche

vorſätzliche und unvorſätzliche Täufchung nicht

zulallen, die vielleicht Tauſende unvermeidlich

in Irrthum , wenigſtens in den Wahn einer un

trüglichen Erkenntniſsquelle ſtürzt - Was

Gott thun oder nicht thun , zulallen oder nicht

qulaflen kann , das für einzelne Weltbegebenhei.

den beſtiminen zu wollen , ' wäre Vermeſſenheit .

Und was iſt nicht unlägbar Aeholiches in tau

fend Fällen , zu allen Zeiten, und an allen Orten

geſchehen zugelallen worden ? das uns init un

fern

i
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fern Begriffen von Weltplan und göttlicherWeis

heit nnd Güte eben ſo unvereinbar ſcheinen dürf

te ?

Auf unfichere Merkmahle eine Offenbahrung

als ſolche, anzunehmen ( denn von anderweitigem

Gebrauche ſolcher Belehrungen , als natürlicher

Erkenntniſsmittel iſt hier die Rede nicht) wäre

der Vernunft und ihrem Interelle zuwider. Die

natürliche , eigne und freye Entwickelung des

Geiſtes , : das Beſtreben , alles aus ſich und aus

der Natur , unſtreitig achten Quellen wahrer und

nützlicher Kenntnille , zu ſchöpfen , würde ver

mindert; das aufmunternde Bewuſstſeyn von dern

Werthe ſelbſterworbener und mühſam errungener

Einſichten würde geraubt ; die Achtung für Na

tur und Vernunft würde geſchwächt; der Ver

ſtand und das Herz würden den regelloſen Ein

füllen der Einbildungskraft und den Leidenſchaf

ten Preiſs gegeben , und den höchſten Geſetzen

des Denkens , ſo wie den oberſten Geſetzen dec

Plicht ihr letztes , allentſcheidendes und richten

des Anſehen geſchmählert.

Offenbahrung iſt alſo , als Offenbahrung, nur

annehmlich für den , der ſchlechterdings nicht

vermögend iſt, fie nach Vernunftgeſetzen zu prü

fen , und zwar alsdann , wenn ihm der EinAuſs

dieſer Principien übernatürlicher Weiſe ſchlech

terdings unmöglich gemacht worden – für den ,

der, ohne Rückſicht auf eigne Vernunft, zum Glau

ben an eine fremde Offenbahrung wunderbahrer

und unbegreiflicher Weiſe gezwungen wird. Als

ein durch Vernunft gebildetes , geprüftes und ge

billigtes Hülfsmittel zur Erleichterung und zur

Uebung im eignen Gebrauche der Vernunft behält

jede Offenbahrung ihren allgemeinen und unbe

Streitbaren Werth . Nur Erkenntniſsquelle und

Stellvertreterin der natürlichen Erkenntniſsvermö.

gen kann und darf fie nicht ſeyn ; am wenigſten

aber, eine von der Vernunft gebilligte Ueberzeu

gung von der Exiſtenz Gottes hervorbringen.

Zweytens:
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Zweytens ; das Daleyn Gortes kann auch nicht aus

Gründen der blos theoretiſchen Vernunft mir apodikıio

ſcher Gewuſsbeut erkannt werden ,

: In der Critik der Vernunft werden folgende

hiehergehörige Sätze bewieſen':

1 ) Die Vernunft führt uns zwar auf die Idee ei

nes abſolutnothwendigen und allerrealſten

Weſens ;

2) Sie findet es ihrem ſpekulariven Interelle ge

mäs, dieſe Idee ihrein anderweitigen Ge

brauche zum Grunde zu legen ;

3) Sie findet überall keinen Grund , ihr die

Würklichkeit eines Objekts abzuſprecben.

4) Allein fie vermag es auch nicht weder a

poſteriori, ‘noch ſchlechthin a priori , noch

comparativ a priori – , ihr dieſes Objekt, das

auſserhalb dem Sinnlicherkennbaren liegen

müſste, als exiſtirend apodiktiſch zu ſuchern, oder

auch nur,

5) ohne willkührlich
oder gar widerſprechend

zu verfahren- dem Begriffe davon anſchau .

liche Merkmable unterzulegert , weil ſie keine

ſinnlichen Anſchauungen darauf anwenden

darf , und keine über hinnlicben , aus Mangel

an fpecifiſcher Kenntniſs von denſelben dar

auf anwenden kann,

6 ) Die Gottheit ihrer Spekulation bleibt alſo

nur eine reine , erhabene , unbeſtreitbare,

aber Anſchauungsleere und blos fubjektiv gül

tige Idee , ohne objektiy erkennbares Obiekt.

7) Was uns nöthigt, und eben dadurch auch

berechtiget, dieſe Idee (anthropomorphiſtiſch)

zu verſinnlichen , und ihr Objekt als exiſti.

rend ſchlechterdings vorauszuſetzen , iſt ein

Bedürfniſs , das wir ohne vorausgehende

Idee von Sittlichkeit nicht hätten. Das Prä

dikat eines an ficb guten Willens liegt aller

#
weito
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weiteren Beſtimmung dieſes Begriffes, ſo wie

der Vorſtellung von feinein Daleyn , zuin

Grunde ; weder das eine , noch das andere

iſt alſo von vorausgehenden Gittlichen Uebersi

zeugungen unabhangig . Dieſe können allo

nicht auf jenem wiederuin beruhen.

S. 51 .

Wille Gortes .

Anlangend zweytens die Erkenntniſs von dem

göttlichen Willen , ſo

. 1 ) lehrt die Cr. d. r. V. , daſs wir durch bloise

Spekulacion nicht einmahl das Dafeyn eines gött

lichen Willens überhaupt, ohne ſpecifiſche Be

ftimmung deſſelben , apodiktiſch erkennen

können.

- 2) Vorausgeſetzt , daß Gott erwas will, ſo müſs

te ich (den Innhalt ſeines Willens) das, was cr

will , erkennen , entweder durch Offenbah

rung , oder durch Vernunft. i cir

Anm . Vernunft bedeutet hier im Gegenſatz der OF

fenbahrung das ganze natürliche menſebliche Erkenne,

nißvermögen, allo Sinnlichkeit , Verſtand und Ver

gunft in engrer Bedeutung.

S. 52. a.

Sittliche Offenbahruing,

Offenbahrung wirdhier betrachtet

1 ) entweder in eigentlicher Bedeutung (S. so.

Anm.) als übernatürliche und übervernünftige

Erkenntnißquelle fittlicher Gefetze, als ein über

natürliches Princip fittlicher Vorſchriften , für "

welche die Vernunft keineignes Vermogenbe

ſitzt,
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Gitzt , ſie auch hinterher zu prüfen und zu er

kennen.

In dieſem Sinne iſt ſie ohne Einſchränkung zu ver

werfen , und die Anerkennung derſelben (aus eigner

Empfindung und Anſchauung oder aus hiſtoriſchem

Glauben) , d. i . der ſittliche Myſticismus (s . 15. ) iſt

gleich vernunfcwidrig , litterverderblich und für die

Menſchheit entehrend , er mag lich als Fanaticismus

oder als Aberglaube äuſſern. Man müſste es denn

vernünftig finden , der Vernunft im Urtheilen und

Handlen zu entſagen ; den Sitten zuträglich , ſie der

Leitung der Vernunft zu entziehen , und der Menſch

heit würdig , ihre moraliſche Selbſtſtändigkeit aufzu

geben.

Anm. Der Glaube an Offenbabrung ſetzt Glauben an

die Wahrhaftigkeit des göttlichen Willens , dieſer

den Glauben an Sittlichkeit Gottes überhaupt ; die

ſer Glaube aber ſetzt endlich einen Begriff und

eine Ueberzeugung von Mittlichen Grundſätzen

voraus, die höheren und ältern Urſprungs ſeyn

müllen , als alle Offenbahrung

$. 52. b.

1

2 ) Oder man betrachtet die Offenbahrung nur als

ein auſſerordentliches, durch die göttliche Vora

febung veranſtaltetes , Erkenntniſsmittel fittli .

cher Geſetze , die von der Vernunft geprüft,

und als vernünftigdurch ihr eigenes Vermögen

anerkannt werden können und ſollen ; wo allo ?

kein blinder Glaube erfordert wird.

Nach dieſer Vorſtellungsart von Offenbahrung wird

zwar weder dem Vernunftgebrauche überhaupt, noch

bey fittlichen Gegenſtänden dadurch Abbruch ge

than , vielmehr ſoll ein ſolcher Unterricht die eigne

fitta
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ſittliche Entwickelung des Menſchen befördern . Es

wird aber zugleich eingeräumt, daſs es eigentlich

und urſprünglich die Vernunft ſey , woraus das Site

tengeſetz und die Erkenntniſs deſſelben eneſpringt.

Denn

a) Eine ſolche Offenbahrung dürfen und ſollen wir

felbft prüfen, ob fie der Gottheit würdig und

der Menſchheit angemeſſen ſey.

Beydes kann nur nach fittlichen Principien geſchehen.

Stellte man ſich nun dieſe als urſprünglich abhängig

von Offenbahrung ſelbſt vor , ſo wäre diels der of

fenbarſte Cirkel in unſerm Schlieſsen , und hübe die

Vorausſetzung wieder auf, ohne die eine fittliche

Offenbahrung durchaus unzulällig ſeyn würde. Was

Vernunft prüfen ſoll , muſs doch zuletzt aus ihr ent

ſprungen ſeyn.

b) Nicht die erſte Idee von Sittlichkeit , ſondern

nur einzelne Arten der Anwendungvon ihr, d.

i . einzelne Vorſchriften , laſſen ſich alſo von

Offenbahrung herleiten . Sonſt ware alle ver

nünftige Prüfung und fitcliche Billigung ihrer

Vorſchriften nach fittlichen Principien un

möglich.

c) „ Dieſe göttliche Offenbahrung kann doch nur

auf gewiſſe , göttliche , allgemeine Geſetze,

nichtaber für alle die tauſend und taufend eine

zelne Vorfille auf den göttlichen Willen hin

weiſen. Hier muſs erſt der Handelnde über

,,die fietliche Güte der vorliegenden Handlung

„ den Ausſpruch seiner Vernunft hören , um

nach diefem über Gottes Verboc oder Gebot

„ dabey zu urtheilen . Noch immer pflege ſelbſt

Moralphiloſophie.
H ,,der
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1

„der Chriſt nach dieſer Weiſe zu verfahren. "

Mutfchelle.

Dieſs ſetzt anderweitige , urſprüngliche, fittliche

Vernunftgeſetze voraus , nach weichen ſelbſt der

Ausleger der heiligen Schriften ſeine Erklärungen

einrichten muſs.

d) ;,Es iſt einer unpartheiiſchen Prüfung entge

genſtehender Vernunftgründe oft nachtheilig ,

wenn der Unterſucher ſchon ein durch andere

Autorität vorgeſtecktes Ziel im Auge hat, auf

welches er die Reihe ( einer Schlülle hinlenkt.“

Garve z. Payley.

c ) „Unſere moraliſchen Einſichten können und

müſſen in vielen Punkten genauer -ſeyn, als bey

dem erſten Unterrichte der Menſchen , auch '

wenn dieſer von Gott ſelbſt herkam, erfordert

wurde. Und es kann alſo nicht immer ſchick

lich ſeyn , zu Beſtätigung unſerer jetzigen Be

griffe über die Pflichten , auf einen frühern Un..

terricht zurückzugehen.“ Ebenderfelbe.

Vergl. lob . Stinftra Warnung vor dem Fanati

ciſmus herausgeg. y. A. F. W. Sack.

Berlin 1752. 8.

Ueber die Schwärmerey. Eine Vorleſung von

Leonb. Meiſter. Bern , 2 Bä. 1775. 1777.8 .

lo. Gottl. Toellneri Diſquiſitio , vtrum Deus

ex mero arbitrio poteſtatem ſuam legislató

riam exerceat , an vero ita , vt ratio huma

na etiam legum diuinarum perfectionem per

fpiciar. H. A. Piftorii Commentatio in

quaeſtionem : exercetne Deus ius leges fe

rendi pro arbitrio, an ita , vt rationes legum

diui.
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diuinarum mens humana intelligere queat.

Lugdun. Bat. 1770. 4.

Erziehung des Menſchengeſchlechts , von Lef

fing.

S. 53 .

Durch Vernunft.

Um durch bloſse Vernunft (S. 51. Anm .) , d.

h . hier, durch den natürlichen Gebrauch meiner

menſchlichen Erkenntniſsvermögen zu derjenigen

Kenntniſs von dem Willen der Gottheit zu gelangen,

die meinen fittlichen Erkenntniſſen zur Grundlage

dienen ſoll , ſind nur folgende Wege gedenkbar

A. der Weg der Erfahrung, a poſteriori;

B. der Weg a priori, und zwar

1. aus theoretiſchen Gründen , nehmlich

a. rein a priori , oder

b. comparativ a priori.;

2. aus Gründen der praktiſchen Vernunft.

Alle dieſe Wege, den letztern ausgenommen , füh

ren za keiner ſolchen Kenntniſs des göttlichen Wil.

lens , , als zu Gründung einer Sittenlehre nöthig wä

te ; auf dein letztern wird zwar eine Vorſtellung von

dem Willen der Gottheit gefunden , die aber ein an

derweitiges Princip der Sittenlehre ſchon vorausſetzt.

Anm . 1. Alle dieſe möglichen Wege ſind auch würke

lich betreten worden . Der erſte gangbare Weg

iſt der Weg der Erfabrung , a poſteriori. Wenn

ich aber auch alles, was in der Welt geſchieht,

auf den göttlichen Willen , als auf ſeinen höch

ſten Beltinmungsgrund beziehe , ſo erfahre ich

doclaH

1
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doch nurBegebenheiten , und ihre Geſetze, d. i.

Narurgeſetze, Regeln , wornach alles in der kör

perlichen und geiſtigen Welt geſchieht. Ich ler.

ne meine Triebe und Neigungen kennen , und

wozu dieſe mich antreiben . Nach dieſen Gere

tzen und nach der Naturordnung , die auf meine

Glückſeligkeit abzielt, iſt alles gleich geſetzmäßig,

natürlicb , der Einrichtung der Welt , der Verbin

dung ihrer Kräfte , und folglich dem Willen der

Gottheit durchaus entſprechend. Ohne unſer Wif

ſen und Wollen leben wir alle in dieſem Sinneder

Natur und ihrem allgemeinen Geletze gemäs, wenn

wir unter den letztern lediglich die Gleichartig.

keit und Einbeit der Verknüpfung der Wel:brgeben

beiten verſtehen . Beziehen wir aber auch dieſe

Geſetze auf gewille Naturzwecke, die wir als gött

liche Zwecke denken können : , ſo ſcheint auch

dann alles und jedes Würken ohne Unterſchied

dieſen Zwecken entſprechen zu müſlen. Mache

ich meinen perſönlichen Zweck , die Glückſeligkeit,

zum Zweck der Natur und Gottes in Anſehung

meiner: ſo finde ich auch da eine allgemeine

Nothwendigkeit meiner Natur , ihn zu verfol

gen. Es giebt dennach cosmologiſch , d. h.

wenn ich blos auf das Verhältnifs meiner Hand

lungen zur Welt, als zu einem geſetzmäſsig ge

ordneten und verknüpften Ganzen lehe, keinen

Unterſchied zwiſchen Tugend und Laſter. Ich

werde mich zwar gewiller Vernunftgeſetze be

wuſst ; es find aber auch Geſetze des ſinnlichen

Begehrens da. Cosiologiſch ſind ſie ſich beyde

gleich. Blolle Erfahrung kann mich nicht beleh

ren , daſs die Gottheit den Vernunftgeſetzen ei

nen Vorzug vor den Geſetzen des ſinnlichen Be

gehrens eingeräumet willen wolle.

Spinoza Tract, Polit. Cap. II. S. 5. EA

enim homo , lue Japiens, hue ignarus fit, naturae

pars, et id omne , ex quo vnusquiſque ad agendum

determinatur, ad naturae potentiam referri debet, nem

pe
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pe quatenus
baec

per naturam buius , aut illius bomi

nis definiri poteft Nibil namque bomo , feu ratione,

ſeu ſola cupiditace du &tus, agit , niſ fecundum leges

et regulas naturae ; hoc eft , ex naturae iure.-* . 8 .

Natura non l- gibus bumanae rarionts , que

non niſi bominum verum voile et conferuationem inten .

dunt , continetur.; led infinnis aliis, quae corius,natu

rae , cuius bomo particula eſt , aeternum ordinem re

Spiciunt , ex cuius ſola neceſitare omnia indiuidua cer

to modo determinantur ad exiſtendum et operandum .

Quicquid ergo nobis in natura ridiculum , abfurdum

aut malum viderur , id inde eft , quod res tantum ex

parte nouimus , totiu que na!arae ordinem et cobar

rentiam maxima ex parte ignoramus , et quod omnia

ex praefcripto noſtrae rationis ve dirigerentur volumus ;

cum tamen id, quod ratio malum je di&tat , non ma.

lum fit refpeétu ordinis et legum vniuerfae naturae, ſed

tantum folius noftrae narurae legum reſpeftu

Man ſiehtaus dieſem Beylpiele , wohin endlich

cine Philoſophie führen muls , die von blos theo

retiſchen Begriffen Welt und Gottheit

geht, um Moralität darnach zu beſtimmen.

Der Weg a priori. Hier müſste man ent

weder von Principien der theoretiſchen oder der

praktiſchen Vernunft ausgehn. Die tbeoretiſche

Vernunft geht entweder unınittelbar von der rei

nen Idee eines göttlichen Weſens aus , die die Ver

nunft aus ſich ſelbſt , unabhängig von der Be

trachtung der würklichen Welt , hervorbringt,

oder fie ſchlieſst aus gewillen Erfahrungsſätzen

( comparativ a priori) .

Die Speculative, rein a prioriſche Vernunftideę von

einem unbedingt realen und nothwendigen We.

ſen iſt gar keiner durch bloſse theoretiſche Philo

ſophie erweislichen Beſtimmung fähig , woraus

fich ein göttlicher Wille überhaupt , geſchweige

denn die Art und Beſchaffenheit oder das Objekt

dellelben ableiten lielle. Die reine ſpekulative

Vernunft gewahrt fogar nicht einmahl die Ein

ficht in die Möglichkeit eines unendlich vollkorn

H 3

aus

Anm . 2.

nenen
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menen Willens , noch ob er mit weſentlichen Re

alitäten des Unendlichen ſtreite , oder vereinbar

ſey.

3

1

Nehme ich auch comparativ a priori , oder nach

der Analogie Wohiſeyn der lebendigen Weſen als gött

lichen Zweck in der Welt an , ſo iſt doch aus die

fem Zwecke , der fich auf (cosmiſche , nichtfitt

liche) Güte und Weisheit (eigentlich, Kunltfahig

keit ) des göttlichen Welens gründet, das Verhält

niſs dieſes göttlichen Willenszu dem unſrigen , und

die beſtimmte Beziehung irgend einer unſrer

Handlungen auf den oberften Weltplan und die

Beförderung deſfelben (was wir thun follen , um

das von Gott intendirte Wohlſeyn zu befördern ),

kein möglicher Gegenſtand unſeres Erkennens.

Es bleibt immer die vorige Indifferenz. Denn,

ohne höhere fittliche Grundſätze zu Hülfe zu

nehmen , können wir nicht willen , a) wiefern

unſre Einſtimmung mit dem göttlichen Willen

dazu erfordert werde, oder b ) worinn unſer be

ſtimmter Beytrag zu Beförderung des Weltbeſtens

beſtehen ſolle. Und doch iſt c) auch dieſe Vor

ausſetzung durch bloſs theoretiſche Vernunftgrün

de (phylikotheologiſch ) nicht vollkommen zu

Yechifertigen , ſondern ſie beruhtvornehmlich auf

ſittlichen Gründen . die , wenn das Räſonnement

ſich nicht im Kreiſe herundrehen ſoll , unmög

lich wiederum in den erkannten göttlichen Wil

Jen logiſch gegründet ſeyn können . Ohne Princi

pien der praktiſchen Vernunft , und blos nach

dein zu urtheilen , worauf uns die Weltbetrach

tung leitet , iſt es noch iminer gedenkbar , daſs

vielleicht das Wohlleyn von dem Urheber der

Natur gar nicht intendirt , ſondern ein ablichtlo

fer Erfolg blindwürkenderKräfte ſey. Sogar der

Gedanke enthält alsdenn keinen Widerſpruch :

vielleicht iſt das Wohl nur ein unvermeidlicher

Anhang des eigentlich intendirten Uebels -

Anm . 3. Die praktiſche Vernunfrider von der Gott

heit , als dem moraliſch beſten Weſen, enthält al

lerdings
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lerdings ſolche Merkmahle , deren Entwicklung

auf moraliſche Vorſchriften leitet,

Allein dieſe Idee iſt nur abgeleitet von dem

Begriff ,,moraliſche Güte " überhaupt ; fie ſtellt ein

Subjekt vor, worinne der reine Vernunftwille von

allen finnlichen und andern Einſchränkungen ab

geſondert vorhanden iſt. Dieſen Begriff von fitt

licher Vollkommenheit muſs ich allo vorher in mir

ſelbſt haben , um ihn analogiſch auf das Urweſen

überzutragen , und in ihm zu perſonificiren . Im

Beſitz dieſes Begriles, als eines Princips, warum

und wornach ich den göttlichen Willen als gut

gedenke , darf ich die Regel für meine Handlun

gen nur unmittelbar aus der Urquelle der prakti.

Ichen Vernunft ſchöpfen, ohne durch einen müſ

figen Umweg fie aus dein göttlichen Willen abzu

leiten , wo ich ſie erſt felblt bineingeleitet habe.

Anm . 4. Daher läuterten und erweiterten lich die

Begriffe von Gott und ſeiner Handlungsweiſe, der

Gerechtigkeit, in eben der Ordnung und in dem

Maaſse , wie die fittlichen Begriffe gereinigter

und vollſtändiger wurden. Wird aber Tugend

ſchlechterdings von Religion abhängig geinacht,

und der Vernunft an ſich ſelbſt das Recht aufBe

ſtimmung der Moralität entzogen , ſo verſperrt

man ihr allen Zugang, die ſittlichen Begriffe zu

verbeflern , und man hat kein Mittel übrig , die

Spuren ehemaliger Roheit der littlichen Denkart

allınählig anszulöſchen. Hierdurch wird es aber

auch eben lo 'unnöglich , in Ausbildung religiö

ſer Begriffe mit der übrigen Cultur derMenich

heit fortzuſchreiten . Ia die Cultur des menschli

chen Geiſtes überhaupt wird gehemmt, wenn die

fe Gch an den intereſſantelten und wichtigſten Ge.

genſtänden durch freyes Urtheil zu üben , ver .

mittelſt einer poſitiven Religion beſchräøkt wird.

Man pflegt zwar durch eine ſogenannte verniinf.

rige Auslegung dem Uebel ein germaaſsen abzuhel

fen , und die pobtive Lehre derAufhlärung , den

YuvaraH4
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1

Vorurtheilen und dem Geſchmacke des Zeitalters

jede inahl zu accommodiren - Allein theils iſt die

ſer Weg mehrentheils hiſtoriſch unehrlich , theils

iſt er unzulänglich , un der Vernunft die völlige

Freyheit in Befolgung ihrer eignen GrundCatze

gegen jede willkührliche Beſchränkung zu ſichern .

S. 54

Wio verpflichtet der göttliche Wille ?

Man fragt drittens ($. 49.) : warum ſoll ich

den Willen der Gottheit zum Urbild für den meini

gen machen ? Warum Gott gehorchen ?

Weil Gott es vill , oder weil ich es will ?

1) Weil Gott es will ? Allein , a) daß Gott dieſs

will, dieſs iſt unerweislich auf dem übernatür

Jichen , ſo wie auf dem natürlichen Wege, aus

Erfahrung, ſo wie aus Speculation. Ein poſi

tives göttliches Gebot , das unbedingt Gehor

fam forderte, wäre ein Zirkel ; denn ſeine Ver

bindlichkeit würde ja die Pflicht des Gehor

fams ſchon vorausſetzen . Erfahrung und die

reine , oder auch mit Rückſicht auf die Welt

theoretiſch beſtimmte Idee von der Gottheit,

biecen keine Grunde dar , die einen ſolchen

Willen Gottes zu erkennen gäben. Aus prak

tiſcher Vernunft iſts zwar allerdings erweis

lich ; d . h . aber nur unter Vorausſetzung der

Gültigkeit gewiſſer fittlichen Grundſáze , die

ich auf die Gottheit ſelbit beziehe , zuyor aber

für ſich ſelbſt ohne theologiſche Rückſicht er

kannt habe. Wozu der Umweg ? Und b) ge

fetzt , daſs ſich der. Wille Gottes ausmachen

lielse , wie kann Gottes Wille ohne Mittel

glied als der Meinige gedacht , ſein Geſetz für

mich
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1

mich gültig werden ? Die Antwort iſt iden

tiſch , und erregt alſo nur von neuem dieſelbe

Frage : warum ſoll ich wollen , was Gott will ?

Das Sollen muſs dochin einigem Betracht mein

eignes Wollen ſeyn , oder es iſt leer.

2) Weil ich es will ? Um den göttlichen Willen

als erſtes Princip zu betrachten , müſste ich mein

Wollen , den göttlichen Willen zu befolgen ,

als ein unmittelbares erstes Faktum betrachten

können , das ſich aus keiner höheren Beſtim

mung meines Willens ableiten lieſse . Ich könn

te dann nicht weiter fragen : Warum will ich ?

Allein ich kann würklich ſo fragen , weil ich keine

angebohrne Idee von dem göttlichen Willen beſitze,

die mein Begehrungsvermögen unmittelbar modifi

cirte. ( Cruſius verfuhr alſo ſehr konſequent, wenn

er , wiewohl ohne Beweis und gegen den richtigen

Begriff von dem menſchlichen Vorſtellungsvermögen ,

bey ſeinem theologiſchen Moralprincip eine derglei

chen angebohrne Idee von Dependenz unſers Wil .

lens , und einen angebohrnen Trieb , ihr gemäſs zu

handeln , annahm.) Ich bin mir ſogar bewuſst , daſs

der nothwendige Einfluſs einer ſolchen Idee , einen

Zwang mit ſich führe, der meine Tugend ihres gan .

zen innern Werths berauben würde.

Wenn ich nun würklich ſo frage, und eben da

durch einräume , dais Gottes Wille kein erſtes Prin

cip unſers moraliſchen Wollens ift , ſo ift die Ant

vost :

a ) aus natürlichem Gefühl der Billigkeit und

Dankbarkeit gegen das allgütige , höchſte

Weſen (CruſiusAnweiſung vernünftig 7 !!

leben. $ . 142.)

HS Betrach.
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1

Betrachtet man dieſs Gefühl als Würkung einer na

türlichen Neigung der Liebe gegen Wohlthäter, ſo

iſt kein Grund abzuſehen , der uns beſtimmte , eben

dieſer Neigung gegen dieſes Objekt alle übrigen un

terzuordnen , die doch unter manchen Umitänden

heftiger würken , als jene . Legt man dieſer Nei

gurg einen gröfleren innern Werth bey , ſo geſchicht

diels durch Vernunft, alſo nach einer ſittlichen Denk

art , die ſelbſt aller Religion erſt zum Grunde liegt,

und die nicht erſt durch die Religion , als ein we

ſentliches Mittelglied der Kette moraliſcher Gründe,

ſondern unmittelbar aus dem praktiſchen Bewuſst

ſeyn entſpringt , und mit Anerkennung aller anderen ,

auch der nicht religioſen Pilichten zufammenhängt.

Dankbarkeit gegen Gott iſt nur eine beſondere Be

ziehung der allgemeinen Pflicht der Dankbarkeit ge

gen Wohlthäter überhaupt, mithin nicht Urgrund

aller Moralität.

b) Weil die Gottheit das mächtigſte Weſen iſt,

und mein ganzes Glück oder Unglück von

ihrem Beyfalle oder Miſsfallen abhängt.

Wenn bloſse Hofnung oder wohl gar Furche die ein

zigen Triebfedern der Religion und hierdurch aller

Moralität ſind , ſo iſt es blofs zufallig , und unſre

Vernunft ſieht keinen Grund davon ein , daſs eine

gewiſſe Art zu denken und zu handlen Gott miſsfallt,

eine andere ſeinen Beyfall erhalt. Stat pro ratione

voluntas. Indem wir dieſen finnlichen Trieben nach

Glückſeligkeit , die nur durch Kenntniſi von dem

göttlichen Willen modificirt worden , alles unicr

werfen , gestehen wir ein , daſs wir auch wider

unfre Vernunft handcin würden , wenn es Gottes,

des Mächtigſten , Ville ſo mit ſich brachte. Dieſe

ganzliche Unterwertung kann der Nicnich , als ver

nünf
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nünftiges Weſen , nicht umhin , ſelbſt zu verachten

und zu verabſcheuen . Da es ſodana keine innere

Regel gäbe für unſre Handlungen : ſo könnte Fana- ,

ticismus und Aberglauben (s. 15. ) Handlungen, wo

gegen ſich alles innere Menſchengefühl empört, als

Beweiſe von Religion und Tugend den Menſchen

aufdringen, und ſelbſt das Gute (der Materie nach)

würde den Charakter der fittlichen Güte durch die

ſen ſinnlichen Mechanismus verlieren . Der Eigen.

nützigſte , der Unterwürfigſte , Niederträchtigſte

wärenun der Frömmeſte und der Beſte. Eigennutz

wird in dieſem Syſtem bey Gott und Menſchen an

die Spitze aller möglichen Thätigkeit geſetzt.

c ) Weil die Gottheit das moraliſch vollkommen .

fte Weſen iſt. Dieſe Triebfeder hängt von

einer andern ab , wodurch dieſe erſt in Be

wegung geſetzt wird . Sittliche Güte muſs

vorher durch Vernunft gebilliger ſeyn. Die

Geſinnung des Gehorſams , die wir der

Gottheit weihen , iſt unmittelbar der Ver

nunft und ihrem eigenen Geſetze gewid

met , die wir uns nur in der Gottheit ganz

lich rein von allem ſinnlichen Zuſarze und

Verderbniſſe denken. Wir gehorchen ihr,

wie wir jedem vernünftigen Weſen, wenn

es in dieſer Beſtimmung gebieret , deshalb

Folge leiſten , weil wir ſelbſt dieſe geietz

gebende Kraft beſitzen ,

Ann . In einer polacivreligiöſen Moral kann ohne Wi

derſpruch mit ihrem Grundbegriffe dieſe letztere

Vorliellungsårt nicht angenommen werden. Denn

in einer ſolchen wird der Innhalt nicht als Cha

rakter der Göttlichkeit und Verbindlichkeit , ſon

dern umgekehrt, die Göttlichkeit als Grund der

Verbindlichkeit der moraliſchen Vorſchriften , oh.

ne
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ne Rückſicht auf ihre innere Beſchaffenheit vor.

geſtellt Die reine ,' urſprüngliche Coriftlicbe

Sittentebre iſt nicht von dieſer Art. Vergl. §, 15. € .

S. 55 .

Aehnliche Wahrheiten ,

Anlaſs zu der Täuſchung , daſs alle Moralität

von dem göttlichenWillen erit undeinzig in unſrer

Erkenntniſs beſtimmt werde , geben hauptſachlich

folgende Wahrheiten , die mit den Irrthümern die

fes Syſtems in einer ſcheinbaren Verwandtſchaft

ſtehen :

>

1 ) Um uns reine Sittlichkeit zu denken , brauchen

wir die idealiſche Vorſtellung eines Weſens,

welches felbft reine Vernunft ist , und überall

von keinen fremdartigen Einflüſſen abhängt.

In den Standpunkt eines ſolchen (göttlichen )

Weſens müſſen wir uns verletzen , um zu be

urtheilen , welche Art zu denken und zu han

deln jedesmahl der idee von reiner Sittlichkeit

entſpreche.

2) Die reine gränzenloſe Achtung für das Sittlich

gute hat kein andres perſonliches Objekt , als

die höchſte Intelligenz. An dieſe Vorſtellung

hefret fich unter littliches Gefühl, und mit ihr

ſteigt oder finkt feine Würkſamkeit.

3) Unfre Vernunft, das Vermögen aller Sittenge

ſerze , betrachten wir als abgeleitet von der gött

lichen . Die Gottheit iſt allo Realgrund fitcli

cher Grundſätze , ſofern das Vermögen dieſer

Principien von ihr das Dateyn empfangen hat.

Allein die Vernunft iſt dochnicht deshalb Ge

fetz
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ſetzgeberin , weil ſie von Gott , ſondern viel

mehr dadurch , daſs ſie Vernunft ist.

4) Unſre ganze Lage , alle nahen oder entfernten

Verhältniſſe , worinn wir leben und unſere ſite

liche Würkſamkeit beweiſen , ja ſelbſt die gan

ze ſinnliche Natur , wodurch wir würken, ſind

von der göttlichen Vorſehung eingerichtet. Es

hängt daher zunächſt von dieſer unſrer morali

fchen Sphäre , und ſodann von ihrem höchſten

Urheber ab , welche Handlungen (materiell

betrachte :) fittlich gut ſind. Ohne ſie fehlte

es dem ſittlichen Willen an einer äuſſern Ge

genſtand, den er behandelte. Wäre nun die.

fer (die äuſſere Folge der Handlung) auch der

Grund von aller ſittlichen Güte und von ihrem

Gegentheil , fo wäre Gott durch die Welt,

worinn wir leben , der Geſetzgeber , felbft für

unſre Vernunft.

s) Um das Hinderniſs der unbeſchränkten Würk

famkeit der ſicclichen Vernunft , nehmlich den

Widerſtand ſinnlicher Antriebe , beſiegen zu kön

nen , iſt die Idee der Gottheit unentbehrlich ,

wie bey dem vierten Problem ſoll gezeigt

werden.

Vergl. Spaldings vertraute Briefe über die Re.

ligion.

C. Garve über den Einfluſs der Religion auf

die Sittlichkeit, in Defl. Anmerkungen zum

zweyten Buche Cicero's über die PAichten .

S. 2. f.

S. 56.
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S. 56.

4. Grundſatz der Vollkommenheit.

„ Perfice te " iſt das Geſetz , welches die Stoi

ſche und die Wolrſche Schule an die Spitze aller fitt

lichen Grundſätze ftellt.
Zur Würdigung dieſes

Grundſatzes muſs

1 ) der Begriff von Vollkommenheit entwickelt,

2 ) der Innhalt der Regel erklärt , und .

3) der Grund ihrer Verbindlichkeit angegeben

und unterſucht werden.

Man vergl . Tiedemann's Syſtem der ſtoiſchen

Philoſophie. Dritter Theil

Chriſt. Wolfit Philoſophia practica univerſalis.

T. I. et II.

Anm . Dieſer Lehrbegrif iſt nur eine vernünftigeMo

difikation des empiriſchen Senſualismus, ( S. 16. ) ,

vornehmlich in der Geſtalt, worinn ihn Wolf auf.

geſtellt hat , die von der Stoiſchen merklich ab

weicht. In der Beurtheilung muſs auf beyde For

men beſondere Rücklicht genommen werden. Zu

Wolfs Zeiten fanden die ſogenannten philofophi

ſchen oder Akkoinodationstheologen auch dieſen

Lehrbegriff mit klaren Worten in der Bibel , na

mentlich Matth . 5 , 48. nach einer falſchen Erklä

rung. Der Geiſt dieſes Syſtems iſt nicht der Geiſt

der Sittenlehre leſu und ſeiner Apoſtel; aber auf

den Geiſt einer Lehre wird bey ſolchen Verglei

chungen nur ſelten geſehen. Weil aber unſre

Sittenlehre in ihren einzelnen Pflichten aus der

Chriſtl . Schule herſtammt , ſo werden dieſe ge

wöhnlich in jedes Syſtem hineingetragen , und

ganz natürlich jedes Syſtem dieſen Theilen nach

auch wieder in dem Chriſtenthume gefunden. -

Hr. liofr. Breyer hat diefs Princip neulich in ei .

nem
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nem Programın zu retten geſucht , das dem Vf.

nur noch aus öffentlichen Anzeigen bekannt iſt.

S. 57.

Vollkommenheit
.

1

Verſteht man unter Vollkommenheit in prakti

ſchem Sinne zweckmaſlige Einheit des Mannigfalti

gen , ſo iſt Vollkommenbeit des Menſchen (oder eines

vernünftigen Wetens überhaupt) die Zuſammenſtim

mung ſeiner mannigfaltigen Kräfte und ihrer Würk

ſamkeit, vornehmlich ihres freyen Gebrauchs , żu

ſeinem höchſten Zweck. Sie erfordert demnach

1 ) Realitären oder Kräfte ; zunächſt innere ( der

Perfon ) , dann aber auch auflere (ihres Zuſtan

des) , ſofern dieſe die erſtern erhalten , vermeh- ,

ren und unterſtützen .

2) Mehrheit und Mannigfaligkeit dieſer Kräfte.

3) Einen Zweck, oder mehrere , die ſich auf ei

nen höchften als Mittel beziehen laſſen .

4) Syſtematiſebe Uebereinſtimmung der Art ,
des

Grades und der Richtung ſämtlicher Kräfte zu

dieſem Einen Zweck.

Am . Die ebeoretiſchen und metapbyfiſchen Bedeutun .

gen der Vollkommenheit haben Einfluſs auf den

Sinn dieſes Woites in der praktiſchen Philoſo

phie. S. mein Wörterbuch , in der Rubrik : Voll .

kommenheit.

1

S. 58. a.

Maaßſtab der Vollkommenbeit.

le mehr Kräfte , je würkſamer dieſe an fich

ſelbſt ſind , je einfacher und innerlich gröſser der

Zweck
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Zweck iſt , worauf ſie abzielen , je beſtįminter und

vollſtändiger die Beziehung aller Kräfte auf dieſen

Einen Zweck ift -
deſto gröſser iſt die relative Voll

kommenheit. Vollſtändige zweckmaſlige Einheit

würde praktiſche Vollkommenbeit in abſolutem Ver.

lande feyn .

+

S. 58. b.

Natürliche , erivorbene Vollkommenheit.

Die praktiſche Vollkommenheit des Menſchen iſt

I ) eine natürliche, inſofern ſchon die Natur das

Daleyn zweckmälliger Krafre und ein im Gan.

zen höchſt zweckmäſſiges Verhältniſs derſelben

beſtimmt hat ; z. B. Sinne , Einbildungskraf
t
,

Verſtand , Selbſtliebe, Sympathie.

2) eine erworbene, inſofern wir ſelbft durch eige

ne Thätigkeit dieſe natürliche Kräfte erhöhen ,

und in ein zweckmälliges Verhältniſs ſetzen, z .

B. durch Diſciplin und Kultur der Seelenkräf.

Der moraliſche Grundſatz geht auf die

letztere vornehmlich.

te.

Anus. Zur weiteren Entwickelung kann man verglei

chen meine Empiriſcbe Pſychologie , Erſter Th. g.

16. Zweyter Th . $. 86. ff.

S. 58. C.

Innere , äuſſere Vollkommenheit.

Die erworbene Vollkommenheit beſteht theils

in einem höhern Grad und einer zweckmäßigen Vere

einigung der innern , dem Menſchen weſentlichen

Kratte innere Vollkommenbeit ; theils in der Ver

bindung mit gewillen äuſſern Hülfskräften , welche

dic
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die Würkſamkeit der innern erhalten , verſtärken

und erweitern können , z. B. Vermögen , Verbin

dungen mit Menſchen äußere Vollkommenbeit.

Die letztere iſt nur in Beziehung auf die erſtere

Vollkommenheit des Menſchen ,

S. 59.

Sinn des Grundſatzes.

„ Mache dich ſo vollkommen, als möglich" heiſse

demnach ſo viel als :

1 ) Erhalte deinc innern Kräfte. S. 58. C.

2) Erwirb dir äuffere , zufällige Kräfte.

3 ) Verſtärke deine Kräfte, d. h. verſchaffe ihner

mehr Würkſamkeit , theils durch innere Kul:

túr , theils durch Wegräumung der Hinderniſ

fe , die ihrer freyen Würklamkeit im Wege

ſtehen .

4 ) Richte ſie im Gebrauche alle auf Einen Zweck ;

durch harmoniſche Kultur.

5) Verhüte , ſo viel wie möglich , Einſchränkung

der Würkſamkeit der einen Kraft durch die an

dere ; durch Diſciplin .

Anm. „Man nennt den Zwang, wodurch der be

„ ſtändige Hang von gewillen Regeln abzuwei

„ chen , eingeſchränkt und endlich vertilgt wird ,

„die Disciplin. Sie iſt von der Kulturunterſchie

„ den , welche blos eine Fertigkeit verſchaffen

foll , ohne eine andere , ſchon vorhandene, da .

gegen aufzuheben . " Kants Crit der ri Vern.

5.737 . -

Moralpbiloſophie.
I S. 00
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S. 60.

Folgerung.

Kräfte werden , wie Erfahrung lehrt, erhalten,

und geſtärkt durch den Gebrauchi harmoniſch ge

ftärkt durch ſyſtematiſche Richtung. Alſo :

ſetze alle deine innern und äuſlern Kräfte in

barmoniſche Würkſamkeit.

S. 61.

Praktiſche Bedeutun
g und Anwendba

rkeit er

hält dieler Grundſatz erſt durch Beſtimmu
ng

der Ein

heit des Ziels oder des Zwecks, worauf alle verſchie .

dene Kräfte bezogen und gerichtet werden ſollen .

Unter dieſem versteht man

1) entweder (S. 62.) die Summe der Kräfte , oder

die Bedingungen eigner Würkſamkeit ſelbſt ;

2 ) oder (S. 63.) innren Genuſs der Kräfte , und

ihres Gebrauchs für ſich ſelbſt ;

3 ) oder (S. 64.) Genuſs der äuſſern Wiirkungen,

die aus dem Gebrauch der Kräfte erſt ent

ſpringen.

S. 62.

Iſt die Summe der Kräfte ( S. 61. Num. 1. )

oder das höchſtmogliche Maais eigner harmoniſcher

Würkiamkeit das höchſte Ziel : ſo iſt zwar

1 ) dieſer Grundſatz ein nothwendiger Gegenftand

der Billigung eines vernünftigen Weſens. Allein

2) der Grund ſeiner praktiſchen Gültigkeit iſt

nicht unmittelbar evident, ſondern er letzt ein

höheres Princip voraus , das ihm das Gepräge

der
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1

der Moralität giebt (welches unten angezeigt

wird , nehmlich , das Princip : behandle das

vernünftige Weſen , behandle auch dich als

Selbſtzweck ).

3) Dieſer höhere Grundſatz müſste die praktiſch

oberſte Kraft, oder das höchſte Geſetz beſtim

men , dem alle übrige Kräfte unterwürfig ſeyn

müllen , um harmoniſch und ſyſtematiſch wür

ken zu können. Auſlerdem kann ein blos zu.

fälliges Ordnen ſeiner Kräfte keine ſyſtemarti

ge Einheit zu Stande bringen. Der Grundſatz

hat , für ſich betrachtet, den Fehler , daſs er

unbeſtimmt, und alſo auch keiner beſtimmten

Anwendung fähig ist.

4 ) Ausbildung der Kräfte überhaupt iſt kein Be

griff, der die Sittlichkeit oder Unſittlichkeit

des Handelns beſtimmt unterſchiede. Man

müſste denn vorher die moraliſche Kraft an die

Spitze der übrigen Kräfte ſtellen ; dieſe würde

aber eine Kenntniſs von Moralität vorausſetzen ,

die von dieſem Princip unabhängig wäre. -

Sonſt trägt jede Handlung zur Ausbildung der

Kräfte etwas bey , und ein kluger, muthig und

ſtandhaft ausgeführter , obgleich boshafter

Plan , müſste mehr moraliſchen Werth haben,

als eine einfache, redliche und wohlthätige

Handlung , weil dieſe letztere vielleicht weni.

ger die Krafte übt , als der erſtere. Ein

Ausſpruch , wogegen der geſunde praktiſche

Verſtand ſich laut erklärt.

8. 63.

Innerer Genuſs (5.61 . Num. 2.) als beabſichtige

ter Erfolg von der Anwendung unſrer Kräfte iſt

I 2 a ) Na
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1 ) Niturzweck , und ihn zu ſuchen, Naturgeſetz

un rcs Begehrungsvermogens, ſofern daſelbe

innerlich , d . i . durch eigne Thätigkeit , affi

cirt wird .

2) Dieſes Naturgeſetz würkt aber in natürlicher

Verbindung mit einem andern , nicht minder

natürlichem Streben nach äußerem Genuſs, d . i.

nach einem Vergnügen , ſo aus Befriedigung

des allgemeinen Triebs, von auſlen afficirt zu

werden , ſeinen Urſprung nimmt , und wird

durch dieſen beygeordneten Trieb vielfältig ein

geſchränkt, und in einzelnen Fällen wohl gänz

lich unterdrückt.

3 ) Das paſſive Vergnügen ( Num . 2.) ſteht als Ge

nuſs betrachtet dem edlern , oder mit Selbſt

thätigkeit vereintem , Vergnügen (Num. 1.)

keinesweges durchgängig nach, und es wird

demnach , un die Vorzüglichkeit des letztern

einzuſehen , ein höheres Princip erfordert,wel

ches den Werth von beyden und die Gränze

beſtimmt, innerhalb welcher beyde Triebe

zweckmäſsig wirken .

Ann . Es giebt freylich Zeitpunkte , wo wir uns

glücklicher fühlen durch Handlen, als durch Lei

den , durch Erwerben , als durch Beſitzen ; und

es giebt Menſchen , die ohne höhere Thätigkeit

unglücklich ſind. Abes es giebt auch Momente,

dawir uns mit der niedrigliten Thätigkeit, die

ſelbſt zu den ſogenannten paſſiven Vergnügungen

erforderlich iſt, lieber begnügen , und Menſchen,

welche die höhere Selbſtthätigkeit Tcheuen. Die

letztere erfordert öfters eine vergnügungsleere,

mühevolle, wo nicht gar ſchmerzliche Vorübung ;

erſt ſpäterhin wird fie Quelle eines eigenen Ver

gnügens. Geſcbätet wird der pallive Genuſs frey

lich minder , als der thätige, aber nicht deshalb . 1

1

weil
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weil er weniger Genuſs wäre , ſondern weil wir

ein Bewuſstſeyn haben von dem Werthe , den

uns die Erfüllung unſrer höhern , allen Genuſs

überſteigenden , Beſtiminung giebt. Ein fittlich

gebildeter Menſch gewöhnt ſich daher mehr an

die ſelbſtthätigen Vergnügungen , und nun ver .

liert freylich das paſſive Vergnügen für ihn, auch

als Genuſs betrachtet, an ſeinem Werthe ; denn es

ſtimmt im Ganzen weniger init ſeinen fittlichen

Zwecken überein, deren Realifirung die Bedingung

feines Wohlfeyns und die Regel in der Wahl der

Gegenſtände ſeines Vergnügens iſt.

S. 64.

Den äuſſern Erfolg und den Genuſs deſſelben

($ . 61. Num. 3.) lich als einziges Ziel ſeiner Thätig

keit vorzuſetzen

1 ) wird allgemein unwirdig und verächtlich ge

funden , ob wir ihn gleich als Genuſs gelten

lallen – zum Beweis , daſs wir den Genuſs

nach einem andern Maasſtab , als nach ſeiner

Gröſle ſchätzen ,

2) Dieſer Erfolg ſelbſt liegt mehrentheils auſſer,

unſrem Würkungskreiſse, und wer ihn als den

einzigen Zweck ſeines Beſtrebens kennt , der

iſt unvermeidlichen Täuſchungen und der Notha

wendigkeit ausgeletzt, ſeine Verhaltungsregeln

unaufhörlich mit andern zu vertauſchen , wor

aus zuletzt Verachtung aller praktiſchen Regeln

zu entſtehen pflegt; denn

3) es iſt unmöglich , durch fichre und allgemein

geltende Gründe zu entſcheiden , welches Ver

fahren die im Ganzen wünſchenswertheſten

und angenehmſten Folgen nach ſich ziehen

werde.

I 3
$. 65 .
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S. 65.

Der Grundſatz der eignen Vollkommenhei
t

läſst fich nicht als oberfter , abſoluter Grundſatz des

moraliſchen Verhaltens rechtfertigen , welche von

den drey bisherigen Erklärungen deſſelben (S.61-

64.) man auch annehmen mag.
Man kommt ent

weder auf ein Naturgeſetz, das in ſeiner narürlichen

Geſtalt kein Sittengeſetz ſeyn kann , oder auf ein

Sittengeſetz , das keine unmittelbare Evidenz hat.

S. 66.

Unzulänglichkeit; künftliche Nachhülfe.

Wir erkennen gewiſſe Pflichten in conkreto , als

unerlaſsliche und heilige Pflichten an , die ſich aus

dem angenommenen höchſten Prinzip der eigenen

Vollkommenheit nicht regelmällig, beſtimmt und

ficher ableiten laſſen . Es kann alſo nicht das oberſte

und einzige , zulängliche Prinzip der Moral ſeyn.

Die Wolfiſche Schule hat indeſſen viele künſtli

che Räſonnements zuſammengewebt, um jene ſtren

gen und lauten Forderungen des praktiſchen gemei

nen Verſtandes mit der Regel der Vollkommenheļt,

als oberſtem Sittenprinzip , in Verbindung zu brin

gen. Allein die Beſtimmtheit, Nothwendigkeit und

Reinheit der Pflichten , die wir anerkennen , läſst

ſich durch alle dieſe Deutungen und zum Theil will

kührlichen Einſchaltungen aus dieſem Lehrbegriffe

nicht herleiten.

Anm. Die Pflichten gegen andre Menſchen machen hier

die meiſten Schwürigkeiten. Um ſie zugleich mit

einem angenommenen , ſeiner Natur nach egoiſti

Schen , Grundſatz zu vereinigen , beruft ſich

1) Wolf ſelbſt (Philof. pract. vniuerſalis. Pars I.

Cap. 11. S. 220. ſeqq.) auf das allgemeine Bedürf

ni
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lo

niß des Menfcben , in Gelellſchaft mit andern Men

Scben zu leben , und von lihnen unferſiützt zu

werden , und auf das Unvermögen , ſich ohne

geſellſchaftliche Hülfe und wechſelſeitige Verei.

nigung zur eignen Vollkommenheit auszubilden .

So richtig aber dieſe Erfahrung iſt,

a ) erſtreckt ſie ſich doch nur auf Menſchen ,nicht

auf alle vernünftige Weſen , die zum Wohl

und zur Vollkoinmenheit andrer etwas bey

tragen können. Aus teleologiſchen Gründen a

priori laſst ſich zwar ein allgemeinerer Zu

ſammenhang der Wohlfahrt des ganzen Gei

ſterreichs vermuthen ; aber man muſs Gewis

heit davon erlangen , welches durch Erfah

rung unmöglich iſt. Sie gründet alſo kein

abſolutes Vernunftgeſetz ; ſelbſt nicht für

Menſchen , weil alle übrige menſchliche Ei

genſchaften , auſser der Vernunft , veränder ,

lich ſind

b ) Aus dem Grundſatz „perfice te “ als einzi

gen Grundſatz , in Verbindung mit dieſem

Erfahrungsſatz , folgt in Abſicht auf Men

ſchenpflicht, daſs ſie der Selbſtpflicht ſchlech

terdings ( negativ und auch poſitiv ) unterge

ordnet ſey , und ſich nur ſo weit erſtrecke,

als ſie ein Mittel zu dem Zwecke ſelbſteigner

Vollkommenheit abgiebt. Sie darf nicht nur

nicht wider die höchſte Selbſtpflicht ſtreiten ,

mein eignes Wohl darf nie darunter etwas

leiden (negative Unterordnung ), fondern lie

muſs auch (poſitive Unterordnung ) daraus her

flieſsen ; ich habe keinen andern Grund zur

Plicht gegen andre Menſchen, als die Selbſt

pflicht. So weit ich andrer bedarf, wenn

und ſo fern mein Bemühen für andre mir

Dank und Vergeltung zuſichert, oder ſoweit

ich doch auſſerdem darauf rechnen darf, an

dere , wenn auch nicht eben die , denen ich

wohlthat , werden durch meineGutthätigkeit

bewogen werden , auf ähnliche Art gegen

Inich14
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mich zu verfahren ; wenn und ſofern dieſer

Vortheil als wenigſtens eben ſo webrſcheinlich

und eben ſo beträchtlich von mir vorgeſtellt

wird , wie derjenige , den ich aufopfere ;

dann und ſofern ſoll ich für andere leben.

Wahre Uneigennützigkeit wäre nicht nur kei.

ne Pflicht , Tondern liritte ſogar, mehr als ir

gend etwas , gegen alle Piicht. Allein die

Forderungen der gemeinen praktiſchen Ver

nunft gehen unläugbar weiter , und erklären

die Geſinnung und Handlungsweiſe, welche

jenem Grundſatze völlig entſpricht, für ei.

gennützig und verächtlich . Durch uneigen

nützige Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit

würde ich mich möglichſt vervollkommnern,

wenn deshalb , weil ich lie beobachte , und

in eben dem Maaſse, alle andre fie auch ge

gen mich übten. Dieſs läuft aber wider die

Erfahrung. Das Gute , das man andern er

weiſt, wird weder allgemein erkannt , noch

immer verhältniſsmäſsig vergolten ; am we

nigſten aber kann der redliche , aber ohne

ſeine Schuld erfolgloſe Wille darauf rechnen.

Zu der allgemein anerkannten Verbindlich

keit , ohne Eigennutz und Einſchränkung gü.

tig gegen andere , wie gegen uns ſelbſt , zu

ſeyn , gehörtnothwendig die nähere Beſtim .

mung des Princips eigner Vollkommenheit

durch den höhern Grundſatz , der ihn auf

die Bedingung der allgemeinen Geſetzmäſsig

keit einſchränkt. Diele übergeht aber Wolf,

ob ſie gleich zur Bündigkeit leines Räſonne

ments als ſtillſchweigende Vorausſetzung hin

zugedacht werden muſs.

2 ) Andere ſelbſtdenkende Weltweiſe aus der Wol

fiſchen Schule , und vorzüglich Hr. Eberbard

( Sittenlehre der Vernunft s. 14. 20.46.47, 67.)

haben das mangelhafte Vereinigungsmittel der

Menſchenpflichten mit dem Princip eigner Voll

kommenheit , das Wolf angegeben hatte, durch

den
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den Zuſatz wichtiger Bemerkungen zu ergän

zen geſucht. Sie berufen fich

a ) auf den Erfahrungsſatz, der ſich aus ihrer

Theorie vom Vergnügen auch a priori begrei

fen laſſe , daſs auch die lebhafte Vorſtellung

von Vollkommenbeit im Objekte Vergnügen er

zeuge , und daſs der böchſte Grad deſſelben in

den Handlungen der Woblebärigkeit genoſſen wer

de , wo ſich alle Quelleu des Vergnügens ver

einigen, Allein theils kann die Erfahrung

ihrer Natur nach keine ſo allgemeine Wahr

heit erhärten , und es lallen fich vielinehr

gegenſeitige Beobachtungen anführen , wel

che der angeblichen Allgemeinheit dieſes Vor

zugs Abbruch thun ; theils hängt das Ver

gnügen ſeiner Stärke nach hauptſächlich von

Subjektiven Urſachen , als dem Temperament,

der Gewöhnung u. d . gl. ab , wodurch öf.

ters das ungeſellige Vergnügen dem geſelli

gen den Vorrang an Lebhaftigkeit abge

winnt. Die Verpflichtung wäre alſo nicht

objektiv und allgemein , ſondern zufälligen

und veränderlichen Bedingungen unterwor

fen ; nicht zu gedenken , daſs lie doch keine

wahrhaft uneigennützige Geſinnung hervor

bringen könnte , dergleichen wir durchaus

zur inoraliſchen Wohltätigkeit erfordern.

Ueberdieſs beſtiment fie keine Gränzlinie

zwiſchen Gerechtigkeit und Wohlthätigkeit,

sondern erlaubt es zuweilen , das Recht dem

Vortheil aufzuopfern - wogegen der gelun.

de moraliſche Verſtand proteſtirt.

b) Man verbindet Vollkommenheit in den Grün.

den , den Theilen und den Folgen der Hand

lung in Einein ( kompakten) Begriff, um ſie

als moraliſch gut zu bezeichnen . Allein die.

ſe Verbindung fremdartiger Merkmahle er

ſcheint als willkührlich , wenn inan die Güte

der Handlung lediglich aus ihrein Verhält ,

15 nils
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niſs zu dem angegebenen Princip „ vervoll

komnere dich ſelbſt “ beurtheilet.

c ) Die Vollkommenheit des einzelnen Menſchen

kann durch ſeine Mitmenſchen bald unmit.

telbar bald nittelbar befördert werden. Al

lerdings kann ſie es ; dieſs leitet aber bloſs

auf die Klugheitsregel , daſs ich andere da

zu bewegen ſoll , die meinige zu beförderen .

Und ſelbſt dieſe Regel hat nur Gemeingül

tigkeit für die mehrſten , nicht aber ſtrenge

Allgemeinheit für alle Fälle . Der Arme hät

te dann mehr Verbindlichkeit , für andre zu

leben , als der Reiche ; der Schwache mehr,

als der Mächtige. Denn wie kann man allge

mein erweiſen , daſs feiner und verſteckter

Eigennutz nicht in einzelnen Fällen zu die

ſer Abſicht mehr ausrichte , als reine Unei

gennützigkeit ? Denn alsdann müſste die

Vollkommenheit des Theils jederzeit propor

tionirt ſeyn , dem Beytrage dieſes Theils zur

Vollkommenheit des Ganzen. Diels gilt aber

nur’unter Vorausſetzung von dem Daſeyn ei.

nes nach moraliſchen Geſetzen zweckınäſsig

eingerichteten Ganzen . Dieſs hängt aber von

theologiſchen , und niche von Erfahrungs

gründen ab. Auf theologiſche Gründe dür

fen wir uns aber nicht einlallen , wenn erſt

die Frage iſt: was iſt Pflicht ? weil die Theo

logie der Vernunft ſelbſt davon abhängt.

d) Bey dem menſchlichen Geſchlechte hat die

Vollkomnienheit des Ganzen einen Einfluſs

auf die Vollkommenheit des Theiles. Allo

(diels folgt unlängbar daraus ſoll ich das

Ganze nicht ſchlechterdings hintanſetzen. Al

lein die Frage : wie weit ich hier gehen dür

fe und Colle ? bedarf noch iminer cines ho

heren Entſcheidungsgrundes,

3 ) A. G. Baumgarten Philof. pract. prima $ . 43. )

Stützt fich auf die Maxiine der Verbindlichkeit

ficb als Minsel vollkommner zu machen ,

Darzut
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Darzu bin ich deshalb und alſo auch nur in ſo

weit verbunden , weil und ſofern'ich mnich eben

dadurch als Zweck vollkommener mache. Dieſer

Zuſammenhang nun läſst ſich theils aus der Er

fahrung, theils aus Vernunftgründen zeigen. Was

aber die erſtre betrift, ſo gilt von ihr ebendal

Selbe , was oben (unter a) erinnert worden. Es

fehlt der Beweiſs der Allgemeinheit und der Pro

portion. Handlungen für andre werden alſo zwar

nicht ausgeſchloſſen , aber auch nicht nothwen.

dig beſtimmt. Der Vernunftgrund, den Hr Eber .

bard ( Sittenl , der Vernunft S. 46. ) ausfiihrt , iſt

ganz metaphyſiſch : „ Wenn ich die Vollkommen

,,heit andrer befördere, fo äullere ich meine Kraft;

„ dieſe Kraftäuſſerung ſteht allemal mit der Voll

„ kommenheit , die ich in andern durch eine freye

„ Handlung hervorbringe , im genaueſten Verliält

„ niſs ; weil die Vollkoininenheit in der Würkung

„aer Vollkommenheit in der Urſache gleich ſeyn

,,muſs, ſofern die Würkung von der Urſache ab

„ hängt. “ Mich dünkt , ich kann meine kräfte

auchdurch Zerſtörung fremder Vollkommenheit

äuſſern , meinen Kopf an ſchlauen aber verderb

lichen Entwürfen üben , und alsdenn iſt dieWür

kung freylich ſo vollkommen (vollſtändig ) in ihrer

Art , als es ihre Urſache iſt. Allein wenn ich

mich hier gleich durch Uebung meiner Kräfte

vollkommer gemacht habe, ſo iſt doch die prak .

tiſche Vollkommenheit des andren , an dem ich

meine Kräfte übte , d . i . die Summe und zweck

mäſsige Richtung ſeiner Kräfte , nicht in gleichem

Verhältnille erhöht worden . Wofern ich den

Vernunftſchluſs nicht misverſtehe , ſo beruht er

auf einem Doppelfinn des Ausdrucks „ Vollkommen

beie “ , die einmahl in den Vorderfätzen theore

tiſch für Vollſtändigkeit oder Größe, das andermahl

in der Schluſsfolge praktiſch für Zweckmäßigkeit

genommen worden. Allerdings, ſo viel die kraft

würkſam iſt , ſo viel liegt in der Würkung. Ei

ne gröſsre Kraftäuſserung hat eine gröſsre Wür

kung; Urſache und Würkung find einander plıy.

filch
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fiſch proportionirt. Aber gröfsre Zweckmäl

figkeit folgt daraus noch nicht,

Die Vebung meiner Kräfte wird durch Wohl.

wollen vermehrt , weil ich bey dieler Gefinnung

einen gröſsern Würkungskreiſs , ein ausgebreite

teres Interellehabe, als der Selbſtſüchtige. Die

Erfahrung entſcheidet. Dieſer Gedanke, als Mo

tiv zur Wohlthätigkeit gebraucht , iſt würdiger,

als viele andre. Es itt edler den Werth der Hand

Jung aus ihrer innern Würkung , die ſie als Hand

lung hervorbringt , als ihn blos aus ihreın äuſlern

Erfolg zu beſtimmen . Dieſer Beweggrund hat

auch mehr Allgemeinheit, weil er auch dann ſei

ne Gültigkeit behält , wenn der äuſsre Nutzen et .

wan ausbliebe.

4) Manche ſchieben in der Erörterung den Begriff

von fittlicber Vollkommenheit hinein , die doch

alt erklärt werden ſoll. Ein offenbarer Zirkel.

1

S. 67.

Werth des Grundfarzes.

Deſſen ungeachtet iſt dieſer Grundſatz

1 ) vernünftig , nicht nur als Naturgeſetz des:Wil.

lens ; ſondern auch

2) als ein praktiſches Geſetz deſſelben. Er iſt

3) moraliſch , wenn

a ) ihm das perfice alios nicht unter - ſondern

beygeordnet wird. Diefs kann aber nur

ſo geſchehen , daſs man (nach § . 62.) bey

de aus einem höhern Vernunftgeſetze, nehm

lich aus der Idee eines Vernunftweſens als

Zweckes an ſich ſelbst , ableitet .

b) wenn Vollkommenheit nicht wiederum dem

Vergnügen oder der Glückſeligkeit, als Mit

tel
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tel untergeordnet wird . Hierin behauptet

die Philoſophie der Stoa vor der Wolfi

ſchen ihren Vorzug.

4 ) aber auf keine Weiſe das Grundprincip der

Sittenlehre.

Anm . Hr. Prof. Hufeland hat theils in ſeiner Schrift :

über den Grundſatz des Naturrecbes , theils und vor

züglich in ſeinen Lebrläizen des Naturrechts 65.

bis S. 85. den Grundſatz der Vollkommenheit mit

der hier angezeigten moraliſchnöthigen Beſtim

mung durch einen höhern Grundſatz, als materia

le Grundlage der Sittenlehre und des Naturrechts

gebraucht. Diefs Verfahren iſt , dünkt inich, der

Reinheit dieſer moraliſchen Willenſchaften ganz

und gar nicht nachtheilig, und zu ihrer Anwend

barkeit fogar nothwendig.

S. 68.:

s. Grundſatz des fittlichen Gefüibles.

Wir ſind von der Natur ſo eingerichtet, daſs

cine gewiſſe Art der Geſinnung und des Handelns

von einem angenehmen Gefühl der Billigung und der

Achtung, andre, von dem widrigen Gefühle der Mis

billigung und Verachcung, in unſermBewuſstſeyn be

gleiter werden. Dieſe Einrichtung heiſst der mora

liſche Sinn oder das fittliche Gefühl als Anlage be

trachtet , deren Beſtimmung es iſt , uns in unſern

innern und äuſſern Handlungen zweckmäſſig zu re

gieren. Was uns dieſes billigendeBewuſstſeyn giebt,

ist- fittlich gui;-Was dieis Gefühl beleidigt , fittlich bö

fe. Der hochite Grundſatz aller Moralität iſt daher :

Folge deinem fittlichen Gefühl; denke und band

le alſo und zu dem Zwecke, daß du angenehmer

i Empfindungen dieſes Sinnes theilhafrig werdeft,

und ſeinen Qualen entgebeft.
.

9. 69
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S. 69.

Wir unterſuchen dabey

1 ) den Begriff von moraliſcher Empfindung und

Gefühle (s . 70. ).

2 ) ob und wiefern eine Natureinrichtung dazu

vorhanden ſey ? S. 71 .

3) Ob und in wiefern dieſe zur Grundlage prak.

tiſcher Regeln, und

4 ) inſonderheit eines abſoluten Sittengeſetzes dica

nen könne?
$. 72. bis 75 .

M. vergl . Francis Hutcheſon Ellay on the Na.

ture and Conduct of Pallions and Affections,

with illuſtrations on the moral ſenſe. Ed.

IV. Lond. 1758. 8. Deutſch , Liegnitz

1760. 8 .

Ad. Smith Theory of moral ſentiment. Lond.

1767. 8. Deutſch , Braunſchw , 1770. 8 .

Neu überſetzt v. Koſegarten. 1790.

D. Hume Eſſays and Treatiſes. Vol. IV . New

Edit. Lond. 1770. Appendix I. concerning

moral ſentiment. Deutſch , Vermiſch

te Schriften . Hamburg. 1756. 8. Erſter

Anhang.

Helvetius de l'Homme. Sect. V.

Lockes Verſuche über den menſchlichen Vera

ftand. B. I. Kap. 2.

Feder über das moraliſche Gefühl, in dem teut

ſchen Muſeum . 1776.

Eblers Faſciculus diſputationum philolophici

argumenti. 1775.

Ueber
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Ueber das moraliſche Gefühl, eine Abh . vom

Prof. Iakob. Halle 1788.

S. 70 .

Begriffe.

Man verſteht unter dem fittlichen Gefühle

1 ) die moraliſche Vernunfterkenntniſs , ſofern ſie

nicht deutlich , ſondern nur dunkel oder klar

auf unſer fittliches Urtheil einflieſt , und unſre

Handlungen beſtimmt , oder die gemeine fittli

che Menſchenvernunft (S. 1.) .

2 ) ein Gefühl der Luft oder Unluft , das nur al

lein mit dem Vernunftbegriffe von reiner Sitta

lichkeit und mit der Vorſtellung von gewiſſen

Geſinnungen und Handlungsweiſen, in Ver

gleichung mit jener reinen Idee , im Bewuſst,

ſeyn verbunden iſt.

3) Gefühle , die aus Befriedigung feinerer Nei.

gungen , z . B. der Sympathie, unabhängig von

einer höhern Idee der Sittlichkeit, entſpringen .

Anm . 1 .

1

Nur die beyden letztern führen eigentlich

mit Recht den Nahmen Gefüble. Wahrheit, Recht,

Plicht u . dergl. kann man eigentlich nicht füh

len , ſondern erkennen und beurtheilen . Sind

aber dieſe Begriffe und Urtheile undeutlich : ſo

pflegt das damit verbundene Gefühl merklicher

zu ſeyn , als das Urtheil, welches dallelbe in dem

innern Sinne hervorbringt. Man nennt allo jeno

undeutlichen Urtheile nur deshalb (unrichtig) Ge

fühle , weil ſie ſich durch Gefühle verrathen, und

weil der Zuſtand des lebhaftern Fühlens gewöhn

lich mit dem Zuſtande dunkler aber vieler Vor

ſtellungen verbunden iſt.

Anm , 2 .
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Anm . 2. Der Begriff von einem Gefühle überhaupt

wird unterſucht in meiner Empiriſchen Pfycbologie.

Dritter Theil.

S. 71.

D'a fe y no

Daſs es überhaupt Empfindungen gebe , die un

ſer praktiſches Urtheil öfters, und zwar nicht ſelten

zweckmäſsig, leiten, iſt Thatſache.

Daſs wir über Sittlichkeit und Unſittlichkeit,

Recht und Unrecht und ähnliche Gegenſtände öfters

ohne deutliches Bewuſstſeyn der Gründe urtheilen,

ja ſogar ohne auch nur im Stande zu ſeyn , uns ſelbſt

von dieſen Gründen hinterher beſtimmte Rechen

ſchaft abzulegen ; und daſs die Richtigkeit dieſes Ur

theils ſich öfters bey erfolgter genauer Unterſuchung

bewährt , iſt ebenfalls Thatfache.

Daſs es ferner ein reines Intereſſe an ächterMo

ralität geben, das von keinen anderweitigen Neigun

gen , weder unmittelbar und nothwendigerweiſe,

noch auch mittelbarerweiſe und zufällig (durch Ge

wöhnung und Vergeſellſchaftung der Gemüthszuſtän

de) abhängt, darauf ſcheint die Beobachtung mehre

rer Erſcheinungen des menſchlichen Gemüthes zu

führen , und es läſst ſich durch keine Erfahrung wi

derlegen , die uns zwar aufandere Quellen von der

gleichen Gefühlen aufmerkſam machen , aber dadurch

keinesweges das Nichevorhandenſeyn jener Quelle

erweilen kann. Vergl. das dritte Problem .

Daſs es endlich mehr als eine Anlage unſeres

ſinnlichen Begehrungsvermögens gebe, woraus feine

re Gefühle und Neigungen entſtehen , welche die

gröbere Sinnlichkeitzweckmäſsig einſchränken, und

daher
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daher die Billigung der Vernunft im Ganzen erhalten

und verdienen , dieſs ſetzt die empiriſchę Piycholo .

gie aufler Zweifel.

S. 720

Feinere Neigungen.

Es iſt aber theils der Begriff, theils auch der Ure

ſprung der Neigungen , die man feinere nennt , viel.

deutig und zweifelhaft. Man verſteht darunter

1 ) Neigungen, die dem Menſchen eigenthümlich

ſind , und wodurch er ſich von den übrigen

Thieren unterſcheider, die ſich auf kein thie

riſches Bedürfniſs gründen, ſich mehr auf Ein

heit als auf Mannigfalcigkeit beziehen , und da

her aus dem Vernunftvermögen (in weiterm

Sinne) und deſſen Einfluſs auf die Sinnlichkeit

zu erklären ſind, z . B. die Neigung zum Ver

hältniſsmäſsigen , Schönen, Harmoniſchen , Ge

ordneten , Einfachen im Reiche der Natur und

der Freyheit (Kunſt ), zu Geiſtesbeſchäftigung

u. d. gl .

2) Neigungen , die zwar aus gröberer Sinnlich

keit entiprungen , aber durch den Einfluſs der

Vernunft modificirt worden ſind , z. B. jeder

gemäſsigte, zweckmäſsig geleicete Naturtrieb .

3) Geſellige Neigungen , die eben um deswillen

den groben , ſelbſtiſchen Eigennutz beſchränken,

und die moraliſchen Wirkungen der Vernunft

begünſtigen, z . B. ſympathetiſche Neigungen .

Das Daſeyn dieſer Neigungen erklärt man theils durch

die Behauptung angebohrner (z . B. geſelliger) Inſtick

te , theils durch Einfluſs der Einviftungskraft und

Moralphilofopbie.
K des

1
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Vernunft:

des feinem Eigennutzes , theils auch durch Einwür

kung der Vernunft worüber die Piychologie

mehrere Erläuterung giebt.

. 73.

Die Würkſamkeit
aller bisher (S. 71. 72.) an

gezeigten
Neigungen

und Gefühle if

1 ) theils abhängig von andern Neigungen
, von ih

rer natürlichen Richtung durch Temperament,

und von ihrer zufälligen Beſtimmung durch

Umſtände und Erziehung. Sie iſt alſo

2) der Richtung und dem Grade nach verſchie

den bey verſchiednen Menſchen und zu ver

ſchiednen Zeiten.

3) folglich nicht abſolut, allgemein und noth

wendig,

4 ) noch auch vollkommen beſtimmt und rein,

durch bloſse Beobachtung des Gefühls, von an .

dern Gefühlen , die durch andere Triebe er

zeugt werden , zu unterſcheiden ; endlich

5 ) den Geſetzen aller andern Triebe und Gefüh

le gleichmäſsig unterworfen .

s. 74 .

Zur ſichern und letzten Grundlage praktiſcher

Regeln konnen dieſe dunklen Urtheile und Gefiihle

keinesweges
dienen , weil

1 ) die Vernunft es unmöglich billigen kann , lie

ber unentwickelten und blos klar oder dunkel

vorgeſtellten , (s . 70. Num . 1.) als ſolchen Re

geln zu folgen , von deren Innhalt und Grund

wir
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wir ein deutliches Bewuſstſeyn haben. Die

Ausſprüche der dunkelwürkenden Vernunft

find dem Miſsverſtande und der Entitellung

durch unſre Leidenſchaften und Vorurtheile

ſehr ausgeſetzt ; es iſt Pflicht ſie zu entwickeln ,

und ihre Anwendung ſicherer zu machen, und

nur dann dem undeutlichen Urtheile zu folgen,

wenn wir entweder ſchnell entſcheiden und

handeln müſſen , oder durch vorausgehende

Uebung und praktiſche Aufklärung gewöhnt

find, auch ohne langſame Ueberlegung ver

nunftmäſsig und beſtimmt zu verfahren . Das

abſolute Geſetz , wornach das Urtheil , wenn

cs moraliſch ſeyn ſoll, erfolgt, und wornach

auch ſeine Gültigkeit geprüft werden muſs, iſt

immer ein Erzeugniſs der objektiven Vernunft,

und jedes dunkle moraliſche Urtheil iſt theils

die unmittelbare Folge derſelben , theils dieBe

dingung , die vor ihrer Entwicklung zu deut

lichen Begriffen und Urtheilen vorausgeht, theils

auch ſelbit die Folge ihrer Entwicklung.

2) Die eigentlichen Gefühle, die man moraliſch

zu nennen pflegt , ſind eben ſo untauglich da

zu ; denn

a) das reine moraliſche Intereffe (s. 70. Num.

2. ) iſt, als ein ſolches, nur durch ſein Cauſ

ſalverhältniſs als reine und unmittelbare

Würkung zu ſeiner Urſache, der Vorſtel

lung eines vernünftigen Sittengeſetzes , er

kennbar und von fremdartigen Gefühlen

unterſcheidbar. Als bloſſes Gefühl ange

ſehen , hat es keinen allgemein entſcheiden

den Vorzug der Stärke und Lebhaftigkeit

Vor andern Gefühlen ; noch auch derDauer,

K2 wens

.
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wenn man von der Nothwendigkeit feines

Grundes abſtrahirt,undlediglich der Beobach

tung nachgeht . Es muſs alſo ein Vernunft .

grund vorhanden ſeyn, dieſs Gefühl vor den

übrigen auszubilden , und ihm ein Veberge

wicht zu verſchaffen , das ihm von Natur

nicht eigen iſt. Wollte ich ihm um feiner

ſelbſtwillen folgen , als Vergnügen be

trachtet, ſo würde ich theils dieſes Vergnü

gen ſelbit dadurch zerſtören , weil das Be

wuſstſeyn des Sittlichguten , woran es ge

knüpft iſt , das Bewuſstſeyn der Uneigen

nützigkeit in ſich ſchlieſst ( welches Bewuſst

ſeyn wegfallen muſs, ſobald ich lediglich

um des Vergnügens willen handle) ; theils

würde die Kultur dieſer Anlage zugleich ei

ne Quelle vieler moraliſchen Leiden fürmich

crofnen ; theils würden andere Triebe ſich

öfters lebhafter regen , deren Refriedigung

mir innigere Freuden verſpräche, und viel.

leicht die Gewiſſensbifle ertraglich machte.

Folge ich ihm aber deshalb , weil es ver

nunftmäſsig, aus Vernunft entſprungen, und

meiner Würde gemäſs iſt , ſo iſt nicht dieſs

Gefühl, ſondern ſeine Quelle , Vernunft,

das oberſte Siccenprincip .

b) Die übrigen fittlich - analogen Empfindun

gen (S. 70. Num. 3 ) , konnen aus meh.

rurn Urſachen nicht wohl Gründe zu einer

oberiten praktiſcher Geſetzgebung werden.

Die überthieriſchen ( äſthetiſchen ) Neigungen

konnen und diurfen nicht überall und unum

ſchränkt über die thieriſchen herrſchen , weil

die Menſchheit ſelbit ohne das Thieriſche im
1

Men
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Menſchen nicht beſtehen kann. Ihre Befrie

digung verſchaft uns auch nicht überall den

gröſsten Genuſs, und giebt uns zwar we

gen ſeiner Mittheilungsfähigkeit in den Au

gen der Geſellſchaft einen auſlern Vorzug

in dem eignen Bewuſstſeyn, aber , ohne Be

zug auf ein hoheres Geſetz der Vernunft , kei

nen innern Werth und Vorzug vor dem ge

meinen , niedrigen Eigennutz. Dieis gilt

auch von den geſelligen und ſympathetiſchen

Neigungen , deren blinde Befolgung aus

ſchweifen , und ſelbſt die Legalität der Hand

lungen aufheben kann , und wenigſtens kei

nen innern , ſelbſterworbenen Werth giebr ;

deren vernünftige Leitung aber zwar ſowohl

äuſlere als auch innere Sittlichkeit hervor

bringt , aber ſchon durch ihren Begriff auf

ein hoheres leitendes Princip zurückweiſt.

Beyde Arten von Neigungen werden von

der Vernunft im Allgemeinen , aber nicht

unumſchränkt gebilliget . Ein gutes Herz

kann mit einem ſchwachen Verſtand und mit

einem ſchlechten Charakter , ohne richtige

Grundſätze , beſtehen . Solche Neigungen

endlich , die von der Vernunft durch politis

ſche und fittliche Regeln modificirt , in At

ſicht auf ihrVerhältniſs der Groſse beſtimmt,

und in der Wahl ihrer Objekte geleitet wor

den ſind , veredlen zwar den Charakter und

das Berragen , aber nur vermoge des Ein

Auiles der Vernunftprincipien , den ſie ema

přngen. Dieſe Grundſatze, auf denen al

ler Werth der Gefinnungen und des Lebens

zı letze beruht , ſind aber felbft verſchiedner

Sicigerungen zu höherer bis zur höchſten

K3
Allge
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Allgeineinheit und Zweckmäſsigkeit fähig,

und nur die Uebereinſtimmung mit einem

abſolut oberſten Princip kann ihnen das Ge

präge ächeer Şittlichkeit aufdrücken.

S. 75.

Reſultat.

Eine unbedingte , allgemeingültige , durch ſich

ſelbſt nothwendige und durchaus beſtimmțe prakti

ſche Regel kann alſo nicht lediglich auf moraliſchen

Empfindungen beruhen. Es kann Geſchmack , Ver

ſtand, Sympathie ſich in einer - unGttlichen Hand

lung ausdrucken. Wir ehren zwar billig dieſe Na

tureinrichtungen , als zweckmäſsig angelegte Werk

zeuge in unſerm menſchlichen Mechanismus, wel .

che theils die äuſſern Zwecke der Moralität (die Er

foige für die Sinnenwelt) vor ihrer Entwickelung

bewurken , und nachher noch dieſelben ſichern und

unterſtützen ; theils zur Entwickelung der morali

ſchen Vernunft nähern oder entferntern Anlaſs ge

ben , theils auch die Würkſamkeit ihrer Grundſätze

auf den ſinnlichen Theil des Menſchen entweder er

leichtern , oder was das reine fittliche Gefühl be

trift) überail erſt möglich machen. Wir erkennen

daraus (jedoch nur unter Vorausſetzung eines höhe

ren Grundſatzes) die Verbindlichkeit, ihnen eine

zweckmäſsige Kultur zu geben. Allein ſie können

auch ſchon um deswillen nicht Quelle der Erkennt

niſs des șittlichguten für alle vernünftige Geiſter

ſeyn, weil wir ſię ( ſofern wir ſie blos aus Erfah

rung kennen , und nicht aus dem Verhältniſs der Ver

nunft zur Sinnlichkeit a priori ableiten) nur als

menſchliche Eigenſchaften , und auch dieſs nur in

unlier gegenwartigen Lebensperiode, betrachten dür

fen .

1
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fen . Dieſe höhere Ableitung führt aber auch auf

einen höheren Grundſatz der Moral , und auf eine

tiefer liegende Quelle der Sittlichkeit.

Anm . Mehrere Neigungen können wir im Verhält:

niſs zu einander als Antagoniſten betra, hten , die

ein der Vernunftherr
ſchaft günſtiges Gleichgewi

cht

in der Gunlichen Natur hervorbringe
n , z. B.

Selbſtliebe und Wohlwollen, Der Geſchlecht
s

trieb , einer der thieriſchſten Triebe , führt doch

auf das Bedürfnils einer Gemeinſchaf
t ohne

Zwang, und giebt dadurch zur Socialität und zur

Entwickelun
g fittlicher Begriffe und Gefühle ei

nen merkwürdig
en Anlaſs,

S. 76 .

6. Grundſatz der eignen Glückſeligkeit, der

Selbſtliebe.

Alle unſre Triebe verlangen Befriedigun
g
,und

dieſe gewahrt dein Menſchen Vergnügen. Dieſes

Vergnüigen iſt es alſo, wornach wir
immer und über

all ſtreben und ſtreben müſſen . Wenn die Vernunft

diele Triebe modificirt : ſo erzeugt ſie aus den man

nigfaltige
n Gefühlen des Vergnüge

ns den idealiſche
n

Begriff von Glückſelig
keit, d. i . von einer möglichſt

vollkomm
enen Vereinigu

ng des Genufles aller ver

ſchiednen Arten des Vergnüge
ns im ganzen Inbegrif

fe des Lebens eines vernünfti
gen Welens, So ento

wickelt ſich durch Vernunft aus den einzelnen Triea

ben nach einzelnen Vergnügu
ngen der Trieb nach

Glückſelig
keit , der ſeinem Urſprung

e nach ein ver

nünftiger Trieb iſt , ſo wie die Regeln , wornach

ſeine Befriedig
ung geſchehen kann , vernünfti

ge

allo - littlich gute Lebensreg
eln feyn müſſen . Alle

andere Grundſatz
e
, für ſo urſprüngli

ch
man ſie aus ,

gab , ſtützen ſich alſo auf den höchften Grundſatz:

Strebe
KA
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1

Strebe nach Glückſeligkeit, oder :

Thue dasjenige , was dir nach dem ganzen Umfange

und in der ganzen Dauer deiner Exiſtenz am meiſten

wohl chut.

Vergl. Diogenes Laertius de vitis et placitis philo

ſophorum . Libr. X. die Grundſätze des Epiku

rus, und Cicero de finibus bonorum et malorum.

Anm . Das Syſtem , welches von dieſem Grundſatz

ausgeist , iſt oben (. 16.) unter dem Nahmen des

moralifeben -Senfualismas geſchildert worden. Man

nennt auch , blos Kürze halber, die Vertheidiger

dellelben Eudämoniſten. Die beliebteſten neuern

Moraliſten gehören in dieſe Klalle. — Gegen

Kant wird das Syſtein vertheidigt in mehrern

Aufſätzen des Braunſchweigiſcben Tournals , ' z. B. im

7ten Stück. 1788. M. G. L. Kapp über die

Untauglichkeit des Princips der allgemeinen oder

der egnen Glückſeligkeit zum Grundgeſetze der

Sittlichkeit. lena . 1791. 8 . ilt die venelle und

eine ſehr ſelbſtgedaclite Widerlegung deſleiben .

S. 77.

Begriffe
.

Wohlleyn ; Seligkeit ; Glückſeligkeit.

Wohlfejn iſt der angenehme
Zuſtand eines le

bendigen Weſens
überhaupt, und wird insbeſonde

re vorgeitellt

1.) als Seligkeit, ſoferndas Wohlſeyn
eines leben

digen Weſens von der zufälligen Befriedigung

gewiſſer Triebe unabhängig , und daher unein

geſchränkt gedacht wird .

2) als Glückſeligkeit, d. i . als ein möglichſt voll.

kommenes Wohlleyn eines lebendigen Weſens,

das

i
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das durch die zufällige Befriedigung ſeiner Nei

gungen beſtimmt, von ihr abhängig, in je

dem Zeitpunkte eingeſchränkt, und daher auch

innerlich eines Wachsthums ins Unendliche fa

hig iſt,

Anm . Die Materie des Begriffs von Glückſeligkeit iſt

allo ſinnlich ; denn alles Vergnügen wird als Ge.

fühl in der Sinnlichkeit angetroffen . Die Form

dellelben aber , die vollkommenſte Gröſse , iſt ei

ne verſuchte Anwendung der Idee des Unbeding

ten in der Totalität auf das Vergnügen , und

Stammt alſo von der Vernunft her.

i

$ . 78

Zufriedenheit; Wohlfahrt; inhere , äuſſere,

Die Glückſeligkeit (s . 77. ) oder das endliche

und zufällige Wohlleyn eines vernünftig - ſinnlichen

Weſens begreifc in fich

I) Selbftzufriedenheit , d . i . einen Zuſtand der

Schmerzloſigkeit und des Angenehmen (nega

tive , poſitive Selbſtzufriedenheit), der von der

eignen Thatigkeit ſeiner verniinftigen Natur

und von dem Bewuſstſeyn derſelben beſtimmt

wird , und als ſolcher nicht von Auflendingen

und äuſſeren Bedürfniſſen abhängt ein Ana.

logon der Seligkeit. § . 77 .

2) Wohlfahrt , d. i . einen Zuſtand der Schmerz

Joſigkeit und des Vergnügens, welcher aus der

Nichtverletzung oder aus der Befriedigung ſeie

ner Triebe und Neigungen vermittelit gewiſſer

Auſſendinge und ihrer Veränderungen ent

Springt. Sie iſt ebenfalls theils negativ, theils

policiv .

KS

.



154 Critik der praktiſchen Vernunft.

Iſt die Veränderung auſſer uns die unmittelbare und

nächſte Bedingung des Vergnügens, ſo nennt man

die Würkung davon äuffere Wohlfahrt ; bringt fie

das Vergnügen nur mittelbar, als Bedingung gewilo

ſer innerer Thätigkeit hervor , welche eigentlich

ſeine nachſte Urſache ausmachen , ſo iſt dieis innere

Voblfahrt. I

§. 79.

Glücksgüter.

Die Beſtandtheile (Materie ) der Glückſeligkeit

ſind daher überhaupt ſchmerzloſe und angenehmeZu

Itände ; ihr Weſen ( Form ), als Gluckſeligkeit, be

ſteht in der fylteiqariſchen Verbindung derſelben zur

moglichit dauerhaften, lebhaften , und ausgebreite

ten Annehmlichkeit des Lebens,

Die Bedingungen derſelben ſind :

theils äuffere, d . i. gewiſſe Dinge, ihre Verhält

niſſe unter ſich und zu uns feibit , d. i . Glücksa

güter und der Beſicz derſelben ;

theils innere ; Empfänglichkeit für ihren Genuſs,

Thacigkeit zu ihrem Erwerb , ihrer Erhaltung

und zu ihrein Gebrauch ,

Anm. Man kann hierüber nachleſen : 1

Seneca de vita beata ad fratrem Gallionem .
}

I. G. Sulzers Verlich über die Glückſeligkeit ver.

ſtandiger Weien , in Dell. Vermiſchten Schrif

ten, Leipzig 1773. 8.

S. Maimons philoſophiſches Wörterbuch , , und

mein Worterbuco , in der Rubrik : Glückſelig.

keit.

S. 80.



Critik der praktiſchen Verwunft. 155

S. 80.

Maasſtab der Glückſeligkeit.

Glückſeligkeit bezeichnet zwar , als Objekt ei

ner Vernunftidee (in abſtrakto ) , ein vollſtändiges

Ganzes lyſtematiſch befriedigter Triebe und ange

nehmer Empfindungen; allein in der Würklichkeit

(in conkreto ) läſst ſie ſich nur als eine möglichſt forc

ſchreitende Annäherung des jedesmahligen Zuſtandes

zu dieſem Ideale denken und antreffen , die unzähli,

ge Gradunterſchiede zuläſst. Ihre Gröſse wird beo -

Atimmt

1 ) zunächft durch die gröſſere Anzahl, Stärke und

Dauerhaftigkeit angenehmer Empfindungen je

der Art , und durch die geringere Anzahl, min

dere Stärke und kürzere Dauer der unangeneh

men Gefühle.

2) entfernter weiſe, durch die gröſsere Menge,

Starke und fortdauernde Würkung der Triebe,

im Verhältniſs zu vorhandenen Gegenſtänden

ihrer Befriedigung; durch die geringre Zahl,

ſchwächre Wirkſamkeit und kürzere Dauer der

Neigungen , im Verhältniſs zu vorhandenen Ge

genſtänden , die ſie verletzen würden , und zu

nicht vorhandenen, die ſie befriedigen könnten,

Die relative Beſchaffenheit desjenigen , woraus und

wodurch Glückſeligkeit beſtehen und entſtehen kann,

verſtattet es nicht , einen beſtimmtern Maasſtab für

die Beſtimmung ihrer Gröfle zu erfinden und anzu,

wenden.

S. 81 .
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S. 81.

Sinn des Grundſatzes.

„Mache dich ſo glückſelig , als möglich “ bedeu

tet dennach ſo viel, als :

1 ) Ueberhaupt : vermeide den Schmerz, und ſu

che Vergnügen jeder Art.

2) Beſtimme deine Neigungen nach den Gegen

ſtanden , und dieſe wiederum nach jenen , um

im Ganzen die gröſste und dauerhafteſte An

nehmlichkcit deines ganzen Lebens dadurch zů

bewürken . Res ſubmittere fibi; ſe ſubmittere

rebus. Horar .

3 ) Insbeſondre :

a ) Verſtärke deine Genuſsfähigkeit für jede Art

des feinern oder gröbern Vermögens; aber

erhöhe nicht zugleich deine Empfindlich

keit für den Schmerz.

b ) Erwirb und erhalte dir Glücksgiiter , oder

äuflere Mittel der Wohlfahrt ; doch laſs diefs

Bemühen ſo wenig , als immer möglich ,

dich im Gebrauche undGenuſſe ihrer ſelbſt

ſtören ,

c) Verſtärke deine innere Kraft , wodurch du

dir innere Wohlfahrt verſchaffen oder auf

ſere Glücksgüter erwerben , ſichern , ver

mehren kannſt ; doch laſs dieſe Uebung

dich moglichſt wenig im Gehulle ſelbit un

terbrechen .

S. 82 .
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S. 82.

Fortſetzung.

Aus der zuſammengeſetzten und relativer Be

ſchaffenheit der Ceſtandtheile und Bedingungen der

Glückſeligkeit, als eines Ganzen , flieſsen folgende

Regeln :

1 ) Vereinige in der Anwendung dieſe drey Ma

ximen (s . 81. 3. a . b. c . ) unter lich ſelbſt, und

2) vereinige die beſondern Regeln , die aus ihnen ,

im Verhältniſs zu den verſchiedenen Theilob

jekten deines Wohls flieſsen , unter einander

zur gröſstmöglichen Würkung für deine

Selbftzufriedenheit und Wohlfahrt im Ganzen.

3 ) Bey derWahl der Mittel zu deinem Wohle,

nimm auf deine individuelle Gemüthsart ( rem

pérament), ' aufdeine eigenthümliche Sinnesart,

oder auf die angewöhnten Neigungen , und

auf deine natürlichen oder bereits erworbenen

Kräfte , endlich auch auf deine äuſlere Lage

und Verhäitniſſe beſtändige Rückſicht, um dar

nach der allgemeinen Regel , wie Menſchen

glückſelig werden können , ihre nähere Beſtim

mung für dich zu geben .

4 ) Bey der Colliſion , worinn oftmahls die Er

Jangung eines intenſiv , prorenſiv und extenliv

gröſser Genuſſes ſteht , entſcheide nicht par

theiiſch nur nach Einem oder Zweyen dieler

drey Maaſsſtäbe , ſondern vereinige lic.

9.83
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S. 83 .

Misdeutung deſſelben.

Nimmt man einmahl eigene Glückſeligkeit über

haupt für den ganzen oder doch den höchſten Zweck,

und das Verhältniſs einer Handlung oder Geſinnung

zu ihr , für den oberſten (moraliſchen ) Beſtimmungs

grund des Werthes an, der ihnen zukommenkann :

to darf man

1 ) die moraliſchen Regeln nicht auf einzelne Ar

ten , Beſtandtheile , oder Mittel der Glückſe .

ligkeit einſchränken .

2 ) Darfman die Gröfle der Glückſeligkeit nicht

nach einem einſeitigen , ſondern nach einem

allgemein anwendbaren Maasſtab beſtimmen .

Dagegen

3) muſs man ſein Urtheil lediglich auf diejenigen

Folgen der Handlungen gründen , die ohne Vor

ausſetzung eines höhern Moralprincips erkenn

bar ſind, folglich

a) auf die natürlichen Folgen

b) dieles Lebens , die

c) von cinem vorausgehenden Urtheil über ſitt.

lichen Werth oder Unwerth der Handlun

gen ganz und gar unabhängig ſind.

Anm. 1. Epikurus blieb unter allen Eudämoniſten

allein dielen gerechten Forderungen getreu . Er

ſah auf die ganze Glückſeligkeit, und rechnete

dazu theils Zufriedenheit (ήδονην καταστηματικης) ,

theils unmittelbares Vergnügen indovrv, sy navngen )

nach Diogenes von Lacrie X. 136.

Anm. 2. Einſeitig und inkonſequent iſt es im Ge.

gentheile Glückſeligkeit zum kullerſten Ziele

und >
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und zur Richtſchnur der Handlungen anzunehmen ,

und

a ) mit Antiſthenes die Natureinfalt für das ein

zige und vollſtändige Ziel vernünftiger Be-,

ſtrebungen des Menſchen zu halten . Einfa

che Bedürfnille geben zwar weniger Schmerz,

aber auch minder Vergnügen , und es ſteht

weder immer noch gänzlich in des Men

ſchen Gewalt , ob er in dem einfachen Na

turſtande bleiben , oder zu ihm zurückkeh

ren wolle ; oder

b) die möglichſte Ausbildung aller Genußfäbigkei

zen der Einfachheit der Bedürfnille überall

uud ohne Einſchränkung vorzuziehen ; oder

c ) nur das unmittelbare Vergnügen , das eine

Handlung begleitet , zum Merkmahl ihrer

Sittlichkeit zu machen , und die entfernteren

Folgen nicht ebenfalls in Rechnung zu brin

gen , die fie für unſer gantės Wohlleyn ha

ben könnte ; oder

d) die entferntert und öfters ungewiſen Folgen

einer Handlung überall und unbedingt über

die Gefühle zu ſetzen , die mit dein Hand

len ſelbſt zugleich entſtehen , oder ihm un

verzüglich und zuverläſsig nachfolgen ; oder

e) mit Zeno das angenehine Selbſtbewußifeyn

ſeiner Würde und Unabhängigkeit: S. 70. 2. )

für das einzignothwendige Erforderniſs der

Glückſeligkeit auszugeben ; da doch keine

Kunſt oder Weisheit es vermag , die übrigen

Forderungen der Sinnlichkeit ſelbſtbeliebig

zu vernichten ; oder

f) mit andern den gröbers ſinnlichen Freu

den ; oder

) wieder mit andern - den Befriedigungen

der feinern Triebe und der geiſtigen Bedürf

nille , z. B. der Syınpathie , . 70. 3. yo.)

über
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. 83 .

Misdeutung deſſelben .

Nimmt man einmahl eigene Glückſeligkeit über

haupt für den ganzen oder doch den höchſten Zweck,

und das Verhältniſs einer Handlung oder Geſinnung

zu ihr , für den oberſten (moraliſchen ) Beſtimmungs

grund des Werthes an, der ihnen zukommen kann :

ſo darf man

1) die moraliſchen Regeln nicht auf einzelne Ar

ten , Beſtandtheile , oder Mittel der Glückſe

ligkeit einſchränken .

2 ) Darf man die Gröſſe der Glückſeligkeit nicht

nach einem einſeitigen , ſondern nach einem

allgemein anwendbaren Maasſtab beſtimmen .

Dagegen

3) muſs man ſein Urtheil lediglich auf diejenigen

Folgen der Handlungen gründen , die ohne Vor

ausletzung eines höhern Moralprincips erkenn

bar ſind , folglich

a ) auf die natürlichen Folgen

b) dieles Lebens , die

c) von cinem vorausgehenden Urtheil über ſite

lichen Werth oder Unwerth der Handlun

gen ganz und gar unabhängig find.

Anm . 1. Epikurus blieb unter allen Eudämoniſten

allein dielen gerechten Forderungen getreu . Er

ſah auf die ganze Glückſeligkeit, und rechnete

dazu theils Zufriedenheit (ydovny xxT457Uutiarv ),

theils unmittelbares Vergnügen ødovrv, ev xongo )

nach Diogenes von Larrie x, 136 .

Anm . 2. Einſeitig und inkonſequent iſt es im Ge.

gentheile - Glückſeligkeit zum äullerſten Ziele

und
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1

und zur Richtſchnur der Handlungen anzunehmen ,

und

a ) mit Antiſthenes die Natureinfalt für das ein

zige und vollſtändige Ziel vernünftiger Be-,

ſtrebungen des Menſchen zu halten. Einfa

che Bedürfnille geben zwar weniger Schmerz,

aber auch minder Vergnügen , und es ſteht

weder immer noch gänzlich in des Men

ſchen Gewalt , ob er in dem einfachen Na

turſtande bleiben , oder zu ihm zurückkeh

ren wolle ; oder

b) die möglichſte Ausbildung aller Genußfäbigkei

ten der Einfachheit der Bedürfnille überall

und ohne Einſchränkung vorzuziehen ; oder

c) nur das unmittelbare Vergnügen , das eine

Handlung begleitet, zum Merkmahl ihrer

Sittlichkeit zu machen , und die entfernteren

Folgen nicht ebenfalls in Rechnung zu brin

gen , die fie für unſer gantės Wohlleyn ha

ben könnte ; oder

d) die entferntert und öfters angewifex Folgen

einer Handlung überall und unbedingt über

die Gefühle zu ſetzen , die mit dem Hand

len ſelbſt zugleich entſtehen , oder ihm un

verzüglich und zuverläſsig nachfolgen ; oder

e ) mit Zeno das angenehme Selbſtbewußifeyn

ſeiner Würde und Unabhängigkeit:5.70. 2. )

für das einzignothwendige Erforderniſs der

Glückſeligkeit auszugeben ; da doch keine

Kunſt oder Weisheit es vermag, die übrigen

Forderungen der Sinnlichkeit ſelbſtbeliebig

zu vernichten ; oder

f ) mit andern den gröbern ſinnlicben Freu

den ; oder

8) wieder mit andern - den Befriedigungen

der feinern Triebe und der geiſtigen Bedürf

nille , z. B. der Syınpathie , ($. 70. 3. go . )

fiber
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1

S. 83 .

Misdeutung deſſelben .

Nimrat man einmahl eigene Glückſeligkeit über

haupt für den ganzen oder doch den höchſten Zweck,

und das Verhältniſs einer Handlung oder Geſinnung

zu ihr , für den oberſten (moraliſchen ) Beſtimmungs

grund des Werthes an, der ihnen zukommen kann :

fo darf man

1 ) die moraliſchen Regeln nicht auf einzelne Ar

ten , Beſtandtheile , oder Mittel der Glückle

ligkeit einſchränken.

2 ) Darf man die Gröſſe der Glückſeligkeit nicht

nach einem einſeitigen , ſondern nach einem

allgemein anwendbaren Maasſtab beſtimmen .

Dagegen

3) muſs man ſein Urtheil lediglich auf diejenigen

Folgen der Handlungen gründen , die ohne Vor

ausletzung eines höhern Moralprincips erkenn

bar ſind , folglich

a ) auf die natürlichen Folgen

b) dieles Lebens , die

c) von einem vorausgehenden Urtheil über ſite

lichen Werth oder Unwerth der Handlun

gen ganz und gar unabhängig ſind.

Anm . 1. Epikurus blieb unter allen Eudämoniſten

allein dielen gerechten Forderungen getreu . Er

ſah auf die ganze Glückſeligkeit , und rechnete

dazu theils Zufriedenheit (ηδονην καταςηματικης) ,

theils unmittelbares Vergnügen ηδονην, εν κινηση)

nach Diogenes von Laerte X. 136 .

Anm . 2. Einſeitig und inkonſequent iſt es im Ge

gentheile – Glückſeligkeit zum äußerſten Ziele

und
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und zur Richtſchnur der Handlungen anzunehmen ,

und

a ) mit Antiſthenes die Natureinfalt für das ein

zige und vollſtändige Ziel vernünftiger Be

ſtrebungen des Menſchen zu halten . Einfa

che Bedürfnille geben zwar weniger Schmerz,

aber auch minder Vergnügen , und es ſteht

weder immer noch gänzlich in des Men

ſchen Gewalt , ob er in dem einfachen Na

turltande bleiben , oder zu ihm zurückkeh

ren wolle ; oder

b) die möglichſte Ausbildung aller Genußfäbigk
ei

zen der Einfachheit der Bedürfnille überall

und ohne Einſchränkung vorzuziehen ; oder

A

c ) nur das unmittelbare Vergnügen , das eine

Handlung begleitet, zum Merkmahl ihrer

Sittlichkeit zu machen , und die entfernteren

Folgen nicht ebenfalls in Rechnung zu brin

gen , die fie für unſer ganzes Wohlleyn ha

ben könnte ; oder

d) die entferntern und öfters ungewiſen Folgen

einer Handlung überall und unbedingt über

die Gefühle zu ſetzen , die init dem Hand

len ſelbſt zugleich entſtehen , oder ihin un

verzüglich und zuverlälsig nachfolgen ; oder

e) mit Zeno das angenehme Selbſtbewußifeyn

ſeiner Würde und Unabhängigkeit :5.70. 2. )

für das einzignothwendige Erforderniſs der

Glückſeligkeit auszugeben ; da doch keine

Kunſt oder Weisheit es vermag, die übrigen

Forderungen der Sinnlichkeit ſelbſtbeliebig

zu vernichten ; oder

f ) mit andern den gröbers linnlichen Freu

dea ; oder

) wieder mit andern - den Befriedigungen

der feinern Triebe und der geiſtigen Bedürf

nille , z. B. der Syınpathie , . 70. 3. go.)

iiber
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überall und unbedingt den Vorzug vor den

übrigen einzuräumen ; oder

b) überall nur auf Dauer und Menge zu ſehen ,

un gar nicht auf die Lebhaftigkeit und Stär

ke der angenehmen Gefühle Rücklicht zu

nehmen ; oder

i) auſſer der Extenſion , Intenſion und Dauer,

noch eine gewille Würdigkeit , die ich auf

den Urſprung , oder auf andere Verhältnille

des Vergnügens bezieht, zum Entſcheidungs

grund der Wahl in Collifionsfallen zu ma

chen ; oder gar

k) Moralität des Vergnügens (die doch eben

erſt von der Gröſle deſleiben in jeder Bezie

hung abhängen ſoll) als ein beſonderes Merk

mahl des ſuchenswürdigen Vergnügens anzu

geben .

1) Ueberhaupt iſt es inconſequent bey dieſem

Syſteme das Vergnügen lediglich nach ſeinen

objektiven Gründen ( z . B. der Vollkommenheit)

zu ſchätzen , und die ſubjektiven gänzlich

auller Acht zu laſſen. Vergl. §. 66. 2. a. )

Wenn daher ſcharfſinnige Weltweiſe (z. B.

Hr. Eberhard , Sittenl. der Vernunft. $. 2. )

eine Handlung gut nennt , inſofern ſie die

Glückſeligkeit des Menſchen befördert, d. h .

( $ . 3. ) wiefern fie ihm ununterbrochenen

Genuſs wahres Vergnügens gewährt , wenn

fie eingeſtehen (S. 18.), daſs die Empfindung

(und was iſt Vergnügen ohne Empfindung ?)

von der ſubjektiven Beſchaffenheit des Em

pfindenden abhänge , und daſs eben um des

willen die Tugend (S. 19. ) ſchwer und inüh

ſam erſcheinen könne : wie können eben die

fe Moraliſten ihren Beweisgründen für den

Werth der Tugend ſtrenge Ueberzeugungs

kraft zutrauen , da ſie nur von den objekti

: ven Bedingungen ihrer Freuden entlehnt ſind ,

und das entſchiedene Uebergewicht ihrer

Gröſse
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Gröſse in der Empfindung nicht zugleich dar

thun ? Bey einein andern Princip hingegen

macht dieſer pſychologiſche Umſtand keine

Schwürigkeit.

m) Die Vollkommenbeit des Menſchen , oder die

Abzweckung ſeiner Fähigkeiten und Kräfte

zur Glückſeligkeit, kann für den angenomme

nen höchſtenZweck der Glückſeligkeit nicht

als völlig entſprechend und gleichgültig zum

Ziele aller ſeiner Beſtrebungen hingeſtellt

werden , wenn man nicht vollkommenbeit fei

nes Zuſtandes dainit verbindet.

n ) Man darf, um nicht im Kreiſe fich herum

zudrehen , keine Gefühle mit in Rechnung

bringen , die zwar unmittelbar aus dem mora .

lifcben Urtbeile über die Handlung, nicht aber

aus ihr ſelbſt (obiektiv entſpringen - weil

vorausgeletzt wird , daſs das moraliſche Ur

theil erſt von der Würkung des Vergnügens

beſtimmt werde. Vergl. S. 89.

o) Ferner darf man ebenfalls , um den Fehler

des Cirkels zu vernieiden , keine Folgen an

geben , deren Erwartung fich lediglich auf

ein fittliches Urtheil der Würdigkeit gründet,

keine Belohnungen , welche die Gortbeit er

theilen, oder die eine zukünftige Welt herbey

führen wird , von denen wir ohne vorher

gehende moraliſche Einſicht keine Kenntniſs

beſitzen . Man muſs lich lediglich auf die

natürlichen Erfolge in dielem Erdenleben

einſchränken , ſo wie eigne Erfahrung, oder

Belehrung der Erfahrneren ſie uns kenntlich

hlacht. Vergl . S. 91 .

S. 84 .

Folgerungen.

Nach dieſem Syſtem iſt

Moralphiloſophie. L
1 ) Gut,

/
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1 ) Gut, zwar nicht alles dasjenige, was uns jedes.

mahl unmittelbar am höchſten vergnügt , was

unſre gegenwärtige Neigung am vollkommen

ften befriedigt; aber doch dasjenige , was , al

les wohl überdacht , dem handelnden Weſen

die gröſste Summe, den höchſten Grad und die

längſte Dauer angenehmer natürlicher Folgen

fürdieſes Erdenleben gewährt oder verheiſst.

2 ) Dieſes Gute iſt eben um dieler vorhergeſehe

nen Folgen willen Gut.

3) Tugend , herrſchende Liebe zum Guten , iſt

herrſchende Liebe zum Vergnügen aller mögli

cher Art, Menge und Dauer ; Nachdenken über

das Verhältniſs der Handlungen zu ſeinem eig

nen Wohl ; genaue Vergleichung und Berech

nung ihrer Folgen ; Fertigkeit , das Reſultat

dieſer Berechnung eifrig und bedachtſam zu rea .

aliſiren , oder alle ſeine Neigungen in der mög .

lichſten Harmonie zu befriedigen.

4 ) Sittliche Selbftzufriedenbeit– iſt das Bewuſst

ſeyn , daſs man den Zweck des gröſsten Ver

gnügens ſich vorgeſetzt , die Mittel dazu ge

ſucht und gebraucht,und ſeine Abſicht erreicht

habe.

5) Der fittliche Werth der Tugend hängt von den

Werthe ihrer Folgen ab ; dieſem untergeord

net , iſt jener weder ſpecifiſch von ihm unfer

ſchieden , noch auch gröfser als er.

6 ) Ohne Bewuſstſeyn der Beziehung , die eine

(materiel betrachtet) tugendhafte Handlung auf

ihre nützlichen Folgen hat , fehlt ihr das We.

ſen (die Form ) der Tugend ; mit der Starke die

ſes Bewuſstſeyns ſteigt ihr Werth . 1

S. 85
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S. 85 .

Weitere Fotgerungen .

7 ) Tugend hat keinen inneren , eigenthümlichen

Werth ; das Sittliche iſt nur Gut in Bezug auf

das Phyſiſche.

8) Vernunft iſt der Sinnlichkeit untergeordnet,

um ihr die Mittel zu harmoniſcher Befriedigung

ihrer Triebe zu zeigen.

9 ) Vernunft hat nur' inſofern einen (äuſſern )

Werth , als ſie das ſinnliche Incereſſe beſorgt,

und kann in Abliche auf ihre Tauglichkeit zu

dieſem Zweck mit dem Inſtinkt in Vergleichung

geſtellt werden.

10 ) Ein Weſen ohne Sinnlichkeit und Bedürfniſs,

wie wir uns die Gottheit vorſtellen , iſt keiner

moraliſchen Vollkommenheit fähig. x

11 ) Der Zufall, ein Erwas , das gänzlich auſſer

der Gewalr des Handelnden liegt , kann einer

ſolchen Tugend ihren ganzen Werth rauben ;

ein Zufall kann dem Unthätigen und Sorglo.

fen , Schlauheit und Unverſchämtheit dem Bos,

haften eben das geben , was der Tugend ihren

Werth ertheilt.

12) Was in jedem Falle die Pflicht erfordere, läſst

fich wegen der Menge , Entfernung und Un

gewiſsheit der Folgen nicht ohne weitläuftige

Unterſuchung, und niemahls zuverläſsig ausma

chen .

13) Die Verbindlichkeit zu einer Handlung hängt

nicht nur von der Einfiche des Handelnden,

ſondern auch davon ab , ob er dieſs oder jenes

L 2
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:

zu einem glückſeligen Leben rechne und ver

lange , oder ob er darauf Verzicht thun wolle ;

iſt alſo weder allgemein noch unbedingt noth

wendig.

14) Sittlichkeit iſt mit Klugheit einerley - über.

legtes Streben nach einer frohen Exiſtenz; man

müſste denn Sittlichkeit in der Geſchicklich

keit ſetzen , die innern Bedingungen und Mit

tel zur Glückſeligkeit herbeyzuſchaffen und zu

gebrauchen ; Klugheit hingegen die Geſchick

Jichkeit nennen , die äuſlern Mittel des Wohl

ſeyns (Glücksgüter) zu erwerben und zu er

halten .

15) Die allgemeine Befolgung dieſes angeblichen

Sittengeſetzes müſste eine allgemeine Dishar

monie in der moraliſchen Welt bewürken ; in

dem ſich jedes Ich als Mittelpunkt und Zweck

von allen , alles andere aber bloſs als Mittel für

fich ſelbſt vorſtellte und ſo behandelte.

S. 86 .

Beurtheilung

Der Beweis von der oberſten Geſetzgebung des

Triebes nach Glückſeligkeit führt nur auf phyſiſche

Nothwendigkeit, auf ein Müſſen , nicht aber aufmo

ralifche, ein Sollen. Soll alles fittlich gut ſeyn, was

phyſiſch geſchieht, und alſo geſchehen muſs , ſo iſt

alles Gut, und zwar gleich gut, mithin indifferent.

Der Beweis widerlpricht alſo in ſeiner Folgerung

demjenigen , was er beweiſen ſoll.

Ein ſo unbeſtimmter Begriff, wie der Begriff von

menſchlicher Glückſeligkeit in conkreto (S. 80.) ist ,

kann durch Zergliederung keine ſo beſtimmten prak

tiſchen
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ţilchen Folgerungen geben , als moraliſche Geſetze

ſeyn müſsten.

Folgerungen, die aus der Natur eines empiriſches

Begriffes von der Selbſtliebe flieſsen, ſind eben deshalb .

materiale , empiriſche und weder ſo ſtreng allgemei.

ne , noch durchaus undunbedingt nothwendige Rc

geln , als moraliſche Geſetze ſeyn müſſen .

Wenn es nach dem Grundſatze der Glückſelig.

keit eine allgemeine Sittenlehre für alle Menſchen

geben ſollte , ſo müſste man ſich für berechtigt hal

ten , von ihnen zu fordern , daß fie alle einerley Emo

pfindungsart haben und äuſſern ſollten. Dieſs wider

Spricht aber der menſchlichen Natur. Da aber doch

in der Ideevon Moralität der Gedanke einer allge

mein nothwendigen Handlungsweiſe liegt : ſo muſs es

cinen andern Grundſatz geben, der dieſe Einheit und

Uebereinſtimmung gebieten kann , ohne der indivi

duellen ſinnlichen Natur eines jeden Menſchen zu

Nahe zu treten.

Es findet ſich endlich in der gemeinen Menſchen

vernunft eine Idee von vollkommner Denkungs- und

Handlungsweife, die an ſich ſelbſt einen innern Werth

(eine Würde) hat , der den Werth alles deſſen über

trift, was auſſer ihr durch ſie bewürkt werden kann;

die über Geſchicklichkeit und Klugheit unendlich er

haben iſt , auch dem unendlichen Neigungs- und

Bedürfniſsloſen Weſen , der Gottheit , als ihr erha

benſtes Prädikat zukömmt , uneigennützig im ci

gentlichſten Sinne , und die Bedingung einer allge

meinen und nothwendigen Harmonie allerHandlun

gen in der vernünftigen Geiſterwelt iſt - eine Idee,

der das ſelbſtſüchtige Streben des verfeinertſten Ei

gennutzes auf keine Weiſe entſpricht ; wodurch

HandL 3
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Handlungen und Geſinnungen gebilligt werden, die

dem höchſten Grundſatz der eignen Glückſeligkeit

zuwiderlaufen , andere gemisbiligt und verdammt

werden , die der Selbſtliebe vollkommen gemäſs era

ſcheinen .

1
S. 87.

Resultat.

Der praktiſche Grundſatz der Glückſeligkeit

( S. 80.) iſt zwar ein vernünſtiger abernicht der obero'

fte Grundſatz , ſondern empitiſch und kein Geſetz

für alle vernünftige Weſen ; wird er als höchſte Re

gel ohne Einſchränkung befolgt, ſo iſt er demjeni

gen ſogar zuwider, was wir in conkreto als recht

und pflichtmäſsig erkennen . Vergl. § . 64.

§ . 88.

Künſtliche Nachhülfe.

Um dieſes Princip mit den conkreten Ausſprü .

chen der praktiſchen Menſchenvernunft zu vereini

gen , haben die ſcharfſinnigeren Vertheidiger deſſel

ben verſchiedene künſtliche Verbindungsmittel er

funden .

Einige find dieſelben , die oben (S. 66.) von

den Vertheidigern des Grundſatzes der Vollkommen .

heit angeführt, und dalelbſt beurtheileworden. Meh

rentheils erbauen nehmlich die Vertheidiger des Voll

kommenheitsprincips ihr Syſtem auf dem Grundbe

griffe der Glückſeligkeit und dem Grundtriebe der

Selbſtliebe – eine einſeitige, inconſequente, und

dabey in den fernern Folgen nicht minder ſittenſchäda

liche Anwendung deſelben .

.

S. 89.
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S. 89.

Andere berufen ſich (S. 83. Anm.) auf denmo

raliſchen Theil des Wohlfeyns, auf das rein morali

fché Gefühl. Dieſes iſt aber nur Folge von uneigen

nütziger Tugend , und von dem Urtheile , das wir

nach dieſemBegriffe über die Handlung fällen, nicht

Folge der Handlung an ſich ſelbſt (materialiter be

trachtet) ; ſetzt alſo moraliſche Kenntniſſe voraus,

Merklich und fühlbar iſt es nur für den Rechtſchaf .

fenen , dem Rechthandlen zum Bedürfniſs geworden

iſt , es ſetzt alſo Grtliche Bildung voraus , die erſt

vermittelt des Grundſatzes bewürkt werden ſoll.

Es macht auch weder die ganze Glückſeligkeit aus,

noch bey allen Menſchen den wichtigſten Theil der

ſelben . (Vergl. § . 68. ff.) Man könnte weder all

gemein gebieten , es jedem andern Vergnügen im

mer vorzuziehen , noch allgemeingültig beſtimmen ,

wie viel ich für ſittliche Zufriedenheit , und wie

viel ich dagegen für andere Gefühle , als Beſtand

theile meiner Wohlfahrt thun , welches von beyden

ich in Colliſionsfallen vernachläſsigen, welche Ver

mitrelung und Vertrag ich zwiſchen beyden Forde

rungen der ſittlichen und unſittlichen Sinnlichkeit

ſchlieſsen ſolle. Man könnte ja eben um ſeiner

Glückſeligkeit willen , nach dem klugen Rach eines

Hippias , die moraliſchen Triebe, als Hinderniſle der

Befriedigung aller ubrigen Neigungen, zu ſchwächen

und zu bezwingen ſuchen ; ſo gut, wie man auf den

weiſen Rath der ſtrengren Moraliſten das Gegentheil

thun kann . Einen Vertrag zu treffen , wäre conſe

quent , wenn nur nicht jeder Mittelweg zwiſchen

Rechtſchaffenheit und ihrem Entgegengeſetzten , mir

meine Wohlfahrt zum Theil und meine fittliche

Selbſtzufriedenheit gänzlich zerſtörte.

Vergl.
LA
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Vergl. Prof. Trapp's Abh, im Braunſchw . lournal.

7. St. 1788 .

$. 90.

Andre führen die natürliche ſympathetiſche Nei

gung zum Beweis an , daſs wenigftens das geſell

ſchaftliche Wohl auch bey uneingeſchränkter Befol

gung des Triebes der Selbitliebe beſtehen könne. Sic

ſagen : fuche dein Wobl, bedeute eben ſo viel, als :

fer gemeinnützig. Allein wenn auch dieſe Nei

gung von Natur allgemein und ſtark genug wäre,

und nicht erſt in den meiſten Fällen durch freye Un

terſtützung der Vernunft, die ſie billigt , hinlängli

che Kraft erhielte ; wenn wir auch nicht eben ſo

Jeicht dieſe ſympathetiſche, wie jede andere Nei

gung, fo bald ſieunſrem ganzen übrigen finnlichen

Intereſſe hinderlich wäre , einſchränken und ſchwä

chen könnten ; wenn ſie endlich auch ſelbst keiner

höheren Belehrung und Zurechtweiſung bedürfte,

um das Materielle in den Tugenden der Gerechtig

keit und der Güte beſtimmt hervorzubringen : ſo

würden doch dieſe Tugenden den innern , nothwen

digen und unbedingten Werth nicht haben können,

wofern ſie lediglich aus dieſer Quelle gefloſſen wä.

Selgen erhebt ſich das ſympathetiſche Gefühl,

ohne Beſtimmung durch ein höheres Vernunftgebot,

zum würkſamen Intereſſe für das Gemeinbeſte ; und

doch giebt auch ſelbſt dieſe Idee keine beſtimmten,

ſicheren Vorſchriften , zumahl für den eingeſchränk

ten Blick des Menſchen ; ihre uneingeſchränkte Be

folgung aus Neigung verſchaft keine innere Würde,

und öfters muſs die vernünftige, berechnende Selbſt

liebe die (nach gemeiner Beurtheilung) pflichtmäſ

ſigſte Aufopferung für daſſelbe - Thorheit nennen ,

ren,

wenn
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wenn es zuletzt doch nur um Folgen für mein ge

nieſsendes Ich zu thun ſeyn ſoll.

Vergl. Conſiderations ſur les motifs à la vertu, de

duits du principe de l'amour de ſoi même, A

Berlin. 1770. 8.

Anm . Unter dem Gemeinbeſten (wenn es nicht etwan

gar blos das Wohl des Staats bedeuten foll ) ver

ſteht man eigentlich die größımögliche Summe von

Vergnügen und Glückſeligkeit der vernünftigen We

ſen und insbeſondre der Menſchen . Die Moral

nach dieſer Idee iſt das Syſtem des Kosmopoliten ,

das um deswillen den Forderungen an eine allge

meingültige Sittenlehre nicht genügt, weil ſeine

Grundidee viel Unbeſtimmtes übrig läſst, was erſt

einer Beſtimmung durch höhere Grundſätze be

darf , deren Stelle das Princip der Selbſtliebe am

unglücklichſten vertritt. Giebt die Gröſse der Sum

me von Glückſeligkeit , die durch eine Handlung

gewiſs oder höchſt wahrſcheinlich bewürkt wer

den wird , dieſer Handlung einen unbedingten

Werth : ſo laßen ſich offenbare Ungerechtigkei

ten , wogegen fich der unverkünſtelte ſittliche

Menſchenverſtand empört , nach dieſer Maxime

vertheidigen . Eine ſo genannte ungerechte That,

z. B. ein Diebſtahl, ein Mord eines elenden, oder

andern zur Laft lebenden Menſchen , würde nicht

nur erlaubt , ſondern ſogar Pflicht und etwas Ver •

dienſtliches ſeyn. Der höchſte Zweck des Kosmo

politen iſt daſ eine möglichſt große Summe vor

Glückſeligkeit und mindeſt kleine Summe von Schmerz

und Elend in der Menſcbenwelt exiſtire. Nun iſts

gleich viel, wie dieſes Elend und jene Glückſeligkeit

vertbeile ſey. Man könnte einige Menſchen für

das Vergnügen der Uebrigen gänzlich aufopfern,

und die beliebig dazu zwingen , wenn nur der

Vortheil im Ganzen überwiegend wäre.
Nach

dieſer Maxime konnte es Hn . Meiners gelingen,

den Handel mit Negerſklaven zu vertheidigen,

ob er gleich die Achtung für die Menſchenwürde

L 5 fiches
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1

sichtbar beleidigt. Die unedlern , ſchlechtern

Menſchen (dergleichen nach ſeiner anthropologi

ſchen Idee die Schwarzen find ) können für das

Vergnügen und für den Wohlſtand des edlern

Theils der Menſchheit, die Europäer,aufgeopfert

werden . Man muſs alles Vergnügen in Anſchlag

bringen , das uns Zucker, Kaffee und dergl. ge

währen , alle Reichthümer , die dadurch erwor

ben , alle Gelder , die dadzirch in Umlauf

bracht werden und die Suinine dellelben ilt

wohl gröſser, als das Opfer , was die elben ko

ſten . Hr. M. räſonnirt hier ſehr konſequent,

da er einmahl die idee des Gemeinbeſten heinem

höhern Prinzip unterordnet, welches auch die Ver :

theilung des Guten nach allgemeinen Regeln be

ſtimmt,

3

S. 91 .

Wenn alle Möglichkeit
verſchwand

, Handlun

gen , deren Pflichemaſsigkeit
man anerkannte

, aus

dieſem Princip natürlich herzuleiten
: ſo verwies

man auf die Gottheit, die durch andere (natürliche

oder übernatürliche
) Veranſtaltungen

in dieſer oder

doch in einer künftigen Welt , der Tugend ihren an

gemeſſenen
Erfolg geben ſollte. Dieſe Ausflucht iſt

aber

1 ) ein Bekenntniſs
, daſs die natürlichen

Folgen

einer Handlung für das Wohl defien , der lic

unternimmt , es nicht allein ſind , weswegen

wir ſie gut nennen ; ſonſt würde ſie keiner Be

lohnung fahig, keiner Entichädigung bedürfe

tig erkannt werden .

2 ) Sie macht einen Zirkel ; indem ſie Handlun

gen als belohnenswürdig (und ihr Gegentheil

als unwürdig der Belohnung , oder gar als

ftrafwürdig) vorſtellt, weil die gut ſind, und

wie



Critik derpraktiſchen Vernunft. 171

wiederum für gut erklärt , weil ſie gute Fol

gen nach ſich ziehen , d . h. belohnt werden.

3) Da wir gar keine natürliche noch auch überna

türliche Erkenntniſs von der Gottheit, von ih

ren moraliſchen Eigenſchaften und Verhältniſ

ſen zu uns, von dem künftigen Leben und von

dem Zuſammenhang unfrer jetzigen Handlun

gen mit dem künftigen Zuſtande obne morali

ſche Vorausſetzungen haben , eine Tugend aber,

die ſich ſelbſt belohnt, die Realität jenec blos

denkbaren Dinge anzunehmen , ganz und gar

nicht erfordert: ſo liegt in der Berufung auf

ein intelligibles Princip und auf eine intelligible

Art der Belohnung ein Widerſpruch mit dem

Moralſyſteme der Selbſtliebe.

Hiermit fällt auch zugleich der teleologiſcheGrund

weg , den Schloffer (Ueber Shaftsbury von der Tu

gend; im vierten Theil der kleinen Schriften Baſel.,

1785.) für das Princip der Selbſtliebe anführt. „ Da .

her ſchlieſsen wir alſo ( ſagt er S. 61.) daſs enewe

oder der Plan des Ganzen in Anſehung unſrer feh

„ lerhaft ſeyn müſſe , oder daſs die Empfindungen,

die uns zu gewiſſen Handlungen unſrerNatur nach

,,beſtimmen , dem Ganzen harmoniſch ſeyn müſſen ;

,,daſs ſie alſo , ſo wie ſie eben deswegen für uns gut

,, ſind, weil wir blos durch das beſtimmt werden ,

„ Was uns gut iſt, auch gut für das Univerſum ſeyn

,,müſſen .“ Schloſſer ſetzt dabey den Deismus vor

aus, und muſste eigentlich dieſe Uebereinſtimmung

der Wirkungen von der Selbſtliebe mit dem Zwe

cke des Ganzen , unabhängig von dem Deismus; für

ſich ſelbſt beweiſen . Die Unmöglichkeit , das Gan

ze zu überſchauen , die dem Shaftsbury'ſchen Syſtem

im Wege ftcht, war ihm leicht darzuthun ; dadurch

väre
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$

wäre nun das Princip der Selbſtliebe freylich erwie

ſen , wenn man nur zwiſchen dieſen beyden Moral

ſyſtemen (des Weltbeſten und der eignen Glückſelig .

keit) Eines nothwendig zu wählen hätte.

1

$. 92.

Aehnliche Wabrbeiten .

Der Entſtehung und Fortdauer des Irrthums,

welcher die Glückſeligkeit des Handelnden zum

höchſten Zwecke, und Selbſtliebe zům oberſten Be

ſtimmungsgrund aller Moralität annahm , war wohl

unſtreitig ſeine Verwandtſchaft mit folgenden Wahr

heiten günſtig:

1 ) Iedes endliche lebendige Weſen ſtrebt nach

Vergnügen , und ſofern es vernünftig iſt, nach

dem vollendeten Maaſse deſſelben , der Glück

ſeligkeit. Es iſt alſo allgemeines Geſetz -

Naturgeferz, nicht Sittengeſetz ; ſonſt müſste es

nicht nur ein allgemeines , ſondern auch das höchſte

Beſtreben ſeyn ; alles was ihm gemäſs erfolgt, müſs

tę ſittlich gut ſeyn.

2) Aucb in moraliſch gebildeten Wefen iſt dieſer

Wunſch vorhanden , und zwar um ſo mehr, je

mehr ihre Vernunft zur Erkenntniſs der Bedürf.

niſle cultivirt iſt ,

Aber es iſt deshalb nicht der höchſte Wunſch , nicht

der einzige. Die fortſchreitende Cultur der Ver

nunft zeigt zwar mehrere Bedürfniſſe, ſchwächt aber

auch die dringende Gewalt jedes einzelnen , und er

regt das Bewuſstſeyn von dem Vermögen , ſich über

fie alle hinwegzuſetzen.

3) Kein
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3 ) Kein Vernunftgeſetz kann dieſen Wunſch und

diefs Beſtreben aufheben ; das Bedürfniſs iſt in

der Natur gegründet und bleibt.

Aufheben ſoll es auch den Wunſch ſo wenig , als es

das Bedürfniſs vernichten kann ; aber einſchränken ,

höhern Verlangen unterordnen , ihm die Gegenſtän

de feiner Befriedigung felbit beſtimmen , d. h . ma .

chen , daſs dasjenige , wornach die Pflicht zu itre

ben und was ſie zu thun gebietet , Quelle des Ver

gnügens und Beſtandtheil der Glückſeligkeit werde.

Und dieſs kann ein Welen , das nicht ganz Sinnlich

kçit iſt, allerdings. - Auf Unterdrückung der Sinn

lichkeit, d . h . auf Schwächung der Triebe, oder

welches einerley iſt , der Kräfte , ſoll und kann es

der Tugendhafte nicht anlegen .
Eine Tugend,

welche zu ihrer Sicherheit die Neigungen vertilgen

wollte , gliche der unächren Politik eines Fürſten ,

der ſeine Macht durch Schwächungdes Volkes grüne

den , ſichern , oder vergröſſern wolloc.

4 ) Aber das Streben nach Glückſeligkeit iſt doch

eine Folge der Vernunft, weil ſie das Ideal da.

von gebildet hat , alſo vernünftig - aber des

halb nicht rein und ganz vernünftig, ſondern

aus ſinnlichem Stoffe gebildet, durch Vernunft,

aber nicht in ihrem höchſten uud reinſten Ge

brauche.

5) Sittlichkeit iſt fubjektiv bey einem endlichen

und ſinnlichen Welen unmöglich , wenn keine

angenehme Empfindung, kein Beſtandtheil der

Glückſeligkeit mit ihr und keine vidrige Em

pfindung mit ihrem Gegentheil verbunden iſt.

Dieſe Verbindung wird durch das moraliſche

Gefühl beſtimmc.

Was
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Was aber bey einem endlichen und ſinnlichen We.

fen um ſeiner Eingeſchränktheit willen nothwendig iſt,

gehört nicht zu dem Weſen der Moralität; was mit

ihr verbunden iſt, iſt deshalb nicht ſie ſelbſt. Ueber

dieſs iſt das Bewuſstſeyn der Tugend auch nicht iden

tiſch mit der ganzen Glückſeligkeit.

6 ) Ein vernünftiges Weſen hält , auch ohne

durch eignes Intereſſe beſtimmt zu werden, den

jenigen , der der Glückſeligkeit fähig und be .

diirftig iſt, für würdig , ſie zu erlangen , d. h.

es erkennt es für eine zweckmäſsige Einrich

tung , daſs Glückſeligkeit nach littlichen Grün .

den vertheilt werde.

Aber es erkennt nicht die würkliche Exiſtenz dieſer

fittlichen Oekonomie in der Welt zugleich mit ihrer

Zweckmäſsigkeit; es gedenkt ſich Glückſeligkeit als

( teleologiſch ) gehörig zur Tugend , aber nicht als

phyſiſche Folge , geſchweige denn als den Grund,

warum ſie Tugend wäre.

7 ) Ein anhaltendes tugendhaftes Bemühen muſs

durch die Hoffnung unterſtützt werden , daſs

die Glückſeligkeit der fittlichen Vürdigkeit ge

mäſs würklich vertheilt ſey oder werde.

Allein Hoffnung ſetzt eben Mangel der würklichen

Kenntniſs voraus; ſie gründet ſich auf vorgeſtellte

Zweckmäſsigkeit und zum Theil eben darauf, daſs

die Tugend ſelbſt von Eigennutz unabhängig iſt .

Tugend, lediglichauf dieſe Hoffnung gegründet, hac

in unſern Augen keinen innern Werth , ihr Gegen

ſtand mag auf Erden oder im Himmel erwartet

werden.

8) Es '



Crisik der praktiſchen Vernunft. 175

8) Es iſt widerſinnig , das natürliche Verlangen

nach Glückſeligkeit verwerfen zu wollen.

Eine myſtiſche Mönchsmoral that es vielleicht ; niche

eine Sittenlehre , die diels Verlangen , nur nicht als

oberſtes Geſetz anerkennt ; die es für erlaubt , ja

für Plicht, nur nicht für höchſte einzige Pflicht er

klärt , nach Annehmlichkeit des Lebens zu trachten .

9) Die Erfahrung lehrt uns ja ſelbſt, wie die Tu

gend zu allen Theilen der Glückſeligkeit ſo be

forderlich ſey.

Sie iſt es , zumahl mit Klugheit verbunden , wozu

die Tugend ſelbſt uns verbinder. Was aber naturli

che Folge der Tugend zuweilen, oder auch öfters iſt ,

das iſt es nicht immer ; es kann Aufopferungen ge

ben , ohne ſichtbaren Erfatz. Die natürliche Folge

iſt nicht immer der Grund , warum das Gut heiſst,

was dieſe Folgen hat , wiewohl ſie auch zuweilen

der nächſte (materielle) Grund der fittlichen Ent

ſchlieſsung ſeyn kann.

10) Tugend foll doch wohl den Menſchen nicht

unglücklich machen ?

Sie wird es nicht ; dieſs lehrt keine Erfahrung, weil

fie uns nur jedesmahl von einzelnen Theilen unſrer

Exiſtenz belehren kann , und die Vernunft läſst es

nicht befürchten . Aber deswegen iſt ſie nicht Tu

gend. Tugend würde ſic ſeyn , wenn auch dieſe

Hofnung nicht vorhanden wäre..

11 ) Die natürlichen Neigungen geben doch Anlaſs

zum Handeln ,bieren Objekte dar , beſtimmen

unſern Würkungskreis ; ohne die Ware unice

Menſchen keine Thätigkeit.

Anlaſs
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Anlaſs iſt nicht Zwang ; Objekte können Stoff

zum Handlen geben , ohne daſs ſie gänzlich beſtim

men ; der Würkungskreis beſtimmt nicht die Wür

kungsweiſe; Reiz zur Thätigkeit iſt nicht nothwen

dig Beſtimmungsgrund der Art , wie wit chädig

ſeyn können undſollen .

12) Die Neigungen ſind doch ſo zweckmäßig ein

gerichtet , daſs ſie uns zu untrer Beſtimmung

fiihren , und auf die rechten Objekte der Thä

tigkeit leiten. Ihre weiſe Naturverbindung

bringt ein zweckmäſsiges Gleichgewicht her

vor , und verhütet groſse Unordnung , z. B.

ſelbſtiſche und ſympathetiſche Neigungen.

Allein

a ) dieſe Zweckmäſsigkeit erkennen wir erſt

durch Vernunft, und zwar vollſtändig erſt

durch moraliſche Vernunft.

b) lie erſtreckt ſich nur aufs Ganze, nicht wie

der gänzlich thieriſche Inſtinkt aufs Einzel

Sonſt wäre alles , was aus Neigung

geſchieht, gut , und alles gleich gut.

c) Es würde folgen, daſs wir uns gänzlich dem

Inſtinkt Preiſs geben , und nicht einmahl

zur Klugheit die Vernunft cultiviren

dürften .

d ) Vernunft und ihre moraliſche Würkſamkeit

iſt doch auch zweckmäſsig , und darf als

Princip aller Zweckmäſsigkeit nicht um an

derer zweckmäſsigen Anlagen willen ver

nachläſsiget werden.

e) Uebrigens iſt dieſe Einrichtung des Nei

gungsſyſtems für Moralität ſehr erleich

ternd ,

ne.
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ternd , und verdient dankbar anerkannt und

cultivirt zu werden .

Es wird alſo durch Verwerfung des Princips weder

dem unſchuldigen Verlangen der Menſchlichkeit nach

einen glückſeligen Leben , noch der weiſen Oeko

nomie der Natur zu nahe getreten .,

Vergl. Die Sittlichkeit in Verbindung mit der

Glückſeligkeit einzelner Menſchen und ganzer

Staaten - v. Cbrift. Wilb . Snell, Prorektor

des Gymnaſ, z . Idſtein . Frf. am Mayn 1790.8.

. 93

Ueberficbt, der Syſteme.

A. Ibr Gemein /chaftliches.

Alle Moralíyfteme, die ſich auf die bisher un

terſuchten Principien ſtützen , treffen in der gemein

ſchaftlichen Eigenſchaft zuſammen , daſs ſie die

freyen Handlungen andern erſten Geſetzen , als de

nen der Vernunft unterwerfen . Man nennt dies He

teronomie , fremde Geſeczgebung, Beftimmung von

aullen in Bezug auf die Vernunft, die das eigent

liche Perſonliche (das Seyn im Gegenſatz des Haber )

ausmacht ; nicht aber - in Bezug auf den ganzen

Menſchen , der allerdings, in allen ſeinen Beſtim

mungen als perſönlich betrachtet, immer ſeine eig

nen Geferze befolgt, die doch aber nicht ſein ur

ſprüngliches und weſentliches Eigenthum ſind , ſon

dern ſich von ſeiner Perſönlichkeit in dem Bewuſst

ſeyn trennen laſſen .

S. 94

B. Ihr Unterſchied.

Sie unterſcheiden ſich gleichwohl durch die Vera

ſchiedenheit des Verhältniſles, worinne Siánlichkeit

Móralpbiloſopbie.
M
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zur Vernunft , und einzelne Theile der Sinnlichkeit

zu einander, in Abſicht auf Oberherrſchaft des Wil

lens vorgeſtellt werden .

1 ) Sinnlichkeit herrſcht nur in uns durch gewiſſe

zufällige Modificationen, die ſie bekommen hat.

a ) durch willkührliche Anſtalten der Erziehung

(s . 44. 45.) Sittliche Anarchie.

b ) der Societät (S. 46. 47.). Zufällige äuſſere

Regierung der Sitten.

2) Sinnlichkeit herrſcht für ſich ſelbſt, und die

Vernunft iſt dem ſinnlichen Begehrungsvermö

gen untergeordnet.' Sinnliche Souverainität.

a ) allen Neigungen überhaupt und unmittel

bar. (S. 76. bis 92.). Sinnliche Demokratie.

b ) einigen Hauptneigungen unmittelbar , und

den übrigen nur mittelbar. Ariſtokratie der

Sinnlichkeit.

c) der Neigung zur perſönlichen Vollkom

menheit, oder ſich zu Befriedigung der

übrigen Neigungen geſchikt zumachen .

(s. 56-67.)

B) den feinern Neigungen (s . 70. ff.)

y der Neigung ſich das mächtigſte Weſen

geneigt zu machen (S. 48-55 .). Sittti

che Theokratie.

3 ) Sinnlichkeit wird der Vernunft beygeordnet,

und theilt ſich mit ihr in die Oberherrſchaft.

Diels geſchieht, wenn man einige Neigungen

von der Vernunft ableitet , und lie mit den finn

lichen Trieben harmoniſch befriedigen will; ?

1

von
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A
von mehrern Vercheidigern des fittlichen Ge

fühles , die es als Gefühl und Neigung befolgt

wiſſen wollen , und deswegen den übrigen Nei

gungen die Mitherrſchaft nicht wohl abitreiten

dürfen,

Sinnlich vernünftige Mitregentſchaft.

In keinem dieſer Syſteme wird die Sinnlichkeit der

Vernunft gänzlich untergeordnet, welches Autono

mie der Vernunft , oder vernünftige Monarcbie heiſ.

fen und ſeyn würde.

Anm . Die genaue Beziehung, worinne Religion und

Moralität zu einander ſtehen , läſst Tchon a priori

einſehen , daſs es eben ſo viele mögliche Reli

gionsſyſteme, als Lehrbegriffe der Sittlichkeit ge

be , die mit dieſen in völliger Parallele fortlaufen .

Folgende Ueberlicht inöglicher Grundſätze über

die Idee, die Ueberzeugungsgründe , über den

Zweck , und die Art der Ausübung der Religion

mag dieſen Gedanken erläutern.

A. Der Begriff, die Ueberzeugung von dem Da.

ſeyn und die Verehrung höherer Weſen iſt

nicht in der reinen praktiſchen Vernunft, fon

dern in etwas andren gegründet Heterono .

mie der Religion.

1. in zufälligen ſinnlichen Einrichtungen . Re

ligion iſt etwas ganz Zufälliges Religiöſer

Indifferentismus.

a. ein Werk der Erziehung.

b. ein Produkt des Staats wie in allen

sbeokratiſchen Regierungen , die zwar zur

Diſciplinirung und Kultivirung roher Völ.

ker gut waren , ſpäterhin aber die fort

ſchreitende Kultur unvermeidlich in ho.

hem Grade einſchränkten ,

MA g. im
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2. im Weſen unſrer Sinnlichkeit. Das Be

dürfniſs , glückſelig zu werden, beſtimmt die

Idee von einem höheren Weſen , den Glauben

an ſein Daleyn , und die Verehrung deſſel

ben. Sie iſt nicht um der Tugend , ſondern

um unſres Glückes und Troſtes 'willen .

a. in dem Innbegriff aller finnlichen Bedürf.

nille. Wir verehren Gott , un Güter aller

Art zu erlangen.

b. in einigen beſondern Bedürfniſſen der

Sinnlichkeit. Gott giebt ſeinen Verehrern

einige Güter , einige Arten , Mittel und

Theile der Glückſeligkeit, und darum ver

ehren wir ihn .

) um des Genuſſes der Bewunderung ſei.

ner Vollkommenheit willen , in der Vor.

ſtellung des vollkommenſten Weſens.

B) um des Genuſes der Liebe willen , in

der Vorſtellung des beſten , gütigſten

Weſens.

a ) um übernatürlicher Begünſtigung wil.

len. Religion iſt alſo theils ein Produkt

übernatürlicher Einflüle , theils zweckt

ſie darauf ab , lie zu erfahren . Superna

turalismus.

3. in der Sinnlichkeit und Vernunft zugleich.

Ambropoparbiſcber Deismus , ein Produkt der

empiriſchen Vernunft.

B. Begriff, Ueberzeugung von der Exiſtenz und

Verebrun , Gottes find gänzlich auf die prakti

ſche Vernunft gegründet. Autonomiſobe , freye,

reine, moraliſche Religion,

9.95•
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S. 95 .

Allgemeine
Gründe gegen die beteronomiſcben

Prin

cipien und Moralſyſteme.

Was nicht lediglich auf Vernunftgründen, ſon

dern zugleich oder allein auf andern Beſtimmungen

der menſchlichen Natur beruht, ſie mögen zufällig

oder weſentlich , durch Vernunft modificirt oder

nicht , und das erſtre mehr oder weniger ſeyn , wic

alle bisher unterſuchte Moralprincipien , das kann

1) nicht das Merkmahl abfoluter Allgemeinbeit und

Norbwendigkeit für alle vernünftige Weſen

überhaupt haben . Daher kann auch

2 ) der gemeine , unverdorbene Menſchenverſtand

nicht alle Handlungen billigen , die dieſen

Grundſätzen gemäſs geſchehen , noch den Grad

ſeiner Billigung nach dem Grade der Harmonie

mit dieſen Regeln abmeſſen .

3) Sein Urtheil muſs manches davon ſogar mise

biligen, und dem Uebrigen kann er wenigſtens

den höchſten , unbedingten Werth nicht zugeſte

ben , die er dem Moraliſchen in der Idee beya

legt.

4 ) Die Moraliſten werden zu Cirkelgängen , In

konfequenzen und widerſprechenden Ausflüchten

verleitet , indem ſie dieſe klaren aber undeutli

chen Ausſprüche des gemeinen praktiſchen

Menſchenſinnes mit ihren angenommenen Prin

cipien vereinigen wollen. So muſs der Ver

theidiger des Princips' vom littlichen Gefühle,

von der Vollkommenheit, vom göttlichen Wil

len , anderweitige fittliche Grundſätze voraus .

ſetzen ; andere müſlen beſondere Einrichtungen

M 3
und
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und Verhältniſſe der Neigungen als allgemein

vorausſetzen , künſtliche Bildungen und Rich

tungen derſelben für natürlich ausgeben u. d . gl.

5) Es fehlt dieſen Grundſätzen an der Tauglich

keit , beſtimmte Anwendungen auf einzelne mo

raliſche Fälle davon zu machen.
Sie gehen

über den möglichen Geſichtskreiſs
eines Men

Ichen , ja überhaupt eines endlichen Weſens

hinaus.

Vergl. Ueber die bisherigen Gründe der prak

titchen Weltweisheit , in Kosmanns allge

" meinen Magazin für kritiſche und populäre

Philofophie. B. 1. St. 1. S. 17. ff.

S. 96.

Formale Grundſätze.

Die entgegengeſetzten Eigenſchaften müſlen ſich

an den formalen praktiſchen Grundſatzen (S. 37.)

antreffen laſſen , deren objektive Nothwendigkeit

und Allgemeinheit, d . i. deren Tauglichkeit zu prak

tiſchen Geſetzen (S. 39. 40.) überhaupt aus ihrem

Begriffe érwieſen , und deren einzig mögliche Quel.

le in der reinen praktiſchen Vernunft (S. 41.) .ent

dekt worden iſt. Ihre Uebereinſtimmung aber mic

den Ausſprüchen der gemeinen praktiſchenMenſchen

vernunft; ihre Zulanglichkeit, um dieſe letztern

vollſtändig daraus abzuleiten , und die Brauchbarkeit

derſelben in der Anwendung , für alle Fälle des

meinen Lebens durchaus beitimmte Vorſchriften dar

aus zu ertheilen (S. 95. ) , laist ſich erſt nach der gc

pauen Entwickelung ihres Inhaltes beurtheilen .

$ . 97
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S. 97.

Reine Vernunfrgeſetze.

Nach Wegräumung aller materialen und empi.

riſchen Regelnaus dem Gebiete der Sittenlehre , blei

ben nur reine Vernunftgefetze übrig , bey deren Be

ftiminung von allem dem , was der Vernunft zur

praktiſchen Erkenntniſs durch die ſinnlichen Neigun

gen und Gegenſtände gegeben wird , gänzlich ab

Atrahirt, und nur der Begriff einer praktiſchen Ver

nunft überhaupt und für ſich ſelbſt, abgeſondert von

allen zufälligen Modifikationen, zum Grunde gelegt,

und in ſeineBeſtandtheile aufgelöſst werden muſs.

S. 98.

Unbeſtimmte Formel.

Die allgemeinſte und unbeſtimmteſte Formel

des fittlichen Verhaltens ift :

Handle vernünftig , d. i. leite deine Handlun

gen ſowohl ihrem Inhalte , als dem Beweggrunde

nach , von Grundfätzen der Vernunft ab ; laſs ſie

durch Vernunftgeſetze beſtimmen . Was der Ver

nunft zuwider , oder was auch nur niche durch ſie

beſtimmt iſt, da es doch ihrer Beſtimmung fähig war,

iſt in ſofern Sittlicb - Böſe. Der Grad des wirkli

chen Vernunftgebrauchs im Verhäleniſs zu derMög

lichkeit deſſelben beſtimmt den Grad der Moralität .

Anm . Man kann die Frage aufwerfen : Soll icb ver .

nünftig bandlen ? Diele Frage führt an die äuſler

fte Gränze der moraliſchen Unterſuchungen , und

eine bejahende Antwort darauf wird eigentlich

in jeder Moralphiloſophie vorausgeſetzt.Sobald

ſie verneint wird, iſt der Begriffeiner Sittenleh

re der Vernunft bloſse Chimäre. Ieder Zwei

fel nimmt den Werth und die Exiſtenz der gan

M4 zen
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zen moraliſchen Philoſophie in Anſpruch . Bey

genauerer Betrachtung finden wir :

1) die Frage bat keinen Sinn , oder ſie enthält

die Antwort in ſich ſelbſt. Sollen bedeutet

eine Nothwendigkeit zu handlen , die durch

Vernunft beſtimint ilt. Soll ich vernünftig

bandlen ? hieſse demnach ſo viel als : iſt .

es vernünftig nothwendige Handlungsweiſe,

auf vernünftige Weiſe zu handlen ? Die Fra

ge geſchieht von der Vernunft an ſich ſelbſt ;

dieſe kann aber nicht gegen ſich ſelbſt ent

Scheiden , und ihren eignen Zwecken Ab

bruch thun .

2 ) Wenn alſo ein Solen vorausgeſetzt wird : fo

liegt darinn ſchon analytiſch die Nothwen

digkeit vernünftig zu handlen ,

3 ) Die Frage iſt demnach : giebt es ein Sollen ?

Denn alsdann iſt die vernünftige Handlungs

weile dargethan

4 ) Für die Realität des Sollen ſpricht das un .

mittelbare Bewuſstſeyn des fittlichen Geſe

tzes und der moraliſchen Vernunft.

5 ) Man müſste alſo weiter Sragen : iſt dieſs

Sollen möglich ? mit einein Können verknüpft ?

- Das Können an ficb , d . i. die innere Mög

lichkeit , ilt ſchon in der Bewuſstſeyn des

Sollens mit enthalten. Aber das Können in

aller Rückſicht , d. i . die äuſlerlich unbe

ſchränkte Möglichkeit ſetzt voraus , daſs das

vernünftige Weſen in aller Rücklicht ver

nünftig handlen kann , welches aus dem bloſ.

Daleyn der Vernunft ſich noch nicht

ſchlieſsen läſst.

6 ) Da der Menſch eine finnliche und eine ver

nünftige Natur hat , und ſowohl den Geſe

tzen der einen , als den Geſetzen der andern

folgen kann : ſo hat obige Frage einen Sinn,

den lie , auf ein reinvernünftiges Weſen

bezo

.
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bezogen , nicht haben könnte. Man will:

willen : ob der Menſch die Sinnlichkeit der Ver .

nunft , oder dieſe der erſtern unterordnex foll ?

Sou ? - alſo nach moraliſchen Vernunftgele

tzen entſchieden iſt kein Bedenken , daſs

Vernunft den Vorrang behält. Die Vernunft

gebietet unbedingt ; alſo findet hier kein

Warum ? ſtatt.

Allein eben diefs muſs auch die Vernunft

in ihrer Spekulation befriedigen ; wenn le

zwiſchen Vernunft allein und ihren eignen

Interelle einerſeits , und zwifchen Vernunft :

und Sinnlichkeit im Verein , und dein blos

zurBeſorgung übernommenen fremden In

terelle andrerſeits, entſcheiden Ton. Nehm

lich , die Vernunft kann ich nicht der Sinn

lichkeit unterwerfen ; ſie iſt erwas Bleibendes,

Unwandelbares , und kann durch Sinnlichkeit

nicht verändert werden. ,Ihr Geſetz kann

übertreten , aber nicht abgeändert oder aufgeho

ben werden. Wenn der Menſch auch un

Littlich handéle : fo hatdiefs auf die Vernunft

principien keinen modifizirenden Einfluſs,

wie auch die tadelnden Ausſprüche des Ge

willens lehren . Aber umgekehrt, die Sinn.

lichkeit kann (laut ebenderſelben Erſchei.

nungen des Gewiſſens) nach Vernunftgele

tzen modifizirt werden. Vernunft iſt alſo

das oberſte , beſtimmende Verriõgen:- Diels

iſt aber ein . Faktum , welches das Bewuſst

Seyn zwar lehrt, wovonſich aber kein Grund

weiter angeben läſst.

Si 99.

Vernünftig handeln

Die Vernunft hat ibre cigne Art, wieſieVose

ſtellungen von Gegenstanden , z. B. von Vollkom

menheit ( Erkenntniſie) hervorbringt: Vernünfrig

bandeln heiſst Gegenſtände dieſer Erkenniruis wirk

lichMS
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lich machen (realiſiren ) , oder doch ſich dazu mög

lichſt beſtreben , z. B. Vollkommenheit zu befördern

ſuchen . Das Vermögen darzu iſt praktiſche Ver

nunft. Vergl. S. 5. 26.

S. 100 ,

Empiriſch vernünftig.

Einige Vorſtellungen von Gegenſtänden , die

ſich die Vernunft bildet, ſind nur zum Theil ihr eig

nes Werk , zum Theil aber auch von andern Vermö

gen des Gemüths in der Vorſtellung beſtimmt, z . B.

die Vorſtellungen von Glückſeligkeit , Klugheit,

Schönheit , von der Sinnenwelt. Sie hat an dieſen

Vorſtellungen nur einen unvollkommenen Antheil,

weil die Anwendung ihres Vermögens auf dieſelbe

eingeſchränkt war , durch die Geſetze des ſinnlichen

Vorſtellungsvermögens. Dieſe Vorſtellungen ſind

empiriſch , ſinnlich -vernünftig , nur zum Theil ver

nunftmäſsig.

S. 1or .

Rein vernünftig.

Wenn eine Vorſtellung durch nichts auſſer der

Vernunft Befindliches ihrer weſentlichen Beſchaffen

heit (nicht ihrem Daſeyn ) nach beſtimmt worden,

ſondern gänzlich das Werk ihrer eignen uneinge

ſchränkten Würkſamkeit iſt, ſo iſt fie ganz vernunft

mäſsig , oder rein vernünftig ., Z. B. die Vorſtellun

gen Welt überhaupt, Unendlichkeit,Gottheit, Frey

heit.

S. 102,

Die Bedeutung der Regel , handle vernünftig ,“:

(s . 98. 99.) iſt demnach zwiefach:

1 ) ein
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1 ) eingeſchränkt: „ realiſire Vorſtellungen , wor

an deine Vernunft einigen Antheil hat: ( s. 1oo.)

z. B. befördere Glückſeligkeit Haridle,em

piriſch vernünftig.

2) voll : realiſire Vorſtellungen, welche ganz das

Werk deiner Vernunft find (S. 101.) , z. B.

handle frey, übereinſtimmend, allzweckmaſsig.

Nur durch die letzte Fórmel wird der Sinn je

nes Gebotes ganz erſchöpfc. Handle rein vera

nünftig.
1

f. 103

Reine praktiſche, Vernunft.

Das Vermögen , rein vernünftig zu handelu , d.;

h . Vorſtellungen der reinen Vernunft durch ſie ſelbſt

zu realiſiren , oder es doch ernſtlich zu wollen , iſt

(S. 41. 5.) reine praktiſche Vernunft. Reine Ver

nunft iſt praktiſch , ſofern in dem Willen (der Cauf

ſalität nach Vorſtellungen ) keine Beſtimmung vor

kommt, die von Etwas auſſerhalb der Vernunft Be

findlichen abhängt. Man kann dieſe Eigenſchaft

entweder dem Willen als Vermögen überhaupt,

oder einem einzelnen Akre deſſelben beylegen.

S. 104

Vorſtellungsart,
Handlungsweiſe

der Vernunft.

Die eigentliche und reine Vorſtellungsart der

Vernunft , theoretiſch betrachtet , iſt die Grundlage

ihrer eigenen Handlungsweiſe, als praktiſches Ver

mögen ; die letztere iſt daher ihrer Beſchaffenheit

(obgleich nicht ihrem Daſeyn) nach, aus jener , be

greiflich , und ſoll jetzt daraus entwickelt, vorher

aber durch den Gegenſatz der blos linnlichen , der

verſtan

?
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verſtändigen und empiriſch vernünftigen Handlungs

weife erläutert werden.

Vergl. Karl Leonhard Reinhold'sNeueTheorie des

imenichlichen Vorſtellungsvermögens ( lena

1789.) S. 56o Grundlinien der Theorie des

Begehrungsvermögens.

Anm . Das Daleyn der reinvernünftigen Handlungs

weile beruhet auf der Freyheit des Begehrungs

vermögens, wovon unten gehandelt wird.

1

$. 105 .

Sinnliche , thieriſche Handlungsweiſe.

Ein lebendiges Weſen mit einem blos finnlichen

(Vorſtellungs -Gefühlund) Begehrungsvermögen han

delt

1 ) lediglich nach einzelnen oder aggregirten, d. h.

regellos zuſammengeſetzten Vorſtellungen der

Sinne oder der ſinnlichen Einbildungskraft (z.

B. nach dem Anblick oder der Einbildung ei

ner Speiſe, eines Tranks, oder eines Gegen

Standes für den Geſchlechtstrieb ) , nicht nach

Regeln oder Maximen , die es faci felbft vor

fellte, ſondern nach ſolchen , die ihm unbc

wuſst die Natur durch die Einrichtung ſeiner

Triebe beſtimmt hat. Die Vorſtellung des An

genehmen und Unangenehmen bringt unver

meidlich die Handlung hervor , wenn nicht

phyſiſche Unınöglichkeit, oder das Daſeyn eines

jetzt ſtärker würkenden oder mehr gereitzten

Triebes es verhindern ,

2 ) durchaus empiriſch . Der Gegenſtand muſs

erſt gegeben werden.

1

1

3) vom
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3) vom äuſsern Eindrucke abhängig, gezwungen.

4 ) unzuſammenhängend, ohne ſelbſt Zuſammen

hang zu beſtimmen. Denn die Natur hat frey

lich überall Context.

s) einzeln und nach ſeiner individuellen zufälli

gen Empfindungsart.

6 ) eingeſchränkt auf ſich, und zwar auf ſein ein

zelnes eben gefühlces Bedürfniſs, auf die ein

zelne nur ihm angenehme Empfindung , als

Egoiſt und Momentanilta .

7) nach abwechſelnden , abgezwungenen und von

aller Rückſicht auf andere abgeſonderten An

trieben , die durch die zufällige Lage gerade

auf dieſe Art zur Würklichkeit beſtimmt ſind.

8) Der Gegenſtand , den es ſucht , iſt das unmit

celbar finnlich Angenehme.

So, handelt das Thier ; ſo auch der Menſch , als

Thier betrachtet ; z . B. ganz rohe , thieriſche Mena

ſchen , kleine Kinder , Menſchen im Zustande hefti

ger , thieriſcher Leidenſchaft, wilder Geſchlechts

luft, heftigen Hungers manche Wahnſinnige und

Trunkene . Dec thieriſch Zornige übt augenblick

lich Rache, ohnc.Ueberlegung , ob er ſeinen Zweck

erreichenkönne.

S. 106. a.

Verfandige Handlungsweiſe

Wenn das höhere Erkenntniſsvermögen über

haupt, als Verſtand in engren Bedeutung (S. 24.)

das Gefühl- und Begehrungsvermögen und ſeine

Acuſſerungen modificirt: lo handelt ein lebendiges -

Weren

1 ) nach
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.

, 1),nach vorgeſtellten Regeln , d . i. nach allgemei.

nen Vorſtellungen von der Art und Weiſe, ſei

nen Zweck zu erreichen.

2 ) Dieſer Zweck wird aber von der Sinnlichkeit

und ihren Trieben hergenommen , und von dem

Verſtande nur als Zweck , die Handlung abec

als Mittel gedacht, ihn zu erlangen . DasMan

-sis nigfaltige , was der Sinnlichkeit angenehm iſt ,

und die mannigfaltigen Handlungen , die zu

dieſem Angenehmen verhelfen , werden , jenes

als Zweck, dieſes als Miccel , allgemein , d.i.

als Einheit gedacht.

3) Subjektiv betrachtet , entſpringen dieſe Re

geln, dem Stoffe nach , aus der Sinnlickeit

oder den Neigungen ; der Form nach aus dem

Verſtande, alſo a priori , der ſich aber nur ſo

weit thätig erweiſst, als ihn die ſinnlichen Ein

drücke dazu,nöthigen , alſo nicht nach Princi.,

pien , ſondern abhängig von der Erfahrung deſ

ſen, was Angenehm iſt, und was zum Genuf

ſe deſſelben dient. Dieſe Regeln ſind alſo ab

gezogen von Naturgeſetzen unſrer Neigungen

und ihrer Objekte (heteronomiſch , nicht au

tonomiſch); ſie hängen nicht ſyſtematiſch un

ter fich zuſammen , weil ſie nicht aus Einem

Princip entſprungen ſind , und ſind ihrer Gül

tigkeit nacheben ſozufällig , und nur partiku

lär oder gar individuell, als fic es in ihrem

Entſtehen ſind .

S. 106. b.

Objektiv betrachtet, ſind die Regeln des prakti

ſchen Verſtandes

1

1) der
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1) der Quantität nach , nur befondere Regeln für

einzelne verſtändige Veſen, oder gewiſſe Gat

tungen derſelben , die gerade dieſe beſtimmten

Triebe und Neigungen zu ſolchen Objekten

haben .

2 ) der Qualität nach , eingeſchränkt gültig , nur

mit gewiſſen Einſchränkungen und a priori un

beſtimmbaren Ausnahmen zweckmäſsig , nie

abſolut bejahend noch abſolut verneinend ;

1
3). der Relation nach ;

a ) zufällig zuſammengeſetzt,undnicht einfach ,

nicht nothwendig mit ſich ſelbſt überein

ſtimmend ,

b ) von äuſſern Beſtimmungen abhängig und

abänderlich , den phyſiſchen Einfüllen un

terworfen ;

c) nicht nothwendigerweiſe harmoniſch mic

den Regeln andrer verſtändiger Weſen, ſon

dern collidirend . (ungeſellig ; grob eigen

nützig)

4 ) der Modalität nach , an ſich zufällig, nur be.

dinge nothwendig in Vorausſetzung gewiſſer

Pſychologiſcher und phyſiſcher Einrichtungen,

nicht durch die Form , d. i. durch die Mögo

lichkeit würklich ,

j

$ . 106. c.

Das Gute , auf deffen Hervorbringung ſie abzie

len , ift überhaupt das Nützliche , d . i. das Mittel

bar Angenehme. Dieſes iſt nun

1 ) cia
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a

1 ) ein befondres Gut für einzelne Weſen oder

Gattungen ( z. B. Menſchen ) ;

2) ein innerlich eingeſchränktes Gut, weil es von

eingeſchränkten finnlichen Vermögen abhängt;

3 ) ein blos.relatives, als Accidenz zu betrachten

des und mit den übrigen Gütern deſſelben Sub

jekts nichtnothwendig vereinbares ( nicht ſelbſt

ſtandiges) ;

4 ) ein äuſſeres und nicht durch bloſse Selbſtthä-,

tigkeit zu bewürkendes , ſondern von der Na

tur zu erwartendes ;

sf ein disharmoniſches, nicht nothwendig mit den

Gütern anderef vernünftigen Weſen zuſammen

beſtehendes und

6 ) ein von zufälligen Bedingungen abhängiges Gut.

S. das zweyte Problem , über das abfolute Gut.

Anm . Diels iſt die Handlungsweife folcherMenſchen ,

die zwar nicht gedankenlos und blindlings jedem

Eindruck der Sinne folgen, ſondern vielmehr

über einzelne Zwecke , über die Mittel und

Regeln zu ihrer Erreichung nachdenken , aber

doch nur einſeitig und nur für einzelne Zwecke

ihren Verſtand gebrauchen , ohne ihre mannigfal

tigen Zwecke und die dazu gehörigen Mittel in

eine zweckınäſsige Verbindung zu bringen'; im

Einzelnen erfahrne, liſtige und geſcheute Leute ;

im Ganzen aber dennoch Thoren , nicht kluge,

geſchweige denn weiſe Menſchen . Der Ehrgei.

tzige , z. B. , oder der Habſüchtige - beydes Tho .

ren und Unweiſe in Abſicht auf ihre ganze Be

ſtimmung denktdoch über die Mittel nach , fei.

nen Zweck zu erreichen. Der verſtändig kulti

virte Menſch üb! Rache , mit Verletzung ſeiner

Pflicht , öfters ſelbſt ſeiner eignen Glückfeligkeit,

aber er reflektirt doch über die Art und Weiſe,

1

1

wie
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wie er fich rächen will , und handelt nicht im

blinden Alekt. Er handelt , wo nicht weiſe und

klug , doch ,wenigſtens geſchickt , und ſo, wie dieſe

ſeine Abſicht es fordert.

S. 107

Empiriſch
vernünftige

Handlungsweiſe
.

Wenn die Vernunft auf das Gefühl - und Begeh

tungsvermögen
eines lebendigen

Weſens einen un.

vollkommenen
ſinnlich

beſchränkten
Einfluſs äuſsert,

ſo beſtimmt ſię zwar die Form ſeiner praktiſchen
Be .

griffe und Regeln
vernunfemälsig

, bindet ſich aber

dennoch ganz und gar an den von der Sinnlichkeit

gegebenen
Stoff. Daher bleibt der Zweck der Hand

lung immer finnlich , und die Vernunft
bildet nur

einen empiriſchen
Begriff davon –

Glückſeligkeit
,

den ſie durch vernünftig
gewählte

Mircel, d. į. durch

Klugbeit
zu realiſiren

ſtrebt.

Ein ſolches Weſen handelt alſo nach Regeln , die

1 ) (objektiv) nur
vergleichungsweiſe

allgemeiner
,

bettimmter , einfacher, freyer (von neuen Er

fahrungen unabhängiger), zufälligerweiſe auch

harmoniſcher (eigennützig geſelliger ), und un

ter allgemeinen Bedingungen nothwendig find ,

als die Regeln eines blos verſtändigen Weſens.

2 ) Denn ſie ſind (ſubjektiv) eben fo wohl, vie

jene , ihrem Stoffe nach Produkte der Sinnlich

keit , nur comparativ a priori , zuletzt aber

doch von Erfahrung und ihren Objekten ab

hängig , zufallig, eingeſchränkt gültig, und

nur in einigerAnnaherung zu der ſyſtematiſchen

Verbindung ; alſo noch immer heteronomiſch

und nicht autonomiſch .

Moralpbiloſophie. Anm .

1

N
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1

Anm . 1. Die empiriſch vernünftige Handlungswei

ſe iſt von der verſtändigen blos dein Grade der

Vollkommenheit nach unterſchieden . In beyden

würken die Sinne , und beſtimmen die weſentli

chen Beſtandtheile des Zwecks ; in beyden würkt

Ueberlegung, die den einzelnen Regungen der

Sinnlichkeit Gewalt anthut, und ſie einſchränkt ;

in beyden geſchieht es aber auch nur um ei

nes Ginnlichen Zwecks willen . Der Unterſchied

iſt nur der , das der blos Verſtändige nur auf ſei-,

ne einzelnen , oder auf einige finnliche Zwecke

fieht , der Empiriſch Vernünftige auf ſeine ge

fainmten finulichen Zwecke , auf die Glückſelig .

keit im Ganzen , möglichſte Riickſicht nimmt.

Empiriſch vernünftig handelt der wabrhaft kluge

Menſch. Er wird z. B.vielleicht , wenn er Ra

che fühlt , unter Uinſtanden die Ausführung die

ſes Zwecks gar aufgeben , und einen einzelnen

Trieb in beſtimınten Fällen beher chen aber

nur um andrer Triebe , um ſeines Genuſſes' oder

Vortheils im Ganzen willen, nicht aus Pflicht oder

aus Achtung für die Vernunftmäſsigkeit ſelbſt

1

Anm. 2 . Die Form der Vernunft iſt hier nicht das

Beſtimmende, ſondern dasjenige , was dieHand

lung beſtimmt, nehmlich der finnliche Antrieb ,

bat nur die Form der Vernunft , weil es vernünf

tig inodificirt iſt. Der Kluge handelt vernunft

mäſsig , aber nicht um der Vernunftmäſsigkeit

willen ( wie der Weiſe und Gute) , ſondern um

der Sinnlichkeit willen .

Anm. 3. Hume ſcheint nur dieſe Art des Einfluſtes

der Vernunft auf unſre Handlungen gekannt zu

haben, Sehr entſcheidend erklärt er ſich darüber

in ſolchen Stellen , wo er von Bewegungsgrün .

den und von der Freyheit ſpricht. Vergl. David

Hume über die menſchliche Narur aus dein Engl v.

L H. lakob. Zweyter Band . Ueber die Leiden

ſchaften. ( Haile. 1791.) Dritter Theil. Erſter,

zweyter und dritter Abſchnitt, S. 218. ff. Die

fe
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ſe Vortellung hängt auch mit ſeinen übrigen em

piriſchen Grundſätzen ſehr gut zuſammen .

S. 108.

Vorſtellungsart.

Die reine Vorſtellungsart der Vernunft hat fol.

gende Merkmahle :

A) wenn man auf ihre fubjektive Beſchaffenheit

ſieht.

1 ) Sie iſt eine Vorſtellung a priori , unabhän

gig von Erfahrung ;

2) eine Vorſtellung von und aus Principién, d.

h . böchſten Erkenntniſsgründen ; des Einzel

nen und Beſondern aus dem Allgemeinen ;

daher

4) Syſtematiſch im ſtrengſten Sinne.

5) Abſolut nothwendig und allgemein , für

alle verrünftige Weſen,

B) in Rückſicht auf ihre objektive Beſchaffenheit,

d . h . auf die Merkmahle , wodurch das Objekt

ihrer Vorſtellung gedacht wird. Die Vorſtel

dung der reinen Vernunft ift überhaupt eine Vor

ſtellung der unbedingten oder abſoluten Ein

heit des unbedingten Mannigfaltigen. Die bem

ſondern Merkınahle ſind

a ) unbedingte (Einheit , Vielheit) Allheit, Tom

talität in Rückſicht auf die Form der ſinnlim

chen Anſchauung. Unvergleichbarkeit mic .

jeder gegebenen Zahl und jedem gegebenen

Maaſse ; Unanſchaulichkeit.

N 7 b) ut

!



196
Critik der praktife

ben
Vernunft.

b ) unbedingte Realität, in Abſicht auf den Stoff

der finnlichen Anſchauung, die Empfindung.

Unempfindbarkeit, das Ueberſteigen aller

Empfindung.

c) unbedingte Selbſtändigkeit , Würkſamkeit

und Gemeinſchaft ; in Beziehung auf das

Verbundene und aufdic Art der Verbindung.

d ) Unbedingte Nothwendigkeit.

S. 109

Realität derſelben,

Die reine Vorſtellungsart der Vernunft (ihre

Ideen) haben blos in ſofern objektive Brauchbarkeit

oder Realität, als ſie den möglichſten fyftematiſchen

Zuſammenhang der Erfahrungserkenntniſle fordern ,

und eben dadurch befordern ; auſſerdem kommt ihnen

nur ſubjektive Realität zu , d. i . nothwendige Ueber

cinſtimmung unter ſich ſelbſt und mit ihrer Quelle,

der Vernunft.

S. 110. a .

Vernünftige Handlungsweiſe. Der reine wille

an fich felbft.

Die vernünftige Handlungsweiſe iſt alſo dieje

nige , welche der Vorſtellungsart der Vernunft ent

fpricht, und dieſelbe realiſirt, oder zu realiſiren , d. i .

ein ihr gemäſſes Objekt würklich zu machen , ſtrebt.

Die Vernunft handelt alſo , wenn ſię praktiſch wird,

nach ſolchen Vorſtellungen, die ſowohl in Anſehung

ihrer ſubjektiven , als ihrer objektiven Beſchaffen

heit ihrer eignen Natur, fufern lie ein Vorſtellungs

vermögen iſt , entſprechen ,

S. 110. b.
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S. 110. b.

Sehen wir exftens auf die ſubjektive Beſchaffen

heit der Vorſtellungen , woraus die reinvernünftige

Handlungsweiſe herflieſst: ſo ergiebt ſich , die rei

ne Vernunft handelt

1 ) nach Principien , d. h . nach höchſt allgemei

nen , allumfallenden Regeln (Geſetzen), wor

nach und wodurch ſie alles einzelne und be

ſondere beſtimmt,

2 ) Nach Vorſtellungen a priori , d . h . nach Be

griffen von Gegenitan len , die ſie nicht aus Er

fahrung kennt, nach Beſtimmungsgründen und

in Bezug auf Zwecke, die ſie nicht von einem

finnlichen Begehrungsverinogen empfängt, ſon

dern ſelbſt hervorbringt.

3) Alſo ſelbſtthätig und frey im ſtrengſten Sinne,

ungezwungen und ungebunden in Abſicht der

Art , wie ſie handelt , durch irgend ecwas aula

fer ihr.

4 ) Syſtematiſch , d . h . mit ſich ſelbſt durchaus

übereinſtimmend, ſich ſelbſt gleich , conſequent

(lowohl poſitiv als negativ) . Das negativ

Syſtematiſche ſteht dem Widerſprechenden ; das

poſitiv Conſequente , dem Eingeſchränkten enta

gegen.

5) Abſolut nothwendig , d . h . ſo , daſs ſie nicht

anders handeln , daſs ihre Handlungsweiſe ſich

nicht verändern kann; abfolut allgemein , für

ſich ſelbft, für jedes andere vernünftige We

ſen gültig , ſofern es vernünftig iſt. Vernunft

als Vernunft betrachter , iſt Gich ſelbſt gleich.

N - 3 S. 110.C.
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S. 110. C.

Sehen wir zweytens auf das Objekt der reinver

nünftigen Vorſtellung, welches den Zweck dieſer

Art zuhandlen ausmacht, ſo muis dieſes ſo beſtimmt

werden, wie es die Natur einer reinen Vernunftidee

mit ſich bringt, folglich uneingeſchränkt, frey von

allen einſchränkenden Bedingungen

a) der Form der finnlichen Anſchauung, des

Raums und der Zeit allumfaſſend, allge

mein zweckmäſsig , zu den ausgebreiteiten

Zwecken, nach der Idee der abſoluten Allheir.

b ) des Stoffs, oder der Empfindung abfolut

ziveckmiſsig, zu den innerlich vollkommen.

ſten Zwecken ; nach der Idee der innerlich un

beſchrankten Realität . Alſo nicht empfind

bar , nicht auf einen gewiſſen Grad einge

ſchränkt , wie die Stärke der Empfindung.

c) Der Verbindung des Stoffs unter ſich ſelbit;

nchinlich

a) abſolut einfach und innerlich zuſammenfim

mend , unveränderlich , nach der Idee ei

ner abſoluten Subſtanz . Ein einfaches,be

harrliches , unveränderliches Gut.

B) abſolut frey und ſelbſtthätig, nach der Idee

der unbedingten Cauſalität. Ein freyes,

ganz durch das Handlen ſelbſt beſtimmtes,

und von dem Gegebenſeyn eines Stoffes un

abhängiges Gut. ( Es muſs alſo die Hand

lungsweile ſelbſt ihr Zweck , fie muſs un

cigennützig feyn, weil ihr Erfolg nicht

frey iſt)

V) ab
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Dies ge

abſolut harmoniſcb oder zuſammenſtimmend

mit der Handlungsweiſe aller Weſen , mit

welchen ſie gleichförmig handlen kann , d.

i . aller verniinftigen Weſen.

ſchieht nach der Idee einer abſoluten Ge

meinſchaít. Ein in ſich ſelbſt zuſammen .

hängendes, von allem Widerſtreite freyes

Gur.

d) des Zuſammenhangs ihrer würklichen Hand

lung mit ihrer Moglichkeit zu handlen über

haupt abſolut nothwendig ; nach der Idee

einer unbedingten Nothwendigkeit. Ein noth

wendiges , d . h . durch die einzige Möglichkeit

beſtimmt würkliches Gut. ' Was wir wollen,

Was wir nothwendigerweife wollen,

was einer ſchlechterdings nothwendigen Wil.

lensbeſtimmung entſpricht, iſt ein nothwendi,

des Gut.

iſt gut.

Anm . In der Art und Weiſe , wie ſelbſt die gemei.

ne moraliſche Menſchenvernunft über littrichen

Werth oder Unwerth eines Menſchen urtheilt,

finden wir alle die Merkmahle wieder , welche

die ſubtilſte philofophiſche Zergliederung desmo

Taliſchen Vermögens a priori entwickelt. Nie

mand hält wohl den für einen inoraliſch guten

Menſchen , der eingeſchränkt, egoiſtiſch handelt,

der blos auf angenehme Empfindungen ausgeht,

der nur nach veränderlichen Gütern ſtrebt, oder

nach dem , was gar nicht in ſeiner Gewalt ſteht,

der mehr darauf ſieht, was er durch die Hand

lung erreicht, als wie er handelt ; dellen Streben

immer init ſich ſelbſt ſtreitet, oder dellen Zwecke

den vernünftigen Abfichten andrer Menſchen in

mer entgegenſtreben ; der immer anders handelt,

und immer andre widerſtreitende Zwecke ver

folgt, der ſich immer von dem Zufall lenken

läſst u. f. w.

S. 111 .
N4



200 der praktiſcben Vernunft.Critik

S. III .

Innerer Zuſammenbang dieſer Merkmable.

Alle dieſe Merkmahle der Handlungsweiſe ei

per reinen Vernunft ſtehen in einer ſo unzertrennli

chen Verbindung mit einander, als ſich nach der Ein

heit ihres Gegenſtandes erwarten läſst. Sie lailen

ſich daher, ein jedes aus jedem andern herleiten , und

führen blos denſelben Gegenſtand durch die verſchied

nen Denkformen des menſchlichen Verſtandes durch ,

um ihn von ſeinen verſchiedenen Seiten darzustellen .

Anm. 1. Ein Verfahren nach Principien (S. 110. Num .

1. ) kann nur auf Gründen a priori ( Num . 2.) be

ruhen . Denn die Erfahrung lehrt unmittelbar

durch die Sinneswürkung nur etwas Einzelnes,

und giebt (auf das Begehrungsvermögen bezo .

gen ) nur einzelne Antriebe ; durch Verſtand be.

arbeitet , beſondere oder comparativ allgemeine

Regeln , die ſelbſt wieder unter Principien ſtehen

müllen , welche leiztern allo nicht von Erfah

rung abhängen können .

Die Vernunftprincipien , als Beſtimmungsgrün- .

de des Willens betrachtet, die nicht durch Er

fahrung, ſondern a priori gegeben werden , ent

ſpringen in fo fern aus der Vernunft ſelbit , find

allo ſelbſtıbätig und frey ( Num. 3. ) d. h . keineWür.

kungen fremder von der Vernunft verſchiedener

Urſachen.

Aus Principien, als höchſt allgemeinen und

oberſten Gründen , entſpringen lauter Folgerungen,

die durch ein und eben dallelbe Princip unter

fich ſelbſt ſyſtematiſch zuſammenhängen; die Hand

lungsweile nach Principien iſt allo (Num. 4. ) by

ftematiſcb.

Was einen einfachen Beſtimmungsgrund hat,

ein Princip , das bleibt fich in ſo fern durchaus

gleich ; was frey iſt , kann nicht durch fremdar

tige
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tige Gründe modificirt werden , und iſt in ſo fern

unveränderlich ; daher die Nothwendigkeit (Num .

6.) der vernünftigen Handlungsweiſe.

Die abſolute Allgemeingültigkeit (Num. 5.) für

alle vernünftige Weſen flieſst , als nothwendige

Folge , aus der Einheit vernünftiger Principien ,

die bey jeder Vernunft dieſelben ſeyn müllen .

Was lediglich nach Principien beſtimmt wird,

hängt nur von dieſen und von nichts anderin ab ;

es wird alſo in ſofern durch nichts eingeſchränkt.

Uneingeſchränkt (5. 110. c. ) find demnach die Ob

jekte (Zwecke) der vernünftigen Handlungsweiſe,

in aller Rücklicht. Die vier Hauptmomente des

Denkens geben dieſe mehreren Rücklichten an.

Die Zwecke, die wir uns nach eingeſchränkten

Begriffen vorſetzen , ſind eingeſchränkt auf eine

gewille Zahl der Objekte , für die wir uns inter

eſſiren ; man will etwas , das nur einen oder ei

nige einzelne intereſſist. Principien beſtimmen

allgemein , alſo für alles , was sich Zwecke vor

ſetzen kann , für jedes vernünftige Weren , und

für alle Fälle. Die Handlungsweiſe der Vernunft

iſt zweckmäſsig für alle Fälle, Num . a. ) und für

alle eines Zwecks fähige Weſen , richtet fich al

ſo nach allgemeinen Geſetzen , und umfaſst alles,

was vernünftig iſt. Dieſer Zweck ſelbſt inner.

lich betrachtet), muſs der höchfte , oberſte ſeyn ;

nichts von dem allen , was die dem Grade nach

eingeſchränkte finnliche Empfindung darbietet,

innerlich unum cbränkt zweckmäſsig ( Num . b. ). Die

Vernunft verbindet (Num. c . ) auf dasvollkommen.

ſte durch allgemeine und nothwendige Verbin:

dungegründe (Principien der Einheit) uns zwar

ſowohl objektiv als ſubjektiv. Objektiv , wenn man

auf den verbundenen Stoff lieht ; theils innerlich,

durch abfolute Einheit und Selbſtſtändigkeit der

Quelle der Handlung , Vernunft (abfolute Ein

fachheit der Handlungsweiſe Num . c. 6. ) ; wor

aus abſolute Selbftebärigkeit (Nuin . c . 2. ) unmittel

bar flieſst - weil jeder fremde Einfluſs die Ein

N 5 hei
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heit der Handlungsweiſe ſtören würde : theils äus

Jerlich, dadurch , daſs daſſelbe Princip mehrmahl

geſetzt , und durch keine Einwirkung von auſ

ſenher unterbrochen , keine ſich ſelbit widerſtrei.

tenden Würkungen hervorbringen kann daher

die Harmonie (Num . c. 7. ) , die nicht zufällig und

eingeſchränkt, ſondern weſentlich und unbe

ſchrankt iſt *). Die Freyheit hebt alles getheilte

Interelle auf, das lediglich aus der Abhängigkeit

von fremden Beſtiininungsgründen (nicht vernünf

tigen Neigungen ) entſpringt, und vereinigt dar

ſelbe in Einem gerneinſchaftlichen Zweck, der

wegen der ſe bitthaligen Beſtimmung deſelben

keiner Collision fahig ilt. Eine freye Handlungso

weiſe für ſich ſelbli realifiren , und eben dieſe

Freyheit ,anderer ebenfalls vernünftiger Weſen

einſchränken wollen , kann nicht aus Einer und

derſelben Vernunft flieſsen ; ſie müſste lich als

denn ſelbſt widerſprechen . Die Seibliitändigkeit

oder Uebereinſtiinaung der Vernunft mit fich

ſelbſt führt alſo auf äullere Harinonie.

Subjektiv iſt dieſe Verbindung nothwendig, ſo wie

ihr bewürkendes Princip nothwendig ilt.

aus Principien geſchieht, wird nur durch fie

( dieſe Principien ) würklich , alo durch die ein

zigen Gründe ſeiner Möglichkeit, und weil fie

es find , mithin iſt es abſolut ( innerlich notbien

dig - würklich , weil es möglich iſt. Denn

nichts Fremdes darf hinzukommen , das ſeine

Möglichkeit zur Würklichkeit beſtimmte . Num . d.

Anm. 2. Es iſt für den , der fich dieſes in ſich ſelbſt

vollendete reine Ideal der inoraliſchen Vernunft

in der nothwendigen Verbindung und Harmonie

aller ſeiner Züge denken , und die allgemein be

zeich

1

*) Alles dieſes gilt , wie ſich von ſelbſt veni

ſteht, nur in so fern , als die Vernunft als

handelnd betrachtet wird , nicht in concre.

to , wo noch andere Einflülle Itatt finden.
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zeichneten Vernunftmerkmahle, die hier vereint

find , durch die freye Würkung der Einbildungs

kraft einigermaſsen , wiewohl immer in groſser

Entfernung , in concreto nachbilden kann ei

ne ſeelerhebende Gemüthsſtimmung , alles wahr.

haft Groſse und Edle hier auf einmahl in ſeiner

Reinheit zu erblicken .

S. 112.

So und nicht anders handelt die Vernunft , ih

rem Wefen nach , wenn und ſo fern ſie praktiſch iſt .

Die vernünftige Handlungsweiſe oder die Sittlich

keit (an ſich betrachtet) iſt demnach:

1) Subjektiv betrachtet , oder wenn man auf die

Erkenntniſsquelle der Regeln ſieht entſprun

gen aus Principien a priori , unabhängig von

allem Einfluſs der Gegenſtande ( Autonomie,

nicht Heteronomie 5. 94. ) , ſyſtematiſch , mit

Bewuſstſeyn apodiktiſcher Nothwendigkeit und

Allgemeingültigkeit verbunden (S. 107. Num.

1. bis 5.).

2 ) Objektiv betrachtet , d . h . wenn man auf den

Zweck (das Weſen) der Handlung ſieht: (äuf

ferlich) allgemein zweckmäſsig ; (innerlich)

unumſchränkt zweckmäſsig; einfach zweck

mäſsig ; frey zweckmäſsig; in Gemeinſchaft

zweckmäſsig ; abſolut nothwendigerweiſe

zweckmäſsig. Sie will das Gute , das in

fich ſelbſt und in aller Beziehung gut iſt.

S. 113

Anders kann die Vernunft, als Vernunfe, nicht

handeln ; was anders geſchieht, kann in fo fern ,als

es von dieſer vorgezeichneten Handlungsweiſc ab

weicht ,
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weicht , nicht vernünftig, mithin auch nicht fittlich

genennt werden. Für die Vernunft (in Abſtrakto,

oder für das unendliche vernünftige Weſen in Con

kreco ) iſt dieſe Handlungsart Naturgeſetz.

S. 114.

Gebot.

Das moraliſche Geſetz wird für uns erſt dadurch

verſtändlich und anſchaulich , daſs wir es als Gebot

( Imperativ) für einen Willen auiſtellen , der zwar

vernünfrig iſt , d . h . durch Vernunftgründe beſtimmt

werden kann , aber auch andrer Regehrungen fahig

it . Wir betrachten alſo die vernünftige Handlungs

weiſe , wie fie bey einem zu gleicher Zeit ſinnlich

beſtimmbaren Begehrungsvermogen ſich auflern kann.

S. 115.

Rein vernünftige Handlungsweiſe
eines ſinnlichen

Wefens.

Um uns (ſinnlichen Weſen ) die Würkungsart

der Vernunft in conkreto vorſtellbar und anſchaulich

zu machen , müſſen wir ihre Verbindung
mit einem

ſinnlichen Begehrungsvermögen
erwagen und beſtim

men , wie ſie dieſen ſinnlichen Verhältniſſen
gemäſs,

und dennoch als reine Vernunft, ihren eignen Na

turgeſetzen getreu , fich würkſam beweife. Auf

dieſem Wege finden wir eine verſtändliche
Formel

ſittlicher Gebote

S. 116 .

Die Materie (S.29–31.) zu einzelnen Begeh

rungen und Willensakten , muſs ( S. 37. 38.) einem

endlichen vernünftigen Weſen finnlich gegeben wer

den,

1
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den, weil es in einer weſentlichen Abhängigkeit von

andern Dingen ſteht. Die Form aber (S. 31.) der

Regeln oder der Maximen hängt nicht nur , wie

bey dem verſtändigen Willen ( S. 106. ) , von der

cignen Thätigkeit , und wie bey dem empiriſch ver

nünftigen (S. 107.) von allgemeinen Regeln (com

parativen Principien ) ab , ſondern ſie wird auch le

diglich von der ſelbſtthätigen Kraft beſtimmt, ohne

durch die Formen der finnlichen Anſchauung oder

( der Empfindung eingeſchränkt zu werden.

Iede einzelne praktiſche Maxime wird alſo nach

den Charakteren eines praktiſchen Vernunftgeſetzes

geprüft, und je nachdem ſie damit übereinſtimint,

oder nicht übereinſtimmt, angenommen und befolgt

oder verworfen .

S. 117

Ein finnliches Weſen , welches in ſeiner Hand.

lungsweiſe rein vernünftig ,d . h . moraliſch beſtimmt

wird , muſs auf folgende Art gedacht werden.

1. Als ſinnliches Weſen bekömmt es den Stoff

zum Handlen urſprünglich durch die Sinne. Da.

her kano ſeine Vernunft nicht eher wirkſam

ſeyn , bis es einen Stoff zur Behandlung em

pfangen hat.

2. Dieſer ſinnliche Stoff beſtimmt die Gegenſtände

ſeiner Handlungen. Dieſe find demnach ſinn .

ich .

3. Dieſe Gegenſtände und ihr Verhältniſs zu ſei.

nen Trieben verurfachen , daſs es ſich ſinnliche

Zwecke vorſetzt die der blois ſinnliche

Menſch ohne Umíchweite verfolgt.

4. Die
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4. Dieſe ſinnlichen Zwecke ordnet und verbindet

der Verſtand , und die empiriſche Vernunft, und

ſo entſtehen verſtändige und empiriſch vernünf

tige Maximen - womach der blos verſtandi

ge oder empiriſch vernünftige Menſch gerade.

zu handelt.

5. Allein der (moraliſche) rein vernünftige Wille

beſtimmt ſich nun ſeinen eignen reinen Zwecky,

nehmlich die vernunftmäſ
sige Art zu handlen,

oder die Realiſirung ihrer eignen Form in den

Handlungen.

6. Dieſer Zweck , die Vernunftmäſsigkeit
oder

die Form der Vernunft wird nun an jenen ſinn

lich gegebenen Gegenſtänden (Num . 2. ) lo aus-,

geführt, daſs er die Verfolgung der finnlichen

Zwecke ſich unterordnet , und die verſtändi

gen undempiriſch vernünftigen Lebensregeln

(Num . 4.) nur dann und in ſo fern billigt und

beobachter , als ſie mit dieſem hohern , durch

reine Vernunft beſtimmten, Zwecke, d , b .mit

der Vernunftmäſsigkeit oder der Form der Ver

nunft übereinſtimmen .

7. Folglich iſt dieſe Vernunftforın hier nicht blos

mit dem Zwecke der Sinnlichkeit verbunden

(wie bey empiriſch praktiſcher Vernunft ) , ſon

dern ſie iſt ſelbſt der Zweck. Das , was den

Willen beſtimint , hat nicht nur eine vernünf.

tige Form angenominen, ſondern es iſt die Ver

nunftform felbit .

Anm. 1 . Zunächſt auf die ſinnlichen Zwecke bezie

hen ſich die Begierden ; hierauf beziehen ſich

verſtändige Regeln ; hierauf empiriſch vernünfti

ge Maximen ; und auf dieſe da: littliche Vernunft

geſetz , das ihren Werth oder Lnwerth be

urtheilt,

1
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urtheilt, und darüber entſcheidet. In den litt

lichen Geboten werden alſo nicht unmittelbar Be

gierden oder Handlungen , ſondern Maximen , d .

i. ſubjektive Lebensregeln unter das praktiſche

Geſetz ſubſumirt. Nicht immer ſind wir uns zwar

dieler Regeln deutlich bewuſst ; aber zur inorali

Schen Beſtimmung müllen lie doch vorher we

nigſtens dunkel gedacht worden ſeyn , und zur

moraliſchen Kultur iſt die Entwickelung desdeut

lichen Bewuſstſeyns von dieſen Maximen noth .

wendig

Anm . 2. lede Maxime hat a) eine gewiſſe Form

als Regel ; b ) einen gewillen Zweck , und c ) ein

denkbares Subjekt ihrer Gültigkeit. Bey der hitt- 1

lichen Prüfung der Maxiinen hat man alſo auf

dieſe drey Merkınahle zu achten , und es muſs in

einem fittlichen Gebote angegeben werden

1) der Charakter einer vernünftigen Regel, ih ,

rer Form nach ;

2 ) der Charakter eines vernünftigen Zweckes, und

3) der Charakter eines vernünftigen, als eines

ſolchen Wefens , welches eine ſolche Regel,

ſeiner vernünftigen Natur nach , ſich ſelbſt

vorſchreiben kann .

Hierauf beziehen ſich die drey Hauptformeln des

oberſten Sittengebots , die in Ablicht auf ihren

Innhalt nichts Verſchiedenes beſtimmen , und die

Muralität nur aus einem dreyfuchen Geſichtspunkte

vorſtellen.

Anm. 3. Frage ich alſo : iſt eine Handlung mora

liſch ? ſo will ich willen , ob die Regel moraliſch

iſt, wornach ich die Handlung unternehme. Sie

muis daher 1 ) den Charakter einer moraliſchen Re

gel, ibres Form nacb , betitzen , d . h . fie muſs ſo

beſchaffen ſeyn , daſs ein vernünftiger Wilie lie,

der Vernunfiforın gemäis gedacht, als die leini

ge betrachten kann . Nun ili die Forin der Ver

nunft abſolute Einbeit und Uebereinltimmungi die .

ſe
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1

ſe Eigenſchaft kommt alſo auch dem vernünftigen

Willen zu . Eine vernünftige Lebensregel muſs

alſo durchaus allgemein ſeyn, und als allgemeine

Regel gedacht auch in dem Willen eines ver

nünftigen Weſens enthalten ſeyn können. Ihr

Charakter iſt deinnach : Tauglichkeit als allgemei.

ne Regel gedacht und gebilligt zu werden , oder

unbedingte Einheit und daraus fieſsende Allge.

meinheit der Regel , in Abſicht auf alle Handlun

gen und Perſonen. Dieſs drückt die erſte For

mel aus . 118. Sie muſs 2 ) den Charakler

cines moraliſchen Zwecks an ſich tragen.
Wenden

wir die Vernunftform auf einen Zweck an : ſó

entſteht die Idee der unbedingten Einheit eines

Zwecks. Ein vernünftiger (moraliſcher) Zweck

muſs alſo ein unbedingter Zweck ſeyn. Eine littli

che Handlung muſs alſo dem letzten , weſentlichen

Zweck eines Vernunftweſens entſprechen. So

entſteht die zweyte Formel 6, 119. Endlich

3) darf der Cbarakter moraliſcher Wefen nicht dar

inn vermiſst werden , für welche eine ſolche Re

gel als Geſetz gelten ſoH. Wenden wir die Ver

nunftidee von unbedingter Einheit auf vernünfti

ge Weſen an , ſo entſpringt der Begriff von unbes

dingrer Harmonie der Vernunfrweſen , d .i. der Zwe

cke und der Regeln ihrer Handlungen. Eine Le

bensregel entſpricht dieſer Idee alsdann , wenn ſie

als eine ſolche gedacht werden kann , daſs ſie aus

der reinen Vernunft an sich ſelbſt, mithin aus dem

Willen eines jeden vernünftigen Weſens für ſich ,

und aus dem vereinten Willen aller Glieder des

Reichs vernünftiger Weſen entſprungen ſey. Sie

muſs lich alſo auf das gleiche und nothwendiger

weiſe allgemeine Intereſſe des ganzen Geiſter

reichs beziehen , und als allgemeines Naturge.

ſetz gedacht , ihrem vernünftigen Willen durch

aus entſprechen, Diels erklärt die dritte Formel

$ 120.

- . 118 .
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S. 118.

Sittlicher Imperativ ; erſte Formel.

Vermittellt dieſer Beziehung des reinen Ver

nunfiwillens auf ein Ginnlich verſtändiges Begehrungs

vermogen wird folgender Imperativ (Gebot) der Sitta

lichkeit hervorgebracht, der die Anwendung der Ver

nunftgeferze (5. 113-) auf eine eingeſchrarkre (finn

lich vernünftige) Natur auf die Art vorſtellt , daſs

er den Charakter einer moraliſch gültigen Regel , ih

rer Form nach , vorſtellt :

Handle ſo , daß du wollen könneft, deine Maxime

(die ſubjektive Regel, die deiner Handlung zum

Grunde lieg:) folle ein allgemeines Geferz fowohl

für dich , als für alle andre vernünftige Weſen

werden .

Anm . Man kann dieſe Formel zu mehrerer Deutlich

keit mit andern gleichbedeutenden Formeln ver

tauſchen , z. B. Handle nach ſolchen Maximen ,

die als Princip in eine allgemeine Geſetzgebung

pallen ; handle nach derjenigen Maxiine , durch

die du zugleich wollen könnelt , das lie ein all

gemeines Geſetz werde; handle nach derjenigen

Maxime , die ſich ſelbſt zugleich zum allgemeinen

Geſetz machen kann ; richte dich in deinen Hand

lungen nach ſolchen Maxiinen , die , wenn lie

durch deine Befolgung Naturgeſetze würden , ei

ne Natureinrichtung bervorbrachten , die mit ſich

ſelbſt beſtehen könnte , und von der du mit Ein

ſtimmung deines Willens ein Theil ſeyn könntelt.

S. 119

Zweyte Hauptformel.

Die Allgemeinheit praktiſcher Regeln , als Ge

ſetze, erfordert die vollkoin nenite Einheit, alſo Sub

ordination und Coordination der Zwecke ablo

Moralphilofopbie.
luce,

1
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lute , allgemeine und nothwendige Zweckmäſsigkeit

der Regeln. Ein freyes , vernünftiges Weſen muſs

alle Handlungen , alle einzelne und relative Zwecke

und die Mittel zu Erreichung derſelben beziehen auf

einen nicht nur allgemeinen, ſondern auch abſoluten,

letzten , ſelbſtſtändigen Zweck . Alles , was nun

Zweck iſt , bezieht ſich zuletzt auf ein Weſen , wel

ches ſich Zwecke vorſetzt , und auf diejenige Kraft

oder dasjenigeVermögen , wodurch es fähig iſt, ſich

Zwecke vorzuſetzen .

Dieſes Weſen iſt ein vernünftiges Wefen ; dic

ſes Vermögen iſt Vernunft.

Der letzte , abſolut allgemeine und nothwendi.

ge ſelbſtſtändige Zweck iſt demnach das vernünftige

Weſen ; es iſt selbſtzweck , Bedingung und Zweck

der Zwecke.

1

Die abſolute Einheit aller einzelnen und beron .

dern Zwecke eines Individuums iſt ſeine Perſönlich

keit , und die Bedingung derſelben , die Vernunft.

Es muſs alſo alle ſeine zufälligen, perſönlichen Zwe

cke dem Naturzwecke ſeiner Perſon unterordnen,

und dieſe nicht als Mittel zu Erreichung der zufälli

gen Abſichten gebrauchen , fondern umgekehrt.

Die Perſönlichkeit, oder die Vorzüglichkeit der

vernünftigen (zweckbeſtimmenden , perſonlichen )

Natur vor allen andern zufälligen Zwecken komme

jedem andern vernünftigen Weſen zu . Sofern ich

alſo irgend ein Weſen als vernünftig betrachte , iſt

es ebenfalls für mich Selbſtzweck , den ich weder

verletzen noch vernachläſsigen , und als blofes Mit.

tel behandlen darf.

So
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So entwickelt ſich die zweyte Hauptformel der

Sittlichkeit , die den Charakter eines moraliſch gül

tigen Zwecks ausdrückt :

Handle fo , daß du die vernünftige Natur (z. B. die

Menſchheit) überhaupt , ſowohl in deiner Per

fon , als in der Perſon jedes andern , jederzeit

zugleich als Zweck, niemabls blos als Mittel

betrachteft.

Anm . 1. Diele Formel folgt aus der vorigen ( $.

113.) , und drükt eben ſo , wie jene , die Hand

lungsweiſe der Vernunft_ (S. 110. ff. ) , aber von

Seiten des vernünftigen Zwecks , aus .

Anm 2. Folgende Formeln ſind gleichbedeutend :

Behandle keine Perſon blo : als Sache, ſondern

als etwas , was von eben derſelben Handlung auch

in ſich ſelbſt den Zweck inuſs enthalten können ;

was eben dieſelbe Maxirne , wornach du handelſt,

im Allgemeinen aucb für hcb zweckmäßig (ſeinem

Zwecke nicht hinderlich , ſondern förderlich , fin

den kann , und vernünftigerweile muls ; als ein

ſchränkende Bedingung der Gültigkeit aller will

kührlichen und relativen Zwecke und des Ge

brauchs aller Mittel zu Erreichung eines Zwecks,

Anm. " 3 In dieſer Rückſicht giebt es eine allgemeine

Gleichheit nicht nur aller Menſchen , ſondern aller

vernünftigen Weſen. Sie ſind alle insgeſammt

Zwecke an ſich ſelbſt , haben gleiche Pflichten

und gleiche Rechte , vermöge dieſer Würde als

Selbſtzwecke. Sonſt giebt es eine unendli

che Ungleichheit der Menſchen . Allein in Ab

ſicht auf jene Würde , Selbſtzweck zu ſeyn, räumt.

kein Menſch dem andern einen Vorzug ein ,

terlteht ſich keiner , ihn fich anzumalsen . Was

dem Einen Recht iſt , iſt dem andern billig.

02 § 120 .
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$. 120.

Dritte Formel..

Wenn die Maximen des Villens mit dem Bea

griffe der allgemeinen Geſetzmäſsigkeit übereinſtim

men , und unter dieſer Vorſtellung gebilligt werden

können , (nach der erſten FormelS. 118.) und wenn

fie daher überhaupt als allgemeine Geferze dem we

fentlichen Zwecke jedes vernünftigen Weſens ent

Sprechen (nach der zweyten Formel S : 119. ) : ſo

wird jede moraliſche Regel eben darum als tauglich

zu einem Naturgeferze für das Syſtem der Zwecke

(der Weſen ſowohl, als ihrer Ablichten ) gedacht.

Die dritte Formel ſtellt dieſe Beziehung der Sicclich

keit auf alle Vernunftweſen insgeſammt und ihre

Rothwendige Harmonie vor :

„lede deiner Maxime ſchlieſse den Willen mit in

ſich , daſs ſie allgemeines Geſetz für ein Syſtem

vernünftiger Weſen und Zwecke werde ; hand

le nach ſolchen Maximen , die du als eigner und

allgemeiner Geſetzgeber für ein Reich vernünfti

ger Wefengeben kannſt. “

Anm . 1 .
Nach allgemeinen Geſetzen handlen (s.

118.) ; jedes vernünftige Weſen als Selbſtzweck

behandlen (S. 119. ) ; als allgemeiner Geſetzgeber

handlen , und jede Vernunft als Geſetzgeberin be

handlen , ift in der That vollkommen dallelbe.

Anm . 2. Nach der Idee einer allgemeinen Geſetze

gebung handlen, welche hier geboten wird, heiſst

ganz etwas andres , als dasjenige thun , was an

dre regelmäſsig auch thun , oder was allgemeines

Naturgeſetz iſt, und würklich dafür erkannt wird .

Anm . 3. In der Metaphyſik der Sitten , wird die

ſes Eine dreyfach erklärte Gebot (s. 118, 119.

120.) in vier befondere Gebote aufgelöit.

S. 121.
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S. 121 .

Der Innhalt dieſer Formeln ſtimmt nicht nur

unter fich , mit dem Begriff der Vernunft , und mit

den allgemeinen Erforderniſſen eines moraliſchen Ge

ſetzes , ſondern auch mit den allgemeinen , reinen

und unverfälſchten Begriffen und Urtheilen des ge

meinen Verſtandes, (z. B. des Chriſtenthums) und

den ächten ſietlichen Empfindungen (z . B. der unbe

dingten Hochſchätzung für Uneigennützigkeit, für

ächte Geſellſchaftlichkeit, für reine Freundſchaft,

Religior ) überein. Dieſer Grundſatz von . Sictlich- .

keit iſt demnach w h , evident , allgemeinverſtänd

lich , und ſeine Anwendung iſt durchaus den Einſich ..

ten und Kräften endlicher und eingeſchränkter We

ſen angemeſen ; die Tugend, die er hervorbringt,

iſt äche und untadelhaft , erhaben , allgemeinnützig

u. ſ. v.

Vergl. 1. Ch . Schwab über das höchſte Prinzip der

Sittlichkeit Berlin . Monachsſchrift. Mai .

1791 .

'Anm . Zur Erläuterung dieſer Formeln, und zugleich

zur Beſtätigungihrer Wahrheit und Fruchtbarkeit,

nüllen Beyſpiele von Maxinen und Lebensfällen

dienen , die darnach beurtheilt und entſchieden

werden . - Kann ich wohl jemanden zwingen,

wider ſeine eigne Ueberzeugung gewille äuliere

Handlungen vorzunehinen , vondenen ich über

zeugt bin , daſs ſeine zeitliche Glückſeligkeit oder

gar ſeine ewige Seligkeit davon abhängt ? Wür

de ich durch allgerneine Billigung diefer Maxime

nicht meine Seligkeit Preiſs geben ? Könnte ich

dieſs ? Soll ich andern nur in ſo fern Gutes

erzeigen , als es mir ſelbſt nützt ? Soll ich

das Wohl der Geſellſchaft, auch mit Aufopferung

meines eignen , aber geringern Zwecks beför.

dern ? mein Leben für das Leben Mebrerer auf

O 3
opfern ?
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opfern ? - Darf ich den möglichſten Vortheil

von der Geſellſchaft, von meinen Bekannten,

Freunden , Mitbürgern ziehen , und zugleich inei.

ne Dienſte für ſie möglichſt einſchränken ?

Darf ich der Gottheit dienen , d. h. he für mei

ne ſubjektiven Zwecke auf jede Art , die mir

möglich ſcheint, zu intereſtiren ſuchen ? - Soll

ich meine eignen Zwecke durch andere Menſchen

nur lo befördern , daſs ihre eignen Zwecke im

Ganzen nicht eingeſchränkt werden ? - daſs fie

vielinehr möglichli befördert werden ? Darf ich

z. B. meine Geſchlechtslift unter ſolchen Verhält

nillen vermittellt einer anderen Perſon befrie

digen , wo dieſe Befriedigung mit dein wahren,

obgleich jetzt vielleicht nicht vorgeſtellten , ſon

dern vernachläſsigten Zwecke und Interelle die

ſer anderen Perſon in kolliſionen kommt, oder

doch ſehr leicht kommen könnte ? Soll ich

meine Kräfte blos zu eignem Genuſs gebrauchen ?

oder zu ihrer eignen Bildung, und für die Welt?

Darf ich meine Zeuguiny kräfte blos zu eig

nein Genuſs gebrauchen , ohne Rückſicht auf inei

ne übrigen Zwecke ? ohne Rücklicht auf die

Würde und Zwecke anderer ; ohne Rückſicht auf

ihren Naturzweck , nehmlich die Erhaltung und

inöglichſte Tervollkoininerung der Menſchheit ?

Darf ein Regent ſeinen Unterthanen etwas

Gutes aufzwingen ? - Darf ich lediglich für

meine Giück eligkeit ſorgen und ihr alles auf

opfern ? oder ſoll ich nur freindes Wohl ihr

nicht aufopfern ? oder ſoll ich meinen Näch

ſten als mich ſelbſt lieben , d. h . auch poſitiv frem

des Wohl befordern , wie inein eignes? ſo wie ich

einen Theil ineiner eignen Glückſeligkeit mit Auf

opferung oder Vernachläſsigung anderer Theile

dieſer eignen Glückſeligkeitbefördere ? - U.f. w.

- Was Einein Recht iſt , iſt dem Andern billig.

Was ihr wollet, das euch die Lente thun fol

len - Liebe deinen Nächſten , als dich ſelbſt,

S. 122.
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Anm . 1 .

8. 122.

Parallelismus.

Das hier aufgeſtellte Sittengebot iſt keinesweges

ein neues , bisherbisher ganz fremd gewelenes Gelerz ; es

muſs vielmehr leiner Natur nach ſo alt ſeyn , als die

moraliſche Vernunft des Menſchen . Es iſt nur eine

neue , möglichſt beitimmte Formel. Keime zu die

ſem Sittenſyſtem liegen daher auch unentwickelt,

und Theile deflelben unverbunden in allen Moral

grundſätzen und Syſtemen älterer und neuerer Zei

ten . Sie laſſen ſich nach dieſem obersten Prinzip

zum Theil rechtfertigen , zum Theil näher Beſtim

men, zum Theil verwerfen , alle insgeſammt aber

prüfen und unterſuchen .

Das Prinzip der eignen Glückſeligkeit drang

doch auf Einheit in dem Mannigfaltigen , aber

nur der eigenen ſinnlichen Begehrungen . Allein

ich darf nicht blos meine Glückſeligkeit beſorgen ;

denn dieſe Maxime kann ich nicht allgemeinzweck

mäſsig finden ; ſie paſst in kein Syſtem . Sie

zerſtört als allgemeine Regel ihren eignen Zweck.

Anm, 2. Der Grundſatz des Gemeinbeften ſtrebte auch

die ſinnlichen Beſtrebungen anderer vernünftiger

Weſen zu verbinden , aber nur durch ein zufäl.

liges und unzureichendes Vereinigungsmittel, und

ohne Prinzip. Er nuſs alſo einem höheren Grund

Satze untergeordnet, und näher beſtimmt werden .

Anm ., 3. Die Regel der Vollkomnienheit verlangte

ebenfalls Einheit, aber nur eingeſchränkt auf die

Kräfte der handelnden Perſon , und in Beziehung

auf einen individuellen Zweck. Ich ſoll aber

auch fremde Vollkommenheit uneigennützig be

förden .

Anm. 4. Das Fittliche Gefühl führte wenigſtens von

den gröbern ſinnlichen Beſtimmungsgründen der

Moralität ab , und ſchränkte Gich auf das Vergnü

04 gen
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1

gen der Uneigennützigkei ein. Man muſs aber,

uin vor Abwegen ſicher zu ſeyn , bis auf den er:

ften Grund dieſes Gefühls zurückgehen .

A#m. 5. Dein Syſtem von den göttlichen Willen lag

die reine idee von einein Preich der Zwecke und

von einer allgemeinen Geletzgebung zum Grun

de ,, wo jeder einzelne Wille aus Einem oberſten

Willen entſpringt, und daher mit jedem andern

Willen fyltematiſch zuſammentrift; nur daſs die

ſe Idee nicht unmittelbar angewendet, ſondern

erſt verınittelft eines zufälligen finnlichen Inter

elle mit dem Willen verbunden , und durch Ab

leitung von auſlen ſeiner reinen Anwendung und

innern Würde beraubt wurde. . Ich bin nicht blos

für die Gottheit da, ſo wenig als die Gottheit

blos für wich. Alle vernünftige Welen lind ſelbſt

Zweck .

Anm . 6) Die Scoiker kamen dem reinen Grundſatze

ſehr gale , nur daſs ſie die Anwendbarkeit auf

Linnlich eingeſchränkte Weſen zu beſtimmen ver

nachläſsigten , und einen unvollſtändigen Begriff

vom Wohlleyn vorausſetzten.

Anm. 7. Pluro blieb der menſchlichen Natur in

Ganzen treuer , und in ſeinen moraliſchen Grund

ſätzen iſt mehr , als in irgend einer Moralphiloſo

phie der Alten , Reinheit mit Menſchlichkeit,

Rücklicht auf die höchſte Würde der Vernunft

mit Anerkennung der Nothwendigkeit und des

· Werthes der finnlichen Triebe verbunden . Die

O councis , d . i. die praktiſche Vernunft ſetzt er

über alles; hie allein giebt allen Uebrigen erſt in

nern Werth . Aber auch die übrigen Triebfedern

der menſchlichen Natur 1 üllen als Diener der Vera

punft zu Verſtärkung der kraft ihres eignen An .

triebes in Thátigkeit geſetzt werden. Haupt.

ſtellen für Plato's Silienlehre finden fich in den

Dialogen Gorgius , Phädon , Alcibiades , Tbcätetus,

ok legibus , de republica und in den Epiſteln,

+
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1

Anm . 8. Spinoza's moraliſche Ideen treffen im we

fentlicben mit den Stoi'chen zuſammen , und find

die erhabeníten , die in irgend einem neuern phi

loſophiſchen Syſteine nur gefunden werden . Ihm

iſt Tugend Handlung nach eigenen Geſetzen , oder

Selbſtthätigkeit, abłolute Freyheit (Spinoz . Eth .

Pars . IV . Def. VIII . Propoſ. XVII . Schol.), kei

ner freinden Belohnung fähig oder bedürftig,

ſondern ihr eigner Lohn; eine ſich ſelbſt gleiche,

harmoniſche , freye, und Harmonie freyer We

ſen bewürkende Handlungsweiſe. Doch ſcheint

er ain Ende alles auf Eigennutz zu reduziren .

Anm . 9. Die Prinzipien der Erziebung und des

Staates ſind aber nach dem reinen Grundſatze ganz

verwerflich. Nach beyden Grundſätzen kommen

widerſprechende Regeln , keine Harmonie , fon

dern vielmehr ein allgemeiner Krieg , und keine

allgemeine Anerkennung ineiner Würde und der

Würde aller Menſchen zum Vorſchein .

f. 123

Einwürfe.

Miſsverſtändniſſe konnten dieſem Prinzip meh

rere Vorwürfe zuziehen , die ſich durch nähere Er

läuterung leicht abwenden laffen . Nur die vornehm

ften und ſcheinbarften follen erwahnt und erörtert

verden

Man vergl. Tittel über die Kantiſche Moralre

form Deſſen Erläuterungen zu Feders

praktiſcher Philoſophie -- I. L. Ewald's Brie

fe an Emma über die Kancilche Philoſophie.

Berlin. 1790. 8. worauf ſich Kieſewetter über

den erften Grundſatz der Moralphilofophie 2 .

Band. 6. Abſchnitt bezieht. - Zwcy Briefe

über Kants Grundprinzip der Moral , v. Hafen

kamp und Muzel. Berlin . 1791. - Ueber die

Os Kanti}

1
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Kantiſche Philoſophie. Bremen. 1791 . - I.

C. Doederlein's chriſtliche Sittenlehre . 2te Ausg.

1791. vergl . mit D. 1. W. Schmid über den

Geiſt der Sittenlehre leſu . Tena . 1790. ' welche

letztere Schrift wegen ihrer ausnehmenden

Faſslichkeit Volkslehrern beſonders nützlich

werden kann.

Anm. 1 . Es werden nur Handlungen , aber keine

Gelinnungen dadurch beltiinmt; es iſt allo mora

liſch unzureichend.

Ein Prinzip beſtimmt zunächſt immer nur Hand.

lungen ; wenn es aber eine gewiſſe Form der

Handlung, 'eine Handlungsweile , zum Beſtim

mungsgrund der Handlung inacht , wie das ge

genwärtige , ſo beſtimmt es zugleich Eine Gefin

nung , d . h. Eine Modification des Willens , auf

diele Eine Art würkſam zu ſeyn, Verſteht man

aber unter Geſinnung nicht die Denkart , oder ei

ne Willensbeſtimmung aus Grundlätzen , ſondern

fortdauernde Neigungen der Sinnlichkeit , ſo kann

diele kein Grundlatz beſtiminen oder gebieten,

und noch weniger ſie hervorbringen , weil ſie

ihrem Begriffe nach nicht von Grundſätzen ab

hängen. Modificiri kann aber durch eine Denk

art jede Neigung, und dadurch moraliſch veredelt

werden.

Anm . 2. Kein Verſtand kann Richter über den an

dern ſeyn ; diefs Prinzip ſetzt aber Kenntniſs vor.

aus von demjenigen , was andere vernünftige

Weſen wollen , es iſt alſo keiner Anwendung

fähig.

Die Vernunft kann ſich ſelbſt und ihre Hand .

lungsweiſe kennen , und darnach jede andere

Handlungsweiſe beurtheilen , ob ſie vernünftig

oder unvernünftig ſey. Threr eignen Handlungs

weiſe iſt lie lich bewuſst, und trägt ſie zuver

ſichtlich auf jedes vernünftige Weſen, als ein ſol

ches über. Für alle Vernunfuwelen gilt auch nur

das
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ten .

das Geſetz , für andere ſoll und kann es nicht gel

Auf ihre übrigen Neigungen habe ich zwar

freylich in der Anwendung Rücklicht zu nehmen ,

aber doch nach der allgemeinen Sittenregel, die

das eigentlich Moraliſche ( Forin der fittlichen

Handlung) , nicht aber das Materielle daran be.

ſtimmt, wozu bey der Anwendung jedes Prin

zips beſondere Kenntnille gehören . Dieſe An

wendung geht ſo weit , als der Geſichtskreiſs ;

dieſer beltimint den Würkungskreiſs; über die

ſen hinaus zu gehn, dazu verbindet keine Pflicht.

Anm. 3. Diefs Geſetz iſt nur für reine Intelligen

zen ; aber der Menſch hat hienieden noch keine

reine Vernunft , und kann nie als blolles reines

Vernunftwelen betrachtet werden ; es iſt kein

Geſetz für ihn .

Freylich iſt der Menſch kein reines Vernunft

weſen ; weder hienieden noch auch künftig wird

er, oder irgend ein endliches Welen von Sinnlich

keit gänzlich unabhängig werden ; Denn Endlich

keit eines lebendigen Weſens ſchlieſst die Be

ſtimınbarkeit , d . i die Sinnlichkeit eines Vor

ſtellungs- Gefühl- und Begehrungsvermögens ſchon

in lich . Aber der Menſch ſoll und kann doch

nach reinen Vernunftge'etzen , als vernünftiges

Weſen handlen , und lich von dem Zwange linn

licher Begierden allmählig losreillen . Die Sphäre

ſeiner Tugend wird immer ſinnlich bleiben ; - lei

ne Tugend nie vollkommen werden ,

Anm . 4. Ich kann fragen , warum ſoll ich nach all

gemeingültigen Geſetzen handlen ?

Ich kann auch fragen , warum ſoll ich moraliſche

handlen , und über die Antwort „ weil es ver

nünftig iſt “ giebts keine höhere für ein vernünf

tiges Weſen das auch alsdann nicht weiter fra

gen kann , noch wird , ohne ſeine Vernunft zu

verlängnen. Dieſe Antwort kann man auch auf

jene Frage ertheilen , und die obige Entwick

lung des Begriffes von Vernunft dient zur Recht.

ferii
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fertigung derſelben . Auf Vollkominenheit und

Glückſeligkeit, als natürliche Würkung der Hand .

lung , kann ich nie bey der fittlichen Frage zu

rückkommen , und es bliebe hier noch die Frage

übrig , warum ſoll ich nach der gröſsten Vollkom

menheit und Glückſeligkeit ſtreben ? darf ich mir

nicht init einer niedern Stufe genügen lallen, wenn

ich will ? Vergl . die Anın . zu . 98.

Anm . 5 Ich müſste nach dielem Prinzip jcde mei

ner Maxiinen allen vernünftigen Weſen zur Prü

fung vorlegen , um ſie gültig zu finden. Diefs

kann ich nicht, das Prinzip kann mich alſo in der

Anwendung täuſchen .

Vernunft iſt als Vernunft ſich ſelbſt gleich . Die

Urtheil kraft fordert aber zur fichern Anwendung

au gebreitete und genaue Kenntniſs der Gegen

ſtände , worauf ich es anwende. Dieſe nicht zu

erwerben , oder den Grundſatz nicht darauf zu

beziehen , iſt wider die Pflicht ; aber der Mangel

dieler Einſichten hat an ſich nichts Moraliſches,

das dem innern Werthe der Handlung etwas be

mähine. Die Trüglichkeit des Urtheils trift allo

nicht das Prinzip dellelben. Und welche andere

Regel , welche Erfahrung, welche poſitive Vor

ſchrift – ſelbſt der Offenbahrung , oder welches

Beyfpiel kann in der Anwendung allen Täu

ſchungen und allem Miſsbrauche vorbeugen ?

Anm. 6. Die Bibel enthalt , leſus lehrt dieſes Prin

zip nicht

Sie enthält und er lehrt überall kein Prinzip

der Moral , aber die Vorſchriften ſelbſt dieles

gröſsten aller populären Sittenlehrer find ( nach

meiner itzigen Ueberzeugung, dielen Prinzip ge

mäſs, und nüllen ihrer Gültigkeit nach daraus

abgeleitet und beurtheilt , und für die Anwen

dung darnach näher beſtimmt werden ,

1

-

$. 124 .



Critik der praktiſchen Vernunft.
221

S. 124.

Erkenntnißart
des Sittengeſetzes.

Bey der Frage nach der Art und Weiſe, wie

das moraliſche Prinzip erkannt wird , muſs man das

Geferz von dem Imperativ unterſcheiden
.

Der Imperativ oder das Gebot , d. i. der praka

tiſche Grundlatz , ſofern er auf einen Willen bezo

gen wird (wie der menſchliche) , der zwar von Ver

nunft abhangt , aber auch ſinnlicher Einflüſſe und

Beſtinimungen fähig iſt, die mit dem Vernünftigen

nicht von Natur und nothwendigerweiſe überein .

ftimmen - iſt ein Abſtraktum aus den einzelnen

moraliſchen Urtheilen , die durch denſelben beſtimmt

werden , welches übrig bleibt , wenn wir alles Be

fondre und Zufällige davon abſondern *) . Auf dic

fem Wege wird er gefunden,

Durch fortgeſetzte Abſtraktion , wenn wis

nehmlich nur auf dasBeſtimmende und niche auf das .

jenige ſehn , was die Beſtimmung empfängt, heben

wir in unſerm Bewuſstſeyn die einfachere Vorftel .

lung des reinen Vernunfrgeferzes , d. i . der Regel für

die ihreinzig mögliche und nothwendige Würkungs

art (Cauſſalität) aus der zuſammengeſeczten Vorstel

lung des littlichen Gebotes heraus,

S. 125.

Iſt das Geſetz einmahl auf dem ( S. 124.) vor

gezeichneten Wege gefunden : ſo entdeckt ſich , daſs

die

* ) Dieſer Imperativ heiſst moraliſcb, categoriſch , apo

diktiſch im Gegenſatz der bedingten (hypo

thetiſchen ) oder gar nur problematiſchen Gebote.

Vergl. §. 35. Die pragmatiſchen Grundſätze ſind

bedingt; die techniſchen problematiſch.
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dieſes Geſetz analytiſch aus den Weſen der Vernunt,

inſofern dieſelbe praktiſch gedacht wird , herflieſst,

nach der obigen Ableitung in S. 97. u . ff. Das

Praktiſchſeyn der reinen Vernunft aber , welches dem

Sittengeſetze als Bedingung zum Grunde liegt , ſetzt

ein Vermogen abſoluter Freyheit voraus. Dayon

unten.

Das nothwendige Verhältniſs des vernünftigen

Vollens zu dem ſinnlichen Begehrungsvermogen

oder das Sollen , welches der Imperativ (im Gegen

latze des reinen Geſetzes) ausdrückt , wird durch

eine Verknüpfung (Syntheſis) dieſer an ſich ungleich

artigen und ganz und gar nicht identiſchen Dinge er

kannt. Der categoriſche Imperativ iſt alſo ſeiner

Natur nach ſynthetiſch.
Veil aber dieſe Verknü.

pfung als abſolut allgemein und nothwendig (ohne

praktiſche Zulaſſung einer Ausnahme) erkannt wird,

ſo iſts kein ſynthetiſcher Erfahrungsſatz, ſondern ein

Synthetiſcher Satz a priori , der durch die weſentli

che Einrichtung diefespraktiſchen Erkenntniſsvermö

gens beſtimmt wird , oder ein unmittelbares reines

Faktum , das zwar in dem empiriſchen Bewuſstſeyn

zugleich mit vorkommt, aber durch ſeinen allgemei

nen Charakter auf ſeine reine Quelle zurückweiſt.

Dieſs iſt daſſelbe Faktum , wodurch uns das

Daſeyn einer reinen praktiſchen Vernunft (s . 103.)

kund wird. Es nothigt uns demnach dieſes Bewulst

ſeyn , ein freyes Vermögen anzunehmen ; ein Ver

hältniſs einer Würkung, die in der Sinnenwelt zu

einer gewiſlen Zeit entſteht, zu einer Urlache , die

aullerhalb der Sinnenwelt liegt, und alſo nicht in

einer beſtimmten Zeit thätig zu ſeyn anfangt.

S. 126.
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S. 126.

Metaphyſiſche Möglichkeit.

Wir haben zwar Begriffe von demjenigen, woa

durch ein littliches Geſetz und ein dergleichen linpe

rativ begreiflich werden , nehmlich Vernunft und

Sinnlichkeit , und dadurch werden jene Grundfarze

logiſch begreiflich. Wie und wodurch aber jene

Grundvermögen des Gemüthes und ihr Verhaliniſs

zu einander ſelbſt möglich werden , iſt unerklärbar.

Denn was wir erkennen , geſchieht nur durch eben

dieſe Vermögen , die uns nicht über ſich ſelbſt , auf

ihren metaphyſiſchen Grund hinausführen . Dieſer

letzte Grund an ſich ſelbſt, iſt hier , wie beyGrund

kräften und Grundvermögen überall, ein bloßler (in

telligibler) Gegenſtand des unbeſtimmten, Anſchau

ungsleeren , reinen Denkens , nicht aber des Erken

Es muſs einer da ſeyn ; aber welcher es ſey ?

iſt keiner Beſtimmung fähig. Wir erkennen dieſe

Vermögen nur durch ihre Würkungen (moraliſche

Geſetze , Gebote , Urtheile , Gefühle) , nicht durch

ihre eignen überſinnlichen Gründe.

nens.

$. 127.

Zweytes Problem .

Abſolutes Gut.

Das Zweyte ( S. 20. ) , was wir zu Gründung

ciner reinen Sitcenlehre bedürfen , iſt ein allgemein

gültiges , abſolut nothwendiges Ziel oder Objekt des

Willens, oder etwas Unbedingt Gutes.

Vergl . Cicero de finibus bonorum.

Garve Anmerkungen zu ſeiner Ueberſetzung von

Fergu
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Ferguſons Moralphiloſophic (Leipz. 1772). S.

378 ff.

Feders Recenſion der erſten Ausg. dieſer Moral.

! philoſophic, in der Philofoph . Bibliothek. Vier

ter Band. S. 139. ff.

C. W. Snell über den Begriff vom Guten über

haupt, und von dem höchſten Gute insbeſon

dre , in Borns und Abichts Neuen philof. Ma

gazin B. 2. St. 4. S. 466. ff.

S. 128

Vor der Unterſuchung , welches das abſolute

Gut ſey , muſs der Begriff von dem Guten überhaupt

und von dem unbedingten Gute insbeſondere nach ſci

nen weſentlichen Merkmahlen entwickelt werden .

S. 129.

Gut in weitläuftigem
Sinne.

Alles , was ich begehren , was ein Objekt mei.

nes Begehrungsvermögens

ſeyn kann , heiſst inſofern

cin Gui im weitläufrigſten
Sinne, es ſey eine Sache,

Begebenheit
, Idee oder Handlung

. Was wir be

gehren , finden wir inſofern unſrer Natur gemäſs.

Was wir verabſcheuen
, iſt ihr zuwider , und heiſst

Uebel oder böſe.

S. 130 .

Das Wohl; das Gute in engerm Sinne.

Das Gute in weitläuftigem Sinne denken wir

uns entweder als etwas , das nur den Zuſtand eines

lebendigen Weſens beſtimmt, oder als etwas , das

der Perſon cincs vernünftigen Welens an ſich ſelber

ange

1
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angehört, und in einer Handlungsweiſe oder Hand

lung , als dem einzigen , wodurch ſich eine Perſon

zu erkennen giebt , beftehet. Tenes heiſst das Wobl;

dieſes das Gute in engerm Sinne.

Das Gegentheil von dem Wohl iſt Uebel; von

dem Guten Bofes in beſtimmter Bedeutung.

S. 131 .

Das Angenehme
, Nützliche.

Zu dem Wohl (S. 130.) gehört

1 ) das unmittelbar
Angenehme , was der Sinnlich

keit und ihren Trieben unmittelbar entſpricht,

Vergnügen und der Innbegriff deſſelben,Glück

ſeligkeit; z . B. alle Genuſsarten der äuſern Sin

ne, des innern Sinnes – der Einbildungskraft,

des Witzes , des Geſchmaks , der Sympathie,

des Wohlwollens - ſelbſt die moraliſchen Ge

fühle. Gegenüber ſteht das unmittelbar

Unangenehm.e, Miſsvergnügen,Unglückſeligkeit.

3) Das Nützliche im Objekte , d. i . alles dasjeni.

ge , was das unmittelbar Angenehme verſchaft

oder bewahrt , oder das unmittelbar Unange

nehme abhalt oder wegſchaft. Das Gegentheil

davon iſt das Schädlicbe.

Zu dem Nützlichen gehören

a) Naturgaben des Geiſtes oder Talente.

b ) Vortheilhafte Eigenſchaften des Temperas

ments.

c) Durch Bildung erworbene oder erhaltene

Eigenſchaften des Geiſtes und des Gemü

thes , die den Ablichten des Annlichen Le

Moralpbiloſopbie.
P bens
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1

bens günſtig ſind , z . B. Klugheit, Gei

ftesgegenwart, Einſichten und Kenntniſſe,

Grundſatze , Denkungs- und Geſinnungs

arten , Maximen und Handlungsweiſen

ſelbſt die Tugend in Rückſicht auf ihre Fol

gen im Ganzen ; aber ſie iſt mehr als blos

nützlich.

d ) Auſſendinge und Verhältniſſe, die das Ver

gnügen befordern und den Schmierz abwen

den , z . B. Eigenthum , Anſchen , Mache

und Einfluſs , geſellſchaftliche und bürger .

liche Verbindungen.

S. 132.

Objekt des finnlichen Begehrens.

Das Wohl iſt mit allen ſeinen Beſtandtheilen nur

ein Gegenſtand des finnlichen Begehrungsvermögens
;

und zwar geht das ſinnliche Begehrungsvermogen

für ſich allein auf das unmittelbare Angenehme ; ein

durcb Verſtand modificirtes auf das Nützliche.

S. 133:

Das Nützliche iſt mittelbarer Gegenſtand des

Begehrens; wegen des Angenehmen , und alſo nur

in ſofern als es dazu verhilft *) . Das Angenehme

iſt unmittelbarer Gegenſtand des Degehrens , aber

nur

* ) Wie der Verltand im theoretiſchen Sinne lich in

Begriffen mittelbar , durch Merkmahle , auf die

angeſchauten Gegenſtände bezieht: ſo iſt auch die

Beziehung des verſtändigen Begehrens auf das ei

gentliche Objekt nur mittelbar , ne'mlich durch

Gründe , die das Angenehme erſt hervorbringen

folien.
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nur inſofern wir gewiſſe Triebe der Sinnlichkeit ha

ben, und die als Neigungen und Bedürfniſſe fühlen.

S. 134.

Relativer Werth , Preiſ.

Der Wertb alles deſſen , was zum Wohle ges

hört , iſt nur relativ ; denn er gründet und beziehe

ſich auf das zufällige Daleyn gewiſſer Beſtimmun .

gen der Empfanglichkeit eines Subjekts, welches

Luft oder Unluſt empfindet , mit denen es überein

ſtimmt.

Anm . Ein relativer Werth heiſst auch ein Preiß :

Was einen Preiſs hat , dellen Stelle kann etwas

Anderes (ein Aequivalent) vertreten . Eine Sache

hat einen Marktpreiß , wenn ſie allgemeine menfch

liche Bedürfnille befriediget ; einen effektionsa

preiß , wenn ſie nur einem beſondern , individuels

len Geſchmack entſpricht.

1

S. 135

Gut in engerm Sinne.

Gut in engerm Sinne heiſst etwas Perſónliches

an einem lebendigen Weſen , was ſich durch Handa

lungen offenbart; oder auch eine Handlung ſelbſt,

ſofern wir ihr einen gewiſſen Werth bey'egen.

S. 136.

Relatiu Guta

Der Wille und eine Geſinnung oder Handlung

deſſelben iſt relativ Gut (Irgend wozu Gut) , d. h.

er iſt Mittel und Urſache des Wohls , des Angeneh

men und Nützlichen , oder er iſt ſelbſt nützlich . Die

ſe Güte dee Willens kommt ihm alſo nicht um feinec

Telbst
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felbſt willen zu , ſondern wegen ſeines Erfolgs; ihr

Werth iſt abhängig von demWerth des Wohls, ſo

dadurch bewürkt wird, diefem untergeordnet, durch

ihn bedingt (niemahls abſolut) , und niemahls gröſ

ſer, als eben dieſer.

Das Relativ Gute kann an ſich ſelbſt unange

nehm , und das Angenehine kann Relativ Böſe ſeyn.

S. 137

Dieſe relative Güte der Handlungen und ihrer

Quelle , des Willens (S. 136. ) hängt von der em

piriſchen Würkungsart der praktiſchen Vernunft, d . i .

von der Vernunft in Verbindung mit der Sinnlich

keit ab , und iſt das Objekt eines finnlich afficirten

Willens, Sie beſteht in der Klugheit und Gelchick

lichkeit,

S. 138.

Das Relativ Gute iſt bedingt und eingeſchränkt

in Abſicht auf ſeine äuſſere und innere Gröſse, auf

ſeine Beziehung und auf ſein Daſeyn. D. h.

1 ) Es iſt nicht in allen Fällen und für alle vere

nünftige Weſen Gut, weil die Bedingung nicht

immer und allgemein ſtatt findet, die ſeinen

Werth beſtimmt.

2) Es iſt kein innerlich vollkommnes, höchſtes

Gut ; denn es beſteht in der angenehmen Em

pfindung , die niemahls eine abfolute innere

Gröſse , ſondern in indefinitum verſchiedene

Grade har.

3) Es iſt (in Abſicht auf Relation )

a ) kein

1
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a ) kein weſentliches Gut der Perſon , daher

nicht beharrlich ;

b ) nicht von eigner freyer Thä -igkeit, ſon

dern von dem Einfluſſe äuſsrer Umſtände

abhängig.

c ) Wegen ſeines Urſprungs aus ctwas anderm,

als der Vernunft, worinn die vernünftigen

Weſen ſich gleich, und wodurch ſie harmo

niſch ſind, kann es in der Verbindung init

andern Weſen etwas Boſes ſeyn, d . h . Uebel

hervorbringen , weil es nicht nothwendig

mit ihren Einrichtungen harmonirt.

4 ) Es iſt kein abſolut nothwendiges Gut für ein

jedes vernünftiges Weſen , weil ſeine Würke i

lichkeit nicht durch die Möglickeit oder den

Begriff einesvernünftigenWelens gedachtwird.

Esfindet z . B. ganz und gar nicht ſtatt bey der

Gottheit, und beſteht bey jedem endlichen

vernünftigen Weſen in etwas anderen.

Das Relativ Gute lernen wir durch Erfahrung ken

Alle empiriſche praktiſche Grundſätze ferzen

Kenntniſs von dergleichen relativen Gücera voraus,

nen .

:

. 139

Schlechthin Gut; Objekt eines reinen Willense

1. Abſolut gut iſt dasjenige , was nicht anders als

gut ſeyn kann , d . h , ohne welches nichts an

deres gut ſeyn könnte. Dieſes kann nun nichts

anderes ſeyn , als die Bedingung alles Guten

oder eines jeden Zwecks. Das Prinzip aller

Zwecke iſt das zweckbeſtimme
nde

Vermögen ,

d. h. die praktiſche Vernunft. Sie und ihre

Zweck

1

P 3
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Zweckbeſtimmung iſt demnach das abſolute

Gut, wie aus dem Begriffe deſſelben unmittel

bar folgt.

2. Der Wille, oder eine Geſinnung ( innerlich be

ſtimmte Handlungsweiſe) und Handlung doro

ſelben iſt demnach abſolut Gut , innerlich , für

Gch gut , (Thos , per ſe bonum) wenn fie dem

Vernunftigen Wefen an ſich betrachtet , ſofern

es vernünftig iſt , angemellen , oder Objekte ei

mes reinen Willens ſind,

1 Die Stoiker nannten das abſolute und höchſte

Gut , a :isſchlieſsungsweiſe ein Gut ; das relative Guc

befafsten fie unter dem Nahmen προηγμένα. Αri

ftipp und Epikur erkannten kein abſolutes Gut ; die

Akademiker und Peripatetiker unterſchieden das re

lative und das abſolute Gut nicht genugſam .

$. 140.

Das Objekt oder der Zweck des reinen , durch

bloſse Vernunft beſtimmten , Willens ( s. 139. ),

mís durch dieſen Willen - d. h , durch praktiſch

würkſame Vernunft ſelbſt vollſtändig beſtimmt und

gegeben ſeyn, weil er ſonſt durch jeden empiriſchen

Zuſatz den Charakter der Nothwendigkeit für alle

vernünftige Welen verlieren würde. Es kann dem

dlach dicfer abſolute Zweck in nichts anderm beſte

hen , als in der freyen Würkſamkeit eines vernünfti

gen Willens, oder in der Sittlichkeit ſelbſt. Dieſe

muſs um deswillen ein nothwendiger Gegenítand

des vernünftigen Begehrens ſeyn , weil ohne ſie kein

Wollen als vernünftig gedenkbar iſt.

S. 141 .
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S. 141 .

Dieſer Zweck der freyen Würkſamkeit der Ver

nunft ſchlieſse in ſich den Zweck des Daſzyns der

vernüpf:igen Weſen , die nach ihrer vernünftigen

Natur würkſam ſeyn ſollen . Das vernünftige, freye

Wcſen itt alſo durchdas Siteengeſetz als ſelbaſtändi

ger Zweck beſtimmt.

S. 142.

Wenn das Relativ Gute praktiſche Regeln her

vorbringt
( S. 138.) : ſo ſetzt im Gegentheil

das Ab

ſolut Gute ein reines Geſetz , als ſeinen Beſtimmungs

grund voraus . Sittlichkeit ist das ſchlechthin Gure ,

kraft des Sistengeſetzes
, welches die vernünftige

Natur enthält , und das ihre Handlungsveiſe
be

zeichnet.

S. 143 .

Dieſe abſolute Güte der vernünftigen
Handlungs

art , und ihrer perſönlichen
Bedingung

, eines ver

nünftigen
Weſens, zeigt ſich als nachwendigerwei

Se unbedingt:

1) in Anſehung
der extenſiven

Gröſse. Es. iſt in

allen Falten und für jedes vernünftige Weſen

ohne Ausnahme gut ; der ſich ſelbſt gleichblei

benden und weſentlich unveränderlichen ver

nünftigen Natur immer und überall gemäſs;

cin Gut für das ganze Reich vernünftiger We

fen , in allen Klallen und Individuen. - Denn

über einzelne Handlungen und Handlungsweiſen

und ihren Gittlichen Werth fällt zwar nicht je

des vernünftige Wefen einerley Urtheil ; aber

jedem auch abweichenden Urtheile liegt doch

diefelbe Regel der Vernunft, deudlich oder dun

1

P4
kel
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1

kel gedacht , genau oder unvollkommen ange

wandt , zum Grunde.

2 ) in Anſehung der intenſiven Gröſse. Das int

nerlich höchſte und unbeſchränkre, mit kei

nem andern (ſinnlichen Gute meſsbar und ver

gleichbar , durch keine Schranken der Möglich

keit der Empfindung auf einen gewiſſenGrad

beſtimmt, innerlich unendlich ; jedes andere

Gut einſchränkend. Denn mit Glückſe .

ligkeit ſowohl in ihren einzelnen Theilen , als

auch im Ganzen verglichen , erſcheint Morali

tät als unendlich mehr , als etwas , das in je

der Kollifion ohne Bedenken vorgebt. Da

mit hangt zuſammen , daſs die reine praktiſche

Vernunft gebieter , meine empiriſchpraktiſche

Vernunft, d . i . mein überlegtes Beſtreben nach

Glückſeligkeit nur unter der Einſchränkung und

Bedingung zu äußern , wenn und ſofern die

Maxime, die ich dabey befolge , zur Regel

einer allgemeinen Geſetzgebung tauglich iſt.

Ich erkenne mich alſo nur in ſo fern derGlück

ſeligkeit würdig , d . h . meine reine prakti

ſche Vernunft kann ſie und das Beſtreben nach

ihr nur in fo fern billigen , als ich allgemein

geſetzmäſsig dabey handle.

3) in Abſicht auf Relation :

ein ſelbſtſtändiges , unverletzbares , weſentli.

ches Gut , deſſen Erſcheinung zwar verän

derlich , ſelbſt aber ewig und unveränder

lich iſt , wie die Vernunft ; das ſeinen

Werth nicht mit veränderten Neigungen

verlieren kann ;

cin durch freye Thätigkeit ſich äuſſerndes, und

über
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über alles Entſtehen oder Vergehen durch

äuſlere Einfüſle erhabenes Gut obgleich

ſeine Erſcheinung anders wird ;

cin harmoniſches, lich ſelbſt nie , auch in der

gröſsten Ausbreitung, Vervielfältigung und

Verbindung mit andern Gütern , einſchrän

kendes Gur ;

4 ) in Berracht ſeiner Modalität:durch ſeine Möge

lichkeit würklich , das einzig mögliche und

darum würkliche , mithin abiolut nothwendi.

ge Gut für ein vernünftiges Weſen - weil co

unbedingt , nicht blos als Mittel zu etwas an

derem Gut iſt.

Anm. Ein in aller Rückſicht unbedingter, allgemei.

ner , unvergleichbarer, weſentlicher, freyer, har

moniſcher und abſolut nothwendiger Werth heiſst

Würde. Vernünftige Würklainkeit oder der gute

Wille , die Sittlichkeit und ihr perſönliches Sub

jekt, das vernünftige Weſen hat deinnach eine

Würde. Das abſolute Gut iſt unendlich , weil

die reine Vernunft nicht beſchränkt iſt durch Raum

und Zeit. Die reine Vernunft iſt kein Empfin

dungsvermögen ; ihr abſolutes Gut iſt alſo kein

Gegenſtand der Empfindung , ſondern des Den ,

kens und der Handlung ; Vernunft entſteht und

vergeht nicht ; ihr eigenthümliches Gut wird al

ſo nicht erſt hervorgebracht, ſondern nur in der

Sinnenwelt offenbart,

$. 144.

Das abſolut Gute , als Handlung dargeſtellt,

kann in ſeinen Folgen für die bloſse Sinnlichkeir un

angenehm und ſchädlich und ein relatives Uebel (aber

nicht xarov malum ſeyn. Im Ganzen und alle

gemein vorhanden , unter einer fittlichen Weltre .

gierung , macht es auch glückſelig.

P5 Anm .
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Anm. Von dem vollendeten Gute ( bonun çonſumma

tum) d. i . der Verbindung des höchſten Gutes

mit allem dem , was die Vernunft ſonſt für gut

erkennt, handelt das vierte Problems.

1

S. 145.

Drittes
Problem

.

Abſolute Triebfeder.

Wir ſuchen drittens (S. 20. Num. 3. ) eine ab

ſolute Triebfeder , das im erſten Problem geſuchte )

moraliſche Geſetz zu erfüllen , und der Sittlichkeit

als dem (im zweyten Problem beſtimmten) höchften

Gute nachzuſtreben .

Anm. i . Das zweyte und dritte Problem betrift die

Verbindung der reinen Vernunft oder der Mora

lität mit der empiriſchen , des vernünſtigen mit

dem ſinnlichen Interelle. Sie hängen unter

ſich und mit den beyden vorigen auf folgende

Art zuſammen : Eine moraliſche Handlung ge.

ſchieht alsdann , wenn dasjenige , was den Cha

rakter der Moralität an ſich trägt , d h . was dem

Sittenyeletz entſpricht , und das höchſte Gut zu

realiſiren abzweckt, in der Sinnenwelt erſcheint.

Der Menſch kann aber nichts thun , als was ſeis

ner Natur gernäſs iſt. Dieſe Natur iſt vernünftig

und ſinnlich. Eine moraliſche Handlung des Men

ſchen iſt alſo nicht blos ein Akt der Vernunft,

ſondern auch eine erſcheinende Wirkung dieſes

Akts in der Sinnenwelt, Es muſs alſo irgend ei

ne Verbindung geben zwiſchen den Akten der

Teinen Vernunft und den Geſetzen des ſinnlichen

Begehrens, oder der Menſch könnte kein mora

liſches Weſen ſeyn. Die Frage iſt aber in

dieſem Problem noch nicht, ob dieſe Vereini

gung zureicht, ſondern nur , ob fie überhaupt

möglich iſt ? nicht, ob die ganze Richtung der

Sinnlichkeit fich mit der Richtung der Vernunft

verbin
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verbinden lalle , ſondern nur ob Vernunft einigen

Einrluſs auf das finnliche Begehren habe ? lenes

gehört zuin vierten Problem.

Anm . 2. Die Beſtimmung der ächtfittlichen Trieb

feder hat auch auf die Rrligion ihren Einfluſs.

Soll Religion der Moralität nicht ſchaden : lo

darf die keine unächten Triebfedern hervorbringen. .

S. 146.

Begriff.

Eine Triebfeder (elater animi) iſt überhaupt das

jenige, was das Begehrungsvermögen ſubjektiv be

ſtimmt, was eine Handlung ſubjektiv möglich oder

nothwendig 'macht; oder diejenigeVorſtellung, oder

vielmehr Gemüthsbeſtimmung überhaupt, durch de

ren Vermittelung eine praktiſche Regel Einfluſs auf

das Begehrungsvermögen eines vernünftigen Weſens

empfängt, um daſſelbe zu einer Handlung zu beſtim

men. Der objektive Grund einer Handlung heiſst

der Bewegungsgrund.
Dieſer iſt ein moraliſches

Urtheil , und beſteht theils aus der Vorſtellung des

moraliſchen Geſetzes, theils aus der Vorſtellung des

jenigen Handlungsfalles, der unter die Regel des

Geſetzes ſublumirt wird.

Anm . Es bleibt hier unentſchieden , ob eine Trieb

feder gerade ein Gefühl oder eine Vorſtellung

ſeyn müſſe ? ob Gefühl ſelbſt eine Vorſtellung fey,

oder etwas andres ? Gemüthsbeſtimmung

muſses auf jedem Fall ſeyn. S. meine Empiri.

fche Pfycbologie,

$. 147.

Triebfedern und Beweggründe , objektive und

ſubjektive Beſtimmungsgründe des Begehrens kann

man nur bey eingeſchränkten , ſinnlich beſtimmba

1

ren
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i

ren vernünftigen Weſen unterſcheiden , die von Ge

ſerzen der Vernunft nicht allein , ſondern auch von

Geſetzen eines ſinnlichen Begehrungsvermögens ab

hängen , welche nicht nothwendig übereinſtimmen .

Denn Triebfedern ſind Modifikationen der Sinn

lichkeit durch die Geſetze der Vernunft.

1

S. 148 .

Sittliche Triebfeder.

Eine Triebfeder heiſst

I. überhaupt vernünfrig , wenn ſie nur den Ein

fluſs vernünftiger praktiſcher Grundſätze (z . B.

der Geſchicklichkeit, der Klugheit, nicht eben

der Sittlichkeit) auf die Handlungen befördert.

2. fittlich im allgemeinften Sinne , wenn ſie dem

moraliſchen Geſetze Einfluſs auf die Handlun

gen eines ſinnlichen Weſens verſchaft.

S. 149.

Abſolute, relative , fiuclicbe Triebfeder.

Eine fittliche Triebfeder (S. 148. ) iſt

a. bedingt, empiriſch und zufällig , wenn ſie in

etwas beſteht, was nicht unmittelbar und noth

wendigerweiſe von dem Sitrengeferze ſelbſt

abhängt, und nicht in allen Fällen dem Sireenge

ſetz gemäſſe (legale) Handlungen hervorbringt.

Es fehlt ihr an praktiſcher Allgemeingültigkeit

für alle Handlungen , aller vernünftiger Weſen ;

2. B. die Triebfedern der Selbítliebe , der na

türlichen ſowohl, als derjenigen, die aufüber

ſinnlich bewürkte oder docherkannte Beloh

nungen und Strafen Rückſicht nimmt.

b, abo
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b. abfolut, rein und nothwendig (fittlich in eigent

lichiter Bed. ) , wenn ſie die Sictlichkeit unmittel

bar , nur durch ſich ſelbſt , und alſo nothwen

digerweiſe in Handlungen eines endlichen, vere

nünftigen Weſens überleitet.

gie erklärt,

s . 150

Die allgemeine ſubjektive Bedingung des Be.

gehrens , nach Geſetzen der Sinnlichkeit , iſt

ein Gefübl. Alle Triebfedern ſind demnach Gefüh

le von Luſt und Unluſt , oder von dem , was daraus

zuſammengeſetzt iſt.

Anm. 1 . Der Begriff und die Natur eines Gefühls

wird im dritten Theil ineiner Empiriſchen Pfycholo

Die fubjektive Bedingung des

Begehrens iſt bey ſinnlichen Weſen ein Gefühl --

d. h. nur ſo viel , init jeder Begierde iſt ein Ge.

fühl verbunden , nicht : das Gefühl bringt jedes

Begehren zuerlt , oder zunächſt hervor, noch :

wir unternehmen eine Handlung nur deswegen,

weil wir ein angenehines Gefühl vorausſetzen .

Wäre das letztere : ſo wäre eine moraliſche, d . h .

uneigennützige, reine Handlung ganz unmöglich ,

Zur Möglichheit einer moraliſchen Handlung ge

hört theils , daſs der wahre Beſtiinmungsgrund

einer Handlung nicht urſprünglich in der Sinn

lichkeit liegen muſs; theils daſs dieſer überſinnli

che Beſtimmungsgrund die Sinnlichkeit ſeinem

Zweck gemäſs modifizire , und dasjenige in ihr

hervorbringe , was nach ihren Geſetzen zu Be

gierden und Handlungen gehört.

Anm. 2. Wegen dieſer natürlichen Verbindung des

Gefühls mit der Begierde , ſagt man : ich habe

Luft an etwas , d. hinein Gefühl wird davon an,

genehm aflizirt , und : ich habe Luft zu etwas, d .

h . ich habe eine linnliche Begierde darnach .

S. 191 .



238 Critik der praktiſchen Vernunft.

S. 151 .

Soll die Handlung ihrem Innhalte nach dem

ſittlichen Vernunftgeſetze
entſprechen (legal ſeyn ),

ſo muſs dieſs Gefühl dazu antreiben , und von dem

Vernunftwidrigen
abhalten , mit jener Luſt, mit

dieſer Unluſt verbinden . Soll dieſs immer und noth

wendigerweiſe
geſchehen , und die Handlung auch

innere Moralität (alleinige und oberſte Würkſam

keit der Vernunft) haben : ſo muſs jenes Gefühl ia

cinem nothwendigen
Cauſalverhältniſſe

zu der Vor

tellung des Gittlichen Geſetzes ſtchen , alſo nicht nur

demſelben gemäſs ſeyn , (wie in vielen Fällen das

Gefühl des Ehrtriebs , des Triebs nach Eigenthum ,

Vergnügen , Liebe) , ſondern auch durch daſſelbe

geſetzmälsig
bestimmt werden,

S. 152 .

Die Vorſtellung des ſinnlichen Effekts einer

Handlung kann die Triebfeder leyn , wodurch dic.

ſelbe hervorgebracht wird ; aber nur eine zufallige,

keine reinmoraliſche. Denn theils hängt der Erfolg

nicht blos von der Handlung des Willens und von

derjenigen ab , was eigentlich moraliſch darinn iſt,

weil die Geſetze des Sinnlich- angenehmen weder

durchgängig noch nothwendig mitden Geſetzen des

vernünftig Guten harmoniren ; theils iſt der Erfolg

nicht von der Vürkſamkeit des fittlichen Vernunft.

geſetzes abzuleiten. Die ausſchlieſsende und un

nittelbare Befolgung dieſes ſinnlichen Antriebes wür

de allen innern Werch der geſetzmäſsigen Handlun

gen aufheben,

S. 153
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S. 153.

Nur ein Gefühl, welches die Vorſtellung von

der Handlung ſelbſt, ſofern fic fittlich iſt (ihrer Form

nach ) , und von dem Vernunftgeſetze abhängt , her

vorbrings, kann eine nothwendige und rein moralie

ſche Triebfeder abgeben ; nicht aber die Neigung zu

demjenigen , was die Handlung auller ſich bewürken

fol ,

S. 154

Der Sitz dieſes Gefühles iſt, wie bey jeder an

dern Empfindung
, die innere Sinnlichkeit

; ohne

Linnliches
Begehrungsvermögen

würde alſo kein ſitte

liches Gefühl entſtehen
können. Aber die hervoru

bringende
Urſache deſſelben

iſt doch kein Gegenſtand

der Sinne, ſondern die freye Cauſſalität
der Vere

nunft , oder die Vorſtellung
des Geſetzes. Das G :

fühl nun , welches das moraliſche
Geſetz in dem in

nern Sinne eines endlichen , finnlich afficirten ver

nünftigen
Weſens, wenn daſſelbe fittlich gut hand

len ſoll, erzeugt ; iſt vermöge ſeines Beſtimmungs

grundes - der moraliſchen
Vernunft,

vermöge feia

nes Subjekts aber -
dem ſinnlichen Begehrungs

vermögen gemäſs, und es beſtimmt das letztere , lo

heterogen es an ſich von dem Erſteren ſeyn mag,

zu einer infofern harmonirenden Würkungsart.
5

Anm . 1 . Inſofern die Sinnlichkeit auch durch et .

was'andres , auller der Vernunft , modifizirt wird,

find ihre Gefühle von Moralität unabhängig, und

alſo auch nicht immer und nothwendig damit über

einſtimmend. S. das vierte Problem ,

'Ann . 2. Ein Gefühl des Wohlgefallens, das von

der Würklainkeit der Vernunft abhängt , nennt

man Interefe. Ist es die Würkſamkeit der empi.

riſchen
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riſchen Vernunft , d . i. eine Vernunftthätigkeit,

die durch Neigungen und ſinnliche Antriebe ur.

ſprünglich erregt wird , und auf ihre Befriedi

gung geht, ſo heiſst das Interelle pathologiſeb. , Ift

es aber eine reine , der Sinnlichkeit nicht unters

geordnete , urſprüngliche Thätigkeit der Ver.

nunft, die ein unmittelbares Vergnügen erweckt,

fo wird das Interelle rein , oder prakriſch genennt.

Wenn uns eine Handlung im ihrer Folgen wil

len , d . h. wegen ihrer Uebereinſtimmung mit

unſrer Glückſeligkeit, als dem empiriſchen Zwe.

cke der Vernunft , intereflirt, ſo ilt das Intereile

pathologiſch ; wenn uns die Handlung an fich

durch ihren Begriff , als aus Vernunft entſprun

geni , intereflirt : ſo iſt diels ein praktiſches Intereſſe.

Anm. 3. Eine Handlung aus pathologiſchem Inter

efle iſt intereſirt, ſie iſt gänzlich vom Intereſſe ab

hängig , als von ihrer Bedingung. Eine Hand

lung aus prakti chem Interelle iſt intereflint, fie

intereliirt. In jenen Falle iſt das Interelle der

Grund der Handlung ; in dielein etwas , was mit

der Handlung verbunden iſt ; ihr Grund iſt aber

die Vernunft .

Anm. 4. Das Gefühl, welches die Triebfeder der

Sittlichkeit ausmacht, iſt das reine, praktiſche In

terelle . Die moraliſche Handlung muſs dem han

delnden Subjekte an fich ſelbſt intereſant ſeyn.

S. den Artikel : Interele in meinen Wörterbucb.

S. 155 .

Sittliches Gefühl.

Dieſes praktiſche Intereſſe, das wir an der Mo.

ralität nehmen , oder das Gefühl, welches ſich un.

mittelbar an die moraliſche Vürkſamkeit der Ver

nunft anſchliefst , nennen wir, ſeines Urſprungs und

ſeiner Beſtimmung wegen , das moraliſche Gefübl.

$ . 156.
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S. 156.

Sittliches Gefüblvermögen.

Sittliches Gefüblvermögen bedeuter den innern

Grund der Möglichkeit fittlicher Gefühle, oder die

Fahigkeit des Gemüthes , ein ſolches reines Inter

effe an Moralität zu nehmen , oder durch moraliſche

Urtheile affizirt zu werden.

S. 157.

Das fittliche Gefühlvermögen
knüpft das Band

zwiſchen der reinen Vernunft und der Sinnlichkeit

des Begehrens durch die erſtere, und unterſcheidet

ſich durch ſeine unmittelbare und nothwendige Ab

hängigkeit von der Vernunft, von jedem andern Ge

fühle , das nur zufälliger Weiſe oder öfters mora

liſch rechtmäſsige Handlungen begünſtigt.

S. 158 .

Es läſst ſich zwar 1 ) der Innhalt dieſes Gefühls

pſychologiſch beſtimmen ; 2) ſein Daſeyn beweiſen ;

3) ſeine Beſtimmung angeben ; und 4) ſein Grund

im allgemeinen denken , aber nicht erkennen und das

durch ſeinem Urſprunge nach begreifen, aber gleich

wohl 5 ) dieſe Unbegreiflichkeit ſelbſt aus der Natur

des Gegenſtandes und des Erkenntniſsvermögens cin

ſchen .

$. 159.

Innhalt des fittlichen Gefübls.

Wir ſind uns zuerſt, als ſinnlich afficirte , enda

liche und bedürftige Welen , ſinnlicher Antriebe be

wuſst, dievon denNeigungen herrühren, und in der

Selbftliebe begriffen ſind .

Moralphilofopbie.
Zugleich
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Zugleich ſind wir uns als vernünftige Weſen

einer rein vernünftigen Thätigkeit bewuſst, deren

Beſtimmungsgrund nichts Sinnliches, weder ein Ge .

genſtand der Hoffnung noch der Furcht , ſondern

lediglich das Sittengeſetz iſt.

Die Würkſamkeit der ſinnlichen Triebe bringt

eine Luſt zu den Handlungen hervor , die ihnen ge

mäſs ſind ; eben ſo erzeugt die Würkſamkeit der Ver

nunft ein Gefühl des Wohlgefallens oder der Luſt

an dem Vernunft- oder Geſetzmäſsigen der Hand

lung ; jenes Gefühl hängt von dem Objekte , dieſes

aber von der Form der Handlung oder Handlungs

weiſe ab.

Dieſe zwey verſchiedenartigen Antriebe ſtimmen

nicht von ſelbſt und nothwendig miteinander überein .

S. 160.

Die vernünftige Beſtimmung des Begehrungs

vermögens ſchränkt das Beſtreben der Selbſtliebe oder

des ſinnlichen Begehrens ein ; diefe Einſchränkung,

welche das ſinnliche Gefühl und die finnliche Würk

famkeit dadurch leidet , erwekt ein unannehmlicbes

Gefühl, eine Art von Unluft.

Die vernünftige Thätigkeit ah Gich ſelbſt, als

eigne Thätigkeit, erwekt ein Gefühl der Luft.

Dieſe Luſt, ſofern ſie den Werth der ſinnlichen

Luſt herabſetzt und dieſelbe einſchränkt , heiſse

Achtung

Der Gegenſtand der Achtung iſt das Sittenge

fetz und wir ſelbſt , als Subjekte defelben , als ver

nünftige Weſen — inſofern wir uns als finnliche

Wefen ſelbſt einſchränken .

Als

1
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Als vernünftige Weſen achten wir uns ; als

finnliche fühlen wir uns gedemüthige oder einge

ſchränkt.

Das Bewuſstſeyn der Freyheit , als des Vermö

gens uns moraliſch über die linnlichen Antriebe zu

erheben , giebt ein Bewuſstſeyn der Unabhängigkeit

von demjenigen , was uns unzufrieden macht, von

den Neigungen - ein Gefühl von Selbſtzufrieden

beit , welches in eben dem Verhältniſſe ſteigt, als

wir uns der Freyheit durch Tugend in unſern Hand

lungen bewuſst werden,

Sofern wir unſere vernünftige Thätigkeit cin

geſchranke finden , oder eine Einſchränkung derſel

ben befürchten durch die Macht linnlicher Antriebe,

fühlen wir uns unzufrieden, disharmoniſch mit uns

felbit, wir verachten uns,

S. 161 .

Alle dieſe Gefühle haben das Eigene, daſs ſie

zwar Sinnlichkeit , d . i . Empfänglichkett für ſinnli

che Gefühle vorausſetzen , aber nicht durch Objek

te der Handlungen , ſondern durch ihr würkendes

Prinzip , die Vernunft, beſtimmt und hervorgebracht

werden ,

S. 162 .

Die eigentliche moraliſche Triebfeder iſt alſo

das Sittengelerz oder die Verhunft felbft , deren eig

ne , durch kein Gefühl erregte, und von keiner vor

hergehenden Empfindung , als ihrem Beſtimmungs

grunde, abhängige Thätigkeit, dicſe iszt (S. 161.)

beſchriebenen ſinnlichen Empfindungen hervorbringt,

und dadurch die ſinnlichen Triebe felbit in eine dem

Sittengeſetze entſprechende Würkſamkeit verferzet.

Q 2
Das
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Das Gefühl iſt einerſeits Folge der freyen Thätigkeit

des Vernunftvermögens, eine Würkung der Ver

nunftthätigkeit auf die finnliche Natur ; andrerſeits

die Urſache von den übrigen entſprechenden Wür

kungen der finnlichen Kräfte. Denn es geht vor

den linnlicherſcheinenden
Handlungen immer voraus,

S. 163.

Dafeyn deſſelben.

In Anſehung unſrer ſelbſt erkennen wir das Dan

ſeyn dieſer Gefühle, als Thatſache, a pofteriori ; in An

ſehung aller endlichen Vernunftweſen überhaupt er

kennen wir es , als ein nothwendiges ſubjektives Er

forderniſs zur Möglichkeit einer moraliſchen Hand

lungsart , a priori. Würkſamkeit der moraliſchen

Vernunft verbunden in einem und demſelben Subjek

te mit Würkſamkeit ſinnlicher (von Vernunft nicht

beſtimmter) Antriebe läſst ſich nicht ohne dieſe Gc

fühle , als ihr Reſultat gedenken ; die Sinnlichkeit

mag übrigens mit der menſchlichen eine ſpecifiſche

Achnlichkeit haben , oder nicht. Ob es aber würk

lich auſſer den Menſchen noch andere endliche mo

raliſche Weſen gebe , in denen alsdann moraliſche

Gefühle vorhanden ſeyn müſsten ? - dieſs iſt eine

weder aus moraliſchen Gründen beantwortliche,

noch auch moraliſch intereſante Frage. Sie gehört

vielmehr in die Naturlehre.

Vergl. Ariſtacus und Philalethes , über das Gefühl

des moraliſchen , daſs es bey dem Menſchen

ein eigner Sinn iſt , und über das Zeugniſs der

Sinne überhauptv.A. H. Meltzer. Berlin 1791 .

S. 164



Critik der praktiſchen Vernunft. 245

§. 164

Seine Beſtimmung.

Die Beſtimmung dieſer Gefühle kann

1) nicht ſeyn , ein objektives Sittengeſetz zu

gründen ;

2) noch die fittliche Güte oder Nichtgüte der

Handlung lediglich nach demſelben zu beurthei

len . Die Untauglichkeit deſſelben zu dieſen

Abſichten flieſst ſchon aus der erklärten Natur

und dem Urſprunge deſſelben , und iſt noch

aus andern Gründen oben (S. 68. ff.) darge

than worden. Die Richtſchnur der Handlun

gen bleibt das Geſetz allein .

3) Sondern, als Antrieb, das Geſetz zu befolgen ,

d . h . nächſte (ſubjektive) Würkung des Geſe

tzes auf den Willen , die Sinnlichkeitden Ver

nunftgrundſätzen gemäſs zu beſtimmen , und

dadurch die Darſtellung derſelben in Handlun

gen , welche in der Sinnenwelt erſcheinen,

möglich zu machen .

1
S. 165.

Zu dieſer Abſicht iſt dieſe Natureinrichtung ,

und zwar ſie nur allein vollkommen tauglich. Denn

1 ) das Gefühl hängt mit einer moraliſchen Urſache ,

nach unmittelbaren Verhältniſſen zuſammen , 2) es

iſt alſo der Moralität nothwendig und überall ange

meſſen - eine abſolute Triebfeder, und 3) jedes an

dere , durch eine andere nächſte Urſache (und nicht

durchs Sittengeſetz ) bewürkte Gefühl, kann keine

äche moraliſche Triebfeder abgeben , weil es nicht

nothwendigerweiſe und allgemein zum Sittlichgu

Q 3
ten
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Vernunfi.

1

ten antreibt - eine einzige abſolute Trichfeder. 4)

Wenn auch eine andere Triebfeder , vermoge einer

zufalligen Einrichtung lauter legale Handlungen her

vorbrachte , co würde ſie doch die moraliſche Gefix .

nung nicht hervorbringen , ſondern verderben . 5 )

Das objektive abſolute Gut für die reine Vernunft

wird vermittelſt dieſer Gefühle auch ſubjektiv als

ein Gut vorgeſtellt , für das ſinnlich afficirte ver

nünftige Welen,und zwar als cin oberſtes Gut, weil

es in unſerm Urtheil den Werth von jedem andern

Genuſs der Sinne herabſetzt, ihm und dem Gebrauch

der Mittel zu demſelben gewiſſe Gränzen beſtimmt,

und weil in Ermangelung deſſelben ein Gefühl von

perſonlicher Unwürdigkeit die Annehinlichkeit des

Zuſtandes , die aus jenen andern Quellen des Ver

gnügens herflieſst , merklich einſchränkt , da hinge

gen umgekehrt der Mangel des Sinnengenuſſes das

Gefühl des moraliſchen Werthes nichr im mindeſten

herabſtimmt, ſondern ſogar erhöht. 6 ) Iede ande

re Triebfeder zur Beobachtung ſeiner Pflicht ist in

ſofern rein moraliſch , inſofern ſie dieſer poſitiv un

tergeordnet, d. h. durch ſie erſt hervorgebracht und

in Würksamkeit geſetzt worden iſt, z . B. Ehrfurcht

und Dankbarkeit gegen das höchſte Weſen , oder

Hofnung der Gluckſeligkeit in einer moraliſchen

Weit. Man kann jenes die urſprünglichen dieſesube

geleitete reinmoraliſche Triebfedern nennen . 7) Ej

ne Triebfeder iſt moraliſch erlaubt, inſofern lie der

abſoluten Triebfeder negativ ſubordinirt iſt , d . h.

ihr nicht widerſtreitet, und nur infofern befolgt

wird , als ſie die Wirkung des ſittlichen Antriebes

unterſtützt, wenigſtens nicht hindert , z . B. dermo .

raliſch gelenkte Ehrtrieb . - Für Wefen , wie wir

find , Icheint die Mitwirkung ſolcher Triebfedern

zum ſtandhaft guten Hardlen , und beſonders in

ſchwe
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ſchw crern Fällen, unentbehrlich zu ſeyn. Indeſſen

bleibt die Achtung für das Geſetz oder für die Pflicht

die cinzige ächte Triebfeder moraliſchguter Hand

lungen fenfu reduplicativo, obgleich nicht fenfu fpe

cificative.

S. 166 .

Grund.

Dasjenige , worinn dieſes Gefühl überhaupt ge

gründet iſt , kann nichts anderes , als ein nothwen

diges Verhälais feyn, worinn die Vernunft zu ci.

nem firnlichen Welen ſteht, als das Beſtimmende zu

dem Beſtimmbaren. Dieſs denken wir uns ſchon .

im Begrife davon. Die Beſtimmung des Sinnlichen

durch das Nichtfinnliche , eines Gefühls durch eine

reine Vernunfudee , iſt aber kein erkennbares Cauf

ſalverhältniſs, wo eine der Zeit nach vorhergehende

Urſache eine Wirkung hervorbringt , die in der

Zeit nachfolgt, ſondern ein Erfolg aus Freyheit.

Denn die Vernunft iſt keine Erſcheinung ; das Ver-

hältniſs der Vernunft zur Sinnlichkeit iſt alſo kein

finnliches , erkennbares Verhältniſs zweyer Erſchei

nungen zu einander. Die Erkenntniſs dieſes Grun

des würde eine beſtimmte Erkenntniſs von dieſem

Verhältniſſe, mithin von der abſolut innern Beſchafa

fenheit desjenigen vorausſetzen , was unfrem Be

wuſstſeyn von dieſen beyden Grundvermögen , als

Ding an ſich ſelbſt , entſpricht. Das Gefühl felbft iſt

erkennbar ; ſein Grund nur denkbar ; ſein Entſchen

iſt daher eben ſo unbegreiflich , als es jede freye

Thätigkeit überhaupe ift. Dieſe Unbegreiflichkeit

ſelbli ilt aber aus dem Geſagten ſehr wohl be

greiflich.

Q4
Viertes
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1

Viertes Problem.

Abſolute Vereinigung der reinen und der empiri

fchenpraktiſcben Vernunft.

S. 167.

Bedürfniſs.

Indem das Sittengeſetz ein Gefühl erzeugt , ſo

erhält es einen nothwendigen Einfluſs auf einen ſinn

lich afficirten verniinftigen Willen , und bringt den

Vorſatz der Ausübung deſſelben hervor. Sollte aber

der Wille ungetheilt auf das Sittlich Gute gerichtet,

und der moraliſche Vorſatz ohne alle Einſchrankung

und Hinderniſs würklam ſeyn : ſo müſste jenes (ſite

liche) Gefühl ſich im ausſchlieſsenden Beſitze von ,

unſrer Sinnlichkeit befinden. Alsdenn wäre die ab

folute Triebfeder (des dritten Problems) nicht nur

an ſich ſelbſt allgemein und nothwendig würkſam ,

· um dem Geſetze Einfluſs zu verſchaffen , ſondern

auch vollkommen zulänglich , um dieſem Einfluſſe

unumſchränkte Vollſtändigkeit zu geben.

S. 168 .

Fortſetzung.

Wäre das Sittengeſetz ungehindert würkſam :

so würde zugleich auch das Gefühl der Selbſtzufrie .

denheit unendlich ſeyn , d . h. es wäre mic Selbſtge

nugſamkeit verbunden, Seligkeit. Das oberſte, ob

jektive Gut wäre zugleich das einzige und vollſtän

dige ſubjektive Gut. Es wäre kein unangenehmes

Gefühl von Einſchränkung damit verbunden ; es exi

ftirte weder moraliſche Unzufriedenheit aus der Be

ſchränkung der Vernunftthätigkeit durch die ſinnli

che ; ' noch phyſiſcher Schmerz der Selbſtüberwin

dung

11
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dung und Verläugnung , aus dem Abbruch , den die

Sinnlichkeit durch die Forderungen der 'moraliſchen

Vernunft leidet.

Anm . Unter dieſer Vorausſetzung wäre das Scoiſche

Syſtem gegründet.

S. 169.

So fern die praktiſche Vernunft mit einem Em

pfindungsvermögen
für Luft und Unluft in Einem

Subjekte verbunden iſt , bildet ſie ſich ein Ideal von

vollkommener Sittlichkeit und Seligkeit , und be

ſtimmt ſich daſſelbe zum Ziel ihrer Beſtrebungen.

Dieſelbe Vernunft , die in ihrem reinen Gebrauche

das moraliſche Verhalten beſtimmt, führt in ihrer

empiriſchen Anwendung auf das Streben nach dem

höchſten Wohlfeyn. Sie verbindet das Ziel jener

beyden Beſtrebungen in Eins , indem ſie Sittlichkeit

in nothwendiger Verbindung mit
dem Wohlſeya fich

denkt.

S. 170.

Volftändiges Gut.

Allen Beſtrebungen der Vernunft, in ihrer rei

nen und empiriſchen Anwendung , vereinigt , ence

ſpricht dieſes Ideal von einem vollfündigen Gute çi

nes verniinftigen Weſen.

S. 171. a.

Das vollſtändige Gut (bonum conſummatum )

für ein vernünftigesWeſen begreift demnach in ſich

1 ) eine Sittlichkeit , die von allen Einſchränkun

gen frey , und durch keinen widrigen Einfiuſs

fremdartiger Begehrungen geſtört iſt,

QS 2) ein
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2) ein Wohlfeyn , das entweder unmittelbarer

oder mittelbarer, aber auf jeden Fall , nothwen

diger Weiſe von der Sittlichkeit abhängt.

S. 171. b .

te .

Denn Sittlichkeit iſt einmahl das höchfte, ober

Ate Gut ( s . 139) , weil es abſolut, d. h . unmittel

bar durch ſich ſelbſt ein Gut iſt. Da es ſich in der

Vernunft, als der Bedingung aller möglichen Zwe.

cke gründet: ſo müſste die Vernunft ſich ſelbſt wi- ,

derſprechen, wenn ſie etwas anderes fur Gut erken

nen , und ihres Strebens würdig halten wollte , das

dieſem unbedingten Gute , d . h . ilir ſelbſtwiderſtrit

Es macht alſo die Bedingung aus , worunter

die Vernunft irgend etwas für Gut erkennen kann.

Iedes Beſtreben nach einem andern zufälligen Gute,

mit Verletzung oder Vernachläſsigung dieſes weſent

lich nothwendigen und unbedingten Gutes iſt nach

ihrem Urtheil verwerflich , d . h. es erſcheint als ein

Uebel. Da aber gleichwohl eben dieſelbe Ver

nunft, als Eigenſchaft endlicher Weſen (der Men

ſchen ) auch das Wohlſeyn , ſofern es nur der Sitt

lichkeit keinen Abbruch chut , als ein Gut , d . h . als

Zweck und Gegenſtand ihres Beſtrebens vorſtellt ( S.

137.) : ſo iſt jenes , die Sietlichkeit, nur für die rei

ne Vernunft vollſtändig , und kann für das vernünf

tige Weſen überhaupt, auch für ein ſolches , das

ſinnlicher Luſt und Unluſt Fahig iſt , nicht die Stelle

aller andern Güter vertreten . Es iſt alſo für die end

lichen vernünftigen Weſen unvollſtändig , und un

zureichend , aile ihre vernünftigen (ſinnlich modifi

cirren ) Wünſche auszufüllen . Es muſs alſo das

Wohlfeyn noch hinzukommen , doch nicht für ſich ,

ſondern dem hochfien Gute untergeordnet , und mit

ihm
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ihm zu einem vollfiindigen Gute (Zwecke) verbun

den , das allen moglichen Beſtrebungen eines ver

nünftigen Welens entſpricht , und der Vernunft

nichtsmehr als ein Gut gesenkbar übrig läſst.

Anm . Wa; einen Werth haben ſoll, muſs Zweck

ſeyn , alſo "Beziehung auf Vernunft haben . Nun

hat das Wolfeyn allerdings Beziehung auf ver

nünftige Weſen , folglich hat es einen Werth für

fie , fofern lie ſinnlich find , oder als ſinnlich vor

geltellt werden. In der letztern Rücklicht auch

für die Gottheit. Aber da die Vernunft kei.

ne nähere Beziehung hat , als auf das Vernünf

tige für ſich ſeibſt ( das rein ernünftige , Mora

liſche ): ſo iſt dieſes Hauptzweck. Was den

Hauptzweck einſchränkt , iſt aus dieſem Grunde

ein Vebel. Wegen dieſes Hauptzwecks alſo kann

das vernünftige Weſen die Glückſeligkeit nur in

ſofern als ein Gut betrachten , als lie init Morali .

tät verbunden, und dein Hauptzweck untergeord .

net iſt. – Glückſeligkeit iſt al o nicht erit inn

der Moralität willen ein Gut; aber doch wäre ſie

kein Gut ohne lie , weil ſie es nur durch Vernunft

iſt (die allen Werth beltiinint), deren eigner höch

Iter Werth ohne Sittlichkeit ſich nicht behauptet,

1

S. 172 .

Praktiſcher Widerſtreit der Vernunft.

Fehlt es dieſer Idee (S. 170.) gänzlich an Rea

lität , ſtehen Sittlichkeit und Wohlleyn in keiner we

ſentlichen Verbindung, läſst ſich das Beſtreben nach

dem einen nicht mit Hoffnung des andern vereinigen ,

ſo entſteht unvermeidlich bey jedem endlichen ver

nünftigen Weſen ein getheiltes, und lich widerſtrei

tendes , ja ſogar ſchlechterdings unvercinbares In

terelle , nehmlich

1 ) cin abſolutes , reines Intereſſe an der Morali

rai ,
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tät , das die reine Vernunft für ſich hervor .

bringt.

2 ) Ein bedingtes Intereſſe der empiriſchen Ver

nunft an Glückſeligkeit, welches die Vernunft

vermöge ihrer bedingtnothwendigen und un

abänderlichen Verbindung mit einem ſinnlichen

Begehrungsvermögen nimmt.

Dieſe zwey verſchiedenen praktiſchen Ideale erregen

eben ſo verſchiedene Beſtrebungen nach einem zwie

fachen Ziele ; das reine Intereſſe wird durch das un

vereinte empiriſche ſeiner alleinigen Würkſamkeit

beraubt , und das endliche vernünftige Weſen hat

felbft durch Vernunft keinen genugſamen Antrieb ,

Moralität zum einzigen und immerwährenden Objek

tę ſeiner vernünftigen Thätigkeit zu machen .

i

S. 173

Ohne ſich ſelbſt untreu zu werden , kann das

endliche vernünftige Weſen weder nach Sittlichkeit,

noch nach Wohlſeyn allein Itreben , ſondern ſie iſt

durch ihre Natur gedrungen , beyde praktiſche Idea

le , das reine und das empiriſche, zu realiſiren .

S. 1740

Ohne Vereinigung dieſer . Ideale (S. 173.) in

cinem Einzigen müſste das vernünftige Welen un

aufhörlich zwiſchen Befolgung ſeiner reinen Geſetze

und ſeiner empiriſchvernünftigen
Maximen (die auf

Glückſeligkeit
gehen) hin und her ſchwanken , und

es könnte nie mit lich ſelbſt durchaus einſtimmig

handlen ,

S. 175.
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S. 175 .

Das Weſen der Vernunft , als eines Prinzips

der vollkommenſten
Einheit , iſt mit einem alſo (S.

174.) gecheilten
Intereſſe nicht verträglich

. Es iſt

alſo in dem Weſen der Vernunft ſelbſt die Nothwen. 1

digkeit gegründet
, eine Vereinigung

beyder Ideale,

und der darauf abzielenden
vernünftigen

Vorſchrif

ten und Handlungen
zu ſuchen.

S. 176.

Wollte die Vernunft, um dieſe nothwendige

Vereinigung (S. 175.) zu ſtiften , erſtens (mit Epi

kurus) die Gittlichen Vorſchriften dem Verlangen

nach Glückſeligkeit gemäſs einrichten , ſo würde fic

nur von neuem mit ſich ſelbſt in .Widerſtreir gera

then , und die beyden heterogenen Beſtandtheile des

Ideals , die auf dieſe Art vereinigt werden ſollten ,

würden ſich wechſelſeitig ſelbſt zerſtören . Das ver

nünftige Weſen handelte alsdann den reinen Ver

nunftgefetzen zuwider - alſo nicht fittlicb ; cs müſs

se fich darum ſelbſt verachten , und wäre alſo auch

im Bewuſstſeyn ſeiner ſelbſt nicht glücklich. Denn

das Streben nach Glückſeligkeit iſt nicht einerley mic

der Sittlichkeit,

S. 177.

Oder wollte die Vernunft zweytens (mit den

Stoikern ) dieſe geſuchte Verknüpfung
darinn finden,

daſs das Bewuſstſeyo der Tugend ſelbſt zufrieden

mache, und alſo gewiſſermaaſsen
beglückt : ſo wür

de dieſe Vereinigungsart
dem Begriffe von Glückſea

ligkeit eines' endlichen Weſens, ſo wie die vorige

($. 176.) dem Begriffe von Sittlichkeit , widerſpre

chen . Das bloſse Bewuſstſeyn der Moralität , wie

dieſe
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dieſe jedesmahl in einem endlichen Weſen , in ei

nem gewiſſen Grade der Einſchränkung vorhanden

ſeyn kann , vermag daſſelbe ( z . B. den Menſchen ),

nur unvollkommen zu beglücken, weil es theils mit

Beveſstſeyn unvermeidlicher Mängel , alſo mit Un

zufriedenheit über ſich ſelbſt verbunden iſt , theils

auch durch die unangenehine Empfindung anderer,

ſinnlicher , im Genuſſe eingeſchränkter Triebe und

Neigungen verdunkelt wird. Das Bewuſstſeyn der

Tugend , d . i . der Moralität eines endlichen Wefens

iſt nicht einerley mit der Glückleligkeit überhaupt.

Anim . Nach dieſem Syſtem wäre eben ſo wenig , als

nach dein vorhergehenden ( S. 176.) , ein Bedürf

ni's zum Glauben an Gottheit und Unſterblich

keit der Seele vorhanden ; fie find aber beyde

ungegründet.

S. 178.

Die übrigen Beſtandtheile der "Glückſeligkeit

wachſen nicht in gleichem Verhältniſſe mit der Sitt

lichkeit und mit dem angenehmen Bewuſstſeyn der

ſelben in einem vernünftigen Weſen . Wenigſtens

überzeugt uns die Erfahrung dieſes Lebens nicht von

dem Daleyn einer folchen Proportion . Nach dem

jenigen , was ſie uns lehrt , bleibt es möglich- *) zu

glau

1

* ) Geradezu und dogmatiſch zu behaupten , daſs

nach aller Erfahrung die Moralität und die Glück

ſeligkeit in dieſem Leben nicht gehörig propor

tionirt vorhanden wären , halte ich für willkühr

lich ; denn wer will die ſubjektive Moralität und

die ſubjektive Glückſeligkeit auch nur eines ein

zigen Menſchen ihrer Gröſse nach gehörig und

mit Gewiſsheit ſchätzen ? Veruiittelft der Er

fahrung eines endlichen Weſens, läſst lich we

der
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glauben , daſs Glückſeligkeit im Ganzen zu der ſub

jektiven Sittlichkeit eines endlichen Weſens im Miſs

verhältniſſe itehe. Dieſer Glaube kann nicht anders,

als das fittliche Beſtreben eines Weſens ſchwachen,

das gegen Glückſeligkeit durchaus nicht gleichgültig

ſeyn kann.

$. 179.

Erlaubte Klugheit , d.i. ein der Sittlichkeit un

tergeordnetes Beſtreben nach Glückſeligkeit ( § . 8. )

kann zwar durch ihre Verbindung mit der Tu

gend jene Disproportion einigermaaſsen und zuwei..

len vermindern , aber weder immer noch vollstän

dig dicſelbe aufheben.

..

$ . 18o.

Die Erfahrung lehrt uns zwar manche Einrich

tung unfrer finnlichen Natur kennen, die in ſehr vie

·len Fällen die Moralität begünſtigt , indem ſie mit

der Ausübung derſelben zu gleicher Zeit das Vergnü

gen der Befriedigung irgend einer finnlichen Nei

gung (z . B. der Sympathie , des Wohlgefallens an

Ordnung , an 'Harmonie) verbinder. Allein dieſe

Harmonie kann doch durch Erfahrung nur als zu

fällig , und nicht als allgemein und nothwendig,oder

gar als vollſtändig unddurchgängig erkan.r werden .

2

S. 181 .

der dieſe Proportion , noch ihr Gegentheil er

weiſen , und es ſteht auch nicht zu erwarten , daſs

eine künftige Erfahrung , ſelbſt die eines andern

Lebens , eine Einlicht dieſer Art gewähren wer

de. Nur ein Welen , das abſolut höchlie Sittlich

keit und Seligkeit beſitzt , kann ich deilen be .

wuſst ſeyn. ledem endlichen Welen fellen die

Data daca
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S. 181 .

Innerhalb des Innbegriffs möglicher Erfahrung

finden ſich alſo keine Gründe, woraus Gich eine ſol .

che nothwendige Proportion zwiſchen Sittlichkeit

und Glückſeligkeit eines endlichen vernünftigenWe

ſens begreifen laſſe , als erfordert wird, um die Prin

zipien der reinen und der empiriſchen praktiſchen

Vernunft mit ſich ſelbſt vollkommen einſtimmig zu

machen .

S. 182.

Es find alſo entweder überall keine ſolche Grüne

de vorhanden , oder ſie müſſen außerhalb dem In

begriffe und dem Geſichtskreiſs möglicher Erfahrung

liegen .

$. 183.

Eben daſſelbe Bewuſstſeyn , das uns die Ver

bindlichkeit auflegt, das moraliſche Geſetz zu befol.

gen , nöthiget uns (ſubjektiv ), dieſe Verbindlichkeit,

als den oberiten , unbedingt nothwendigen , ſubjek

tiven Zweck mit unſren geſammten übrigen, bedings

nothwendigen Zwecken als vereinbar zu denken , d .

h. es bringt nothwendiger Weiſe den Willen in uns

hervor , Gründe der Möglichkeit einer ſolchen Ver

einigung, die wir uns irgend ohne Widerſpruch der

ken, wenn gleich nicht als würklich vorhanden dar

thun können , als exiſtirend anzunehmen , und die

ſer Vorausſetzung gemäſs unſer Verhalten einzurich

ten , d . h . die praktiſch zuglauben.

S. 184.

Dieſer Wille (volitio ), iſt kein zufälligerWunſch ,

kein Produkt einer blos finnlichen und an ſich zufal

ligen
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ligen Neigung, ſondern eine unmittelbare und noth

vendige Folge des moraliſchen Geſetzes, ſofern das

Bewuſstſeyn von demſelben mit dem Bewuſstſeyn

von Geſetzen eines ſinnlichen Begehrungsvermögens

in eben demſelben Subjekte vorhanden und verbun

den ist.

S. 1853

Ein Satz , den die Vernunft als wahe annehmen

muſs, um die Forderungen des ( unbedingt nochwen

digen) moraliſchen Geierzes als vereinbar orit den

(bedingt nothwendigen) Regeln eben derſelben Ver

nunft im empiriſchen Gebrauche, und erſt dadurch

als erfüllbar zu denken ift praktiſch nothwen

dig , und kann wegen dieſes Verhältniſſes ein Poftu

lat der praktiſchen Vernunft genennet werden. Es

har mehr Nothwindiokeit, als eine blos theoretiſche

Hypothefe. Denn der Zweck , welcher eine theore.

tiſche Hypotheſe emphche – die Erfahrungserkennt

niſs fyftematiſcher zu machen und zu erweitern , iſt

Teiner Wichtigkeit ungeachtet, nicht ſchlechterdings

nothwendig , wie es der Zweck iſt , moraliſch gut

zu handlen , der dem praktiſchen Poſtulat zur Grund

lage dient.

S. 186 .

Als praktiſches Poftulat (S. 185.) nehmenwir

an , dals in demjenigen , was wir durch ſinnliche

Erfahrung niche erkennen ( s . 181.) , ſondern nur

durch Vernunft uns denken können (S. 182.) , d. h .

in dem Intelligiblen , die wahren und hinreichende
n

Vereinigung
sgründe der Gebote der reinen , und

der Rathſchlage der empiriſchen praktiſchen Ver

nunft , und zugleich die Gründe der ungehinder

ten Befolgung der erſteren enthalten find.

Moralpbiloſo
pbie

.
R

$ . 187
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in S. 1872

Intelligible Welt.

Die Vernunft nöthiget unszu den einzelnen Er

ſcheinungen und zu der Sinnenwelt, als dem ganzen

Innbegriffe derſelben , uns Erwas an fich felbf als

Grundlage zu denken , welches erſcheint , d. h. wel

ches die inſofern nicht vorſtellbare, letzte Bedingung

yon dem Stoffe aller finnlichen Gegenſtände aus

macht. Dieſe Dinge nennen wir intelligible Dinge

( 5. 186.), und ihren Innbegriff , den wir uns vor

ſtellen , oder den vollſtändigen denkbaren Grund der

ganzen Sinnenwelt, nennen wirdie intelligible Welt.

Theoretiſch , d . h. durch anſchauende Begriffe kön

nen wir dieſe zwar nicht erkennen ; es iſt uns aber

dennoch vergönnt , fie nach der Analogie des Vor

fellbaren (Anſchaulichen , Denkbaren ) zu prakti

Ichen Endzwecken in unſrer Vernunft zu beſtimmen .

Der moraliſche Zweck kann durch dasjenige , was

er fordert, die Stelle der ſinnlichen Anſchauung, die

uns' abgeht , gewiſſermaaſsen ( achmlich in prakti

Icher Abſicht) vertreten .

S. 188.

Moraliſche Welt.

Wir denken uns , dem nothwendigen Bedürf

niſſe der reinen praktiſchen Vernunft gemäſs, dio

Welt als moraliſch , d. h . als eine Welt, durch wel

che und in welcher der Endzweck der Vernunft voll

ſtändig erreicht werden könne, und worinn das der

Forderung des Sittengeſetzes entſprechende Gutent

halten ſey , nehmlich

1 ) reinc Sittlichkeit ;

2) voll
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2 ) vollkommenes , dieſer Sittlichkeit angemeſſe

nes Wohlfeyn;

3) vollkommene Einheit, Harmonie dieſer bey

den Theile von dem Endzweck eines vernünfti

gen Weſen
s
.

$ . 189.

Dieſes höchſte und vollſtändige Gut iſt, wenn

és exiſtirt, ſo wie die moraliſche Welt überhaupt,

für das eingeſchrankte
und ſinnliche Vernunftweſen

in keinem Theile ſeiner ſinnlichen Exiſtenz vollfän

dig erkennbar, ſondern ſeiner Totalität nach dem

felben verborgen.

Anm . 1 . Wir können auch Tehr gut begreifen , war .

um wir das Daſeyn einer folchen Welt nicht. er

kennen können ? Sie iſt etwas Unendlicbes,

und ſteht in Verhältniſs zu einern endlichen Vors

ſtellungsvermögen. Dieler allgemeine Grund lälist

ſich auf die drey einzelnen Merkrnahle dieſer Idee

( 188.) beſonders anwenden. ,, Nehmlich

1) das Gebot der reinen praktiſchen Vernunft

geht auf reine , abſolute Sittlichkeit - Hei.

rose ligkeit, die der Menſch wegen der Einſchrän .

kung ſeiner Vernunftthätigkeit durch ſein

ſinnliches Begehrungsverınögen , ſelbſt bey

dem möglichſten Beſtreben nach littlicher

Vollkommenheit , in keinem Zeitpunkt ſeiner

Exiſtenz erreichen kann. Mithiin gelangt er

auch nie zu dem Bewuſstſeyn , dals die For.

derung der Gittlichen Vernunft erfüllt fey.

2 ). Glückſeligkeit , der idealiſche Gegenſtand der

empiriſchpraktiſcher Vernunft für lich betrach

tet , iſt ein Ziel , das der Menſch ſich immer

weiter hinausſtekt, weil ſein Wohlleyn der

beſchränkten Empfänglichkeit des Menſche

in jedem Moment nur beſchränkt erſchein
t.

R % 3) Die
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3) Die vollkommene Harmonie der Glückſeligkeit

mit der Sittlichkeit, der Gegenſtandder reinen

und empi: ifcben praktiſchen Vernunft in Ver

bindung betrachtet , kann nur in der ganzen

Einrichtung des Syſteins liegen , worinn die

Geſetze der Freyheit und der Natur über.

einſtimmen müſſen . Kam nun der Menſch

nur Theile dieſes Syſteins auſser ihrer Ver.

hindung wahrnehmen : ſo bleibt die Eigen .

ſchaft des Syſtems ihın immer verborgen .

Anm . e. In den folgenden Paragraphen '90. bis

193. wird die Frage beantwortet : was folgt aus

dieſen Begriffe von einer moraliſchen Welt für

mich ? fürdas Verhältniſs der Welt zu mir , als

einem Theile derſelben ?

1

}

S. 190.

Unendliches Fortſchreiten .

Wenn eine ſolche moraliſche Welteinrichtung
,

und in derſelben das höchſte und vollitändige Gut,

wotauf die Beſtrebungen der Vernunft gerichtet ſind ,

für mich vorhanden feyn ſoll: 1o ' muſs ich folgendes

annehmen :

1 ) Meine ſubjektive Moralität ( Tugend, Morali

tät in der Erſcheinung) kann und wird ins Uno

endliche zunebmen , wenn ich will , d . h . es

giebt in der Welt kein ſubjektives, innrés oder

äuſſres , phyſiſches Hinderniſs, das für meine

crnltliche moraliſche Bemühung uniberwinde

lich wäre , undmir den guten Willen ſchlech

terdings rauben , oder die zunehmende Würk

ſamkeit deſelben ſchlechterdings einſchränken

könnte.

Kein inneres Hinderniſs - alſo keine Vernichtung

meiner Vernunft, des Prinzips moraliſcher Thätigkeit.

Kein



Critik der praktiſchen Vernunfi. 26

Kein äufferes'- alſo keine ſolche Einrichtung

der Natur, die den Erfolg des moraliſchen Strebens

ganz unmöglich machte , indem ſie mit der Morali

tät Unglückſeligkeit im Ganzen verbände, und inein

reines Vernunftſtreben durch das empiriſche unend

lich ſchwächte .

Wenn icb will d . h . wenn ich alle Kräf.

te meiner moraliſchen Vernunft aufbiete. Ohne

dieſen Zuſarz würde die moraliſche Triebfeder ge

lähmt, und die ächte fittliche Selbſtthätigkeit unter

drükt, wie dieſs, in dem determiniſtiſcb
en.Optimis

mus geſchieht, da die Gottheit mich glücklich, und

allo auch moraliſch machen müſsté.

2 ) Wie meineMoralitätwürkſam wird , ſo ſteigt

in gleichem Verhältniſs (natürlicher Weiſe ) auch

meine perfunliche Selbſtzxfriedenheit ins Unend

liche fort. Wäre das Fortſchreiten end.

lich , nur auf eine gewiſſe Zeit beſchränkt: ſo

könnte auch das Bewufscſeyn deſſelben nur we

nig belohnen ; denn Anfangs iſt die tugendhaf

tc Anſtrengung ſehr mühſam und ſchmerzlich ,

ihr Erfolg ſehr unvollkommen. Im Fortgange

ändert ſich dieſs allmählig.

3 ) Eben dieſes Steigen meiner Zufriedenheit, eine

Würkung meines Fortſchreitens im Sittlichgu

ten , äuſſert die Gegenwürkung auf meine mo

raliſche Geſinnung , die Hinderniſſe derſelben

zu vermindern , und ihr ſelbſt neue Stärke und

Feſtigkeit zu verſchaffen.

4 ) Durch alles diefs wird eine Einſchränkungder

Sittlichkeit und des Wohlíeyns nach der an

dern weggeräumt, cine Annäherung zu dem

Ideal der Heiligkeit und Seligkeit bewürkt ,

R3
und
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1

und das Miſsverhältniſs zwiſchen dem Wohl

befinden und dem Wohlverhalten ſchon auf dic .

fe Art in Anſehung meiner verringert, und der

zweckmäſſigen Proportion näher gebracht.

Anm . Diels läſst fich durch das Beyfpiel eines Men

ſchen erläutern , der ſich lange Zeit in der. Tu

gend übt, und eben darum immer weniger Schwü

rigkeit und mehr innerliche Belohnung des Be

wuſstſeyns darinn findet.

S. 191.

Indem ich dieſs alles (S. 190.) nicht nur in An

ſehung meiner , ſondern auch in Anſehung al

ler andern endlichen vernünftigen Weſen an

nehme : ſtelle ich mir eine Geſellſchafe vernünf

tiger Gçifter vor , die alle insgeſammt in ſub

jektiver Moralität und in perſönlicher Selbſtzus

friedenheit harmoniſche Fortſchritte machen,

und worinn jedes Glied , dieſen Fortſchritten

gemäſs , das Seinige dazu beyträgt , Sittliche

keit , Wohlfeyn und die zweckmäſsigePropor

tion zwiſchen beyden zu befördern .

Anm. Aus der Erfahrung von den Folgen , die aus

den vereinigten Beinähungen einer Geſellſchaft

gutdenkender Menſchen für irgend einen guten

und moraliſchen Zweck entſtehen , läſst fich dieſe

idealiſche Vorſtellung erläutern ,

1

S. 192.

Unſterblichkeit.

Soll in einer moraliſchen Welt " ( s. 188.) das

endliche vernünftige Weſen ins Unendliche hin Fort

ſchritte machen können in der Tugend und in der

Zufriedenheit mit ſich ſelbit (S. 190. 191.) : ſo muſs

ich ferner annehmen :

6) Ich
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6 ) 'Ich ſelbſt und jedes endliche vernünftige We

ſen hat eine ins Unendliche fortgehendeLebens

dauer , worinn ein unendliches Fortſchreicea

möglich iſt – Unſterblichkeit.

S. 193. " "

Unfterblichkeit, theoretifeb betrachtet.

Dieſe Unſterblichkeit läſst ſich zwar nicht theore .

tifcb erweiſen ; es iſt aber auch kein Beweis für das

Gegentheil davon aus theoretiſchen Gründen mög

lich ; vielmehr ſtimmt dieſe (praktiſch nothwendige )

Vorſtellungsart mit der Analogie der erkennbarenNa

tur ſehr wohl zuſammen .

Vergl. Plato's Dialogen , z. B. den Phädon . 1

Lehren und Meynungen der Sokratiker über Un.

ſterblichkeit, von M.Wilh . Gottl . Tennemann ,

Jena 1791 .

.
mae

Mof. Mendelsfobns Phädon , oder über die Une

fterblichkeit der Seele. Berl. 1760.1776.byis

Anti- phädon (von C. Spazier.) .p : 0 ;

Petri Pamponarii tractatus de importalitare ani.

denuo edidit M." " Barditi. " Tubing.

1791. 8

Kants Träume eines Geiſterſehers, Riga 1766. 8.

iwib

Reinhold's Briefe über die Kantiſche Philoſophic.

Achter bis eilffer Brief.

Beweis für die Unfterblichkeit der Seele, aus dem

Bogriff der PAicht. Eine Preisſchrifs v. L. H.

- ?) Jakob. Züllichau' 1790. fo . 1.. :

Iulius , oder von der Unſterblichkeit der Seele ,

v. lob. Friedr. Häfeler. Bratinfchweig 1790.8 .

R 4 An
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An ſint officia, ad quae hominem natura obliga

tum eſſe demonſtrari nequit , niſi poſita animo

rum immortalitate auct. M. Hauff Stutt

gart 1790. 8 .

Einige Vorleſungen v. Kaſner.

Campe Verſuch einos neuen Beweiſes für die Un

ſterblichkeit der Seele., Deutſches Muſeums

1780. B. II . S. 195. ff.

Blicke über das Grab. 1790 .

f. 194.

Befte. Welt.

Die Vollkommen
heit

einer moraliſchen Welt

(s . 189. ) ; ſchlieſst aber nicht blos die unendliche

Fortdauer und dadurch mögliche Fortbildung undin

neve Beleligung der vernünftige
n
Weſen in fich, ſon

dern ſie erfordert anch zu gleicher Zeit -einc barma

niſche Einrichtung der übrigen Dinge und ihrer, Ver

bindungen und Geſetze zu Beförder
ung

des vernünf

rigen Endzwecks. ' Wir müſſen alſo annehmen

7) eine ſolche Einrichtung der Welt und einfol .

ches . Verhälcniſs der Naturgeſetze zų dem Sit

tengerecze, vermöge deren der ganze Einfluſs

der Naturkräfte auf den ſinnlich beſchränkten

Menſchen dem vollſtändigen idealiſchen End

zweck der Vernunft im Ganzen würklich ent

ſpricht, To, daſs

a ) die allmählige Entwickelung unſrer Menſch

heit und moraliſchen Freyheit, d. i. dic

Losmachung des Willens von dem Deſpotis

mus der Regierden, in der würklichen Ver

knüpfung des Menſchen mit der Natur im

Ganzen möglich iſt,

b ) auch

،،
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b) auch der beabſichtigte Zweck einer mit der

Befolgung fittlicher Geſetze harmoniſch zu

ſammentreffenden Glückſeligkeit vernünfti

ger Weſen , als das höchſte Weltbelte,

nach dem beſtimmten Verhältniſs der Natur

und der Freyheit zu einander, würklich er .

reicht werden kann
wenn gleich das

finnlich beſchränkte Weſen (wie z . B. der

Menſch ) weder jene groſse Veranſtaltung

zur Bildung der Menſchheit, noch dieſe

vollkommene Uebereinſtimmung, in keinem

Zeittheile ſeiner Exiſtenz anſchauend er

kennen kann .

S. 195.

Dieſe Harmonic (s . 194.) muſs zwar in der

Sinnenwelt vorhanden ſeyn , weil Emptindung des

Wohlſeyns nur in dieſer ſinnlichen Einrichtung ſtart

finder. Sie iſt aber deshalb nicht aus den Geſetzen

der finnlichen Natur erkennbar , ſondern in hohern,

blos vernünftig denkbaren , nothwendigen
Geſetzen

und in unbekannten
Gründen aller Erſcheinungsre

geln gegründet.

Anmerkung über den Optimismus, und ſeine ver

ſchiedenen Formen .

Die beſte Welt oder der Optimismus iſt ein Ideal

entweder blos der empiriſchen , oder blos der rei

nen , oder der reinen und empiriſchen Vernunft

in Verbindung

a ) Ein Ideal blos der empiriſchen Vernunft: Die

gröſste Summe von Wohlleyn , durch phy

liſche Geſetze bewürkt, worunter die ( ſoge. ,

nannten ) moraliſchen nur mit begriffen find,

als Mittel dasWohlſeyn zu befördern. Dieſs

ift " die Welt nach dem 'Leibnitziſchen Opti .

R 5 misinus,
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1

mismus,welcher , ſeiner Natur nach, der Mo

ralität in hohem Grade ſchädlich werden kann;

denn er legt der Moralität nicht an ſich und

um ihrer ſelbſt willen , ſondern nur in Be

zug auf Glückſeligkeit einen (äuſern . Werth

bey , und läſst mich alles von der Natur,

nichts von meiner Freyheit erwarten.

Wegen der anſcheinenden Härte dieſes Ur

theils, welches dochweder die Perſon des grof

ſen Leibnitz, noch den Charakter der Verthei

diger dieſes Syſtems trift - beziehe ich vor .

nehmlich mich auf die Beweisgründe , wo

durch Rebberg über das Verhältniſs der Me

taphylk zur Religion ( Berlin 1787. ) S. 120.

ff. 156. ff. daſselbe gerechtfertigt hat. Ein

groſser Irrthum bleibt auch immer ein groſser

Gedanke.

b) Ein Ideal der reinen Vernunft : vollkommeno

und ungehinderte Moralität – oline über

einſtiinmendes Wohlfeyn.

Dieſes Ideai widerſpricht derNatur endlicher und

darum jederzeit auch äuſſerlich bedürftiger We

ſen, und es läſst ſich nicht einmahl'ein anhaltendes

Beltreben denken , es durch Annäherung zu rea:

lifiren .

c ) Ein Ideal der reinen und der empiriſcben Ver .

nunft. Es verbindet die beyden vorigen Be

griffe in Einem Ideal - von einer Harmo

nie der Natur mit der fittlichen Welt , einer

Beſtimmung des Wohlleyns zu moraliſchen

Zwecken.

In dieſem Syſtem macht das reine Ideal (Num. b .)

die Grundlage aus , woinit das blos empiriſche

(Num. a. ) auf eine ſolche Art verbunden wird,

daſs es dem Erſtern negativ und poſitiv unterge

ordnet iſt. D. h. Moralität iſt der oberſte , höch

ſte Zweck , der allen vorgeht; Wohlſeyn wird

nur ſo weit befördert , als es ,jener oberſten Be

dingung nicht widerſpricht, und dem oberſten

Zwecke beförderlich iſt.

. #

Die
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Dieſes Ideal (Num . c. ) hat die moraliſche Wür

de des Reinen (Num . b . ) , und verbindet damit

die Angemellenheit des Empiriſchen (Num, a.)

zu unſrer finnlichen Natur. Es entſpricht unſrer

ganzen vernünftigen Natur , und iſt eben darum

einer annähernden Realilirung durch endliche Ver.

nunft gar wohl fähig.

i. Si 196.

Verbältniß der beſten - Welt zu unſrer Ano "

ſchauung.

Weil ich endlich bin , fo'offenbaret ſich dieſe

vollkommene Harmonie mir (und jedem endlichen

Weſen ) niemahls in ihrer Vollſtändigkeit, ſondern

ſtufenweiſe in jedem folgenden Zeitpunkte meiner

ſinnlichen Existenz. Das höchſte Gut exiſtirt noth

wendigerweile als etwas Unendliches und Ewiges.

Das Endliche und Fortichreitende in demſelben liegt

nur in der Endlichkeit und in dem zeitmäſsigen Fort

ſchreiten der Anſchauung meines innern und äuſſern

Sinnes. In keinem Zeittheile iſt es ganz vorhanden,

fondern nur in der Ewigkeit. Das Ganze belirzt

cin endliches Wefen nur in der Hoffnung und in der

Vernunftidee von Unendlichkeit :

1

f . 197 :

Realität dieſer Ideen .

Die Idee von einer ſolchen Welt , und von er

ner ſolchen Art meinés Daleyns in derſelben ( S. 189

bis 196.) , läſst ſich , was ihre Wahrheit und Gül

tigkeit berrift, nach Gründen , theils der theoreti

fchen , theils der praktiſchen Vernunft unterſuchen.

Auf dieſe Art kommen zwar verſchiedene , aber

doch nicht widerſprechende Reſultate zum Vorſchein .

$ . 198 .
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S. 198.

Tbeoretiſcbe Gültigkeit.

Erſtlich , theoretiſch betrachter, macht es die

Natur unſers finnlich eingeſchränkten Vorſtellungs

vermögens uns unmöglich , das Daleyn einer ſolchen

Welteinrichtung und einer ſolchen Art und Dauer

unſrer perſönlichen Exiſtenz durch Erfahrung die

nur auf das Endliche geht - oder auch durch ſpe

kulative Vernunftgründe, die uns nur mit unſern

eignen Ideen bekannt macht , denen die würklichen

Gegenſtande nicht ſchlechterdings entſprechen mül

fen zu erweifen .

1

$ . 199.

Praktiſche Gültigkeit.

Zweytens , praktiſch betrachtet , bin ich mich

des moraliſchen Geſetzes , und der unbedingten

Nothwendigkeit, ihm als vernünftiges Wefen Fol

ge zu leiſten , bewuſst; Moralität erkenne ich da

her als das oberſte Gut' und als meinen höchſten

Zweck. Ich bin mir zugleich des Bedürfniſſes der

Glückſeligkeit und des bedingt nothwendigen Beſtre

bens nach ſeiner Befriedigung bewuſst. Die Vor.

ſchriften meiner empiriſchen Vernunft, wie ich

glückſelig werden ſoll, treffen an ſich ſelbſt nicht

nothwendigerweiſe mit den ſitelichen Forderungen

zuſammen . Die Moralität iſt alſo , natürlich be

trachtet, nicht mein vollſtändiges Gut. Ich achte

mich verbunden , das moraliſche Geſetz allem übri

gen vorzuziehen , und dem Ziele , das es mir vor

hält, ftandhaft und jedem Hinderniſſe Trotz bietend

nachzuſtreben . Um dieſs der Sinnlichen Antriebe

ungeachtet, thun und die Gittliche Triebfeder unum

ſchränkt
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ſchränkt würkſam machen zu können , muſs ich mir

den rein vernünftigen und den enspiriſch vernünfti.

gen
Zweck als vereinbar , und zwar nur ſo verein

bar gedenken , daſs das unbedingte und uncigennü

tzige Sreben nach dem rein vernünftigen , oberſten

Gute mich zugleich des empiriſch vernünftigen Gu

tes nicht beraube , und alſo des vollftändigen Gutes

(das beyde begreift) , theilhafrig mache. Dieſs ift

aber nur möglich , unter der Vorausſetzung , daſs

ich ins Unendliche fort mit jedem vernünftigen We

ſen forrdauere , aud dals cinc moraliſche Weltein

richtung exiftire.

Ich will und glaube daber, durch das moraliſche

Geſetz und durch die praktiſche Einrichtung meiner

übrigen Natur dazu gedrungen, daß icb, als ein un .

Aterblicbes Wefen fortdauere , und daß eine fittliche

Welt würklich vork anden ſey.

Anm. Man muſs hier wieder auf die Unterſuchun .

gen des S. 167 - 186. Rücklicht nehmen .

$ . 200.

Dieſes Follen iſt freylich kein objektiver res

ler Grund des würklichen
Vorbandenſeyns

, noch

auch ein theoretiſcher
Erkenntniſsgrund

davon oder

ein Beweiſs , ſondern lediglich ein ſubjektiver aber

doch zureichender
Grund, diele Vorſtellungsart

von

der intelligiblen
Welt , wovon wir doch eine ſpes

kulative Idee haben , als die einzige praktiſch taug .

liche, d. h . der einſtimmigen
Handlungsweiſe

unf

ser Vernunft angemeſſene
Art, fich dieWelceinrich

tung beſtimmtzu gedenken gelten zu laſſen, und

(da cinmahl auf beſtimmte Weiſe gehandelt werden

Bivſs) nach ihr zu handlen ,

4Anm .
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1

1

Anin . Ueber die Welt und über die Art meiner Exi

ſtenz in derſelben find an ſich mehrere Vorſtel.

lungsarten möglich. Da ich den Gegenſtandnicht

erkenne, ſo kann meine Wahl unter dieſen ge

denkbaren Theorien fich nicht dadurch entſchiei

1 !! den , daſs ich ſie mit dem Gegenſtande verglei

-i che , . und ſehe, welche darinn gegründet ſey;

welche nicht ? Der Plan , meines Lebens kann

aber nicht entworfen , die Maximen meiner Hand

lungen nicht genau und licher beſtimmtwerden,

wenn ich nicht für eine von diefen Vorſtellungs

arten ( praktiſch , d . h. ) ſo entſcheide , daſs ich

Imeinen Lebensplan ihr gemäls entwerfe. Mein

Wille dringt auf Entſcheidung, und entſcheidet

ſeinen Zwecken gemäſs. Ich ziehe dieſe , als die

si i vernünftigfte und zweckmäſsigſte Vorſtellungsart,

7 allen andern vor, die zwar auch problematiſch

möglich , aber minder zweckwäſsig und. Wer

nichts vonMojalität wüſstenochempfände, wür

de freylich anders entſcheiden , ſo , wie es ſeine

Zwecke forderten ; denn auch ihn widerſpräche

die Erfahrung nicht beſtimmt.

id in joliese

S. 201 .

Dieſer Grund würde freylich zum Glauben

nicht zureichen , wenn entweder kein unbedingtes

Gebot für Moralität, oder kein bedingt nochwendi

gés Streben nach Glückſeligkeit vorhanden , oder

eine andere Verbindungsart dieſer beyden collidirene

den Beſtrebungen (z . B. durch Klugheit oder Erfah

rung ), möglich , oder wenn endlich der Begriff einer

intelligiblen , von der Sinnenwelt unterſchiedenen

Welt gänzlich erdichtet , und die erkennbare Welt

cin Innbegriff von Dingen an ſich ſelbft wäre .

Anm . Dieſer allgemeine Grund von einer moraliſchen

Welt (wovon der Glaube an Gottheit und Unſterb

lichkeit weiter abhängt) iſt durch Misverſtändnifi

ſe manchen verdächtig worden. Wenn man den

Glauben

1
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Glauben mit der Erkenntniſs verwechſelte ; wenn

man eine eigentliche Erkenntniſs dieſer Gegen

ſtände für nöglich hielt ; wenn man Moralität

mit dem Streben nach Glückſeligkeit identificirte ;

wenn man den oberſten und den vollſtändigen

Zweck der Vernunft für Eines "hielt ; wenn man

Moralität für eine zufällige oder gar willkührliche

Gemüthsbeſtiminung nahm ; wenn man die in

telligible Welt ſelbſt zu erkennen wähnte , wor

an doch dieſe morali che Ordnung vermiſst wur
?

de : ſo konnte man dieſe Lehre von dem prakti

ſchen Glauben nicht wohl gehen laſſen . S.- Flare

über dem moraliſchen Erkenntniſsgrund der Re

ligion , Tübingen 1789. Ewald über die Ka.j.

tiſche Philoſophie ; Abichts Diſput. Up a. :'.

#

T
S. 202.

I

Einſtimmung der Theorie.

Allein diefer. Begriff von einer intelligibleh

Welt , die von der Sinnenvelt unterſchieden wird

(s . 201.), iſt nicht nur zuläſsig, ſondern auch durch

die Spekulation nothwendig , nur unbestimmi, und

um deswillen einer praktiſchen Beſtimmung fahig.

Dieſe Beſtimmung iſt ferner der Spekulacion eben ſo

wenig entgegen , als demjenigen , was die Erfah

Denn betrachten wir mit Vorausſe

tzung von der Realicät dieſer Idee die Welt, ſo wie

unſer ſinnlicher Verſtand ſie erkennen kann , ſo fin

den wir theils mannigfaltige Beſtätigungen derſelben

in einzelnen Einrichtungen und Geſetzen der Na

tur * ), z. B. dic Harmonie der natürlichen Neigun.

geo

rung lehrt.

* ) Man darf dieſe Beſtätigungen der a priori vor

ausgeſetzten fittlichen Zweckmäſsigkeit ( End .

zweckmäſsigkeit) eben ſo wenig in einzelnen Er

fcheinungen und Vorfällen , die der Sittlichkeit

: zuträge

*
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4

gen mit dem fittlichen Geſetze; theils mannigfalci

gen Stoff zum Zweifel , welcher aber durch unſre

Unwiſſenheit und Eingeſchränktheit (da wir weder

den Grad der Moralität noch die Gröſse der Glück

ſeligkeit in einzelnen Fällen beſtimmt und genau zu

erkennen vermögend lind). vollkommen begreiflich,

und durch Betrachtung derſelben unwürkſam wird.

Unfre Naturforſchungempfängt nun eine celealogi

ſche Richtung

Vergl. Das Buch Hiob.

. Der ſieben und dreyfigfte und drey und ſiebzigſte

Pfalm .

Der Prediger Salomo.

Leibnitz Eſais de Theodicée, ſur la Bonté de Dicu,

la Liberté de l'Homme, et l'origine du mal.

" Amſterd. 1710. Deutſch . 1720.

Bülfinger de origine et permiſſione mali. Tubing,

1743. 8 .

Thomas Balquy die göttliche Güte gerechtfertigt

herausgegeben v . I. A. Eberbard. Leipzig.

1782. 8.

Apolo

zuträglich ſcheinen, aufſuchen , als der Phyſiko

theolog daſſelbe in Abſicht auf phyſiſche Zweck

mäſsigkeit thun darf. Es kommt in beyden Fal

len auf Einrichtungen nach Naturgeſetzen nur an .

Die Berufung auf beſondre Fälle, wo das Sitt

lich Böſe unerwartet beſtraft, oder das Gute zu

falligerweiſe belohnt worden, findet hier gar nicht

ſtatt. Sie iſt eine Vermeſſenheit , die dem äch

ten Vernunftglauben an eine fittliche Welteinrich

tung eher Absruch , als Vorſchub thut , und die

gute Sache durch Entſtellung dem Spotte preils

giebt.
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1

Apologie des Misvergnügens und Uebels, V. Adam

Weishaupt. Frf. u. Leipz. 1786. -

Villaume vom Uebel in derWelt. 3 Theile, 1787.8.

Kindervaters Skeptiſche Dialogen über die Vor

theile der Leiden . Leipzig 1788 .

Salomon Maimon über die Theodiceè. Deutſche

Monachsſchrift. November 1791. S. 191-212.

İm . Kant über das Mislingen aller philoſophiſchen

Verſuche in der Theodicee, Berliner Monaths

ſchrift. September 1791. S. 194 — 2256

Ś. 2036

Gottheit.

Die Idee einer moraliſchen Welteinrichtung,

die ſich meinem fittlichen Intereſſe aufdringt, bedarf

einer anderen Idee , wodurch jene eine der theore

tiſchen Vernunft angemellenc Haltung bekommt.

Diels iſt die Idee von einem moraliſchen Urheber des

Univerſums, einer Gottheit . Wenn ich mein prak

tiſches Vernunftgeſchäfte vollenden, wenn ich mir

die moraliſche Einheit in der Welt vernunftmäſsig

denken will , ſo muſs ich mir die (intelligible und

zwar moraliſche) Welt als das Werk einer Gottheit

gedenken. Ich glaube daher

8) an das Daſeyn eines Weſens , Eines oberſten

Prinzips , woraus die Geſetze der Natur und

der Sitten entſprungen ſind eines zureichen

den Grundes vor den moraliſchen und phyfia

fchen Geſetzen und ihrer Harmonic - einer

Gottbeit.

Arin . Hier wird dieſer Glaube uñimittelbat aus dem

ſchon (S. 197- 202.) gerechtfertigten Verkunft

Moralphilofophie.
S

5

slau :
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1

glauben an die Exiſtenz einer moraliſchen Welt

gefolgert. Die genauere Entwickelung der Grün

de und der Natur des religiöſen Glaubens wird

erſt unten ( S. 211. ff .) vorgenommen , weil lio

durch die weitere Auseinanderſetzung des Be

griffs von der Gottheit , welche ſogleich S. 204. ff.

folgen ſoll , erſt ihr völliges Licht erhält.

S. 204.

Praktiſche Grundbeſtimmungen des Begriff's

von der Gottheit.

Dem Prinzip einer moraliſchen Welt ( §. 203.)

müſſen wir , um es dieſer Beſtimmung angemeſſen

zu denken , folgende Grundprädikate beylegen :

1. Vernunft und Wille. Moraliſche Würkſam

keit , die wir der Gottheit , in Abſicht auf die

Welt , zuſchreiben müſſen , läſst ſich nurdurch

praktiſche Vernunft begreifen . Wir legen ſie

ihr alſo bey , als die erſte Grundbeſtimmung

unſers Begriffs von einem Welen , von wele

chem cine moraliſche Welteinrichtung ihr Da

ſeyn empfangen hat.

2. Erkenntniß der Welt.

3. Macht. Ohne dieſe Beſtimmungen wäre der

(moraliſche) Einfluſs der Gottheit auf die Welt

einrichtungen und Begebenheiten nicht denkbar.

S. 205.

Unendlichkeit.

Das Ideal der moraliſchen Welt iſt unendlich.

Ein Weſen , deflen Cauſſalität der moraliſchen For

derung vollſtändig entſprechen , und welches der

zureichende Grund einer intelligiblen und zwar mo

Taliſchen
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raliſchen Welt ſeyn ſoll, darf alſo mit keinen Ein.

fchrankungen gedacht werden. Wir ſondern alſo

aus demſelben Grunde , warum wir es überhaupt

uns gedachten ( S. 203.), und warum wir ihm prak

tiſche Vernunft , Erkenntniß der Welt und Macbe

( S. 204. ) beyiegten , alle mogliche Schranken von

den Merkmahlen dieſes Begriffes ab. Die Gottheit

beſitzt demnach

1. bochſte Vernunft, d. i . Weisheit;

a ) theoretiſche höchſte Vernunft und Weisbeit,

d . i . Erkenntniſs des höchſten Gutes,

b) praktiſ-be höchſte Vernunfe und Weisheit ,

d . i . Angemellenheit des Willens zum hoch .

ften Guren ;

2. höchſten Verſtand , d . i . Allwiſſenheit.

3. böcbfte Macht, d. h . Allmacht.

S. 206.

Näbere , negative Beſtimmung.

Indem wir Weisheit , Allwiſſenheit und Alle

macht (s . 205. ) mit demjenigen vergleichen , was

in unfrein eignen Bewuſstſeyn den Stoff zu dieſen

Ideen giebt , aber gleichwohl das würkliche Daſeyn

derſelben ausſchlieſse : ſo entſtehen folgende negati

ve Erklärungen der Begriffe von den göttlichen Ei

genſchaften . Der Begriff

1 ) der höchſten theoretiſchen Vernunft (s. 205 .

Num. 1. a . ) ſchlieſst in fich - Unabhängige

keit der Vorſtellung des bocbften Gutes von Sinn .

lichkeit , als einer Quelle eingeſchränkter Vor

kellungen von unvollkommenen Gürern ;

S2 2) der
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2) der höchſten praktiſchen Vernunft ( §. 205.

Num. 1. b .) oder der Weisheit iſt einerley mic

dem Begriffe des beſten Willens oder der Hei

ligkeit , und ſchlieſst in ſich Unabhängigkeit

von allem Einfluſſe der Sinnlichkeit , als einer

Quelle von Begehrungen abfolute innere

Freyheit , Selbſtgenügſamkeit, d . i. Unmög

lichkeit eines innern Hinderniſſes , einer in

nern Beſchränkung der vollkommenſten Würk

ſamkeit ſeines Willens ;

3) , des vollkommenſten Verſtandes ($. 205.Num .

2.) muſs abgeſondert gedacht werden von al

len Einſchränkungen des Verſtandesgebrauches

durch die Verbindung mit Sinnlichkeit. Der

höchſte Verſtand darf ſeinen Stoff nicht anders

woher bekommen , er muſs ſelbſt anſchauen,

als ein Vermögen intellektualer Anſchauung.

Seine Erkenntniſs iſt nothwendig a priori, d.

h . ſie beſtimmt ſelbſt das Dareyn alles deſfen ,

was exiſtirt. Denn , ſoll eine Vorſtellung

mit ihrem Gegenſtande übereinſtimmen : lo

muſs entwederdie Vorſtellung den Gegenſtand,

oder der Gegenſtand die Vorſtellung beſtim

Das letzte wäre Sinnlichkeit, endliche

Vorſtellungsart, folglich bleibt für den Unend

lichen nur das Erſte gedenkbar .

4 ) Der Begriff der vollkommenſten Macht (S.

205. Num . 3. ) ſetzt Unabhängigkeit von allen

äuſern Beſtimmungen und Hinderniſſen der

Würkſamkeit , oder abſolute äuſſere Freyheit,

d . i . Unmöglichkeit eines äuſſern Hinderniſſes,

einer äuſſern Beſchränkung leiner Würklam

keit , voraus.

men.

Theils
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Theils Folge , theils Bedingung aller dieſer Eigen

ſchaften iſt

s ) unendliche Selbſtzufriedenheit oder Seligkeit,

d. h . ganzliche Unabhängigkeit ſeines Zuſtane

des von allem , was auffer ihm ſelbſt vorhan

den ilt - im Gegenſatze des endlichen , ſinn

lichen Wohlſeyns, der Glückſeligkeit,

3

S. 207. a.

Metaphyſiſche Eigenſchaften.

Der Begriff eines Wefens, dem die bisher er

klärten zur Begründung einer moraliſchen Welt un,

mitcelbar erforderlichen Eigenſchaften zukommen,

muis , nach den Geſetzen der reinen ſpekulativen

Vernunft, durch gewiſſe metapbyfifcbe Prädikate,

als die vernünftig denkbaren Bedingungen ſeiner Mogo

lichkeit näher beſtimmt werden. Wir wenden nehm

lich alle reinen Verſtandesbegriffe, vermittelft derer

wir einen jeden möglichen Gegenſtand denken , auf

den Begriff der Gottheit an , verbinden ſie aber alle

mit dem Vernunftmerkmahl des Abſoluten , weil die

Grundbeſtimmung (s . 205.) abſolute Vollkominen

heit , Unendlichkeit iſt. Das Syſtem der Kategorien

beſtimmt die Ordnung und Vollſtändigkeit.

S. 207.b.

Poſitive Beſtimmung.

Wir denken uns dieſe metaphyſiſchen Eigen

ſchaften Gottes erfiens , pofitiv und rein :

1. Abſolute Vollſtändigkeit des Innbegriffs aller

Realitäten , (Wefen aller Wefen ). Es begreift

alles.

S3
b . Ab
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b. Abſoluter Realitäten ( Realftes Weſen ). lede

göttliche Realität iſt Urbild der Moglichkeit

dieſer Realitat,

c. In einein abſoluten Subjekte. (Ein Einfaches

Weſen , oder eine abſolute Subſtanz) inic ablo .

luter Selbſtthätigkeit ( Freyes Weſen) und Har

monie (abſolut barmoniſches Welen ) , velches

d. Schlechterdings nothwendiger Weiſe ( als Ur.

wefen ) exiſtirt.

S. 207. C.

Negative Beſtimmung.

Zweytens, denken wir uns dieſe metaphyſi

ſchen Eigenſchaften negativ , in Bezug auf die ſinn

lichen Einſchränkungen endlicher Weſen. Das

ne arive Grundmerkinahl iſt : Abweſenheit aller ein

ſchrankenden Bedingungen , die bey ſinnlichen Ge

genſtänden lich befinden . Dieſes ſind nehmlich Ein

Ichränkungen

a . der extenſiven Gröſſe. Unzulänglichkeit je

der Zahl um das Verhältniſs dieler Gröſse zu

Raum und Zeittheilen zu beſtimmen ; Uner

meßlichkeit.

K ) Nichtſeyn aller räumlichen Einſchränkun

gen ; Allgegenwart , d . h . nicht - Daſeyn

der Gottheit in jedem Raume (welches ei

ne Vermiſchung ſinnlicher und überſinnli

cher Prädikate , folglich ein Widerſpruch

ſeyn würde), ſondern - eine Art zu ſeyn ,

eine Art des Verhältniſles zu den Subſtan

zen des Univerſum , die von der Exiſtenz

im Raume , als einer beſchränkten Exiſtenz

verſchieden iſt . Aus der Allgegenwart

Aieſst
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C

1

flieſst die Unkörperlichkeit (immaterialitas,

ſpiritualitas) Gottes , weil Macerie Sinnlich

im Raume und mit Schranken exiſtirt. Die

Gränzen der Ausdehnung beſtimmen die Fi

gur. Wir legen der Gottheit Unfigürlich

keit , Geſtaltloſigkeit bey. Wir dürfen aber

eben ſo wenig die willkührlich angenomme

ne Art , wie unſre Seele exiſtirt , dem Un

endlichen beylegen.

B ) aller Zeit chranken ; Ewigkeit , d. h . nicht

ein Daleyn zu aller Zeit, fondérn ein

Verhältniſs zu allen Veränderungen im Welt

all, das von jedem Zeitverhältniile unter

ſchieden iſt.

b. Der innern Gröſse. Untauglichkeit jeder end

lichen Kraft zum Maasſtabe für die Gottliche ;

Abweſenheit aller denkbaren Grade ; Zuläng

lichkeit der Kraft zu jedem möglichen Effekte.

Intenſive Unendlichkeit. Dieſe bezeichnet den

innern Unterſchied aller göttlichen Realitäten

von jeder ſinnlichen erkennbaren Realität, wel

che begränzt ist , und Grade haben muſs,

l . Der Relation .

a ) Unabhängigkeit des Daleyns der Subſtanz

mit allen ihren Beſtimmungen , Nichtſeyn al

ler Zufälligkeiten in der Gottheit ; abſolute

Selbſtftändigkeit , Unveränderlichkeit. Da

durch wird angezeigt, daſs die Gottheit kei

ne Subſtanz iſt, wie eine fubftantia phaeno

menon , wo zu dem Accidentellen etwas

Bieibendes angenommen und davon unter

ſchieden , jenes aber nur als bleibend vore

ausgeſetzt, gedacht , nicht erkannt wird.

S4 B ) Ab

1
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Abhängigkeit aller göttlichen Thätigkeiten

von der göttlichen Kraft, mit Ausſchlieſ

ſung jedes andern Beſtimmungsgrundes ; ab

folule Selbftthärigkeit, d . i . eine Würkſam

keit , die von der Kaufalität in der Sinnen

welt unterſchieden , indem dieſe immer be,

dingt , jene aber ſchlechthin unbedingt und

felbſtbeſtimmend iſt,

y ) Nichtſeyn aller innern Einſchränkung der

görtlichen Thätigkeiten durch ſich ſelbit, al

les Widerſtreits ; abfolute Harmonie.– Dic

ſinnlichen Kräfte können fich ſelbſt wechſel

ſeitig einſchranken ; die göttlichen nicht.

d. Der Modalität, Unabhängigkeit des Daſeyns

von allen andern , außer ihr ſelbſt ; abfolute

Nothwendigkeit, afeitas. Iede Erſcheinung

denken wir uns als gegründet in einer andern ,

als zufällig. Die gottliche Exiſtenz als unbe

dingt , ungegründet
, ſich ſelbſt begründend,

C

S. 208,

Güte , Heiligkeit und Gerechtigkeit,

In dem Begriffe der praktiſchen Weisheit (S.

204: f.) , oder der Beförderung des höchſten und

vollſtandigen Gutes in der Welt, unterſcheidet man ,

um mehrerer Deutlichkeit willeh , drey Eigenſchaf

ten , die ſich auf die zwey Beſtandtheile des höchſten

vollftändigen Gutes , und auf ihre Vereinigung be

ziehen , nehmlich ; Güre, Heiligkeit und Gerecha

tigkeit ,

Güte wird der Gottheit beygelegt, inſofern al

les Wohlſeyn in der Welt von ihr abhängt; Heilig

keit , infotern alle Moralität in ihr anzutreffen und

gegründet
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gegründet iſt; Gerechtigkeit, inſofern die göttliche

Vešanſtaltung des Wohlſeyns der vernünftigen We

ſen dem höhern Zwecke der Beforderung ihres ober .

ften Gutes , d. i, der Sirtlichkeit untergeordnet, und

dieſe zur Bedingung des Wohlfeyns gemacht wore

den iſt. Gerechtigkeit iſt demnach ein mehr be

ſtimmter Begriff , als Güte und Heiligkeit , und kei

ne von beyden kann mit ihr in Colliſion kommen.

Anm. Eine jede Beſchränkung der göttlichen Ge

rechtigkeit durch die göttliche Güre , wäre Unge

rechtigkeit , folglich Unweisheit. Gerecbrigkeit iſt

die Vereinigung und Harmonie der Heiligkeit und

Güte.

S. 209.

Wabrbaftigkeit, Grade, Barmberzigkeit, Ge

duld u . law

Auſſer der Heiligkeit , Güte und der Gerech

tigkeit giebt es keine moraliſche Eigenſchaften , die

von den genannten verſchieden und dennoch der

Gottheit nicht unwürdig wären, was man von an

dern Prädikaten anführt , iſt entweder mit jenen ei.

nerley , oder nicht moraliſch , wo nicht gar unino ,

Taliſch .

Anm . So iſt z . B. Wahrbafrigkeit , ſo weit es ein mo

raliſcher Begriff iſt , in der Heiligkeit ſchon ent

halten , aber keiner beſtimmten praktichen Er.

klärung , als Prädikat der Gottheit fähig , und kei.

ne einzelne Thatſache darf daraus beſtimit, oder

darnach beurtheilt werden. Daſs die Theo

logen gerade dieſe einzelne menſchliche Tugend

„ Wahrhaftigkeit beſonders angeführt und der Gotte

heit bey gelegt haben , da fie andere menſchliche

Arten , ſittlich {ų handlen , z. B. Mäſsigkeit,

Keuſchheit u . d. gl . eben ſo ſchicklich oder un.

ſchicklich hätten anführen können , iſt lediglich

' $ 5

i

ui
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um der Offenbahrung willen geſchehen , zu wel.

cher Abſicht inan dieſen Begriff nöthig zu haben

meynte. Sie iſt das Verhältniſs der göttlichen

Heiligkeit zu der Wahrheit, als einen Zweck

vernünftiger Weſen . So könnte man die Heilige

keit noch in mehrern Verhältnillen zu andern Ver

nunftzwecken , z. B. zum Leben, zur Geſundheit,

zur Geſellſchaft denken , und unter eignen Nah

men (als Geſellſchaftlichkeit etc.) der Gottheit bey

legen , welches noch niemand gethan hat , und

wodurch auch die Religionslehre nichts gewin

nen würde.

1

Grade bedeutet 1 ) Güte eines Groſsen undMäch

tigen , dem man durch keinen plıyfiſchen Zwang .

beykommen kann , und von dein man wegen der

Erhabenheit ſeines Standes keine eigentliche Güte,

keine Anerkennung der gemeinen Menſchenpflicht

gegen gemeine Menſchen erwartet. In dieſem Sin

ne iſt der Ausdruck ein verſtekter Vorwurf, nehm

lich eine Anerkennung der bürgerlichen Hoheit init

Herabſetzung ſeiner menſcblichen Würde , die eben

in Erfüllung der Pflichten beſteht; eine Aeulle

rung , die demjenigen Theil derGroſsen , der die

Menſchenwürde noch anerkennet , zuwider und

für ihn beleidigend iſt. Auf Gott angewandt, die

gröſste Läſterung. 2 ) Güte auf Kolien der Ge

rechtigkeit, Erlaffung oder Verminderung ver

dienter Strafe. Beförderung des Wohlleyns ohne

und wider den Zweck der Sittlichkeit. Aber

mahls Verlängnung der Weisheit und Gottes - Lä

ſterung. 5) Nachlicht gegen perſönliche Beleidi

gungen , aus Gefühl der Gröſse. Paſst nicht auf

Gott , weil er überall keiner Beleidigung fähig

iſt. 4) Unterlaſſner Gebrauch von ſeinem Rech

te zu Gunſten andrer. Gottes Rechte collidiren

mit dem Rechte und Vortheil keines vernünfti

gen Weſens. Nimmt man Gnade 5) für eine Güe

te , der kein Recht auf Seiten des Andern ent

ſpricht: ſo iſt alles Gnade , und ſie iſt von Güte

überhaupt nicht zu unterſcheiden ,

Barm .
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Barmherzigkeit für Güte , aus Antrieben der

Sympathie – iſt Schwäche, und kann unmoraliſch

ſeyn; ſtatt Wohlthätigkeit gegen Bedürftige ge

nommen , iſt ſie einerley mit der Güte. Denn al.

le endliche Weren haben Bedürfnille , denen die

Gottheit abhilft.

Geduld für die Geſinnung, nicht alle Beleidigun

gen zu rächen , oder nicht alle , Böle zu beltra

fen , oder doch nicht mit gleicher Strenxe , alſo

mit Störung der Proportion ; Langmurh für die

Gelinnung , nicht gleicb zu ftrafen , ſondern Belle

rung abzuwarten - ſind ebenfalls Begriffe , die

auf unwürdigen Vorausſetzungen von Beleidi

gungsfähigkeit, oder von ſchwacher Güte , die

von den allgemeinen Regeln der Weisheit abgeht,

beruhen , und weil ſie die Idee von der Gottheit

zerſtören , und ihrer moraliſchen Würkung offen

bar groſsen Abbruch' thun , allınäblig ſelbſt bey

deiti Volke) in Vergeſſenheit gebracht, und zu

den übrigen mythologiſchen Voritellungen des kin-,

diſchen Menſchenverſtandes von Verlohnung u . d .

gl. verwieſen werden lollten. Unter Langmutb

könnte man ſich allenfalls die höchſte Zweckinäle

higkeit in Anſehụng der Zeit zu ſtrafen denken .

- Gott iſt gütig , aber auf eine gerechte Weiſe,

der Zweck des Wohlfeyns iſt dein Zweck der Sitta

lichkeit untergeordnet. Bey erfolgter Bellering,

die immer ein Beweils von einein geringern Man.

gel an Moralität iſt , werden natürlich geringere

Strafen verhängt, oder die Glückſeligkeit wird im

Ganzen weniger beſchränkt. Begnadiyen kann

Gott weder mit , noch ohne Satisfaktion ,

Barınherzigkeit, weil das Eine ſowohl als das

andere Ungerechtigkeit wäre, Nur eigne Mora

lität kann Verdienſt geben ; nur eignes Verdienſt

iſt Maasſtab der Glückſeligkeit. Alle dergleie

chen Begriffe von Gnade , Erbarmung . Geduld,

Verſöhnung u. l. w. find Folgen des moraliſchen

und religiöſen Empirisinus, da man die göttlichen

Eigen [chaften nicht nach Begritien und Zwecken

Her reinen praktiſchen Vernunft, ſondern aus der

natürli.

aus

1
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natürlichen oder vermeyntlich übernatürlichen Er

fahrung , und dem Zwecke der Sinnlichkeit ge

mäſs zu beſtimmen ſuchte. Man ſetzte das phy.

hifche empiriſche Gut über das reine und mora

liſche, ſtatt daſs die Vernunft dieſe Ordnung uin

kehrt,

S. 210.

Verbälıniffe Gottes zur Welt.

1. Als allmächtiges Urweſen , d . h . als erſtes und

ewiges Prinzip alles Daſeyns der Subſtanzen ,

heiſst Gott , Schopfer und Erhalter.

2. Als heiliges Weſen , d . h. als Realgrund aller

Moralitätdurch die Vernunft - Geſetzgeber.

3. Als gütiges Wefen , d. h . als Prinzip aller Na

tureinrichtungen und Begebenheiten , die auf

das gemeine Wohl abzielen ; Regent.

4. Als gerechtes Weſen , d. h. als oberſter Be.

ſtimmungsgrund aller Proportion der Glück

ſeligkeit zu der Sittlichkeit vernünftiger Weſen,

wird er ihr Richter genennt.

Anm . 1. Auf dieſe vier Verhältnille gründet Gch die

Religion . Schöpfung und Erhaltung iſt die allge

ineine Bedingung aller übrigen. Als heiliger Ge.

ſetzgeber wird Gott verebrt , als gritiger Regent

geliehe , als gerechter Richter gefürcbrei. Die wah

re Furcht Gottes ( nicht Furcht vor Gott , welche

unfittlich iſt vereinigt Ehrfurcht und Liebe. S.

unten die Lehre von den Religionspflichten.

Anm . ? . Ueber die Schöpfung vergl . m. En. Prof Hey

denreichs Antrittsprogramm : Adumbratio quaeſtio

nis , num ratio humana ſua vi et ſponte continge

re poflit notionem creationis ex nihilo. Lipſ. 1790 .

9.211 .
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S. 211 .

Theoretiſche Gültigkeit diefer Begriffe.

Durch ſpekulacive Gründe erkennen wir niche

einmahl die reale Moglichkeit, geſchweige denn das

Dafeyn eines ſolchen Weſens, jedoch eben ſo we

nig die llnmöglichkeit deſſelben . Die Natur unfres

Vorſtellungs- und Erkenntniſsvermögens macht uns

aber die Unmöglichkeit vollkommen begreiflich , je

ne Möglichkeit oder Unmöglichkeit zu beurtheilen .

3

S. 212.

Fortſetzung

Die reine Vernunft enthält die allgemeine Idee

von einem Weſen , deſſen Begriff die oben ( S. 207.)

erklärten mecaphyſiſchen Eigenſchaften der Gottheit,

als ſeine Merkmahle enthält ; le findet es auch ihren

Grundſätzen und Zwecken ſchon in theoretiſcher Ab

ficht am gemäſſeſten , dieſen Begriff durch die Prä

dikate „ Vernunft und Willen “ näher zu beſtimmen,

und mit ihrer Erkenntniſs von der Welt auf dieſe

Art zu vereinigen . Allein wenn ſie gleich nichts

ihren Geſetzen Gemäſſeres (Vernunftmäſſigeres) über

die Gründe der Sinnenwelt und ihres Zuſammenhan

ges beſtimmen kann , als eben dieſen Begriff von ei

ner Gottheit , als Intelligenz : ſo kann ſie doch keie

ne abſolute Unmöglichkeit des Gegentheils einfchen

( fie müſste denn ihre Unwiſſenheit zur Erkenntniſs

quellc machen ) , und es iſt auch kein Nöthigungs

grund für ſie da , über dieſe Frage beſtimmt zu ent

Scheiden . Michin bleibt dieſelbe unentſchieden .

Anm . i . Der ausführliche , aus der Natur der

menſchlichen Vernunft entwickelte , Beweiſs der

Unzulänglichkeit ſpekulativer und überhaupt rheo .

rezijcl . Vernunfigründe, um die Begrina von ei
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ner Gottheit für den moraliſchen Zweck hinrei.

chend zu beſtimmen , und ihre Realität auſser al

len Zweifel zu ſetzen , gehört in die Critik der

reinen Vernunft. Was die Theorie und Speku

lation würklich in dieſer Ablicht leiſten kann, muſs

die Metaphyſik der überhnnlichen Natur angeben.

Hier ſtehen bloſs die Reſultate , als Lehnſätze aus

jenen beyden Willenſchaften .

Anm . 2. Wir bemerken hier einige Schriften, wor.

inn die hier ( . 211. 212. ) aufgeſtellten , meiſt

negativen Sätze ausgeführt , oder doch vorberei.

tet lind . Sie ſind theils dogmatiſch , theils ſkep

tilch , theils kritiſch .

a . Dogmatiſche Schriften :

Wilhelm Derbamms Phyſikotheologie , aus dem

Engl. Hainburg 1750. 8 .

Dellen Aſtrotheologie, aus dem Engl. Ham

burg 1765. 8 .

(Der Brutotheolog
ien

, Inſektotheol
ogien

, Te

ftaceotheologien und andrer inislungener

Nachahinungen von Leller u . a. nicht zu ge.

deuken ).

Nieuwe neyr Weltbetrachtung zur Erkenntniſs

Goites, a. dem Holländ. init Aninerkungen

von Segner. Tena 1747.

Deſcartes dillertatio de methodo recte vtendi

ratione et veritatem in ſcientiis inveſtigandi

-- Meditationes de principiis philoſophiae

Principia philoſophiae.

B. de Spinosae Ethica – Deutſch v. Wolf 1711 .

von Ewald . Gera 1790.

Chriſtiani Wolfii theologia naturalis. Frf. 2736.

1737. 2 Tomi. 4.

Dellen Widerlegung des Spinoza , im Anhang

der deutſchen Ueberſetzung der Ethik . Frf.

und Leipz. 1711.

Bilfingeri Meditationes de Deo etc.

Cruſius Entwurf der nothwendigen Vernunft.

wahr
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#

wahrheiten . Leipzig 1745. Zweyter Theil,

die theoretiſche natürliche Theologie.

Samuel Clarke von dem Daſeyn und den Eigen

ſchaften Gottes , a. dem Engl. Braunſchweig

1756. 8.

H. S. Reimarus Abhandlunge
n

von den vor

nehmſten Wahrheiten der natürlichen Reli.

gion. 6te Aufi. mit Zuſätzen von 1. A. Hier .

Reimarus, Hainb. 1791. 8 .

I. A. H. Reimarus über die Gründe der menſch .

lichen Erkenntniſs und der natürlichen Re .

ligion . Hamburg 1787. 8.

Platners Philoſophiſche Aphorismen. Erſter Th.

Polz Natürliche Gottesgelahrtheit. lena 1776 .

1. A. H. Ulricb theologia rationalis. Ien. 1739.

1. A. Eberhard Vorbereitung zur natürlichen

Theologie. Halle 1-81 . 8.

Gott. Einige Geſpräche von I. G. Herder. Go

tha 1787.

M. Mendelsſohns
Morgenſtunden

, oder Verle

fungen über das Daleyn Gottes . Erſter Theil.

Berlin 1785. Veränderte Aufl. Berlin 1786 .

b. Skepriſche Schriften .

Cicero de natura Deorum.

Vanini Amphitheatruin aeternae providentiae.

David Hume Dialogues concerning natural Re

ligion. 2. Edit. Lond. 1779. Ueberſetzt (voin

Hn. v. Blankenburg), mit e. Geſpräch über

den Atheismus, von E. Plainer. Leipz. 1781.

8. - M. vergl. lolepla Prieſtley's Briefe an

einen philoſophiſchen Zweifer , in Bezie

hung auf Hume's Geſpräche, das Syſtem der

Natur , und ähnliche Schriften. A. dem Engl.

Leipz. 1782.

Iacob über die Lehre des Spinoza , in Briefen

an Herrn Mor.Mendelsſohn. Neue Aut. 1740.

Die Rolultale der lacobiſchen und Mendels

Sohn
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fohnſchen Philoſophie , kritiſch unterſucht

von einem Freywilligen (Wizenmann ). Lei

pzig 1786 .

Rebberg über das Verhältniſs der Metap ’yfik zu

der Religion, Berlin 1787.

1. G. Zierlein's Briefe über die Frage : lagt denn

die Vernunft in der That ſo viel über Gott

und ſeine Eigenſchaften, als die Bibel ? Ber

lin 1781. (Beyläulig : Wenn die letztere

mehr ſagen ſollte , als die Vernunft beweiſen

kann , ſo käme es nur darauf an , zu unter

ſuchen , ob ſie auch die Stelle des mangeln

den Vernunftbeweiſes in Abſicht auf gegrün

dete , d . h . vernünftige Ueberzeugung , hin

länglich vertritt ob die Vernunft etwas

anderes an die Stelle der fehlenden Deinon

ſtration darbietet , was jene Beweilsart prak

tiſch entbehrlich inacht - ob endlich dasje

nige , wofür die Vernunft auch keine prak

tilch zureichende Glaubensgründe beſitzt,

dennoch einein wahren , fittlichen Bedürf.

nille des vernünftigen Weſens abhelfen kön :

ne ? Dieſe ganze Manier , den bibliſchen

Schriften und Lehren auf Unkorten der Ver :

Hunft einen Werth zuzulichern , muſs ihren

letzten Zweck verfehlen , und ſogar mebr,

als irgend etwas ſelbit zerſtören . Kann man

den Werth einer guten Sache nur init Her-.

abſetzung der edelſten Naturgabe , der alles

ſchätzenden, allen Werth beltiininenden Ver .

nunft erheben ? Der entgegengeſetzte Weg

führt ſicher zum Ziele , obgleich das Ueberna

türliche einer Offenbahrung isa ſtrengiten Sin

ne dabey ins Gedränge komint. Z. disputirt

indels doch nur mit Vernunft gegen die Ver

nunft ( in ihrem dialektiſchen Gebrauche),

und zeigte in dieſem Streite ſelbſt eben ſo

viel Vernunft als reine Geſinnung , ſtatt daſs

És ehedem frommer Ton unkultivirler Kö.

pfe war , über die Vernunft zu leuften, und

jetzt vornehmer Weitton eines inhiamaren

Her
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S

Herzens werden will , ihrer zu fpotten, und

den blinden , politiſch oder despotiſch zu.

träglichen Glauben ſtatt ihrer auf den Thron

zu ſetzen .

c . Kritiſche Schriften.

Kants Critik der reinen Vernunft. Zweyte Ausa

gabe. S. 595 bis 732.

Abhandlung über die Unmöglichkeit eines Be

weiles vom Daſeyn Gottes , aus bloſser Ver

nunft, Nürnberg 1791.

Kants Naturgeſchichte des Himmels.

Dellen Einzigmöglicher Beweifsgrund zu einer

Demonliration für das Daſeyn Gottes. Kö ,

nigsberg 1764.

Iakobs Prüfung der Mendelsſohnſchen Morgen .

ſtunden . Halle 1982.

Reinholds Briefe über dieKantiſchePhiloſophie.

4ter und zter Brief.

Karl Heinricb Heydenreichs Betrachtungen über

die Philofophie der Natürlichen Religion .

Erſter Band. 1790 Zweyter Band. 1791,

die erſte ſyſtematiſche Bearbeitung der Natür .

lichen Theologie nach Prinzipien der Ver

zunftkritik .

S. 213.

Praktiſche Gültigkeit.

1. Was durch bloſse Spekulation nur als vernünfe

tige theoretiſche Hypotheſe , um die zweckmälige

Einrichtung der Sinnenwelt zu erklären , und als ei

né den zufälligen Zwecken der Naturforſchung gün

ftige Vorausſeizung erkannt wird, das erſcheinthier

als eine praktiſch nothwendige Hypotheſe. Es iſt nehm

lich (wie oben crwieſen worden s. 188.) praktiſch

nothwendig , eine moraliſche Welt anzunehmen .

Die Exiſtenz derſelben können wir uns aber nue

Meralpbiloſopbian
T. dann
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dann gedenken , wenn wir ein höchſt vernünftiges

Weſen als Beſtimmungsgrund ihrer Geſetze voraus

Setzen , d . h . eine Gottheit glauben. Das moraliſche

Geſetz macht es uns alſo in unſerm Bewuſstſeyn

nothwendig, hierüber zu entſcheiden , und die theo

retiſch vernünftigſte Behauptung über das Prinzip der

Welteinheit , der .Unzulänglichkeit ihrer Beweis

gründe ungeachtet, als wahr gelten zu laflen , und

ihre Gründe als zureichend anzunehmen. Für uns

als moraliſche Wefen exiſtirt alſo eine Gortheit, weil

es uns unendlich intereflirt, das oberſte Vernunfrge

ſetz , welches wir durch reine Vernunft über alles

chten und achren müllen , auch von ganzem Herzen

lieben , und mit Einſtimmung der empiriſch ange

wandten Vernunft , alſo mit ungetheiltem Beſtreben

ausüben zu können. Lieben können wir dieles Ge.

fetz nur alsdann , wenn wir die möglichſte (ohne

hin ſchuldige) Beobachtung deſſelben als einen Grund

anſehen , der uns zu der Hoffnung eines genau an

gemellenen Wohlſeynsberechtigt. Dieſe Hoffnung

iſt aber grundloſs , wenn keine moraliſche Weltein

richtung exiſtirt, als deren Realgrund wir uns nur

dic Gottheit vorſtellen können...

S. 214.

Dieſer Glaube ſtützt ſich alſo auf keine will .

kührliche Erdichtung eines ſpekulativ gleichgültigen

oder grundloſen Begriffes; er iſt kein blinder Glau

be ; ſondern er nimmt das Bedürfniſs nur zum Enca

ſcheidungsgrunde
nach theoretiſchen

Gründen an, die

an lich zur ſichern Entſcheidung
nicht zureichten .

S. 215.

Kein Bedürfniſs, ſelbſt das oberſte und morali

ſche Vernunftbedürfniſs
nicht , kann die Stelle eines

Beweis
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Beweiſes vertreten ." Es giebt alſo ' keinen morali

fchen Beweis fürs Daleyn Gottes , obgleich einen

moraliſchen Grund , für das Daſeyn Gottes nach un

volftändigen Beweisgründen zu moraliſchen Endzwe

sken zu entſcheiden.

Lediglich von dieſem Miſsverſtande hängt eine

Menge von Einwürfen gegen die Kantſche Moral

theologie, und vornehmlich der harte Vorwurf ab,

als enthalte ſie einen Verſuch , den blinden Glauben

wieder einzuführen ,

Vergl. Kants Critik der reinen Vernunft. Zweyte

Ausg. S. 823 bis 859.

Deſen Critik der praktiſchen Vernunft. S. 192

bis zu Ende.

Deſien Critik der Urtheilskraft. Berlin 1790. S.

263. ff.

lakob über den moraliſchen Beweis für das Da.

feyn Gottes. Liebau 1791 .

Wizenmanns Abh. über den Bedürfniſsglauben,

im Deutſchen Muſeum . Febr. 1787.

Kant : was heiſst , ſich im Denken orientiren ?

eine Abh. in der Berl . Monathsſchrift. Octob .

1786. S. 304, ff. (Es heiſst : ſich bey der Un

zulänglichkeit der objektiven Vernunftprinzi.

pien im Fürwahrhalten nach einem ſubjektiven ·

Prinzip der Vernunft beſtimmen , d. he nach ei

nem theoretiſchen oder praktiſchen Bedürfniſs ).

Kleukers neue Prüfung und Erklärung der vor.

züglichſten Beweiſe für die Wahrheit und den

göttlichen Urſprung des Chriſtenthums. Zwey

ter Theil , welcher eine Kritik der neueſten

T 2 Philo .
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Philoſophie der Religion enthält. Riga 1789.

vergl. mit der Recenſion dieſer Schrift in

der Alg. Lit. Zeit . 1790. St. 388. - und ein

nige (durch jene Recenſion veranlaſste) Betrache

tungen über die bisherigen Streitigkeiten zwi,

Ichen Chriſten und Naturaliſten v . D. Semin

ler , in der Berl. Monathsſchr. April. 1791 ,

$. 216.

Anthropomorphismus.

Unſer Begriff von der Gottheit giebt uns nur

ihre Beziehungen auf die Weltund die Bedingungen

an , 'unter welchen unſer Verſtand ſich dieſelbe als

möglich vorſtellen kann. Er enthält alſo einen Ano

thropomorphismus. Dieſer iſt aber

1 ) der Reisheit des Begriffs nicht nachtheilig,denn

es ſoll dadurch nicht das Wefen Gottes an fich

ſelbſt, oder die inneren Bedingungen ſeiner Mög

lichkeit beſtimmt werden . Diefs wäre wi

derſprechend.

2) nicht vernunfcwidrig; denn die Prädikate ſind

lediglich von der Vernunft ſelbit hergenommen.

3 ) dem praktiſchen Intereſſe ſo wenig hinderlich ,

daſs es vielmehr nur dadurch befördert wird .

Es intereſſirt uns , als moraliſche Weſen , nicht

was Gott an ſich iſt (wovon wir auch nichts

willen , noch erfahren können ) , ſondern was

er für die Welt und für uns iſt. Dazu ſind die

rein metaphyſiſchen Merkmahle zwar nothwen

dig , aber nicht zureichend.

Vergl. ·Heydenreichs Philof. der natürl. Relia

gion, Zweyter Theil. Vier und zwanzigſte

Betrach
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1

Betrachtung, über den Anthropomorphiſm '

in der Vorſtellung der Eigenſchaften Gottes,

S. 217.

Religion

Die abſolute ſubjektive Bedingung alſo , die wir

in dieſem vierten Probleme (von S. 167. an) ſuch

ten , unter welcher der Vorſatz das moraliſche Geſetz

auszuüben , ſtandhaft ſeyn , und die achtmoraliſche

Triebfeder mit jeder andern Triebfeder (vernünfti

gen Beweggrunde) vereint, und dadurch von bedingt

nothwendigen Hinderniſſen frey werden kann , iſt

Religion , d . h . die Vorſtellung aller Pflichten , als

Gebote der Gottheit , die in alle Ewigkeit hin ihre

Beobachtung mit denjenigen Folgen verbindet , die

die Vernunft als ihnen angemeſſen vorſtellt, und die

zufälligen ſinnlichen Zwecke der vernünftigen We

ſen in eben dem Verhältniſſe begünſtigt , als diefe

den oberſten Zweck an ihrem Theil unverletzlich

halten .

Anm . Die Beziehung der Theologie auf Erkenntniſs'

sus ' der Welt, giebt eine Theofopbie ; auf den Zweck

der Klugheit , eine Theolatrie oder Gottesdienſtlich

keit; auf den Zweck der reinen praktifchen Ver

nunft, d . i . auf Moralität - Religion,' Ihre Na

tur wird in der angewandten Erbik näher erklärt,

$ . 218. a.

Verhältniß der Moralität und Religion zu

einander,

Moraliſche Geſinnung kann und folt alfo durch

Religion nicht erft"(poſitiv) bervorgebracht werden,

(wie der theologiſche Lehrbegriff der Sittenlehre es

mit ſich brächte , deſſen Prinzip oben S. 48 ff. wi

T 3
der
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derlegt worden) ſie wird vielmehr dabey vorausge

ſetzt , als der entſcheidende Grund für den Glauben

an ihre Gegenſtände - Gottheit und Unterblich

keit. Da die Exiſtenz derſelben (objektiv) proble

matiſch bleibt, und nur ſubjektiv ein Gegenſtand des

Glaubens und der Hoffnung iſt , ſo iſt dieſe Vorſtel

langsart nur (negativ) dazu dienlich, Hindernille der ,

ſittlichen Geſinnung und ihrer Würkſamkeit wegzu

räumen , ohne dals die Reinheit der Gelinnung, die

von ihrer Freyheit abhängt , dabey verlohre.

Wäre im Gegentheil das Daſeyn Gottes und un

fere ewige Fortdauer apodiktiſch gewiſs , aus blos

theoretiſchen Gründen , ſo wäre die Vorſtellung da

von ſelbſt eine Triebfeder, legal, d . i . den görtlichen

Geboten gemäſs zu handlen. Dieſe könnte -aber

ſehr leicht dic ächtmoraliſche Triebfeder ſchwächen

oder verdrängen , und dadurch alle innere Würde.

der Tugend vernichten,

Anm . Schlechterdings unmöglich würde eine rein ' mo. '

raliſche Gefinning auch alsdann nicht ſeyn, wenn

* ; die Realität der Gegenſtände des religiöſen Glau

bens fich apodiktiſch demonſtriren lieſse. Denn

das abſolute Vernunftgeſetz bliebe dennoch abſo

lut , und könnte ein uneigennütziges Interelle

Seiner Befolgung hervorbringen. Allein die Ein

Licht in die gewillen Folgen unfres Verhaltens für

unſre Glückſeligkeit würde doch ſehr leicht die

reine Gelinnung verdrängen , und das eigne Be

wuſstſeyn des Werthes , den nur uneigennützige

Befolgung unſrer Plicht uns geben kann , würde

dadurch zweifelhaft und verdunkelt werden .

Ueber den Mangel an theoretiſch gewiſler Er.

kenntniſs Gottes , der Welt und unſrer Seele ha

ben wir unter dieſen Uinſtänden gewiſs nicht Ur-

Sache , uns und die Menſchheit zu beklagen. -

Könnte nun wohl eine übernatürliche Veranſtal

tung , wodurch jener Mangel an Apodixis völlig

erſetzt,

1
1

1

1
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erſetzt, und der moraliſche Glaube in ein künſtli.

ches Schauen verwandelt würde für die rei

ne Menſchheit ein wahrer Gewinn ſeyn ?

Aeuſsere Zucht und Ordnung könnte allerdings

dabey gewinnen ; ein Gewinn, der aber zuletzt

zum endlichen Verluſt für das Innere derMenſch

heit ausſchlagen müſste, wenn ſie nicht ſelbſt end

Jich Verzicht darauf thäte. Die Geſchichte der

Menſchheit erläutert dieſen Gedanken .

S. 218. b.

Folgerungen.

Sind die Gründe für das Daſeyn der religiöſen

Gegenſtände ſubjektiv und zwar moraliſch , und ſoll

Religion ihrer fittlichen Beſtimmung für den Men

ſchen entſprechen (s . 218. a) : ſo darfman

1 ) dic Moralität überhaupt nicht erſt auf Tbeolo

gie unmittelbar gründen . Sie verlohre ſonſt ihr

Weſen, Vergl. S. 48. ff.

2) keine Pflicht in die Sittenlehre aufnehmen, die

ſchlechterdings nicht aus unſren reinen fittlichen

Prinzipien , angewandt auf die erkannten irrdi

diſchen Verhältniſſe, ſondern lediglich aus dem

als apodikriſib angenommenen realen Daſeyn Got

tes und einer moraliſchen Welt, und der Unſterb

lichkeit unfrér Seele, als Pflicht erweislich wäre.

3 ) Die Religionspflichten ſind ſchon an ſich gül

tig , wenn ich auch nur die Idee der praktiſchen

Vernunft von dieſen Gegenſtänden zum Grun

de lege , weil ſie ſich auf den hypoftafirten

moraliſchenEndzweck der Vernunft beziehen, zu

deſſen thatiger Realiſirung ich auch alsdann ver

pflichtet ware , wenn die äuſſere Möglichkeit

davon , um derentwillen Theologie angenom

TA men
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men wird , ſich nicht darthun , noch auch aus

überwiegenden Gründen vernünftig glauben

liefle.

4 ) Eben ſo darfauch kein Recht auf dieſe Voraus

ferzung gebautwerden , welches ohne dieſelbe

ungültig wäre ; ſondern jedes Menſchenreche

muſs dem reinen Prinzip des Rechtes, angewande

auf die erkannten irrdiſchen Verhältnifie des

Menſchen angemeſſen ſeyn,

5) Die rcligiofen - Rechte, z . B. des freyen Glau .

bens und der freyen Religionsübung müſſen

gültig ſeyn , wenn auch die Gegenſtande der,

Religion nicht real , ſondern nur in dem Ges .

müthe der Glaubenden ideal exiſtirten , Sic

gründen ſich aufdas Prinzip der Rechte , bezo

gen auf den Glauben, als eine real würkliche Ge

müthsſtimmung der Menſchen. Sie erhalten

durch ihre Beziehung auf die Gottheit, als Ob

jekt , keinen groſſern Umfang , keine gröſſere

Sanktion , noch einen Vorzugim Kolliſionsfal

le mit andern Menſchenrechten, die keine ſolo

che Beziehung haben. - Im entgegengeſetza

ten Falle gäbees nur religiöſe Rechte des ob

jektivwahren Glaubens , d. h , es gäbe mit all

gemeiner vernünftiges Einſtimmung gar keine,

weil ſie ſich wechſelſeitig einander aufhüben.

Dieſs iſt das wahre Prinzip der Intoleranz und ,

des Gewiſlenszwanges, der nur der wahren

Religion Rechte verſtattet, :.und Schutz ge.

währen will ,1

6) Religion darf alſo auch nicht poſitives , beſlim .

mendes Motiv , ſeine Pflicht zu erfüllen , feyn .

Dadurch würden nicht nur alle fittlicher Gere

tze
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tze ſchwankend , unſicher und veränderlich,

ſondern alle Tugend verlohre auch ihren we

fentlichen Charakter , die Uneigennützigkeit,

wenn ich tugendhaft ſeyn wollte,um des Glau

bens willen .

7) Ein rechtſchaffener Menſch glaubt vielmehr, um

der Tugend willen . Er hat ein inneres unwan

delbares Motiv , das , Geletz ſeines Geiftes zu

erfüllen , dieſes Geſetz felbt. Um in dieſem

Peſtreben ſtandhaft zu ſeyn , bemüht, er ſich ,

die Gegenantriebe der Sinnlichkeit und die Ge.

genmotive der empiriſchen , auf Sinnlichkeit

und ihren Zweck bezognen , Vernunft zu ent

kräften , indem er vermitrelſt des Glaubeiis an

cine moraliſche Welt , an Gottheit und Un

terblichkeit, ſich von dem ſich aufdringenden

und ſein reinfictliches Streben einſchränkenden

Gedanken losvinder , daſs ein rechtſchaffener

Menſch vielleicht im Ganzen ein Thor ſey und

* 5 feyn müſſe. Der entgegengeferzte religioneGe

danke bringt alſo nicht erſt das'moraliſche Le.

ben hervor, erhöht es auch nicht , durch Ver

ſtärkung, ſeines' innern Prinzips , ſondern

Es ſchwächt nur das kollidirende Intereffe, räumt

nur ein äuſfres Hinderniſs ſeiner Würkſamkeit

aus dein Wege. Die Geſinnung bleibt unei

**** gennutzig , weil ſie ein unmittelbares Interef

"Y: -fe für Rechtſchaffenheit , als reine Geſetzmäſ

figkeit, nicht blos als Klugheit oder Mittel zur

Glückſeligkeit , cnthält,

Die religiös glaubige Geſinnung wäre aber felbfi

eigennützig , und verdürbe die fietliche Geſin .

nung, wenn fie ſich blos aufmein perſönliches ,

finnliches Incerelle grindere , wenn ich blos

T5
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1
1

um meinetwillen und zwar deswegen einen

Gott u . f . w. glaubte , weil dieler Glaube , als

der Grund der Hofnung eines ewigen Glückes,

mich ſchon jetzt glücklich macht. Wenn ſie

uneigennützig ſeyn , und der reinen Tugend

keinen Abbruch thun ſoll , ſo muſs ich durch

ein Intereſe dazu beſtimmt werden , das

a) rein iſt ; alſo muſs ich glauben, um der mo

raliſchen Vernunft willen , damit ihre For

derungen , auch bey dem unüberwindlichen

Verlangen nach Glückſeligkeit , kraftig

durchgeſetzt werden können. Es muſs

b) ein allgemeines Intereſſe ſeyn. Alſo muſs

ich glauben um der Menſchheit, oder um

des geſammten Reichs vernünftiger endli

cher Wefen willen ; ich muſs mich für den

allgemeinen vollſtändigen Zweck aller mo

raliſchen Weſen ſo innig intereſſiren , daſs

ich um ihretwillen , nicht blos um meines

perſönlichen Wohls willen einen allge

meinen Schöpfer, Geſetzgeber und Rich

ter annehme , der dieſen allgemeinen End

zweck mit allgenügender Macht, Güte und

Weisheit ausführt, zu deflen Realiſirung

mitzuwürken , ſie zwar guten Willen ,

aber kuin hinreichendes Vermogen beſitzen .

Anm . Das Räſonnement, wodurch einige Morali

ſten ( z . B. Hr. Eberhard Sittenlebre der Vernunfi .

49.) die Todesſtrafen zu rechtfertigen ſuchen , iſt

in dieſer Rücklicht beſonders merkwürdig. Er

ſagt: „ Da der zur Todesſtrafe Verurtheilte durch

die Vollziehung derſelben aufhört , ein Glied

der bürgerlichen Geſellſchaft zu ſeyn : ſo kann

ner in derſelben nicht mehr, als Zweck roll

ukommner werden , wenn er fich der Todesſtra

nfe
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,,fe unterwirft. Er würde alſo nicht verbunden

„ ſeyn , ' lie zu leiden , wenn er nicht in einem

,,Zuſtande nach dem Tode dadurch vollkommner

wwürde. “ Dieſe äuſſerſte Zuflucht , wohin die

Vertheidiger der Todesſtrafen lich zurückziehen

müllen , wenn ſie nicht etwan überall die Men

ſchen und ihre Zwecke dem Staate (ohne ſeine

Glieder betrachtet , einem Undinge -- ) und ſei

nem Zwecke unterordnen wollen , wird dadurch

abgeſchnitten , daſs die Untauglichkeit aller Be

ſtimmungsgründe der Pflicht aus dem Intelligib

len erwielen , und Religion der Moral unterge

ordnet wird. Nach der entgegengeſetzten Denk,

art , da Moral auf
Religionsüberzeugungen , vor:

nehmlich auf poſitive fich gründen ſollte , war es

gar nicht ſo unvernünftig und inconſequent, es

für Recht und Plicht zu halten , daſs man einen

Menſchenraub , Freyheitsraub , Lebensraub u . d.

gl. begienge , wenn nur dadurch der Ueberzeugung

des Handelnden gemäß (deren Richtigkeit oder Un .

richtigkeit den Littlichen Werth ihrer Befolgung

an ſich nicht beſtimmt) die ewige Seligkeit des zeit

lich gequälten , oder getödteten Menſchen könn.:

te befördert werden. Es iſt alſo durchaus keine

müllige Spekulation , die auf Welt und Menſchen

keinen Einfluſs hätte , wenn man fragt : ob Mo.

ral von Religion überhaupt, und inſonderheit von

einer poſitiven Religion abhänge , oder ob das

Verhältniſs gerade umgekehrt ley ? – Bey ei .

ner politiven , oder aus der Quelle einer überver .

nünftigen Offenbahrun
g herflieſsende

n
Theologie

und Religion ( S. 48. X.) iſt dieſer der Moralitäç

einzig zuträgliche Einfluſs der Gotteserkenn
tniſs

auf die Gelinnungen und Sitten der Menſchen

nicht wohl andersmöglich, als wenn man durch

künſtliche und den Begriff von Offenbahrun
g

in

der That zerſtörende Erklärungen und Einſchrän.

kungen , z. B. daſs man nichts Vernunftwid
riges

annehmen ," alles dem inoraliſchen Zwecke ge,

mäls verſtehen mülle u . d . gl . nachhilft - wie

auch viele neuere Theologen würklich thun , die

das
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1
das Recht der Vernunft mit einer Vorausſetzung

verbinden wollen , die in der That dallelbe auf

hebt. Die alte Orthodoxie verfuhrkonſequenter,

wenn fie dieſen Vernunftgebrauch verdammte, und

wenn fie unbeſchränkte religiöſe Toleranz , als

gottloſen Indifferentismus verwarf. -

S. 218. C.

Hieraus laſſen fich die verſchiedenen Vorſtel

lungsarten über das Verhältniß der Moralität zur Re

ligion , ihrem praktiſchen Werthe und ihrer theore

tiſchen Gültigkeit nach , beurtheilen,

Religion und Sittlichkeit werden entweder von

einander gänzlich getrennt; oder mit einander ver

einigt. In der Verbindung werden ſie entweder ein

ander beygeordnet , oder untergeordnet. Da von

zwey Gegenſtänden die Rede ift . ſo kann jeder der

angegebnen Fälle auf eine zwiefache Weiſe gedacht

werden. Folglich iſt dieſs Verhältniſs entweder gar

nicht , oder doch nicht mit ſich ſelbſt harmoniſch

beſtimmt, oder falls es beſtimmţ worden iſt, muſs

einer von den folgenden fechs möglichen Fällen ein

treten .

1. Religion ohne Moralität - bloſter Gottes

dienſt,

2. Moralität ohne Religion --- rein , aber troſt

los und äuſſerlich unvermeidlich gehindert.

3. Religion auf Moralität gegründet reine Mod

ralität und reine Religion.

4. Moralität aufReligion gegründet beydes

cigennützig.

S. Moralität neben Religion , von einander un

abhängig , aber ſo verbunden , daſs Moralität

der Religion negativ ſubordinirt it - ein ge

wöhn

1
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T

1

1

wöhnliches Verderbniſs der Geſinnung durch

poſitiven Glauben , bey reiner Achtung für

Vernunft.

6. Religion neben Moralität, beyde von einan

der unabhängig , aber ſo verbunden , dals Re

ligion der Moralität negativ ſubordinirt wird

bine Geſinnung des pofitiv Glaubigen, wo

die Vernunft fich durch pofitive Lehre von der

Befolgung ihres eignen: Gefetzes doch nichtaba '

wenden läſst, z . B. des moraliſch -geſinnten, an

das reineEvangelium poſitiv glaubigen Chriſten .

M. vergl. Leffings Erziehung des Menſchengs.

Tchlechts .

Antiphädon von Karl Spazier.

Rebberg über das Verhältniſs der Metaphyſik

zur Religion.

Himmelwciter, Unterſchied der Moral und Relis

!!!!... : gion (v, Schulz),

( Schulz) Verſuch einer Anleitung zur Siteenleh

re für alle Menſchen , ohne Unterſchied der

Religionen, Erſter Theil (Berlin 1783.) S.

211.ff. Zweyter Theil. 1787. Dritter Theil.

Vorrede S. 20. ff. Vierter Theil. Vorrede.

Garve's Anmerkungen zu Cicero's Büchern von

den PAichten ; Anm . zum zweyten Buche.

(Breslau . 1787.) S. 17--85 . über das Ver

haltniſs der Religion zur Tugend.

Sonnenklare Unzertrennlichkeit der Religion

und der Moral , an den Verfaſſer des lima

melw citen Unterſchieds decíçiben , von D.

Bahrdt. Halle 1796.

Veber
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Ueber das Verhältniſs der Religion zur Moral

und zum Staate, yon Villaume. Liebau 1791 .

Ueber Religion. London 1791 .

Reinbold's Briefe über die Kantiſche Philoſo

phie. Fünfter Brief.

Ebenderf. über die Grundwahrheit der Mora

lität und ihr Verhältniſs zur Grundwahrheit

der Religion , im Teutfch. Merkur. März.

1791 .

S. 219.

Aus reiner Achtung für das Siteengeſetz glaube

ich an Gottheit und Unſterblichkeit
; damit ich dem ,

was dieſs freye Geſetz meiner eignen Vernunft cate

goriſch gebiecet, ungehindert
in der Ausübungnach

kommen, und jede andere Triebfeder
, die mir

Wohlſeyn zum Ziel ſetzt, mit derjenigen zu einem

Zwecke vereinigenkönne, die ich ohne Verläugnung

meiner Vernunft und Würde niemahls einer andern

nachſetzen und fruchtlofs laflen kann .

1

1

Fünfte's und zwar spekulatives

Problem.

1

Abſolutes Vermögen zu handlen , Freybeit.

S. 220.

Uebergang

Die vier praktiſchen Abfoluta ( S. 24.): welche

aller Moral zum Grund liegen , und durch die bishc

rigen Unterſuchungen gefunden worden. Hiermit

iſt zwar für innere Feſtigkeit der Sittenlehre hin

läng
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länglich geſorgt; allein ſie ſcheinet wiederum da

durch ſchwankend zu werden , daſs die ſpekulative

Vernunft keinen als real erwieſenen Begriff von ei

nem abſoluten Vermögen zu handlen (Freyheit) ene

hält , worauf der Moraliſt bauen könnte. Vielmehr

enthält ſie gewiſſe Prinzipien , die geradezu auf das

Nichtſeyn eines ſolchen Vermögens zu führen , und

hiemit dem ganzen Gebäude der Sittlichkeit denUm

iturz anzudrohen ſcheinen .

S. 221.

Zuſammenhang der vier praktiſchen Abſoluten mit

Einem ſpekulativen .

Iſt es ein alſolutes Geſetz, das wir befolgen fol

len (nach dem erſten Problem) : lo darf uns nichts

von auſſen zwingen , oder ſchlechthin ħöthigen kön

nen , anders zu handeln, als dieſs Geſecz es fordert ;

wir dürfen keinem fremden , bedingt nothwendigen

Geſetze der Natur ſchlechthin unterworfen feyn,

welches jene innere Legalität der Handlung um ih

rer ſelbſtwillen - ſchlechterdings unmöglich machce.

Soll ein reines, durch bloſse Vernunft beſtimm

tes Gut'unſer Ziel ſeyn (nach dem zweyten Problem),

ſo darf uns nichts nöthigen können , ein andres Ziel

uns ftatt ſeiner vorzuſtecken .

Soll (nach dem dritten Problem) ein moraliſches

Gefühl Triebfeder unſerer Handlungen ſeyn , ſo darf

die Vernunft durchaus nicht von Antrieben der Sinn

lichkeit beſtimmt werden, ſondern die Vernunft muſs

vielmehr die Sinnlichkeit nach ihren eigenen Prinzi

pien modificiren können .

Soll



304 Critik der praktiſchen Vernunft:

Soll endlich (nach dem vierten praktiſchenPro

bler) eine moraliſche Welt exiſtiren , worinn Mo

ralität herrſchendes Geferz, und das Wohlſeyn nach

Würdigkeit vertheilt ist , ſo muſs nicht nur deng

vernünftigen Weſen weder in noch auferhalb der

Sinnenwelt ein ſchlechterdings unüberwindliches,

fortdaurendes Hinderniſs im Wege ſtehen , ſeinem

vernünftigen Willen (dem Sittengefetze ) beſtimmens

den Einfluſs auf die Geſinnungen und dadurch- auf

das Leben zu verſchaffen ; ſondern es muſs auch je .

des Vernunftweren durch ſeine Art zu handlen eine

innere , perſonliche Würde behaupten , welches

beydes ohne Freyheit unmöglich wäre , weil fodann

theils dieſe Art gefinnt zu ſeyn und zu handlenſchlech

terdings unmöglich wäre , theils das , was màn Tue

gend nennt , nicht das freye Eigenthum des vernünfe

tigen Weſens, fondern nur ein glücklicher Erfolg

von dem Einfluſſe der Naturgeſetze, mithin eineGe

finnung und Handlungsart ſeyn würde , der man

zwar einen äuſlern Werth , oder eine Brauchbarkeit,

aber keine innere Vorzüglichkeit und Würdigkeit

beylegen dürfte.

Alle vier praktiſche Abſoluta ($. 20.) , weiſen

alſo auf ein theoretiſches Abfolutum , nehmlich auf

ein abſolutes Vermögen zu handlen , ein Vermögen

unbedingter SelbAttharigkeit oder Freyheit zurück.

So die Philoſophie , welche von praktiſchen

Grundſätzen aus, und zu thcoretiſchen Vorausletzuna .

gen übergeht.

Anm . Eine Theorie der Freybeit iſt demnach praktiſch

befriedigend , wenn lie die Erkenntniſs oder den

vernünftigen Glauben - an die Möglichkeit die

ſer vier praktiſchen Abſoluten begründet , und fie

wenigſtens nicht logiſch aufhebt. Denn die Wahr

heit



Critik der praktiſchen Vernunft.
365

heit dieſer vier Abſoluten iſt aus den Erſcheinun

gen unſrer littlichen Natur theil als Gegen

Itand der Erkenntniſs , theils als Gegenſtand des

vernünftigen
Glaubens - erweislich , und in den

vorigen Unterſuchimgen
, gerechtfertigt

worden .

.Was alſo dieſe , vorausſetzen , das iſt .praktiſch

nothwendige
Wahrheit.

Ein Lehrbegriff der Freyheit,, der noch ein

Mehreres feſtſetzt, iſt praktiſch zufällig , weil er

die Forderung der praktiſchen Vernunft über

ſchreitet. Spekulativ kann er indels noch immer

interellant ſeyn , -

lede Theorie der Freyheit oder Nothwendig.

keit menſchlicher Handlungen muſs prakti /cb fallcb

ſeyn , welche jenen vier Vorausſetzungen wider

ſpricht. Denn ſie widerſpricht alsdann ausge

machten Thatſachen der praktiſchen Vernunft.

1

S. 222. a.

Die Spekulation hingegen führet, wenn fie von

ihren eignen Grundſatzen ausgeht, und für fich ſelbſt,

ohne aufdie moraliſchen Erſcheinungen genaue Rück

ſicht zu nehmen , das Räſonnement fortſetze , 24

letzt auf ſolche Behauptungen , welche alle morali.

ſche Geſetze , allen Unrerſchied zwiſchen ſittlichen

und natürlichen Geſetzen und allen innern Gittlichen

Werth zu vernichten ſcheinen.

Anm. Ein Lehrbegriff der Freybeit iſt ſpekulatiobefrie.

digend , wenn er keine Ausnahme von den allge.

meinen Geſetzen der ſpekulativen Vernunft , in

ſofern lie allgemein find , zuläſst, und keine fol

che Vorſtellungsart von der Freyheit aufnimmt,

die mit dieſen Geſetzen logiſch unvereinbar ſeyn

würde.

Wenn er dieſe aufhebt, ſo iſt er in ſpekulati

ver Ablicht, alſo theoretiſch falſch . Weiter zu ge

Moralphilofophie. hen,
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hen , als jene Geſetze nöthigen , iſt theoretiſch zu .

fällig , ob es gleich in praktiſcher Rückſicht in

terellant, und ſogar nothwendig ſeyn kann .

S. 222. b.

Dieſs macht noch eine kritiſche Unterſuchung

Thres Innhalts , der Gründe und der Gränzen ihres

Gültigkeit in praktiſcher Abſicht, und eine Ausein.

anderſetzung der Art und Weiſe nothwendig , wie

die Prinzipien der Vernunft in ihrer gedoppelten An

wendung, der theoretiſchen und der praktiſchen ,

zuſammenſtimmen .

Anm . Ein philoſophiſches Syſtem über die Freybeit iſt

praktiſch und ſpekulativ, alſo durcbaus befriedigend,

wenn es ſowohl den Forderungen der praktiſchen

Vernunft , als den Geſetzen der ſpekulativen Vere

nunft volle Gerechtigkeit wiederfahren , beyde

in ihrer nothwendigen Allgemeinheit gelten läſst,

und ihre beyderſeitigen für ſich beſtehenden Re

ſultate ſo mit einander vereinigt, daſs keinem von

beyden der mindeſte Abbruchgeſchehe.

Iede Theorie iſt durchaus falſch , die beyden

Forderungen keine Genüge thut; einſeitig , und,

wenn die ſich Vollſtändigkeit anmaaſst, ebenfalls

falſch , wenn auch nur die eine Forderung er .

füllt, und die andere vernachläſsigt oder verletzt

wird. Der Fehler mag auf der praktiſchen , oder

auf der ſpekulativen Seite liegen , ſo tritt er je.

desmahl der Vernunftund ihren Rechten zuna

he , und muſs endlich in ſeinen Folgen ſelbſt den

jenigen Vernunftgebrauch ſchwächen oder gar auf

heben , den man einſeitig , auf Koſten des an

dern begünſtigen wollte. Sonſt müſste die Ver

nunft mit ſich ſelbſt in einem Streite liegen , den

fie ſelbſt nicht beylegen könnte . Das Prinzip al

ler Einheit und Wahrheit müſste in ſich ſelbſt

Widerſtreit und Irrthum enthalten . Dann wären

Wahrbeit und Sittlichkeit bloſse Chimären .

Wir
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Wir ſetzen alſo voraus , daſs entweder die mo

Taliſchen Thatfachen , oder die angeblichen Aus.

Sprüche und Fakta der theoretiſchen Vernunft mis .

verſtanden werden, wenn ſie ſich einander wider.

ſprechen , dh auf contradiktoriſch entgegenge

fetzte Behauptungen durch eine richtige Schluſs

folge führen oder es müſste in der Ableitung

der Folgen aus den Prinzipien ein Fehler vorge

gangen ſeyn.

Folgende Theorie im Weſentlichen die

nähmliche , die ſchon in der erſten Ausgabe die

les moraliſchen Verſuchs aufgeſtellt und ( was lie

mir ſelbſt anfangs verdächtig machte) mit allge

meinen Widerſpruch der nichts weniger als unkom .

petenten oder übelwollenden philoſophiſchen

Kunſtrichter aufgenommen worden iſt ſollte

dieſen Forderungen entſprechen , und ſie fordert,

nach eben dieſen Maximen unterſucht und be.

urtheilt zu werden. Es giebt gewille ftbeinbare

Tbarfacben , die auf andern , als auf menſchlichen

Gründen der menſchlichen Natur beruhen , und

anderen Fakten zu widerſprechen ſcheinen. Es it

nöthig , ſie auf ihre zufällige Quelle zurückzu

führen. Sonſt iſt Entzweyung der Vernunft mit

ſich ſelbſt unvermeidlich , und auf jeden Fall muſs

alſo auch die Moralität einigen Abbruch leiden,

man mag nun geradezu für das entſcheiden , was

dem fittlichen Interelle gemäſs iſt , oder für das

Gegentheil. Die willentliche Inkonſequenz zu

Gunſten der Moralität wäre wohl ſelbit immo.

raliſch

$ . 223.

Entwurf

Es muſs demnach, um den Gegenland möglichſt

zu erſchöpfen,

j . erklärt und unterſuchtwerden , ob und inwies

fern Freyheit in praktiſcher Abfiche nothwena

dig fey ?

US
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1
2. beſtimmt werden, was die ſpekulative Vernunft

in Abſicht aufdas Vermogen zu handlen für ficb

feſt ferze ? Endlich muſs

3. unterſucht werden , ob und inwiefern fich die

Forderungen der praktiſchen und die Geſetze der

theoretiſchen Vernunft in der Anwendung auf

das Vermögen zu handlen mit einanderobne

Widerſpruch vereinigen laſſen ?

. 224.

Erfte Unterſuchung , von Seiten der praktiſchen

Vernunft.

Die erſte Unterſuchung (§. 223. Num . 1.) er

fordert

1. eine Angabe der vornehmſten Thatfachen , die

vir in unſrem moraliſchen Bewuſstſeyn ent

decken .

2. Erklärung deſſen , was dieſe Thatfachen noth

wendig vorausſetzen , wenn ſie vernünftig ge

dacht werden ſollen .

Anm. Die vernünftige Denkbarkeit deſſen , was wir als

fittliche Thatſache annehmen , muſs gezeigt wer

den , weil wir ſonit jene angeblichen Fakta ſelbſt

als vernunftwidrig verwerfen , und für bloſse

Scheinerfahrungen halten müſsten . Die Erkenn

barkeit, d . i . die Möglichkeit, dieſe Fakta zu voll

kommener Befriedigung aus erkannten Gründen

zu erklären und abzuleiten , kann immer fehlen,

ohne daſs die Fakta durch dieſen Mangel ver

dächtig werden : Nur muſs dieſe ihre Unerklär.

barkeit und Unbegreiflichkeit fich ſelbſt erklären

und begreifen laflen , und es darf nichts Wider

(prechendes angenommen werden .

1

S. 225 .
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S. 225 .

Moraliſche Thatfachen .

Moraliſche Thatfacben nennen wir diejenigen

Erſcheinungen (Vorſtellungen , Gefühle und Beſtre

bungen) des innern Sinnes , welche auf Moralität,

als Geſetz unſres. Geiſtes eine nothwendige Bezie

hung haben, und im Gewiſſen, als der innern Grund

erſcheinung der Moralität bey genauer Selbſtbeob

achtung angetroffen werden. Wir theilen Sie in vier

Klaſſen .

Die erſte begreift unmittelbare Erſcheinungen ei.

nes reinen Willens.

Die zweyte , Erſcheinungen eines durch reines

Wollen beſtimmbaren Begehrenso

Die dritte , Erſcheinungen eines durch reines Wol

len nicht beſtimmten Brgebrens und Handlens.

Die vierte , Erſcheinungen des Einfluffes, den der

reine Wille auf ein durch ibn entweder beſtimm

tes oiler nicht beſtimmtes finnliches Begehren,

gleichwohl äuſſert.

S. 226 .

1. Erſcheinu
ngen

des reinen Willens,

1. Wir ſind uns eines Wollens , d. h. einesBeſtre

bens zu handlen bewußt, welches weder durch

blos körperlichen Mechanismus , noch durch

unmittelbare ſinnliche Eindrücke und Vorſtel

lungen , noch durch Begriffe von ſinnlichem

Nutzen oder Schaden , noch durch etwas

Ueberſinnliches auſer uns hervorgebracht wird,

fondern durch uns ſelbft.

U 3

2. Wenn

1
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1

1

2. Wenn wir uns dieſes reinen Willens bewuſst

ſind , ſo können wir ihn nicht auf einige will

kührliche Handlungen einſchränken , die da

durch beſtimmt würden , ſondern er bezieht

fich auf alle Handlungen ohne Ausnahme,die un

ſerer Willkühr unterworfen ſind. Es iſt ein

allgemeiner Wille.

3. Die Regel dieſes Willens leider keine Verän

derung unter allen Zeitumſtänden . Es iſt ein

unveränderlicher Ville,

4. Wir betrachten alſo alle und jede unſrer will

kührlichen Handlungen als moraliſch , d. h . als

folche , die durch das fittliche Geſetz beſtimm

bar find , die in einem ſolchen Verhältniſs zu

dem reinen Willen ſtehen , dem zu Folge das

würkliche Bestimmtwerden durch reinen Wil

len keinesweges widerſprechend , ſondern ſo

gar praktiſch nothwendig , d . h. ein unverän

derlicher , eviger Gegenſtand des reinen Wil.

lens ift .

5. Nur die unwillkührlichen und natürlichen

Handlungen betrachten wir , inſofern fie dieſs

find , als unmoraliſch , d . h . als unbeſtimm

bar durch den reinen Willen , deren Beſtim

mung durch reinen Willen einen Widerſpruch

enthielte .

1

Anm . Dieſe Erſcheinungen liegen dem erſten prak.

tiſchen Problem zum Grunde, und entſcheiden

für ein reines ſelbſtbeſtimmendes und nicht durch

fremde Beſtimmung hervorgebrachtes Geſetz unfo

Tes Willens. Sie find die Baſis aller Moralphilo

ſophie.

S. 227 .
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S. 227 .

Wir ſind uns bewuſst eines Zwecks oder Zieles

unſrer Handlungen , welches nicht durch Sinnlich

keit , nicht durch etwas auſſer uns , das die Sinnlich

keit beſtimmte , unſer Zweck und Ziel unſres Beſtre

bens it ; eines überſinnlichen Zweckes.

Das Beſtreben unſres reinen Willens (S. 226.)

geht auf ein Gut , das durch dieſen Willen allein,,

und durch nichts anderes , um ſeiner ſelbſt willen,

nicht wegen etwas anderen , ein Gut iſt.

Wir ſind uns bewuſst , daſs wir nicht durch

etwas anderes , ſondern durch uns felbſt, durch unf.

ren Willen beſtimmt werden , dieſes Gut für ein Gut

zu balten.

Der reine Wille betrachtet ſich ſelbſt , als ſein

Gut , ſein Ziel und ſeinen Zweck ; er beſtimmt ſich

ſelbſt ſeinen Werth .

Wir ſind uns deſſen bewuſst , daſs dieſes Gutx

ſo bald wir es uns vorſtellen , von uns als ein notke

wendiges Gut , d. h. als einzig mögliches Objekt ei

nes nothwendigen Willens von uns vorgeſtellt wird .

Wir ſind uns deſſen bewuſst, dafs dieſes Gut

ohne Ausnahme, ohne Rücklicht auf irgend etwas

anderes, oder auf wechſelnde Zeitumſtände, ein Gut

ſey ; ein allgemeines and unveränderliches Gur.

Wir finden es , fobald wir uns des reinen Wil

lens und Geſetzes bewuſst ſind , ohne Ausnahme

und Einſchränkung zweckmäffig, nach dieſem Wit

len und Geſetz zu handlen , auf diefen Zweck unſer

Streben zu richten .

Wir erkennen folglich das reine Geſetz (Sitten

U 4 geſc.z)
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geferz) ohne Ausnahme und Einſchränkung für prak

tiſch gültig , d . h . in unſrem Bewuſstieyn ſteht jede

willkührliche Handlung in einem ſolchen Verhältniſ

ſe zu dieſem Willen und ſeinem Geſetze , vermöge

deſſen es zweckmällig (gut) itt , daſs ſie ihm gemäſs

und durch daſſelbe beſtimmt werde.

In dieſem Bewuſstſeyn erſcheint es uns nie

praktiſch vernünftig , d . h .zweckmäſſig , gue , auch

nur eine einzige willkührliche Handlung von der Be..

urtheilung nach dieſem Geferze, und von der Bc

ſtimmung durch dieſelbe auszunehmen .

Anm. Dieſe Fakta liegen der Auföſsung des zweyten

Probleins zum Grunde , und entſcheiden für ei. ;

nen reinen ſelbſtbeſtimmten Zweck unlres Wollens.

S. 228

2. Erſcheinungen eines durch reines Wollen be.

ſtimmbaren Begebrens.

Wir ſind uns eines finnlichen Begehrens, d . i.

eines Beſtrebens bewuſst, welches durch unmittel

bare ſinnliche Eindrücke und Empfindungen beſtimint:

wird .

Wir ſind uns cines finnlichen Willens , d. h.

ſolcher Beſtrebungen bewuſst, welche durch finnlin,

che Begriffe und Ideen des Nützlichen oder Schädlia

çhen hervorgebracht werden,

Wir sind uns eines finnlichen Zweckes (Gutes)

bewuſst , worauf unſre Beſtrebungen gerichtet ſind ,

und welcher bald ein einzelnes ſinnliches Vergnügen,

bald mehrere , bald der ganze Innbegriff derſelben

in harmoniſcher Verbindung , d. h. unſre Glückſe .

ligkeit iſt.
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Wir ſind uns deſſen bewuſst, daſs wir der rei

nen Willen auf das ſinnliche Begehren beziehen , und

das letztere durch das erſtere ſo beſtimmen können,

daß wir auch begebren , was wir wollen , weil wir es

wollen .

Wir ſind uns deſſen bewuſst, daſs das angeneh

me Gefühl , welches die Triebfeder der finnlichen

Beſtrebungen iſt, auch durch den reinen Willen und

durch das Bewuſstſeyn des reinen Zweckes hervor.

gebracht werde.

Der Gegenſtand oder Zweck des reinen Wil

lens (das reine Gur) , bringt , wenn wir uns deſſel

ben bewuſst werden , dafelbe Gefühl hervor , wel

ches der ſinnliche Gegenſtand erregi , und dieſes Ge

fühl kann ein Objekt des reinen Willens zum Ge.

genſtand des ſinnlichen Begehrens machen , ob er es

gleich an ſich nicht iſt.

Dilfs nehmen wir ſelbſt alsdann gewahr , wenn

das objekt.desteinen willen mit dem Gegenheil

eines Gegenſtandes der ſinnlichen Begierde, d.hu

mit einemGegentade de folchen Verabſchung

mit dem unmittelbar nangenehmen , der mit

ch , dnschlich ha trộnlich vệ

knüpft iſt.

Es wird ſelbst dann die Sinnlichkeit gegen den

reinen Willen und Zweck nicht ganz gleichgültig

bleiben , -wofern wir uns nur des letztern würklich

bewuſt

Dieſer Einfluſs iſt auf keinen Grad und auf kei.

6.Arderlichen Begierden Verlangen.cn

geſchränke , ſondern beweiſse lich bey jeder Artund

auf jeder Stufe der finnlichen Begierde .

1

US
Wir
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Wir ſind uns alſo einer allgemeinen , - norbwen

digen und unveränderlichen Triebfeder bewuſst , die

ganz aus uns ſelbſt entſpringt, die wir ſelbft hervor

bringen.

Anm . Dieſe Fakta beziehen ſich auf das dritte Pro:

blem , und liegen der Auflöſung deſſelben zum

Grunde. Sie entſcheiden für eine ſelbſtbeſtimm- ,

te Triebfeder zu handlen . Wir fühlen fittlich ,

d. h. wir haben nicht nur ein reines Wollen (wie

dic vorigen Erſcheinungen beweiſen ), ſondern

auch eindurcb reines Wollen allgemein beſtimmbares

Begebren.

S. 229.

4. Erſcheinungen
eines durch reines Wollen nicht

durchaus beſtimmten Begebren's und

Handelns.

Wir werden gewahr , daß nicht alle unſre will

kührlichen Handlungen durch das moraliſche Geſetz,

durch den reinen Willen , und dem reinen Zwecke

gemäſs, würklich beſtimmt werden , und worden ſind .

Wir werden gewahr , daſs unſre Geſinnung, d.

h. die innere Beſtimmung unſrer Gemüths - undBe

gehrenskräfte , und die Qnelle unſrer einzelnen ,

innern und äuſſern Handlungen , nicht ganz und im

mer mit dem fittlichen Geſetz übereinſtimmt, niche

völlig durch den reinen Willen beſtimmt, nicht

gänzlich der Werthſchätzung des höchſten Zweckes

und Gutes gemäſs iſt.

Wir bemerken moraliſch unlautere Handlungen,

d. h. ſolche, die nicht bloſs durch den reinen Wil..

len beſtimmt werden .

Wir bemerken alſo nichtmoralifcbe Handlun

gen

1
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gen * ), d , he ſolche, die ohne fittliche Geſinnung her.

vorgebracht werden .

Wir bemerken ferner unmoraliſche , d . h . fol

che Handlungen , die gegen die vorhandene ſittliche

Geſinnung geſchehen ſind , wo die Getliche Triebfe

der andern ſinnlichen Triebfedern nachgeſetzt wurde.

Doch bemerken wir keine boshaft unfittliche

Handlungen , die aus einer der moraliſchen real ,

durchaus und unmittelbar entgegengeſetzten Geſin

nung entſprungen , und in der Abſicht uncernom- ,

men waren , um gegen das fittliche Geſetz , wider

den reinen Willen , und zu Vernichtung des höcha

ften Zweckes (Gutes) unternommen waren.

Anm . Dieſe Fakta beſtehen mit den Thatſachen der

vorigen Art , und entſcheiden dafür , daſs unſer

Begehren und Handlen nicht durchaus durch rei

nesWollen beſtimmt wird , ob es gleich nach den

vorigen als durchaus beſtimmbar von uns ange:

Sehen wird.

S. 230 .

Erſcheinungen
ähnlicher Art.

Vir bemerken ferner, daſs die Anläſſe, Reitze,

Gegenſtände und Sphäre unfrer Handlungen durch

den reinen Willen urſprünglich garnicht beſtimmt wer.

den , daſs wir dieſe und die Handlung, ſofern ſie auf

dieſelben bezogen wird ( ihrer Materienach) gar nicht

ſelbst beſtimmen , ſondern durch etwas von diefem

Wil .

* ) In einer anderen Bedeutung wird moraliſch und

nichtmoraliſch oben §. 226. genommen. Dort

bedeutet Moraliſch das beſtimmt werden können,

hier das würkliche beſtimmt werden einer Hand

lung durch reinen Willen .
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Willen unterſchiedenes beſtimmt und dem Willen

zur Behandlung gegeben werden .

Von der Art ſind nicht nur alle Gegenſtände des

äuſſern Sinnes, ſondern auch alle Objekte des innern

Sinnes , als — unſre eignen Vorſtellungen , und die

davon abhängenden ſinnlichen Gefühle , Begierden ,

Verabſcheuungen, Neigungen , Abneigungen und

Leidenſchaften.

In Anſehung deren bemerken wir eine gänzli

che Abhängigkeit von den Zeitumſtänden , immer

währende Veränderung und Wechſel.

Geſetzt auch , daſs wir uns bewuſst zu ſeyn

glaubten , daſs wir etwas durch reinen Willen zu ei

ner Handlung ſelbſt beſtimmten , und alſo eine mo

raliſabe , d . h . durch reinen Willen , für den reinen

Zweck beſtimmte Handlung ausübten :ſo bleibtdoch

das Bewuſstſeyn übrig , daſs in dieſer materiellen

Rücklicht die Handlung nicht durch uns ſelbſt, nicht

durch den reinen Willen beſtimmt ſey.

Anm . Dieſe Fakta widerſtreiten dem frtlichen Myſti.

cismus , wornách lich unſre Handlungen auf nicht

natürlich gegebene Gegenſtände bezögen .

$. 231 .

4. Erſcheinungen des Einfluffes, den der reine Wil

le auf ein durch ihn beſtimmtes , oder nicht be

fimmtes , ſinnliches Begehren auffert.

In dieſe vierte Klaſſe (5.225 .) gehören folgen

dehöchft merkwürdige Erſcheinungen des Gewiſſens:

Wir unterſcheiden unſer Wollen von unſrem

Begehren , und ſind uns des reinen Willens, als unf

res
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res eigentlich perſönlichen Willens , des empiriſchen

und ſinnlichen als eines fremden , durch fremde Be

ſtimmung hervorgebrachten Beſtrebens bewuſst.

Wir ſind uns bewuſst , daſs wir immer nach

Geſetzen des reinen Willens handlen ſollen , d . h.

daſs dieſs immer praktiſch nothwendig , zufolge des

reinen , unveränderlichen Willens zweckmällig und

1

gut ſey.

Wir ſind uns alſo bewuſst , daſs dieſer reine

Wille und ſein Geſetz keinen Zeitumſtänden unter

worfen iſt, daſs er durch nichts in oder auſſerhalb

der Welt aufgehoben oder verändert werden könne,

ohne gänzliche Zerſtörung unſtes innerſten Weſetts,

unſrer Perſon ,

Weil dieſer reine Wille ſeiner weſentlichen

Tendenz nach ſich auf alle willkührlichen Handlun

gen bezieht, und einen Beſtimmungsgrund für fie

alle in fich enthält : ſo ſind wir uns bewuſst, daſs

wir , ſo bald wir uns ſeiner bewuſst werden , alle

unſre geſchehenen willkührlichen Handlungen und

daraus entſprungenen Geſinnungen ſeinerBeurtheilung

und Schätzung unterwerfen .

Diefs iſt das Faktum der Zurechnung.

S. 232.

Fortſetzung.

Wenn eine eigne oder eine willkührliche Hand

lung eines andern vernünftigen Weſens (eines Men

fchen ) geſchehen iſt , und wir ſind uns dabey unſres

reinen Willens (den wir bey allen Vernunftwelen ,

bey allen Menſchen ſchlechthin Vorausſetzen ) be- .

wuſst: ſo ſind zwey Fälle möglich :

Entweder
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Entweder ſind wir uns bewuſst (oder glauben

vielmehr und ſetzen voraus) , daſs die Handlung und

Geſinnung durch den reinen Willen und ihm gemäſs

Würklich
ganz

oder zum Theil beſtimmt worden -

dann legen wir dem ſo handelnden oder ſo geſinnten

Wefen in Rückſicht auf dieſe Handlungen und Ge

ſinnungen einen perſönlichen Werth bey, der um lo

gröſſer iſt , je entſchiednern, gröſſern und reinern

Antheil der reine Wille an Hervorbringung derſel

ben gehabt hat , .oder doch gehabt zu haben ſcheine.

Das heiſst, wir rechnen dieſe Handlung zum Verdien

fte an , weil das ſo geſchehen iſt , was und wie es

geſchehen ſollte.

1

Oder wir ſind uns bewuſst (glauben oder ſetzen

wenigſtens voraus), daſs die Handlung und die ihr

zum Grund liegende Geſinnung , dem Geſetze des

teinen Willens nichtgemäſs, oder doch nicht durch

daſſelbe , wenigſtens nicht gänzlich beſtimmt wor

- dann legen wirdem ſo handelnden oder

ſo geſinnten Weſen in Rückſicht auf dieſe Handlun

gen und Geſinnungen keinen perſönlichen Werth

bey. Das heiſst, wir rechnen ihm von ſeinem Ver

dienfte ab , wir rechnen fie ihm zur Schuld an .

den ſey

1

In dieſem Falle ſetzen wir immer im Bewuſsta

ſeyn voraus , daſs die nicht geſchehene Handlung

dennoch bätte geſchehen, und die nicht gebildete Geo

ſinnung dennoch bätte gebildet werden sollen, d.

h. wir ſind uns bewuſst, daſs durch das Nichtge

ſchehen die praktiſche Nothwendigkeit (das Sollen,

die Verbindlichkeit) nicht aufgehoben werde , daſs

der Grund dieſer Nothwendigkeit und Zweckmäſſig.

keit bleibe , und durch nichts aufgehoben werde.
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In dieſem bleibenden und unzerſtörbaren Be

wuſstſeyn des Sollen , d. i . der praktiſchen Noth

wendigkeit liegt, zugleich mit ein Bewuſstſeyn der

Moglichkeit, d . h. wir ſind uns nichts bewuſst, was

jene Nothwendigkeit aufheben oder einſchränken

könnte.

$. 233

Fortſetzung

Wir ſchreiben aber keine unfittliche Handlung

einem Mangel oder einer Veränderung des reinen

Willens zu , den wir vielmehr von allerSchuld frey

ſprechen.

Bey aller Abnahme der perſönlichen Werthe

ſchätzung unſrer ſelbſt oder eines andern Menſchen,

in Rückácht auf menſchliche Handlungen und Ge .

ſinnungen, bleibtdoch unſre Achtung unverletzt für

den reinen Willen ſelbſt und für den Menſchen , fo .

fern wir ihn noch immer als Subjekt deſſelben be

trachren,

Wir entſchuldigen uns ſelbft 'und (bey der Vor

ausſetzung des unwandelbaren reinen Willens auch )

andere , in ſo fern wir uns bewuſst ſind , daſs der

reinc Wille , als unſer eigentlich perſönlicher Wil

le , an keiner unfittlichen Handlung und Geſinnung

den mindeſten Antheil genommen hat, und jemahls

nimmt.

Wir tadeln uns gleichwohl ſelbſt, d. h. wir

misbilligen , wir erkennen als unzweckmällig das Ver

- hältniſs der finnlichen Neigungen und Begierden zu

den reinen Willen , da Ge nicht durch den letztern

beſtimmt worden ,

Wir
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Wir würden uns felbft loben , d . h . das Ver

hältnits untres reinen Willens zu dem ſinnlichen

Begehrungsvermogen für zweckmällig und an lich

gut erkennen und erklären ,wenn wir uns der würk

Jichen Unterordnung (des Beitimmwerdens) des letz

tern unter (durch) den erſtern bewuſst wären .

Bey dem Bewuſstſeyn eines durch den reinen

Willen nicht beſtimmten Begehrens empfinden wir

Reue und Scbam .

Reue , weil wir unſre Handlung als unzweck

mällig in Abſicht auf unſren höchſten perſönlichen

Zweck betrachten .

Scham , weil man ein zweckwidriges Misver

hältniſs der innern Getlichen Kraft zu den übrigen

Gemüthskräften gewahr wird.

Beyde Gefühle ſind den Gefühlen ähnlich , die

wir haben, wenn wir uns einer thätigen Verletzung

cines niedern ſinnlichen Zweckes (wir ärgern uns),

oder einer Disharmonie der Gemüthsſtimmung mit

einer gewiſſen Ablicht (wir ſind verlegen ) bewuſst

werden.

S. 234.

Fortſetzung.

Durch dieſe Gefühle werden wir ſelbſt inne,

daſs wir jene Handlung nicht haben thun , dieſe Gè

müthsſtimmung nicht haben hervorbringen wollen,

ſondern daſs ein fremder Einfluſs uns nur an dem

würkſamen Bewuſstſeyn dieſes reinen Willens ver

hindert , und daſſelbe verdunkelt hat.

Das tadelnde Urtheil und davon abhängige Ge

fühl bleibt , wenn wir uns auch der Unvermeidlich

keit
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keit ſeiner Urſache bewuſst ſind ; denn ſein Grund,

der reine Wille , iſt unveränderlich , und verweiſt

jede Abweichung.

In ſo fern ich aber dieſes Gefühl ſelbſt wieder

als eine Einwürkung des reinen Willens auf die Sinn

lichkeit, mithin als eine Wiederherſtellung dieſes

zweckmälligen Einfluſſes und der Harmonie meiner

ſämmtlichen Kräfte betrachte und den Charakter der

Würde meiner Natur wieder anerkenne : ſo vermin

dert und ſchwacht es ſich ſelbſt. Ich nähere mich

der Selbſtzufriedenheit.

1

S. 23 $ •

Fortſetzung:

Dieſer von neuem verſtärkte Einfluſs des teinett

Willens auf das ſinnliche Begehren , deſſen jene Ge

fühle uns bewuſst werden laſſen , läſst uns inne wer .

den , theils daſs wir noch in ſittlicher Beziehung un

vollkommen (praktiſch unzweckmällig geſtimmt)

find ; theils daſs wir vollkommener werden können .

Es entſteht ein Wechſel der Gefühle der Furcht vor

neuen Abweichungen , und der Hofnung des Beller

werdens , d . h. daſs die fittliche Kraft eine groflere

Vebermacht über die übrigen Gemüthskräfte gee

winnen könne und werde.

Beyde Gefühle beleben wieder das Bewuſstſeyn,

und verftarken den Einfluss unfres reinen Willens.

$ . 236.

Fortſetzung:

Das Bewuſstſeyn der Schuldloſigkeit unſres tei

nen Willens erhält das Selbitgefühl uníres perfô via

Meralpbiloſopbien *
chei
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1

chen Werthese und bewahrt vor fittlicher Selbſtver:

achtung und Verzweifelung.

Wenn im Gegentheile durch Vorurtheile dicre

Ueberzeugung verdunkeit, und dieſe eben ſo natürli.

che als praktiſch nothwendige, d. h. zweckmällige

Wendung des moraliſchen Schmerzes verhindert

wird : ſo verfehlt diefes Gefühl feines Zweckes, wo

zu die Natur es beitimmt hat ; es ſtürzt uns in

Selbstverachtung und Verzweifelung , die eine gänz.

liche Ueberlaflung ſeiner ſelbſt an die Sinnlichkeit,

eine Hingebung in ihre Sklaverey , und Ruhe der fitta

lichen Kraft – wenigſtens auf eine Zeitlang , zur Fol

ge hat , bis ſich das natürliche und zweckmäßige

Bewuſstſeyn wieder herſtelle , und das Vorurtheil

ſeines Einflufles beraubt.

Wird das Bewuſstſeyn dieſer Schuldloſigkeit in

Abſicht auf andere , deren Handlungen und Gelin

nungen wir moraliſch unvollkommen und fehlerhaft

finden , verdunkelt: ſo verliert dadurch nicht unfre

Achtung und Vertrauen für dieſe Menſchen , funderą

felbſt für die Menſchheit und für uns ſelbit , wo

durch dem Einfluſs des reinen Willens groller Ab,

bruch geſchieht.

Um jede andere Vollkommenheit können wit

den andern beneiden ; nur um die moraliſche ," ats

ſolche , nicht , weil ſie als perſonliche Eigen

ſchaft der Menſchen und Charakter der Menſchheig

uns das Bewuſstleyn unſrer eignen Menſchen würde

belebt , und mit dem Bewuſstleyn eigner Schuld

loſigkeit und des gleichen Werthes in Abſicht auf

reinen Willen verbunden iſt, die allen Neid unmög.

lich macht.

Wenn
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Wenn wir das Bewuſstſeyn unſrer Schuldloſig

keit dadurch wegvernünfteln, daſs wir den mora

liſch zweckwidrigen Einfluſs gegenwärtiger Zeitum

ſtände auf Rechnung der ehemals vernachläſigten

Selbſtbildung unfres Charakters ſchreiben , ſo wer

den wir wenn uns kein Affekt am vveitren Den

ken hindert — bald genug inne , daſs wir nur die

Schuld auf eine frühere Zeit zurückgeſchoben ha

ben , für die aber eben dieſelbe Entſchuldigung , vvic

für die eben verfloſlene Zeit , paſst.

S. 237

Fortſetzung

Wir ſind uns des reinen Willens als Beftim

mungsgrundes von dem höchſten Zvvecke bevvufst.

Wir ſind uns unſres ſinnlichen Begehrungsver

mögens , als des Beſtimmungsgrundes von Zvvecken

oder Gütern bevvulst.

Aus dieſem vereinten Bevvụſstſeyn entſpringt

das Urtheil: „ es iſt praktiſch nothvvendig , d. h . dem

„reinen Zvvecke und ſeiner Würde angemellen, daſs

dieſer höchſte Zvveck in der Welt vollkommen

„erreicht vverde,

Wir intereſſiren uns für dieſen Zvveck , ſobald

yvir ihn denken , aus Gründen des reinen Willens

ſo ſehr , daſs der reine Wille , es mochte ſo ſeyn,

Hofnung vvird , dals es ſo feyn vverde.

Wir ſind uns alſo des reinenWünſches und der

rcinen Hofnung bevvuſst , daſs der reine Wille fei

nen Zvveck immer vollkommener erreichen vyerde.

Iede Erfahrung von dem Einfluſie dieſes Wil.

lens beglaubigt dieſe Hofnung.

X 2 Wir
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Wir ſind uns aber auch bevvuſst, daſs vvir kei

ne aus der Natur des reinen Willens und des ſinnli .

chen Begehrungsvermögens hergenommenen Grün

de beſitzen , vvelche die völlige Gevviſsheit des end

lichen totalen Sieges unſrer moraliſchen Kraft über

die andern Gemüthskräfte hervorbrächten .

Iene Hofnung iſt alſo mit Furcht und Beſorg .

niſs gepaart.

Die Hofnung bevvahrt vor Muthlofigkeit ; die

Furcht vor Uebermüthigem Leichtſinn und vor Träge

heit in dem Geſchafte der Realiſirung unſres höch

ften Zvveckes.

Anm . Dieſe Fakta verrathen den Glauben an die

Möglichkeit eines durch reines Wollen durchaus

beſtimmbaren Begehrens , und gehören zum vier

ten praktiſchen Problein , ſo wie auch die fol ,

genden .

$ . 238 .

Fortſetzung

Wir ſind uns bevvuſst , daſs nach dem Urtheil

über die Vorzüglichkeit des Zvveckes , den unſer

reiner Wille feſtſetzt , vor allen Zvvecken , vvor

nach die Sinnlichkeit ſtrebt, (von vvelchem Urtheil vvir

ebenfalls ein Bevvuſstſeyn haben) die Erreichung des

letztern der Erreichung des erſtern untergeordnet

ſeyn ſollte, d. h. daſs dieſe Unterordnung , im Be

vvuſstleyn unſres reinen Willens., als höchſt zvvecka

mällig vorgeſtellt vvırd,

Mit andern Worten , vvir sind uns bevvuſst ,

daſs der reine Wille Würdigkeit, glückſelig zu ſeyn,

uns giebt; daſs hingegen der Mangel deſſelben dieſe

Würdigkeit nicht giebt.

Wir
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Wir betrachten alſo , Geſinnungen und Hand

lungen eines vernünftigen Weſens als belohnungs

würdig , ſo fern ſie den guten Willen ausdrücken ;

als nicht belohnungswerth (ſtrafwirdig) , lo fern ſie

dieſem reinen Willen nicht entſprechen .

Wir ſind uns deſſen bewuſst, daſs unſer reiner

Wille Glückſeligkeit (Belohnung) und den Mangel

oder die Einſchränkung derſelben ( Strafe ) in der

Welt vernünftiger Weſen fo vertheilen würde, wie

es die Würdigkeit mit ſich brächte , wofern es in

der Gewalt dieſes Wefens mit reinem Willen ſtunden

S. 239.

Fortſetzung

Wir ſind uns dieſes Intereſſe ſo innig bewuſst ,

welches der reine Wille an einer ſolchen Einrich

tung nimmt , daſs wir es fittlich wollen , dieſe Ein

richtung der Welt ley würklich.

Wir ſind uns bewuſst , daſs das , was durch

unfren reinen Willen geſchehen ſoll, bey der Vere

bindung dieſes reinen mit einem ſinnlich afficicten

, und intereſſireen Willen in Einem Şubjekte , niche

vollſtändig und ohne unüberwindliche Hinderniſle

geſchehen könne, wofern dieſe Einrichtung mic ih

ren Gründen nicht würklich vorhanden iſt , von der

vir wollen , daſs ſie ſeyn ſoll.

Wir finden es alſo praktifih nothwendig oder

rein zweckmäſſig , zu Folge unites reinen Willens,

daſs dasjenige ley , was als exiſtirend vorausgeſetzt

werden muis , damit dasjenige von vernünftiglinnli

chen Weſen würklich geſcbebe, was zu Folge ihres

reinen Willens geſchehen ſoll.

X 3
Wir
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Wir ſind uns bewuſst , daſs dieſer unſer reine

Wille zu unvermögend iſt, das würklich zu machen ,

vvas ſeinem Zvvecke gemäſs iſt ;

aber auch bevvuſst, dals dadurch die Sache ſelbſt

und ihr Daleyn nicht unmöglich iſt ;

daſs vvir alſo vorausſetzen können , ohne Wi

derſpruch , es ſey moglich und vvurklich ;

und daſs vvir es , dem reinen Willen und fei.

nem Interelle gemäls, vorausſetzen , d . h. praktiſch

glauben müflen .

Ein vveſentliches Faktum der moraliſchen Ver

nunft iſt demnach der praktiſche Glaube an eine ſitta

liche Welteinrichtung und ihre Grinde Gott

heit und Unsterblichkeit.

Und zufolge dieſer Vorausſetzung, svollen und

glauben vvir auch , daſs unſer reiner Wille den finna

lich intereſlirten Willen gänzlich ſeiner Beſtimmung

untervverfen , ſich ihn ſucceſſiv durchaus unterord

nen vverde.

Anim . Dieſe Fakta beziehen fich ebenfalls auf das

vierte Problem , und beweiſen den Glauben an ein

durch reines Wollen durchaus beſtimmbares Be

gehren ; an eine in aller Rückſicht mögliche , un.

endliche Annäherung totaler Abhängigkeit des

linnlichen Begehrung vermögens von dem Gele

tze des reinen Willens . Dieſer Glaube hilft lich

ſelbſt und ſeinen nächſten Gegenſtandrealiſiren,

indein zur Wegräumung der Hindernille

einer praktiſch , nothwendigen Welteinrichtung

thätig macht , durch die Vorausſetzung , daſs es

möglich , daſs der Zweck erreichbar ſey.

er

1

$ .240.1

1
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S. 240. :) ,

Erklärung dieſer moraliſchen Thatfuchen.

Die nöthige Erklärung dieſer ( S. 225 — 239.)

angeführten Thatſachen , die im moraliſchen Bee

vvuſstleyn angetroffen vverden , kann nicht darinn

beftehen , daſs man den letzten Grund aller diefer

Erſcheinungen angiebt , und ſie dadurch vollkommen

begreiflich macht ; denn dieſer liegt immer verbor

gen -- ſondern darinn , dals manſie auf allgemeine

Begriffe zurückführt, vvorinn ſich dieſe mannigfal

tigen Phanoinene vereinigen , und vvodurch ihre

Verbindung verſtandlich vvird.

$

. 241 .:

Freyheit in verſchiedenem Sinne.

Dieſer Begriff ($ 249.) iſt der Begriff von Frey

beit, deſien vvelen liches Alerkmahl ist: Unabhän

gigkeit, Nicht- beſtimmt werden , Selbſtbeſtimmung.

Dieſe Unabhängigkeit kann aber auf verſchiedene.

Weile gedacht vverden :

1 ) als comparativ , oder abſolut, im Gegenſatze

des comparativen.

Abſolut frey iſt ervvas , vvas und in ſo fern es von

nichts abhängt, durch nichts beſtimmt vvird , durch

aus nur ſelbst beſtimmt.

Comparativ frey, vvas und in ſo fern etuvas

nur nicht von dem oder jenem abhängt, nur gevville

Beſtimmungen empfangt , nur in gevviſler Bezie

hung ſelbst beſtimmt.

2) Als beſchränkt frey, oder unbeſchränkt frey.

Beſchränkte Freyheit kommt einem Vermögen zu

X 4
haud .
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handlen zu , das in einer Rückſicht frey, unbeſtimm

bar , in einer andern Rücklicht nicht frey , ſondern

beſtimmbar iſt ; oder einem Wefen , das ein felbſt

beſtimmendes , aber auch ein beſtimmbares Vermö

gen beſitz
t
,

Unbefcbränkte Freyheit iſt die Kauſalität eines

Vermögens , vvelches ſchlechterdings ſelbſtbeſtim

mend und unbeſtimmbar iſt ; oder die Kauflalitat eis

nes Werens , vvelches nur ein ſelbſtbeſtimmendes,

und kein beſtimmbares Vermögen zu handlen beſitzt.

3 ) als geſetzmällig frey, oder geſetzlos frey,

Geferzmäßige Freyheit iſt diejenige Unbeſtimmbarkeit

des Handelns , deren Effekt, d. h , deren Handlun

gen ſich auf irgend einige Weiſe nach Vernunftge

ſetzen beſtimmt denken laflen ,

Geſetzlofe Freyheit vväre dasVermögen der Un,

beſtimmbarkeit zum Handlen , deſſen Würkungen

auf keine Weiſe den Vernunftgeſetzen gemäſs ge.

dacht vverden könnten , Endlich

4) kann Freyheit ein Gegenſtand des Wiffens oder

des Glaubens ſeyn. Dieſer Unterſchied berrift

nicht die Freyheit ſelbſt , ſondern nur ihr Ver

hältniſs zu unſrem Erkenntniſsvermogen , d . he

ihre Modalitat,

In yvelchem Sinne und in vvie fern führen die an

gegebnen Data des fittlichen Bevvuſstſeyns aufFrey

heit? und vvelche entgegengeſetzte Vorſtellungsar,

ten von dem menſchlichenHandlungsvermögen yver ,

den eben dadurch veryvorfen ?

1

$ . 242 .
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S. 242 .

Abſolute, unumſehränkre , geferzmäſſige Freya

beit des reinen Willens,

Die erſte Klaffe von Erſcheinungen (s . 226.

227.) , die zum erſten und zuveyten praktiſchen

Problem gehört , entſcheidet für das Daſeyn eincs

reinen Willens, als einer Thatſache im Bevvuſstſeyn.

Das fittliche Wollen , als ſolches , ( ſenſu redu.

plicatiuo) iſt rein , d. h. unabhängig von ſinnlichen

Beſtimmungsgründen.

Das Vermögen eines reinen Willens , d. is die

reine praktiſche Vernunft iſt frey - von dem Ein

fluſſe ſinnlicher Vorſtellungen und Gefühle.

In ſo fern ich dabey ſtehen bleibe , vvird dieſe

Freybeit der Vernunft als cinecomparative betrach

tet , nehmlich in Beziehung aufſinnlicheBestimmun

gen , vvelche dadurch ausgeſchloſſen vverden .

In ſo fern aber bey dem moraliſchen Wolten

das Bewuſstſeyn aller Beſtimmungsgründe wegfällt,

in ſo fern es ein ganz unbedingtes Wollen iſt (ohne

weil und wenn) : in ſo fern iſt die Freyheit der prak

tiſchen Vernunft abfolut , eine gänzliche Unabhän

gigkeit des fittlichen Wollens und Handlens von al

Jem Beſtimmtwerden ,

Die Vernunft, als Vernunft, iſt unbeſchränkt

frey, ſie iſt für ſich ſelbst in keiner Rücklicht be

Itimmbar.

Ein Welen , das reine Vernunft beſitzt , iſt in

ſo fern unbeſchränke frey. Alſo auch der Menſch ,

als rein vernünftiges Weſen betrachtet,

XS
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/ Ein Weſen , das unendliche reine Vernunft iſt ,

oder beſitzt - die Gottheit - iſt abfolut unbe

ſtimmbar ; ſie belitzt unendliche ,unendliche , allbeſtimmende

Selbftmacht.

Einem Weſen, deſſen Handlungsvermögen nicht

durchaus rein vernünftig iſt – wie der Menſch

kann diele unendliche , allbestimmende und unbe

Itimmbare Selbitmacht nicht ohne Widerſpruch zu

geſchrieben werden .

Der reine Wille wird als fittlich , d . h . ſelbſt,

geſetzlich und geſetzgebend,im Bewuſstſeyn vorge

itellt . Die Freyheit der Vernunft iſt alſo nicht eine

geſetzloſe , ſondern geſetzmulige Freyheit, d . h . ih

re Würkungen laflen fich nach Vernunftgeſetzen den

ken , . lie ſind nicht regellos.

Die Freyheit der Vernunft iſt ein Gegenſtand des

Wiſſens , nicht des bloffen Glaubens , weil ihr Be

wuistleyn unmittelbar mit dem Bewuſstteyn des rei

pen Willens , oder der Sittlichkeit verbunden iſt.

1

S. 243 .

Moraliſche Freyheit.

Die zweyre Klaſſe von Erſcheinungen (5.228.),

die ſich auf das dritte praktiſche Problem bezieht,

entſcheider für das Daleyn eines durch reines

17" ollen beſtimmbaren Begehrens, als einer Tharſache

im menſchlichen Bewuſstſeyn.

Ein Begehrungsvermögen , welches durch rei

ncs Wollen beſtimmbar itt , heiſst moraliſch frey.

Einem Wefen , welches ein durch reinen Wil

len beſtimmbares Begehrungsvermögen beſitzt ,

kommt moraliſche Freyheit zu .

Wir
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Wir ſind uns alſo der moraliſchen Freyheit, als

einer innern Thatſache bewuſst.

S. 244.

Weitere Entwickelung,

Das Bewuſstſeyn der moraliſchen Freyheit ent

hält alſo zweyerley :

1 ) das Bewuſstſeyn des Selbſtbeſtimmens, als ei

ner Handlung des reinen Willens.

2) das Bewuſstſeyn des Beſtimmtwerdens, als ei

ner Affektion des ſinnlichen Begehrungsver

mogens.

Nur die erſtere Rücklicht berechtigt zu dem Gebrau ,

che des Wortes Freyheit.

Moraliſche Freyheit iſt alſo die abſolute Frey

heit des Willens , ſo fern ſie in Affektionen (einem

Beſtimmtwerden des ſinnlichen Begehrungsvermö.

gens) erſcheint , und sich dadurch äuſlert.

Sie bemüht ſich demnach , als ein Vermögen

des Menichen , nach fittlichen , d . h . überſinnlichen

Günden zu handlen , in ſo fern das ſinnliche Ver .

mogen durch etwas überſinnliches beſtimmt wird.

S. 245 .

1. Die moraliſche Freyheit ; ift , in Rückſicht auf

ibren Beſtimmungsgrund , den reinen Willen,

abſolut, unumſchranke und geſetzmällig, d . h .

das Beſtimmende wird nicht beſtimmt , enthalt

keinen Grund der Nichtbeſtimmung , und es

beſtimmt nicht zufalligerweile doch nicht

nach ſinnlichen Geſetzen . $. 242.

. In
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2. In Rückſicht auf das beſtimmbare Begehrungs

vermoge
n iſt sie

a. comparat
iv

, eine Unabhän
gigkeit von ſinn

lichen Beſtimmungsgründen ; denn es wird

dasBegehrungsvermogen allerdings beſtimmt,

aber nicht durch erwas Sinnliches , ſondern

Ueberinnliches , den reinen Willen.

b . beſchränkt , weil das Begehrungsvermögen

nicht bloſs für Beſtimmungen durch den rei

nen Willen, ſondern auch für andere Beſtim

mungen empfanglich iſt.

c. geſetzmällig , weil die Würkung dieſes Ein

Aufles der reinen Vernunft unter Regeln ge

bracht, nach Vernunfrgeſetzen gedacht were ,

den kann.

d. ein Gegenſtand der Erfahrung , alſo niche

des bloſſen Glaubens.

S. 246 .

Aus dieſen verſchiedenen Rückſichten , woraus

ſich ſictliche Freyheit betrachten läſst, erklärt ſich

das ſcheinbar widerſprechende
Bewuſstſeyn des Selbſt

beſtimmens und Beſtimmtwerdens
, des unbeſchränke

ten Wollens und des beſchränkten Handelns , des

Geſetzloſen ( in fo fern der beſtimmende reine Ville

keinen ſinnlichen Geſetzen unterworfen iſt) und des

Gebundenen an Geſetze.

S. 247.

Moraliſche Befrimmbarkeit.

Beſtimmbarkeit durch reinen Willen , oder mo

raliſch- freye Beitimmbarkeit
der Handlung, iſt über

haupt

1

1
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1

haupt die Möglichkeit , durch reinen Willen be

ftimmt und ihm gemäſs hervorgebracht zu werden .

Dieſe Möglichkeit, littlich zu handlen , iſt

1 ) logiſche Möglichkeit , Gedenkbarkeit ohne Wi

derſpruch. Dieſe komme jeder willkührlichen

Handlung zu , ſo fern der Gedanke einer will.

kührlichen Handlung und einer fittlichen Be.

ſtimmung nie ſich ſelbſt in abſtrakto) wider

ſpricht.

2 ) reale Möglichkeit durch seinen Willen be .

ftimmt zu werden , iſt da , wenn die Gründe

dazu vorhanden ſind , ein beſtimmendes und

ein beſtimmbares Vermögen zu handlen .

a) Einë relative reale Beſtimmbarkeit der Hand

lung durch den reinen Willen iſt da , ſobald

indem handelnden Subjekte nur einige Würk'

ſamkeit der praktiſchen Vernunft , d . h. ei

nige littliche Geſinnung, vorhanden iſt, wel.

che das Handlungsvermögen modificiren

könnte , die aber doch in anderer Rückſicht

(relativ) unzureichend iſt , andere Triebfc

dern zu überwinden .

b ) abſolute , reale , fittliche Beſtimmbarkeit

kommt ciner Handlung nur in ſo fern zu,

als zu ihrer moraliſchenBeſtimmung ſchlech

terdings und in aller Rücklicht hinreichen

de Gründe vorhanden Gind.

1

Wo dieſe letztere vorhanden iſt , da wird die Hand.

lung auch wirklich moraliſch beſtimmt, und kann

fchlechterdings nicht unlictlich werden.

6. 248.
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mis ant viri S. 248.

Moraliſche Freyheit , ſo weit ſie aus den ange.

gebenen Thatſachen 'erweislich iſt , betrachten wir

als den Grund der realen Moglichkeit (S. 247. ) aile

unfre Handlungen ſittlich zu beſtimmen Dieſe

Möglichkeit iſt aber nach dem Folgenden nur relativ .

$ 249

Schranken der moraliſchen Freybeit.

Die dritte Klaſſe 'von Erſcheinungen (S.229 .

230.) beweiſt faktiſch , daß unfer Begebren und

Handlen nicht durchaus fittlich , d . b. durch seinen

Willen beſtimmt wird.

Die Wirklichkeit nichtmoraliſcher ſowohl als

unmoraliſcher Geſinnungen undHandlungen (S.229.)

beweiſt unmittelbar ihre Möglichkeit. :

Die Möglichkeit nichtmoraliſcher und unmo

raliſcher Handlungen kann nicht in eben demjenigen

zureichend gegründet ſeyn , worinn ſich die Mög

lichkeit fittlicher Geſinnungen und Handlungen grün

det - alſo nicht in der moraliſchen Freyheit des

Menſchen , ſondern in dem Mangel derſelben.

Da nun die moraliſche Freyheit faktiſch erwie

ſen iſt ( s . 243.) , ſo kann dieler Mangel nicht als

abſolut, ſondern nur als Schranke gedacht werden .

Die moraliſche' Freyheit des Menſchen iſt alſo

beſchränkt.

Die Geſinnung und Handlung des Menſchen iſt

alſo nicht abſolut beſtimmbar durch den reinen Willen.

..

Anm. 1 . Wenn die moraliſche Freyheit des Men

ſchen abſolut genannt wird, ſo geſchieht diefs nur

im
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in Gegenſatz von einer compararipen Freyheit, von

der Unabhängigkeit von gewillen Beſtimmungs

gründen ; nicht aber in Gegenſatz des beſchränk

ten , endlichen .

Anm , 2. Einige rechnen zu der moralifcben Freybeit

auch das Vermögen unhttlich zu bandlen. Diels wi

derſpricht aber den Begriffe von einem fitlichen

Vermögen , " und eine ſolche Freyheit wäre ein

Vermögen zu ' contradiktoriſch entgegengeſetzten

Handlungen , welches auf einen Widerlpruch hin

ausläuft. Ein folches , in Ablicht auf das, was

es vermag , ganz und gar indifferentes Vermö

gen , dünkt mich , ein nonſenſikaliſches Vermö

gen zu ſeyn. Wir haben neben der inoraliſchen

Freyheit , d . h. neben dein Vermögen , littlich zu

handlen , auch ein anderes , aber ſehr verſchiede

nes Vermögen , folche Handlungen auszuüben ,

und ſolche Geſinnungen zu hegen , die dem Sit

tengefotze der Vernunft zuwider lind. Dieſs ift

> ! eine Folge der Einſchränkung unſrer Freyheit ,

alſo in Beziehung auf die Vernunft, ihres Unvermö

gens, in Beziehung auf die übrigen Kräfte der

menſchlichen (überhaupt, der eingeſchränkten

vernünftigen ) Natur', eine Folge von dem Ver

hältniſs des beſtimmbaren Vermögens, der, Sinn

lichkeit , zu andern Beſtimmungen, die nicht von

dem reinen Vernunftwillen hervorgebracht wer .

soll den Folge von dem Verhältniſs der Beftiin .

612 mung , welche das finnliche Begehrungsvermö .

: gen von eigenthümlich ſinnlichen Gegenſtunden,

zu derjenigen Beſtiminung, die es durch den rei.

nen Willen erhält.
1

-

Anm. 3. Wenn daher Kant (Crit. d. reinen Ver,

nunft S. 531. der zweyten Ausg.) ſagt: Die Ver.

nunft iſt die bebarrliche Beuingung aller willkülmlichen

Handlungen so muſs dieſs einen Sinn haben ,

den ich nicht verſtebe, . Sonſt inüſste ich das, was

er von allen willkührlichen Handlungen lagt , nur

auf die inoraliſch freyen, vernünftigen und fitt'i

chen Handlungen einſchränken , und die unfitill.

1

clien
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chen davon ausſchlieſsen . In welchem Sinne

kann die Vernunft die Bedingung der Unvernunft

genannt werden ?

Eben ſo verſtehe ich die Stelle in Kants Crit.

d.prakt. Vernunft S. 176 ganz und gar nicht, weil

ich glaube behaupten zu müllen : der Menſch iſt

zu der Zeit , da er Unrecht verübt , nie völlig bey

Sinnen , d . h, er hat den Gebrauch ſeiner morali.

ſchen Freyheit nicht. Gleichwohl kann er zu

derſelben Zeit praktiſche oder pſychologiſche

Freyheit beſitzen , und daher klug oder geſchikt

handlen . Hätte er moraliſche Freyheit brauchen

können , hätte ſich der Einfluſs des reinen Wil.

lens auf ſeine Sinnlichkeit bis dahin erſtrekt , lo

zweifle ich gar nicht , daſs er auch fittlich wür

de gehandelt haben .

Anm . 4. Moraliſche Freybeit , wie einige fie erklä

ren , als ein unumſchränktes Vermögen der Vernunft,

alle Handlungen eines vernünftigen Welens zu beſtim

men , kannman ſich zwar ohne Widerſpruch ge

denken , aber nur als Eigenſchaft eines uneinge

ſchränkten , unendlichen Weſens , der Gottheit.

Wenn man aber von menſ hlicher Freyheit

ſpricht : ſo muſs man durchaus auf die beſondern

Verhältniſſe vernünftig. Sinnlicher ,frey- mecha.

niſcher Wefen Rückſicht nehmen. Thut inan aber

dieſes , und betrachtet die Natur des Menſchen

im Ganzen , ſo lehrt Erfahrung, daſs es ganz un

läügbar ſolche Zuſtände dieſer Natur giebt , wo

der Gebrauch der moraliſchen Freyheit aufhört,

Gränzen der Freyheit haben auch alle Verthei

diger derſelben von jeher angenommen ; ſelbe

diejenigen nicht ausgenommen , welche von ei

nem unbegränzten oder unumſchränkten Vermö

gen , fittlich zu handlen , ſprechen. Sie ſuchen

dem Widerſpruche dadurch auszuweichen , daſs

fie Gränzen der Freybeit von Gränzen ibres Gebrau

ches unterſcheiden , welches aber wohl nur eine

leere Diſtinktion iſt. Vergl. d. Recenf. der erſten

Ausg. dieſer Moralphilof. in der lenaiſchen Allg.

Lit. Zeitung v. do 1791. Num . 208.

$ . 250.
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1

$. 250 .

Die Schranken
der moraliſchen

Freyheit ( s. 249.)

find nicht Schranken der Gültigkeit
des Sittengeſe

tzes. Dieſe Gültigkeit
beruht auf dem unwandela

baren , und in ſeiner Beziehung
auf willkührliche

Handlungen
durchaus unbeſchränkten

reinen Willen.

Die praktiſche
Notizwendigkeit

, d . h . die höchſte

Zweckmälligkeit
gut zu handlen , und die Angemeſ

fenheit ſolcher Handlungen
zu dem Naturgeſetze

des

reinen Willens, wird durch nichts aufgehoben
oder

beſchränkt
.

$. 251. a.

Merkmable des Begriffs von moralifeber

Freyheit.

1. Willkü bir

Bey der weitern Entwickelung des Begriffes

von moraliſcher Freyheit , entdecken wir folgende

Merkmahle :

1. Handlungen der moraliſchen Freyheit ſind will

kübrlich ,

Willkühr (arbitrium ) iſt das Vermögen, nach

Vorſtellungen zu handlen. Das Bewuſstſeyn

der moraliſchen Freyheit entſcheidet für Grün

de in dem Subjekte, und gegen diejenigen,

welche auſſer demſelben liegen.

Willkühr iſt comparative Freybeit von den

zwingenden Einfluſie materieller Dinge.

Die Läugnung der Willkühr , oder die Be

hauptung der Nothwendigkeit aller mpolehli

chen Handlungen zufolge den Bewegungsgeſc,

Moralphilofopbisa
Y
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tzen der Materie heiſst materieller Mechanismus ,

oder Fatalismus. Er läuft der Erfahrung zu

wider , und hebt alle Sictlichkeit gänzlich auf.

Die Willkühr har Grade , wie das Leben

überhaupt. le mehr erwas als bloſſe Materic

würkt, je weniger Willkühr kömmt ihm zu.

S. 251. b.

2. Freye. Wilkübr.

2. Moraliſche Freyheit ſetzt praktiſche Freybeis

überhaupt voraus.

Die innern Gründe , wovon die willkührli

*chen Handlungen ( S. 251. a.) abhängen , kön

nen ſeyn

a. lediglich die unmittelbaren Eindrücke der

Vorſtellung eines Objekts auf das ſinnliche

Begehrungsvermögen thieriſche Wilkübr,

arbitrium brutum,

b. vernünftige Ueberlegungen und Bewegur

Sachen freye finnliche Willkübr; arbi

triuin ſenſitiuum liberum , praktiſche Frey

heit, ' Unabhängigkeit von dem allgemein

zwingenden Einfluſſe thieriſcher Gefühle.

Das 'moraliſche Bewuſstſeyn entſcheidet für das

letztere.

Eine Philoſophie , welche die Nothwendigkeit

aller menſchlichen Handlungen aus thieriſchen In

ſtinkt behauptet , heiſst tbieriſcher Faralismus,

und iſt eben ſo erfahrungswidrig, als der Moral nach

theilig.

Die freye Willkühr hat, der Erfahrung gemäſs,

-

1
1

ihre
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Shre, Srufen . Der Einfluſs der Vernunft auf unſre

-Entſchlüſſe und Handlungen kann zunehmen ; die

Abhängigkeit von dem unmittelbar thieriſchen An

triebe kann abnehinen ; das ſinnlich vernünftigeWe.

fen (der Menſch ) kann geſchikter und Klüger , d. h .

empiriſch praktiſch vernünftiger werden.

fi

FI

S. 2 $ 1 . c.

3. Reine praktiſche Vernunft.

3. Moraliſche Freyheit ſetzt reine praktiſche Ver

nuntivoraus.

Dic Vernunftgründe , wovon freye Willo

1.11 . kühr beſtimmt wird ( s. 251. b. ) ; laſſen ſich

ihrer Beſchaffenheit nach näher angeben. ES

find

a. entweder lediglich und allein Gründe der em .

pitiſthen Vernunft , d . 'io der Vernunft , fo

fern fic von ſinnlichen Erfahrungen im

Schlieſſen ausgeht, und zu finnlich beſtimm

åten Zwecken Kenntniſs der Mittel und Ent

würfc haergiebt, die unſetn Willen beſtim

empiriſch praktiſche Freyheit ;

b. oder es können auch reine Vernunftideen ein

Wollen hervorbringen , oder doch daſſelbe

modificiren reine praktiſche Vernunft.

Unſer Bewuſstſeyn lehrt uns zwar

1 ) daſs wir großtentheils nur einen Einfluſs der

empiriſchen Vernunft auf die Wahl der Mittel

erfahren , die uns zu Erreichung unſrer ſinnlich

erzeugten Abſichten dienlich ſcheinen .

daſs zu jeder Handlung unſres Wiliens uns ein

gewiler Stoff zur Bebandlung durch die Sinna

lichkeit

men

Y 2
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i

lichkeit gegebenwerden , und daſs wir dadurch

erſt zur Thätigkeit überhaupt angereitzt wer

den müſſen . Aber

3) das Bewußtſeyn des moraliſchen Geſetzes ($

124. f.) , als ciner Triebfeder unfres Willcns

(S. 163.) , überzeugt uns dennoch , daſs die

Vernunft für ſich ſelbſt auch fahig ley , nach

ihren eignen , reinen , nicht ſinnlichen Ideen

den Willen zu beſtimmen ; daſs der Zweck ei

ner - vernünftigen Handlungsveile ſchon für

ſich ſelbſt , ohne weitere Ablicht auf ſunliche

Zwecke , uns intereſire, und daſs das eigentli

che Wollen , - feiner Form (Wefen) nach ,durch

etwas beſtimmt werde , was von allem ſinnli

chen Eindrucke und Objekte der Begierde ver

ſchicden itt ...

Die praktiſche Freyheit desMenſchen iſt eben dadurch

cine moraliſche Freyheit , daſs das Begehren durch

reine Vernunft beſtimmbar iſt , und daſs der Beſtim

mungsgrund unſrer Handlung ſelbſt von dem Zwe

cke der empiriſchen Vernunft nicht ſchlechterdings

abhängt.

Auch dieſe moraliſche Freyheie hat ihre Grade ;

denn wir können weifer und fittlich beſſer, d. h. mo.

raliſch freyer werden .

Die Läugnung der moraliſchen Freyheit, und

dic Behauptung, daſs wir ſchlechterdings nur durch

Gründe der finnlich angewandten Vernunft, allo

durch finnliche , aber vernünftig gedachte Zwecko

zu unſero Handlungen beſtimmt und genöthigt wür .

den, heiſst finnlicher Fatalismus - ein Syſtem ,dem

die Eudämoniſten in der Sittenlehre (s . :) zuge

than ſind , das aber dem reinen Bewuſstſeyn
des Sit

tenge

1

•
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tengeſetzes widerſpricht , und lich mit Grundſätzen

ciner reinen Sittenlehre durchaus nicht vereinigen

läſst.

S. 252 .

Büfer Wille, bofes Begebrungsvermögen.

lene . Fakta ( S. 229. 230.) beweiſen ferner,

dafs es in der menſchlichen Natur weder einen böfen

Willen , d . h . ein'urſprüngliches Prinzip das zu wol

len, was mit dem Sittengelecze ſtreitet, noch ein boſes

Begebrungsvermogen , d . h . eine der Sinnlichkeit

welentlich eigne und dem Sitrengeſetz direkt wider.

ftreitende Beltimmung zum Handlen gebe. Alſo auch

keinen gegen Sittlich - Gutes und Röſes gleichgül

tigen , lich auf eine und diefelbe Weiſe verhaltenden

Willen Praktiſcber Indifferentiſmus..

Das Böſe , als Boſes , können wir weder vol

len , noch begehren ; ſondern wir wollen nur das

en ſich Gutc ; wit begehren nur das Sinnlich ange .

nehme und Nürzliche.

In demWillen ſelbſt iſt alſo gar kein Hirider .

niſs des Sittlichguten ; in dem Begehrungsvermögen

wenigſtens kein ſolches, das ihm direkt entgegen

Günde.

Anm. i . ' Alſo haben wir' keine Freyheit , keinen

urſprünglich innern Beſtimmungsgrund , das Bö

ſe zu wollen. In dieſer Rücklicht ſind wir bloſs

abhängig.

Anm . e. Die Behauptung eines an ſich böſen Wil.

lens oder Begehrens – unfittlicher Fatalismus der

Bosheit – iſt der Erfahrung nicht gemäſs , und

würde alle Sittlichkeit aufheben. Dahin gehört

z. B. die kralle Auguſtiniſche Vorſtellungvon der

Erbfünde. Sie veranlaſst einen andern fcbwärme

Y 3 riſebess

$
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riſchen Faralismus, der den guten Willen nicht

ſelbſtthätig ... ſondern durch übernatürliche Ein

würkung eines höhern Weſens entſtehen läſst

mit oder ohne Zwang. Der Menſch kann

höchſtens dem guton Antrieb eines fremden Gei

ftes widerſtehen .

Anm . 3. Die Behauptung eines gegen Gutes und

Böſes indifferenten Willens iſt unſrem Bewuſst

ſeyn entgegen , und hebt eben ſo , wie die Mey.

nung von einem lediglich böſen Willen, alle Sitt.

lichkeit auf,

Anm. 4. Iſt der Wille des Menſchen ( endlichen Vera

nunftweſens ) nicht an ſich bös , ader
gegen

das

Gute und Böſe indifferent, fo folgt daraus , daſs

kein Menſch (kein endliches Vernunfiweſen
) die

würklichen Hinderniſſe des Erfolgs von dein rei

nen , hittlichen Willen auf ſeine Geſinnung und

auf das Leben fich ſelbſt ſetzt , ſondern - daſs fie

jhın durch etwas anderes ohne Zuthun ſeines Wil .

lens geſetzt ſind ." Auch macht er ſie ſich nie

mahls ſelbſt unüberwindlich
, weder indem er fie

unmittelbar vergröſsert , noch indem er ihre Geg

genkraft gefliſſentlich vermindert, -
Daher yer

Itehe ich nicht, wie Kane in der Crisik der prakti

fchen Vernunft S. 175. ſagen kann : das vernünfti

ge Weſen verſcbafi ficb jeinen Charakter ſelbſt, wenn

damit nicht bloís das Sittlichgute im Charakter ,

ſondern auch der Mangel dellelben und die inne

re Quelle der Vergehungen gemeynt ſeyn foll ...

Anm . 5. Immoraliſche Handlungen und Geſinnun .

gen hängen alſo auf keine Weiſe von der (Frey

heit) eignen . abloluten Selbſtthätigkeit (obwohl

von der Willkühr) , ſondern vielmehr von dem

Mangel derſelben ab . Und dieſer Mangel iſt kei

ne Folge einer vorhergehenden boshaften Selblt

thätigkeit. Sonſt gäbe es einen böſen Willen, ein

politives eignes Prinzip unſittlicher Handlungen ,

als ſolcher, Daher begreife ich ganz und gar

nicht, in welchem Sinne Kans Crit, der praktiſchen

Veraunft. S. 178.) fagen kann , daſs die ganze

Kette

.

1
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Kette von Erſcheinungen , in Anſehung dellen ,

was our immer das moraliſche Geſetz angehen

kann ( alſo auch in Anſehung des Unſittlichen )

von der Spontaneität des Subjekts , als Dinges an

fich , abhänge - daſs (S. 179.) alles, was aus

der Willkühr des Menſchen entſpringt, wie ohne

Zweifel jede vorſätzlich verübte Handlung , eine

freye Kaullalität zum Grund habe ; daſs die Bos

heit des Böſewichts die Folge der freywillig ange

nommenen bölen - Grundſätze ſeyn ſoll, welche

ihn nur noch um delto verwerflicher und ſtraf

würdiger machen – Diele und andere Urtheile

ähnlicher Art ſcheinen mir darum nicht ſo gewil.

ſenhaft zu ſeyn , wie fie Kant nennt , weil die al.

ler Gerechtigkeit und Billigkeit nicht etwa blos

zu widerſprechen ſcheinen , wie K. meynt , Con .

dern in der That widerſprechen. Erklären und

entſchuldigen lallen fielich dadurch , daſs ſolche

Beurtheiler die individuelle Natur des andern nic.it

kennen , und ihren eignen ſittlich gebildeten Cha

rakter auf fittlich ungebildete Menſchen übertra

gen . Verwerflich bleiben dergleichen Grundſä

tze , Gelinnungen und Handlungen iminer ; aber

der Menfcb iſt darum nicht verwerflich , weil er

dieſe ausübt , und jene hegt oder befitzt.

S. 253 .

Das Bewuſstſeyn lehrt ferner, daſs alle Anrei

tze und Stoffe zum Handlen uns gegeben , "nicht

Selbſttharig hervorgebracht werden– alſo, Nicht

freyheit, ein Beſtimmtwerden in Abſicht auf die Ma

terie unſrer Handlungen .

Eine ſolche Freyheit, welche auch die Geo

genſtände derBehandlung ſelbſtthätig hervorbringt,

kann nur demjenigen Weſen beygelegt werden,

in dellen Vorſtellung das Daſeyn der Gegenſtän

de fich gründet , dem allmächtigen Weltfchöpfer,

dem Unendlichen .

Anm . 1.
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Anm . 3. Das Vorgeben , daſs der menſchliche Wil.

le auch den Stoff zum Handlen ſelbſtthätig her.

vorbrachte , iſt eine Ueberſchreitung der Schran

ken des endlichen Vernunftvermögens, eine Art

von fırlicben Myſticismus oder Schwärmerey. Die

ſe behauptet allo eine transfcendente Freybeit,

f . 254.

Ferner , daſs aller'zur Behandlung gegebene

Stoff Ginnlicher Natur iſt , von Gegenſtänden der

Sinnlichkeit herrührt , und nach Geſetzen der Sinn

lichkeit aufgenommen wird .

Unfre moraliſche Freyheit iſt alſo eine finnlich

angewandte Freybeit.

Die entgegenſtehende Behauptung eines über

ſinnlich mitgetheilten Stoffes und Anreitzes zum

Handlen , führt nothwendig zu der andern Behaup

tung , daſs wir durch praktiſche Vernunft dieſe über

natürlichen Einflüſſe nicht ſelbſtthätig modificiren

können, weil der Einfluſs der Vernunft zwar (inn

liche Beſtimmungen nach bekannten Geletzen der

Sinnlichkeit modificiren kann, die Geſetze überna

türlicher einwürkender Kräfte hingegen nacürlich

unbekannt ſind, und alſo keine moraliſch zweckmal

fige Modifikation durch vernünftige Selbſtthätigkeit

zulaffen .

Diefs wäre myſtiſcher, ſchwärmeriſcher, unfitt

licher Faralismus.

Anm . Dahin gehört z. B. die Behauptung von Ver.

ſuchungendes Teufels. Dadurch wird aberinahls

ein Gittlich ſeynCollender fchwärmeriſcher Fatalismus

und Macbanismus zum Guten hervorgebracht.

>

S. 255. a.
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S. 255. a.

Metapbyfifche Freybeit.

Führen wir den Begriff von moraliſcher Frey.

heit , als einen Begriff der littlichen Erfahrung, auf

metaphyſiſche Merkmahle zurück , wodurch er von

der reinen theoretiſchen Vernunft gedacht werden ,

kann , ſo gelangen wir zu der idee von abſoluter mes

t'apbyſiſcher Freybeit.

S. 255. b .

Begriff

Abſolute Freyheit iſt ſoviel , als ein Vermögen un .

bedingter Kaufalität. Dieler Begriff iſt vernünftig

denkbar. Man verbindet nur den Verſtandesbegriff

von Würkſamkeit ( Kauſſalität) mit der Vernunftidee

desUnbedingten, als Merkmahle Eines Begriffes. Die

ſe Vereinigung unbedingte Würkiamkeit - cnt

hält nichts Innerlich Unmögliches, Widerſprechendes.

Eine freye , unbedingte Handlung , als ſolche,

iſt für uns unerklärbar und unbegreiflich . Denn wir

erklären und begreifen eine geſchehene Handlung

durch die Bedingung , wovon fie abhängt. Was

num keine Bedingung hat , das Unbedingte -'ift

eben darum für uns unerklärbar und unbegreiflich.

Unbedingte Kauſſalität iſtüberhaupt: reine Selbft

beſtimmung zu handlen , die nicht beſtimmt wird ;

auf eine " innlich wahrnehmbare Begebenheit bezo

gen ein Vermögen , eine Handlung ſeblecbtbin

anzufangen.

Eine bedingte Kavſlalität wird beſtimmt, und

fängt nicht abſolut an zu würken .

1

YS 5.255.c.
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S. 255. C.

In fo fern wir uns moraliſcher Freyheit , d. h.

ciner Beſtimmbarkeit
unfres Begehrungsvermögens

durchreinen Willen, bewuſst find (wie gezeigt wor- ,

den ), welcher reine Wille ein unbedingres Geſetz

befolgt, das keinen anderweitigen
Zweck ſeiner Be

folgung vorausſetzt, keine Einſchränkungen
und Be

dingungen (kein weil und wenn ) derſelben zuläſst,

und aus keiner Einwürkung eines fremden Weſens

auf unfren Willen ſich erklaren.laſst
: ſo müſſen wir

annehmen :

1) unſer ſinnliches Begehrungsvermögen
iſt nicht

abſolut frey , denn es wird zu einer gewiſſen

Würkung beſtimmt , es ſey durch eigenthum

lich ſinnliche Gegenſtände , oder durch einen

Akt des reinen Willens , der darauf einfliefst.

Seine Kaullalität iſt alſo jederzeit bedingt. Allein

2) der reine Wille ſelbſt hat unbedingte Kauſali

tät , denn er beſtimmt , ohne beſtimmt zu

werden. Er fangi eine Handlung der finnli .

chen Kräfte an , whne daſs etwas da ware (in

unſrem Bewuſstleyn ), wovon ſeine Thätigkeit

wieder abhienge.

Dem reinen Willen müſſen wir alſo abſolute Freyheit

beylegen , dem zu folge, deffen wir uns in morali

Tchen Beftimmungen bewußt find.

Anm. Theoretiſch wäre es vielleicht noch immer

i gedenkbar , daſs etwas auſser der Sphäre unſres

Bewuſstſeyn liegendes, diéſe Willensakte beſtimm

te , und daſs lie folglich ar fich bedinge wären.

Aber es iſt 1 ) kein theoretiſcher Grund da, dieſs

anzinehinen . Der intelligible Fatalismus wäre dem

nach theoretiſch grundlos,obgleich'nicht ſich'ſelbſt

widerſprechend ; 2) praktiſch dürfen wir nur auf

dasje
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' dasjenige ſehen , dellen wir uns bewuſst ſind ,

Wir ſind uns aber eines freyen Willens bewuſst.

Alles weitere Erklären wäre ein theoretiſch und

praktiſcb fruchtloſes und zweckloſes Herumtap

pen in einem Gebiete der Dinge an ſich ſelbſt,

wo wir nichts finden können , weil wir da nichts

zu ſuchen haben. Dieſe Frage iſt eigentlich trans,

Scendens.

7

1
&

!

S. 255. d.

Die abſolute unbedingte Würkſamkei
t
des reinen

Willens fchlieſst nichtin lich

1 ) . unbedingte Exiſtenz deſſelben , oder des Sub

jekts , dem dielçlbe zukommt. Wenn wir al

fo gleich die Würkſamkeit des reinen Willens

mit allem Rechte frey und unbedingtnennen :

ſo können wir dennoch ohne Widerſpruch das

Daleyn dieſes freyen Weſens von Gott , als

. ! dem Schöpfer, d. h , dem Urheber des Daſeyns

aller vorhandenen Subſtanzen an Gich ſelbſt

herleiten. Dadurch wird die felbſtbeſtimmen

de Thätigkeit nicht aufgehoben, daſs das ſelbſt

thätige Weſen einem andern ſeine, folglich be

dingie, Exiſtenz zu verdanken hat.

2 ) noch Unendlichkeit, Das ſelbſtbeſtimmen
de

Vermögen iſt darum nicht nothwendigerweiſe

allbeſtimmend , oder allvermögend .

Das abfolute ſteht nur dem bedingten , com

parativen entgegen , nicht dem beſchränkten,

endlichen ,

Folglich kann man ſich eine beſtimmte Gröf

fe der abſoluten Freyheit, Grade derſelben , oder

ervas , was dem Grade (der finnlich vorgestell

ten eingeſchränkten. Größle ) als ſein Analogon

ent
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1

2

entſpricht, gedenken , ohne daſs dadurch der

Grundbegriff von abſoluter Freyheit zerſtört

würde.

Die abſolute Freyheit ſchlieſst alle und jede

poſitive Gründe aus , die ſie ſelbſt zu einer ge;

willen Beſtimmung poſitiv beſtimmten ,' abec

nicht negative Gründe , die ihre Selbſtbeſtim .

mung oder ihren Einfluſs auf etwas anderes aus

ſchlieſſen und unmöglich machen können,

3) noch äuffere Bedingungen ihrer Würkung. In

ſo fern wir einen Akt des freyen Willens in

conkreto , d . h . als felbſtbeſtimmende Behand

lung eines gewiſſen Gegenſtandes betrachten ,

wird Exiſtenz , und ein ſolches Verhältniſs die

ſes Gegenſtandes zu der Kraft des reinen Wil

lens dabey vorausgeſetzt, dem zufolge dieſe

Handlung in conkreto möglich iſt. Die Hand

lung, als Handlung, ihre Form oderdie Hand

lungsweife, ift darum gar nicht bedingt, und

wird , ſo fern ſie von dem reinen Willen ab

hängt , ganz und gar nicht durch die Materie

der Handlung beſtimmt.

4) noch Grundloſigkeit oder Unabhängigkeit der

aus Freyheit geübten Handlungen von einem

zureichenden Grunde. Die Freyheit iſt nur, ne

gativ (als unbeſtimmbares Vermögen ) gedacht,

der Grund der Unabhängigkeit ihrer Handlung

von fremden Urſachen , aber poſitiv , als Selbſt

beſtimmendes Vermögen gedacht, begründet

fie ſelbſt zureichend gewiſic Handlungen , die

eben , weil ſie durch die begründet ſind , freye

Handlungen ſind und heiſſen. Freyheit ist kei

ne Grundloſigkeit, wiewohl unergründlich, ein

unbegreiflicher , unerreichbarer Grund.

A

s) Noch
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- 5) Noch Geferzlohgkeit. Die Selbſtbeſtimmung

iſt geſetzmaſligi : Ihr Geſetz iſt das Sittenge

ſecz . Dadurch werden ihre Handlungen ge

ſetzmäſlig (nach Vernunftgeſetzen denkbar) ih

rer Form nach. Hangt nun der Stoff oder die

Sphäre ihrer Thätigkeit ebenfallsvon Geſetzen ,

wenn gleich nicht von ihren eignen , ſondern

von fremden Geſetzen ab : ſo fällt auch in die .

ſer materiellen Rücklicht alle Geſetzloſigkeit,

aller Zufall, und alles Ungefähr gänzlich bey

Seite . Die Würkungen der Freyheit ſind alſo

ſämmtlichnach nothwendigenVernunftgeſetzen

denkbar , weil weder ihre Form noch ihre Ma

eric geſetzlos oder unbeſtimmt ift..

.

S. 256.

Moraliſche Freybeit überhaupt , und ihre meta

phyſiſche Vorausfetzung , abſolute Freybeit des Vila

lens , iſt demnach als Thatfacbe des unmittelbaren

- Bewußtfeyns erwiefen.

Allein eine beſondere Beſtimmung dieſer Frey

heit , die wir bey der Moralität vorausſetzen mül

ſen , leuchtet nicht als ein Gegenſtand des unmittel.

baren Bewuſstſeynsein , ſondern kann blofs als ein

Gegenſtand des moraliſchen Glaubens angenommen

werden , der auf der vierten Klaſſe moraliſcher Er

fchcinungen beruhet.

ei (
S. 257. a . 197 )

In der vierten Klaſſe (s . 231 bis S. 239.), wel.

the mit dem vierten praktiſchen Problem in Verbin

dung ſteht, kommen 'Thatfachen und Erſcheinungen

vor , welche beweiſen , daſs wir ein durcb rei

mes Wollen durchaus beftimmbaros Begehron , oder

gina
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cine durch Annäherung mögliche gänzlıcbe Unterord

nung der Sinnlichkeit unter die Vernunft, oder eine

gänzliche Abhängigkeit des Begehrens und Handelns

von dem fittlichen Geſetze haben müſſen .

Freyheit in dieſer Bedeutung iſt ein Gegenſtand

des Glaubens , oder ein moraliſches Poftulat , deſſen

Werth in unſrer Ueberzeugung von dem ſittlichen

Intereſſe abhängt, das wir daran nehmen . Die ſub

jektiven Gründe dieſes Glaubens lind folgende.

S. 257. b .

Logifche Möglichkeit.

1. Es liegt nichts Widerſprechendes in dem Be.

griffe ; er iſt logiſch möglich.

In dem Begriffe von einem Hinderniſſe der

ſubjektiven Moralität, d . h. des Erfolgs von

dem reinen Willen in den Erſcheinungen des

ſinnlichen Begehrungs- und Handlungsvermö.

gens liegt kein Merkmahlder abſoluten lin

überwindlichkeit. !

In dem Begriffe von Schranken der fittlichen

Freyheit liegt kein Merkmahl, daſs dieſe Grän .

zen nicht ins Unendliche (in indefinitum ) könn

ten erweitert werden..

Es iſt unerweislich , daſs die Freyheit abſa.

lut beſchränkt wäre.

Unerweislich , daſs der reinc Wille nicht al.

les vermoge.

Unerweislich , daſs in der Sinnlichkeit ſchleche

terdings keine Harmonie mit dem reinen Wila

len bewürkt werden könne.

Un



1

Critik der praktiſchen Vernunft. 351
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Unerweislich , daſs ein unmittelbares Prin

zip des : Bolen , ein dem Guten direkt entge

genwürkendes Prinzip in der Natur unfres Be

gehrungsvermogens liege.

S. 257. C.

Reale Möglichkeit.

2. Die ficelichen Erſcheinungen , die in der Er.

fahrung vorkommen , können die reale Mög

lichkeit zwar nicht hinreichend darthun , aber

doch einigermaſſen erläutern.

Der reine Wille richtet ſein Beſtreben auf

alles , was der Willkühr unterworfen iſt, ohne

eine Art oder einen Grad von Hinderniſlen ſo

zu achten , daſs er ſeine, Forderung felbſt eine

Ichränke.

Ift ſein Geſetz übertreten : ſo verſtärkt er

ſeinen Einfluſs, um wenigſtens nach Vollbrin.

gung der boſen That das linnliche Begehrungs

vermögen ſeinem Zwecke harmoniſch: zų be.

ſtimmen.

Daher Gefühle der Unzufriedenheit mit ficha

felbft , der Scham und Reue.

Dieſer Einfluſs des moraliſchen Prinzips hört

erfahrungsmällig niemahls ganz auf. .

Oefters ſcheint ſogar erſt nach einer auffal.

lenden Verletzung dieſes Willens , der ver .

Itärkte Einfluſs des reinen Willens eine Total.

revolution in den Neigungen und Geſinnungen

zu bewürken , die in der moraliſchen Bildung

unendlich weiter führt , als viele hinderungs

loſe und glückliche Verſuche zuvor auszurich

ten vermögend waren .

$.297 . do

7
1

(
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S. 257. d.

3. Indeſſen – geben alle dieſe Fakta keine unmit

telbare natürliche Gewißheit , daſs der reine

Wille würklich jedes Hinderniſs einſt glück

lich beliegen werde weil uns ſowohl die

mögliche Gewalt des reinen Willens, als die

mögliche Kraft und Gröſſe eines Hinderniſſes,

und der Gang unſres künftigen Schickſals, nebſt

ſeinem Einflufle auf unſre fittliche Bildung,

gänzlich unbekannt iſt ..

Wir wiſſen alſo eigentlich nicht, ob wirmo

nráliſch beller oder ſchlechter werden werden.

Wir können die Gränzen der Freyheit auf kei

ac Weife beſtimmen ..

Eben 'um des willen iſt aber auch keine Ge

wiſsheit vom Gegentheilę möglich. Der Ge

genſtand überſteigtalle unſre mögliche Einſicht.

S. 257. e.

Dieunabweisliche Forderung des reinen Wil

lens iſt unbegränzt. In ſo fern er auf unſre

Geſinnung Einfluſs hat , 'müflen :wir durchaus

wollen , daß ibr möglicbft volftändige Genüge

i geſchebe, und daſs ihr Ziel erreicht werde.

Soll dieſer Wille kräftig werden , foll das

Beſtreben , ſich moraliſch zu bilden , Dauer und

Feſtigkeit erlangen - wie dieſer Willer ſelbſt

gebietet - ſo muſs ein moraliſcher Glaube an

die allbeſiegende Kraft des fittlichen Willens,

und an eine allmählig der Vollendung fich nä

hernde Bildung , folglich an eine abſolute mo

raliſche Bildungsfähigkeit des ganzen Begeh

rungsvermögens lich erzeugen .

Ich
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Ich muls glauben, dafs ,wenn ich will, d. h.

bey dem jedesmahl : höchſtmöglichem Gebrau

che meiner fittlichen Freyheit,ich ihr nach und

nach alles andere unterwerfen könne , weil

ich will; glauben , daſs alle Bedingungen, die

auſſer meinem Willen dazu erforderlich ſind,

vorhanden ſeyn.

Freyheit in dieſem Sinne iſt alſo ein Zweig,

oder vielmehr der Stamm von dem Glauben an

eine moraliſche Welt - woraus Glaube an

Gottheic und Unſterblichkeit hervorgeht.

Mein reiner Wille poſtulire eine ſolche Frey .

heit , als die nothwendige theoretiſche Voraus

ſetzung, wenn mein nothwendiger und reiner

Wille wovon der ganze Werth meiner Exi

ſtenz einzig abhängt nicht widerſinnig und

chimarilch ſeyn , wenn mein moraliſch noth

wendiger Entſchluſs - meine Pflicht ganz und.

unter allen Umſtanden , trotz allen Hinderniſ-.

fen und Schwierigkeiten zu erfüllen zu ſuchen

wenn dieſer Entſchluſs nicht widerſinnig

und ungereimt ſeyn ſoll.

So bald ich mir ſeine Ausführung als ſchlech

terdings úninöglich dächte : mülste ich ihn auf

geben . Nein – ich will, ich kann ihn nicht

aufgeben Sonſt ſchwindet das Bewuſstſeyn

meiner ganzen Menſchen- und Vernunftwürde

dahin ich bin nicht Endzweck.

S. 257. f.

5. Dieſer Glaube , den der reine Ville in mir er

zeugt , gewinnt Nahrung und wächft zu immer

feſterer Dauer und Kraft, mit jedem Fortſchritt

Moralphilofophie,
z meiner
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meiner fittlichen Bildung , mit jedem Zuwachs

an Kraft moraliſcher Geſinnung , mit jedem

Sieg über die Macht meiner Leidenſchaft, mei

nes Schickſals und der Natur.

Wächſt mit jeder Vorſtellung eines Tugend

haften im Kampf, eines Verzweifelnden über

ſein Vergehen.

Daher die Rührung des .Wohlgefallens an

ſittlich tragiſchen Situationen des Lebens,

Vergl. Schiller über den Grund desVergnügens

an tragiſchen Gegenſtänden , in der Thalia .

1792. Erftes Heft. S. 92. ff.

S. 257.g.

6. Dieſer Glaube bereitet fich felbft ſeinen Geger

ſtand, den Sieg. Alles iſt möglich dem , der

da glaubet.

5. 257. h.

7. Wie unſre Tugend ſchwankt, wie unſer Glau

be an Tugend und unſre Verehrung ihres un

endlichen Werthes abnimmt und wankt : ſo

ſinkt der Glaube an dieſe allvermögende Frey.

heit. Glaube an Tugend iſt Glaube an Frey

heit. Giebt es Eine moraliſche Handlung : ſo

ſind wir frey. Die Anhänglichkeit an der Idea

davon ſteigt und linkt mit dem Bewuſstſeyn mo

raliſcher Geſinnung. Der edelſte Menſchglaube

am fefteften an Freyheit, weil er ihrer am mei.

ften inne wird. Der ganz uneile könnte ſie

gar nicht glauben , weil er ihrer gar nicht in

ne wird , und nicht frey leyn will.

Der
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Der moraliſche Menſch kann zwar nicht fae

gen : ich bin frey , denn ich erkenne mich als

frey ; aber doch : ich bin frey , denn ich will

frey ſeyn , d. h . ich achte über alles ein Gelecz /

der Freyheit , ein Geſetz , das auf der Voraus

ſetzung von Freyheit ruht , und ohne fie -

ein Widerſpruch iſt. Wer Freyheit als das

höchſte Gut, als den Grund ſeiner ganzen Wür

de erkennt, und ſo ſchatzt , wie ſichs gebüh

ret , und keinen Widerſpruch in ihr entdekt,

bir der
glaubt an die Realität dieſes höchften

un. Gures , lo weit es ohne Widerſpruch gelches

" " ben kann alſo durcb Annäherung.

S. 258.

Uebergang

Wir unterſuchen nun (nach den obigen Enr

wurf S. 223. ) zweytens: was die bloß ſpekulirende

Vernunftfür fich felbft in Abficht auf das Vermögen

zų bandlen feſtſetze. . Wir finden , daſs die Spekula

tion in Ablicht auf unſre Handlungen entſcheidet

1) für finnliche Nothwendigkeit aller Handlungen

in dem Context der Natur.

2 ) für abſolute über finnliche Nothwendigkeit der

letzten Beſtimmungsgründe unſrer Handlungen ,

aufferhalb dem erkennbaren Naturcontext.

V

S. 259. a .

1. Naturnothwendigkeit.

Empiriſch ſinnlicher Determiniſmus.

Wir mögen aus Antrieben des ſinnlichen Be

gehrungsvermogens (Willkührlich, s. 251. a .) oder
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aus Beweggründen der ſittlich angewandten Vernunft,

d. h . aus vernünftig gedachten und verbundenen ſinn

lichen Antrieben (praktiſch frey , S. 251. b.), oder

endlich aus reinen Vernunftideen (moraliſch frey, s.

251. c .) handlen : ſo geht doch in allen dieſen Fäl

len jedesmahl vor dem Zuſtande der Handlung , ( die

wir wabrnehmen ) , ein anderer Zuſtand unfres Ge

müthes und der veranlaſſenden Auſlendinge , wozu

es in Verhältniſſen ſteht, der Zeit nach voraus, auf

welchen jener regelmäſſig und gleichförmig erfolgt,

fo , daſs unter vollkommen denfelben innern und

äuſlero Umſtänden das. Nichthàndlen : lowohl, als

jede andere, von derjenigen, welche geſchicht, ver

ſchiedene Handlung , für bedingt unmöglich ge

halten wird. Empiriſch finnlicher Determiniſmus.

S. 259. b .

й етсі, г.

Dieſe Behauptung ( S. 259. a.) einer allgemei

nen Naturnothwendigkeit einer jeden Handlung zu

jeder beſtimmten Zeit nach unwandelbaren Naturge

ſetzen , oder die Verwerfung der fimmlichen Zutal

ligkeit irgend einer Handlung, kann zwar

- 1) nicht durch Erfahrung erwieſen werden ; weil

dieſe uns überhaupt nichts ohne Ausnahine all

gemeines- und nothwendiges lehren kann .

S. die Logik , und die Critik der reinen Ver

nunft.

2) Aber ſie hat auch nicht bloß dieallgemeineAna

logie der Erfahrung für fich , wieeinige Derer

miniſten ihren Gegnern allzuwillkührlich ein

räumen.

3 ) Son
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3) Sondern ſie ſtützt ſich auf ein nothweridiges Ver

ftandesgeſetz, den Grundſatz der Kaufalität,

welches felbft aller Erfahrung als Bedingung

ihrer Möglichkeit zum Grunde liegt . S. Cri

tik der reinen Vernunft und Metaphyſik .

4 ) Sie begünſtigt das Intereſſe der Naturforſcher

den Vernunft. Ohne Vorausſetzung eines fol

chen geſetzmäſſigen Zuſammenhanges aller Zu

ſtände und Handlungen des Gemüthes könnten '

wir den (thelematologiſchen) pſychologiſchen

Geſetzen des Begehrungsvermogens und Wila

: lens nichteinmahl nachſpüren.

5) Selbſt die Anwendung praktiſcher Vernunftge

ſetze wiirde unmöglich , ſo bald wir gänzliche

Zufälligkeit unſrer Willenshandlungen an

nähmen.

Ann . Das allgemeine , Naturgeſetz
alles was ge

ſobiebt, bar ſeine Urſacbe - enthält die beyden be

ſondern Geſetze: in inundo non datur calus, und :

in mundo non datur fatum . Kants Crit. d. r. Vern.

( Zweyte Ausg. 1787.) S. 281. tt.

.

-56

S. 260. a.

2. Ueberſinnliche Nothwendigkeit.

Intelligibler Fataliſmus.

Wenn auch unſre ſinnlich wahrnehmbaren

Handlungen , als Erſcheinungen betrachtet , ſich in

erwas denkbaren obgleich nicht erkennbaren, nehm

lich Ueberſinnlichen zuletzt gründen , wovon die

wahrnehmbaren Handlungen nur finnliche Vorſtel

lungsarten ſind : ſo ſind doch dieſe denkbaren Beſtim :

mungsgründe der Handlungen , ſofern wir ſie den

ken (d . h, nicht als Dinge an ſich , ſondern als Nou

23
mena) ,
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mena ) , den Vernunftgeſetzen des Denkens unter .

worfen , wenn ſie gleich als Noumena , nicht unter

den Gcferzen der Sinnlichkeit ſtehen . ,

Nun ſind aber die Begriffe von Grund, von Ge

ſetz , von Nothwendigkeit – nicht ſolche Begriffe,

die von der Vorſtellung der Zeit oder von unſer

finnlichen Vorſtellungsart überhaupt abhängen , ſon

dern reine Vernunftbegriffe, die zu allen Denkbaren

gehören.

Folglich dürfen wir auch in Anſehung der über .

ſinnlichen Beſtimmungsgründe unſrer Handlangen

keinen (vernunftlofen ) Zufall, d. h. Geſetzlohigkeit,

Nichtnothwendigkeit, annehmen. Es bleibt allo

nichts übrig , als geſetzmáſlige Nothwendigkeit.

Denn es giebt ſchlechterdings keinen Mittelweg
zwi,

ſchen beyden , weil ſie einander contradikt
oriſch

entgegeng
eſetzt ſind, d . h. weil die ganze Sphäre

der Denkbarke
it

und Möglichke
it

auf die Begriffe

yon Nothwend
igkeit und Zufall eingeſchr

änke itt .

Wir müſsten alſo entweder überhaupt nichts

denkenüber das überſinnliche Subſtrat der Natur

und aller ihrer Erſcheinungen , oder wir muſſen uns

daſſelbe als zureichenden und geſetzmälligen Entſchei

dungsgrund aller unfrer erſcheinenden Handlungca

gedenken. Intelligibler Fataliſmus.

S. 260. b .

Anwendung auf Immoralität.

Geſetzt nun , daſs es immoraliſche und nichte

moraliſche Handlungen (S. 229.) gebe, ſo muſs auch

zu dieſen Erſcheinungen ein zureichend entſcheiden

der Grund in dem Intelligiblen angenommen werden ;

es muſs etwas als vorhanden gedacht werden , was

zugleich
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zugleich mit dem Daſeyn der Vernunft, d. h . mit

ihrer Würkſamkeit auf Erſcheinungen , auch den

beſtimmten jedesmahligen Grad dieſes Einfluſſes

beſtimmt. Ob nun gleich das , was als letzter denk

barer Grund die Erſcheinungen beſtimmen ſoll, niche

ſelbſt wieder Erſcheinung ſeyn kann - weil es wi

derſinnig iſt, daſs eine Erſcheinung ein Ding an ſich

ſelbſt beſtimmen foll ; und obgleich alſo die Sinn

lichkeit, ſo wie ſie ſelbſt ſinnlich vorgeſtellt und er

kannt wird , die Vernunft an lich nicht beſtimmen

und einſchränken kann : fo müſſen wir doch (we

gen der Eingeſchränktheit der fittlichen Erſcheinung ) .

annehmen , daſs dasjenige , was der Sinnlichkeit und

allen ihren Erſcheinungen an ficb ( als ihr denkbarer

Grund) zum Grunde liegt , oder das überſinnlicha

Subſtrat der Natur , dieſe wahrgenommene Ein

ſchränkung der Vernunftwürkungen in der Erſchei

nung nothwendigerweiſe beſtimme.

Dieſer Gedanke iſt nicht nur problematiſch mög

lich ; denn was der Erſcheinung, als Erſcheinung

widerſpricht (nehmlich Beſtimınungsgrund einesNous

menon zu ſeyn), das widerſpricht nicht nothwena

digerweiſe ihrem Subſtrat , als Noumenon,

Und wenn wir der Grundloſigkeit , d. he der

theoretiſchen Vernunftloſigkeit aus weichen wollen,

ſo müſſen wir dieſen problematiſchen Gedanken af

fertoriſch denken.

Vergl . " Kants Critik der Urtheilskraft. (Berlin,

1790.) Einleitung. S. LII. Anmerk .

Ulrichs Eleutheriologie. Iena. 1789. 9. 9. ff.

Anm . Es iſt alſo nicht nur kein vernünftiger Grund

vorhanden, ſondern es läuft ſogar wider alle Ge

ſetze unlres vernünftigen Denkens, wenn man

Z 4
imino
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immoraliſche oder nichtfittliche Handlungen der

Menſchen als würklich einräumt, und gleichwohl

– eine unumſchränkte Freybeit des Willens an fich

Jelbſt, d . h . eine gränzenloſe Unabhängigkeit des

intelligiblen Würkens von intelligiblen Gründen,

und ein unumſchränktes Vermögen der Vernunft,

auf alle wahrnehmbare Handlungen eines endli

chen vernünftigen Weſens, einen beſtimmenden

Einfluſs zu haben , um ſie dadurch inoraliſch zu

machen , anniinmt da ſie doch nicht alle mo.

Taliſch werden.

Es iſt wahr , wir kennen die Dinge an fich ſelbſt

nicht , aber ſo bald wir ſie denken , betrachten

wir ſie als Noumena , müſſen Sie alſo auch vernünf.

tig oder gar nicht denken . Kann es je er

laubt ſeyn , etwas, weil es Ding an ſich iſt, mis

der die Geſetze der Vernunft zu denken ? Nie,

oder wir ſind gedrungen , jeder Unvernunft bey .

zuſtimmen , wenn nur der Gegenſtand ein Ding

an fich iſt. Wenn wir unſre Vernunftgeſetze

nicht darauf anwenden dürfen : ſo dürfen wir fie

gar nichtdenken , ſo müſsten wir den ganzen Be

griff von einem Noumenon als verwerflich auf

geben . Beller gar nicht denken , als wider Ge.

Setze der Vernunft denken wollen .

+

Es iſt wahr , wir können das Geſetz der Verg

nunft vom zureichenden Grunde nur dann und in

ſo fern auf beſtimint erkennbare Gründe von et

was anwenden , wenn und ſo fern die Gegenſtäni.

de finnlich ſind , und in der Zeit exiſtiren . Der

Grundſatz von Urſache und Würkung , als eine

Formel der beſtimmten Anwendung des Satzes

von zureichendem Grunde , iſt daher nur für Ver

hältniſſe der Sinnenweſen unter ſich ſelbſt und ih

rer Veränderungen gültig. Denn eine Urſache il

ein der Zeit nach vor ſeiner Folge (der Würküng)

vorausgehender Grund - Aus allem dem folgt

aber zunächſt weiter nichts , als daſs wir den

Grundſatz von Urſache und Würkung nicht auf

Noumena beziehen , daſs wir bey dein Veberlinn

lichen 2
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lichen keinen der Zeit nach vorhergehenden Real

grund , d . h. keine Urſache annehmen , und da

wir von Gründen überhaupt, die nicht L'rſachen

ſind , keine Anſchauung , folglich gar keine indi

viduell beſtimmte Vorſtellung , ſondern nur einen

allgemeinen Begriff haben , daſs wir die Be.

ſtimmungsgründe der Noumena nur im Allgemei

nen vorausſetzen , aber nicht ihrer Beſchaffenheit

und Natur nach bestimmen, und ſo beltiinint, wie

Urſachen in der Sinnenwelt , erkennen können,

Die Anmaaſsung einer Kenntniſs dellen , was

Noumena, ihre Erſcheinungen , und das Verhält .

niſs der erſtern zu den letztern beſtimmt, wäre

allerdings transſcendent, d. h. eine unzuläſsige

Ueberſchreitung der Gränzen unfres Erkenntniſs

vermögens. Allein die Vorausſetzung von etwas

Unbekannten und Unanſchaulichen dieſer Art , iſt

bloſs vernünftig; und wir dürfen doch wohl das

jenige vernünftig denken und annehmen, was wir

übrigens freylich nicht anzuſchauen und beſtimint

zu erkennen vermögend lind ,

Ohne die Gründe , welche die Freyheit ein .

ſchränken , zu kennen ; ohne den Grad ihrer

Würkung und die Gröſse , der die Vernunft in

ihrer Würkſamkeit einſchränkenden Bedingungen

beſtimmen zu können, müſlen wir doch , am dem

Zufall auszuweichen , das Vorhandenſeyn von der

gleichen Gründen , wegen der Beſchaffenheit der

entſprechenden Erſcheinungen vorausſetzen.

Nur das unendliche , allgewaltige Weſen , die

Gottheit , iſt in aller Rücklicht ſchlechterdings

frey und unabhängig.

Für die beyden Fragen, die fich uns aufdrin ,

gen , nehmlich

1) wie iſt Vernunft und ihre Selbſtthätigkeit

möglich ? wie bringt ſie Erſcheinungen und

Naturgeſetze derſelben hervor ?

2) Warum offenbart fich nicht in allen wahr,

Z 5 nehm .
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nehmbaren Handlungen gleiche Vernunfttha.

tigkeit, gleiche Moralität ? warum äuſſert ſich

bald mehr das beſtimmende, bald mehr das

beſtimmbare Vermögen des Willens ? - giebt

es in unſerm Erkenntniſsvermögen keineDa

ta , zu beſtimmt entſcheidenden Antworten.

Aber die Fragen ſelbſt ſind doch rechtmäf

lig, weil fie vernünftig ſind , und die allgemei

ne , unbeſtimmte Beantwortung , daſs auch

hier nichts Grundloſes , Geſetzloſes und Zu

fälliges angenommen werden dürfe, iſt noth

wendig, wenn wir den Vernunftgebrauch

nicht gänzlich aufgeben wollen. - Ver

nunft, ihren Einfluſs auf finnliche Erſchei.

nungen , und die verſchiedenen Einſchrän .

kungen und Grade deſſelben , kennen wir

als Fakta ; Gründe der Möglichheit davon

müllen wir annehmen ; fie liegen aber in dem

blofs Denkbaren und in ſeinem Verhältnille

zu dem Erkennbaren.

Unſre Vorſtellung davon iſt bloſs analogiſch: wie

fich verbält die Erſcheinung der Moralität zu der Er.

Sebeinung der Immoralität , fo verbalten fich Vernunft

an ſich ſelbſt und das Intelligible, welches der Sinnlich

keit zum Grunde liegt, zil einander . Alles, was dem

finnlichen Kauffalverhältniſs eigenthümlich iſt ,

als das Vorhergehen eines Grundes , das Nach

herentſtehen einer Folge, muſs bey bloſs gedach

ten Kaulfalverhältniſſen der Noumenen weggelaf

ſen werden .

#

$ . 261. a.

Scheinbarer Widerſpruch.

Dieſe ſpekulative Behauptungen einer theils

finnlichen , theils überſinnlichen Nothwendigkeit

ſcheinen mit den oben " angezeigten moraliſch noth

wendigen Vorausſetzungen zu ſtreiten , und dieſel

ben gänzlich wieder zu vernichten .

$. 261. b.



Critik der praktiſchen Vernunft. 363

1

$

7

S. 261. b.

Praktiſche Folgen des Determinismus.

Nach dem Syſtem des empiriſch ſinnlichen De

términismus (S. 259. a.) ſind alle Handlungen mei.

nes Willens nichts anders, als Begebenheiten in der

Natur , , und alſo den Naturgeſetzen unterworfen ,

wornach jede Begebenheit in einer beſtimmten Zeit

reihe ihren geſammten Zeicverhältniſlen gemäſs noth

wendig und unausbleiblich erfolgt. Es iſt alſo

ſchlechterdings unmöglich , daſs ich etwas anderes

wolle , oder thue, als dasjenige, was der Innbegriff

aller Zeitumſtände mit ſich bringt.

Um dieſem Grundſatze in ſeiner ganzen Allge

meinheit creu zu bleiben , muſs , wie es ſcheint, der

confequente Determiniß die- ſogleich anzugebenden

-Folgerungen aus ſeinem Syſteme ebenfalls einräuí

'men , ob ſiegleich der praktiſchen Vernunft zu wi

derſprechen ſcheinen *).

„Wenn es ein moraliſches Geſetz giebt, ſo

kann es nichts anderes ſeyn , als Eincs von den Na

turge

* ) Da kein mir bekannter Determiniſt dieſe Folge

Tungen , ſofern ſie der Sittlichkeitund ihrem In

terelle zu nahe treten , in fein Syſtem ausdrück

lich und vollſtändig aufgenommen , und da viel

mehr ein jeder es verſucht hat, Teine Grundlås

tze mit der Moralität ſo gut wie immer möglich

zu vereinigen : ſo wird mich niemand in Verdacht

haben , als wollte ich hiermit irgend einem De

terminiften ſtreiten , und wohl gar feine Moralitäe

angreifen. Ich erkläre und beſtreite den Deter .

minismus , ein Syſtem von Behauptungen und Fol.

gerungen , wie ich mir dieſelben als zuſainmen

gehörig denke , und bin von aller perſönlichen

Beziehung gänzlich entferot.
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turgeſetzen , wornach alle Erfolge in der Welt be

ſtimmt werden . Da deren mehrere Tind , ſo kann

dieſes Eine nur einige Erfolge beſtimmen. Die Gül.

tigkeit eines Naturgeſetzes (in fo fern es als Natur

geſetz betrachtet wird ), iſt aufdie Falle ſeiner Würk

lamkeit eingeſchränkt. Mithin iſt auch das ſogenann

ce Sittengeſetz (wenn man es als Naturgeſetz, als -Be

ftimmungsgrund gewiffer Naturerſcheinungen anſieht)

nur ſo weit gültig, als es befolgt wird , als es mit

keinem andern phylifchen ( pſychologiſchen , thele

matologiſchen ) Geſetze des Begehrungsvermögens

in Colliſion kommt. Verbindlichkeit (das Sollen) iſt

(in fo fern der Erfolg deſſelben in der Natur erſcheint)

eine Art phyſiſcher Nothwendigkeit der Würkung

gewiſſer Naturkräfte, die durch den Einfluſs ande

rer Naturkräfte uncer gewiſſen Zeicumſtänden aufge

hoben wird , alſo nur da und zu der Zeit (als Ge.

genſtand der Natur ) vorhanden ist , wo und wenn

die Würkung zu Stande kommt. Pflicht iſt die

Nothwendigkeit, gewiſſe Naturgeſetze des Begeh

Srungsvermögens' zubefolgen. Verletzling der Pflicht

iſt nur eine Befolgung anderer, ( in Bezug auf die

Natur) eben ſo nothwendiger und gültiger Naturge

ſetze, die aber nicht moraliſch genannt werden, wel

che die Befolgung der moraliſchen unmöglich mach

Das Pflichtmäſſige und das Pflichtwidrige iſt bey

des eine gleich nothwendige und unhintertreibliche

Folge aus dem Verhältniſſe , worinne unter den ge

ſetzten Umſtänden alle Naturkräfte zu der meinigen

ftanden . Die Vernunft kann (in fo fern fie bloß die

llebereinſtimmung einer Handlung mit Geferzen der

Natur vor Augen hat) die Uebertretung eines mora

liſchen Geſetzes nicht tadeln , ohne partheiiſch ein

gleichartiges Geſetz dem andern , welches an ſeiner

Stelle befolgr :worden , vorzuziehen ; ihre Beob

achtung

tc.
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achtung (in Rückſicht auf Naturmiffigkeit) nicht lo

ben , ohne Ein Geſetz Einem andern von gleicher

Nothwendigkeit vorzuziehen . Alle moraliſche Be

griffe und Satze find (in fo fern ſie und ihre Würkun

gen erſcheinen) phyſiſch zu verſtehn , oder ſie finde

chimäriſch, d. h . dem Vernunftbegriffe von einer

allgemeinen Geſetzmäſſigkeit der Natur widerſpre

chend; alle Ausdrücke in der Sprache , die sie be

zeichnen , (als Sollen , bätte ſollen , es war Pflicht u.

d. gl.); verlieren ihre eigentliche Bedeutung, in wel.

cher ſie von dem . Phyſiſchen gänzlich unterſchieden

werden, so lange man kein anderes Richtmaas der Be

urtheilung wählt, auſſer demjenigen , welches die

Vernunft in der blofſen Betrachtung und Erkenntniſs

der Welt", als theoretiſche Vernunft gebraucht:

Anm . 1. Spinoza hat dieſe Folgen am klärſten ge

ſehen und dargelegt. Die Hauptſtelle, die hieher

gehört , iſt Spinozae Tractat. Polit. Cap. II . §. 5.

die fchon oben in andrer Ablicht ausgezeichnet

wurde.'t

Anm . 2. Die in Parentheſis geſetzten Worte dieſes

Paragraphen enthalten diejenigen Einſchränkun

gen , wodurch eine Vereinigung init den Aus .

ſprüchen der praktiſchen Vernunft möglich iſt.

: - Die moratifcbe Nothwendigkeit , d. h . die Zweckin äſ

figkeit iſt von der Naturnoilweniligkeit hiinmelweit

verſchieden . Es iſt alſo nicht widerſprechend,

daſs etwas als phyliſchnothwendig und ſein "Ge.

gentheil doch als praktiſch nothwendig gedacht

wird. Spinoza hat dieſen Unterſchied vernach:

läſsigt.

S. 261. C.

Fortſetzung.

Stehen die (wahrnehmbaren) Gründe jederHand

lung eines ſinnlichvernünftigen Welens (ues Blen.

ichen )
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ſchen ), zu der Zeit , da es handelt , gänzlich auffer

feiner Gewalt ; erfolgen alle ſeine Handlungen jetzt

und immerdar nach einer unhinrertreiblichen Noth

wendigkeit , nicht aus einem ciğnen , ſelbſtthärigen :

Prinzip , ſondern aus der Conkurrenz der Weltkräf-,

te , woſich vielleicht der Beytrag ſeiner eignen Kraft,

wie das Unendlichkleine zu dem Unendlichgroffen

der Summe aller übrigen würkenden Kräfte verhält :

fo ſcheint dadurch aller innere Wertb der Sittlichkeit

aufgehoben zu werden, welcher lediglich durch Selbit

thätigkeit des handelnden Weſens beſtimmt wird.

Anm . 1. Hier wirdnur vorläufig erinnert, und unten

ausgeführt , daſs in dein Ausdrucke „ anfer meiner

,, Gewalt fleben " eine Zweydeurigkeit liegt. Es kann

erſtens , ſo viel bedeuten als : ganz und går durch

fremde Beftimmung entſtanden ſeyn , zweytens : von

ſolchen Gründen abhängen , die nicht als in einer

beſtimmten Zeit eniftebend angeſehen werden können.

Die letztere Bedeutung ſchlieſst die Selbſtthätig .

keit nicht aus ; die erſtere legt mehr in den Aus

Spruch der ſpekulativen Vernunft hinein , als würk

lich darinn enthalten iſt.

Anm . 2. Von den wahrnehmbaren Gründen einer

Handlung gilt nicht der Schluſs auf die nicht wahr

nehmbaren , intelligiblen Beſtiminungsgründe deſ.

ſen , was in der Wahrnehmung vorkoinmt.

Anm . 3. Die Beſtimmungsgründe der Handlung kön

nen verſchieden ſeyn. Zu jeder Handlung , auch

zu der moraliſchen , gehört ein materieller Grund,

und von dieſem gilt allerdings dasjenige ganz,

was in dern s . behauptet wird. Allein nicht von

dem formalen, oder von dem Grunde der beſtimm- ,

ten Handlungsweiſe. Zu dein Moralijcben der

Handlung, welches , wie oben gezeigt worden ,

in ihrem Formale befteht , liefern die übrigen

Kräfte der Natur keinen Beytrag , ſondern dieſe

beſtimmen blols den Stoff zum Handlen. Das Mo

raliſche
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Taliſche hängt aber lediglich von dem eignen rei

nen , freyen und ſelbſtthätigen Willen ab .

S. 261 , d .

Fortſetzung

Wenn die Handlungen ( als finnliche Erſchei

nungen , die zu einer gewiſſen Zeit entſtehen , be

trachtet , und nach Naturgeſetzen beurtheilt werden ,

und in dieſer Betrachtungsart) Folgen der bedingten

Naturnothwendigkeit ſind : ſo iſt keine Handlung,

die in der Zeit geſchieht, möglich , welche abfolut an

fienge, und dem handelnden Weſen an ſich ſelbſt, un

abhängig von andern Dingen und von ſeinen eignen

vorhergehenden Zuſtänden , zugehörte. Eine ſolo

che Handlung, d. h . eine Handlung der abſoluten

Freyheit (dergleichen die moraliſche ſeyn müſste, nach

S. 255.) , • vürde ſich in dieſer Eigenſchaft weder

wahrnennen , noch mit dem Verſtande erkennen

lallen .

Anm . Diefs gilt aber alles nur , in ſo fern ich die

Handlung als Erſcheinung in ihrem finnlich wahr

pehmbaren Caullalnexus betrachte. Allein dieſs iſt

nicht der einzige Geſichtspunkt, der ſich bey Be

wrtheilung der Handlungen nehmen läſst,

S. 261. e .

Fortſetzung

Unter dem Einfluſſe der Zeitumſtände und nach

Naturgeletzen , kann das vernünftig finnliche We

ſennicht zu jeder Zeit das (unbedingre) moraliſche

Geſetz befolgen. Die Nothwendigkeit ſeiner Befol

gung könnte demnach (in fo fern ſie als Naturnoth

wendigkeit betrachtet wird) nur auf diejenigen Fälle

gehen , wo es würklich geſchieht. Es ware Un

finn ,



368 Critik der praktiſchen Vernunfi.

nen ,

finn , fie auf diejenigen Fälle und Zeiten auszudeh

wo das Gegentheil nothwendig iſt. - Der

Zwang der Sinnlichkeit wechſelt nach Zeitumſtän

den mit dem Zwange der Vernunft ab .

Anm . Allein die praktiſche Nothwendigkeit oder

Zweckmäſsigkeit fittlich zu handlen , hört darum

nie auf.

... 7. $ . 261. f.

Folgen des überſinnlichen Fataliſmus.

Geſetzt auch , dals man die Naturnothwendig.

keit der Handlungen als in dem Intelligiblen gegrün

der vorſtellt , ſo Icheinen ſich aus dem intelligiblen

Faraliſinus dieſelben moraliſchwidrigen Folgen ziehen

zu laſſen - nehmlich Aufhebung der Selbſtthätig.

keit Vernichtung alles ſittlichen Werthes ein

geſchränkte Gültigkeit des Sittengeſetzes.

Anm. Hier laſſen ſich alle Erinnerungen der Anmer.

kung zu . 261. a . b. c. d. e . ebenfalls wieder an .

wenden . Die Ausführung folgt ſogleich . Was

hier geſagt worden , iſt. blofs als vorläufiger Wink

auf das Folgende zu betrachten.

S. 262, a.

Vereinigung

Die dritte Frage (nach dem obigen Entwurf §.

223.) iſt : in wie fern laſſen ſich die Forderungen und

die Geferze der theoretiſchen Vernunft in der Anwen

dung aufdas Vermogen zu bandlen ohne Widerſpruch

mit einander vereinigen ? ..

Wäre der von der ſpekulativen Vernunft

gewählte Standpunkt, die menſchlichen Handlun .

gen zu beurtheilen , der einzig mögliche; gäbe

es keine andere Art und Weile , ſich die Cauſla

>

Anm. 1 .

lität
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lität der Handlungen , ihre Nothwendigkeit und

Goetzmäſsigkeit vorzuſtellen : ſo würde allerdings

folgen , daſs der Begriff von einem unbedingten

Solen (moraliſcher Nothwendigkeit) ein ungülti

ger , durchaus unanwendbarer Begriff , und daſs

alle Urtheile , die ſich darauf beziehen , (z. B.

des Selbſttadels über das Geſchehene ) leer und

chimäriſch , die eigentlich fittlichen Gefühle aber

(z. B. der Schaam vor mir ſelbſt, der Reue)

ſchwärmeriſch und phantaſtiſch ſeyn,

Anm. 2 Gleichwohl find dieſe Begriffe und Urthei

le für ſich ſelb ?t beſtändig und evident , keine zu

fälligen Erzeugnille der Erziehung oder Gewöh.

nung, und wie das inoraliſche Geletz ſelbſt , in .

mittelbar in unſerın Bewuſstſeyn von der Ver

nunft, als nothwendige Thatlache gegeben , ſo

daſs wir gänzlich imvermögend lind , lie irgend

einer Spekulation aufzuopfern, oder um ihretwil.

len abzuändern.

Anm . 3. Der offenbare Widerſtreit, worein hier

die ſpekulative Vernunft mit der praktiſchen ge

räth , fordert zu Veriuchen einer möglichen Ver

einigung auf, die lich nur von einer genauen Be .

ſtimmung und Einſchränkung des Innhalts und

der Gültigkeit von den Grundſatzen der Vernunft

in ihrein gedoppelten Gebrauche erwarten läſst.

- Bey der Vereinigung darf aber weder der Spe

kulation , noch der praktischen Würkfamkeit der

Vernunft das mindeſte vergeben werden .

1

S. 262. b.

Die ſpekulativen und praktiſchen Behauptun .

gen ſtimmen unter ſich überein. Sowohl der finali

che Determinis
mus , als der über finnliche Fatalismus

laſſen ſich mit dem Bewuſstſeyn von , und mit den

praktiſchen Glauben an Freyheit und init dem zweck .

miligen Gebrauch der Freyaeit vereinigen.

Moralphilofophie.
Аа
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Eben fokommen das Intereſe der ſpekulirenden

und der praktiſchen Vernunft in keine unvereinbare

Colliſion mit einander . Man hat aber dieſe Verei

nigung auf verſchiedenen unrechtmäßigen Wegen zu

stiften geſucht , ehe der zureichende und in aller

Rücklicht vernünftige Verein entdekt worden .

S. 262. c.

Ungültige Mittel der Vereinigung.

Man hat folgende künſtliche Vereinigungsmit

tel zur Anwendung vorgeſchlagen, die aber alle die

wahre Schwürigkeit nicht heben , nur verbergen

oder weiter zurückſchieben . Man ſagte

1. Nur das Vergangene ift nothwendig beſtimmt

und unabänderlicb; das Zukünftige ſtebt aber

allerdings in meiner freyen Gewalt .

Das Wahre , was dieſe ſcheinbar wichtige Unter

ſcheidung begünſtigt, beſteht darinne, daſs

1 ) der zu einer vergangnen Zeit nothwendig be

ſtimmende Grund zu einer gewiſſen Handlung

nicht immer als Beſtimmungsgrund zu einer

dergleichen Handlung fortdauert, ſondern die

nothwendig beſtimmenden Gründe immer wech

feln.

2 ) Ich erkenne nur von dem Vergangnen , was

nothwendig war ; von dem Zukünftigen weiſs

ich nur , daß etwas überhaupt, aber nicht be

ſtimmt, was bedingt nothwendig ſeyn werde.

3) Auch meine jetzige Handlung gehört, ſo wie

alle vergangne Handlungen, zu den Beſtimmungs

gründen deffen , was ich in Zukunft wollen und

thun werden

Dem
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1

Deinohngeachtet bleibt es gewiſs, daſs 1 ) 211

jeder auch künftigen Handlung eine bedingic Noth

wendigkeit jedesmahl vorhanden fey, und daſs 2) die

Beſtimmungsgründe meiner Handlung niemahls in

meiner Gewalt liegen . Denn rbeils beftehn ſie in

etwas , was ganz und gar nicht zu meinen Handlun

gen gehört , in einer gewiſſen körperlichenKomple

xion , in dem Temperamente der Seele , in äuſſerli.

chen Umſtänden , Glücksfällen , Unglücksfällen, Bc

kanntſchaften , Verbindungen u . d. gl.; theils find

es zwar eigene Geſinnungen , d . h . bleibende Wür:

kungen von meinen eignen Handlungen und eigene

Handlungen ſelbit. Allein jede momentaneHand

lung (vergangne , gegenwärtige oder zukünftige

dieſs macht keinen Unterſchied) iſt in den unmittela

bar vorhergehenden Augenblicke gegründet. Die Be

ſtimmungsgründe meiner Handlung ſind alſo jedera

zeit etwas Vergangenes , das ich mir nicht zuſchreia

ben , nicht ändern kann , nicht in meiner Gewalt

habe . Da nun endlich die Beſtimmungsgründe aller

vergangnen Handlungen zuletzt auſfer meiner Hand

lung liegen , und ſo die ganze Reihe meiner Hand

jungen von Erwas nicht ſelbſtbewürktem abhängt, ſo

habe doch eigentlich nicht Ich , ſondern és hat die

ganze Natur, das Univerſum eine Handlung 60 fern

fie von Zeitumſtänden abhängt) hervorgebracht, und

dies gilt von jeder auch zukünftigen Handlung, die

doch auch einſt vergangen ſeyn , und in Anſehung

der Geſetze , wornach ſie geſchieht; jetzt eben ſo

wie dann beurtheilet werden muſs , weil die Zeit

hierinn keinen Unterſchied macht,

Anm . Ich frage den Determiniſten ; der zur Unter:

- ſcheidung der Vergangenheit und der Zukunft

ſeine Zuflucht nimmt, um der fatalen Nothvena

digkeit auszuweichen : wenn loll die Beftinnung

meinesA ä 2
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meines Wollens und Handlens in meiner Gewalt

ſtehen ? letzt , ehe ich handle ? Aber meine je

izige. Handlung iſt im vorigen Moment gegrün

det , von welchem daher auch ihr Einfluſs auf

künftige Handlungen abhängt. lenes Moment iſt

auſſer ineiner Gewalt; ſeine Folge nicht ininder.

Oder künftig in dein Moment jener Handlung ?

Aber dann iſt das Moment auch ſchon vorüber,

worinn der determinirende 'Grund einer Hand.

lung liegen muſs. Allo niemahls.

S. 262. d .

2) Andere berufen ſich darauf, daſs wir doch die

Beſtimmungsgründe unſrer künftigen Handlun

gen nicht voraus wifen , folglich dennoch frey

wären.

Allein , wenn es doch laurer fremde Beſtimmungen

wären ,die wir erhielten : fo fiele dennoch alle Selbft

chatigkeit , Freyheit und Sittlichkeit weg.

S. 262. e .

3) Wieder andere glauben um der Moralität wil

len die ſinnliche Naturnothwendigkeit derHand

lungen felbft läugnen oderwenigftensbefchrän

ken zu dürfen und zu müllen . Sie nehmen lic .

ber einen empiriſch - ſinnlichen Indifferentismus

oder Caſuismus an , und behaupten cine gewiſ.

fe Zufälligkeit, ein Ohngefahr (caſus) , wel

ches der Nothwendigkeit contradiktoriſch enc

gegenſteht.

Allein a) das Geſetz der Kauſalität , als ſinnli.

ches Verſtandesgeſetz, leider in der Sinnen

welt durchaus keine Ausnahme ; es gäbe ſonſt

keinen Verſtandesgebrauch , keine Natur,

Naturverbindung und Naturgeferze. Die

Natur
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Natur paſste ganz
und gar nicht zu unſrem

Erkenntniſsver
mögen

; Narurkenntniſs ware

unmöglich ; alle Möglichkeit der Erfahrung

wäre dann aufgehoben.

b) Die Vernunftgeſetze wären dann ſelbſt nicht

als Geſetze möglich .

c) Alle moraliſche Bildung und die Regeln ,

wornach ſie beſtimmt wird , ſetzen Regel.

mäſſigkeit, Geſetzmälligkeit des menſchli

chen Begehrungsvermogens - alſo das con

tradiktoriſche Gegentheil von dem Zufall

voraus.

S. 262. f.

4 ) Noch ſind andere , die zwar einen empiriſch

ſinnlichen De erininismus einräumen , aber ei

nen überſinnlichen Indifferentismus aus morali

ſchen Gründen annehmen , und behaupten , in

Anſehung der Dinge an ſich ſelbit, ſo fern wir

ſie vernünftig denken ( als Noumena) , ſey man

berechtigt und moraliſch gedrungen , eine ab

ſolute Zufalligkeit einzuräumen.

Allein

1 ) iſt die Behauptung grundlos ;

2 ) vernunfiwidrig, weil das Geſetz des Grundes

ein überſinnliches Geſetz und alſo auch für Nou

mena gültig iſt , ſo fern wir ſie denken.

3) Geſetzt auch , daſs man die Vernunftgeſetze

nicht aufDinge an ſich anwenden dürfte, weil

fie Dinge an ſich wären : ſo iſt es doch einmahl

ohne Zweifel noch unrechtmäſſiger, diele Din ,

ge vernunftwidrig ( zufällig , geſetzlos), als

A a 3 ver
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vernunfymäſſig zu denken ; ſodann würde dar

aus folgen, daſs wir auch die praktiſchen Ver

nunftgeſetze eben ſo wenig darauf anwenden

dürften — mithin würde der ganze Zweck

dieſer Hypotheſe durch fie ſelbſt völlig zerſtört.

Anmis Wenn Sittlichkeit auch mit dieſer Noth

wendigkeitſchlechterdings nicht verträglich wä

re : fo.inüſste das vernünftige Welen entweder

Sittlichkeit für Chimäre erklären , oder um der

Sittlichkeit willen , alſo aus Vernunftgründen (denn

fittlich ſollen wir durch Vernunft ſeyn ) der Ver

nunft , ihren Grundſätzen und ihrem Gebrauche

gänzlich entſagen. Das wäre eine ſich ſelbſt zer

ſtörende , unvernünftige Vernunft

Anni. 2. Wollte man einwenden : „ dem Vernunft

„geſetze der Nothwendigkeit könne man keine

,,Gültigkeit in Abſicht auf blols denkbare Dinge

„einräumen , dieſe könnten darnach nicht beur

„ theilt werden , hier könne auch Zufall ſtatt fin

,,den - " . ſo iſt keine Frage natürlicher und recht

mäſsiger , als die nach dem Grunde , werwegen

wir bey dem vernünftigen Weſen an ſich eine

Ausnahme von ſeinem eigenen, nicht von der

Sinnlichkeit empfangenen Geſetze machen ſollen ?

Uın der Sittlichkeit willen ? alſo um ihres ei.

genen Geſetzes willen ſollen wirNathwendigkeit,

d . i. Geſetzmäſsigkeit ihrer eigenen Kauſalität

läugnen ?? - Wäre dieſs conſequent ? Und

was wäre nun endlich durch dieſe Entfernung der

Vernunft von ſich ſelbſt für die praktiſche Ver. "

gunft gewonnen ?

S. 263. &

Mögliche Vereinigung

Wenn nach dem Naturgeſetze eine Handlung

nothwendig und durch Zeitumſtände auf gewiſſe

Weiſe beftimmt iſt nach Auffage derſpekulativen

Ver
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Vernunft; wenn gleichwohl auch das Gegentheil

voneben dieſer Handlung moraliſch nothwendig und

folglich auch aller Zeitverhälcniſle ungeachtet mög

lich feyn ſoll — nach Auffage der pruktiſchen Ver

nunft: ſo kann dieſer ſcheinbare Widerſpruch nur

dann gehoben werden , wenn ſich zeigen läſst:

1 ) das Prädikat der Unabhängigkeit von Zeicum

ſtanden habe ein anderes logiſches Subjekt, als

das Prädikat der nothwendigen Abhängigkeit

der Handlung von denfelben. Nun beziehe

ich aber in beyden Urtheilen das Prädikat auf

mich felbft , als auf das Subjekt. Es müſste ale

ſo dieſes Icb (oder meineHandlung) eine ande

re Bedeutung haben, wenn ich ſeine Handlun

gen in der Zeit einer nothwendigen Beſtim ..

mung durch Zeitumſtände unterwerfe, als es .

hat , wenn ich mir dieſe als davon unabhängig

vorſtelle,

2 ) man könne in jeder Handlung etwas unter

ſcheiden , das von Zeitverhältniſſen , und ein

was anderes , welches nicht davon abhängt,

3 ) es ſey ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen

den Begriffen des Praktifchnorhwendigen und

Praktiſchmöglichen, und den Begriffen von dem,

was Phyfiſchnothwendig und Phyfſchmöglich iſt;

es laſſo ſich alſo das Praktiſchnothwendige mit

dem Phyfsſchunmöglichen zuſammen ohne Wis

derſpruch gedenken

Anm . 1 . Wie dieſer Unterſchied denkbar und an

wendbar ſey , das wird im Folgenden gezeigt.

Anm . 2. Die Anwendung muſs theils auf den en

piriſchen , theils auf den überlinnlichen Fatalis,

mus gemacht werden .

Aa 4 $.263.b .

1



376 Critik der praktiſc
hen

Vernunf
t
.

$ . 263. h .

Erfe Unterſcheidung.

1. Ich , als Gegenſtand der Erfahrung.

Wenn ich meine Handlungen, als Würkungen

in der Zeit und durch Urſachen in der Zeit beſtimmt,

mir vorftelle , ſo betrachte ich mich ſo , wie ich

mich mir ſelbst in meinem innern Sinne vorſtelle, wo

alle einzelne Erſcheinungen von mir in Zeitverhält

niſſen regelmäſsig auf einander folgen . Das Subjekt

in dem Urtheile , welches meine Handlungen von

Zeitverhältniſſen abhangig erkları , bin ich als ein

Gegenitand der innern Erfahrung. Auf dieſes ſinn

liche Subjekt mufs das Verſtandesgeſetz der nothwen

digen Zeitfolge bezog‘n werden. Die Handlung

dieſes Ich erfolgt daher jedesmahl dein bekannten

wahrnehmbaren
(empiriſchen ) Charakter (der Ge

müths- und Sinnesart) deſſelben und den äuſſeren

Umítanden gemäſs.

Vergl . Kants Crit. der r . Vern. 2te Ausg. S. 560 ff.

Anm , Gemüthsart heiſst die Beſchaffenheit und das

Verhältniſs der urſprünglichen Priebe , der Dis

pofitionen eines Geiftes und körpers... Sinitesart

iſt die Beſchaffenheit und das Verhältniſs meiner

Neigungen , oder der entſtandenen Modifikatio

nen meiner Triebe . Gemüthsart , Sinnesart und

gegenwärtige Verhältniſle lind die Entſcheidungs

gründe der Handlungen, die ſich entdecken lallen .

S. 263. i .

2. loh , als Noumenon .

Ich bin berechtiger', und ſogar genöthiget, die

Erſcheinung (ſinnliche Vorſtellung) von mir ſelbſt auf

in unbekanntes Ich zu beziehen , das ihr (der To

taler.
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talerſcheinung von mir) und allen ihren Theilerſchei

nungen (meinen einzunen Handlungen und Zuſtän

den) , ja ſelbſt der Zeit und dem Raume , worinn

ich mir alles Sinnliche vorſtelle, zum Grunde liegt,

wovon ich aber nur ein anſchauungsloſes, allgemei

nes Bewuſstſeyn habe. Beziehe ich meine wahrge

nommenen oder wahrnehmbaren Handlungen , als

Prädikare , auf dieſes Ich , als ihr Subjeko , ſo ſind

und bleiben ſie zwar Würkungen in der Zeit , aber

der Grund davon liegt doch nicht in der , der Zeit

nach vorhergehenden , Erſcheinung, ſondern in Et

was , worinn kein Zeitunterſchied mehr ſtatt finder.

Denn das Seyn in einer gewiſſen Zeit iſt ein Prädi

kat , das zwar allen Erſcheinungen ( ſinnlich vorſtell

baren und vorgeſtellten Dingen ), nicht aber allen

denkbaren Dingen überhauptund an ſich ſelbſt, oh

ne auf ſinnliche Vorſtellungsart Rückſicht zu nehmen ,

zukommt *). Eine Handlung dieſes Ich an ſich ſelbſt

fängi alſo nicht an ; fie bezieht ſich aber gleichwohl

auf eine erſcheinende Würkung , welche anfangt, d.

zu einer gewiſſen Zeit , nach beſtimmten voraus

gehenden Umstanden wahrgenommen wird. Die

ganze Reihe dieſer erſcheinenden Handlungen hängt

zwar unter ſich als eine Reihe Gönlich erkennbarer)

Urlachen und Würkungen zuſammen. Allein auf je

nes Ich bezogen , iſt dieſes der Beſtimmungsgrund

der ganzen Reihe , und dadurch auch jedes einzel

nen Gliedes in derſelben . Ich beſtimme alles bin

der Grund der ganzen Reihe unter ſich ſelbſt noth

wendig in der Zeit verbunden erſcheinender Hand

lungen , ja ſogar der Zeit ſelbſt , als der Form , wor.

inn ich alle dieſe Veränderungen anſchaue ; ich ſelbſt

aberAa 5

*) Bewieſen wird dieſe Behauptung in der Critik der

reinen Vernunft; hier wird lie nur angewands.
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aber werde nicht zu Hervorbringung des Einen Glie

des diver Reihe ( die ich im Ganzen begründe) durch

cin vorhergehendes Glied beſtimmt , welches eben

falls in die durch mich beſtimmte Reihe gehört.

Das Sụbjekt eines Urtheils , welches meine

Handlungen von dem Einfluſſe der vorhergehenden

Zeitumftande unabhängig erklärt , kann nur Ich ſeyn ,

als das denkbare , überſinnliche Subſtrat meines ſinn .

lich wahrnehmbaren Charakters , und der dieſem

letzten gemäſs an einander gereiheren Handlungen.

$. 263. k .

Aus dieſer nothwendigen Unterſcheidung ergiebt ſich

1 ) daſs es überhaupt nicht widerſprechend iſt,

ſich ein Vermögen der Würkſamkeit zu den

ken , deſſen Effekt (die erſcheinenden Folgen

oder Würkungen) anfängt, ohne daſs ſeine

Würkſamkeit ( Cauſſalität) anfange; deſſen Ef

fekt in eine beſtimmte Zeitreihe fällt, ohne daſs

das Beſtimmende darinn liege ſich eine Hand

lung zu denken , die von dem Naturgeſetze

(der Beſtimmung durch dasjenige, was der Zeit

nach vorhergeht) unabhängig iſt , obgleich ih

re erſcheinende Würkung nach dieſem Geſetze

erfolgt.

Ich darf nur alsdann das Subjekt dieſerHandlung (das

handeinde Ich ) mir nicht als Erſcheinung gedenkco.

( Zor Erläuterung denke man ſich die Art , wie man

ſich das Verhälmiſs der göttlichen Kraft und Würk

famkeit zu den ſucceſiv cricheinenden Weltverände

sungen vorſtellt).

2) daſs ich meinem oder irgend einem Willen, ein

Yolches Vermögen ohne Widerſpruch beylogen

könne,
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1

1

könne , ſofern ich ihn (dieſen Willen) als Prä

dikat eines Dings an ſich in Beziehung auf ſei

nen Effekt in der Erſcheinung inir vorſtelle.

Anm , 1 .
Da dieſes intelligible Ich und ſein intelli

gibler Charakter dem erſcheinenden Ich und der

ſen einpiriſchen Charakter , als ſeinem linnlichen

Scheina oderZeichen,gemäſsgedacht werden muſs:

ſo dürfen wir das erſtere nicht ſchlecbibin als Ver .

muft gedenken , vorausgeſetzt, daſs in den Er.

Scheinungen deſſelben ſich nicht immer Vernunft

mäſsigkeit ausdrückt. - Daher kann ich nicht .

mit Kant (Crit. d. r. Vern . S. 581 , der zweiten

Ausg. ſagen : Die Vernunft iſt die beharrliche Be

dingung aller willkührlicben Handlungen , - fon

dern nur aller freyen , fittlichguten Handlungen.

Die andern müllen wir aber ebenfalls von etwas

Intelligiblen ableiten , das uns aber gänzlich un

bekannt iſt.

Anm . 2. Dieſe Unterſcheidung läſst fich auch auf

die Würkungen der lebloſen und auf die Hand

lungen der thieriſchbelebten Weſen anwenden,

Auch in Anſehung ihrer müſſen wir uns überlinna

ļiche, folglich ſinnlichunbedingte Gründe denken.

Der Unterſchied iſt nur der , daſs das Geſetz die

fer überſinnlichen Natur der Thiere kein Ver

nunftgeſetz , ihr intelligibler. Charakter kein ver

nünftiger iſt , folglich auch zur Moralität nichts

beyträgt. -- Vergl. Kants Crit. d . r. Vern. S. 574.4

das Gegentheil von dieſer Behauptung,

$ . 263. la

Abfolute Freyheit (s. 255. b .) iſt alſo nicht wie

derfpreche
nd

, und kann ſogar ecwas Würkliche
s

feyn , wenn man fie als ein metaphyff
obes

( niche una

mittelbar in der Erfahrung gegebenes) und transfcen

dentales (durch die Beziehun
g deſſen , was nicht Er

ſcheinung ift , auf die Ericheinu
ng

denkbares) Vera

mögen vorſtellt,

$ . 263 , m.
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$ . 263. m.

Dieſen bloſs problematiſchen , d . h . nicht un

möglichen Gedanken (S. 263. l . ) allertoriſch zu den

ken , oder welches einerley ift, Freyheit nicht bloſs

als ein nicht unmögliches , londern auch als ein würk

liches Vermogen meines Willens und des Willens al

ler moraliſchen Weſen anzunehmen , findet ſich

1 ) zwar kein Grund in der Erfahrung ; denn

a ) bey mir ſelbſt , als Erſcheinung betrachtet,

und meinen Handlungen , ebenfalls als Er

ſcheinungen angelehen, fangt jede Wirkung

und jede Würkiamkeit einer Urſache an , und

es hängt alles nach dem nothwendigen Na

turgeſetze an einander . S. 259 .

b) von Dingen an ſich ſelbst und ihrer Wür

kungsart haben wir keine auſchauende Vor

ſtellung , mithin auch keine Erfahrung. Wir

können ihnen die Cauffalverbindung nach

ähnlichen Gesetzen , wie wir ſie in der Sin

nenwelt allgemein beobachter finden , we

der zuſchreiben noch abſprechen.

2 ) Aber das eben ſo nothwendige , als unbegreif

liche Bewuſstſeyn von dem moraliſchen Geſe .

tze nöthiget uns dazu. Denn da dieſes Geſetz

Handlungen (eine gewiſſe Art , Form zu hand

len) ſchlechthin gebietet , mithin als allgemein

und nothwendig vorſtellt, ohne Einſchränkung

durch Umſtände der Zeit und des Ortes (je

nachdem dieſe uns dererminircen , moraliſch

oder unmoraliſch zu handien ) : ſo iſt die Be

folgung deſſelben nur dann moglich, wenn ich

unter der Idee von abſoluter Freyheit ( § . 242.)

handle , oder wenn ich mich und das vernünf .

1

tige
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tige Weſen überhaupt in ſeinen Handlungen

als ( gewillermaaſsen ) unabhängig von der Be

ſtimmung durch Zeitumſtände mir vorſtelle.

Es iſt alſo zwar eine dem Innhalte nach theo

retiſche , aber dem Erkenntniſsgrunde nach

praktiſch nothwendige Vorausſetzung, daſs ich

ein freyes Willensvermögen beſitze.

S. 263. n.

Es iſt mir alſo moraliſchnothwendig, d. i . noth

wendig , weil ich das moraliſche Geſetz als ein Ge

fetz meines Willens anſehe, mich als ein abſolut

freyes Weſen vorzuſtellen ; da die Sache bloſs cheo

retiſch angeſehen , d . h . ohne die Fakta der prakti

ſchen Vernunft in Anſchlag zu bringen , zwar nicht

unmöglich , aber doch auf keine Art erweislich ift.

S. 263. o.

Das moraliſche Geſetz betrachte ich nun als ein

weſentliches Geſetz meines überſinnlichen Ich (S.

263. i . ) oder meines Geiſtes, ſo wie eines jeden vero

nünftigen Weſens. Dem- Subjekte dieſes Geletzes

kommt abſolute Freyheit zu , ſofern es durch dieſen

überſinnlichen Charakter, der von nichts in der Zeit

befindlichen abhängt , die ſinnlich wahrnehmbaren

Gelinnungen und Handlungen in der Zeit beſtimmt,

oder ſich felbſt , als Erſcheinung betrachter, Natur

geſetze vorſchreibt, wornach die wahrnehmbaren

Handlungen in der Zeit erfolgen . Geſetze des Gei

ftes ſtehen zu den finnlichen Nacurgeſetzen in kei

nem Zeitverhältniſs.

S. 263. p .

Höhere Grade der moraliſchen Freyheit (S. 248.)

ſind grollere Erſcheinungen der abfoluten Freyheit ( S.

255. b.)
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255.b.) die an lich keine Grade hat ; weil die Vor

ſtellung eines Gradunterſchiedes nur unter der Bedin.

gung der Zeit möglich iſt , die auf Dinge an ſich

nicht im eigentlichen Sinne, ſondern bloſs analogiſch,

d. h . im Verhältniſs zur ſinnlichen Erſcheinung über

getrage
n
werden darf.

Anm . Nach dieſer Unterſcheidung betrachte ich

Freybeit als poſitive Unabhängigkeit meines fittli

chen Wollens und Handelns von Zeitumſtänden

– in fo fern es durch das Sittengeſetz beſtimmt

wird, welches als etwas an fich gewille Erſcheis

nungen in der Zeit beſtimmt.

4

1

S. 263. q.

Zweyte Unterſcheidung.

Materie und Form der Handlungen:

In den wahrnehmbaren Handlungen des Ich;

welches erſcheint, kann ich (s . 263. g . Num . 2.)

zweyerley unterſcheiden

I ) die Materie , welche behandelt wird , wohin

theils die Gegenſtände des äuſſern Sinnes, theils

auch die des innern Sinnes , oder meine Vor

ſtellungen und die davon abhängenden ſinnli

chen Gefühle und Begierden gehören ; alles das

jenige , was ich (gern oder ungern) babe.

2) die Form , oder die Arc und Weiſe , wie ich

dieſen innern und äullern Stoff behandle ; was

in der Handlung zu meinem Seyn gehört.

Der äuffere Stoff der Handlung gehört nur in ſo ferri

zu meinem wahrnehmbaren Ich (der Erſcheinung ),

als er mir innern Stoff giebt.

Der innre Stoff gehört zu mir, als Erſcheinung,

un
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und richtet ſich nach (pſychologiſchen ). Naturgeſo

tzen des wahrnehmbaren Ich , welches beydes in ſich

begreift, was ich bin und was ich habe.

Nur die Form kann mir ſelbſt, als einem intel

ligiblen Weſen angehören.

Aum . Man vergl. was oben bey der Unterſcheidung

zwiſchen formalen und materialen Grundſätzen

hierüber geſagt worden.

$ . 263. r.

In Ermanglung aller Anſchauung überſinnlicher

Gegenſtände kann die erſte Materie meiner Handlun

gen * ) nur etwas Sinnliches ſeyn , welches nur nach

Gelerzen der finnlichen Nacur, alſo in beſtimmten

Zeitverhältniſſen gegeben wird. Dieſs iſt alſo un

abhängig von meiner Selbſtthärigkeit vorhanden .

Aller innere Stoff ist aus dem äuſſern entwickelt , und

bezieht ſich auf denſelben. Welchen Stoff über

haupt alſo meine Handlungen haben , auf was für

Gegenſtände, Vorstellungen , Gefühle, Begierden

Sie ſich beziehen , das hänge nicht von mir , fondern

von den Zeitumſtänden ab .

$. 263. .

Die Gegenſtände, meine Vorſtellungen , Ge

fühle und Neigungen geben mirnur etwas zu bebando

len; lie beſtimmen die Sphäre , worinn ich mora

iſch handlen kann . Die Form aber , oder die Art

und Weiſe , oder die Regel, wornach ich dieſen

Stoff behandle , wird mir , nicht durch die Gegen

stände gegeben und vorgeſchrieben, ſondern von mir

fcilit

* ) Eben Po der Handlungen eines jeden endlichoti

vernünftigen Wefens.
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ſelbſt beſtimmt. Dieſe Handlungsweiſe iſt das ei .

gentlich Moraliſche der Handlung , was mir ſelbit

zugehört, und nicht von Zeitumſtanden als ihreWür.

kung abhängt, welche weiter nichts beſtimmen kon.

nen , als die Materie , welche fittlich behandelt wird

oder nicht.

auſler uns .

S. 263. t.

Die Form der moraliſchen Handlungen iſt dem

nach ein Werk der ſelbſt hätigen und von Sinnlich

keit unabhängigen Vernunft. Der erſte Stoff liegt

Doch wenn die Vernunft moraliſche

Gefühle erzeugt , bringt ſie ſelbſt einen Stoff der

Handlungen hervor, der ihr nicht anderswoher durch

Zeitumſtande gegeben , ſondern die ſinnliche Erſchei

nung ihrer eignen Form oder Handlungsweiſe , und

derſelben nothwendig gemäſs iſt.

Anm. 1. Durch dieſe Unterſcheidung wird näher

beſtimmt, was dasjenige in meinen Handlungen

ſey , welches auf das moraliſche Geſetz , als auf

etwas Intelligibles bezogen wird.

Anm. 2. Dennach iſt der Unterſchied zwiſchen

fittlichen und unliutlichen Handlungen , find die

Begriffe von Zurechnóng , Verdienlt u . l. w . nicht

leer. Wenn und ſofern nehmlich Handlungen

das Gepräge der vernünftigen Selbſtthätigkeit an

ſich tragen , oder ſofern ein gegebener Stofi der

Vernunftform geinäls beſtimmtundbehandelivor

den : in ſo fern lind lie moraliſche Handlungen , un

moraliſch hingegen , in ſo fern keine Spur von ei

ner Würkung der ſelbſtthätigen Vernunft darinn

erſcheinet. Beyde Arten von Handlungen bön

nen wir in dieler Rücklicht keinem Zwange der

Zeituinſtände zuſchreiben , von welchem die Ver

nunft in keinem Falle abhängt , ſondern einer

AeuſTerung oder unterlallenen Aellerung des

ſelblithätigen Vermögens der Vernunft.

1

An . 5.
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Anm 3. Die Vernunft iſt das geſetzgebende Ver.

mögen des Men chen und eines jeden vernünfti

gen Weſens. Alle Handlungen ſtehen alſo unter

ihrer Geſetzgebung. Sie bezieht alſo alle Hand

lungen auf dieſs Geſetz , d , h. auf ſich ſelbſt; die

moraliſchen poſitiv , als ſolche, die dadurch würk

lich beſtimmt worden , die iminoraliſchen nega

tiv , als ſolche , die zwar nicht würklich dadurch

beſtimmt worden, aber doch hätten beſtiinmt wer

den ſollen , und den Charakter der Beſtimmbar

keit durch daſſelbe an ſich tragen. Daher be

ſtimmt ſie auch das Urtheil über die Handlungen

dieſem Geſetze gemäſs. Daſs fie die Handlungen

des Menſchen ide; ſinnlich afficirten Weſens über

haupt ) pcb zurechnet, d. h. auf ihre Thätigkeit

oder Unthätigkeit bezieht, obgleich die unuiora

liſchen nicht von ihrer Würkſamkeit, ſondern von

der Thätigkeit anderer (nicht vernünftigen ) Kräf.

te und von ihrer eignen Unthätigkeit herrühren,

kommt daher , weil

1) das Bewußtſeyn der Perſönlichkeit vonderVer

nunft abhängt , und in dieſs Bewuſstſeyn

(nach einem unbegreiflichen Naturgeſetz) al

les aufgenommen wird , was die Perſon that,

wenn es auch nicht durch Vernunft, ſondern

durch andere mit ihr verbundene Kräfte und

nach andern Geſetzen geſchahe.

2) weil die Vernunft ſich des Vermögens be

wuſst iſt, anſtatt der erzwungenen Thätigkeit

jener niedern , finnlichen Kräfte , ſich ſelbſt

thätig zu äuſſern . Sie rechnet der Perſon

alſo nicht zu , dasjenige, was durch andere

nichtvernünftige Kräfte gewürkt worden iſt

(z. B. finnliche Begierden, Verabſcheuungen ,

Neigungen ); denn dieſs iſt für ihre eigene

moraliſche Würkſamkeit nur Stoff ; ſondern

nur die unterlatrene oder angewandte Selbſt

thätigkeit der Vernunft , jenen Stoff zu be

handlen (z . B. die Nachſicht gegen zweckwi.

drig würkende Neigungen , oder die Be

Moral bilofopbie.
Bb herrſchung
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herrſehung derſelben ), die höhern oder ge

ringern Grade ihrer eigenen fittlichen Voll.

koinmenheit und innern Zweckmäſsigkeit.

Hierauf gründen ſich die Begriffe von Zurechnung,

von Verdienſt und Schuld, und lie beſtehen dem .

nach mit der Naturnothwendigkeit aller Handlun .

gen , als Erſcheinungen

Bey dieſen Begriffen und bey den zurechnen

den Urtheilen ſetzen wir voraus , daſs aller Zeite

umftände ungeacbret, dem vernünftigen Weſen, wel

ches fehlte , dennoch ein höherer Grad ſelbſtthä

tiger Würklainkeit der Vernunft möglich geweſen

ſey. Denn das , was die Würkſamkeit der Ver

nunft einſchränkte , konnte Nichts in der Zeit Be.

findliches, nichts Erkennbares ſeyn.

Ob aber nicht etwa dennoch dieſe Zeitumſtän

de auf etwas anderes Intelligibles hinweiſen , was

außer allen Zeitverbältniſen zu betrachten iſt , und

welches die Erſcheinung der Sirtlichkeit zu einer be.

ftimmten Zeit unmöglich macbt, — diefs iſt dadurch

noch nicht entſchieden .

Die Allgemeingültigkeit des Sittengeſetzes für

alle Handlungen vernünftiger Weſen zu jeder Zeit,

iſt ihrer Möglichkeit nach dadurch gerettet , daſs

wir die Vernunft als ein von allen Erſcheinungen

in der Zeit unabhängiges Vermögen zu handeln

haben kennen lernen. Ich darf mich niemabls wr .

gen der Zeitumſtände von der Erfüllung einer Pfliche

dispenfren , weil ich ſie jetzt nicht erfüllen könnte,

Denn dieſe lind keine zwingenden Hinderniſle

der Tugend.

S. 263. u.

Dritte Unterſcheidung

Theoretiſcbe und praktiſche Norbwendigkeit und

Moglichkeit,

Es ift drittens (S. 263. g. Num. 3.) ein we

fentlicher Unterichied derBegriffe von dem was phy

Gilch
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fiſch oder theoretiſch nathwendig und möglich, und

demjenigen , was praktiſch oder moraliſch nothwcą .

dig und möglich iſt.

Veber Nothwendigkeit und Möglichkeit übers

haupt urtheilt und entſcheidet jedesmahl die Vernunft,

aber anders die thcoreriſche, anders die praktiſche,

jede nach ihren eignen Geſetzen ,

Norbwendig nach beoretifeben Vernunftgeferzen

iſt dasjenige , was nach theoretiſchen Begriffen vog

ſinnlicher oder überſinnlicher Natur piche

anders möglich iſt,

Nothwendig nach praktiſchen Geſetzen iſt was

nach Begriffen der praktiſchen Vernunft von abſolu .

tér Einheit und Vollkommenheit des Willens , d . h,

von höchſter Zweckmäßigkeit im Handlen nicht an

ders möglich iſt,

Die praktiſche oder moraliſche Nothwendigkeię

bleibt und beſteht für ſich , und wird im Urtheil des

praktiſchen Vernunft nicht aufgehoben, geſetzt auch

daſs dasjenige , was moraliſch nothwendig , d, h.

cinzig möglich iſt , als theoretiſch oder phyſiſch un ,

möglich nach Geſetzen einer ſinnlichen oder intellia

giblen Natur erkannç oder gedacht würde. Folglich

wird eine Willensbeſtimmung und Handlung ohng

Rückſicht auf theoretiſche Möglichkeit, Nothwen

digkeit oder Unmöglichkeit, befohlen oder uncer

ſage, gebilligt oder gemisbilligt, für verdienſtliche

oder nicht verdienſtlich ( ſchuldig, erklärt , und dice

ſc Urtheile durch keine theoretiſche Rücklicht ab .

geändert.

Anm . Die Möglichkeit , welche unmittelbar in damp

Bewuſstſeyn der moraliſches Ngsbwendigkeit (des

Sollen ) liegt, iſt nicht phyfiſche ſondern ebenfalls

Bb g
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frrliche Möglichkeit nicht ein Können , ſondern

ein Dürfen . Das Können liegt nur in dem Müfen .

>

.

S. 263. v.

Fortſetzung.

Folglich kann ſelbſt der intelligible Naturfata

lismus ($ 260. a. ) d . i . die Behauptung der Natur

nothwendigkeit aller Handlungen eines vernünftigen

Wefens, nach Geſetzen der Kauſſalität der Dinge

an ſich ſelbſt – die praktiſche Allgemeinheit und

Nothwendigkeit des fittlichen Geſetzes nicht aufhe

ben. Die Vorſtellung und Ueberzeugung davon kann

allo auch vernünftiger Weiſe den Menſchen nicht be

ſtimmen , jenes Geſetz nicht zu befolgen , oder ihm

dann und wann zuwider zu handlen . Denn die

praktiſche Nothwendigkeit , d. i. die höchſte Zweck

maſſigkeit des Sittlichguten bleibt unverfebrt, und

die Vorſtellung und Ueberzeugung davon wird durcle

die ganz verſchiedenartige theoretiſche Vorſtellung von

der phyſiſchen Unmöglichkeit , dasjenige , was prak

tiſch nothwendig iſt, mic Naturgeſetzen und ihrem

Erfolge einſtimmig zu machen , keinesweges aufge

boben. Die Gränzen, welche die vernünftige Würk

ſamkeit einſchränken , ſind für uns ſchlechterdings

unbeſtimmbar. Mithin bleibt die Vorſtellung von

der Möglichkeit, jede angegebene Gränze der fittli

chen Freyheit , die noch nicht überſtiegen worden,

auch nicht werden konnte , künftig zu überſteigen.

Die Hinderniſſeder Selbſtthätigkeit , die auch künf

rig dieſelbe in der Erſcheinung einſchränken konn.

ten , ſind gänzlich unbekannt,und konnen alſo nicht

im Voraus für irgend einen beſtimmten Fall in An

ſchlag gebracht werden, um alsdann das firrliche Be

Atreben - welches doch nie unzweckmäßig , und, wie

vic
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ZQ

1

wir glauben , auch nie im Ganzen erfolglos iſt

unterlaſſen.

Das moraliſche Grundgeſetz iſt unveränderlich.

Die Vernunft kann alſo durch nichts beſtimmt were

den , ihr eignes Geſetz, zu verwerfen , oder für ir

gend einen Fall der Anwendung abzuändern . Nichts

kann allo jemahls diç Vernunft (den Menſchen , ſo

fern er vernünftig ift ) , beſtimmen , eine willkührli- ,

che Handlung und dadurch beſtimmte Geſinnung,

wobey ſie ſichirgend einerMöglichkeit ihresEinfluſ

ſes darauf bewuſst iſt, anders zu billigen oder zu ver

werfen , als ſo , wie es die Angeineſlenheit oder

Nichtangemeſſenheit zu ihrem Sittengeſetze mit ſich

bringt.

S. 263. W ..

Fortſetzung

Dieſes Geſetz fügt keine einſchränkende Bedin .

gung ſeiner Gültigkeit und Anwendbarkeit hinzu ;

wir ſind uns keiner Einſchränkung deſſelben be

wuſst, ſondern denken es als ſchlechthin allgemein

und nothwendig.

3. Kein vernünftiger Menſch kann daher , in ſo

weit er vernünftig und ſeiner Vernunft ſich bewuſst

ift (und in anderer Rücklicht wird er ohnehin nicht

moraliſch handlen ; der Fatalismus'zerſtört ja aber

keinesweges die Vernunft oder das Bewuſstſeyn dera

felben - ) , durch den Gedanken , daſs er wohl zu.

weilen mit unbezwinglichen Hinderniſſen des Erfolgs

ſeiner moraliſchen Kraft zu kämpfen habe (weil er

beſchränkt iſt ), bewogen werden , ſein unveränderli.

ches beiliges Geſetz wiſentlich zu verletzen, in wel.

chem , freylich unmöglichen, Falle er vürkliche

Schuld haben würde.

Eben. Bb 3
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heit immer mehr
Erweiterung und Umfang, ihr ſelbst

Eben ſo wenig kann er darum murblos in Er

füllung ſeiner Pflichten werden , weil er doch nicht

jederzeit alles moraliſch beſiegen kann : denn der

Wille ſelbft , nicht der Erfolg , enifebeidet ſeinen

Werth ; nicht vollbrachte und gelungene Thaten, ſon

dern das innigſte Beſtreben , durch die Kraft des Ver .

nunftgeſerzes alle feine übrigen Kräfte zu beherrſchen ,

und ſich dieſe unterzuordnen (d. i . die moraliſche

Geſinnung)bürgt ihm für die Behauptung ſeiner Wür

de. Der Mangel des Erfolgs kann ihm ſeinen würk .

lichen , perlönlichen Werth nicht vermindern .

$. 263. I

Fortſetzung:

Vielmehr wird nun ſein fittliches Beſtreben rei

wer , und von dem Einflulle täuſchender Vorſtellungen

und dadurch erregter Affekten freyer.

Veberdieſs lehrt uns ja die Erfahrung, und ſagt

uns unſer eignes Bewuſstſeyn, daſs eben dieſer reine

Wille , ficb trotz dem beſchränkten ficbebaren Erfolge

moraliſob zu bearbeiten und zu bilden , nie ganz er

folglos iſt , ſondern dem Kreiſe der fittlichen Frey

immer gröſſere Stärke giebti

Hieraus èrżeugt ſich bey fortgeſetzter Uebung

der Glaube an eine albefregende Kraft dieſes Willens, :

die ſich aber nur allmählig offenbart..

Wir kennen nichts in der Welt, was uns ſchlec

terdings zwingon könnte , unvernünftig za bandlen,

nichts Willkührliches , worauf der gure Wille ganz

und gar keinen Einfluſs haben könnte , 'nichtswas

bnis von der Verbindlichkeit losragen könnte, das

moraliſche Geſetz überall zur Regelund Richtſchnut

unfrer
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unſrer Handlungen zu machen , ob es gleichwohl

theoretiſch betrachtet, nicht überall die vürklich be

ſtimmende Regel für die Handlungen ſeyn könnte.

- Die Ausnahmen hängen nicht von unſrem Wil

len ab , weil ſie in etwas gegründet ſind , was über

die Gränzen unſrer möglichen Erkenntniſs hinaus

liegt.

Endlich wäre ohne dieſe Rücklicht es unmög

lich , die unwandelbare Achtungfür ſich ſelbſt undfür

jedes andere endliche Vernunftweſen bey unfren vielen

und mannigfaltigen Vergebungen zu erhalten , ohne

welche keine Ausübung unſrer PAichten ſtate finder.

Ungerechtigkeit in Beurtheilung und Behandlung unſ

rer lelbſt, unſer Mitmenſchen , und des ganzen Reichs

endlicher Geiſter, Leichtſinn oder Verzweifelung -

ſind unvermeidlich , wenn nicht mit dem Bewuſst

feyn unſres freyen Willens , das Bewuſstſeyn der un

verſchuldeten und unvermeidlichen Einſchränkung

unſrer Kraft, und der unhintertreiblichen Nothwen

digkeit alles Geſchehenen , und alles deſſen , was ge

ſchehen wird , unzertrennlich verbunden iſt.

Anm . Will man dieſe Vereinigung der theoretiſchen

und praktiſchen Vernunft nicht zureichend finden ;

will man durchaus auf der Behauptung beſtehen ,

daß zu dem abſoluten praktiſchen Sullen aucb ein abſo

lutes theoretiſcbes oder pbyhſches Können gehöre , und

daſs das Letztere ſchon in dein erſtern enthalten

ſey : ſo bleibt mir - wenn ich auf die vorhan.

dene Iminoralität Rücklicht nehme keine an

dere Ausflucht übrig , als entweder alle Im

moralität in der Erſcheinung für bloßen Scbein zu

erklären , oder alle praktiſche Nothwendigkeit,

d. h. alle Moralität für ein Undig zu halten. le

nes verbietet mein Verſtand , dieſs mein Wille.

Alſo ein dritter Ausweg ?

Bb 4 S. 261. y.

1
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1
$. 263. y.

Reſultate über abfolure Freybeit; Eleutheriologie.

Nach den bisherigen Unterſuchungen und den

Erörterungen der reinen Vernunftcricik iſt der Be

griff von abſoluter Freybeit ($.255 . b.)

1 ) vernünftig denkbar.

2) Unanwendbar auf Erfahrungsgegenftande, lic

dadurch zu erkennen. Man kann weder ein

wahrnehmbares Welen noch eine ſinnlicher

kennbare Handlung in conkreto angeben, wor

auf dieſer Begriff paſste.

3) Aber anwendbar auf bloſs denkbare Gegenftän

de. Denn man kann bey Gegenſtanden des

Denkens von den Bedingungen abſtrahiren, die

zur Erkenntniſs oder Erfahrung von denſelben

gehören , und ſie bleiben dennoch Gegenſtän

de. Was ſich nicht ( ſinnlich anſchauen und

den Verſtandesbegriffen gemäſs verbinden , d .

h. ) erkennen läist , kann dennoch an ſich exi

ſtiren . Es kann freye Weſen geben , wenn

auch ihre Freyheit ſich nicht in der Erfahrung

zeigt.

4 ) Was als frcy gedacht wird , iſt in ſo fern über

finnlich.

s) Dieſes Ueberſinnliche kann aber durch dieſen

Begriff niche theoretiſch erkannt , d. h . es kann

für den Begriff der Freyheit keine entſprechen

de Anſchauung gefunden werden ; denn unſre

Anſchauung iſt nur ſinnlich .

6) Noch weniger läſst ſich Freyheit erklären , oder

eine freye Handlung , als ſolche , begreifen.

Wir



Critik der praktiſchen Vernunft. 393

1

Wir erklären und begteifen eine geſchehene

Handlung durch die Bedingung, wovon ſie ab

hängt. Was keine Bedingung hat , das Unbe

dingte - iſt daher unerklärbar und unbegreif

lich . $ . 255. b.

7) Man kann und darf keino gegebene, in der Er,

fahrung vorkommende Handlung daraus erklä

sen . Denn bey Erklärung ſinnlich wahrnehm

barer Begebenheiten muſs man zu andern zu

rückgehn, die ebenfalls in die ſinnliche Wahr- '

nehmung fallen ; die Freyheit iſt aber überfinn

lich. Die Erklärung wäre auſſerdem tbeils will

kührlich ; denn warum ſollte inan die Sinnlich

vorausgehenden Urſachen übergehen ? cheils dem

Zweck der Naturforſchung nachtheilig , denn

man überhübe ſich dadurch nur der Mühe, den

Urſachen in der Erfahrung nachzuforſchen, und

nähme geradezu aus Bequemlichkeit etwas an ,

wobey keine weitere Unterſuchung moglich iſt.

8) Auf mögliche Handlungen darf man den Bee

griff beziehen ; weil er ſelbſt möglich iſt.

9 ) Auf morali ſebe Handlungen (die wir uns aber

immer nur als möglich , niemahls geradezu als

wdrklich vorſtellen dürfen ) muſs man dieſen

Begriff beziehen ; denn die unbedingte und all

gemeine Nothwendigkeit ſeiner Befolgung iſt

nur durch ein unbedingtes Vermögen zu wola

Jen denkbar. Ohne Freyheit vorauszuletzen ,

verlöhre dieſes Geſetz ſeine Gültigkeit,

10) Auf moraliſche Handlungen , ſofern fie mo

ralifch find , alſo nur ihrer vernünftigen Form

nach. Denn die Gegenſtände der freyen , ino

Bbs
rali
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raliſchen Behandlung werden uns nach ſinnli

chen nothwendigen Naturgeſetzen gegeben.

11 ) Dic Norbwendigkeit fie praktiſch anzunehmen ,

d. h. unter der Idee von Freyheit zu handlen,

iſt unmittelbar enthalten in dem Bewuſstſeya

der Nothwendigkeit (Verbindlichkeit), dasmo

saliſche Geſetz allgemein und unter allen Zeit

umſtänden zu befolgen. Man kann dielem Be

griffe zwar praktiſche, aber keine theoretiſche

Realität Gchern . Wir erkennen nicht , daſs

wir frey ſind . Aber wir achten ein Geſetz der

Freyheit, d . h. ein Geſetz , das freyen Willen

vorausietzt.

12 ) Das Subjekt dieſer Freyheit iſt nur das ver

nünftige Weſen , und der Menſch nur , in ſo

fern er vernünfrig iſt.

a) Ein rein vernünftiges unendliches Weſen -

die Gottheit iſt in aller Rückſicht unab

hängig , nicht bloſs in Anſehung deſſen, was

es thut, ſondern auch in Abſicht auf das,

vas es nicht thut. Es unterläſst nichts des

halb, weil es an dem Wollen oder Vollbrin

gen außerlich gehindert würde. Unendliche

Freyheir and Selbftmacht des Unendlicben .

b ) Ein ſinnlich vernünftiges, endliches Weſen

(wie des Menich ) handelt nicht bloſs aus

vernünftigen Gründen , die von Zeitumitän

den nicht abhängın , ſondern auch aus an

dern Antrieben , die davon abhangig ſind .

Es 'muſs alſo moglich ſeyn , daſs es durch

fremde Geferze beftimmt werde , und wenn

es nicht vernünftig handelt, fo muſs erwas,

das der Sinnlichkeit und ihren Erfcheinun

gen
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gen in der Zeit zum Grunde liegt , ange

nommen werden , welches zwar nicht die

Vernunft und ihr Geſetz ändern , aber doch

den Erfolg deſſelben in der Erſcheinung un.

möglich machen (verhindern ) kann. Denn

ſonſt wäre es undenkbar, daſs die Vernunft

für ſich ſelbſt betrachtet, niche mit Erfolg

würkſam geweſen wäre.

13) Die Gottheit beſitzt abſolute, unendliche Frey .

beit ; fic ift'allbeſtimmend , und abſolut unbe

ſtimmbar , weil ſie ganz Vernunft iſt.

-14) Die eingeſchränkte Vernunft, die Menſch .

heit, iſt beſtimmend, aber nicht allbeftimmend;

's der Menſch ſelbſt iſt daher zum Theil be

6. ſtimmbar.

15 ) Die Handlungen des Unendlichen , ſo wie

der endlichen Weſen ſind nothwendig und ge

ſetzmällig beſtimmt; jene lediglich durch ihr

cignes ; dieſe zum Theil auch durch fremde

Geſetze. Es giebt keinen Zufall.

16 ) Dic pſychologiſche Naturforſchung wird

durch Annahme der Freyheit nicht gehindert ;

denn ſie beſteht mit der Nothwendigkeit; das

• Teine Geſetz äuſſert ſich in Erſcheinungen , die

nach einer finnlichen Naturordnung geſetzmäſ

fig verbunden ſind, welcheOrdnung man durch

Nachforſchungen entdecken kann.

17) Dic moraliſche Geſinnung wird durch die

Vorſtellung und Ueberzeugung von der End

lichkeit unſres freyen Willens, und von der

ſowohl Ginnlichen als überſinnlichen Nothwen

digkeit aller unſrer Handlungen , nicht aufge.

hoben , noch gelchwächt.

$.263.7

1
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$ . 263. Z.

Reſultate über den Determinismus , Faralismus

und Indifferentismus.

1. Blinder Faralismus, d. i . die Behauptung ei

ner blinden , unbedingten Nothwen ligkeit al

ler Begebenheiten - obne alle vollſtandig be

ſtimmende Gründe in und aufferhalb der Na

turkräfte - ift widerſprechend, und hebt al.

len theoretiſchen ſowohl, als praktiſchen Ver

nunftgebrauch auf.

2. Myftiſcher Fatalismus : Behauptungder Noth

wendigkeit aller oder einiger Begebenheiten in

der Welt , die nicht durch vollitandig beitim

mende in der Welt befindliche Grunde, ſon

dern durch ein von der Welt verſchiedenesWe

ſen und ſeinen Einfluſs hervorgebracht wirdiſt,

man mag dabey in der Gottheit Willkühr oder

Zwecke , und die letztern als innere oder auf

ſere Zwecke als Beſtimmungsgründe ihres uber

natürlichen Einfluties annehmen , ebenfalis al.

lemn Vernunftgebrauche ichadlich , und für dic

Reinheit der Sitten verderblich .

3. Allgemeiner, (nicht bloſs empiriſcher ſondern

auch transſcendenter) ſinnlicher Determinismus :

die Behauptung einer allgemeinen Beſtimmbar

keit und Abhang gkeit alter mit einem Willen

begabten Weten des Unendlichen und der

Endlichen und würklich empfangene Be

ſtimmungen , als die einzigen undentſcheiden

den Gründe aller Volitionen , Entſchlüſſe und

Handlungen , iſt unerweislich ; in Anſehung

der Gottheit widerſprechend ; in Anſehung

endlicher Welen Spekulativ unzureichend und

mit

1

1

1
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mit der Moralität unverträglich. Vergl. 5. 263 .

aa , wo dieſs beſonders ausgeführç wird.

4. Materieller Fatalismus, d. h. Nothwendigkeit

aller menichlichen Handlungen zufolge der Be

wegungsgeſetze der Materie, oder

5. Tbieriſcher Faralismus : Nothwendigkeit al

ler Handlungen zufolge des thieriſchen In

ſtinkts - find beyde eben ſo erfahrungswidrig,

als ſie den Sitten Nachtheil bringen.

6. Empiriſch finnlicher Determinismus, d . h . De

hauptung der Nothwendigkeit und Geſetzmaſ

figkeit aller freyen Handlungen in der Zeit -

eine Vorſtellung, von welcher alle pſycholo

giſche Nachtorſchung ihrer Möglichkeit nach

abhängt, und die in der angewandten Moral

von den wohlthätigſten praktiſchen Folgen iſt.

Sie ſchlielst nicht nothwendig in ſich den Ge

danken , daſs die letzten beſtimmenden Gründe

Selbft Erſcheinungen in der Zeit waren , von

denen es entſcheidend abhienge , ob wir ſite

lich oder unlictlich handelcen ,

7. Intelligibler Fatalismus, d. h. die Behauptung

einer allgemeinen Nothwendigkeit nach Ver .

nunfrgeletzen , allgemeine Geſetzmälligkeit der i

Dinge an ſich ſelbft (in ſofern ſie gedacht were ;

den, als Noumena) - iſt ein nothwendiger

Gedanke der Vernunft , mit dem alles Interelle

und alle Möglichkeit des Vernunftgebrauchs

Iteht und fallt.

8. Empiriſcher Indifferentismus , d. i. die Behau

ptung der Zufälligkeit und Geſetzloſigkeit der

Handlungen als Erſcheinungen
hebt alle

Naturforſchung
und Moralitat auf.

9. In
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9. Intelligibler Indifferentismus, d . i . die Behau

ptung der Zufälligkeit und Geſetzloſigkeit in

der Kaufſalität der Dinge an ſich ſelbit - iſt

vernunfowidrig , und zerſtört ſelbſt die Mora

lität.

$ . 263. a a .

Fortſetzung.

Ein Determinismus endlich (nach der allgemei

nen Erklärung in 5. 263. z . Num . 3.) , welcher das

Ich (das endliche vernünftige Weſen, den Menſchen)

in jedem Betrachte, alſo nicht bloſs als Erſcheinung,

ſondern auch als Ding an ficb felbft (welches er gee

wöhnlich nicht unterſcheider) in Anlehung aller lei.

ner Handlungen , der vernünftigen und der thieri

ſchen , und in Anſehung alles deſſen , was eineHanda

lung ausmacht, ſowohl der Form (Handlungsweiſe)

als der Materie, oder den behandelcen innern undäuf

ſern Objekten nach , ohne alle Einſchränkung dem

narbwendigen Einflyſe der Erſcheinungen in der Zeit

unterwirft, und ſic ausſchlieſsend daraus ableitet, ja

welcher ſogar eine allgemeine Beſtimmbarkeit und

Abhängigkeit aller mit einem Willen begabten We

ſen des Unendlichen und des Endlichen be .

hauptet, und alle abſolute Selbſtthätigkeit läugnet,

iſt

1) unerweislich , weil

a ) Selbſtthätigkeit venigſtens problematiſch

möglich iſt.

b ) in Anſchung der Gottheit widerſprechend.

Sie muſs wenigſtens abſolut ſelbſtthätig und

frey feyn. In Abſicht auf endliche We.

ſen folgt die nach keiner richtigen Schluſsart

c ) .
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c ) weder aus der Erfahrung ; welche überall

keine Nochwendigkeit lehrt, und von Dingen

an Gich nichts offenbaret. 1

d ) Noch aus der Analogie der Erfahrung ; weil

die Analogie der Erfahrung nur ſo weit

reicht , und nicht weiter ausgedehnt werden

darf , als die Möglichkeit der Erfahrung über

haupt reicht. Von dem Sinnlichen , was

cin Gegenitand möglicher Erfahrung iſt, gile

kein auch nur wahrſcheinlicher Schluſs auf

das Ueberſinnliche , wovon keine Erfah

rungserkenntniſs entſtehen kann.

e) Noch aus dem logiſchen Sarze des Grundes ;

denn Freyheit , das Vermogen der von Zeit

umſtänden unabhängigen Selbſtthätigkeit iſt

ſelbſt ein Grund; Freyheit iſt keine Grund

loſigkeit *) .

f ) Noch aus dem ſinnlich - verſtändigen Geſetz

der Cauffalität; alles was geſchieht, hat

„ ſeine Urſache, die in der vorhergehenden

„ Zeit liegt.
Denn diefs Geſetz hat nur

Sinn in Beziehung auf Gegenſtände in des

Zeit , unter ſich , auf ſinnliche Erſcheinun .

gen im Verhälcoiſſe zu einander. DieſeRe

gel bleibt. Aber die denkbaren Handlun.

gen des Dinges an ſich in Bezug auf die wahr.

nehmbaren Handlungen des Phänomenon ,

ibre Erſcheinungen , hängen nicht wie Vor

und Nacb durch Zeitverhältniſſe zuſammen .

Es iſt das Verhältniſs von etwas , das nicht

in

Wiewohl unergründlich ; ein unerreichbarer, ub

begreiflicher Grund ,
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1

1

in der Zeit iſt, zu demjenigen , was in einer

Zeitordnung angeſchaut wird .

g ) Noch aus dem ſpekulativen Vernunftinteref

se. Dieſes kann, bey Behauptung der Frey-

heit, in Aufſuchung der Sinnlichen Urſachen ,

des zeitmäſſigen Zuſammenhangs der ver

ſchiedenen Handlungen und Zuſtände des

Gemüthes hinlänglich, auſſerhalb der Sin

nenwelt aber kann es , in Ermangelung al

les zu verbindenden Stoffes, auch 'nach cia

nem entgegengeſetztenSyſtem , aufkeineWei.

ſe befriedigt werden .

2 ) Eine ſolche ſinnlich determiniſtiſcheBehauptung

iſt auch widerſinnig. Sie ſtelle die Dinge an

ſich als abhängig von den Geſetzen der Er

ſcheinungen, den Grund abhängig von ſeinem

Gegründeten vor.

3) Inconfequent. Wenn ein ſolcher Determiniſt

(wie gewöhnlich) fich auf die Vorausſetzung

der Unmöglichkeit ſtützt , daſs einem unverän

derlichen Dinge an ſich , eine Reihe von Ver

änderungen in derErſcheinung entſpreche; daſs

dasjenige, was für ſich ſelbſt nicht in der Zeit

exiſtirt, eine Folge von Erſcheinungen in der

Zeit begründe , und demohngeachtet (wofern

er nicht Atheiſt oder Pantheiſt feyn will) das

Verhältniſs Gottes , als des Unveränderlichen

und Zeitlofen , zu der Welt dem Veränderlichen

in Zeitverhältniſſe geordneren , ſich auf eben

diefelbe Weite vorſtellt : fo erklärt er in dem

Einen Falle für würklich , was er in dem An

dern für widerſprechend ausgiebt.

4) Sie
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4 ) Sie tour demſpekulativen Vernunftintereffe Ab

brucb . Indem man die Reihe von Würkungen

und Urſachen rückwärts aus dem Sinnlichen in

das Ueberſinnliche hinführt, und jenes immer

unmittelbar aus dieſen , diefes aber wiederum

aus jenen erklärt , wird die ganze Naturfor

ſchung verwirrt. Hingegen bey dem Syſtem

der Freyheit geht dieſelbe ordentlich und re

gelmäſſig fort. Urſache und Würkungen in

der Zeithängen nach ihrem Geſetze zuſammen .

Die entſprechenden Gründe in der bloſs denk

baren Welt werden in dieſer Reihe nicht mic

eingeſchaltet , ſondern ſie werden für ſich ge

dacht , ſo wie dieſe erkannt werden . Die

wechſelſeitigen Erklärungen des Intelligiblen

aus dem Sinnlichen und des letzten wiederum

aus dem Denkbaren führen uns auf lauter qua

litates occultas die eigentlichen Antipoden

ächter Phyſik .

s) Sie iſt praktiſch ſchädlich , nehmlich objektiv

betrachtet, wenn dieſe Vorſtellungsart im Gc

müthe herrſchend wird , und auf die Gelin .

nungen einwürkt * ). Die Vernunft wird hier

gänzlich der Sinnlichen Natur untergeordnet,

oder wenigſtens beygeordnet. So wie ich mir

dies innig und mitUeberzeugung vorſtelle, muſs

die moraliſche Freybeit in meinem Bewuſstſeyn

abneh

* ) Zu gutem Glücke handlen wenige Menſchen ih

rem Syſtem confequent, und am wenigſten ver

mag ein Syſtem , das in ſich ſelbſt nicht überein.

ſtimmt, folche Begriffe , Gefühle und Maximen

gänzlich zu vernichten oder sie kraftlos zu ma

chen , die in dem Innerſten der Natur ſelbſt tief

gegründet , und in die Sitten , Gewohnheiten , ja

ſogar in die gemeine Lebensſprache genau und

unzertrennlich verwebt ſind.

Mor alphilofophie.
Сс

1
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abnehmen, und das tugeridhafte Beſtreben , wel

ches auf dieſem Bewuſstſeyn beruht , ermato

ten. Zwar „ ich kann beffer werden ; die

fer Gedanke bleibt aber nach dieſem Syſtem

nur problematiſch , und verliert ſeine eigentli

che moraliſche Bedeutung, wornach nur ſelbſt

thätige Handlungen gut hind.
Ich kann es,

wenn ich muſs , d. h . wenn ich von auſlen da

zu neceſſitirt
werde.. Ich will und muſs es

wohl abwarten , bis die Zeitumſtände
es be

günſtigen , daſs ich beſſer werde. Alle Hand

lungen ſind abgenöthigte
Vürkungen

der Na

tur , und zuletzt Handlungen
Gottes ; wenn

anders noch dieſem Selbſtthätigkeit
übrig ge

lallen wird , um dem unendlichen
Zirkel palli

ver Beſtimníungen
durch einen uriprünglich

Be

Aimmenden
(primus motor) Vollendung

, und

der Vernunft einige Befriedigung
zu geben .

Wenn die Vernunft nicht felbftthätig wür

ken kann : ſo iſt ſinnliches Wohl , das einzige

mögliche Ziel meines Beſtrebens. Innere Wür.

de oder Unwürdigkeit habe ich nicht; , denn

was ich bin und werde , bin und werd' ich

durch Umſtände , durch die Zeit.

Verbinde ich damit den empiriſchen Optimise

mus : ſo muſs ich hoffen , daſs die Gottheit die

Thorheiten , (denn weiter nichts als Thorhei

ten können meine Vergehungen ſeyn ), die ich

mit meinem unmittelbaren Verluſt an Glückſe

ligkeit , aber zum Beſten des Ganzen , als ein

Opfer, das ſie dem Univerſum bringt, begehe,

und zufolge der ganzen Verknüpfung der Dinge

begehen muſs, mir vergüten, mich dafür beloh

nen , und zu deſto gröſsern Fortſchritten auf

dem Wege zu ineiner perfönlichen Wohlfahrt

leiten werde. Denn was ich thue , iſt kein

Werk
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Verk meiner Selbſtthätigkeit , hat keinen in

nern Werth noch Unwerth , ſondern unter

ſcheidet ſich bloſs durch ſeine Folgen , die , fic

mögen für mich gut oder böſe ſeyn, immer für

das Ganze (in kosmiſchem Sinne) nothwendig

und gut find; ſo wie es ſelbſt bloſser Erfolg

von den Einwürkungen des Schickſals iſt. Sitte

liche Indifferenz.

S. 264. a .

Verhältniß der metaphyſiſchen zur moraliſchen

Freyheit.

Moraliſche Freyheit (S. 243.) iſt die Erſcheia

nung der metaphyſiſchen (s . 255. ff.).

Das transcendentale ich , die Vernunft an Gich

ſelbſt , kann nicht beſſer werden durch Mittel , die

in der Zeit würken ; aber die Erſcheinung deſſelben

kann reiner , ungemiſchter werden von dem Einflusa

ſe anderer finnlicher Kräfte.

Die metaphyſiſchen Bedingungen von der Thän

tigkeit oder Unthätigkeit der Vernunft an ſich ſelbſt

laſſen fich von uns nicht beſtimmen .

Wir ſetzen in praktiſcher Abſicht voraus, daſs

Gott als Schöpfer der Noumenen , als Prinzip der

phyſiſchen und fitilichen Geſetze , der Vernunft und

aller übrigen Kräfte , mit ihrem beſtimmten intelli

giblen Charakter, auch dem empiriſchen, wovon

die Reihe der in der Sinnenwelt erſcheinenden Hand

lungen abhängt , ſein Dafeyn und ſeine Beſchaffen .

heit abfolur zweckmäßig beſtimmthabe , ſo daſs nicht

nur durch Selbstthätigkeit der Vernunfiweſen ihre

perſönliche Würde behauptet , fondern auch durch

ihren phyſiſchen Erfolg der Zweck der Naturgeſetze

für das Ganze erreicht werde,

Die theoretiſchen Regeln der empiriſchen Pſycho

logie, welche das Begehrungsvermögen betreffen,

bezeich
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bezeichnen die Zeitumſtände , als Temperament, Er

ziehung, Schickſale u .d . gl . unter welchen die Würk

famkeit der Vernunft und ihre Einſchränkungen er

kannt werden ; aber nicht ihre eigentlichen realen

Beſtimmungsgründe.

Auf dieſe gründen ſich ferner gewiſſe (techniſch )

praktiſche Regeln , welche lehren , wie wir die mo

raliſche Freyheit bey uns und andern erhöhen kön

nen , d . h . wie wir das empiriſche Ich unſrer Idee

von dem überſinnlichen , reinvernünftigen Ich ge

mäſs machen , wie wir die Geſetze und Acufferun

gen des finnlichen Begehrungsvermögens den Ge

fetzen des vernünftigen Willens zweckmäſſig anpal

ſen können . Dieſes Ich felbft aber, und fein Geſetz

iſt ewig, unveränderlich und zu keiner Verbeſſerung,

odergar Verſchlimmerung, fähig.

• S. 264. b.

Liter a tur.

Auller den Schriften , die in Ulricbs Eleutheriolo

gie (lena 1788.) angeführt ſind , vergleiche man noch :

Kants Critik der Urtheilskraft. Einleit. S. LII. ff. Anm..

Ueber Determiniſmus und moraliſche Freyheit. Of

fenbach 1789.

Jakob's Abh . über die Freyheit des Willens , vor Kie

Jewetters Schrift über den erſten Grundſatz der

Moralphilofophie. Zweyte Ausg . Berl. 1790 .

Recenſ. der Allg. Lit Zeit. Num. 188. a . b. vonKants

Critik der prakt. Vern .

Jakobi Briefe über Spinoza. Neueſte Ausg . 1790.

Verſuch zu Beantwortung der Frage: ob die trans

Scendentale Freyheit mit der Abhängigkeit der

menſchlichen Seele von Gott , als ihrem Schöpfer

beſtehen könne , v . C. W. Snell , Pror. in Idſtein

in Born's u . Abicbt's Neuen Philof. Magaz, 2. B. 4

St. S. 496. ff.

Heydenreich's Philoſophie der natürlichen Religion.

Th. II. Betr. 13. S. 56. ff .
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Zweyter Haupttheil.

Metaphyſik der Sitten.
$

S. 265. a.

Begriff.

Ein Syſtem reiner ( praktiſcher) Vernunfterkenne

niffe , welche die Beſtimmungsgründe unſrer freyen

Handlungen betreffenderen erſte Prinzipien die

Critik der praktiſchen Vernunft, ihrer Möglichkeit

nach unterſucht heiſst Metapbyſik der Sitten .

Als ein vollkommnes Syſtem müſste ſie alle reina

praktiſche Wahrheiten vollſtändig enthalten , lie

aus ihren erſten Prinzipien vollftändig ableiten , in

ihre erſten Beſtandtheile auflöſen und ſyſtematiſch

verknüpfen .

Ihr Gegenſtand iſt die bloſse praktiſche Ver

manft , ihrem reinen Begriffe nach , mit Abſonde

rung alles deſſen , was bey einzelnen endlichen ver

nünftigen Weſen , oder bey beſondern Klaſſen derſel

ben (z. B. bey den Menſchen) zu den reinen Merk

mahlen der Vernunft hinzukommt.

Dd 2
$. 265.b.
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S. 265. b.

Ihre Tbeile.

Ihre Theile wären ( S. 9.)

1 ) moraliſche Ontologie , oder vollſtändige Ana.

lytik , (Deduktion und Zerglicderung ) aller

reinen moraliſchen Begriffe.

Die Deduction der fittlichen Begriffe beſteht

in dem Beweis ihres rechtmäßigen Urſprungs

und Gebrauches,

Die Zergliederung erfordert eine vollftändige

Beſtimmung dieſer Begriffe durch die Gc

ſetze des Denkens (nach den Kategorien).

2 ) reine Erbik , oder vollftändige reine Geſetzge

bung für alle , beſonders endliche, vernünf.

3

tige Weſen .

3 ) reine Afcetik , oder Methodenlehre d . i. cine

vollftändige Theorie der a prioricrkennbaren

Tugendmittel für iedes endliche vernünftige

Weſen .

Analytik der praktiſchen , und infonderheit der mora

liſchen Vernunft, oderpraktiſche Ontologie.

S. 266 .

Gang der Unterſuchung.

Bey allen moraliſchen Urtheilen hat man beur

fonders zu unterfuchen

1 ) die Regel, oder das Geſetz für die Handlung

nebit dem Obiekte , oder dem Zwecke , vel

cher durch dieſelbe beſtimmt wird ;

1

2 ) dic
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2 ) dic Han
dlu

ng

, die in Ver
häl

tni
ſs

zu dem Ge

fer
ze

ſteh
t
,undunterdalfelbefübfumirtwird ;

ingleichen das Princip ihrer Möglichkeit , das

Vermögen , die Kraft und ihre durch das Ge

ſetz beſtimmbare 'Modificationen , als Triebe,

Geſinnungen , Neigungen - Naturell , Sin

nesart , Denkart und Charakter.

3 ), dieſes Verhältniſs für ſich ſelbſt , oder das mo

raliſche Endurtheil , (Schluſsſatz ), welches

aus der Verbindung des Geſetzes ( im Ober

ſatz) mit einer Handlung (die im Unterfatz ge

dacht wird ) entſpringt.

Dieſe Form alles ſyſtematiſchen Denkens be

ſtimmt den Gang und die Folge der Unter

ſuchung aller moraliſchen Grundbegriffe

im Allgemeinen , ſo wie die ſpecielle Bc

trachtung nach der Ordnung der Catego

rien oder der Grundbegriffe alles Denkens

fortläuft .

S. 267. a.

Begriff vom Geſetz.

Ein Geſetz überhaupt iſt eine Formel, welche

dic Nothwendigkeit einer Handlung ausdrückt

turgeferz

2 ) oder nach Gründen der praktifchen Vernunft

- praktiſches Geſetz

a ) der empiriſchen Vernunft pragmatiſibes,

Geſetz in uncigentlichemVerftande.

DI 3 b ) der
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b ) der reinen praktiſchen Vernunft - etbi

fehes , eigentlich praktiſches Geferz.

*

S. 267. b.

Nabere Beſtimmung.

Eine praktiſche Regel ( s. 22.) iſt in Abſicht

auf

1) Quantität.

a ) Individuell; eine praktiſche Regel, die ci

ner für ſich macht; Willensmeynung,

Maxime ( S. 27. ) .

b ) Partikulär, oder nur generell; wenn ſic

nur comparative Allgemeinheit hat ; einc

Vorſchrift. ,

c ) Univerſell; wenn ſie abſolut allgemein iſt,

ein praktiſches Geſetz.

2 ) In Abſicht auf Qualität :

a ) Beiabend ; ein bloſses Gebot, mit mögli

cher Ausnahme.

b ) Verneinend ; ein bloſses Verbot , mit mög.

licher Einſchränkung:

c) Einſchränkend; eine vollſtändig beſtimmen

de und beſtimmte Regel ; Colliſionsregel,

die keine weitere Ausnahme zuläſst, weil

fic Gebot und Verbot vereinigt.

3) Der Relation nach :

a) Categoriſeb ; cine Regel, die sich auf das

Weſen der Vernunft oder der Perſönlich

keit



Metapbyfik der Sitten . 411

keit gründet. Weſentliche Regel, Geferz

der Würde.

b) Hypothetiſcb ; eine Regel, die ſich auf den

Zuſtand , auf bleibende aber zufällige,

auſſerweſentliche Eigenſchafren und Be

ftimmungen eines vernünftigen Weſens,

z . B. des Menſchen , gründet ; Regel des

Wohls .

e) Disiunktiv ; cioc Regel , die von den vera

änderlichen und zuſammengeſetzten Ver

hältniſſen und in aller Rückſicht zufälligen

Zvecken und Mitteln eines vernünftigen

Wefers zunächſt abhängt , und alſo zu

fällig bedingt ist , ſo daſs der eine dieſe,

der andere jene Regel, nach Maasgabe ſei

ner beſondern Zwecke befolgt , er entwer

der dieſs , oder jenes Mittel gebraucher

Regel der Kunft, der Geſchicklichkeit.

4 ) Der Modalität nach :

a ) Zufilig bedingt ; Regel der Gefchickliche

keit zu Beförderung eines möglichen

Zwecks

b) Nothwendig bedingt ; Klugheitsregel
trend zu

Beförderung eines würcklichen Zwecks.

. ) Abfolut, unbedingt nothwendig ; Siçtenger

fetz zu Beförderung und Erhaltung ei

nes (durch ſeine Möglichkeit würklichen )

Bothwendigen Zwecks.

S. 267, S.

Moraliſebes 'Gefetz..

Ein moraliſches Gefęrz ift 1 ) Univerſell 2)

vollſtändig beſtimmt und beſtimmend 3 ) catego

siſchDI 4
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riſch und dadurch , daſs es ſich auf Perſönlichkeit

und Würde gründet , der letzte Beſtimmungs- und

Entſcheidungsgrund aller hypothetiſchen und dis

junktiven Gebote, des Zuſtandes und der Verhält

niſſe , wovon die fittliche Zuläſſigkeit ihrer Befol

gung abhängt. 4 ) abſolut nothwendig.

Anm . Der Beweis der Gültigkeit dieſer Beſtimmun

gen und die Erklärung ihres Urſprungs iſt oben

in der Critik der praktiſchen Vernunft ſchon ge

geben worden .

S. 268. a.

Reines, angewandtes Gefetz .

Seinem Urſprunge und ſeiner Gültigkeit nach

beruht zwar jedes Sitrengeſetz (wie in der Crit. der

prakt. Vern. S. 37. bewieſen worden ) auf reinen

Vernunftbegriffen , und muſs ſeiner Form nach gül

tig feyn. Allein die Formel eines Geſetzes kann

entweder nur die reinen Vernunftmerkmahle der

Handlungsweiſo, oder auch zugleich dic empiri

ſchen Merkmahle der Gegenſtände einer fittlichen

Handlung angeben .

1 : 1 ) Ein Geſetz , das nichts enthält; als dasjenige,

was unmittelbar aus der praktiſchen Vernunft

flieſst, und nur die Vernunftmäſſigkeit der

Handlung überhaupt ausdrücke iſt ein

( blos formales) reines , veſentliches
Geſetz ;.

2. B. handle gerecht, conſequent,
harmoniſch,

gütig u, f. w .

2) Ein Geſetz , das auffer der praktiſchen Ver

nunftmäſſigkeit zugleich die Anwendung auf

einen beftimmten Fall oder Gegenſtand ( Ma

terie) bezeichnet , iſt ein (zugleich material

beſtimm
7
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beſtimmtes) angewandtes , auſſerweſentliches,

zufälliges Vernunftgeſetz ; z. B. gieb ein De

poſicum zurück ; unterſtütze Wittwen und

Waiſen .

Anm. 1. Die Begriffe von Form und Materie des

Begehrungsvermögens, des Willens, der Hand

Jungen und Geſetze , welche dieſer Abtheilung

zum Grunde liegen , ſind oben S. 29. bis 40. er

klärt worden. Nur die Form , oder die Hand .

lungsweiſe entſpringt aus der Vernunft ſelbſt. Die

Materie oder die Gegenſtände werden linnlich er

kannt. Die reine Vernunft weils z. B. nichts von

Wittben und Waiſen .

Anm. 2. Unter (material) angewandten Vernunfegefe

rzen wird hier etwas anderes verſtanden , alswas

oben (S. 32.) unter materialen Grundſätzen ver

ſtanden worden . Dieſe letztern enthielten nicht

nur empiriſche Merkmahle , fondern ihr Grund

oder ihre Gültigkeit wurde zugleich als 'abhängig

von Erfahrungen und von Gegenſtanden derſel

ben gedacht. Jene , von denen hier die Rede iſt,

Sind bloſs dem Innhalte nach dieſen ähnlich , übri.

gens wird ihre Gültigkeit gänzlich auf die forma

len Vernunftbegriffe und Geſetze erbauet, und

eben dieſe Vernunftform , womit nur der empie

riſche Gegenſtand und Fall der Anwendung ver.

bunden worden , giebt ihnen das Recht , in die

Anzahl moraliſcher Geferze , jedoch nur vom zwey .

ten Range, aufgenommen zu werden . Unter die

ſen Einſchränkungen ift es nicht widerſprechend,

wenn materiale Grundſätze dort als untauglich

verworfen , und hier wieder eingeführt werden.

Dort verwies man ſie aus der Moral , ſofern file

als für ficb felbĀ beſtändig die Moralität beſtimmen

wollten ; hier nimmt man hie wieder an , wenn

he keine eigne Geſetzlichkeit fich um ihrer em.

piriſchen Folgen und Objekte willen anmaaſsen,

ſondern ſich gänzlich dem forinalen Geleize un

terwerfen , und nur die Anwendung deſſelben

auf

3

3

Y

De 5
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auf Handlungen , die in der Erfahrung vorkom .

men , und wovon die reine Vernunft keine Be

griffe enthält, bezeichnen wollen .

.

6

S. 268. b .

Zwey Arten angewandter Sittengeferze.

Ein material angewandtes Geſetz enthält,

wenn es moraliſch ſeyn foll, zugleich auch das for

male Geſetz mit in lich , welches ihm eigentlich

feine moraliſche Găltigkeit, Geſetzmälligkeit giebt,

es ' bezeichnet aber noch überdieſs das Objeke, dic

Materie der Handlung.

1

Sofern nun . 1 ) dic Materie nothwendig mit

der Form zuſammenhänge do ho werin dem Gegen

ftände oder Falle , welcher alsdenn durchaus be .

ftimint feyn muſs, die Form des Geſetzes überall

anpaſst, das angewandte Geſetz alſo überall dem

seinen , formalen gemäſs iſt : ſo iſt daſſelbe eben

falis nothwendig und allgemein gültig , wegen ſeiner

unveränderlichen Beziehung auf das weſentliche fore

male Geſett . So iſt dieſs z. B. bey den ineiſten an.

gewandten Vorſchriften der Gerechtigkeit der Fall.

Wenn dagegen 2) die Materie oder der Fall,

worauf ein angewandtes Geſetz ſich bezicht, nicht

durchaus beſtimmt, und daher beſtimmbar d. i .

'mehrerer und verſchiedner näherer Beſtimmungen

fähig iſt : lo paſst dicfem unvollſtändig beſtimmten

Falle die Form des Geſetzes nicht überall an , und

das material angewandte Geſetz iſt nicht notwen .

dig und allgemeingültig . Dieſs iſt z . B. der Fall bey

mehrern angewandten Vorſchriften der Güte.

1

S. 269 .
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S. 269. in

Colliſion der Geſetze.

Blos formale und reine Geferze ( S. 267.) kön

nen ſich nie ividerſtreiten , ſo wenig als die Vernunfc

ſich ſelbſt, woraus fie lediglich ihren Urſprung

nehmen .

Material angewandte Geferze im Gegentheil

können ſich widerſtreiten , weil Fälle möglich ſind

von zuſammengeſetzter Natur , 'wo die vereinigte

Befolgung mehrerer empiriſcher Geſetze , welche

fich auf verſchiedene Theile des Falles oder Objek

tes beziehen , ſich wechſelſeitig einſchränkt z. B.

das Geſetz der eignen Sicherheit und der Schonung

eines Fremden . So iſt die Colliſion der Geſetze zu

verſtehen.

1

Anm . 1. ' Mit der Collifion der Geſctze (alſo auch

der Pflichten ) iſt nicht zu verwechſeln der Wia

der fireit der Neigungen, oder auch der bloſsen Ge

ſchicklichkeits- und Klugheitsregeln gegen die

Forderungen des reinen Vernunftgeſetzes. Neis

gungen können allerdings, ſo wie allés dasjenige ,

was von ihnen lediglich abhängt , auch den for

malen Geſetzen in ihrer richtigen Anwendung

widerſtreiten .

Anm. 2. Darnach wird unten auch die Collifson du

Pflichten beſtimmt

:
S. 270

Leges obligantes, obligandi.

Die material angewandten Geſetze d. i . diej

nigen , welche cine beſtimmte Art , beſtimmte Ge

genſtände fretlich zu behandlen , ausdrücken ( S.

268. ) , find nach Verſchiedenheit diefes Gegen

fänden
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ſtände , ihrer Erkenntniſs und ihres , Verhältniſles

zur Sittlichkeit an Gich ſelbſt ( S. 268.)

V ſtrengverpflichtend, weſentlich , vollkommen

decerminirt , ( leges obligantes) wenn der

Gegenſtand , an welchem ein Geſetz erfüllt

werden , und dasjenige , was an dieſem Ge.

genſtande oder in einem gegebenen Falle ge

Ichchen ſoll , ſich durchaus beſtimmen , und

lich ſein Verhältniſs zur reinen Sittlichkeit

vollſtändig und durchaus beſtimmt angeben

läſst deren Nichtbeobachtung oder Verlc

tzung daher allezeit Sünde ift.

2) nur im Allgemeinen verpflichtend, auſſerwe.

fentkich , unvollkommen , undeterminirt ( le

ges obligandi) - wenn die Natur des Ge.

genſtandes eine ſo genaue Beſtimmung nicht

zuläſst , ſondern durchaus etwas Unbeſtimm

tes übrig bleibt.

Anm. Dieſer Unterſchi
ed bezieht sich nur auf die

ſubjektive Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer

durchaus beſtimmten Erkenntniſs dellen , was in

irgend einem gegebenen Falle 'inoraliſch zu thun

oder zu laſſen iſt , gilt alſo nur für eingeſchränk

ie vernünftige Welen.

Objektiv Can ſich ſelbſt) muſs jeder Handlungs

fall der genaueſten moraliſchen Beſtimmung fä

big ſeyn.

Für das endliche Weſen giebt es zwar immer

nur Eine moraliſch mögliche Handlungsweiſe,

aber ziiweilen eine Mannigfaltigkeit moraliſch

möglicher Handlungen,worunter és wählen kann ;

für den Unendlichen aber - Eine Handlungs

weiſe und nur Eine mögliche Handlung, wegen

der durchgängigen Beſtimintheit der Erkenntniſs

der ſelbftgefchaffenen Objekte.

S. 271 .
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§.
37.6.

Ein vollkommen
es

Geſetz ( s. 270. ) enthält

einen zureichenden Grund zu einer Handlung , d. i .

cinen ſolchen , welcher die Handlung ganz und

nothwendig beſtimmt, Ein unvollkommnes ent

hält nur überhaupt einen Grund dazu ,,und läſst ſo

wohl die Fälle der Anwendung überhaupt , als auch

das Wieviel ? in jedem gegebenen Falle einigermaa..

Isen unbeſtimmt,

Anm . Mit den ( für jedes endliche Welen ) objektiv un

vollkommnen Geſetzen ( 5.270 .) find diejenigen nicht

zu verwechſeln , denen nur fubjektiv und zufällia

. : ger. Weiſe , d , i. bey dem oder jenen vernünftig

gen Weſen die genauere Beſtiminung fehlt, de

ren ſie an ſich ſelbſt bey mehrerer Cultur der mo.

raliſchen Willenſchaft , und bey einer ausgebrei

lern und genauern Kenntniſs der Gegenſtände für

die Betliche Behandlung , fähig wären .

Vergl. Höpfuer's Progr. Warum ſind die Men.

'fchenpflichten entweder vollkommen oder

unvollkommen , Gielsen , 1779. 4.

3

S. 272 .

1. Hüberes , niederes Geferz.

Ein Geſetz , welches in einem andern Geferze

gegründet iſt , iſt von demſelben abgeleitet , und in

Vergleichung mit demſelben niederer ; jenes iſt ver

gleichungsweiſe büber und urſprünglich. Sic and

cinander ſubordinirt. Z. B. ſey gerecht, halte Ver

träge , bezahle den bedingten Lohn.

Ein Geſetz ift dem andern coordinirt , ſofern

keines von beyden von dem andern abgeleitet, ſon

dern beyde entweder als Theile in cinem ganzen

gemeinſchaftlichen Geſetze , oder als Folgerungen

von
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von einem und demſelben Grundgeſetze zu betrach

ten ſind. So ſind z . B. die Geſetze : ſey gerecht,

und ſey gütig, als Theile in dem Ganzen des Sitten

geſetzes enthalten .' Ebre die Gottheit , dich ſelbſt,

andere Menſchen — ſind Folgen des Geſetzes : Ehre

die Vernunft.

Die coordinirten Geſetze Gnd ſich gleich ,

wenn die Nothwendigkeit und Nähe ihres Zufam

menhangs mit ihrem urſprünglichen Geſetze nicht

verſchieden iſt; z. B. das Geſetz der Gerechtigkeit

gegen andere und gegen mich ſelbſt; ungleich ,

wenn das eine Geſetz entweder nicht ſo nothwen

dig , oder nicht ſo nahe , ſondern durch mehrero

Zwiſchenglieder, mit dem gemeinſchaftlichen

Grunde des andern zuſammenhängt. Sey ge

recht gegen jeden Menſchen iſt höher , als das Ge

bot : ſey gerecht gegen dich , gegen andre ; dieſes

wieder höher , als das Gebot : erſtatte , was du an

dern von ihrem rechemälligen
Eigenthumc entzogen

haft,

Geſetze (ind zugleich coordinirt und ſubordinirt,

wenn ihr entfernter Grund beyden gemeinſchaftlich

zukommt , der nähere Grund des einen aber als

Theil oder Folgerung von dem nächſten Grunde

des andern anzuſehen iſt.

/

S. 273 .

Ein höheres Geſetz iſt vielumfaſſender , als ein

niederes; es begreift mehrere beſondere Geſetze in

fich , und bezicht ſich auf mehrere Fälle , Gegen

ftände und Perſonen . Das niedere iſt alſo von gem :

ringerm Umfange.

1

$ . 274 .
{

1
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S. 274.

Folgen.

1) Die material angewandtenGeſetze empfangen

ihre Gültigkeit , (Geſetzlichkeit) von den rei.

non, formalen . Dieſe ſind alſo höher als jens,

und jene ſind dieſen überall fubordiniro.

S. 275.

2) Das moraliſche Grundgeſetz iſt das abſolut

höchfte , und allumfaſſend . Seine 'Theile,

oder die Formeln, worinn es auf eine denk

bare Art von Gegenständen (z. B. auf das han

delnde Weſen , oder auf eine von dieſen ver.

ſchiedne Perſon ) bezogen wird , find ach'abo

folut gleich und nur coordinirt.

S. 276.

3) Die material angewandten Geſetze, worind

den reinen formalen cin Erfahrungsgegenſtand,

ein Fall in der Sinnenwelt zur Anwendung an

gewicſen wird , ſind unter ſich verglichen

1 ) büber , je allgemeiner fic find ,

3) niedriger, je mehr lie ins Beſondere und

Einzelne gehen ,

B ) coordinirt und gleich , wenn ſie gleich all

gemein find, und mit dem formalen Grun

de mit gleicher Nothwendigkeit und durck

cine gleiche Anzahl Zwiſchenglieder zuſam

menhängen. Z. B. das Geletz der Men

ſchenerhaltung ift dem Geſetze der Selbst

erhaltung gleich ; das Geſetz der Sparſam .

keit dem Geſetze der Induſtrie , infofern Ge.

* Tur
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zur Erhaltung gehört, ebenfalls ; das Ge

ſetz der Wiedererſtattung iſt dem Geſetze

der Gerechtigkeit gegen andere Menſchen

diberhaupt untergeordnet.
****

!

S. 277

Zweck , Mittel, Antrieb überhaupt.

? ) Der objektivę Grund einer Willensbeſtim

mung oder das , was man will , ein prakti

Scher Gegenſtand, zu welchem ſich ſein Be

griff als Urſache verhält , iſt der Zweck oder

ein GNT.

Dasjenigę wodurch der Zweck möglich

oder was durch den Zweck beſtimmt wird,

ist das Mittel,

Ein Zweck , ſofern er dem Gemüthe als

Zweck vorgeſtellt wird , heiſst ein Antrieb ,

eine den Willen beſtimmende Vorſtellung.

S. Kants Critik der teleologiſchen Urtheilskraft

und mein Worterbuch , im Art. Zweck .

Anm. Moralität z . B. ift an lich Zweck eines

vernünftigen Willens ; Antrieb zu handlen

iſt ſie nurbey moraliſch gebildeten Men

Schen , nicht aber im Zuſtande der Roheit,

Thierheit oder Verwilderung: Beherr

ſchung der Leidenſchaften ift ein Mittel

dazu ,

$. 278

Objektiver, ſubjektiver Zweck.

Ein ſubjektiver Zweck oder ein ſubjektives Gut

ik dasjenige, dellen Exiſtenz und fo fern dieſelbe

nur
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nur für uns einen Werth hat , den alſo die Vernunft

allein nicht zureichend beſtimmt.

Objektiver Zweck oder Gut iſt alles , deſſen

Exiſtenz an ſich ſelbſt für jedes vernünftige Weſen

einen Werth hat , deſſen Werth lediglich durch Ver

Qunft beſtimmt und geſchätzt wird .

Objektiv nennen wir dieſen Zweck , weil er

abſolut allgemein und nothwendig fubjektiv iſt,

nchmlich für alle vernünftigeWeſen , die ſich einen

Zweck vorſetzen können .

S. 279.

Tafel der Zwecke,

Nach den reinen Merkmahlen alles Denkens,

läſst ſich der allgemeine Begriff von einem menſch

lichen Zwecke (Gute) auf folgende Art näher be

{timmen :

1 ) In Anſehung der Quantität iſt ein Zweck des

Menſchen ,

Individuell- das Angenehme.

Generell das relativ Gute , Nützliche,

Univerſell das abſolut Gute.

2) In Anſehung der Qualität:

Poſitiv , etwas Angenehmes, Nützliches oder

Gutes.

Negativ , Nichtſeyn des Unangenehmen ,

Schädlichen oder Böſen ,

Limitirt oder Beftimmt, das Poſitive und das

Negative vereint.

Moralpbiloſopbica Ec
3) IR
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: 3) In Anſehung der Relation .

Abſoluter , höchſter, ſelbftftändiger Zweck ;

das weſentlich Gute , was eine Würde

hat , die Perſönlichkeit und Perſon – was

Zweck iſt durch das blolle Vermögen der

Zwecke.

by Bedingter , abhängiger, untergeordneter

Zweck , Nebenzweck was als noth,

wendiğer Gegenſtand des nichtvernünftigen

Begehrungsvermögens einer Perſon , wel

che Zweck iſt , ebenfalls zweckmällig

heiſst; das Wohl des Zuſtandes einer

Perſon.

Disiunktiver , zufälligbedingter Zweck , was

nur durch eine zufällige Modifikation des

ſinnlichen Begehrungsvermögens einer Per

fon Zweck it , an deflen Stelle ein andres

Gut treten kann , entweder dieſes oder

jenes.

4 ) In Anſehung der Modalitär.

Möglicher "Zweck '; Zweck der Geſchickliche

keit.

Würklicher Zweck , der Klugheit.

Abſolut nothwendiger Zweck , der durchdie

Möglichkeit der Zwecke überhaupt gege

ben iſt; die Bedingung aller Zwecke.

$.230.

Moraliſcher Zweck.

Ein moraliſcher Zweck , der Zweck , den ein

verninftiges Weſen bey Befolgung des Sittenge

ferzés
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fetzes vor Augen hat , ift 1 ) univerſell, 2) voll

ſtändig beſtimmt, rein. 3) Selbftftändig und das

durch vollftändig , 4) unbedingt nothwendig.

S. : 281 .

Materialer , formaler Zweck.

Was durch eine Handlung auffer iht bewürke

werden ſoll , heiſst ein materialer Zweck ; was ein

vernünftiges Weſen därch ſeine Handlung zwar

nicht hervorbringen kann , was es aber gleichwohl

nie blos als Mittel behandlen darf , (d. h . der Ver

nunft gemäſs nicht ſo behandlen kann), ein Zweck

alio , der in der Handlung ſelbſt liege, heiſst ein

formaler Zwecke /

...Jener hange.von der Materie des Willens, die .

ſer von ſeiner vernünftigen Form ab.

Ein materialer Zweck iſt Zweck wegen des

Verhalrniſſes , worinn ein Gegenſtand zu meinem

ſinnlichen Begehrungsvermögen ſteht.

- Ein formaler Zweck iſt es , wegen des Ver

hältniſſes der Vernunft , als beſtimmenden Grundes

zu dem Willen.

Der formale Zweck iſt abſolut, der materiale

nur relativ . Jener iſt durch das zweckbeſtimmen

de Vermögen ſelbt beſtimmt; dieſer iſt durch ge

wiſſe Bezichungen der Dinge, der Vernunft als dem

Vermögen der Zwecke erſt gegeben worden.

f. 282

Folge.

Jeder blos ſubjektive Zweck ( s. 278. ) ift ma

terial und relativ ; jeder objektive Zweck ift for

malE 2
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mal und abſolut. Denn die Vernunft beitimit nur

die Form der Handlung, die Handlungsweiſe ; alle

Objekte der Handlung hängen von der Sinnlichkeit

ab , und können verſchieden ſeyn auffer fo fern

die Objekte ſelbſt durch die Form des Willens erſt

beſtimmt werden , wie die Gottheit , das einzige

überſinnliche.Objekt der Handluogen.

S. 283.

An einem ſubjektiven Zweck ( S. 278.) unter

ſcheidet man

1) etwas Aeufferes', auſſer dem Begehrungsvers

mögen Befindliches , z . B. Gold

2 ) etwas Inneres, im Gemüthe Befindliches z.

B.die Begierde zu haben , und

3) ein Verhältniſ zwiſchen beyden, z . B. der

Gewinn. Das erſte heiſst der Gegenſtand,

das zweyte die Abſicht, das dritte Genuſs .

Letzteres beſtimmt das Weſen eines ſubjekti

ven Zweckes,

f. 284.a.

Subordination , Coordination der Zwecke.

Die Zwecke können einander

coördinirt ſeyn , wenn der eine ohne Bezug

auf den oder die andern geſucht wird , z. B.

Tugend und Glückſeligkeit.

2) pofirio ſubordinirt, als mittlere und fernere

Zwecke; wenn der eine ſich zu dem andern

als Micrel verhält, und nur um des willen ge

ſucht

1
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i

ſucht wird , z . B. Stärkung des Körpers, als

des Werkzeugs für die Thätigkeit des Geiſtes.

3) coordinirt und (negativ) ſubordinirt zugleich,

als Hauptzweck und Nebenzweck. Man beför

dere den letztern (z. B. finnliches Vergnügen)

nicht , wenigſtens nicht blos um des erſtern

willen (z . B. für die moraliſche Geſinnung ),

aber doch nie' mit Hintanſetzung deſſelben,

ſondern nur in ſo fern , als der andere da

durch nicht gehindert wird, und ſich damit

verträgr.

S. 284. b.

Höchſter Zweck.

Der höchſte Zweck iſt ,

1 ) Subjektiv , derjenige, welcher in Verglei

chung mit andern Zwecken am ſtärkſtenbe

gehrt wird ; es ſey nun daſs wir ihn vor

ziehen

a) jedem andern coordinirten Zwecke , ein

zeln betrachtet , oder

b ) allen übrigen beygeordneten Zwecken zu

ſammen .

2 ) Objektiv , derjenige den die Vernunft den

übrigen Zwecken überordnet. Dieſe andern

Zwecke werden dem Höchften untergeordnet,

a ) entweder negativ , als Nebenzwecke dem

Hauptzwecke d. i . dem oberſten Gute .

b ) oder poſitiv , ſo daſs ihm alle übrige nur

als Mittel dienen .“ Dieſs iſt das abſolut

voll
E 3
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vollſtändige Gut , dic moraliſch beſte Welt.

cinrichtung

+

S. 285 :

Collidirende Zweckr .

Zwecke collidiren mit zwecken

1) entweder unmittelbar , indem einer den an

dern aufhebt und einſchränke ; oder

2 ), mittelbar , durch die Mittel , die dem Einen

Zwecke günſtig , und dem andern hinderlich

finde

$ . 286 .

Mittel.

Bey einem Mittel (S. 277.) unterſcheidet man

I ) etwas Beſtimmbares, die Materie

2) etwas Beſtimmendes , oder die Form . Die

letztere beſteht in der thätigen Behandlung (z .

B. Anbau ) des innern oder : äuſſern

Stoffes (z . B. eines Feldfückes , oder des Ver

ftanden ) zu Erreichung des Zweckęs.

1

S. 287.

Mittlerer Zweck.

Ein Mittel iſt entweder ein blofjes Mittel, oder

ein mittlerer Zweck ; das letztere , wenn es in an

derm Betracht auch als Zweck anzuſehen iſt.

$. 288 .

Tafel der Mitici.

Ein Mittel oder die Bedingung der Erreichung

eines Zweckes iſt

1 ) der
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1) der Quantität nach :

ein einzelnes , das nur in cinem Falle ſeinen

Zweck befördert.

cin beſonderes , das unter vielen Umſtänden

und gemeiniglich dem Zwecke entſpricht,

cin allgemeines, das unter allen Umſtänden

beförderlich , nic zwecklos oder zweck

widrig iſt ,

2) der Qualität nach ;

pofitiv , was den Zweck unmittelbar befördert,

negativ , was Hinderniſſe wegräumt.

vollſtändig beſtimmt, was beydes bewirkt,

3) der Relation nach :

weſentliche , innere Bedingung des Zwecks,

unmittelbares, äuſſeres Beförderungsmittel.

mittelbares, durch Wechſelwürkung beſtimm ,

tes, äuſſeres Beförderungsmitçel,

4 ) der Modalität nach :

ein mögliches Mittel, das den Zweck beför.

dern kann,

ein würkliches, das dem Zwecke unter gegeben

nen Umſtänden entſpricht.

cin ' nothwendiges , d. i. einzig mögliches

Mittel,

S. 289. a ,

Ein Mittel kann nur einen , oder mehrere,

oder alle Zwecke zugleich befördern. . Je mehrere

Ee 4 und

>
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und wichtigere Zwecke ein Mittel zugleich beför.

dert, deſto fruchtbarer iſt esi,

Ein Mittel kann auſler ſeinem Zweck auch

manches Zwecklofe oder Zwackwidrige odernicht

den ganzen Zweck bewirken ; je weniger dieſs ge

ſchieht, deſto paſſender iſt es.

Ein Mittel kann zufällige Zwecke befördern ,

und weſentliche hindern ; ein Mittel der entgegen

geſetzten Art iſt ein würdiges Mittel.

Ein Zweck kann durch viele oder durch we

nige , einfache Veranſtaltungen erreicht werden.

Ein Mittel der letztern Art iſt ſparfan .

§. 289. b.

Subordination , Coordination der Mittel.

Mehrere Mitrel werden verbunden

1 ) zu Beförderung Eines nächſten Zweckes , die

entweder in gleichem Maaſſe , oder in ver.

ſchiedenen Verhältniſſen als Hauptmittel

und Nebenmittel würken coordinirte

Mittel.

2) zu Beförderung Eines letzten Zweckes , ſo

daſs jedes ( bis auf eines) fich zugleich als Mit

tel ' und als Zweck in der Reihe der Glieder

verhält - ſubordinirte Mittel.

S. 290. a.

Collidirende Mittel.

Mittel ftreiten mit Mitteln , die für ſich ſelbſt,

jedes cinzeln gebraucht , einerley Zweck beför

dern,
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dern , oder doch befördern können , in der Ver

bindung aber ihrc Würkung wechſelſeitig ein

ſchränken , ſo daſs ihre würklich vereinte Wür

kung nicht gleiche der Summe der Würkungen,

die jedes einzelne hervorzubringen im Srande war.

S. 290. b.

An w en d'u ng .

Ein Geſetz , das uns zu einem gewiſſen

Zweck verpflichtet, gebietet auch den Gebrauch

der Mittel , ohne welche derſelbe nicht erreicht

werden kann ; verſtattet und räth alle die Mittel

an , die nur dieſen Zweck befordern können ; ' den

Fall ausgenommen , daſs dieſes Mittel einem höhern ,

wichtigern Zwecke hinderlich wäre .

1

S. 291 .

Triebfeder , Beweggrund.

Die Antriebe ( s. 277. ) d . i , die als Beftim

mungsgründe
der Handlung vorgeſtellten

Zwecke,

find entweder nur Triebfedern oder auch Beweg

gründe. Die Vorſtellung eines ſubjektiven
Zwecks

( S. 278. ) , als ſubjektiver
Grund des Begehrens be

trachtet , iſt eine Tricbfeder in engerer Bedeutung :

die Vorſtellung des objektiven Zweckes , als ſub

jektiver Grund des Wollens , heiſst ein Beweg

grunde

Triebfeder iſt alſo die Vorſtellung des ſinnlich

Angenehmen und Nützlichen ; Motiv die Vorſtel

lung des Guten durchdie Vernunft.

Anm . Wenn man unter Zriebfeder überhaupt (wie

eben S. 145 bis 166.) jeden Antrieb ( s. 277.),

jeden
Ee 5



439 Metapbyſik der Sitten,

jeden ſubjektiven Grund des Begehrens verſteht,

ſo kann auch ein Beweggrund als Triebfeder

vorgeſtellt werden , ſobald er eine Würkung auf

das Subjekt (das Gemüth ) auffert.

Häufig gebraucht man die Wörter , Triobfe

der , Antrieb , Beweggrund etc. Tehr unbeſtimmt,

und ohne die nöthige Unterſcheidung.

S. 292. a .

Uebergang.

Nach dem obigen Entwurfe (S. 266. Num. 2.)

betrachten wir jetzt zweytens dasjenige , was unter

die moraliſchen Grundbegriffe , von Geſetz , Zweck,

Mittel etc. die bisher erklärt worden , fubfumire

Tird , ohne noch darauf Rückſicht zu nehmen , wie

dieſe Begriffe eben durch jene Subſumtion modifi

cirt werden .

Dahin gehören theils die willkührlichen Hand

lungen , theils die durch willkührliche Handlungen

entweder würklich beſtimmten , oder doch beſtimm

baren Vermögen , willkührliche Handlungen vofa

zunehmen .

S. 292. be

Tafel der Handlungen , als Handlungen.

Die willkührlichen Handlungen ſind an fick

betrachtet :

1.1) Ihrer Quantität nach

einfache is

zuſammengeſetzt , viele. '

volftändig , mehrere ein Ganzes.

1

2) Der
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2) Der Qualität nach :

Poſitiv, ein Thun , Begehren

negativ ,,cin Unterlaſſen (welches aber nur in

ſofern eine Handlung iſt , als eine poſitive

Handlung , z. B. Beherrſchung der Leiden

ſchaften , den Grund enthält , daſs eine an

dere nicht gefchieht', und mit der Verab

ſcheuung Eins iſt)

beydes , eine durchaus beſtimmte Handlung,

wable

3) Der Relation nach :

Freye Handlung , aus abſolut innern Gründene

innerlich beſtimmte , bedingte Handlung.

äuferlich beſtimmte Handlung,

4 ) Der Modalität nach :

Eine mögliche Handlung , wozu innerlich un

Żureichende und keine äuſſerlich zureichen

de Gründe da ſind.

Eine würklicbe , wozu innerlich und äuſſerlich

zureichende Gründe vorhanden ſind.

Einc nothwendige, wozu die innern Grinde

allein zureichen , ohne äuſſere.

S. 292. C.

Gründe der Handlungen.

Das Prinzip , oder der Grund der Handlung

ift :

1) ſeiner Quantität nach :

cin
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ein einzelner Grund einer einzelnen Handlung.

ein Innbegriff mebrerer Gründe zu mehrern

Handlungen .

cin allgemeiner Grund aller Handlungen.

2 ) ſeiner Qualitäi nach :

ein poſitiver., : beſtimmender Grund .

cin negativer Grund , Hinderniſs.

ein einſchränkender , aus etwas negativen und

poſitiven zuſammengeſetz
ter:

3) . ſeiner Relation nach :

Ein weſentlicher , abſolut innerer.

Ein zufälliger innerer .

Ein zufälliger äuſſerer Grund.

4) ſeiner Modalität nach :

Grund der Möglichkeit , Handlungsfähigkeit.

Grund der Würklichkeit,

Grund der Nothwendigkeit ; Möglichkeit als

Grund der Würklichkeit.

Anm . Nach dieſen Beſtimmungen Jaſſen fich die Be

griffe von Vermögen , Kraft , Trieb , Neigung,

Inſtinkt, Geſinnung , Naturell, Sinnesart , Den

kungsart und Charakter beurtheilen als die

Objekte , welche unter das Sittengeſetz ſublu

mirt werden , woraus weiter unten die Begriffe

von Tugend , Untugend , Laſter u. f. w . ihre

vollſtändigen Beſtimmungen erhalten können.

$. 293
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S. 293.

u e b'ergang.

Die dritte ontologiſche Betrachtung ( S. 266.

Num. 3.) hat das Verhältnifs der Handlung und

ihres Princips zu dem moraliſchen Geſetze zum Ge

genſtande, und zwar

1 ) die Handlungen an ſich ſelbſt im Verhältniſs zu

çiner Regel , Geſetz oder Zweck .

2 ) die Gründe der Handlungen überhaupt in eben

dieſem Verhältniſſe.

3) die befondere Entwickelung dieſerVerhältniſſe ,

4) die Folgen dieſes Verhältniſſes, oder die Im

putarion,

S. 294. a.

Tafel der Handlungen.

Eine Handlung (ein Thun oder Laflen ) ift in Be

zichung auf die praktiſchen Regeln und Zwecke,

mit denen fie übereinſtimmtoder Streicet,

1) der Quantität nach :

angenehm , unangenehm ; nicht angenehm ,

nicht unangenehm ( bonitas problematica)

nützlich , ſchädlich ; unnütz , unſchädlich (bo

nitas pragmatica)

gut, böſe; nicht gut , nicht böſc ( bonitas

moralis)

je nachdem ſie einer einzelnen , beſondern,

oder allgemeinen Regel der Sinnlichkeit

und des Verftandes , der einpiriſchen ,

oder
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oder der reinen Vernunft - entſpricht,

widerſpricht, oder gar widerſtreitet, oder

zuwiderlauft.

2 ) der Qualität nach :

regel- oder geſetzmällig ( geboten ); nicht

geſetzmällig ( nicht geboten) ( pohtiv )

nicht geferzwidrig ; (verboten ) geſetzwie

drig (nicht verboten ).

beydes , vollſtändig übereinſtimmend - voll

ſtandig widerſtreifend ( poſitiven und ne

gativen Regeln gemälsoderzuwider).i

3) der Relation nach :

innerlich würdig oder unwürdig, in Bezug

auf das vernünftige Weſen .

äuſſerlich heilſam oder nachtheilig , in Bezug

auf die Folgen .

beydes , der Würde , und dem Wohleange

mellen oder zuwider

1

) der Modalität nach :

segelmäſſig oder regelwidrig (zuläſlig oder una

zulällig in Bezug auf eine problematiſche

Regel , z. B. des Dichters ).

Vorſchriftmäſſig (xa Inxov) oder Vorſchrifrwi.

drig ( erlaubt , iunerlaubt in Bezug auf eine

allertoriſche Regel der Vernunft,i z. B. der

Klugheit).

Geſetzmäſlig , Geſetzwidrig ( Ptichtmällig,

KATORI.WMtben oder Pflichevidrig einer we.

ſentlich
1
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fentlich nothwendigen Regel , oder einem

ſittlichen Geſetz gemäſs , oder zuvider).

$. 294. b.

Die moraliſche Handlung iſt ; 1 ) " gut d . t.

übereinſtimmend mit einem allgemeinen Geſecz 20)

gefetzmälng in der einen, und nicht geſetzwidrig

in einer andern Bückſicht, übereinſtimmend mic

cinem vollſtändig beſtimmten Geſetze 3 ) der Wür

de und dem Wohle gleich angemeſſen , in einem

Syſteme vernünftiger Weſen , die dieſe Geſetze be

folgen und 4 ) pdichtmällig , einer nothwendigen

Regel gemäſs.

$. 295.

Regularität, Legalität, Moralität.

981. Die Uebereinſtimmung einer Handlung mic

einer praktiſchen Regel überhaupt, heiſst Regulari

tät , Regelmäſſigkeit , und bezicht ſich entweäer auf

Regeln der Kunſt ( Kunſtgerecht) oder der Klugheit.

Die 'Uebereinſtimmung einer Handlung mit

dem Sittengeſetze d . h . miteinem allgemeingültigen

Geſetze der freyen Willkühr , heiſst Legalität, Ge

ſetzmäßigkeit , reditudo iuridica.

Wird dieſe Uebereinſtimmung durch das Sit

tengeſetz ſelbſt, alſo nothwendigerweiſe beſtimmt,

ſo kommt der Handlung Moralität, Sittlichkeit

( rectitudo ethica ) fittlicher Werch zu.

Gloſsen Legalität kann der Beſtimmungsgrund dieſer

'Uebereinſtimmung etwas anderes , vom Geſetze ver

fchiedenes , an ſich zufälliges ſeyn , z . B. Ehrgeitz,

Eitelkeit, Suche nach Vergnügeir, Menſchenfurcht,

abergläubiſche Furcht, Menſchenliebe u. f. w.

Bey der

)

1
5.296.



436 Metapbyfi
k

der Sitten,

S. 296

Nötbigung

Norbigung überhaupt iſt das Verhältniſs der Be

Aimmung gegen gewiſſe Antriebe zu handlen . Sie

wirdhervorgebracht

1) durch äuſſere Gründe — äuſſere Nöthigung ,

Zwang.

a) phyliſch , durch körperlich würkende Kräf

te, Druck und Stoſs u. I w. pbyfiſober

Zwang einer Maſchine.

b) pſychologiſch , durch äuſſere Empfindung

und ,Gefühl; Pſychologiſcher , thieriſcher

Zwang

2 ) durch innere Gründe innere praktiſche

Nörbigung ; Verbindlichkeit in weiterm Sinne

a) nur relativ innere Gründe und zwar durch

c ) zufällige — Verbindlichkeit der Kunft

B) bedingt nothwendige --- Verbindlichkeit

der Klugheit.

b) abſolut innere Gründe — moraliſche Não

thigung , eigentliche Verbindlichkeit,

S. 297. a.

Verbindlichkeit überhaupt.

Das Verhältniſs einer Regel zu einem Willen,

welcher nicht phyſiſch an dieſe Regel gebunden iſt,

wodurch eine Handlung als praktiſchnothwendig

vorgeſtellt wird , die nicht phyſiſch nothwendig aus

demlelben erfolgt, heiſst Verbindlichkeit in weiterm

Sinné , Obliegenheit. Es wird hier ein Wille durch

Ver
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Vernunftgründe beſtimmt, welcher ſubjektiv etwas

anderes wollen kann ; ein nothwendiges Wollen,

in möglichem Widerſpruche mit der natürlichen

Neigung.

S. 297. b.

Verbindlichk
eit

in engerm Sinne, moraliſche.

In engerm Sinne nennt man nur eine Beſtime

mung eines Ginnlichen oder auch blos verſtändigen ,

oder empiriſch vernünftigen Begehrungsvermögens

durch reine Vernunfrgründe, oder die Nothwen .

digkeit einer Handlung zu Folge eines: moraliſchen

Geſetzes Verbindlichkeit ſchlechthin , oder eine

moraliſche , oder insbeſondere eine Verpflichtung.

S. 298 .

Verpflichtung, aktive , paſſive.

Was dieſes Verhältniſs ſelbftthätig beſtimmt,

heiſst verbindend oder verpflichtend ; was dabey

ſich leidentlich ( paſſiv) verhält, und Beſtimmungen

empfängt, das iſt oder wird verpflichtet. Das Ge

ſetz und das geſetzgebende Vermögen verpflichtet;

das ſinnliche Begehrungsvermögen empfängt cinę

Verpflichtung.

Das Subjekt der aktiven und der paſſiven Ver

pflichtung muſs -Eine Perſon ſeyn ; ſonſt wäre es

mechaniſche Nöthigung d . i . Zwang, und keino

praktiſche Nöthigung , keine Verbindlichkeit. Vergl.

S, 296.

$. 299 .

Folge,73 &

Zu einer Verbindlichkeit gehört alſo niche

nothwendig ein von dem ( pailiven Subjekt der Vera

Moralphilofophic
.

If
pflich

5
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pflichtung) Verpflichteren perſönlich verſchiedener

Oberherr, aus deſſen Willen fic entſpränge, ſondern

nur ein übergeordnetes und ein untergeordneces

Vermögen deſſelben Subjekts , wovon das eine

( aktiv) verpflichtet, das andere ( paſſiv ) verpflichtet

wird.

Materiale Gründe d. i . Stoffe und Objekte zu

ciner beſtimmten Verpflichtung kann der Wille ei.

nes andern , alſo auch eines Oberherrn geben ; al

lein der letzte und entſcheidende ( formale) Grund ,

ſich jenen äuſſern (materialen ) Gründen, die an ſich

unzureichend wären , gemäſs zu beſtimmen d. i, ei

nem Oberen zu gehorchen , muſs doch jederzeit in

der Vernunft des Verpflichteten felbft a priori vor.

handen ſeyn , und darf von keinem Oberherrn , als

von einem letzten äuffern Beſtimmungsgrunde ab

hängen.

Dieſs gilt ſelbſt von den göttlichen Geboten.

Anm . Eine praktiſche Nöthigung überhaupt kann ,

ſich auch zum Theil auf äulere Gründe ſtützen ;

die moraliſche nie .

1

1
3

1

... 5. 300.

Subjekt der Verbindlichkeit.

Verbindlichkeit findet, was erſtens dic Perro ,

Ben betrift , die ihrer fähig ſind, nur Itact bey vera, .

nünftigſinnliche
n Weſen.

1 ) Aktiv verpflichten kann nur ein vernünftiges,

Welen , weil dieſes allein der Moralität

d. i. der Selbſtbeſtimmung nach reinen Ver

nunftgründen fähig iſt; nicht ein blos chic

riſch beſtimmbares Vcſen , Reine Vernunft

iſt die Bedingung der aktiven Verpflichtung in

freyes

eigent
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eigentlicher Bedeutung; Vernunft tiberhaupt,

auch empiriſche , der Grund der Verbindlich

keit in weiterm Sinne.

2 ) Paſſiv verpflichtet werden kann kein durchaus

reines Vernunftweſen (ohne ſinnliches Begeh

sungsvermögen ) , ſondern nur ein einge

ſchränktes , ſinnliches Weſen , bey dem auſſer

den rein vernünftigen
Beſtimmungsgründen

auch noch eine andere Beſtimmung zum Hand

len , theils durch unmittelbare finnliche Ge

fühle , theils durch
Bewegungsgründe der em

piriſchen Vernunft (der Klugheit) möglich iſt,

deffen
Begehrungsvermögen alſo durch das

moraliſcheGeſetz einigermaaſsen eingeſchränkt,

und andern Antrieben entgegen zu handlen

beſtimmt d. i. genöthiget wird. Sinnlichkeit

iſt alio die Bedingung der pasliven Verpflich

tung

Hicraus folgt:

daſs man der leblofen Natur zwar gewilla

Würkungen phyſiſch abnöthigen , & c abes

nicht dazu verpflichten kann ,

daſs man die vernunfelofe thieriſche Natur

durch Empfindung und Gefühl zu gewiſſen

Handlungen
pſychologiſch zvingen , aber

nicht verpflichten kann .

c) Gour kann nicht verpflichtet werden ,

der durch fish , noch durch andere Weſen .

d ) Ein Subjekt der Verbindlichkeit muſs fo

wohl ein aktives, als auch ein fich darauf

bezichendes paſſives
Begehrungsvermögen

beiten ,

$ . 301 .

Ff 2
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S. 301 .

Objekt der Verbindlichkeit.

Was zweytens die Handlungen betrift, wozu

jemand moraliſch verpflichtet werden kann , ſo find

alle diejenigen davon ausgenommen , die keiner Mo

ralität fähig ſind, alſo

1 ) dic fiblechterdings unmöglichen, deren Begriff

ſich ſelbſt und dem Weſen des Handelnden wi

derſpricht, z . B. an allen Orten zugleich zum

Wohlthun gegenwärtig zu ſeyn.

2 ) die bedingt unmöglichen d. i . diejenigen , zu

deren Würklichkeit die nothwendigen äuſſc

ren Bedingungen fehlen ; die in der gegebenen

innern und äuſſern Lage unmöglich ſind ; wo

zu es an der erforderlichen (innern und auf

Tern ) Materie fehlt , z . B. zur Mildthätigkeit

ohne Vermögen , zur pathologiſchen Liebe

ohne Sympathie ; zur tapfern That , ohne

Muth und Kraft.

3) die moraliſch unmöglichen d . i. diejenigen , die

einer andern höhern Verpflichtung widerſtrei

ten.

S. 302.

Verpflichtungsgründe.

Wovon eine Verpflichtung abhängt, das iſt

ihr Grund. Man unterſcheidet aber

1 ) den weſentlichen , formalen Grund aller Ver

bindlichkeit d . i. das reine Vernunftgeſetz z.

B. das reine Geſetz der Gerechtigkeit;

2) den
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2) den zufälligen , materialen Grund d. i . dasje

nige in dem Objekte, in dem Zwecke einer

Handlung , was unter das Geſetz ſubſumire

wird ; dasjenige in und an der Handlung,

weswegen das Vernunfrgeſerz darauf ange

wandt wird z. B. eine Schuld , die ich über

nommen , ein Verſprechen, das ich gethan

habe ; der Einfluſs einer Handlung auf meine

Geſundheit, Ehre u. f. f.

Der formale Grund iſt allgemein für jedes vernünf

tige Weſen und für alle Fälle vorhanden und gül

tig ; der materiale Grund zu einer Handlung hängt

von zufälligen Umſtänden , Verhältniſſen und Lagen

ab, die: zu einer bestimmten Art , moraliſch zu

handlen , Stoff und Veranlaſſung geben .

S. 303 ..

Pflicbt.

Was einer Verbindlichkeit wärklich entſpricht,

was durch ein Geſetz praktiſch nothwendig iſt , was

dem Geſetze zufolge geſchehen ſoll , das iſt Pflicht.

S. 304. a.

Recbt.

Was ohne Widerſpruch cines Geſetzes, ſeyn

oder geſchehen ( oder unterlaſſen werden ) kann,

was keiner PAicht widerſpricht, was ich der PAicht

unbeſchadet thun oder unterlaſſen darf , was prak

tiſch möglich iſt , das iſt Recht.

S. 304. b.

Genauere Beftimmung.

Man unterſcheidet zu mehrerer Genauigkeit,

das Erlaubte, diç Befugniſs, und das Recht.

Ff 3 1) Er .

1
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1) Erlaubt , Recht in weitläuftiger Bedeutung iſt

etwas , in lo fern es praktiſch möglich iſt, ei

ner Regel (cs ſey der Kunſt, oder der Klug

heit, oder der Moralität) nicht widerſtreitet.

Was praktiſch nothwendig iſt , muſs auch

erlaubt ſeyn , aber nicht umgekehrt. Aller

Würklichkeit und Nothwendigkeit liegt die

Möglichkeit zum Grunde.

2 ) Befugniß iſt moraliſche Erlaubniß. Ich bin

befugt zu dem was moraliſch möglich ' iſt , was

und in ſofern es keinem Geſetz der Sittlich

keit widerſtreitet.

Was ſinlich nothwendig iſt , dazu bin ich

auch befugt; was ich fol , das darf ich . Aber

nicht umgekehrt, in ſo fern eine Handlung in

Bezug auf das Sittengeſetz gleichgültig ſeyn

kann .

3) Recht in moraliſchem Sinne iſt , was durch

die fittliche Nothwendigkeit ſelbſt als Getlich

möglich , folglich als eine ſittlich nothwendige

Befugniß beſtimmt iſt; die Bedingung der

Möglichkeit des Gttlich nothwendigen ; das,

was vorausgeſetzt wird , um Gittlich handlen

zu können ,

$. 304. C.

Folgerung

Da durch das moraliſche Geſetz (objektiv) alles

beſtimmt, da nichts gleichgültig , ſondern entwe

der Pfiche oder Pflichtwidrig ift:fo folgt, daſs in

Bezug auf das moraliſche Geſetz nichts fictlich mög

lich iſt , was nicht auch moraliſch würklich und

noth
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nothwendig iſt. Nur fubjektiv , bey Velen

von eingeſchränkter Erkenntniſs iſt die moraliſche

Möglichkeit ohne fittliche Nothwendigkeit gedenk

bar. An ſich hängt ſittliche Möglichkeit und

Nothwendigkei
t

unzertrennlich zuſammen. Der

Realbegriff vom Rechte in moraliſcher Bedeutung

iſt demnach dasjenige, was der Pflichtals Bedingung

ihrer Möglichkeit zum Grunde liegt.

In moraliſchen Dingen iſt das Mögliche aus

dem Würklichen , diefes aus dem Nothwendigen ;

das Recht alſo aus der Pflicht erkennbar.

* Jedem Recht entſpricht alſo eine Psicht des

ſittlich Berechtigten . Jeder Pricht ein Recht des

Verpflichteten .

Vergl. Selle von den Rechten der menſchlichen

Handlungen. Berliner Monachsſchrift. Februar.

1784.

3. Hufeland's· Lehrfätze des Naturrechts. Einlei

tung.

• ' Ueber den Urſprung und die oberſten

2.6. Principien des Rechts. Von 'Hrn . Geh. Sekrc

tär Genż. Berliner Monathsſchrift. April. 1791.

Reinbolds Ehrenretrung des poſitiven Rechts, im

teutſchen Merkur. 1791. 1792.-!

Anm . Unten folgt die weitere metaphyſiſche Zer

gliederung dieſer Begriffe , und in der ange

wandten Moral die empiriſche Beſtimmung

derſelben für den Menſchen ,

Alle hier gebrauchte Wörter, als Erlaubt,

Befugniſs, Recht werden von vielen Mo

raliſten und Lehrern des Naturrechts anders

beſtimmt. Mir ſchien dieſe Art der Unter

ſcheidung die zweckmáſsigfte und dem ge

FEA meinen
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meinen Sprachgebrauch ganz angemeſſen , in

ſo fern er genau iſt.

S. 305

Pflichrmäſſig , aus Pflicht handlen .

Eine Handlung, die ihrem Innhalte nach dem

Geſetze gemäls iſt, heiſst pflichtmäßig,
geſetzmäſſig.

Was um der Verbindlichkeit willen , alſo ver

möge, eines geſetzlichen Beweggrundes geſchieht,

iſt eine Handlung aus Pflicht', Erfüllung einer

Pflicht, eine moraliſchc, tugendhafte Handlung.

Dieſe hat Moralität, jene nur Legalität. §. 295.

S. 306.

Handlungen aus PÅichi ( S. 305.).unterſchci

den fich

1) von pflichtwidrigen Handlungen , durch ihre

Legalität ( S. 295.)

2 ) von pflichtmäffgen , die ohne Moralität ( S.

295. ) geſchehen (oder unterbleiben ), aus

Furcht oder Hofnung, und zwar

a ) aus unmittelbarer Neigung zu dem mate

rialen Zweck oder Gegenſtande der Hand

lung ; 2. B .. Wohlthätigkeit aus Liebe,

aus Mitleiden,

b ) aus mittelbarer Neigung, deren nächſtes

Objekt nicht der Gegenſtandder Handlung

felbft , aber mit dieſem verbunden iſt -

von Natur , oder durch willkührliche Vere

anſtaltung eines Oberheron ; 2. B. Wohl

thätigkeit aus Intereſſe , aus Eitelkeit, Ge

wind
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winnſucht, um eine Prämie zu erhalten,

um deſto gewiſſer in den Himmel zu

kommen .

S. 307

Dic Nothwendigkeit
einer Handlung beruht

nehmlich

1 ) entweder blos und unmittelbar auf Neigung

auf einem ſinnlichen Antriebe , 2. B. wenn ich

aus Hunger eſſe, oder aus bloſſem Mitleid hel.

fe - neceffitas per fimulos .

2) oder auf einem empiriſch vernünftigen Bc.

weggrunde (Motiv) , auf einem erkannten

Interelle Perbindlichkeit im weitern Sinne.

( s . 296.) obligatio pragmatica.

3) oder auf einem reinvernünftigen , fittlichen

Beweggrunde, oder Verpflichtungsgrunde

moraliſche Verbindlichkeit,

Die beyden erſten Begriffe umfaſst der Ausdruck pa

ihologiſche Nothwendigkeit; die leczrere iſt prakti.

ſche Nothwendigkeit, nach Geſetzen der Freyheit

und Vernunfi.

Anm . Die franzöſiſche Sprache bedient ſich , um

dieſe Verhältnille einer Handlung auszudrücken,

dellelben Zeichens ,, obliger , aber mit verſchiednen

regimes, de und no Wo à ſteht, kommt es auf

eine genaue , nothwendige Verbindlichkeit an ,

wovon man ſich nicht losſprechen kann , weil

eine Pflicht, ein Contrakt u. d. gl. Ge beſtimmt,

Hingegen ſagt man : je ſuis obligé de ſortir etc.

um anzuzeigen , daſs man ſtarke Vernunftgründe,

die nicht eben moraliſch nöthigend ( reine Ver .

punftgründe) ſeyn dürfen , zu etwas habe.

1

Ff 5 $. 308
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S. 308

Tafel der Pflichten ,

Die Verbindlichkeiten und Pflichten ( in wei .

terem Sinne ( S. 296. 297. 307. Num. 2. ) d . i. Be

ſtimmungen der Nothwendigkeit einer Handlung

(oder Unterlaſſung) durch eine Regel , ſind eben lo

verſchieden , als die Regeln felbft - nach der obi

gen Tafel S. 267. a..

Eine Verbindlichkeit iſt

1 ) der Quantität nach :

a) individuell, wenn ſie auf eine blos ſubjekti

...ive Maxime (Willensmeynung ) eines Ein

.3.1618 * zelnen auf einem individuell beſtimmten

Intereſſe beruht. Verbindlichkeit der Kunft.

So iſt der Dichter verbunden , zu erfinden ,

zu mahlen u. l.w. als Dichter .

b ) ſpeciell; aus einer comparativ allgemeinen,

objektiven , bedingt nothwendigen Regel,

aus einem empiriſch vernünftigen Beweg

grunde für eine Klaſſe vernünftiger Welen

z. B. Menſchen , als Menſchen betrachtet.

Verbindlichkeit der Klugbeit.

c) univerſell; aus einer abſolut nothwendigen

Regel, einem Sittengeſetz, einem rein

vernünftigen Beweggrunde , oder Ver

pflichtungsgrunde. Strenge , fittliche Ver .

bindlichkeit.

2 ) der Qualität nach :

a ) pofitive , aus einem Gebot

b ) negative , aus einem Verbot

e ) lic

1

1

1 .

!

1 1
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c ) limitirte , aus einem genau , poſitiv und ne

gativ beſtimmten Imperative .

3 ) der Relation nach :

a) abſolute , innere , ' weſentliche; aus einer

Regel , die ſich unmittelbar auf das reine

Weſen der Vernunft gründet.

b ) hypotbetiſche , aus einer bedingten Regel,

i die auf einem zufälligen ( bedingtnothwen

digen) Zweck beruht. Wenn du geſund

bleiben willſt , oder weil du glückſelig

werden willft : ſo

än

e) disjunktive, aus einer disjunktiven Regel,

entweder dieſs oder jenes zu thun: Sie

ſetzt zufällig bedingte , 'Regeln und Zwe

cke voraus.

4 ) der Modalität nach :

a) problematiſche, durch eine mögliche Vor

ſchrift.

b ) affertoriſche, durch eine würkliche obgleich

zufällige,

c) apodiktiſche, durch eine nothwendige Re

gel, durch ein Geſetz. ,
1

S. 309.

Die moraliſche oder ſtrenge Verbindlichkeit

( $. 297. b. 307. Num. 3.) ift 1) eine univerſel

le, 2 ) vollftändig beſtimmte , 3) abſolute , We .

ſentliche und 4)apodiktiſche.

$. 310 .
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1

s. 310 .

Reine, angewandte Verbindlichkeit.,

Die Beſtimmung des Begehrungsvermögens

durch ein reines, formales Geſetz .( S. 268.).heiſse

reine , formale; durch ein material angewandtes -

(material) angewandte Verbindlichkeit. Die letztere

ſetzt das Daſeyn der Umſtände voraus, worauf ein

materiales Geferz die reine Vernunftvorſchrift an

wendet. Z. B. die Verbindlichkeit zur Tugend

überhaupt , zur Güre , zur Gerechtigkeit, gegen

mich und andere , " zur Verehrung der Gottheit iſt

rein . Die Verbindlichkeit meinen Körper zu erhal

ten , Vorurtheile zu ſchwächen , die Pfieht des

Arztes, Kranke zu heilen , des Vohlhabenden zur

Mildthätigkeit, ift angewandt. Gerechtigkeit und

Güte des Willens bleiben immer Psicht, wenn auch

beſtimmte Aeuſſerungen derſelben uninöglich , und

alſo nicht Pflichten ſind .

$. 311.

Colliſion der Pflichten .

Angewandte Verbindlichkeiten und Pflichten

( S. 310.) können ſich widerſtreiten d. h . es kön

nen die Verhältniſſe beý einer Handlung fo zuſam

mengeſetzt und verwickelt leyn, dafs fich die ange

gewandten Geſetze, welche Bezug darauf haben,

nicht alle , wenigſtens nicht in ihrem ganzen Um

fange erfüllen lafen.

Das Reine und Formale einer Verbindlichkeit

aber iſt einfach , ſich überall ſelbit gleich und kei.

nes Widerſtreits mit ſich ſelbſt fähig.

S. 312.
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S. 312 .

Allgemeine Entſcheidung
.

Eine oder einige von zwey oder mehreren an

gewandten
Regelo , welche in einem vorliegenden

Falle unter fich ſtreiten , und keine vereinte Befol

gung verſtarcén , mufs oder müllen der Form oder

dem Weſen der Pflicht, nicht allgemein und noch

wendig entſprechen
, müſſen alſo unbeſtimmt

ſeyn,

und können für dieſen Fall nicht entſcheiden .

Nachdem man jede ſolche angewandçe Pliche,

durch einen Colliſionsfall
veranlaſst, genauer be

ſtimmt, und ihnen die Form der allgemeinen
Geſetz

mäſſigkeit dadurch ertheilt hat, ſo muſs ſich allezeit

finden , daſs fic ,ſich in der Anwendung
nicht wi

derſtreiten ; denn ſonſt müſste in der Vernunft ſelbſt

etwas Widerſprechendes
enthalten ſeyn, welches

wnmoglich iſt.

Im er

S. 313

Vollkommene, unvollkommene Verbindlichkeit.

Die angewandte Verbindlichkeit aus einem de

cerminirten Geſetze ( S. 270.) iſt vollkommen ;, aus

cinem undeterminirten - unvollkommen .

ften Falle bin ich ganz genau und beſtimmt zu "ecwas

verpflichtet; im andern nur im Allgemçinen . Hier

läſst das Geſetz einiges meiner eigenen Wahl über,

dore it alles' durch Pflicht beſtimmt. Die voll

kommnc Pflicht (z . B. der Bezahlung einer Schuld )

kann nur auf eine genau beſtimmte Art erfüllt wer

den ; die unvollkommne auf mehr als eine Art,

wo ich wählen kann z. B. wem ich helfen will un

ter mehreren Dürftigen. . Sie bezieht ſich auf ein

Gebot , das in der genauern Beſtimmung disjankciv

itt.
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ilt. Iene ift höchſt gewiſs für jeden gegebenen

Fall ; dieſe läſst etwas zweifelhaft. Das Unbe

ſtimmte dieſer Verbindlichkeicen betrift das Subjekt,

das Objekt, den Grad , die Zeit , die Art und Wei

ſe und andere dergl. Umſtände der Handlung.

Anm . Was an ſich unvollkommene Pflicht iſt z . B.

einem Leidenden beyzuſtehen , das kann durch

nähere Beſtimmung , z . B. durch einen ausdrück

lichen oder ſtillſchweigenden Vertrag in concreta

eine vollkommne Verbindlichkeit erhalten , z . B.

einem Freunde zu helfen ,

S. 314.

Unmittelbare, mittelbare ; näbere, böbert

Verbindlichkeit,

Eine angewandte Verbindlichkeit heiſst in Bed

zichung auf die reine formale,

1 ) unmittelbar, wenn ſie ohne Zwiſchenglied aus

der reinen , formalen , oder aus dem Ver

nunfegeſetze folge, wo eine Handlung unmit

telbar unter das reine Sittengeſetz ſubſumirt

wird z. B. mein Leben zu erhalten,

2) Mittelbar oder abgeleitet, wenn ſie eine an

dere angewandte Verbindlichkeit als ihre Be

dingung vorausſetzt, wovon ſie abhängt z .

B. Nahrungsmittel zu genieſsen , zu erwerben .

Jede Verpflichtung zu gewillen Mitteln , oder mitte

lern Zwecken ilt mittelbar.

Die Verpflichtung iſt vergleichungsweiſe naber,

wenn ſic durch eine kleinere Anzahl von Zwiſchen

gliedern mit der seinen Verbindlichkeit zuſammen

hangt.
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hängt. Sie geht auf ein Mittel, das mit dem Sitt

lichen Zweckę näher zuſammenhängt.

Die unmittelbare Verbindlichkeit iſt böber , als

die mittelbare. Höhere und niedere Verbindlich

keit iſt verſchieden , wie die Geſetze , wodurch fic

hervorgebracht wird. Vergl. S. 272.

S. 315

Einfache, zuſammengeſetzte Verbindlichkeit.

Eine angewandte Verbindlichkeit zu einer

Handlung iſt ferner

1) einfacb , wenn nur Ein nächſter moraliſcher

Beweggrund zu einer Handlung vorhanden iſt;

2) zuſammengeſetzt oder vielfach , wenn deren

mehrere da ſind.

Wenn die zuſammengeſetzte Verbindlichkeit mittel

bar iſt, ſo giebt es mehrere coordinirte Reihen ,

von materialen Gründen , die bis zum oberſten reis

nen , formalen Verpflichtungsgrunde hinaufführen,

welcher immer nur ein einziger ift , nehmlich die ,

reine Vernunftmäſſigkeit.

Anm. 1. Auler dieſem einzigen moraliſch ver

pflichtenden Grunde kann esnoch mehrere ver

nünftige Gründe von anderer Art , nehmlich

Klugheitsgründe, geben , die mich ebenfalls zu

denſelben Handlungen , aber nur in weitläufti

gem Sinne ( S. 296.) verbinden .

Anm. 2. Die Möglichkeit einer zuſammengeſetz.

ten Verbindlichkeit gründet fich auf die conkret

Beſchaffenheit der Handlung, und auf die meh

Tern Verhältniſſe , die in einein gegebenen Hand

lungsfalle zu unterſcheiden find.

S. 316.
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S. 316.

Coordination , Subordination der Pflichten.

Wie die Gefetze ( S. 272.) , ſo ſind auch die

PAichten und Verbindlichkeiten einander coordinirt,

fubordinirt oder beydes,

S. 317 .

Größe der Verbindlichkeit.

1) Die Grüſſe der reinen , formalen Verbindlich

keit iſt ſich überall gleich , weil die reine Vec-.

nunft immer von gleichem, unendlichem Wer

the ift .

2 ) Die Gröſſe der angewandten Verbindlichkeic

ift verſchieden , und richtet ſich

a) nach der Nibe ihres Zuſammenhangs mit

der reinen , formalen , nach $. 314. -

Extenfive Größe. Eine höhere Verbind

lichkeit umfaſst mehrere einzelne Falle.

So iſt z . B. die Pflicht der Gerechtigkeit

gegen die Menſchheit gröſſer, als die

Pflicht der Gerechtigkeit gegen den Staat,

oder gegen mich .

b ) nach der Gewißheit und Nothwendigkeit

dieſes Zuſammenhangs Intenſive Grüffe.

So ist die Verbindlichkcię zu dem Gebrau .

che eines unentbehrlichen Mittels zu einem

pflichtmälligen Zweck , gröſſer, als zu der

Anwendung eines zwar dienlichen Mittels,

deffen Stelle aber doch ein anderes Mittel

vertreten kann,
1

c) nach
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c) nach der Mehrheit des Zuſammenhangs.

Eine Verbindlichkeit , die auf mehrern

Wegen mit der höchften und oberſten in

Verbindung ſteht, iſt zuſammengeſetzt,

und gröſſer als diejenige , wofür nur eine

oder doch wenigere Verpflichtungsgründe

ſich finden laſien. S. 315. Intenſive Größe.

S. 318.

Objektive ; ſubjektive Verbindlichkeit.

Man kann die Verbindlichkeit betrachten

1 ) als etwas Objektives. Sie beſteht dann in dem

Verhältniſs eines moraliſchen Geſetzes zu einer

Handlung , als zu ihrem praktiſchen Beſtim

mungsgrunde, und iſt allgemein , ſich ſelbst

überall gleich , weil es hier weder auf Er

, 'kenntniſs noch auf Befolgung derſelben an

kömmt.

2) als etwas Subjektives. Subjektive Verbind

lichkeit iſt die Vorſtellung ( Erkenntniſs) von

dem Verhältniſſe eines Vernunftgeſetzes zu ei

ner Handlung. Dieſe ſubjektive Verbindlich .

keit iſt nicht überall vorhanden , wo die ob

jektive ſtatt findet ; ſie iſt ſich nicht überall

gleich , weder der Art noch dem Grade der

Vollkommenheit, Gewiſsheit , Genauigkeit

u. L. f. nach. Sie erſtrekt ſich nicht weiter,

als , bey jedem vernünftigen Individuum die

Erkenntniſs des moraliſchen Geſetzes , feiner

Gegenſtände, und die Fähigkeit ſeiner Ur

theilskraft reicht , das allgemeine Geſetz auf

ſeine beſtimmten Objekte und Fälle anzu.

venden.

Moralphilofophie. Gg Anm .
1
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1

!

Anm . Daher hat der Aufgeklärte, der Einſichts

volle , der Scharfſinnige und Selbſtdenken .

de ſubjektiv mehrere und gröflere Ver

bindlichkeiten , als der Unwillende, Un

aufgeklärte , im Denken ungeübte , als der

Menſch ohne Welt und Menſchenkennt.

nils . Wenn z . B die Einimpfung der

Pocken ein wenigſtens gemeinunſchädli

ches Mittel der Erhaltung des Lebens iſt :

ſo iſt die objektive Verbindlichkeit dazu,

in Anſehung Seiner und der Seinigen , all .

gemein ; die ſubjektive hat nur bey denen

Atatt, die dieſes einſehen ,

S. 319.

Würkfame, unwürkfame Verbindlichkeit,

Wenn dię Vorſtellung des moraliſchen Geſe .

tzes den Willen würklich beſtimmt, lo iſt die ſubjek

tive Verbindlichkeit wärkfam ; auſſerdem unwürkfam .

1

S. 320.

Grade der Würkſamkeit.

Dieſe Würkſamkeit hat ihre Grade. Sie bei

Würkt bald nur kalte Billigung und Beyfall, d. i.

das Urtheil , es ſey gut fo zu handlen , bald einen

Wunſch ,,bald den Entſchluſs und Verfarz oder den

Willen , bald die That , d . i . die thätige Ausführung

des Entſchluſſes. Dieſs ſind die vier Hauptſtufen.

S. 321 .

Tafel der Rechte.

Auf eben dieſelbe Weiſe , wie der Begriff von

PAiche ( s. 308.) , läſst ſich auch der Begriff von

einem Rechte ( S. 304.. beſtimmen ,

Ein
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Ein Recht iſt

1) ſeiner Quantität nach :

a) individuell, wenn einet etwas für ſeine

Perſon ( ſubjektiv) für Recht hält , in Be

zug auf ſeinen zufälligen Zweck und ſeine

felbſtbeliebige Regel, der es nicht wider

ſpricht, oder deren Beobachtung es als

Bedingung der Möglichkeit zum Grunde

liegt, z. B. zu ſtehlen , ſich zu rächen

b ) ſpeciell, ein Recht der Menſchlichkeit (d. i.

der menſchlichen Natur , in ſo fern ſie eine

ſinnliche Nacur iſt) : was nach den Begela

und Zwecken der finnlich- oder empiriſch

vernünftigen Natur praktiſch möglich,

oder die Bedingung der Möglichkeit ihrer

Erfüllung iſt, z . B. ſich Unterhalt zu er

werben , Früchte zu verzehren und anzu .

bauen .

c) univerſell, ein Recht der Vernunft oder

der Menſchheit (d. i , der menſchlichen Na

tur in ſo fern ſie rein vernünftig iſt ) : was

den allgemeinen Geſetzen und Zwecken

der vernünftigen Natur nicht widerſpricht,

oder zu Erfüllung und Erreichung derſelben

als Bedingung der Möglichkeit vorausge

ſetzt wird , z. B. ſelbſt zu denken , nach

cigner Ueberzeugung zu handlen , ſeine

Kräfre zu cultiviren .

2) ſeiner Qualität nach :

a ) pofitiv , ein Recht etwas zu thun , was kei

nem Verbot zuwider , oder die Bedingung

der Möglichkeit ſeiner Beobachtung iſt , z.

B. zu nehmen , was noch keinem angehört.

Gg 2 b) ne

1
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b ) negativ , ein Recht etwas nicht zu thun ,

was durch kein Gebot beſtimmt iſt , oder

deſſen Nichtthun die Bedingung iſt , nach

welcher ein Gebot erfüllt werden kann,

z . B. thätig zu ſeyn.

c) limitirt, ein Recht auf eine genau ( poſitiv

und negativ) beſtimmte Weiſe zu handlen,

ſo zu handlen , daſs kein genau beſtimmtes

Geſetz verletzt wird , oder das zu thun ,

was zu Erfüllung eines ſolchen Geſetzes er

forderlich iſt , z . B. mein bürgerliches Ei

genthum zu erhalten .

3) der Relation nach :

a) weſentlich , innerlich und abſolut nothwen

dig ; ein Recht , das zu thun , was keiner

weſentlichen Plicht widerſpricht, oder

was der Beobachtung des Sitcengeſetzes

weſentlich und ſchlechterdings als innere ·

Bedingung zum Grunde liegt, z. B. frey

zu handlen

1

b) Bedingt nothwendig : ein Recht, das den

allgemein bedingten Regeln und Zwecken

nicht widerſpricht, oder ihrer Erfüllung

und Erreichung zum Grunde liegt.

c) disiunktiv , bedingt zufällig: ein Recht

das den nicht allgemeinen Regeln und be

ſondern Zwecken einzelner, Vernunftweſen ,

unter denen eine Wahl ſtatt findet, nicht

widerſpricht, oder zum Grunde liegt.

4 ) der Modalität nach :

a ) pre
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a) problematiſch , möglich : ein Recht , das zu

thun , was eine problematiſche Regel und

ein zufälliger Zweck verſtattet, oder er

fordert , z . B. eine licentia poetica.

b) affertoriſeb , würklich : ein Recht das zu

thun , was einer affertoriſchen Regel und

einem bedingt nothwendigen Zwecke nicht

widerſtreitet , ſondern entſpricht, z . B.

das Recht auf Mittel des Vergnügens.

c ) apodiktiſch , nothwendig , was der mögli

chen Erfüllung eines unbedingt nothwen

digen Geſetzes und Zweckes nicht wider

ſtreitet, oder derlelben zum Grunde liegt,

- z . B. das Recht , frey zu denken und

zu handlen — oder was mit Erfüllung der

PAicht beſtchn kann – was unter gegebe

nen Umſtänden , bedingterweiſe damit be

ſteht was nothwendiger weiſe damit

beſteht, weil ohne daſſelbe ſelbſt die höch

ſte Pflicht unmöglich wäre).

Anm . Bey den Beſtimmungen der Quantität,

Qualität und Relation bleibt es unentſchie

den , ob eine Handlung fich mit der Regel

nur verträgt ( bloſse Erlaubniſs und Befug.

niſs iſt . 304. b) ; bey der Modalität wer.

den die Fälle unterſchieden , ob etwas mit

einer Regel beſtehen kann ( erlaube iſt ),

würklich beſteht ( Befugniß ) , oder gar

-nothwendiger weiſe beſteht ( frenges Recht

ift ).

$. 322.

Moraliſches Recht.

1 ) Form des moraliſchen Rechtes , oder reine

Merkmahlc deffelben .

Gg 3
Mora
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1

Moraliſch kann nur ein Recht heiſſen , das

( feiner Form nacb ) univerſal, durchgängig

beſtimmt, weſentlich und unbedingt nothwen

dig iſt. Ein ſolches Recht muſs alſo a priori ,

aus dem Begriffe der Geſetzmälligkeit ſich er

kennen laſſen , als ein ſolches, das keinem Ge

ſetze widerſtreiten kann , weil es bey jedem

Geſetze als abſolut nothwendige Bedingung

feiner Möglichkeit und Gültigkeit vorausge

ſetzt werden muſs.

2) . Materie des moraliſchen Rechts.

Kein praktiſches Geſetz iſt möglich ohne

freye zweckmäſſige Thätigkeit. Hierinn beſteht

allo das allgemeine, weſentliche u. f. w. Recht

eines vernünftigen Weſens, ſeiner Materic

nach.

Anm . Recht überhaupt, iſt das , was keinem Ge

ſetze widerſtreitet; moraliſcb Recbt , iſt dasje

nige , was keinem Geſetze widerſtreiten

kann , weil es allen Geſetzen zum Grunde

liegt.

$. 323.

F e 1 g : 1 * * *

Ohne dieſes moraliſche Recht ( $. 322.) würa

de es überall kein Recht geben können , es iſt die

Bedingung der Möglichkeit und Gültigkeit aller an

deren Rechte. Zunächſt kommen die würklichen ,

aber zufalligen Rechte , und zuletzt die möglichen ;

die einen fetzen immer die andern vorhergehenden

als ihre Bedingung voraus,

1

í
$ . 324 .
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. 324.

Relatives, abſolutes,Recht.

Relativ kann etwas Recht ſeyn , was in Bezug

auf einige Pflichten dieſen nicht widerſprechend iſt,

ob es gleich in anderer Rückſicht Unrecht bleibt.

So iſt äuſſerlich recht alles dasjenige, was von mei

ner Seite keiner Pflicht widerſpricht, die ſich auf

andere vernünftige Weſen unmittelbar bezieht , ſo

fern die Handlung in meinem Urtheile lediglich auf

die Verhältniſſe zu dieſem Objekte bezogen wird ,

z. B. ein Selbſtmord, auſſer der Geſellſchaft. Was

aber abſolut recht ſeyn ſoll, das darf überall keiner

Pflicht widerſprechen, z. B. Erhaltung meines Le

bens , ohne daſs ich ein anderes aufopfere.

S. 325.

1

Reines, formales, material angewandtes Rechr.

Ein Recbt iſt

1 ) rein , formal, wenn es dem Wefen , der Form

der Sittlichkeit, als Bedingung der Möglich

keit zum Grunde liegt ;

2) angewandt ( material ) , wenn es als Bedingung

material angewandter Pflichten vorausgeſetzt

vird .

Jenes iſt das Recht auf freye Würkſamkeit der Ver

nunft und auf meine ganze Perſönlichkeit überhaupt,

ohne die ich überhaupt keiner Sietlichkeit fähig bin ;

dieſes das Recht auf gewiſſe Objekte , oder auf ei.

den Würkungskreiſs meiner Thätigkeit ( das Meini

ge , was mit meiner Perſon in einiger Verbindung

ſteht, ), oder auf gewiſſe durch die Gegenſtände

Gg4
be
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beſtimmte Arreu , meine fittliche Freyheit an die

ſen Gegenſtänden zu ävſern , z . B. die Rechte der

väterlichen Gewalt über die Kinder , zu dem Zweck

ihrer Erziehung:

Das reine , formale Recht iſt weſentlich ( 5.

321.), das angewandte iſt zufallig und veränderlich ,

in ſo fern Gegenſtände und Verhäleniſſe wechſeln .

Hieraus laſſen lich z . B. die Vertragsrechte erklären,

die nur das angewandte Recht modificiren .

Meine innere Freyheit z . B. kann ich nicht durch

ein Paktum veräuſſein ; aber wohi Objekte derfel

ben. So kann ich z . B. mein Vermögen verſchena

ken ; ein Vater kann ſeine väterliche Gewalt abtre

ten. Nur das Eine welentliche , reine , formale

Recht iſt abſolut unveräuſſerlich ; alle andere können

es nur relariu ſeyn , d . h . ich darf ſie nicht anders,

als um eines hohern Rechts willen veräuſſern im

Colliſionsfalle.

S. 326.

Im Allgemeinen bin ich zu allem ohne Aus

nahme (material) berechtigt, was ein Objekt und

Mittel meiner Plichtleiſtung ſeyn kanu ! z. B. mir

die ganze lebloſe und vernunftloſe Natur zu unter

werfen. Genau beſtimmt aber nur zu demjenigen,

was in meiner beſtimmten Lage pflichtmäſſig. geſche

hen oder behandelt werden kann , mit Rückſicht

auf die Einſchränkung der Zwecke , durch meine

übrigen , und durch die Zwecke anderer vernünfti

gen Weſen z. B. auf mein Eigenthum , oder auf

das , was ich zu meinem Unterhalte ſchlechterdings

brauche.

Jenes iſt blos relativ, dieſes iſt abſolut ręcbr.

Vergl. $. 324

$. 327
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f. 327

Vollkommnes , unvollkommnes Recht.

Auch die angewandten Rechte ſind, ſo wie

die Pflichten (S. 270. 271. 343.), vollkommen

oder unvollkommen ; jenes , wenn die Materie oder

der Gegenſtand derſelben ſich nach dem Begriff des

reinen , formalen Rechtes , vollſtändig beſtimmen

läſst; 'dieſes, wenn etwas Unbeſtimmtes übrig

bleibt.

Wenn die Pflicht vollkommen ( $ . 313.) iſt,

ſo iſt es auch das Recht desjenigen , dem dieſe

PAicht obliegt ; der unvollkommenen Pflicht ent

ſpricht auch nur ein unvollkommnes Recht. Die

Gränzen eines Reches laſſen ſich eben ſo weit be

ſtimmen , als die Gränzen der Pflicht. Was an ſich

unvollkommnes Recht iſt , kann doch in concreto

cin vollkommnes werden , z. B. das Nothrecht . }

Was eine nothwendige Bedingung einer noth

wendigen Pflicht iſt , iſt ein vollkommenes Recht

2. B. mein Vermögen zu erhalten , ſo fern es zu

meinem nothwendigen Lebensunterhalt , oder zu

Erfüllung eines Vertrags, ' zu Bezahlung einer

Schuld gehört.

Was ſich hingegen nur auf eine unvollkomme

ne Pflicht, oder zwar auf einc vollkommene, aber

nur als ein zufälliges Mittel bezicht, dazu habe ich

nur ein unvollkommenes Recht, z . B. mein Vermö

gen zu erhalten , das ich weder zu einer weſentli

chen Selbſtpflicht, noch zur Erfüllung der Gerech

" tigkeit gegen andere gebrauche , ſondern etwa um

Allmoſen davon zu geben.

Gg 5
Itt
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Ift die Pflicht unbeſtimmt: ſo ifts auch das

Recht. Z. B. Das menſchliche Geſchlecht ſoll er

halten werden ; daher die Pflicht zur Ehe ; ſo wie

aber dieſe Pflicht nicht alle angeht : ſo iſt auch das

Recht zu heurathen nicht vollkommen in der ange.

gebenen Bedeutung. Man darf, um gröſſerer

Zwecke willen , den Gebrauch deſſelben felbft ein

fchränken , oder ſich einer fremden Einſchränkung

deſſelben unterwerfen . Nicht ſo das Recht , frey

zu denken , ſeine Moralität zu cultiviren u . d . gl.

S. 328 .

Dic materialen Rechte ſind höher und niedriger,

coordinirt und ſubordinirt, größre und kleinere,

objektiv und ſubjektiv, würkſam und unwürkfam ,

fie können auch unter fich collidiren - wie die Ge.

ſetze , Zwecke und Verbindlichkeiten , worauf lie

fich beziehen. Die Begriffe davon laſſen fich leicht

ihren Correlaten gemäſs erklären .

Anm . Durch die Anwendung dieſer Begriffe auf die

menſchlichen Rechte in der angewandten Moral

werden dieſe Begriffe faſslicher .

1

S. 329. a.

u'e berg an gi

Moralität in conkrero iſt entweder Heiligkeit

oder Tugend , wovon in den folgenden Paragraphen

die Begriffe näher entwickelt werden.

Beyde find Geſinnungen die mit dem morali

ſchen Geſetze übereinſtimmen ,

S. 329. b
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$ . 329. b.

Heiligkeit.

Abſolut nothwendige und vollkommene Mo

ralität eines ( unendlichen ) vernünftigen Weſens,

wird in der Idee von Heiligkeit gedacht. Sie

ſchlieſst alſo in fich

1 ) vollkommne Legalität, Geſetzmäſſigkeit, alſo

a ) vollſtändige Uebereinſtimmung aller Hand

lungen,

b) nach allen ihren Beſtandtbeilen , ihrer Bea

ſchaffenheit und Gröfle nach ;

c) mit dem ganzen Innbegriff aller Geſetze.

2) vollkommne Moralität d . i . vollkommne und

nothwendige Abbängigkeit aller Handlungen

nach allen ihren Theilen und Beweggrün

den ( Lauterkeit ) ihrer Befchaffenheit und

Gröſſe nach - von dem ganzen Geſetze.

Bey einem heiligen Wefen iſt alſo Moralität in allen

Handlungen , nach allen ihren innern Bedingungen ,

in allen ihren Beziehungen auf Objekte, abſolut voll

ſtändig und zwar nothwendiger weiſe , alſo beftän .

dig und ununterbrochen würkſam .

Heiligkeit iſt alſo ein unendliches Prädikat ei

nes unendlichen , von allen Einſchränkungen durch

aus freyen reinen Vernunftweſens , bey welchem

kein anderer , als ein moraliſcher , Beſtimmungs

grund der Handlungen vorhanden ſeyn kann , deſſen

Moralität alſo mit keinen Hindernillen zu kämpfen

hat ein Ideal der reinen Vernunft.

.

S. 329.C.
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$ . 329. C.

Folgerungen.

Für ein heiliges Weſen giebt es demnach

1 ) zwar ein Geſetz , aber kein Gebot.

2) keine Verbindlichkeit und keine Pflicht, ſon

dern innere fittliche Nothwendigkeit ohne in

nere Nöthigung.

3) keine Tugend, keine Achtung fürs Geſetz.

4) ein unendliches, vollkommenſtes, allgemei.

nes Recht auf alle Mittel zu den fittlichen

Zwecken,

S. 330.

Tugende

In uneigentlicher Bedeutung nennt man Tugend

(virtus)

1 ) jede Vollkommenheit eines Weſens , ſie mag

innerlich oder äuſſerlich ſeyn , z. B. Tugenden

d. i . Heilkräfte einer Pflanze.

2) cines lebendigen Weſens, z. B. eines Thieres .

3 ) jede gute nützliche Eigenſchaft eines vernünf

tigen Wefens.

4) jede Beſchaffenhe
it

und Eigenſchaft des Ge

müthes, die ein vernünftiges Weſen zu lega

len und gemein zweckmälligen Handlungen

beſtimmt, ſo fern ſie es thut ; fie beruhe übri

gens auf Naturanlagen ( Temperamentstugend ),

oder ſcy durch Einfluſs äuſſerer Umſtände her

vorgebracht ( Tugend der Erziehung , Natio

nalty
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1
naltugend ), oder durch eigne Thätigkeit er

worben z. B. Muth , Entſchloſſenheit, Selbſt

beherrſchung, natürliches oder verſtändiges

Wohlwollen .

In dieſer letzten Bedeutung giebt es mehr als eine

Tugend von verſchiedenem Werthe , in verſchiede

nen Verhältniſlen und Ständen .

S. 331 .

7

1

Eigentliche Tugend.

Eigentliche Tugend überhaupt iſt reine Sittlich

keit , nur durch Sinnlichkeit modificirt; Unterorde

nung des Willens unter die Regel allgemeingültiger

Zwecke ; Moralität eines endlichen , durch Sinn .

lichkeit afficirten Vernunftwefens. Sie iſt ihrer

Natur nach unvollkommen , wegen der Einſchrän

kungen der rein moraliſchen Wirkſamkeit, durch

den Einfluſs finnlicher Antriebe ( Einfluſs des In

ſtinkts) und empiriſcher Vernunftgründe ( verſtändi

ger Eigennutz).

Als Sittlichkeit betrachtet , iſt ſie eine Ancre

kennung der Pflicht, eine pflichtmäſſige Geſinnung

oder ein Beſtimmtwerden des Begehrungsvermo

gens durch das Vernunftgebot; eine Subordination

der Sinnlichkeit unter die Vernunft , wobey jene

nach vernünftigen Principien in ihrem Begehren

und Handlen beſtimmt wird ; Achtung fürs Ver

nunftgeſetz.

Als Sittlichkeit eingeſchränkter Wefen - ent.

hält ſie

1 ) eine unvollkommene Legalität. D. h. nicht

alle Handlungen ſtimmen nach allen ihren Re

ftand
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ſtandtheilen , ihrer Beſchaffenheit und Größe

nach ,
mit dem Geſetze in dem ganzen Um

fange ſeiner Forderungen jederzeit überein .

2 ) eine mangelhafte Moralität oder Unlauterkeit.

D. h. nicht alle Handlungen hängen nach allen

ihren Theilen , Antrieben und Beweggründen ,

ausſchlieſſend und nothwendiger Weiſe von

dem Vernunftgeſetze ab.

In dieſem allgemeinen Sinne iſt wohl jeder vernünf

tige Menſch , deſſen Vernunft einige Bildung und

Uebung empfangen hat, mebr oder weniger the

gendbuft.

S. 332.

Tugend im engern Sinne.

Im engern Sinnenennt man Tugend die Fertiga

keit , nach ſittlichen Grundſätzen und durch ſie dic,

Neigung zum Böſen zu überwinden , oder das

Uebergewicht des moraliſchen Geſinnung eines end

lichen Weſens (der Tugend überhaupt S. 331. )

über jeden ſinnlichen Antrieb im Ganzen , womit,

die ſubjektive Gewiſsheit der Hoffnung eines im

merwährenden
Fortſchreitens im Sittlichguten ver

bunden iſt ; geübre , geſtärkte Tugend. Dieſe iſt?

ſelbſt ein Ideal , von deflen Realität in concreto es

kein abſolut ſicheres Kennzeichen giebt.

In dieſem Sinn kann man im Allgemeinen tu

gendhafte Menſchen von denen unterſcheiden die es

nicht ſind; ohne doch die Anwendung dieſes Un- '

terſchieds in conkreto. wagen zu dürfen . Sie iſt im

mer nur relativ und comparativ.

Der
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Der Mangel der Tugend iſt nicht Laſter, ſon

dern Untugend.

S. 333•

Formale der Tugend.

Das Weſen der Tugend ift einfach , oder die

reine formale Tugend iſt weſentlich Eine , nehmlich

unmittelbare Achtung für das Geſetz , Anerkennung

der Pflicht, ohne Rückſicht auf beſtimmte Gegen

ftände oder Verhältniſſe. Befolgung des Geſetzes

um eines andern Zweckes willen verdient ganz und

gar den Nahmen der Tugend nicht. Die wahre

formale Tugend muſs ſich weſentlich auf das ganze

Gefez , (welches nur Eins iſt ) und auf jede vorkome

mende Pflicht beziehen , oder ſie iſt unächt und

keine Tugend. Denn es iſt nur Ein Grund für jede

PAicht. Verſchiedene Gründe , die nur für einige

Arten legaler Handiungen entſchieden , könnten

nicht moraliſche Gründe ſeyn , die ſich alle in Ein

nem verbinden . Die Achtung muſs unbegränzt und

abſolut ſeyn , oder ſie iſt ebenfalls keine Tugend.

Die Plicht wird um ihrer ſelbſt willen von dem Tua

gendhaften geſchätzt, und er hat den Willen , ihr

alles aufzuopfern , ſie allem ohne Ausnahme vorzu

ziehen. Aber die Würkung dieſer Achtung , wie ſic

im Kampfe mit finnlichen Trieben die moraliſchen

Hinderniſſe beſiegt, iſt begränzt und gradweiſe ver

fchieilen , wegen der Verſchiedenheit der Hinder

nifle, in Abſicht auf ihre Arten , Gröfle nnd Ver

hältniſſe. Sie iſt ferner bey demſelben endlichen

Weſen (Menſchen ) nicht in Anſehung aller Gegen

ftände der Moralität fich ſelbſt gleich , ſondern wei

chet ihrer Grolle nach ab , indem die Verlchieden

heit des Naturells, der angewöhnten Sinnesart,

der

1
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i der äuſſern Umſtände, der Uebung , bald dieſe bald

jene Aeuſſerung der Moralität mehr.oder weniger

begünſtigt oder erſchwert. Z. B. Sanftmuch , Ent

haltſamkeit, Menſchenliebe , Patriociſmus , Kosmo.

politiſmus, Religion.

S. 334

Größe der Tugend.

Scheinbar gröſſer iſt die Tugend, wenn die gea

ringere Anzahl und die Schwäche der äuſſern und

innern Hinderniſle ( Temperament und Einfluſs auf.

ferer , zutalliger Umſtande) den ſichtbar werdenden

Erfolg ion der moralitchen Würkſamkeit der Ver

nunft vergröſlern ; wenn das , was eigentlich niche

moraliſch iſt , den äuſleren Erfolg der fittlichen

Denkungsart überhaupt oder in Anſehung einzelner

Fälle (einzelner , angewandter Tugenden ) begünſtie

get. Dahin gehört z. B. die Sanfimuch eines Ge

laffenen , die Verſöhnlichkeit eines Sanguiniſchen,

der Patriotiſmus eincs feurigen , die Standhaftigkeit

eines Unempfindlichen , die Mäſſigkeit eines Men

ſchen von feinerem Gefühl in Abſicht auf groblinn.

liche Genüſſe, die Sparſamkeit eines Menſchen, dem

wenig Bedürfniſſe angewöhnt worden ſind .

+

Würklich gröffer , obgleich nur in der Erſchein

nung iſt die Tugend , wenn ihre Gröſſe an ſich ſelbst

d . i. der Grad der moraliſchen Würkſamkeit ge

Schätzt wird. Um dieſen richtig zu beſtimmen ,

müſste man die Schwierigkeiten und Hinderniſſe,

die überwunden werden muſsten , und die Umſtän-..

de , welche den Sieg erleichterten , gegen einander

aufheben , und alsdenn die moraliſche Stärke der

Vernunft der bestimmten Gröſſe der Schwierigkei

ten
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ten gleich ſchätzen , die durch ſie allein beſiegt wer

den muſsten , weil keine andere Beyhülfe es thun

konnte. Im concreto kann kein endliches Weſen

diele Schätzung mit Gewiſsheit und mathematiſcher

Genauigkeit vornehmen .

$. 335.

Die Gröſo der Tugend oder der Moralität an

focb felbft, wie ſie einem vernünftigen Weſen als

intelligiblen Dinge , ohne Rücklicht auf finnliche

Hinderniſle, zukommt, iſt ganz und gar kein durch

Anſchauung auch nur im Allgemeinen zu realifiren

der Gedanke. Man müſste die moraliſche Kraft an

fich und ihre weſentlichen auſſerfinnlichen
Schranken

durch unmittelbare überſinnliche Vorſtellung ken .

nen ; welches unmöglich iſt.

In Rückſicht auf dieſe gänzliche Unwiſſenheit

könne man problematiſch annehmen , daſs alle Mens

ſoben einen gleichen fittlichen Werih beſaſsen ; aber"

man kann und darf es nicht dogmatiſol behaupten.

S: 336.

Materiale der Tugend ; angewandte Tugenden.

Der Stoff oder der Gegenſtand der weſentlich

einfachen , reinen , formalen Tugend ( S. 333. ) iſt

fo vielfach und mannigfaltig , als die angewandten

Geſetze ſind , in deren moraliſchen Befolgung die

Angewandten Tugenden beſtehen . Sie können in

verſchiedenen Graden und Verhältniſſen zu Einem

tugendbaften Charakter gemiſcht ſeyn , der einem

andern im Ganzen , und in Abſicht auf das Formale

der Tugend überhaupt gleich iſt. Nur muſs der

Grund dieſer Verſchiedenheit in den nicht morali.

Moralphilofopbis.
Hh ſchen
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1

ſchen Umſtänden liegen. Auſſerdem , wenn die lc-

gale Denkart an ſich betrachtet ſich nicht über alle

Pflichten verbreitet , kann fie ganz und gar nichci

moraliſche Geſinnung oder Tugend heiſſen .

Nach dieſen Grundſätzen iſt der äuſſere Unter

ſchied und der innere Gehalt der fanften , der beroi

fcben Tugend zu ſchätzen. Durch Verſchiedenheit

des Temperaments wird die reine fittliche Gelin

nung in der Anwendung mannigfaltig modificirt,

Alle Menſchen ſollen , aus Moralität, Wohlthätig

keit ausüben , und ſich um die Menſchheit verdient

machen . Einige dieſer Arten des Verdienſtes ſetzen

männlichen Muth und Stärke des Temperaments

voraus , z . B. patriotiſche Unternehmungen , Ver

theidigung des Freundes gegen feindlichen Angriff.

Ein anderes Verdienſt weiſs ſich das Weib , durch

ſeine ausdaurende Geduld und durch Zartheit des

Gefühls von ſeinem Temperament begünſtigt, zu

erwerben , indem es Leidende tröſtet, Kranke ver- '

pflegt, hülfloſe Kinder crzieht.

2

!

S. 337.

Ihre Größen

Eine angewandte Tugend (z. B. der Groſsmuch,

Verſöhnlichkeit) heiſst gröſſer als die andere

1 ) wenn ihr Geſetz von einem weitren Umfang

iſt , als das Geſetz der andern z . B. die Gelin

nung der Menſchenliebe, verglichen mit der

Liebe gegen die Seinigen - objektive Groſſe.

2 ) wenn ihre Ausübung mit gröſſern , mehrern ,

oder länger fortdaurenden , auflern Hiderniſſen

verbunden ist , die dabey überwunden werden .

muſsten ,
1
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muſsten , z . B. Groſsmuth gegen Feinde, Wohl

thätigkeit gegen Undankbare.. Subjektive

Größe.

Es ſey eine Tugend in der einen oder der andern

Rücklicht ſpecifiſch grofs, ſo bringt ſie (wenn ſie

wahrhaft moraliſch , und kein Werk natürlicher

Urſachen , z . B. der Empfindſamkeit oder des Stol

zes, ift ) in gleichem Verhältniſſe mebrere tugend

hafte Handlungen hervor ; im erſten Fall, weil das

Geſetz auf mehrere Fälle ſich ausdehnt, wo es an

gewandt wird ; im andern , weil die Uçberwindung

gröſſerer Hinderniſſe dic Fähigkeit in fich ſchlieſst,

auch geringere zu beſiegen .

Die Gröſſe der Hinderniſſe darf nicht einſeitig

und abſolut , ſondern muſs nach allen Beziehungen

geſchätzt werden . Viele kleinere werden einem

gröſsern gleich geſchätzt.

Was für den einen (nicht ſeiner moraliſchen

Stärke , ſondern um äuſſerer nicht moraliſcher Ur

fachen , z. B. um ſeines Temperaments willen) ein

kleines Hinderniſs iſt, kann für den andern aus äho

lichen Urſachen ein ſehr groſſes ſeyn; ohne daſs

darum der Eine minder cugendhaft ſeyn darf, als

der andere .

Es kommt endlich auch auf die Menge und in

nere Kraft der nichtmoraliſchen , in ſeinem Tempe

rament , ſeiner Gewohnung und Lage enthaltenen,

Gegenmittel, Antriebe und empiriſchen Motive an,

die vielleicht der neben den moraliſchen Gründen

dem Hang zu einzelnen böſen Handlungen entge .

genſetzen kann , der andere nicht , ohne daſs dieſer

darum moraliſch ſchlechter, denn jener , im Ganzen

Esyn dürfte.

Hh 2 Dieſe
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.

Dieſe Unterſcheidung macht billig und beſchei

den in Beurtheilung ſeiner ſelbſt und anderer , macht

das Reſultat aller Vergleichung zwiſchen der Tu

gend anderer Menſchen und ſeiner eignen im höch

Iten Grade verdachtig und unſicher.

Vergl. Placette EMais de Morale. Tom. I. Diſc. VI.

Eſprit la Fauſlecé des vertus humaines. 2. To

mes. 12.

Töllner über die Beſchaffenheit eines wahren gu.

ten Werks. Theologiſche Unterſuchungen.

B. I. St. 1. S. 162. ff .

Moſer von dem moraliſchen Geſichtspunkte , in

den patriotiſchen Phantafien . Th. I. S. 109. ff.

$. 338 .

Bürgerliche, cbriftliche Tugend.

Da alle Moralität zuletzt von dem Vernunftge.

Setze abhängt: ſo kann auch keine Geſinnung Tu

gend, und kein Menſch oder eine menſchliche Hand.

Jung tugendhaft ſeyn , als in ſofern er ſeine Maxi

men und Handlungen auf das Vernunftgeſetz bezie

het. Die ſogenannte natürliche oder philofopbiſche

Tugend , welche bisher erklärt worden, iſt alſo die

einzige wahre Tugend , aufler welcher es nur Tu

genden in uneigentlicher Bedeutung ( $ . 330. ) geo

ben kann d . i , Geſinnungen , welche eine gewiſſe

Legalität zufalligerweiſe bewürken. Dieſe ſind nun

Scheintugenden , in ſo fern keine moraliſche Geſin

nung damit verknüpft iſt; Hülfstugenden , in ſo fern

ſie mit achter Tugend verbunden ſind , und die Kraft

derſelben unterſtützen ,

1

Was
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Was man bürgerliche Tugend nennt , nehmlich

die Fertigkeit , die poſitiven , bürgerlichen Geſetze

zu beobachten , iſt entweder ganz und gar nicht

Tugend; ſondern ein bürgerlich modificircer Eigen

nutz , wofern man nehmlich durch keine andern als

poſitive Gründe , durch bürgerliche Verhältniſſe und

ihre Folgen für die eigene Wohlfahrt, mithin durch

finnliche Furcht oder Hoffnung , die sie erregen ,

zu der Erfüllung dieſer Vorſchriften beſtimmt wird;

oder es iſt ein Theil , eine Acufferung der natürli.

chen Tugend , ſofern die . Vernunft gebietet , ſich

auch ſeinen äuſſerlichen Verhältniſſen gemäſs zu beat

tragen , Treue gegen den Staat , und darum auch

Gehorſam gegen den Regenten deſſelben zu bewei.

fen , und in ſo fern dieſs Vernunftgebot der höchſte

Beſtimmungsgrund (Motiv ) davon iſt,

Eben dieſs gilt auch , mit einer leicht veräna

derten Anwendung , von der chriftlichen Tugend.

Was ein Chriſt lediglich auf Autorität eines frem-'

den Gebotes oder Beyfpieles hin , lediglich aus

Furcht vor Strafen oder aus Hoffnung von Beloh

nungen , oder auch aus perſonlicher (myſtiſcher,

von Achtung fürMoralität unabhängiger) Liebe zu

der Gottheit oder zu. Jeſus, ohne eigne vernünftigs

Einfache und Gewiſſensbilligung thut, das hac in fo

fern , als es aus jener Quelle herflieſst , keinen ächt

ſittlichen Gehalt , ſondern es iſt Scheintugend.

Wenn die eigne Ueberzeugung und die innere Ach

tung für Pflicht, als aberſtes Princip der Handlun ,

gen , damit verbunden iſt, ſo können jenc Gelina

nungen den Nahmen der Hülfstugenden erhalten ,

und dürfen als ſolche nicht geradezu unterdrückt

werden , weil sie doch Legalität und äuſſere Ord

nung und Zweckmäſſigkeit befordern , und weil das

reincHh 3
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reinc fittliche Gefühl noch nicht allenthalben hin

längliche Krafthat , die Neigungen zu beherrſchen.

So viel fehlt alſo daran , daſs man mit Augu.

ſtin behaupten könne, die natürliche oder philoſo

phiſche Tugend ſey nur ein glänzendes Laſter. 1

Hätte eine poſitive Moral mehrere Pflichten

und Tugenden von gröſſerm Umfange, als die na

türliche: fo müſsten dieſe auſſerhalb den Gränzen

des Vernünftigen liegen , fie müſsten ſich aufüber

ſinnliche Beſtimmungen und Gegenſtände des Wil

lens beziehen , und den Menſchen von ſeiner natür

Jichen , finnlichen Sphäre wenigſtens zum Theil abe

ziehen , alſo myſtiſch , ſchwärmeriſch , vernunft:

los (unvernünftig ) ſeyn. Gott kann aber weder

das Sitrengeſetz, noch das Naturrecht ändern , alſo

auch weder einſchränken noch erweitern,

Hätte sie mehrere Motive ; ſo müſsten dieſe

ebenfalls nicht vernünftig , mithin entweder my

fiſch und ſchwärmeriſch , oder ſinnlich ſeyn. . In

beyden Fällen würde die Moraliſche Geſinnung un

lauter. ;

Sehr übel hat man alſo gethan , wenn man

dadurch die Sittenlehre Jefu zu erheben gedachte,

daſs man ihr einen gröſſern Umfang von Pflichten ,

oder eine gröſſere Stärke und Zahl der Beweggrüna

de zuſchrieb , als der natürlichen . Man muſs viel

mehr entweder zeigen , daſs das Chriſtenthumn an

ſich keine eigne Sittenlehre und keine eigne Sanka

cion der Pflichten und Rechte hervorbringen wolle ,

oder man müſste eingeſtehen , daſs es die ächte litt

liche Bildungder Menſchheit hindre. -
Man ver

gleiche , was oben über ſittliche Offenbahrung
ge

ſagt worden , und was unten bey den Religions

pflich
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pflichten vorkommen wird. S. Töllneri Commen

tatio de poteſtate Dei legislatoria. §. XIV . ſq.

$ . 339. a .

Illegalität und Uebergang.

Die Immoralität oder die Abweichung von

dem Sittengeſetz wird theils als einzelne Handlung

( Sünde), theils als eine Geſinnung und Fertigkeit (La

fter ) in den folgenden Paragraphen betrachtet,

9. 339. bo

Sünde.

3

Jede einzelne, nicht phyſiſch erzwungene, Ab

weichung von dem Sittengeſetz iſt Sünde * ). Um

die Merkmahle dieſes Begriffs vollſtändig aufzufin

den , wird ſein Grundbegriff mit den weſentlichen

Denkformen verglichen.

Nach der verſchiedenen Beſchaffenheit der ver

letzten Regeln , wird der Begriff und Nahme ihrer

Verletzung folgendergeſtalt abgeändert:

Hh 4 Handa

* ) Die Nebenbegriffe, welche die Abſtammung (von

Sübnen ) und die gemeine oder die theologiſche

Anwendung dieſes Ausdrucks ( was wider Gottes

Gebot iſt , was von Gott geſtraft wird ) erwea

cken , müllen ſorgfältig davon abgeſondert wern

den. Vergl. Töllners theologiſche Unterſachun

gen, B. I. S. 214. ff.
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Handlung wider eine Regel.

1. Quantität,

Wider individuelle Regeln der Sinnlichkeit

und des Verſtandes : Febler d. i . eine Ver

leczung ſeines eigenen individuellen Vor

farzes und Zwecks , aus Unkunde oder

blinder Leidenſchaft , z . B. ein Fehler vi.

der die Kunſt in einem Gemählde.

Wider comparativ allgemeine Regeln der em

pisiſchen Vernunft: Thorbeit. Die Vera

letzung des allgemeinen vernünftig ſinnli

chen Zweckes (der eignen Glückſeligkeit)

aus Affekt; Aufopferung des Tocalzwecks

für den Partialzweck ,

Wider abſolut allgemeíne Geſetze der reinen

Vernunft: Sünde in eigentl. Bd. Sie kann

die Folge von einer jeden ſinnlichen Nei

gung und Begierde ſeyn.

2) Qualität,

Wider bejahende Regeln - Unterlaſſungsfel

ler .

verneinende Regeln — Begebungsfebler.

limitirende Regeln - Ueberſchreitung des

Maaßes , im Thun oder Laſſen.

3) Relation ,

Wider categoriſche Regeln , Vernunftgeſetze

oder wider ſeine Perſon Sünde

ſchlechthin ; Unwürdigkeit; Verläugnung

oder Vernachläſtigungſeiner perſönlichen

Vürde
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E

Würde , Widerſpruch mit ſich ſelbſt, der

Perſon als Subſtanz, mir der Vernunft .

Wider hypothetiſche Imperativen , oder wider

ſein Wohl - Tborbeit; Uncinigkeit und

Widerſpruch mit ſeinem eigenen Intereſſe

des Zuſtandes , mit der Summe ſeiner cig.

nen Neigungen und Triebe ; Inconſequenza

Wider disjunktive Gebote , oder wider die

beſondern willkührlichen , zufällig beding,

ten , Regeln , und Zwecke : Febler,

4 ) Modalität,

Wider problematiſche oder Kunſtregeln -- lin

geſchicklichkeit, Fehler,

Wider affertoriſche das Unerlaubte , Thor

heit.

Wider apodiktiſche Ungerechtigkeit, Sün.

de.

Hieraus ergiebt ſich , was fiir Merkmahle der Sünde

in eigentlicher Bedeutung , im Unterſchied von Feh

-lern , Thorheiten' u . f. w . mit Rückſicht auf die

Form der verletzten Regeln zukommen , und zu

gleich welche weſentliche Unterſchiede bey der

Sünde ſtart finden .

___

j

S. 340,

Wefen der Sünde,

Wcfentliche Merkmahle der Sünde find

1 ) Illegalität oder Geſetzwidrigkeit , Nichtüber .

einſtimmung einer Handlung miteinem würk

lichen oder vermeynten Sittengeſetze.

Hh s 2 ) Im
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2 ) Immoralität oder Mangel an Achtung für das

Geſetz ; an Würkſamkeit des ' fittlichen Prin

cips.

Bloffe Illegalität, ohne Immoralität, ift ein Mangel

der Uebereinſtimmung einer Handlung mit dem Sic

tengeſetze, der nicht aus Mangel an Achtung für

dieles Geſetz überhaupt, ſondern aus andere Urla

chen entſpringt, die in den der Vernunft ſubordi.

nirten Kräften zu ſuchen und anzutreffen ſind.

c

$. 341.

1
1

Subjekt und Objekt der Sünde.

Subjektund Objekt der Sünde iſt eben daſſelbe,

wie Subjekt und Gegenſtand einer Verbindlichkeit,

( S. 300. 301.) welche dadurch verletzt wird

jenes ein vernünftiges , ſinnlich afficirte's Weſen ;

dieſes, alles dasjenige, was ſchlechterdings , phy

fiſch und moraliſch möglich , und doch nicht würk

lich iſt.

Gott kann alfo nicht fündigen , weil er nichę

finnlich iſt ; die Tbiere nicht , weil ſie nicht ver

nünftig ſind.

i

S. 342. in

Bloffe Illegalität ( S. 340.) ohne alle Immora

litär iſt ganz und gar nicht Sünde. Was nicht

Folge von einem Mangel an Achiung für das Geſetz

jſt , das ift gar nicht Sünde , wenn es auch illegal

Seyn ſollte.

Was einc abſichtloſe Folge von moralifeber

Erfüllung einer Pflicht , in Verbindung mit einer

bedingt nothwendigen und von Freyheit unabhän

1

1

gigen
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gigen Eingeſchränktheit iſt, das kann zwar illegal

(eine geſetzwidrige Handlung ) , aber niche Sünde

feyn ; es ift vielmehr ſubjektiv indifferent z . B.'wenn

ich aus pflichimäſſiger Aufmerkfamkeit auf einen

höchſtwichtigen Zweck eine minderbedeutende,

obgleich pflichemällige Sache i vergelle; wenn ich

über der Beſorgung eines wichtigen Unternehmens

für die Menſchheit oder für den Staar , nicht aus

Gleichgültigkeit oder Verachtung eines Menſchen,

eine kleine Gefälligkeit gegen den Einzelnen verſäu

me , ohne vorher nachlaflig darinn geweſen zu

leyn , mich in alle Umſtände und Verhältniſſe hin

cinzudenken,

Eine illegale Handlung aus Unwiſſenheit oder

aus Mangel an Aufmerkſamkeit iſt , wenn beyde

eine nothwendige Folge der Pflichterfüllung und der

unvermeidlichen Eingeſchränktbeit ſind , keine Sün

"de ; denn es fehlt die Immoralität der Geſinnung.

In Conkreto läſst ſich über die Sündlichkcic

oder Unſundlichkeit einer Handlung nach dielem

Merkmahl nicht entſcheiden ,

Vergl. Kant's Verſuch, den Begriff der negativen

Gröſſe in der Weltweisheit einzuführen .. ( Kö

nigsberg. 1763.) S. 26. ff.

S. 343.

Dagegen kann auch eine an fich geſetzmäſlige

Handlung immoraliſch ſeyn , wenn ſie aus geſetzwi.

drigen Motiven ausgeübt wird , und alſo nur zufäl

ligerweiſe mit dem Geſetz übereinſtimmt
; denn ſic

iſt doch mit ſubjektirer Illegalität , d. i. mit Ver

letzung eines vermeynten
Geſetzes verbunden .

Dio
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Die Unlauterkeit der Geſinnung aber , die bey

einer Handlung zum Grund liegt , d. i . der Zuſatz

nichtmoraliſcher (obgleich nicht unſittlicher oder ge

ſetzwidriger) Beweggründe zu dem ächtmoraliſchen

Motive , macht diele Handlung nicht zur Sünde,

ſondern vermindert nur ihren fittlichen Werth , und

felbft dieſs nur alsdann , wenn ohne dieſen Zuſarz

finnlicher Antriebe die legale Handlung nicht erfolgt

wäre ; denn es iſt weder Illegalität -noch Mangel an

Pflichtanerkennung damit verbunden.

Das Daleyn und die Würkſamkeit anderer

Triebe iſt an ſich zwar nicht moraliſch , aber auch

nicht unfittlich ; nur die Unzulänglichkeit der

Pflichtanerkennung zur Erfüllung derſelben, ſchränkt

den ſittlichen Werth einer Handlung oder eines

Menſchen ein.

Der Mangel aller fittlichen Antriebe zu einer

legalen Handlung hebt allen Gittlichen Werch der

felben auf,

1

S. 344

11

Bosheitsfünden.

Es kann eine Handlung (oder die Unterlaſſung

derſelben ) auf eine gedoppelte Art , Mangel an Ach

tung für das moraliſche Geſetz , als ihre Urſache,

verrathen , und deshalb (S. 340.) Sünde ſeyn,

i ) Unmittelbar, wenn ich mir bey Abfaſſung

des Entſchlufles - der Handlung , des Ge

fetzes und der Beziehung derſelben auf einan

der ( ihrer Geſetzmälligkeit oder Geſetzwidrig.

keit) bewuſst bin , und mich dennoch durch

andere , ſinnliche Antriebe beſtiminen laſſe , das

Geſetz ·
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Geſetz nicht zu befolgen Bosbeitsſünden ,

peccata proaeretica , Sünden wider beſſer Wife

ſen und Gewiſſen.

Anm. Wenn man die Worte „ bey Abfaſſung, im

ſtrengſten Sinne nimmt , und fie nicht viel

mehr auf die Zeit unmittelbar vor der Abfal.

fung des Entſchlulles bezieht: ſo iſt eine

Bosheitsſünde nach dieſen Begriffe unmög.

lich. Wenn geſündigt wird , ſo iſt in den

Moment des Sündigens jene Vorſtellung ver

ſchwunden . Sie würde aber bey mehrerer

Würkſamkeit des httlichen Prinzips länger

fortgedauert, und die Sünde ſelbſt verhin

dert haben. Genau genominen lind alſo Bos

beitsſünden und Nachläſſigkeitsſünden niche ſpeci.

fifch , ſondern nur demGrade nach verſchieden.

.

S. 345.

Nachläsſigkeitsfünden
.

2 ) Mittelbarerweiſe
; wenn ich ohne Kenntniſs,

oder ohne gegenwärtiges Bewuſstſeyn des Ge.

ſetzes , oder nach einer unrichtigen Kenntniſs

und mangelhaften oder gänzlich fehlenden Be

urtheilung des vorliegenden Falles geſetzwidrig

handie - weil ich ehedem , aus Mangel an

geboriger Achtung fürs Geſetz , nicht Fleifs

genug angewendet habe , um die Forderungen

der Plicht (der fictlichen Geletze) , ihre Ob.

jekre , ſo weit ſie in meiner Sphäre liegen,

und ihr Verhältniſs zu einander richtig , be

Aimmt, gewiſs und lebhaft zu denken , und

dieſe Gedanken in würklamer Geläufigkeit

zu erhalten. Nacbláſigkeitsſünden , peccata

culpofa.

1

5.346.
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2

§. 346.

Sünilen aus Unwiſſenheit, Unbeſonnenbeit, Unacht

famkeit und Uebereilung.

Die Nachläſſigkeitsſünden geſchehen

a ) aus vermeidlicher Unwiſſenheit oder unrichti

ger und unvollſtändiger Kenntniſs *) des an

gewandten Geſetzes, welches auf den gegen

wärtigen Fall ſich bezieht ; wofern die voll

kommnere Kenntniſs des Geſetzes bey vorheri

ger Erfüllung meiner Pflichten möglich gewe

Ten wäre , wenn alſo die Unwillenheit in ei

ner Verachtung oder eingeſchränkten Achtung

für Moralität und nicht in etwas andern ge

gründet war.

Eine Unwiſſenheit oder eine mangelhafte

und unrichtige Kenntniſs heiſst aber unver

meidlich , wenn ſie lediglich von andern , als

moraliſchen Urſachen herrührt.

Ein Fehler aus unvermeidlicher Unwiſſen

heit iſt keine Sünde , weil ihm die Immorali

tät fehlt.

b) Sünden aus Unbeſonnenbeit; wenn ich darum

fehle , weil die Vorſtellung des erkannten Ge

ſetzes in ſeiner beſtimmten Anwendung nur

jetzt , da ich eben ihm gemäſs handlen ſollte,

nicht zum deutlichen und lebhaften (würkla

men) Bewußtſeyn kommt , und mich alſo auch

im Handlen nicht leitet , wovon die Urſache

in

* Welches inmer wieder auf Unwiſſenheit hin .

ausläuft und darinn gegründet iſt,
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in einem ehemaligen Mangel an Achtung für

das Geſetz licgt , die mich beſtimmt haben

follte, mehr Aufmerkſamkeit auf dieſe Vors

ſtellung zu verwenden , und ihr Erwachen im

Bewuſstſeyn durch Uebung zu vermehren.

Wenn aber die Nichterinnerung an das

Geſetz keine Folge von Mangel an Achtung

für daſſelbe, ſondern lediglichvon meiner Ein

geſchränktheit und von unverſchuldeten Um

ſtänden iſt , wenn ich alſo keine Plicht dabey

verletzt habe, ſo iſt eine dergleichen unbeſon

nene Handlung ein Fehler , aber keine Sünde,

weil keine immoraliſche Gefinnung ihr zum

Grunde liegt.

c ) Sünden aus Unachtſamkeit
aufdie Handlung

und ibre Gegenſtände , oder auf die Verhält

niſſe , worinn ich war , aus unvollſtändigem ,

undeutlichem und unrichtigem Bewuſstſeyn von

dem Stoff des Handlens, oder von meiner

Sphäre wenn eine gröſſere Achtung für

meine Pflicht mich zu mehrerer Aufmerkſam

keit würde beſtimmt haben. Denn wenn der

Mangel an moraliſcher Geſinnung nicht Schuld

war an dieſem Zuſtande , wenn er lediglich

von andern nicht moraliſchen Urſachen ab

hieng , ſo war der Fehler aus Unachtſamkeit

keine Sünde.

-

d ) Sünden der Uebereilung im Urtbeile , wenn

ich bey richtiger Kenntniſs und gegenwärtiger

Vorſtellung des Geſetzes ſowohl, als der

Handlung , nur im Urtheile unrichtig fubfil

mirte , weil die Vorſtellungen nicht deutlich

und geordnet genug waren, um richtig be

handelt
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handelt zu werden , weil ich die Funktion der

Urtheilskraft übereilte und vor der nöthigen

Vergleichung ausführte , aus Mangel an Ach

tung für meine Pflicht.
Denn wenn ich bey

aller Achtung für Moralitär dennoch den Ent

ſchluſs in ſo kurzer Zeit hätte fallen und aus.

führen müſſen ; wenn ich bey aller pflichtmäſ

figen Anſtrengung dem Urtheile keine grollere

vollkommenheit hätte geben können , wegen

nichtmoraliſcher innerer und aufferer Hinder

niſle : ſo iſt meine Uebereilung ein ſchuldloſer

Fehler , Verfehen und keine Sünde.

Anm . Die unrichtige Subſumtion , woraus iinmo.

raliſche Handlungen entſpringen , iſt nur da

durch möglich , daſs sich im Moment des

Sittlichen Urtheils, eine oder einige von dem

zur Abfallung des Urtheils erforderlichen

Vorſtellungen , z. B. von dem Geſetze , oder

von dem Handlungsfall und ſeinen Beſtim

inungen verdunkelt, oder verwirrt und ver

fälſcht, oder daſs die Phantaſie unvermerkt

falſche Begriffe unterſchiebt. lede Sünde.

die von Uebereilungen des Urtheils here

Tührt , läſst ſich alſo auf eine der drey vor

her erklärten Arten von Nachläſſigkeitsſün

den zurückführen.

S. 347
d

Mißverſtändniſſe .

Dieſe Unterſcheidung zwiſchen Bosheitsſünden

und Nachläſſigkeitsſünden und ihren verſchiedenen

Arten ( S. 344 — 346.) iſt nicht nur in der menſch

lichen , ſondern überhaupt in der eingeſchränkten

vernünftigen Natur gegründet, und ihr angemeſſen .

Vera
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gegen ſtehr.

Verſteht man aber 1 ) unter Bosheitsſünden ſol

che illegale Handlungen , die in der Abſiche

begangen wurden , um das anerkannte morali

fche Geſetz zu übertreten , ſo iſt der Begriff

von dergleichen Sünden widerſprechend. Er

ſetzt einen poſitiv böſen , d . h. einen ſolchen

Willen voraus , der der Moralität direkt ent

Er hebt alſo den Begriff eines

vernünftigen Weſens auf, das ſich nicht ſei

ner Vernunft und ihres Gefetzes , als feines

cignen , bewuſst feyn kann , mit dem Vorſatz,

es als ſein Geſetz zu übertreten. Wenn es

fehlt und vernunftwidrig handelt ; fo fehlt es

nur als finnliches Weſen , indem es ein andes

tes Geſetz befolgt , um dieſes zu befolgen ,

nicht um ein anderes zu verletzen. Die Ges

ſetze der Vernunft aber und der Sinnlichkeit

find ſich nicht unmittelbar widerſprechend , fo's

daſs ein eigner Trieb vorhanden wäre, umi

der Unvernunft willen , unvernünftig zu hand

len , ſondern nur zufällig widerſtreitend. Es

wird alſo niemand anders , als durch ein ande

res Intereſſe beſtimmt, das fittliche Interelle

oder ſeine PÁicht zu vernachläſligen Nemo

mentitur', 'nemo peccát fruftra .

1

Verſteht man 2) unter Nachlaſigkeitsſünden fol

che geſetzwidrige Handlungen , wo nur, jetze

oder ehemals der gehörige Fleiſs oder die An

ſtrengung der Krätte verläumt worden , we

gen gewiſſer Hinderniſſe , welche die Sinnlich

keit
jetze während des Handelns, oder

ehedem dem Verſtande oder dem Villen

legte : ſo laſſen ſich alle Sünden ohno Unters

ſchied unter dieſen Begriff bringen. Sie flie

Moralpbiloſopbie.
Ii

fsen
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ſsen alle aus einem negativ böfen oder limitire

gutem Willen , der dem Gucen nicht direke

entgegen ſteht, ſondern nur ein geringerer

Grad der Würkſamkeit des an "lich guten Wil

lens ift .

1

S. 348 .

Formale , Materiale der Sünden .

Formal, (wenn man auf das Weſentliche , den

Beſtimmungsgrund , licht) giebt es nur Eine Sünde

d . j . cinc Handlung, welchc der Achtung nicht hin

länglich entſpriche, die ein endliches Vernunftwe

ſen dem Sittengeſetzeſchuldig iſt. Material oder

weng man auf das Objekt ſündlicher Handlungen

Rücklicht nimmt, giebt es ſo verſchiedene, als ma

Ceriale Geſetze und Pflichten vorhanden ſind , wel.

che dadurch verletzt werden z. B. çinfache , zuſam

mengeſetzte u. f. w .

1

S. 349. a.

Gröſſe der Sünden.

1 ) Der Form nach und an ſich ſelbſt ſind ſich alle

Sünden einander gleich , weil jedes verletzte

moraliſche Geſetz ſo heilig und praktiſch un

verletzlich , wie das andere iſt.

Ann . Cic. Paradox. 2. 3. Una virtus eft confen

tiens cum ratione et perpetua conftantia ,

Nihil huic addi poteſt, quo magis virtus fit ;

nihil demi , vt virtutis nomen relinquatur.

Sequitur igitur , vt etiam vitia lint paria,

liquidein prauitates animi recte vitia dican

tur. Atqui quoniam pares virtutes ſunt, re

cte etiam facta , quando a virtutibus proớcif

cuntur , paria elle debent; itemque peccata,

quo
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quoniam e vitiis manant , lint aequalia ne,

celle eſt, mm Jeſuitiſche peccatilla !

S. 349. b.

2 ) Subjektiv ſind die Sünden an Gröſſe verſchie

den . Je weniger Achtung für Moralität eine

illegale Handlung verräth , deſto gröller iſt die

Sünde.

Je mehrere objektive und ſubjektive Aufforderungen

zur Thätigkeit der moraliſchen Vernunft und zum

vernünftigen Gebrauche der übrigen Kräfte , und je

weniger Hinderungen derſelben vorhanden warenz

je mehr moraliſche Thätigkeit alſo möglichund er

forderlich , und je weniger deren würklich vorhan

den war : deſto geringer iſt die Achtung für Pflicht;

deſto größer die Sünde.

Je innerlich größer die Pflicht iſt d. i . auf je

mehrere und höhere Geſetze ſie ſich gründet ; je näs

here und gewiſſere Beziehungen die Handlung auf

das höchſte Geſetz hår , deſto gröſler iſt die Sünde.

Denn eine deſto gröſſere Anwendung der Vernunft

oder der Freyheit wurde in dieſem Falle érfordert,

und gleichwohl nicht geleiſtet.

Je leichter die Pflicht zu erfüllen war , deſto

gröſſer iſt die Sünde, wodurch ſie verletzt wards

denn ein deſto geringerer Grad von
Selbſtthätigkeit

wäre hinreichend geweſen , um ihr Gnüge zu thun,

und dieſer war nicht einmahl vorhanden.

Je leichter eine Sünde zu vermeiden war , deſto

gröſſer iſt ſie. Denn um ſo geringer muſs dic vor .

handene Würkſamkeit der Vernunft ſeyn , die nicht

einmahl dieſe Sünde verhinderte .

li %1
Bey
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Bey Handlungen , welche (material betrachter)

gröſſer d. h. deren Folgen gröffer, ausgebreiteter und

merklich fortdauernder find , beweiſst die Nichtan

wendung der vernünftigen Thảtigkeit, der Ueberle

gung und der Selbſtbeherrſchung des Willens , ei-,

nengröſſeren Mangel an Achtung für das Sittenge

fetz. Blos in dieſer Hinſicht , alſo nur in wie weit

dieſe Folgen 'moraliſch erkennbar und zur Zeit des

Handlens vorſtellbar waren für das handelnde We.

fen , kommt auch die Gröſſe " der Folgen bey Be

ſtimmung der Gröſse einer Sünde mit in Anſchlag.

Außerdem nicht.

Gemeiniglich hält man Bosheitsfünden ( S.

344.) für gröſſer als Nachläſſigkeitsſünden , weil der

Mangel an Achtung bey den letztern in die entfern .

tere vergangene Zeit fällt, und daher (opeiſch ) klei

ner erſcheint , als bey den erſtern . Allein dieſer

Grund iſt lediglich tubjektiv , in der Anſchauung des

innern Sinnes. Die reine Vernunft kann ihn nicht

objektiv anei kennen . In ihrem Urtheil kann eine

Nachläſſigkeitsſünde gröſler ſeyn , als eine Bosheics.

ſünde, wenn jene vielleicht einen gröſlern Mangel

án Achtung für die Pflicht verräth .

S. 350.

Unſchuldige Handlungen .

Eine Handlung kann in einer Rückſicht, in

Beziehung auf einige Gegenſtände, Verhältniſſe und

Folgen , Moralität , in einer andern keine haben ;

in Bezug auf einige materiale Geſetze legal , auf an,

dere illegal, auf einige moraliſch , auf andere im

moraliſch ſeyn.

Eine
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Eine Handlung , oder ein vernünftiges Weſen ,

welches fic ausübt , iſt unſchuldig , d . i. weder mo

räliſch , noch'immoraliſch , wenn und ſofern keine

innere oder äuſſere Möglichkeit (i . B. Gelegenheit,

Einſicht, Erinnerung ) auf gewiſſe Aremoraliſch zu

handlen überhaupt , oder für den einen beſtimmten ,

Fall vorhanden war.

.

7

21 S. 351 .

Sündfähigkeit,
Sündhaftigkeit

.

Der allgemeine ſubjektive. Grund
von der

Möglichkeit
zu fündigen überhaupt , heiſst Sünda

fähigkeit, moraliſche
Schwäche; der ſubjektive

zureichende
Grund würklicher Sünden

überhaupt

heiſst Sündbaftigkeit
, moraliſches

Verderben .

Die Endlichkeit eines vernünftigen Weſens,

die weſentliche Eingeſchränktheit ſeiner vernünfti

gen Natur durch die ſinnliche, macht die Sündfähige

keit deffelben aus.

In dem würklichen Daſeyn ſolcher ſinnlichen

Begierden , und Verabſcheuungen , welche die ver

nünftige Thätigkeit nach moraliſchen Geſetzen ein-,

ſchränken, beſteht die Sündhaftigkeit. Das Ver

hältniſs der finnlichen Triebe zur Vernunft, dieſel

be einſchränken zu können , weil ſie nicht noth .

wendig damit übereinſtimmen , macht uns fünd

fähig , das Verhältniſs' ſolcher Neigungen ( aufge

segrer Triebe ) und Leidenſchaften , die in Abſicht'

aufihren Gegenſtand oder in Anſehung ihrer Stär

ke ausgeartet ſind , zu der Vernunft macht uns

ſündhaft.

1

li 3 S. 352
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$ . 352.

Die Gründe der Möglichkeit zu fündigen z. B.

heftige Triebę, natürlicher Hang zu gewiſſen Hand

lungen , die nicht immer moraliſch recht find

hängen picht von der Freyheit eines vernünftigça

Wclens, oder von dem unterlaſſenen Gebrauch ih .

rcs ſelbſtthätigen Vermögens ab , ſondern fie ſind

da, ohne daſs das vernünftige Weſen ſię hátte her

vorbringen oder auch nur ihr Daſeyn verhindern

können. Ihre Würkungen ſind an fich und in Be

ziehung aufdas Vernunftgeſetz zwar geſetzlos( niche

durch das Geſetz beſtimmt), aber weder geſetzwi.

drig , noch immoraliſch. Sündfähigkeit kann nichs

zugerechnet werden.

Der Grund des würklichenSündigens beſteht,

auſſer den Gründen der Möglichkeit, oder den finn

lichen Antrieben ; in der möglichen und dennoch

unterlaſſenen vernünftigen Selbſtthätigkeit, den Er

folg jener Gründe zu verhindern. Die Gründe der

Möglichkeit zu illegalen Handlungen werden nur

hierdurch Gründe einer würklichen Sünde. Sünd

haftigkeit iſt alſo der Zurechnung fahig. Wenn

alſo in aller Rücklicht keine moraliſche Selbſtthätig

keit der Vernuoft möglich , oder wenn der entge

gengeſetzte Grund einer geſetzloſen Handlung

Ichlechterdings, ſelbſt durch die höchſt mögliche

Anwendung der vernünftigen Kraft, unüberwind

lich war, ſo war die Handlung illegal, aber nicht

unmoraliſch , keine Sünde.

Anm. In conkreto iſt dieſer Satz nur auf ganz kleine

Kinder und auf Wahnfinnige mit Sicherheit

- anwendbar ,

$. 353
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3

S. 353

Laffer , Lafterhaftigkeit.

Der ſubjektive Grund von der Würklichkeit

einer Sünde, ( Sündhaftigkeit
. $. 352.) ſofern er

durch unterlaſſene Selbſtthätigkeit
der Vernunft ein

Ulebergewicht
über den ſubjektiven Grund der moraa

Jiſchen Handlungsweiſe
in Fällen einer gewiſlen Art

oder in Bezug auf gewiſſe Gegenſtände erlangt hat,

heiſst ein Lafter. Das Lafter gründet ſich alſo in

einer fortgeſetzten
Pflichtverkennung

und Verach

tung in Abſicht auf gewiQc Handlungsfälle
, in ei

neranhaltenden
Nachſicht gegen die Würkſamkeit

gewiſſer ſinnlichen Triebe , anſtatt fie der Vernunft

unterzuordnen
; es offenbart ſich durch ein regel

mälliges Sündigen in Fällen gewiſſer Art,

Wenn ſich dieſes Uebergewicht auf alle Arten

von Fällen erſtreckt ;' ſo legt man dem Subjekte

Lafterhaftigkeit bey, Ihr Grund iſt cine allgemeine

Vernachläſſigung des moraliſchen Vernunftgebrauchs

in Anſehung aller finnlichen Reitze; die Folge ci

ner zur Gewohnheit werdenden allgemeinen Illega .

lität und Immoralität.

Jede Neigung und Begierde macht ſündfähig;

jeder unordentliche Affekt ſündhaft; jede unordent

üche Leidenſchaft ( Difpofition zu einem Affekt)

macht laſterhaft . Bösartigkeit des Gemüths

aus Inſtinkt kann nur in uneigentlicher Bedeutung

Lafter heiffen.

S. 354

Formale, Materiale des Laſters.

Das Laſter und die Lalterhaftigkeit
, iſt eine

nicht nur illegale, fondern auch immoraliſche Den

kungsa
li 4
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kungs- und Sinnesart... Weil es weſentlich nur Ein

( formales) Geſetz, und nur Eine ( formale) Tugend

giebt , ſo giebt's auch nur Ein wefentliches Lafter

herrſchender Mangel an Achtung ( Verachtung ) für

das Geſetz , der Teiner Natur nach allgemein ifta

Nach Verſchiedenheit der natürlichen Diſpofitiones

und angewöhnten Neigungen offenbart es fich aber

auf verſchiedne, mehr einzelne oder mehr allged

meine Art , und erſcheint bald als dieſes oder jenes

(material verſchiedene) Lafter , bald als eine allgea

mçine Lalterhaftigkeit, ,

1

§.355 .

Gröſſe des Lafters. in

Subjektiv, als Fertigkeit , ' iſt ein Lafter um ſo

großer, für je mehr Fälle einer gewiſſen Art

es den zureichenden Grund in ſich enthält , zu

fündigen ; je ein geringrer Grad von äuſſern

finnlichen Anreitz erforderlich iſt , um die le

gale Handlungsart zu verhindern , und die mo

raliſchen Vorſtellungen unwürkſam zu machen .

Denn eine deſto geringere Würkſamkeit muſs

dię moraliſche Vernunft haben,

Objektiv iſt ein Lafter um ſo gröſſer, je gröſſer

die Sünde ilt ( material betrachtet ) , wozu cs

den Grund in ſich enthält; je ſtärker die mo

raliſchen Gründe ſind , denen die Sinnlichkcia

das Gegengewicht hält, Denn um ſo geringer

iſt die Würkſamkeit, welche in dieſem Falle

die Vernunft auflert, Die Gröſſe der Sünde iſt

aber nicht ſchlechthin nach ihrem Gegenſtande

oder ihren Folgen , ſondern nach den obigen

Grundſätzen (S. 348.) zu beſtimmen .

Exten
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Extenſiv iſt die Lafterhaftigkeit um ſo gröffer, auf

je mehrere Arten von Fällen ſich der zurei.

chende Grund zu ſündigen erſtreckt; je gröſſer

die Zahl , die Stärke, die Ausartung der Lei

denſchaften iſt.

Moralifcb iſt das Laſter , fQ , wie die Laſterhaftige

ang : keit , um ſo gröſler , gje , mehr, Ancheit die

"" Selbſtthärigkeit, oder vielmehr die Unterlaſſung

der möglichen und pflichtmäſſigen Selbftcharig ,

i keit an dem Daſeyn der fubjékřiven Hinder.

nille der Moralität hat.
>

Von Imputation , Vergeltung und Gewiſſen.

***

$ . 356.

Moraliſches Verdienſt , Schuld .

Nach dem Urtheile der reinen Vernunft grün

det ſich auf die moraliſche Geſinnung und Hand

hungsweiſe einer . Perſon ihr höchfter Werth ; nach

eben dieſem Urtheil beruht der Unwerth einer Per

ſon auf den unſittlichen Geſinnungen , die ſie durch

ihre Handlungen verräth. Jener Werth heiſst mo

raliſches Verdienft; dieſer Unwerth moraliſebe

Schuld.

Dieſen Werth oder Unwerth gründet die Vera

nunft nicht auf vorausgeſehene ſinnlich angenehme

Folgen der Sittlichkeit , oder finnlich widrige Wür

kungen der Unfittlichkeit ; fondern ſie legt ihn der

fittlichen oder unlittlichen Denkungsart unmittelbar

und unbedingt bey. Das Mislingen eines édlen

Unternehmens und der heilſame Erfolg , den eine

boshafte. Ilandlung nach ſich zieht, andert dieſes

Urtheilli 5

E
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Urtheil nicht ab , entzieht dem Werthe des Guten

nichts , ertheilt dem innerlich Böfen keinen Werth .

S. 357.

Vernünftige Billigung , Mißbilligung überhaupe.

Nicht jede Miſsbilligung der Vernunft be.

fimmt Schuld ; nicht jede Billigung Verdienſt. Auf

eine eingeſchränkte Weiſe billigt Sie jede, auch nur

empiriſche und unvollkommnc Anwendung ihres

Vermögens, jede zweckmäſſige Art zu handlen d . i .

jeden Beweiſs von Geſchicklichkeit ( Kunſt ) und

von Klugheit ; eben ſo tadelt ſie jede Handlungs

weiſe , die eine Vernachläſkigung, einen vermeidli

chen Mangel ihres Gebrauchs verräth oder doch zu

verrathen ſcheint. Wir haben ein der Achtung ana

loges Gefühl für richtige Einſicht, Kunſt , Gc.

ſchicklichkeit und Klugheit.

+

1
S. 358.

Abſolute Billigung.

Uneingeſchränkt, allgemein und unbedingt bil

ligt ſie nur dasjenige , was mit dem vollkonimen

Iten , reinen Gebrauche und mit dem höchſten

( praktiſchen ) Zweck ihres · Vermögens überein

ftimmt Moralität ; miſsbilligt und tadelt ſie nur

dasjenige , was ihrem höchſten Zwecke und ihrem

reinen , vollkommenſten Gebrauche und Geſetze wie

derſtreicct - Unſittlichkeit.

}

1

$ . 359 .

Verdienſt, Schuld in uneigentlicher Bedeutung.

In uneigentlicher Bedeutung , legt man auch

einem Künſtler , Gelehrten , einem geſchickten und

klugen
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klugen Menſchen , überhaupt einem jeden , der ir :

gend worinn Verſtand und Vernunfe bewicfen , und

etwas zweckmäſſiges zu Stande gebracht, oder auch

nur verſucht hat , Verdienft ; jedem zweckloſen

oder zweckwidrigenBenehmen dagegen Schuld beya

Die Vernunft billigt oder miſsbilligt, überall, alles,

wobey ſie ſelbſt würkſam oder un würkſam war .

Vergl. Tb. Abbt vom Verdienſte,

S. 360.

Die Vernunft, die allen Werth beſtimmt,

kann keiner Sache und keiner Handlung einen

Werth beylegen , als in Bezug auf ſich ſelbſt und

auf ihre eignen Geſetze, Der unmittelbare , hoch

fte und abſolute Werth kommt ihr allein und ihren

reinen Handlungen zu ; alles andere hat nur in fog

fern Werth , als es mit ihren Zwecken überein

ſtimmt. Ihr eigner Werth iſt unendlich ; der

Werth eines vernünftigen Weſens richtet ſich nach

dem Grad von Würkſamkeit ſeiner Vernunft , wel

cher erſcheint. Nur ſolche Handlungen , die von

ihrer eignen reinen Thätigkeit abhängen , haben una

bedingten Werth ; ſofern fie nicht ihre eigne Thä.

tigkeit darinn zeigt , haben ſie Unwerth,

S. 361 ,

Objekt dieſer Wertbbeſtimmung.

Was ſchlechterdings, oder bedingt nothwen

diger Weiſe von keiner reinen Thätigkeit der Ver

nunft abhängen kann , das beurtheile ein vernünfti.

ges Weſen , fo fern es diefe Unmöglichkeit einfiebt,

nicht nach dem reinen Vernunftgeſetze;'es iſt kein

Gegenſtand derſelben . Der sinzige Gegenſtand der

Werth
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Werthbeſtimmung eines vernünftigen Weſens iſt

alles dasjenige, was einer Beſtimmung durch reine

Vernunft in alier Rückſicht fähig iſt , oder war ,

und was dieſe Beſtimmung entweder würklich em

pfängt und empfangen hat , oder nicht.

An ſich it jede willkührliche Handlung der Be

ſtimmung durch Prinzipien der Vernunft fahig.

362..

Unendliches Verdienft.

Der Wertb der Moralität iſt an ſich unendlich ;

eben ſo der Wertb eines vernünftigen Wefens, das

dieſelbe uneingeſchränkt beſitzt und äuſſert. Dieſs

iſt nur bey dem unendlichen Weſen , der Gottheit,

möglich . Ihr allein kommt daher cin unendliches

Verdienſt zu , und keine Schuld.

S. 363 .

Endliches Verdienft.

Ein endliches Vernunfrwcfen
kann den unend

lichen Werth ſeiner Vernunft in keinem Zeittheile

vollſtändig offenbaren , ſondern es miſchen ſich in

die Aeuſſerungen
ſeiner rein vernünftigen

Thätig .

keit auch andere Erſcheinungen ein , die von der

Würkſamkeit
ſeines nichtvernünftigen

( ſinnlichen )

Begehrungsvermögens
abhängen , und ſeine morali

ſche Würde einſchränken . Sein Verdienſt kann nur

endlich , es kann nicht abſolut ſchuldlos ſeyn; és hat

Gränzen und Stufen , wie die Würkſamkeit
feiner

Vernunft. Seine Handlungsweiſe
und “ Gelinnung

iſt nicht durchaus allgemeingeſetzmäßig
, wie die

Göttliche,

5. 364.
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S. 364 .

Unendlicbe Schuld .

! Nur alsdann , wenn es möglich wäre , daſs ein

reines Vernunftvermögen überall und gänzlich un

würkſam bliebe , ohnerachtet kein bedingt noth

wendiges Hinderniſs ſeine Selbſtthätigkeit eine

ſchränkce nur alsdann wäre eine unendlicbe

Schuld (abſolute Verdienſtloſigkeit, Nichtswürdig

keit) ennes endlichen Weſens möglich. Allein dieſe

Vorausſetzung ift widerſprechend , weil in dem an

genommenen Falle gar kein Grund vorhanden wäre,

dieſem Weſen ein reines Vernunftvermögen beyzu

logen ;. dann wäre es aber gar kein Subjekt , weder

der Schuld noch des Verdienſtes. Keinem endli

chen Weſen kommt alſo eine unendliche Schuld , d.

i. ein Mangel alles fittlichen Verdienſtes, oder aller

vernünftigen Würkſamkeit zu , ſo wenig als grän

zenloſes Verdienſt.

§. 365

Innerer Werth oder Unwerth iſt unübertrag

bar. Es iſt widerſprechend zu denken , daſs Ver

dienft oder Schuld von einem Vernunfuwelen auf

ein anderes ganz oder zum Theil übergetragen wer

de. Kein Weſen kann für das andere vernünftig

oder unvernünftig ſeyn.

Wenn der Werth der Tugend nur ein äuſſerer

Werth wäre , den die äuſſeren Folgen , oder der

willkührliche ( von Vernunft unabhängige ) Aus

ſpruch eines Oberherrn und Richters beſtimmten,

wie den Werth der Dienſtarbeiten ; ſo könnte er al

lerdings von cinem auf andre übertragen werden .

Acullerer Werth läſst ſich erleczen . Ein andrer

kann
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A

kann das Gute bewürken , was jener unterlieſs , das

Uebel gut machen , was dieſer angerichtet hat. –

Allein es iſt kein zufälliges, Hufferes, willkührli

ches Gebor , das moraliſche. Nicht ein Anderer,

ſondern wir ſelbft ſind unſere Richter.

S. 366 .

Grade des Verdienſtes und der Schuld .

Die nach Graden beſtimmbare Gröfle des fitte

lichen Verdienſtes iſt einerley mit der Gröſſe der

würklich bewieſenen Selbſtthätigkeit der Vernunft

im Verhältniſs zu ihrer Möglichkeit. Die Gröllo

der moraliſchen Schuld richtet Gch nach dem Ver .

hältniſs , worinn die würklich bewieſene Unthätig

keit derſelben zu der moraliſch nothwendigen und

natürlich möglichen Thätigkeit der Vernunft ſtehet.

Vergl . §. 3 34. 349.

Je mehr moraliſche Selbſtthätigkeit eine erfüllte

Pflicht erforderte, um erfüllt zu werden ; je mehr

innere und äuſlere Hinderniffe überwunden werden

muſsten , um ſie zu erkennen und auszuüben ; je

weniger Begünſtigung die pflichtmällige Handlung

oder Unterlallung von abilen , von den Neigungen,

der zufälligen Gewöhnung und von den äuſſern Um

ſtänden empfieng; . deito mehr moraliſcher Werth ,

deito huberes Verdienſt.

Je gröſſer die verletzte Pflicht; je gröſſer die

Verletzung derſelben (oder die Sünde objektiv bc

trachtet) ; je weniger Selbſtthätigkeit erforderlich

war , ſie zu erkennen und auszuüben ; je weniger

äuferer Reitz und Anlaſs , je mehr und größere Be

günſtigungen für die gegenüberſtehende PHicht im

Temperament, . der Gewöhnung und den äullern

Ver
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Verhältniſſen vorhanden waren - deſto mehr mo.

raliſcher Unwerth , deſto gröffere Schuld .

Ş . 367.

1 ) Die Gröffe der guten oder böfen Folgen , die

aus einer Handlung entſpringen , erhöht an

fichfelbft weder das Verdienſt noch die Schuld

der Handlung , wovon fie abhängen ; ſondern

nur in ſo fern , als dieſer Umſtand auf die ob

jektive Gröfle der Pflicht und ihrer Uebertre

tung oder auf die ſubjektive Leichtigkeit oder

Schwürigkeit ihrer Ausübung ; und dieſe wie

der (nach dem vorigen s .) auf die Moralität

der Handlung einflieſst.

Eine Handlung kann gar keine merklichen

Folgen ,, und nichts deſto weniger ein hohes

ſittliches Verdienſt oder groſse Schuld haben

z. B. cine innere Handlung , die ſich auf Gott

bezicht , oder ein fruchtloſer obgleich redli

cher und wciſe angelegter Entwurf zu einem

wohlthätigen Unternehmen .

Eine andere Handlung kann groſse , aus

gebreitete , dauerhafte wohlthätige oder

verderbliche Folgen haben , und demolin

geachtet gar kein oder ein geringes inneres

Verdienſt , gar keine oder nur eine geringe

innere Schuld haben.

( Acuſſeres Verdienſt wird nach dem Erfolg

gemeſſen , um nicht nur Redlichkeit der Ge.

ſinnung, ſondern auch Kultur des Talents , als

gemeinnützige Eigenſchaften eines Gliedes der

inenſchlichen Geſellſchaf, zu befördern ).

2 ) Selbit
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2 ) Selbſt der unmistelbare Erfolg oder Nichter

folg einer moraliſchen Beſtrebung , um eine äuf

Jere Handlung hervorzubringen , giebt an und

für ſich weder einen Werth noch Unwerth ;

dieſe hängen lediglich von dem Grade der ver

nünftigen Selbſtthätigkeit ab , welche bewie

fen wird. Gröſsere Einſchränkungen von auſ

ſen , d. i . von allem demjenigen, was nicht

Vernunft iſt, von Temperament , Sinnlichkeit,

unverſchuldeter Verwähnung an eine ſchädli

che Sinnesart, mächtigen Reitzen der Auſſen

dinge u . d . gl. vermindern zwar den Erfolg,

aber nicht den innern Werth des littlichen

Strebens. Der gröſſere Erfolg , ſofern er von

geringern äuſſern Hinderniſſen, oder ſogar von

zufälligen Begünſtigungen abhängt , 'giebe der

Handlung keinen höhern moraliſchen Gehalt

und Werth.

Von zwey

Anm. Die äußlere Handlung iſt das Reſultat von

der innern. Würkſamkeit der Vernunft und

der übrigen Kräfte. Die Größe , Menge

und Stärke der Hindernille ſchränkt zwar die

Vollkommenheit der Handlung , aber nicht

ihren fittlichen Werth ein.

Menſchen , deren einer jachzornig , der an

dere fanftmüthig erſcheint , kann der erſtere

' vielleicht mehr moraliſcbe Sanftmuth beſitzen ,

als der zweyte.

ia

S. 368 .

Wir unterſcheiden daher an einer ( z. B.menſch

lichen ) Handlung dreyerley :

1 ) Die äuſſerlith 'erſcheinenden Wirkungen ; dieſe

werdendem vernünftigen Weſen zugerechnet,

in
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in fo ferri fie von innerlichen Gemüthszuſtän

den abhängen.

2) Die innerlichen Erſcheinungen , als Empfindun

gen ; Anſchauungen ; Vorſtellungen der Ein

bildungskraft , das Erinnern und Vergeſſen ;

Unwillenheit , Irrthümer des Verſtandes ; Ge

fühle der Luſt und Unluſt ; Begierden und

Verabfcheuungen in verſchiedenen Richtungen

und Graden . Dieſe innern Erſcheinungen oder

das Nichtdaſeyn derſelben hängen nun ab

theils von Urſachen , die gänzlich auſer

unſrer Gewalt liegen , und ſich durch keine

ſelbſtthätige Bemühung der Vernunft anders

beſtimmen laſſen . Sie ſind Glieder einer Kette

von Cauſfalverhältniſſen , wovon kein einziges

beſtimmendes Glied der möglichen Beſtimmung

durch freyen Vernunftgebrauch unterworfen

ift ;

theils von freỹer Selbſtthätigkeit oder von

Unterlaſſung derſelben , in fo fern ſie gleicha

wohl möglich war , wodurch z. B. einige

Vorſtellungen belebt , einige Vorſtellungsrei

hen verfolgt, andere eben dadurch verdun

kelt , das Entſtehen gewiſſer Gefühle , Begier

den und Verabſcheuungen verhindert, andere

dagegen erzeugt, und auf dieſe Art gewiſſe

äuſlere Handlungen hervorgebracht werdeii

könnten.

1 1

Das erſte iſt weder moraliſch noch immda

raliſch , ſondern natürlich und nach ſinnlichen

Naturgeſetzett mechaniſch beſtimmt und toth

wendig ; èš lag auſler der Sphäre der mögli

Moralpbilofopbic.
Kk cheid
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chen Würkſamkeit der Vernunft. Das an

dere hat Moralität.

3) Die mögliche, und entweder ausgeübte oder

unterlaffene Selbſtzbätigkeit der Vernunft, alle

innere oder auflere Erſcheinungen moraliſch

zu ordnen und zu beſtimmen. Hiervonhängt

unmittelbar und zunächſt die Verdienſtlichkeit

oder Verſchuldung ab.

Das bloſse Nichtſeyn der Schuld , iſt Unſebuld ( S.

350.) , z . B. wenn moraliſche Selbſtthätigkeit der

Vernunft nicht würklich , aber auch niche möglich

war bey einer Handlung.

S. 369.

Moraliſche Zurechnung. i

Die Handlung , wodurch die Vernunft den in

nern Werth' oder Unwerth einer Handlung und ih

res Urhebers beſtimmt, die Entſcheidung über

Schuld , . Unſchuld und Verdienſt einer Handlung

oder eines handelnden Vernunftweſens heiſst mora

liſche Zurechnung , Imputation...

$ . 370,

Daß die Vernunft alles , und zwar 'nach ihrem

cignen höchſten Geſetze richtet und würdigt , iſt

ein aturgeſetz der Vernunft, das wir als Faktum

kennen ( S. 360.), ohne die Möglichkeit
durch

Gründe erklären zu können .

Anm . Die Erklärung davon wäre einerley mit der

Auföſung der Frage : wie iſt Vernunft möglich,

als praktiſcbes Vermögen ? Als Vernunft , als ober

ftes Vermögen muſs lie alles nach ihrem eignen

Geleta
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Geſetz beurtheilen , oder ſie müſste ſich ihrer

cignen Natur entäuſlern ; welches unmöglich iſt,

$. 371 .

Zurechnendes " Ilrtbeil.

Ein zurechnendes Urtheil enthält zweyerley :

1 ) dáſs 'eine Handlung der Beſtimmung durch

moraliſche Vernunft fähig ſey , oder geweſen

ſey.

2) daſs und wie weit fie durch moraliſche Ver

nunft würklich beſtimit, oder nicht beſtimmt

worden fey.

Jenes heiſst Zurechnung der That überhaupt, und be

trift die Zurechnungsfähigkeit
( imputatiuitas); dice

fes Zurechnung zur Schuld oder zum Verdienft...

$. 372.

Zurechnung zur That.

Zugerechnet wird einem vernünftigen Weſent

alles dasjenige , was

1 ) durch Vernunft beſtimmt werden konnte *)

und ſollte. Das Sollen wird aus dem morali

ſchen Vernunfrgeſetze , das Können nach Na.

... turgeſetzen beurtheilet.

2 ) was würklich durch Vernunfc beſtimmt wor

den , oder nicht worden. Diele Kenntniſs

wird aus der Erfahrung geſchöpft.

Kk 2 Vis

*) Nach der Vorausſetzung.

4
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Wir denken uns (unſrer discurſiven Denkungsart ge

mäſs ) zu jedem zurechnenden Urthéile ( als dem

Schluſsſatz ) zwey Reihen von Vorderſätzen , wo

von die Eine bis auf ein allgemeines Sittengeſetz, die

andre auf ein Naturgeſetz zurückgeht, und den

Oberſatz herausbringt; der Unterſatz aber ein ein

zelner Satz iſt ,' welcher die Handlung unter das

doppelte Geſetz der Natur als möglich , und der

Pflicht als nothwendig ſubſumirt.

$. 373.

Sowohl die Zurechnungsfähigkeit
, als das

värkliche Verdienſt und die würkliche Schuld hat

nach unſrer eingeſchränkten
Vortellung , die wir da

von haben , Grade. Denn die Vernunft konnte in

dem einen Falle mehr als in dem andern würken ;

ſie war bey gleicher Möglichkeit (welche vorausge

ſetzt wird ) mehr oder weniger würkſam .

S. 374.

Reinvernünftige, empiriſche Zurechnung .

Anders iſt die Zurechnung beſchaffen , wenn

ein rein vernünftiges und unendliches Weſen ſie aus

übt ; anders , wenn fie von einem eingeſchränkten,

ſinnlichen Vernunftweſen vorgenommen wird. Je

ne geſchieht nach reinen vernünftigen , dieſe nach

empiriſchen Begriffen und Maximen.

S. 375 :

1 ) In dem Urtheile der unendlichen
reinen Ver

nunft oder der Gottheit hat

a) jede
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jede Handlung eines vernünftigen Weſens

innern Werth, ſofern ſie durch reine Ver

nunftgründe beſtimmt iſt. S. 360.;

b ). Dieſer Werth iſt vollkommen gleich der

Grolle der vernünftigen Thätigkeit. .

360. 366.

c) Dieſe Gröſſewird von der vollkommenſten

Intelligenz nicht geſchätzt nach der Gröſſe

der äuffern Handlungen , die durch Hinder

niſſe eingeſchränkt, oder durch äuſſere Um

ſtände und Vortheile erweitert ſeyn kann,

ſondern durch ſich ſelbſt. s . 367. Num . 2.

d ) Noch weniger nach der Gröſſe des äuffern

Erfolgs, den eine Handlung durch die

Umſtände unterſtützt, hervorbringt ; durch

ſie verhindert , nicht hervorbringt , wenn

auchdie Handlung ſelbſt in beyden Fällen

dieſelbe war . S. 367. Num. 1 .

c) Eine geringere Würkſamkeit der Vernunft

hat weniger Verdienſt; der gänzliche Man

gel derſelben gar keines .

f) . Da die Gottheit auch die auſſerhalb der

Sinnenwelt vorhandenen , uns unbekann

ten Gründe und Hinderniſſe kennt , welche

die“ vernünftige Würkſamkeit einſchrän

ken : ſo rechnet ſie die Folgen derſelben

der Vernunft nicht zu. S. 255 .

g ) Wenn nun alle Immoralität eines endlichen

Werens ſich zuletzt auf dieſe (transſcenden

ten) auſſerhalb der Erfahrung liegenden,

einſchränkenden Bedingungen von
der

Selbſtthätigkeit der Vernunft gründer ( S.

356 .Kk 3
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356.) , welche die Gottheit kennt , und

deren Folgen ſie dem vernünftigen Weſen ,

das ſie nicht ſelbſt hervorgebracht hat , auf

keine Weiſe zurechnet : ſo giebt es in dem

Urtheil des Unendlichen überall keine eigent

liche abfolute ( ſpecifiſch , mehr als dem

Grade nach von höherm Verdienſte unter

ſchiedene ). Schuld , ſondern nur bigberes

und niederes Verdienft. Der Begriff von

Schuld ( im ſpecifiſchen Gegenſatz des Ver

dienſtcs ) beruht ſeiner Realität nach auf

dem Gedanken von Möglichkeit einer Ver

nunftwürkung ohne Würklichkeit derfel

ben ; dieſer Gedanke gründet ſich auf die

Unwiſlenheit eines endlichen Werens in

Abſicht auf die auſſerſinnlichen Einſchrän

kungen , welche jene Möglichkeit aufhe

ben ; auf den Mangel an beſtimmter Kennta

nifs von der Gebrechlichkeit und Schwä

che der individuellen Natur eines Men

ſchen . Die Gottheit Geht aber keine Mög

lichkeit da , wo keine Würklichkeit ift ;

mithin fallt hier der Grund von der Zu

rechnung zur Schuld ganz und gar weg .

Sic würde einen Mangel der Allwillenheit

oder der Gerechtigkeit Gottes verrathen .

b) Der beſtimmte Wertb einer Perſon wird vor

der Gottheit nicht geſchätzt nach dem Gra

de von reiner Vernunftthätigkeit,, der Gch

in einer einzelnen Handlung äuſſert , ſon

dern im Ganzen ſeiner lebendigen Exiſtenz.

i ) Nur der Unendliche weiſs alſo unſern

Werth mit vollkommner Gerechtigkeit zu

ſchätzen ,

Anm .
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men.

Anm . I. Höheres und niederes Verdicnft, einen Gröf

ſenunterſchied des Verdienſtes, giebt es in dem

Urtheil Gottes nur alsdann , wenn ein innerer

Unterſchied der Kraft, d. i. des Princips 'mora

liſcher Thätigkeit in Abſicht auf die Gröſse der

ſelben bey endlichen Weſen da iſt. Die äuſſeren

Hinderniſſe können hier nicht in Betracht kom

Derſelbe Grund , der die abſolute Schuld

unmöglich macht , ſchlieſst auch die Unterſchei

dung der Grade des Verdienſtes nach äuſſerlichen

Gründen aus.

Anm . 8. Dieſe Behauptungen ſind Folgen der obí .

gen Theorie über Freyheit und Nothwendigkeit

( l. fünftes Problem der Critik der praktiſchen

Vernunft). Sie beſtehen übrigens aber auch mit

jeder andern Theorie , worinn nur zugegeben

wird , daſs es gewiſſe Gränzen der Freyheit,

oder , welches einerley iſt, Gränzen des mögli.

chen Gebrauchs der Freyheit gebe,

. 376.

2 ) Das Urtheil einer finnlich eingeſchränkten ( z.

B. der menſchlichen ) Vernunft über den Werth

der Handlungen und Perſonen in concreto (das

Gewiſſen S. 400.)

a ) hat zwar eben dafelbe Ideal der Beurthei

lung vor Augen , das dem göttlichen Ge

riche zum Grunde liegt,

b ) ohne jedoch die einzelnen Fälle gehörig

darunter fubfumiren zu können.

c) Wir rechnen uns ſelbſt zum Verdienft an

jede Handlung , wobey wir uns morali.

ſcher Gründe bewußt waren , ohne bestim

men zu können , wie viel Antheil andere,

Sinnli

#

Kk 4
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1

finnliche Antriebe und empiriſche Beweg .

gründe an der Würkung gehabt haben .

d ) Wir erboben in unſrer Vorſtellung das Ver

dienſt, wenn ſtarke ſinnliche Antriebe

überwunden werden muſsten , ohne die

oft verborgenen ebenfalls ſinnlichen Ge

genreize in genauen Anſchlag zu bringen,

welche der Vernunft den Sieg erleichter

ten , wo nicht gar allein denſelben hervor.

brachten,

e) Wir rechnen illegale Handlungen (oder die

Unterlaſſung der geſetzmäſſigen ) zur Schuld

an , wenn wir den Gebrauch der nicht an

gewandten Vernunftthätigkeit für möglich

hielten. Wir halten ihn aber für möglich,

wenn wir in den Zeitumſtänden keine

Gründe der Unmöglichkeit entdecken

(dergl, z. B. Wahnſinn ſeyn würde). Wir

ſchlieſſen auch öfters von der Möglichkeit

des Vernunftgebrauchs in gewiſſen Fällen

( die wir aus der Würklichkeit kennen ) auf

Möglichkeit deſſelben in andern Fällen , die

mit jenen einige Achnlichkeit haben ; wir

ſchließen von der Möglichkeit eines gerin

gern Vernunftgebrauchs, der z. B. nöthig

war , um klug und geſchicke zu verfahren ,

auf Möglichkeit eines höhern Vernunftge.

brauchs , der zum moraliſchen Handlen er

fordert wird ; wir kennen keine unſinnli.

chen Hinderniſſe der vernünftigen Würk

ſamkeit, und bringen ſie auch nicht in An

ſchlag. Jedę Zurechnung zur Schuld,

die ein endliches Weſen ſich erlaubt , iſt

alſo ungerecht, wenn ſie nicht auf Zeitbe

dingun
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dingungen eingeſchränkt , ſondern auf den

ganzen Werth der Perſon im Ganzen bezo

gen wird.

Wir urtheilen über den Werth einer Per

fon jedesmahl nur nach einem Theil ihrer

Handlungen , die in der Erſcheinung vor.

kommen . Den Werth oder Unwerth ei .

ner Perſon können und ſollen wir eigent

Jich gar nicht beſtimmen wollen. Unſer

Urtheil über die Perſon muſs , um nicht.

ungerecht zu werden , ſich nur auf Zeitum

ftände, und auf die vorgekommene Er

ſcheinung einſchränken ,

1

8 ) Noch weit mehr entfernen wir uns von

der Wahrheit und Gerechtigkeit , wenn

wir ein Urtheil über Verdienft und Schuld.

eines andern wagen , deſſen Natur , Beweg.

gründe, Schwäche u . f. w, uns immer

gröſstentheils unbekannt iſt,

h) Ueber den objektiven Werth der Handlung

d. h. über ihre Geſetzmäßigkeit oder Ge.

ſetzwidrigkeit können wir richtig urthei

len nach dem reinen Sittengeſetz; dieſe Be

urtheilung muſs auch in praktiſcher Ab

ſicht vollkommen ſeyn können. Für den

ſubjektiven Werth haben wir zwar einen

allgemeinen Maasſtab ( nehmlich , das Vera

hältniſs der wirklichen Vernunftthätigkeit

zu der möglichen ) , aber einen ſolchen ,

den wir mit Sicherheit anzuwenden gänz.

lich unvermögend find.

Kk s
$. 377
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Forum rationis purae , diuinum , confcientiue ,

externum .

Ein Forum heiſst eigentlich diejenige Perſon

(oder der Innbegriff mehrerer Perſonen , die aber

doch nur Einç moraliſche Perſon ausmachen) , wel.

che Befugniſs und Macht hat über die Handlungen

rechtskräfrig zu'urtheilen , d . h . nicht nur ihr Ver

hältniſs zu dem Geſetz zu beſtimmen , ſondern auch

die dem Geſetz angemeſſenen Folgen mit der Hand

lung zu verbinden . Wir unterſcheiden

1 ) Forum rationis purae ( S. 375.). Die reine

Vernunft giebt das Geſetz und verknüpft zu

gleich in ihrem Urtheil die Folgen , deren der

Beobachter oder Uebertreter deſſelben wür .

dig iſt.

Forum diuinum , das göttliche Gericht,

ftimmt mit dem Urheil der reinen Vernunft

überein , wovon der Begriff deſſelben abgezo.

gen iſt. Das Richtmaas iſt in beyden Gerich

ten daſſelbe.

3) Das Gericht des Gewiſens ( S. 376. ) iſt mit

dem Gericht der reinenVernunft nicht zu ver

wechſeln , indem es zwar einerley Richtmaas

mit demſelben hat , die Anwendung deſſelben

aber ohne vollſtändige Kenntniſs des Gegen

ftandes , der Handlungen und Perſon ge

ſchieht , welchebeurtheilt werden . Eben um

deswillen iſt dieſe Anwendung jederzeit un

vollkommen , ungerecht , und von dem götc.

lichen Urtheil über die Handlungen unendlich

verſchieden . Der Maasſtab iſt zwar richtig,

aber
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aber die Anwendung deſſelben , die Meffung

unficher und unrichtig. Das Gewiſſen iſt

aber doch in ſo fern ein Stellvertreter des gött

lichen Gerichts in dieſem Leben , als es ein

Vermögen und unwillkührlicher Trieb iſt , die

Handlungen nach dem Sittengeſetze zu beur.

theilen , und das Bewuſstſeyn dieſer Handlun

gen , dem Geſerz gemäſs, mit innerm Ver

gnügen und Wohlgefallen , oder mit Schmerz

und Miſsvergnügen zu verbinden .

4 ) Das äuſſere Gericht ( forum cxternum ) kann

blos Legalität oder illegalität , Nützlichkeit

oder Gefahrlichkeit einer Handlung und Ge

finnung beurtheilen ; es kann und darf aber

über den innern Werth oder Unwerth ( Moraa

lität , Immoralität) einer Handlung und ihres

Thäters ganz und gar nicht entſcheiden .

Anm. Die Vernachläſſigung dieſes Unterſchiedes hat

in die Grundſätze ſowohl, als in die einzelnen

Urtheile und Entſcheidungen der luriſten , und

beſonders der Criininaliſten über Verdienſt und

Schuld , Strafwürdigkeit, Schärfung und Milde

rung der Strafen u . d . gl . viel Unſicherheit,

Zwilt, Verwirrung und Inconſequenz gebracht,

die auf den Zweck bürgerlicher Einrichtungen

einen höchſt ſchädlichen Einfluſs haben. Der

Determinismus ſetzte mehrere peinliſche Rechts,

lehrer und Richter in die Verlegenheit, daſs ſie

glaubten , milder in einzelnen Fällen urtheilen zu

müllen , als es im Allgemeinen mit dem Zweck

des Staats verträglich war . Daher entſtand eine

Inkonſequenz und ſchädliche Ungleichheit im

Verfahren , und ſubjektive Gefühle und einſeitige

Grundſätze entſchieden . · Wenn Moralität und

Immoralität der Handlung kein Gegenſtand einer

gerechten , menſchlichen Beurtheilung ſind , fo '

darf dieſe bey der juridiſchen Entſcheidung gar

picht
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nicht in Betracht kommen , und der Determinis.

mus kann weder eine gänzliche Aufhebung , noch

auch nur Milderung der bürgerlichen Ahndung

eines Verbrechens nothwendig machen . Zwangs

mittel bleiben ; fie beziehen ſich auf Illegalität

und ihren Grad ; lie werden erhöht, wenn die

finnlich wahrnehmbare Quelle des Verbrechens in

einer gefährlicheren . ſtärkeren , dauerhaften und

ſelbſt durch entgegenwürkende Sinnenreitze und

Grundſätze , nicht zu beliegenden. Neigung be

ſteht - aber nicht um der gröſsern Unwürdig

keit und Immoralität willen , wovon ſolche Nei.

gungen keinen beſtimmt entſcheidenden Beweils

abgeben , ſondern weil der Zweck bürgerlicher

Ahndung hier gröſſere Zwangsmittel erfordert.

Die Wörter Scbuld, Moralität u . d. gl haben in

juridiſchem Gebrauche eine Bedeutung , die von

der moralifchen ſehr verſchieden iſt , und es nach

der Natur der Sache durchaus bleiben muſs. M.

vergl. unter andern :

( K. F. Hommel ) Alexander von Soch , über Be.

lohnungen und Strafen nach türkiſchen Ge

ſetzen. Zweyte Ausgabe , Bayreuth und Leip

zige 1772,

Mendelsſobn über das phyſiſch und fittlich Gute ;

Berliner Monathsſchrift, 1784. Oktober,

Job. Ludw. Eckarde Principia iuris naturalis de

actionum inoralitate , ad ius criminale adplis

cata. Ienae. 1788.

1, B. Müller ( Advokat im Altenburgiſchen ) über

den Maarsſtab der Verbrechen und Strafen ,

Jena . 1789

Hufeland's Lehrſätze des Naturrechts . S. 593. ff,

$ . 378

Pofitives , negatives Verdienft und Schuld .

In der empiriſchen Beurtheilung der Handlun

gen ( S. 376.) , woman cigentlich nicht den ſubjek

tiven
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tiven Gehalt , ſondern nur ihre objektive Belchaf.

fenheit erkennen , und darnach ( alſo einſeitig ) ih

ren Werth beſtimmen kann , legt man im Allgemei

nen einen grösſern moraliſchen Werth bey

1 ) denjenigen Handlungen , welche ſich unmit.

telbar auf eine von dem handelnden Weſen

verſchiedene Perſon (z . B. auf den Nebenmen

Ichen) beziehen , weil man vorausſetzt, daſs

zu dieſen Pflichtleiſtungen weniger ſinnliche

und eigennützige Antriebe mitwürken. Ge.

meinnützige, mit Aufopferung verbundene

Handlungen der Gerechtigkeit oder der Güte

gegen andere Menſchen heiſsen vorzugsweiſe

verdienftlich. Der Einflufs feinerer Neigun

gen und Motive der Selbſtliebe wird über

ſehen .

2 ) denjenigen Handlungen , wodurch ein mora

liſcher Zweck poſitiv befördert wird , im Geo

genſatz von ſolchen , wodurch man blos un

terläſst, dem ſittlichen Zwecke Hinderniſſe

in den Weg zu legen , oder wodurch man

ſelbſtgelegte Hinderniſſe wegräumt. Hand

lungen der Güte nennt man vorzugsweiſe ver

dienftlich , im Gegenſatz von Erweiſungen der

Gerechtigkeit. Man nennt die würkliche Be

förderung eines moraliſch gebotenen Zwecks,

wenn ſie aus Pflicht geſchieht, z . B. wenn

ich aus PAicht meine Kräfte cultivire , andern

wohlthue poſitives Verdienft; die Nicht

hinderung eines moraliſchen Zweckes , oder

die Wegräumung ſelbſtgelegter Hinderniſſe,

z. B. wenn ich der Verſuchung zur Unehrlich

keit pflichtmäſſig'widerſteh
e , negatives Ver

dienft , und hält das letzterç für geringer.

Der



514
Metapbyfik der Sitten .

Der Grund davon liegt in der (nur im Allge

meinen , aber nicht allgemein gültigen ) Vor

ausſetzung, daſs eine groſſere Anſtrengung dec

Kräfte , mithin eine gröſſere Achtung für das

Geletz , folglich ein höherer Grad von Würk

ſamkeit derVernunft zu jenen Pflichtleiſtun

gen erfordert werde , als zu dieſen ; daſs es zu

den letztern mehr finnliche Antriebe gebe , die

den Werth vermindern u. d . gl.

3 ) Umgekehrt , aber aus denſelben Gründen und

mit derſelben ( einſeitigen ) Gültigkeit halten

wir die poſitive Schuld , d. i . diejenige , die

durch thätige Hinderung eines moraliſchnoth

wendigen Zwecks , z. B. durch Selbſtzerſtö

rung, Betrug , zugezogen wird , für gröſſer,

als die negarive, die aus der vernachläſligten

Beförderung eines pflichtmäſtigen Zweckes, z .

B. aus verläumter Wohltätigkeit, Vernach

lälligung ſeiner eignen Fähigkeiten, entſpringt.

Wir ſetzen überdieſs iin erlten Falle einen

gröſsern Mangel von Pflichtanerkennung vor

aus, weil die Pflicht gewiſſer, beſtimmter

u. f. w. ift .

4) Eine geſetzwidrige Handlung , deren Objekt

wir felbft find , hat in unſerm empiriſchen Ur

theile grillere Schuld , als eine Sünde , die ein

fremdes unmittelbares Objekt hat , wir ſetzen

nehmlich voraus , daſs jene , die Selbſtpflich

ten , zugleich durch die eigennützigen , -finn

lichen Triebe begünſtigt werden , allo cinte ge

ringere Anſtrengung der Kräfte erfodern ; wo

zu es nur eines niedern Grades von Achtung

für Moralität bedurft hätte , die bey ſolchen

Verſindigungen ſogar vermiſst wird.

S. 379 .
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S. 379.

Acht ung

Mit der Vorſtellung von Verdienſt iſt in einem

endlichen Vernunftweſen
ſinnlich verbunden ein Gea

fühl ( S. 161.) von Achtung. Das unmittelbare und

reine Objekt dieſer Achtung iſt die Vernunft und ,

ihr höchtes Geſetz , wie im dritten Problem der

Çricik der praktiſchen Vernunft ( S. 145 - 166.).:

gezeigt worden ... Von da verbreitet es ſich über.

diejenigen Handlungen , worinn der Einfluſs der .

Vernunft erſcheint , und wird dem Grade nach er

höht oder vermindert , je nachdem die vernünftige ,

Thätigkeit in den Geſinnungen eines ſinnlich ver.

nünftigen Weſens mehr oder weniger offenbar wird.

S. 380.

Verach + 1 ng

An die Vorſtellung von Schuld , d , h. (nach

geläuterten Begriffen ) von 'vermindertem Verdienſte ..

knüpft ſich ein Gefühl von Verachtung , d. i . von

einem niedern Grad der Achtung für die immorali

ſche Handlung und für ihren Urheber , in ſo fern

wir nehmlich den ſinnlich wahrnehmbaren Ausdruck

der ſelbſtthätigen Vernunft - der letzten Bedingung

aller Hochſchätzung daran vermiſſen.

S. 381 .

Anwen d 1 H g..

Auf dieſe Art achten oder verachten wir mehr

oder weniger uns ſelbst und andere , wenn wir uns

nach empiriſcher Kenntniß beurtheilen. Im Urtheit ,

der reinen Verpunft hingegen iſt unſer Verdienit,

mithin
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mithin auch unſere Achtung unveränderlich , weil

wir hier die Würkung zufalliger Hinderniſſe einer

moraliſchen Sinnesart ( einer linnlich erſcheinenden

ſittlichen Denkart ) abrechnen , und nicht nach

Bruchſtücken , ſondern nach dem Ganten unfern

moraliſchen Werth beſtimmen . Weil wir aber je

desmaht andere Theile und einzelne Seiten unſers

Charakters anſchauen , ſo kann unſre Achtung nie

mabls dem Urtheil der reinen Vernunft über unſern

wahren und ganzen Werth entſprechen , und wir

ſind der vollkommen gerechten Beurtheilung unſrer

ſelbſt in concreto nach reinen Vernunftgrundſätzen

unfähig

$. 382 .

verehrung.

Für ein endliches Weren können wir nur end

liche Achtung hegen. Die Gottheit iſt als uneinge

ſchränkte Vernunft das ausſchlieſſende Objekt unbe.

gränzter Achtung d. i . Verehrung.

S. 383 .

Vergelt un

Es iſt ein Faktum der praktiſchen Vernunft,

daſs Ge das moraliſche Weſen vermöge feiner Mo

ralität und im Verhältniſs zu ihr der Glückſeligkeit

würdig hält , und daſs ſie eine Vereinigung des

oberſten ſchlechterdings nothwendigen Gutes mit

dem bedingtnothwendigen
Gute oder Zwecke ei- ,

nes endlichen und ſinnlichen Vernunftweſens for

dert. Dieſe reine Thatſache iſt im vierten Problem

der Critik der praktiſchen Vernunft (S. 167 bis 220.)

erörtert worden. Die Erwartung , daſs dieſe For

derung
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1

derung der Vernunft in der Welt würklich erfüllss

werde, iſt religiös,

S. 384 .

Uebersicbt.

Eine Folge davon ſind die Begriffe von Vergel

tùng , Belohnung und Strafe , und die Anwendung

derſelben auf cinzelne Handlungen oder Perſonen,

oder die Zurechnung zur Beløbnung und Strafr.

$. 385

Belohnung , Strafe.

Der angemeſſene Antheil an Glückſeligkeit,

deſſen die unpartheiiſche Vernunft ein endliches

Weſen um ſeiner Moralität willen , würdig hält,

iſt moraliſche Belobnung. Das phyſiſche Uebel oder

der Mangel an Glückſeligkeit , den die praktiſche

Vernunft der Immoralität eines vernünftigen We

fens angemeſſen findet, kann moraliſche oder eigent

liche Strafe heiſsen . Beydes zuſammen ift ange

mellene moraliſche Vergeltung

. 386.

A'n men d un g.

Wärdigkeit der Belohnung entſpricht an fichi!

und in ſeinen Graden dem Verdienſte ; Strafwürdig

ko ſteht in gleichem Verhältniſs zu der Schuld.

Die Zurechnung zur Belohnung oder zur Strafe ſetze

alſo die zurechnenden Urtheile der That , und zum

Verdienſte oder zur Schuld als ſeine Bedingungen

Voraus,

Moralphilofopbie, S. 387
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Wie 'über Verdienſt und Schuld ( s. 374

376.) , ſo urtheilt nothwendigerweiſe auch über

Straf- und Belohnungswürdigkeit anders die reine,

unendliche Vernunft für fich ſelbſt oder die Gott.

heit , anders die empiriſch angewandte Vernunft, z.

B. die menſchliche.. Dem letzten Urtheil liegt zwar

dieſelbe Regel zum Grunde , aber die Anwendung

auf einzelne Fälle in concreto weicht unendlich von

der göttlichen ab , und iſt niemahls der Wahrheit

vollkommen angemeſſen. Die endliche Zurechnung

gründet ſich auf Schein , die unendliche auf Wahr

heit ; jene bezieht ſich auf einzelne Handlungen ,

dieſe auf das Ganze des Charakters, jene imputirt

auch Scrafc, dicfe nur gröſſere oder geringere Bc.

lohnung.

S. 388.

Nur die Gottheit kann gerecht“ richten über

Verdienſt und Schuld ; nur ſie kann Belohnung und

Strafe gerecht vertheilen.

S. 389.

Strafe.

Strafe kann nach dem reinen Begriffe nichts

Abſolutes, ſondern nur eine eingeſchränkte Beloh

nung ſeyn. Es giebt keine abſolute Immoralität,

keine gänzliche Verdienſtloſigkeit, folglich auch

keine eigentliche abſolute Strafe.

S. 390.

linveränderlichkeit
der Vergeltung.

Es giebt für endliche Weſen nur endliche Be

lohnungen und Strafen ( im oben erklärten Sinne),

die
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3 .

die eben ſo wenig , als Verdienļt und Schuld ( s.

365.) , ſich von einer Perſon auf eine andere mo

raliſch übertragen , oder überhaupt abändern , erlaf

Sen , vorenthalten , erboben laſſen , man müfste'denn

alle Begriffe von zweckmäſſiger , fittlicher Veltein

richtung und von göttlicher Gerechtigkeit ( S. 208.)

aufheben und verläugnen . Könnte Gott die ge

rechte Strafe des fittlich Böſen erlaſſen : ſo könnte

er auch das Böſe erlaubt machen. Dann wäre es

aber kein moraliſches, ſondern ein willkührliches

Gelerz.

Anm. 1. Jede religiöſe Meynung, welche die Vor

ſtellung von Gerechtigkeit Gottes verfälſcht, odet

auch nur verdunkelt , iſt dem Hauptzwecke , mit

hin dem praktiſchen Grunde aller Religion zuwi

der und fittenverderblich. Sie ſetzt theils einen

Mangel von reinen fittlichen Begriffen , theils das

Daleyn eines dämoniſtiſchen Begriffs von der

Gottheit , als einem endlichen Wefen voraus ,

und hängt mit dem reinen ' theologiſchen Begriff

von unendlicher göttlicher Vollkommenheit gat

nicht zulaminen .

Anm . 2. Wenn dieſe Bemerkung den Heydniſch ?

Jüdiſch - Auguſtiniſchen Begriff von Stellvertreten .

der Genugebuung verwerflich macht : ſo trift dieſs

Verwerfungsurtheil zu gleicher Zeit den chriſtka

tholiſchen Begriff von Abbüſlung durch Leiden

und gute Werke, den Socinianiſcben Begriff von

Vergebung aus Barinherzigkeit und Mitleiden,

den Arminianiſcben von Nachlaſſung der Strafe ,

und den ncuerdings beliebten Lehrbegriff, daſs

um erfolgter Bellerung willen alies Geſchehene

von Gott vergeben werde. Der reine moraliſche

Glaube ſchlieist jede Vorſtellungsart aus , die den

Begriff von göttlicher Gerechtigkeit ſchwankend

macht oder verfälſcht.

LI 2
$ . 391 .
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S. 391 .

Poſitive, negative Vergeltung.

Nach der für endliche Weſen einzig möglichen

Beurtheilung der Straf- und Belohnungswürdigkeit,

die ſich einſeitig auf die Vorſtellung der objektiven :

Legalität gründet, iſt poſitives Verdienſt ( S. 378.)

ciner poſitiven Belobnung , d. i . eines proportionir

ten Zuwachſes an Glückſeligkeit, cines mit Ge

winn verbundenen Erſatzes der freywilligen Ein

buſic negatives Verdienſt dagegen nur einer ne

gativen Belobnung , d. i . einer Nichtabnahme mçi.

ner Glückſeligkeit werth , z. B. daſs meine Ehr

lichkeit mir im Ganzen nicht ſchade, mich nicht

fremdem Betruge ausſetze.

Für poſitive Schuld beſtimmen wir eine dor .

gleichen Strafe, d. i . einen würklichen Verluſt an

Glückſeligkeit, die ich ſchon beſitze; für die nega

tive eine verneinende Strafe , 2. B. daſs mein Eigen

nutz , der mich lieblos handlen liefs , feiner Ablicht

verfehle, Allein in Conkreto ſind dieſe Grund

ſätze nicht anwendbar.

S. 392.

Verwandte Begriffe.

Nicht jede Verbindung eines Beſtandtheiles

oder einer Bedingung der Glückſeligkeit mit gewiſ

fen treyen Handlungen iſt Belohgung ; nicht jedes

phyſiſche Vebel , im Zuſammenhang mit Illegalitäs

des Handlens kann eigentlich Strafe beiſſen .

S. 393.
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Belobne n .

Ein phyſiſches "Gut kann mit legalen oder auch

moraliſchen Handlungen und mit Unterlaſſung der

felben zuſammenhängen

1 ) zufälligerweiſe , nach keiner Regel weder der

theoretiſchen noch der praktiſchen Vernunft.

In ſo fern man alſo bey der Vorſtellung eines

phyſiſchen Gutes von der Verbindung deſſel

ben mit einer moraliſchen Handlung nach Ge

ſetzen der cheoretiſchen und praktiſchen Ver

nunft abſtrahirt : in ſo fern heiſst daſſelbe

Glück .

( Allein wenn ein allgemeiner Zuſammen

hang der Begebenheiten nach Naturgeſetzen,

und wenn eine moraliſche Welt exiſtirt : fo

giebt es überall kein Glück) .

2 ) nothwendigerweiſe , d. i . nach einer vernünfti

gen Regel

a) der theoretiſ
chen

Vernunf
t
, d. i . nach einem

empiriſchen , bedingunothwendigen Natur

geſetz. Sofern min blos auf den phyſi

ſchen Zuſammenhang zwiſchen Urſache

( z. B. Mälligkeit ) und Würkung ( z. B.

cinem längern , gelündern , ſchmerzlofern

Leben) ſieht, denkt man ſich keine Beloh

nung. Es wird erſt natürliche Belohnung

durch die hinzukommende neue Beziehung

der Natur auf praktiſche Vernunftbegriffe.

Dieſe theoretiſch nothwendige Verbindung

einer Handlung mit angenehmen Folgen

verſchafft ihr eine natürliche , relative

Güte. $. 136.

b) derLi3
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b ) der praktiſchen Vernunft, d. i , nach Ideen ,

Zwecken

a) empiriſchen Zwecken der praktiſchen

Vernunft. Dieſe ſind

entweder der Zweck , cinzelne , für den Be

lohnenden felbft nüczliche, Handlungen

zu veranlaſſen . - Lobn (merces) oder

· Erfatz ; ein phyſiſches Gut, das nach Pro

portion des gettifteten Guten und derauf.

gewandten Kräfte oder Güter abgemeſ

ſen , und durch einen ausdrücklichen oder

ſtillſchweigenden Vertrag beſtimmt wird.

(Lohn und Erſatz ſind PHichten der Ge

rechtigkeit, Dankbarkeit oder Billigkeit.)

Oder der Zweck iſt , zweckmäſſige Hand

lungsweiſen überhaupt zu befördern

Aufmunterungen , Prämien , ( praemia

audtorantia , pragmatiſche Belohnungen ),

auf gemeinnützige (wenn auch nicht im

mer achtmoraliſche ) Handlungen, Sic

sichten ſich nach der präſumirten Nütz

lichkeit der Neigung , der Geſinnung

und des Charakters , nicht blos der cin

zelnen Handlung , wie der Lohn.

rçin vernünftigen , moraliſchen Zwe

cken , Angenehme Folgen einer nicht

bloſs legalen , fondern auch moraliſchen

Denķungsart, und einer Handlung , die

daraus herflieſst ; die in der Abſicht dag

mit verbunden werden , um die reinc

Vernunftidee von Würdigkeit, von

höchfter und vollſtändiger Zweckmäſſiga

keit zu realiGren , Eigentliche mo

raliſche
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yaliſche Belohnungen (praemia remune

rantia). Um dem Totalzwecke der Ver

nunft, der harmoniſchen Verbindung

der Glückſeligkeit mit der Sittlichkeit zu

entfprechen , müſſen ſie dem Grade der

Moralität durchaus angemeſſen ſeyn.

. 394.

is: Belobinen kann alſo nur die Gottheit.

Lobnen und aufmuntern , können endliche Ver

nunftweſen , z. B. Reiche, Obrigkeiten , Erzicher.

Die Verbindung natürlicher Folgen iſt ein

Werk der Natur,

1

S. 395.

1

Begrafeni

Auf ähnliche Art muſs auch der Begriff der

Strafen ( S. 389.) von ähnlich ſcheinenden Verhält.

niſſen genau unterſchieden werden ,

Auchpbyfiſche Uebel oder Einſchränkungen des

phyſiſchen Guten oder des Wohls können mit ille

galen oder auch immoraliſchen Handlungen verbun

den ſeyn

1) zufälligerweiſe , ohne Regel - Unglück. ( In

einer nach ewigen Naturgeſetzen und zugleich

moraliſch beſtimmten Welteinrichtung giebt es

eigentlich kein Unglück ).

2) nothwendigerweiſe , nach einer Regel

a) der theoretiſchen Vernunft, als natürliche,

oder auch durch geſellſchaftliche und bür

gerliche
L14
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gerliche Einrichtungen beſtimmte phyſiſch

üble Folgengewiſſer Handlungen , dieeben

um deswillen relativ tüfe ſind. Dieſc

könnten wenigſtens aus dieſem Geſichts

punkte angefeben , nicht Strafen heiſsen.

Denn Strafen machen nicht die Sünde zur

Sunde , wie hier der Fall wäre , ſondern

umgekehrt.. Selbftfchaden.

b ) der praktiſchen Vernunft : Uebel , die nach

Zwecken ( Ideen) mit einer Handlung ver

bunden wären. Strafen in weitläufti

ger Bedeutung (pocnac medicinales).

a ) nach zufälligen empiriſchen Zwecken ,

und comparativ allgemeinen Regeln . Der

Zweck iſt

entweder ſchädliche Handlungen für einen

einzelnen Fall zu verhüren , und ihre per

fönlichen ſchadlichen Folgen abzuwen

den. Zwangsübel, Gegenwehr ei

nes Beleidigten , unzweckmäſſig ange

Wandt Ruche.

(Wir haben nehmlich eine natürliche,

unſchuldige und ſogar löbliche Neigung

der Rechtsbegierde , anderer Menſchen

Rechte und unſer eigenes Recht gegen

Angriffe zu ſchützen und zu vercheidi

gen. Nur dann , wenn ihre Art , ſich

zu äuſſern , dem Zwecke, andern Ach

tung für das Recht einzuflöſlen , nicht

angemeſſen iſt , wird die lasterhaft, und

heiſst Rachbegierde.

oder ,
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oder , den Fehlenden um ſeiner ſelbſt willen

von gewiſſen ſchädlichen Gewohnheiten

abzubringen Züchtigungen ( poenac

correctiuae , animaduerſiones )

oder andere von gemeinſchädlichen Hand

lungen abzuhalten pragmatiſche Stra

fen , Warnexempel (poenae exemplares).

Hier fieht der vernünftige Richter

nicht blos auf die Handlung, ſondern

zugleich auf die groffere oder geringere

Gemeinſchädlichkeit und Gefahr ihrer

Quelle - welches bey den Criminali

ften zwar „ Moralität ,, genennt wird,

aber von der eigentlichen innern Sitt

lichkeit oder Unfittlichkeit ganz
verſchie

den iſt.

B ) nach rein vernünftigen , moraliſchen

Zwecken die Idee von Würdigkeit

und Proportion zu realiſiren . Eigentli

che moraliſche Strafen ( pocnae vindica

tiuae). Dieſe müllen der höchſten und

vollftändigen Zweckmälligkeit durchaus

entſprechen , mithin dem moraliſchen

Werth (der Schuld s . 355. 365.) cines

Charakters völlig angemeſen ſeyn .

Der Erſatz des entzogenen Gutes oder die Ver .

gütung und Schadloshaltung für angerichtetes Uebel

iſt niche als Strafe, ſondern als eine Handlung anzuz

fehen , die nicht nur nach wurklichen Ungerechtig.

keiten , ſondern auch nach abſichtslos geſtifteten

Schaden , Pflicht der Gerechtigkeit und der Billige

keit iſt,

Lig5
$. 396.
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S. 396.

Mit dem Zweck der Strafe kann der Zweck ci

nes Zwangsübels, einer Züchtigung und eines Warn

exempels verbunden ſeyn ; es iſt dieſs aber an ſich

nicht nothwendig. Die natürliche Folge kann zu

gleich als Strafe von dem Urheber der Natur veran

ftaltet ſeyn , für eine Handlungsweiſe, die an ſich

felbft ſchon unfittlich iſt . Man betrachtet ſic aber

doch aus verſchicdenen Geſichtspunkten .

der der Beſtrafte noch ein anderer kann in einem

einzelnen Falle (in conkreto ) darüber entſcheiden,

was und ob was eigentliche Strafe ſeyn ſolle.

S. 397

Zwangsübel kann jeder Beleidigte , uud in ſci

nem Nahmen eine Geſellſchaft anvenden .

Züchtigen iſt Sache des Erziehers der Kinder

oder des Volks.

Warnexempel kann eine Obrigkeit kraft eines

geſellſchaftlichen Vertrags geben.

Beſtrafen d. i . den niedern : Grad der Glückſc

ligkeit nach Verhältniſs der mindern Würdigkcic

des Charakters beſtimmen kann nur der Un .

endliche,

$.398.

Phyſiſche Uebel mit gewiſſen Handlungen ver

binden , die ſich weder als Zwangsmittel, um Be

leidigungen abzuhalten oder zu vergüren , noch als

Züchtigungen , Beſſerung zu veranlalien , noch auch

endlich als Beyſpiele zur Warnung anderer , recht

fertigen laffen , ſondern als eigentliche Strafen , oh

де
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ne oder wider jene Zwecke, zugefügt werden ,

iſt eine offenbare Ungerechtigkeit und ein Eingriff

in das göttliche Gericht; és mag nun von Obrigkei.

ten oder von Privatperſonen geſchehen .

Ueber das , was man gemeiniglich bürgerliche

Strafe nennt, vergl. m. Hufeland's Lebrſätze des Na

turrechts. S. 576 588. und Cäfar über den

Zweck der Strafen ; in Deſſel. Denkwürdigkeiten

aus der philoſophiſchen Welt. B, IV. 1787.

Der unſchickliche Ausdruck , Strafe , richtet in die

fer Marerie öfters Verwirrung an ,

1

S. 399.

Verbältniß der Vergeltung zur Tugend.

Belohnung und Strafe, ſind nicht moraliſche

Beweggründe der Handlungen , nicht Beſtimmungs

gründe der Verbindlichkeit, ſondern die PAicht

mụſs für ſich aus dem Vernunftgeſetze erkannt und

moraliſch gefühlt werden , und nur alsdann läſst

ſich Schuld , Verdienſt, Würdigkeit der Belohnung

und der Beſtrafung gedenken. Ein Geſetz , dem

die Folgen der Handlung erſt die verpflichtende

Kraft gäben , wäre blos relativ gut oder pragma

piſch. Ein abſolutes Geſetz iſt unabhängig von die

ſen Folgen ; die Folgen ſind vielmehr abhängig von

ihm , weil die Vernunft ſie dem Geſetze gemäſs be

ftimmt. Eine Tugend , deren Grund die Hofnung

der Belohnung wäre , würde eigennützig , lohnſüche

tig , und eine ſolche, die ſich auf Furcht vor Beitra

fung gründete , würde ſogar ſklaviſch und erzwun

gen , d. 1. kein Gegenſtand unſerer Hochſchätzung

ſeyn , die nur auf Vernunft und ihre freyen , unci

gennützigen Würkungen gerichtet ſeyn kann.

S. 400.
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$. 400.

Gewissen.

Die Anwendungen , die ein ſinnlich vernünfti

ges
Weſen von dem moraliſchen Geſetze auf ſich

felbft , auf ſeine Handlungen und Geſinnungen in

concreto macht, werden nebſt ihren ſubjektiven

Würkungen dem Gewiſſenzugeſchrieben.

1

1

Man betrachtet das Gewillen

I ) als ein Vermögen und als einen Trieb , fich

ſelbſt nach dem moraliſchen Geſetz zu richten ,

d. h, nicht nur zu beurtheilen , ſondern auch

das gefällte Urtheil der Losſprechung oder

Verurtheilung mit den angemeſſenen Folgen

im Gefühlvermögen zu verknüpfen. Hier be

ruhr es auf der moraliſchen Vernunft , dem

empiriſchen Selbſtbewuſstſeyn , der morali

ſchen Urtheilskraft, und dem Gittlichen Ge

fühle , und muſs bey allen endlichien Vernunft

weſen vorhanden ſeyn. Ein gewiſſenloſer

Menſch in dieſer Bedeutung wäre gar kein

moraliſches Weſen .

2 ) als Fertigkeit. Dieſe beruht auf Uebung im

Gebrauch jenes Vermögens und in Acufferung

jenes Triebes, wodurch man die Vorſtellung

ſeiner Pflichten , ſeiner innern und äuſſern

Handlungen und ihres Verhältniſſes zu einan

der ſich geläufig macht , und dadurch die ent.

ſprechenden Gefühle öfters erregt. In dieſer

Bedeutung kann es gewiſſenloſe Menſchen

geben.

3) als
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3 ) als Verrichtung. Dieſe hängt von dem mo

mentanen Gemüthszuſtande ab . Man kann

gewiſſenlos handlen ,

S. 401,

Mit demGewiſſen iſt nicht zu verwechſeln

1 ) das Bewuſstſeyn
von unſern Handlungen

über

haupt.

2 ) das Urtheil über ihre Vollkommenheit oder

Unvollkommenheit überhaupt, über ihr Ver

hältniſs zu unſern zufälligen Zwecken und

ſubjektiven Regeln der Geſchicklichkeit oder

der Klugheit.

3) das Gefühl, welches aus dem Bewuſstſeyn

dieſer . ( nicht moraliſchen ) Vollkommenheic

oder Unvollkommenheit einer Handlung ent

Iteht; z. B. Verdruſs über eigne Ungeſchick

lichkeit , Aergerniſs über eine thörichte That.

4 ) oder auch dasjenige Gefühl, was die Voraus

ſicht der nicht moraliſchen Folgen einer Hand

lung für dieſes oder für das zukünftige Lebea

crweckt. Z. B. Ahndung des Belcidigten ,

der Geſellſchaft, göttliche Strafen , Belohnun

gen u. d.gl.

Alle dieſe Vorſtellunge
n
, Urtheile und Gefühle

hören deswegen nicht eigentlich zum Gewiſſen ,

weil ſie nichtſelbſt moraliſcher Art ſind , ob fie fich

gleich öfters mit moraliſchen Gedanken und Empfin

dungen verbinden , öfters auch damit verwechſele

werden , z . B. bey den vermeynten Gewiſſensbif
fen

cines Delinquente
n

, oder auf dem Sterbebetre,

S. 402.
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$. 402.

Das Subjektive bey der Anwendung des Gea

ſetzes auf die Handlungen , betrift iheils das mora

liſche Urtheil , theils das fittliche Gefühl , tbeils

das Gefühl der religiöſen Hoffnung oder Furcht,

welche mit jenem Urtheile verbundenſind .

S. 403. a.

Dunkelheit, Klarbeit, Deatlichkeit , Lebhaftigkeit.

Was erſtens das moraliſche Urtbeil betrift , del

ſen objektive Beſchaffenheit und Gründe oben ( S.

355. bis 378.) erklärt worden , ſo iſt daſſelbe ſci

ner lubjektiven Beſchaffenheit nach .

1 ) dunkel, klar , oder deutlich , nach den ver

ſchiedenen Graden der Klarheit (beſonnene

Unterſcheidung der Merkmahle) des jedesmah

ligen Bewuſstſeyns von dem moraliſchen Ge

ſetze, der Handlung oder der Gefinnung und

dem Charakter und der Vergleichung , dic

zwiſchen dem Begriff von beyden angeſtelle

worden .

Dunkel iſt das Urtheil, wenn weder das Geo

ſetz, noch die Handlung, noch ihr Ver

hältniſs zu einander in abgeſonderten Vor.

stellungen exiſtiren .

Klar , wenn dieſe drey Gegenſtände zwar im

Bewuſstſeyn unterſchieden , ihre einzelnen

Merkmahle aber nicht beſonders vorge

stellt werden.

Deutlich , wenn man Gch der einzelnen Merk

mahle in den Vorſtellungen des Geſetzes,

der



Meraphyfik der Sitten,
$ 31

der Handlungund ihres Verhältniſſes abge

ſondert bewuſst ift.

2 ) mehr oder minder lebhafi , je nachdem die

zum Grunde liegenden Vorſtellungen mehrere

oder geringere. Lebhaftigkeit im Verbältniß zu

den übrigen Vorſtellungen haben. Dieſe Leb

haftigkeit iſt nichts abſolutes.

Bey únmerklicher Lebhaftigkeit der Vor

ſtellung von den zurechnenden Urtheilen

fehläft, bey merklicher Stärke derſelben wacht

das Gewiffen.

E

$ . 403. b.

Verhältniß des Urtbeils zum Geferz.

Das moraliſche Urtheil iſt

3) dem Geſetze und der Handlung durchaus an

gemeſſen genau und beſtimmt, oder das

Gegentheil;

auf Vergleichung aller Handlungen und

aller ihrer Beſtimmungen mit dem ganzen Sit

tengeſetze in allen ſeinen Theilen und Beſtim .

mungen gegründet, d . i. ausgebreitet, oder

das Gegentheil.

Ein weites Gewiſſen úrtheilt über wenige , cin

enges, über viele Handlungen.

Ein leichtfinniges beurtheilt die Handlung nach

wenigen , ein gengues nach vielen Merk

mahlen .

Ein peinliches (mikroſkopiſches) Gewiſſen be

urtheilt weniges, dieſes aber ſehr ſubtil;

K

ſeing
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feine Genauigkeit thut der Ausbreitung

Abbruch,

4 ) Nach Verhältniſs der Richtigkeit der Erkennt

niſs vom Geſetze, und der Erkenntniſs deſſen,

was zu der möglichen oder würklichen Hand

lung gehört, iſt auch das Urtheil (in Abſiche

auf Qualität ) richtig oder unrichtig und das

Gewillen rob oder aufgeklärt; je nachdem die

Gröſſe der (materialen) Geſetzeſowohl als der

Handlungen der Pflichten und des moraliſchen

Werches oder Uuwerthes geſchätzt wird,

( ſubjektiv oder objektiv) verbältniſmäſſig oder

unverbältniſmälning .

Dem irrigen Urtheile liegt zum Grunde ein

Irrthum in Abſicht auf das Geſetz , oder auf

die Handlung und Geſinnung, beyde ihrer Be

ſchaffenheit oder ihrer Gröfle nach oder eine

fehlerhafte Verbindung und Folgerung aus

richtigen Vorderſátzen . Wenn das Gewillen

öfters aus Irrthum ſich Schuld beymiſst, ſo iſt

es febwach ; wenn es ſich öfters ſchuldlos zu

ſeyn wähnt - leichtſinnig ; wenn es ſich gern

mit eingebildetem Verdienſte täuſcht, ſchmei.

cbelnd .

1

1

S. 403.c.

Modalität des moraliſchen Urtheils,

$) Von der Beſtimmtheit der moraliſchen Kennta

niſſe hängt es ab, ob das Urtheit und das Ge

wiſſen gewiß , wabrſcheinlich , oder zweifelbaft

und problematiſch (Gewiſſensſkrupel) ausfällt.

S. 403. d .
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4

3

S. 403. d.

Zeitunterſchied.

6 ) In Ablicht auf die Zeit , wenn das Urtheil

ge
fällt wird , iſt das Gewiſſen ein vorhergebendes

,

begleitendes , oder nachfolgendes.

Vor der That iſt das Gewiſſen am ſchwäch

ften , weil die That noch nicht geſchehen,

und die unbefriedigte Neigung noch ſtark ift;

während der That witd es ftärker ; am ſtärk .

ften iſt es aber nach der That , weil die That

geſchchen und die befriedigte Leidenſchaft er

ſchlafft ift , folglich weniger als vorher wi.

derftehen kann .

5

1

$. 403. C.

Innbalt des Urtbeils.

7 ) In Anſehung des Innhalts iſt

a ) das vorbergebende belehrend , oder ama

treibend, und das letztere gebietend , vera

bietend, oder einſchränkend.

b ) das nachfolgende Gewiffen iſt

* ) überhaupt gut oder büfe.

B ) insbeſondere in Anſehung der Zurech

nung zu Verdienſt und Schuld

entſebuldigend , wenn es dem Handelnden

den Zuſammenhang einer geſchchenen

illegalen Handlung mit nichtmoraliſchen

Beſtimmungsgründen , mit äuſlern rei.

zenden Veranlaſſungen , Umſtänden,

Temperamentshang u. d. gl. ins Bewuſst

Moralphilofopbie. Mm
ſeya
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ſeyn bringt, um die moraliſche Schuld ,

wo nicht gänzlich aufzuheben , doch zu

vermindern .

Befchönigend; wenn es fogar das Verdienſt

liche der Handlung aus legalen und fitt

lichen Beſtimmungsgründen zu beweiſen

ſucht,

Rechtfertigend , wenn es die Legalität einer

vorerſt illegal ſcheinenden Handlung ſich

darzuthun bemüht ift .

Der entgegengeſetzte Fall iſt , wenn das Geo

wiſſen ſich ſelbſt beſchuldigt , oder wenige

ſtens das Verdienft berabſetzt , in dem es

entweder etwas Illegales und Immorali

ſches, oder wenigſtens den Zuſatz nicht

moraliſcher, natürlicher Antriebe zu den

reinen Beſtimmungsgründen entdeckt.

S. 494. a.

Zweyteris , ( S. 402.) das Gefühl der Selbſt

Achtung oder Selbſtverachtung entſpricht gänzlich

dem Urtheile über Verdienſt und Schuld , Würdig

keit und Unwürdigkeit nach allen ( s . 403.) 'ange

gebenen Unterſchieden . Zugleich hängt es aber

auch von der Starke oder Schwäche des Gefühlver

mögens überhaupt , der Empfanglichkeit für feinere

Gefuhle , und zwar von der erhebenden oder nie

derichlagenden Art insbeſondere ab. Die Empfänge

lichkeit für ſtarke oder ſchwache moraliſcheGefühle

beſtimmt ein ( vergleichungsweiſe) empfindliches oder

unempfindliches und in höherm Gradę verſtocktes Ge

Willen ; für feinere Gefühle , die ſich auf ſubtilere

Beurtheilungen und Unterſcheidungen gründen

.
ein
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ein zartes ' oder im gegenüberſtehenden Falle grob

füblendes Gewiſſen . Die überwiegende Empfäng.

lichkeit für unangenehme fittliche Gefühle macht

das Gewiſſen ängſtlich oder peinlich,

Peinlichkeit des Gewillens iſt moraliſcher

Scharffnn ; Aengſtlichkeit iſt moraliſche Empfinde.

ley der ſchwermüthigen Art,

Sieht man auf den einzeln Zuſtand , ſo iſt es

unrubig , beym Bewuſstſeyn der Schuld (Gewiſſens

biſſe) ; rubig , wenn es ſich ſchuldlos denkr ; froh,

wenn es ſich im Beſitz des Verdienſtes glaubt,

.S. 404. b.

Würkung des Gewiſens,

In Anſehung des Effekts iſt das Gewiffen kräf=

rig, wenn es die Erfüllung der Pflicht, und bey

ſchon begangenem Unrecht , auſſer der Reue , auch

möglichſte Vergütung des Unrechts bewürkt; obn

mächtig , wenn es weder Verbeſſerung des Lebens,

noch auch Gefühle der Reue hervorbringt,

S. 405 ,

Ohne Nachtheil der Moralität darf diefs Ge

fühl, das ſich unmittelbar auf die Zurechnung zur

Schuld oder zum Verdienſte
gründet , nicht aufge.

boben ; aber doch durch andere neu eintrerende Ge

fühle in ſeiner Würkung
geſchwächt

werden , weng

wir uns ſelbſt in der Folge entweder
moraliſcher

oder immoraliſcher
erſcheinen ,

S. 406 ,

Religiöſe Furcht und Hofnung,

Endlich ( $ . 402. ) drittens, die Gefühle der

Furcht oder der Hofnung, die ſich zufolge cines re,

Mm 2
ligiolent
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ligiöſen ,Glaubens mit den Gefühlen eigner Würdig

keit oder Unwürdigkeit verbinden ; diele richten

fich der Art und der Stärke nach , nach der forma

len und materialen Beſchaffenheit der moraliſchen

ſowohl als der religiöſen Kenntniſſe , nach der

Selbſtkenntniſs , nach dem herrſchenden oder jedes

mahligen Hange zu gewiſſen Gefühlarten,

.

S. 407.

Dieſe Gefühle dürfen nur auf das Bewuſstſeyn

von ciguem Verdienſt oder von eigner Schuld lich

gründen ; nur mit Veränderung
dieſes Urtheiles —

wie der fittliche Charakter nach und nach anders er

ſcheint - dürfen dieſe Hofnungen oder Beſorgnille

ſich abändern , ſchwächer , ſtärker werden , weil

das richtende Urtheil des Unendlichen
ſich auf das

ganze Verhalten , auf die vollitändige
Erſcheinung

von dem ganzen Charakter eines endlichen Vesa

nunftweſens bezieht und gründet.

Nach aufgeklärten Begriffen über Moralität

und Gottheit iſt gar keine Furcht vor abſoluten

göttlichen , geſchweige denn vor unendlichen Stra

fen , ſondern nur eine gröflere oder geringere , bea

ſcheidene, feſte Hofnung auf eine im Ganzen ge

wiſle , der Art und Größe nach unbeſtimmte, gott

liche Belohnung des ſelbſt erworbenen Verdienſtes

möglich. Keins einzelne Handlungen , ſondern

nur Geſinnungen können dieſe Hofnung gründen.

Anm. Jede Meynung , wodurch die Hofnung gött.

licher Belohnungen auf etwas andres , als auf das

Bewuſstſeyn des eignen innern Verdienſtes der Ge

ſinnung und auf den Gedanken von göttlicher

Gerecbrigkeit, ſondern entweder auf fremdes Ver .

dunſt, oder auf ein äuferes Verdienſt blos geſetz

liche
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licher oder gottesdienſtlicher Werke , ohne inne

re fittliche Triebfeder gegründet, oder wo.

durch die Furcht vor göttlichen Strafen aufgeho

ben oder vermindert (d. i. nach reinen Begrif

fen , die Hoffnung erhöht und ihre Einſchrän

kung weggeräumt) wird , ohne verändertes Be

wuſstſeyn des ſelbſteigenen Werthes, iſt eine den

Sitten ſchädliche ( irreligiöſe, - dämoniſtiſche )

Meynung. Sofern freylich dieſe Furcht auf Vor

urtheilen beruhen ſollte , ſo wäre es minder

ſchädlich, ſie auch durch andere Vorurtheile wie

der zu ſchwächen oder ganz und gar zu ver

nichten. Doch darf man , um ein Vorurtheil zu

ſchwächen , nicht ein anderes eben ſo großes und

ſchädliches Vorurtheil befeſtigen .

Der Geiſt der reinen chriſtlichen Lehre

würkt dieſen Vorurtheilen des dämoniſtiſchen Ju.

denthumes und Heidenthumes kräftig entgegen ,

ob ſich gleich der Buchſtabe deſſelben darnach be

quente. Aber lange Zeit hat der Buchſtabe

den Geiſt verdrängt, und die blos exegetiſchen

Theologen werden bey dem ehrlichſten Verfah

ren es nicht vermögen , dieſen reinen littlichen

Geiſt in ſeiner Reinheit darzuſtellen , und den

Geiſt einer immoraliſchen Dämonolatrie aus der

Chriſtenheit zu verbannen. Den Reinen iſt als

les rein ,1

1

Mm 3 Reine
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Reine Ethik

oder

Zergliederung des Einigen oberſten Sitten

geſetzes in ſeine a priori erkennbaren

beſonderen Geſetze.

$. 468.

Zwey Geſetzé.

Das oberſte formale Sittengeſetz ( 5. 118. bis

120.) enthält zwey beſondere, ebenfalls formale

Vernunftgeſetze, ein negatives und ein poſitives:

S. 409.

Erſtes negatives Geſetz.

Handle riach keiner Maxime, die als allgemeines

Naturgeſetz fich felbft widerſpricht, d. h . ihren

eignen Zweck zerſtört.

oder :

Handle niemahls ſo , daſs du durch deine Hand

lung irgend ein vernünftiges Weſen blos als

Mittel behandelft , wider feine Zwecke.

oder :

Handle keinem Zweck an ficb felbji žutvider.

oder :

Handle nach keiner ſolchen Maxime , welche mit

der Achtung gegen dein eignes und gegen je

des andte Vernunftweſen ftreiteto

$. 410.
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1

S. 410 .

Zweytes poſitives Geſetz.

Handle nach ſolchen Maximen , die als allgemeine

Geſetze deinem eignen Willen (deinen geſamm

ten übrigen Zwecken ) nicht widerſprechen,

ſondern gemäßſind.

oder :

Handle ſtets ſo , daſs du das ( jedes) vernünftige

Weſen als Zweck an ſich ſelbſt betracbteft, und

ſeine Zwecke beförderft.

oder :

Handle dem Zwecke an fich ſelbſt poſitiv gemäß.

is oder :

Handle nur nach ſolchen Maximen , welche der

unbedingten Achtung gegen dich ſelbſt und ge

gen jedes vernünftige Weſen entſprechen .

Ś. 411 .
1

Vier reine Geſetzes

Es giebt zwey a priori denkbare moraliſche

Objekte , worauf ſowohl das negative ( S. 409.),

als das poſitive ( S. 10.) Sittengeſetz bezogen wer:

den können , nehmlich

1 ) das bandelnde Vernunftweſen ſelbſt

2 ) ein von dieſem verſchiedenes Vernunfrweſen ,

und zwar

a ) ein endliches.

b) çin unendliches .

Mm4 Durch

*
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Durch dieſe doppelte Bezichung entſtehen nun

vier befondere Geſetze, nehmlich : ein formales Ge.

ſetz 1 ) der negativen Selbftpflicht; 2) der nega

tiven Pflicht gegen andere a) negative Religions.

Pflicht b ) negative Gefellſchaftspflicbt. 3 ) der

poſitiven Selbftpflicht, und 4) der poſitiven Pflicht

gegen anders- endliche , und das unendliche Ver.

nunftweſen. Pofitive Religions - und Geſellſchafts

Pflicht,

Anm . Da Gott ein Objekt der reinen Vernunft ift

und nicht empiriſch erkannt wird ; da die Pflich

ten gegen Gott, als ſolcbe, fich ebenfalls nicht

empiriſch , ſondern a priori beweiſen und beſtim

men laſſen ; ſo könnte die Betrachtung der Re

digionspflichten ganz in die reine Moral gezogen

werden , Allein man kann doch die reine

Pflicht gegen Gott nur an andern , empiriſchen

Gegenſtänden duſſern. Dieſs rechtfertigt viel

leicht die Stelle , die ſie in der angewandten Mo

cal bekommen haben ,

$. 412 ,

Negative , fchuldige Selbftpflicht.

Befolge keine Maxime, die als allgemeines Ge

ſetz deinerNatur - lich ſelbſt widerſprechen d. i.,

die deinen eignen Zweck aufheben , eine Natur de .

ren Geſetz fie wäre , zerſtören würde.

eder ;

Behandle dich felbft , als vernünftige Natur,

(oder die vernünftige Natur in deiner eignen

Perſon ,) nicht als bloſſes Mittel , wider deine

Zwecke (welches geſchehen würde , wenn du

deine objektiven und nothwendigen Zvecke,

als

1

}
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>

als die Bedingungen der übrigen , um der ſub

jektiven und zufälligen willenzerſtörteſt ),

oder :

Handlc dir ſelbſt , als Zweck an ſich ſelbſt , nicht

zuwider , indem du deine Natur , deine Kräf .

te und ihre würkſame Verbindung im Ganzen

oder zum Theil um zufalliger Abſichten wil

len zerſtöreſt, oder ohne Widerſtand zerſtö

res lafleft .

Vermöge dieſes Gebotes darf ich z . B. nicht mir das

Leben , oder die Vernunft , oder ein Glied rauben,

um dem Schmerz zu entgehen ;' nicht in Befriedi

gung ſinnlicher Triebe zum Nachtheil meiner Ge

ſundheit ausſchweifen , um der Geſchlechtsluft oder

einer andern Sinnenluſt zu genieſsen ; den Gebrauch

von Arzneyen in Krankheiten nicht unterlaſſen , um

dem widrigen Geſchmack oder der einſchränkenden

Lebensordnung zu entgehen ; die Gegenwehr gegen

feindliche Angriffe auf mein Leben oder auf meine

Freyheit nicht unterlaſſen , aus Feigheit oder Träg

heit u . f. w. Mein Leben für fremdęs Lc

ben zu laſſen , ſtreitetan ſich nicht wider dieſe

Pflicht, weil ich eben dadurch vielleicht mehr Ache

tung für ein vernünftiges Weſen beweiſen kann,

1

$ . 413

Negativé, fchuldige Geſellſchaftspflicht
,

Befolge keine ſolche Maxime , die , als allge

meines Geſetz aller vernünftigen Weſen (alſo nicht

blos deiner eigenen Natur) gedacht, ſich ſelbſt wi

derſprechen , und, in dieſer Allgemeinheit befolgt,

ihren eignen Zweck auf heben und unmöglich ma

chen würde.

oder ;
Mms
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oder :

Behandle kein vernünftig Weſen , auch auſſer dir,

( weder Gott, noch Menſchen ) jemahls als

: blofjes Mittel, wider ſeine Zwecke (um etwa

deine eignen Zwecke dadurch zu befordern )

oder :

Handle der vernünftigen Natut überhaupt, als

dem Zweck an fich ſelbſt nicht zuwider , in .

dem du ſie ſelbſt , oder dic Natureinrichtung

zu Erhaltung derſelben , blos als Sache , als

Mittel und Werkzeug deiner Privatablichten

brauchteſt und aufopferteſt.

oder :

Vermeide folche Maximen und Handlungen , die

cine Geſellſchaft, deren Naturgeſetz ſie wä

ren , zerſtören müſsten ; bey denen du dich

unmöglich als Glied einer Geſellſchaft ver

nünftiger Weſen betrachten könnteſt , worinn

dieſe Maximen allgemeine Gültigkeit als Ge

ſetze hätten - bey denen keine vernünftige

Geſellſchaft möglich wäre — deren allgemei

ne Befolgung, das Daleyn und die Fortdauer

einer Geſellſchaft vernünftiger Weſen unmög

lich machen und ſie zerſtoren würde.

Dicſem Gebote zu Folge darf ich z. B. an

deren keine leibliche oder gar Geiſtesſklaverey

anmuthen , fie nicht belügen , betrügen , um

der Befriedigung eigner Lüſte willen, ſie zù

Begehung von Thorheiten verführen ; nicht

aus Partheilichkeit für meinen Freund einem

dritten ſchaden ; die mit rechtmäſſiger Ab

ſicht auf Entgelt verwilligten Dienſte des an

dern



Metaphyſik der Sinten ,
543

A

F?

dern nicht unentgeltlich mir anmaaſsen , nicht

Bücher nachdrucken , Nachdrücke kaufen , oder

.': um der. Aufklärung willen privilegiren ; meio

nen Beruf nicht vernachlälligen , den Plan der

göttlichen Regierung misbilligen , oder durch

eigennützige oder rachſüchtige, vermeỳntlich

kräftige Gebete, abzuändern und zų hindern

ſuchen Mein Leben kann ichi

aber unter gewiſſen Umſtänden auf Koſten ei

nes andern erhalten , wenn ich , alles abgewo

gen , die Würde der vernünftigen Natur als

Selbſtzweck auf dieſe Art am meiſten ehre und

am wenigſten verletze , wenn z. B. meinç Er.

"haltung gewiſſer iſt, als die eines 'andern,

f. w .

3

§. 414

Pofitive Selbftpflicht.

Befolge nur fołche Maximeri , deren Allge

meinheit als Geferze deiner Natur nicht nur inner

lich möglich (nicht widerſprechend ) ; ſondern auch

deiner Natur und deinem Willen gemäß ift deren

Gegentheil du unmöglich zum allgemeinen Geſetz

für deine eigne Natur machen kannſt,

öder :

Behandle dich ſelbſt , als Selbſtzweck , indem du

den vollftändigen Zweck deiner Natur und aller

deiner Kräfte tbätig beforderft,

oder :

Vervollkommné dich ſelbſt und deine Kräffíe:

Dieſes Gebot erlaubt mir z. B. nicht , meine

Kräfte , vielleicht aus Bequemlichkeitsliebe, un

ausges
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ausgebildet zu laſſen , meinem Talent die mögliche

Cultur zu verſagen , mich auf einen engern Uebungs

krciſs meiner Fähigkeiten einzuſchränken u. d. gl.

Aber um einer gröſſern Fähigkeit willen , eine

andere verhältniſsmällig , weniger zu bearbeiten ,

bleibe moraliſch zuläſſig , in ſofern ich eben dadurch

mich als Selbſtzweck noch würkſamer ehre. !

S. 415.

Poſitive Geſellſchaftspflicht
.

Befolge nur ſolcheMaxímén , deren Allgemeine

gültigkeit als Naturgeſetz aller Vernunfrweſen
du

wollen kannſt deren Gegentheil du unmöglich

als allgemeingültig
für das ganze Geiſterreich er

kannt und befolgt wollen könnteſt,

oder :

Behandle auch jedes Vernunftweſen auffer dir,

als Selbſtzweck , indem du ſeine Zwecke ge

fetzmäßig befördert, und fie in die Maximea

deiner Selbſtliebe mit einſchlieſseſt,

oder :

Befördere die Vollkommen
heit der Geſellſchaft

vernünftiger Weſen.

Nach dieſem Gebote wäre es z . B. uncdel,

wenn ich mir nicht Fähigkeit zu gröſſern Dienſten

für die Geſellſchaft erwerben oder Gelegenheit dazu

ſuchen wollte , wenn ich aus Liebe zur Unabhän

gigkeit und Bequemlichkeit ein beſchwchrliches

aber meinen Kräften angemeſſenes und gemeinnützi

ges Amt ausſchlagen oderi unwillig niederlegen

wollte geſetzt auch , daſs ich meinem nächiten

Berufe
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Berufe volle Gnüge thäte , wenn ich nie uneigen .

nürzig wohlthäte u. f. w .

Erlaubt wäre es gleichwohl, diefs zu thun ,

wenn ich mich ſchlechterdings ſonſt aufopferte,

oder zu meinen nächſten Pflichten mir Zeit und

Kräfte dadurch raubte , und in ähnlichen Fällen .

S. 416.

Zwey Cardinaltugenden.

Den zwey allgemeinften Forderungen des Sic

tengeſetzes (S. 409. 410.) entſprechen eben ſo viele

reine Cardinaliugenden d. i . allgemeine, rein a prio

ri beſtimmbare , littlich richtige Denkarten und

Handlungsweiſen nehvalich :

1 ) Gerechtigkeit, di i. die Miſsbilligung und

Nichtbefolgung aller derjenigen Maximen , die

ſich als allgemeine Geſetze ſelbſt widerſprechen

und aufheben ; die Vermeidung alles deſſen ,

was der Würde eines Vernunfrweſens, als

Zweck an ſich ſelbſt , gerade zuwiderläuft ;

die Vermeidung des Zweckwidrigen; negati

ve Conſequenz im Handlen , wie im Denken.

S. 409 .

2) Güre , d. i. Billigung und Befolgung ſolcher

Maximen , deren Allgemeingültigkeit mit dem

ganzen Willen übereinſtimmt; thätige Behand

lung eines Vernunfoweſens, als eines felbft

ſtändigen Zwecks ; eine allgemein zweckmäſ

fige Denkart und Handlungsweiſe ; poſitive

Conſequenz im Handlen , wie im Denken ,

S. 410.

Anm .
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Anm. Vielleicht könnte man auch unter Gerechtig .

keit Anerkennung der Würde der Vernunft, und

unter Güte Anerkennung der ſubjektiven Zwecke,

der Glückſeligkeit, eines yernünftigen Weſens,

aus Achtung für Vernunft, verſtehen.

S. 417

Die Tugend der Gerechtigkeit ( S. 416. Num .

1.) ift negativ in Bezug auf den Zweck , welcher

dadurch nur nicht gehindert wird ; die Handlungen

aber , die ſie hervorbringt , ſind zwar auch grollen

theils negativ da h . Unterlaſſungen deſſen , was mich

oder andere zerſtören würde , aber zum Theil auch

poſitiv z. B. bey der Wiedererſtattung des Geſtohl

nen , oder der Wiedergabe eines Depofitum , der

Erfüllung meines Verſprechens,

Apm , Selbſt eine Unterlaſſung, wenn be moraliſchen

Werth haben ſoll , muſs mit einem Thun , we

nigftens mit einer innern Handlung verbunden ſeyn,

die von der Ungerechtigkeit zurückhält , und die

ſinnlichen Antriebe oder die empiriſchen Beweg.

gründe dazu überwindet. Sonſt würde die Un.

terlallung , kein Zeichen der Tugend , ſondern

höchſtens nur ein Beweils der Unſchuld ſeyn.

S. 418 ,

Eben ſo iſt die Tugend der Güte ( $. 416 ,

Num. 2.) pofitiv , wenn man auf den Zweck ſieht,

den fe, befördert, Ihre Ausübung beſteht aber

theils aus poſitiven Handlungen z. B. geleiſteten

Dienſten , mitgetheilten Gaben , theils aus Unter

laffungen , wenn man z. B. fein ſtrenges Recht ge

gen einen andern nicht verfolgt, um dieſen nicht

Unglücklich zu machen , wenn man ſeine Schuld

miche fordert,

$ . 4 ! 9 .
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S. 419.

Gerechtigkeit , Güte gegen ficb , andere.

Jede dieſer "Tugenden ( §. 416. ) hat nach den

zwey unmittelbaren Anwendungen der beyden

obeiten Geſetze ( S. 408.) auf die zwey Arten

möglicher Objekte ( S. 411.) , eben ſo viele Zwei

Man uncer cheidet :
ge.

1 ) Gerechtigkeit gegen ſich ſelbſt, d . i. negative

Anerkennung ſeiner eignen Würde , als eines

Zwecks an ſich ſelbſt ; Nichthinderung ſeines

perſonlichen , nothwendigen Zwecks ; Nicht

zerſtorung teiner Natur ; thätige Anerkennung

des Vorzugs , den man ſich ſelbſt, als objek

tivem Zweck vor allen eignen zufälligen , ſub

jektiven Zwecken beylegen ſoll, jenç nicht

für dieſe aufzuopfern. $.412.

2 ) Gerechtigkeit gegen andere , d . i . negative An

erkennung der Würde jedes andernVernunfte

Welens, als eines Zwecks an ſich ſelbst , wo

durch ich daffelbe nicht ausdrücklich verletze ;

Nichthinderung des Zwecks der Geſellſchaft ;

thätige Anerkennung der Gleichheit anderer

Vernunfrweſen mit mir , als ſelbftitändigen

Zwecke, und des Vorzugs ihrer Perſonen , ih

rer weſentlichen Zwecke vor meinen zufälli.

gen , ſubjektiven Abſichten , jene dieſen nichţ

aufzuopfern, §. 413,

3) Güte gegen fich ſelbſt , d. i . poſitive Anerken

nung ſeiner eigenen perſönlichen Würde durch

ausdrückliche Beförderung ſeines weſentlichen

Zweckes , durch Vervollkommnung ſeiner

yernünftigen Natur, dusch würkliche Auf

opferung
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1

opferung ſeiner zufälligen , ſubjektiven Zwe..

cke für dieſelbe. S. 414.

4) Güre gegen andere , d. i . poſitive Anerkennung

der Perſonlichkeit eines jeden vernünftigen

Wefens; der Gleichheit mit mir ſelbſt , des

Vorzügs derſelben vor meinen eignen ſubjek

tiven Abſichten , dieſe für die Vollkommen .

heit der Geſellſchaft aufzuopfern. . 419 .

$. 420 .

Uebrige Tugenden.

Alle übrigen Tugenden (z. B. Keuſchheit,

Mäſſigkeit, Friedfertigkeit, Verſöhnlichkeit, Ge

duld ) ſetzen Erfahrungsbegriffe entweder von be

ſondern Objekten , oder von beſondern Hinderniſ

ſen der reinen Pflicht voraus , und können daher

nicht a priori beſtimmt, ſondern nur in einer empi

riſch angewandten Moral ( $ . 9. Num. 3.) erklärt,

auch der Gocchcit auf keine Weiſe beygelegt

Werden ,

Anm . Frömmigkeit iſt eine a priori zu erkennende

Tugend , weil die Gottheit kein Objekt der Era

fahrung, ſondern der reinen Vernunft iſt. Sie

ilt Gerechtigkeit und das , was wir in Bezug auf

endliche Welen Güte nennen , auf das Ideal der

moraliſchen Vernunſt bezogen .

$. 421 .

Vier Lafter.

Die entgegenſtehenden Verſündigungen und

Laſter ſind unter folgenden Begriffen enthalten :

1) Ungerechtigkeit; Wenn ich ein vernünftiges

Weſen blos als Mitcel behandle , wider ſeinen

Zweck
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Zweck , wenn ich den objektiven Zweck um

cines ſubjektiven willen ausdrücklich verletze .

a) gegen mich ſelbst

b ) gegen andere

2 ) Lieblofigke
it

oder Mangel an Güte ; wenn ich

die vernünftige Natur als Zweck zu behandlen,

unterlaſſe , die objektiven Zwecke derſelben

um der ſubjektiven willen vernachläfge.

a ) gegen mich felbft.

b ) gegen andere.

S. 422 . 1

Der negativen Tugend ſteht ein poſitives La

fter; dem negativen Lafter eine poſitive Tugend

gegenüber, nach den oben erklärten Begriffen.

S. 417. f.

S. 423.

Verbältniß der Gerechtigkeit gegen mich

und andere.

Gerechtigkeit gegen andere entſpringt eben ſo

unmittelbar aus derſelben Quelle , woraus Gerech

tigkeit gegen mich felbft ihren Urſprung nimmt,

nehmlich aus der Vorſtellung von der unverletzbae

ren Würde eines vernünftigen Weſens. Die eing

iſt alſo , was das Formale oder die Geſinnung be

trift , unzertrennlich mit der andern verbunden , und

kann die andere nicht einſchränken , ohne ſich ſelbſt

zu vernichten. Blos nach der reinen Vernunft be. '

urtheilt, iſt die negative Selbſtpflicht ( S. 412.) und

die negative Geſellſchaftspflicht ( $. 413.) fich voll

Moralpbiloſopbie.
NA kemman

i
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kommen gleich. Denn die reine Vernunft erkennt

zwiſchen dem vernünftigen Weſen in meiner Per

ſon und in der Perſon eines andern und dritten

(zwiſchen Ich , Du und Er oder Sie ) keinen Un.

terſchied an .

6. 424

Güte gegen mich und andere im Verhältniß.

Güre gegen andere und gegen mich ſelbſt ſtehn

in demſelben Verhältniilc unter fich , wie die Ge .

rechtigkeit gegen dieſe beyden Objekte. Es iſt

kein rein vernünftiger Grund vorhanden , die poli

tive Selbſtpflicht ( S. 414.) über die poſitive Geſell

ſchaftspflicht ( s. 415.) zu ſetzen . Sie ſind ſich

cinander vollkommen gleich.

S. 425

Verbältniß der Gerechtigkeit zur Güte.

Die Geſinnung , einen Zweck zu befördern,

ſchlieſse nothwendigerweiſe die Geſinnung in ſich ,

ihn nicht zu verletzen. Güte immoraliſchen Sinne

iſt mit Ungerechtigkeit gegen irgend ein moraliſches

Weſen unvereinbar. Derſelbe Grund , der mich

moraliſch beſtimmt, gerecht zu ſeyn , bringt auch

die Geſinnung der Güte hervor , bey ciner gröſſern

Würkſamkeit deſſelben .

S. 426.

Moraliſche Güte ſetzt demnach überhaupt ge

nommen einen böbern Grad der Wirkſamkeit mora

liſcher Grundſätze voraus , als moraliſche Gerech

tigkeit; Ungerechtigkeit einen geringern Grad von

Kraft



Metaphyſik der Sitten . 551,

.

Kraft der moraliſchen Vernunft, als · Mangel an

Güre.

S. 427.

Ungerechtigkeit gegen mich ſelbſt zielt auf Zer

ſtörung meiner Perſon und Rechte ; gegen andere,

auf Zerſtörung der Geſellſchaft ab. Liebloſigkeit

gegen mich , hindert mein eignes Fortſchreiten und

die Erweiterung meiner Rechte ; gegen andere , das

wachſende Woht der Geſellſchaft vernünftiger We.

fen , und die Vermehrung ihrer Rechte.

S. 428.

Kolliſion überhaupt.

Gerechtigkeit und Güte gegen ſich und gegen

andere , ſchränken ſich innerlich als moraliſche Ge.

ſinnungen einander nicht ein. Die Neigung aber,

die Pflichten der einen oder der andern Art zu er

füllen , kann , ſo fern ſie aus nicht moraliſchen Ur

ſachen entſprungen iſt, ſich wechſelſeitig einſchrän

ken , und die Acuſſerungen jener Tugenden können

in Kolliſion mit einander gerathen. Wenn alſo

gleich die reinen formalen Imperative ( S. 411

415.) ſich ſelbſt gleich , keiner Kolliſion und allo

auch keiner Entſcheidung darüber fähig ſind ; ſo

find doch die materialen Gebote , die daraus entſte

hen , von verſchiedener Natur , von verſchiedener

moraliſcher Grolle und zuweilen in möglichem Wi

derſtreite. Es kann Fälle geben , wo man z . B.

Güte nicht beweiſen kann , aus Gründen der Gé

rechtigkeit. Allein dadurch beweiſt man eigent

lich keinen Mangel an Güte , ſondern nur eine be

ſtimmte Vorſtellung von dem , was Güte fordert.

Nn2 Aum .



552
Metaphy

fik
der Sitten .

Anm . Ohne Einheit und Lauterkeit der moraliſchen

Prinzipien iſt keine Beſtimıntheit und Feſtigkeit

des Charakters möglich .

S. 429.

Unterſchied der Gerechtigkeit und Güte.

Die Forderung der Gerechtigkeit iſt in allen ih

ren Anwendungen und materialen Folgeſätzen voll. -

kommen beftin.mt ( lex obligans) , unbegränzt durch

phyſ. Hinderniſſe und auf alle Fälle durchaus an

wendbar. Die Forderung der Güte dagegen iſt

nicht vollkommen beſtimmt, durch die Einſchrän .

kung der Kraft phyſiſch begränzt , und die Fälle

laſſen ſich nicht ſo genau feſtſetzen , wenn und wie

in jedem derſelben der Güte Gnüge geſchehen ſoll.

S. 430.

Collifion der Gerechtigkeit und Güte gegen mich

und andere.

Die Gerechtigkeit überbaupt geht demnach ( S.

429.) immer der Güte vor , d . h . eben dieſelbe Ge

ſinnung, die einer moraliſch gütigen Handlung zum

Grund liegt , erlaubt es nicht , das Materiale der

Güte auszuüben , wo die Form der Gerechtigkeit

dadurch verletzt würde ; weil das Formale der Güte

nicht ohne die Form der Gerechtigkeit ſeyn kann.

Die Vernunft verbietet demnach

2) meine Erhaltung für fremden Vortheil, mein

Weſen zur Verbeſſerung eines fremden Zuſtan

desaufzuopfern; z . B.mein Leben freywillig

und ohne Vertrag aufzuopfern ; diefs wäre

Ungerechtigkeit gegen mich ſelbſt. Gerecb

tigkeis
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rigkeit gegen mich geht der Güte gegen andere
1

1 vor.

2) einem andern zu ſchaden , ihn ganz oder zum

Theil zu zerſtören , um meines Vortheils wil

len , oder auch zum Vortheil eines dritten ,

wenn es auch viele wären ; z . B. den Armen

einen Theil von dem Vermögen eines Rei

chen , ohne Wiſſen und Willen des letztern

zu geben ; mit dem heil. Kriſpin das Leder

ſtehlen und den Armen umſonſt zu ficken , die

Geiſtesfrucht des Schriftſtellers durch Nach

druck gemeinnütziger zu machen , oder mit

ſelbſt wohlfeilen Preiſes zu verſchaffen . Dieſs

wärc Ungerechtigkeit gegen andere, beydes

unter dem Schein der Güte. Gerechtigkeit

gegen andere geht der Güte gegen mich und an.

dere vor. ( Vergl. Xenophons Cyropädie. B. I.

Kap. 4 . Contçs moraux et nouvelles Idyl

les de D ..... ( Diderot ) ec Sal. Geßner.

à Zuric. 1773.)

Sie erlaubt mich für andere , oder für einen an

dern aufzuopfern. Denn nach der reinen Vernunft

Sind wir , ich und der andere , fich gleich . Ich bin

andern eben ſo viel ſchuldig , als mir ſelbſt. Geo

rechtigkeit und Güte gegen mich und gegen andere

find fich felbft einander gleicb. Wenn alſo alles

übrige gleich iſt ſo darf ich Leben um Leben , Gut

um Gut , Freyheit um Freyheit hingeben.

( Empiriſche Vernunftgründe können das Urtheil

näher beſtimmen , 2. D. die Erfahrung , daſs ein

jeder andere ohnehin mehr für ſich , als für andere

ſorgt, kann in manchen ſich vollkommen gleichen

Kolliſionsfällen dafür entſcheiden , daſs ich zuerſt

-

Nn 3
für
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für mich ſorge, und andern die Sorge für ſich

ſelbſt überlaſſe ; eben ſo die Ueberzeugung daſs ich

mehr für mich , als für andere thun kann u . d. gl.

Alles in der Vorausſetzung, daſs alles übrige gleich

iſt ).

Sie gebietet dagegen im Allgemeinen

1) fremden Vortheil für die Erhaltung meiner

Perſon aufzuopfern. Dieſs fordert die Ge

rechtigkeit gegen mich ſelbſt , die der Beſor

gung von dem Vortheil anderer vorgeht. Ge

rechtigkeit gegen mich geht der Güte gegen en

dere vor ,

2 ) meinen Vortheil für die Erhaltung eines an

dern aufzuopfern . Dieſs fordert die Gerech

tigkeit gegen andere. Auf dieſe Art wird

dem Egoismus wieder Ziel und Gränze geſetzt,

und Alles gleich geſetzmällig behandelt. Ge

rechtigkeit gegen andere gebt der Güre gegen

mich felbft vor .

S. 431 .

Güte mit Güte , Recbt mit Recht in Colliſion.

Man darf zwar nicht ungerecht gegen einen

cinzigen leyn , um einem oder auch vielen andern

zu nützen ; ( S. 430.) ; aber wenn

1 ) Die Erhaltung des Ganzen mit der Erhaltung

eines Theils, cines kleinen mit der Erhaltung

eines, größeren Theiles in Colliſion kommt , ſo

gebt erstere vor .

a) zur Erhaltung meiner Perſon iſt es gerecht,

einen Theil derſelben aufzuopfern , z . B. ein

Glied für den ganzen Körper

b ) zu

1

/
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b) zu Erhaltung aller meiner Zwecke im Gan

zen , einen oder einige derſelben zu zerſtö

ren , z . B. zu Erhaltung des Lebens ſeine

äuſſere Freyheit beſchränken zu laſſen

c) zu Erhaltung einer fremden Perſon einen

Theil von mir felbft , oder von meinen

Zwecken aufzugeben , z . B. mein Vermö

gen , die Mittel zu einem bequemen Le

ben aufzuopfern , damit eines andern Le

ben erhalten werde.

d) Zu Erhaltung mehrerer Perſonen , oder ,ei

ner ganzen Geſellſchaft, meine Perſon , (z .

B. im Tode fürs Vaterland , für die Na

tion , bey einer Revolution) ; zu Siche

rung ihrer Zwecke meine eignen perſonli

chen Zwecke (z . B. meine Ruhe , Sicher

heit oder Vermögen ) zum Theil aufzu

opfern. · Wenn

.

2) die Vervollkommung oder der Vortheil eines

Ganzen , mit der Vervollkommung oder dem

Vortheil eines Theiles in Widerſtreit kommt :

ſo geht ebenfalls das Ganze vor . Folglich iſt

es Pflicht der Güte,

a ) Vervollkommung meiner ganzen Perfon,

einer einzelnen zu erlangenden Vollkom

menheit ; meinen ganzen Zuſtand , einem

Theile meines Wohls vorzuziehen , z . B.

mcine Bildung überhaupt einer einzelnen

Geſchicklichkeit , Geſundheit einer Ergötz

lichkeit,

b ) Eben ſo it es auch in Anſehung einer eine

zelnen fremdlen Perſon , ihrer

kom

ganze
n Voll

Nn4
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kommenbeit und einem Theil derſelben .

Das Glück des Lebens , z. B. geht dem

Vergnügen , die Bildung zum rechtfchaffe

nen Mannc der Erziehung zum Gelehrten

vor.

c) Fremde ganze Vollkommenheit ſoll ich be

fördern mit Vernachläfligung eines Theils

der meinigen , z. B. fittliche Bildung ande

rer mit einiger Vernachläſſigung des eignen

literäriſchen Fortſchrites bey dem Er

zieher.

d ) Die Vollkommenheit und der Vortheil mch

rerer , einer ganzen Geſellſchaft, mit ver

nachläſligter Beförderung ( aber nicht mit

Zerſtörung ) der Vollkommenheit und Vor

theils meiner eignen einzelnen Perfon.

c) Gemeinnützigkeit geht der Beförderung des

Vortheils eines einzelnen , oder auch eini

ger wenigen jederzeit vor.

Anm . Das Gemeine Beſte ( $. 90.) iſt nicht die Grund .

lage zu den Plichten der Gerechtigkeit , gegen

welche es ganz und gar nicht in Anſchlag kommt,

ſondern nur die einſchränkende Bedingung der

ausdrücklichen und freywilligen ( d. i. durch kei

nen Vertrag ſchuldigen ) Beförderung meines eig

nen ſowohl, als fremden Vortheils . Sonſt wäre

es wohl gemeinnützig - Reiche zu beſtehlen und

die Armen dainit zu beſchenken , andere zu ge.

meinnützigen Handlungen zu zwingen , wovon

fie nicht überzeugt ſind , und wozu fie ſich nicht

verbindlich gemacht haben , oder Menſchen aus

der Welt zu ſchaffen , weil ſie die unſchuldige

Gelegenheit zu vielem Unheil in der Welt ſind.

Ein
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Ein allgemein geſetzgebender Wille würde

diefs alles allo beltimmt haben. Gerechtigkeit gebt

der Güre das Ganze übrigens dim Ibeilevor.

S. 432

Letzte Entſcheidung.

Wo dieſe Entſcheidungsgründe (S.430. 431.)

nicht auslangen , wenn z. B. meine Erhaltung und

die Erhaltung eines andern Einzelnen in Colliſion

kommen , wo die reine Vernunft keinen Unter

ſchied anerkennt , da iſt es moraliſch recht , ſubjek

tive und empiriſche Entſcheidungsgründe der Ver

nunft gelten zu laſſen , die ſich auf Begriffe von

der Gröfle der Zwecke und der Mittel zurückfüh

ren laſſen .

Anm , Neigungen und die darauf gegründeten Maxi

men der Klugheit dürfen da entſcheiden , wo

das Geſetz der Pflicht für uns ( ſubjektiv ) etwas

unbeſtimint läſst. Denn ſonſt müſste ich entweder

gar nicht handlen , oder abſichtlich wider meine

Neigung handlen , oder mich dem Zufall und

Lools überlaſſen , welches alles minder ver

nünftig wäre, als klug zu handlen . Die Klugheit

iſt ja auch ſelbſt ein Objekt der Pflicht,

S. 433

Regeln für die Zwecke.

Subordinire die Zwecke , nach ihrem Naturver

hältniſſe. Behandle die mittleren Zwecke als

Mittel d. h, mache ſie nicht zum Selbſtzweck .

Beziehe jede Handlung auf den oberſten

Zweck. Strebe z. B. nach Ehre um des Ein

fluſſes willen , den du dadurch erhältſt, dar.

nach um deine vernünftigen , gemeinnützli

chen

+

Nas
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chen Zwecke deſto ungehinderter ausführen

zu können. Moraliſche Einfalt.

Coordinire die Zwecke d. h. verbinde alle mög

lichen Zwecke in deiner Handlung zu einem

Totalzweck, Vereinige z . B. beydeinen Ar

beiten den Zweck , deine Geſundheit zu er

( ? ! Kalten ; deine Kräfte zu ſtärken und zu üben,

dich und die Deinigen zu erhalten , der Welt

und Nachwelt zu nützen . Aufeitige

Handlungsart.

Subordinire die coordinirten Zwecke nach ihrer

Wichtigkeit d . h . nach ihrem Verhältniſſe zu

dem oberſten und Hauptzwecke.' Ziehe den

Nebenzweck nie dem Hauptzwecke vor.

Ziche z . B. Lebensklugheit der einzelnen Ge

i ſchicklichkeit , und Weisheit der: Klugheit

vor. Verhältniſmällige Handlungsart.

2

SO

$ . 434.

1 ) Der univerſale Zweck ( S. 283.) geht dem

blos generellen , dieſer dem individuellen vor.

Vernunft - Menſchheit dieſer Menſch

2) Der negative dem poſitiven ; der letztere wird

durch den erſtern (Güte durch Gerechtigkeit)

limitirt und vollkommen beſtimmt.

**9 37 Der weſentliche Zweck , d . i . die Volikom

menheit der Perſon geht im Falle einer Kolli

ſion dem zufälligen Zwecke , d. i. der Voll

kommenheit des Zuftandes vor ; der letztere

muſs dem erſtern (Glückſeligkeit der Vernunft.

mälligkeit ): negativ ſubordinirt werden . Der

höchte iſt der vollſtändige Toralzweck

Sitt
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ci 3 * Sittlichkeit und Wohlſeyn aller Vernunftwe

fen in Harmonie , welche eben durch jene

Vereinigung befördert wird .

4) Der abſolut nothwendige. Zweck. ( Moralität

ſelbſt ) iſt dem blos bedingt nothwendigen ,

würklichen ( der Glückſeligkeit ); dieſer aber

den blos problematiſch möglichen Zwecken

(z . B. der Erlangung einzelner Güter , die zur

Glückſeligkeit etwas beytragen können , als

dem Reichthum , der Gelehrſamkeit , äuſſerço

Ehre u, d. gl. ) vorzuziehen,

S. 435 .

Unter den zufälligen Zwecken wird die Wahl

nach ihrer intenſiven , extenſiven und protenliven

Gröſſe vernünftig beſtimmt. Das ausgebreitete , in

nerlichgroffe, mit vielen andern Gütern verbundene,

ihnen am wenigſten hinderliche und dauerhafteſte Gue

erhält, ſofern die Vernunft ihre Würkſamkeit da

bey beweiſt , vor Gütern von niederm Werthe im.

mer den Vorzug. Moralität d . i. Uebereinſtimmung

mit der Gerechtigkeit und Güte liegt jeder ſolchen

Wahl zum Grunde.

S. 436. a.

Wahl der Mittel,

Unter den Mitteln zu Beförderung dieſer

-pflichtmälligen Zwecke , wählt der Vernünftige

dasjenige, welches

1 ) vergleichungsweiſe die inciften und wichtig

ften Zwecke ( fruchtbar)

2 ) am
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etwas2) am vollkommenſten , d. i . ohne

Zweckloſes und Zweckwidriges ( Sparſam ,

paffend)

3) am würdigſten , ſteigend , den Verhältniſſen

angemeſſen , und

auf die ſicherfte und bleibendſte Weiſe bea

fordert.

S. 436. b .

Ordnung der Prüfung.

Von folgender Ordnung, worinn die morali.

ſche Prüfung anzustellen iſt , darf keine Abweichung

geſchehen .

Zuerft muſs man ſich fragen , was die reine und

höchſte PAicht ſelbſt unmittelbar entſcheider,

ohne daſs Gröſſe des Vortheils oder Schadens

dabey in Anſchlag gebracht wird. Der abſo

lut oberſte Zweck geht allem vor.

Dann geht nothwendig das Recht der Güte vor.

Ferner wird bey dem Recht und bey der Güte

auf Gröſſe und Wichtigkeit des Rechts , oder

der zu bewürkenden Vollkommenheit und des

zu ſtiftenden Nutzens geſehen ; Vollkommen .

heit dem Nutzen vorgezogen.

Erſt zuletzt darf und muſs die Güte und Vollkom

menheit der Mittel , oder die beloder die beſte Art und

Weiſe erwogen werden , wie man die erkann

te Forderung der Pflicht, ohne unnöthige Ver

letzung feiner eigenen Glückſeligkeit, aus

fuhrt.

S. 437.
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Verſchiedene Beziehungen einer Handlung.

Eine jede (materiale ) Handlung hat einen man .

nigfaltigen Innbalt , und kann in verſchiedenen Ver

hältniſſen betrachtet werden. Sie läſst ſich daber

unter verſchiedene moraliſche Gebote fubfumiren , und

kann nach verſchiedenen Beziehungen theils zu die

ſer, theils zu jener Pflicht gerechnet werden. So

kann manche Handlung , wenn man die Dara un

vollſtändig nimmt , blos auf Rechnung der Güte

geſetzt werden , die , wenn man alle Umſtände in

Betrachtung zieht , Gch als Forderung der ſtrengen

Gerechtigkeit erweiſen läſst. Z. B. ein freywilliger

Dienſt fürs Vaterland , wenn man ſeinen Mitbürgern

viele Wohlthaten , der bürgerlichen Einrichtung

gröſſere Vorzüge zu verdanken hat.

Reine
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Reine Ascetik

oder

- Methodenlehre der reinen praktiſchen

Vernunft.

)

S. 438.

Reine Ascetiko

Die reine Ascetik ( S. 263. Num . 3.) oder die

Anleitung zur Tugend oder zur moraliſchen Aus

übung des Sittengeſetzes, enthält diejenigen Be

griffeund Grundſätze.

1) über die ſubjektiven Bedingungen der Tugend;

2) über die ſubjektiven Hinderniſſe derſelben und

3) über die allgemeinen Mittel , dieſe Hinderniſie

wegzuräumen ,

die als allgemein und nothwendigerweiſe gültig für

alle endliche vernünftige Weſen erkannt werden.

S. 439.

Subjektive Tugend.

Subjektive Tugend beſtehe in der Uebereinſtim

mung der Wirkſamkeit aller Kräfte eines endlichen

vernünftigen Wefens zu einer dem fittlichen Princip

gemäſsen Handlungsweiſe , oder in dem Beyſam

menſeyn derjenigen Beſtimmungen , durch welche

die Acuferung der Moralität ihm möglich iſt.

§. 440.
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S. 440,

Nähere Beftimmung.

Dieſe ( S. 439.) Möglichkeit iſt hier nicht als

eine innere und abſolute zu denken , die in der me .

taphyſiſchen und moraliſchen Freyheit , als einem

Vermögen der Vernunft , die Sinnlichkeit zu affici .

ren , hinlänglich gegründet iſt , und welche auf gar

keine Weiſe hervorgebracht werden kann , ſondern

als eine äuſſere und bedingte (nicht von Seiten des

beſtimmenden , fondern des beſtimmbaren Vermö

gens); nicht als eine logiſche, ſondern als eine

reale.

S. 441.

Fortſetzung.

Die Form der Moralität iſt bey jedem vernünf

tigen Weſen vorhanden , nehmlich das reinvernünf

tige Sittengeſetz; die fubjektive Tugend beruht dem

nach auf der Beſchaffenheit des innern Stoffs ( s.

247.) der Handlungen der Vorftellungen , Ge

fühle und Begierden und auf dem Verhältniſs

deſſelben zu jener Form , wodurch die Bearbeitung

deffelben erleichtert wird , auf der moraliſchen Bild

ſamkeit, oder der moraliſchen Freybeis S. 227.

S. 442 .

Dieſer innere Stoff iſt uns zwar durch die Na

tur unſrer Sinnlichkeit ( Naturell , Temperament,

Gemütbsart ) urſprünglich gegeben , und durch den

Einfluſs äuſſerer Urſachen , als der umgebenden Ge

genſtände, der Erziehung, des Beyſpiels, ohne unſer

Zuthun
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Zuchun zu einer gewiſſen Sinnesart näher beſtimmt

und gebildet worden . Allein er iſt auch durch

Selbſtthatigkeit veränderlich. In dieſen letztern

Modifikationen des moraliſchen Stoffs beſteht die

ſubjektive Tugend.

S. 443

Subjektive Bedingungen der Tugend.

Ihre ſubjektiven Bedingungen ſind demnach

1

1 ) Entwicklung der Vernunft bis zum (deutlichen

und beſtimmten ) Bewuſstſeyn des abſoluten

Geſetzes und Zweckes. Kenntniſs ſeiner fitt

lichen Beſtimmung; deutliche Begriffe von

Recht und Pflicht, Guten und Böſen , Tugend

und Laſter. Denn ohne diele Vorſtellung,

fehlt es dem endlichen Vernunftwelen ( dem

Menſchen ) an dem erſten Vorderſatz ( Oberſatz )

in dem Schluſſe , der einer jeden 'moraliſchen

Entſchließlung zum Grunde liegt , an Richt

ſchnur und Ziel des moraliſchen Handelns.

2 ) Entwickelung des Verſtandes zu einer richti

gen , beſtimmten und ausgebreiteten Kenntniſs

(des äuſſern Stoffs d. i . ) der Verhältniſſe , in

velchen es moraliſch handlen kann und ſoll .

Dieſe Erkenntniſſe geben jedesmahl den zwey

ten Vorderſatz ( Unterſatz ) in dem gedachten

Schlußle.

3) Entwickelung der moraliſchen Urtheilskraft,

die beyden Arten moraliſcher Kenntniſſe ( der

Vernunft und des Verſtandes ) unter ſich zu

ginem
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einem richtigen Schluſſe zu verbinden , und um

das Verhältniſs der Zwecke unter fich und zu

den Mitteln recht zu beſtimmen .

4 ) Praktiſch pſychologiſche Kenntniß der Mittel,

dieſe Vorſtellungen ( Num. 1 - 3. ) zu immer

währender Anwendung gegenwärtig zu erhal

ten , um nach richtigen Kenntniſſen ſeiner

PAicht nud ſeiner Lage handlen zu können.

s) Fertigkeit im Gebraucbe dieſer Mittel.

6) Cultur des fittlichen Gefühles, um alle andere

Triebfedern des Begehrens dem moraliſchen

Motive zu unterwerfen ,

7) Kenntniſs und Fertigkeit im Gebrauche der

Mittel , die ſinnlichen Hinderniſſe der Tugend

vernunftmäßig wegzuräumen Religion.

S. 447.

1

Subjektive Hinderniſſe der Tugënd.

Die ſubjektiven Hinderniſſe der Tugend find

theils innere und unmittelbare , nehmlich

I) Mängel der moraliſchen Einſicht ( S. 443 .

Num. 1.) , der Kenntniſs von dem Stoffe der

Handlungen ( Num. 2.) , und der Gittlichen

Urtheilskraft ( Num. 3. ) ; Mängel der Fertig

keit im Gebrauche dieſer Kenntniſſe ( Num 4.

s .) , und Mangel an Religion. Num . 7

Moralphilofophie.
0 0 2) Mär
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2 ) Mängel und Einſchränkungen des fittlichen

Gefübls, in Verhältniſs zu andern Gefühlen

( S. 443. Num . 6.).

theils äuſſere, und mittelbare d. i. äuſſere Lagea

und Verhältniſſe , worinn jene innern Mängel

wenigſtens zum Theil ſich gründen.

(Auf dic intelligiblen , blos denkbaren , aber nicht

erkennbaren Hinderniſſe , auf urſprüngliche Schran

ken der Vernunft und ihrer Würkſamkeit , läſst

ſich in der Ascetik keine Rückſicht nehmen , weil

wir nur eine allgemeine Idec , aber keine Kenntniſs

davon beſitzen ).

S. 445.

Tugendmittel.

Dic Mittel, Tugend bey einem endlichen Ver

nunftweron zu befördern , müſſen alſo von der Art

ſeyn , daſs ſic

1) dic moraliſche Erkenntniſs berichtigen und

erweitern ; dem ſittlichen Geſichtskreiſs mehr

Umfang und Helle geben.

2) das moraliſche Gefühl läutern und erhöhen .

3 ) Die äuſſeru Urſachen , welche jene Erkennt

niſs , ſo wie dieſs Gefühl einſchränken , weg

räumen oder vermindern ,

4 ) Moraliſche Religion , als Kenntniſs und Gem

Ginnung, hervorbringen ."

$. 446.
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S. 446.

-Nabere Beſtimmung.

Da dieſe Tugendmittel durchaus angemeſſen

feyn müſſenderjedesmahligen Stufe der Ausbildung

und dem äuſſern gegebenen Würkungskreiſe eines je

den Vernunftweſens , da ihr näherer Grund in den

natürlichen Würkungsgeſetzen des ganzen Vorſtel

lungs • Erkenntniſs • und
Begehrungsvermögens

nach ihrer genauften Beſtimmung enthalten feyn

muſs , hicrvon aber keine allgemeinc Erkenntniſs a

priori möglich iſt : ſo können dic beſtimmten Tu

gendmittel für den Menſchen nur auf empiriſch

pſychologiſche und vornehmlich
thelematologiſche

Grundregeln gebaut , und in der praktiſchen An

thropologic (dem dritten Hauptchcile moraliſcher

Unterſuchungen ) praktiſch gelehrt werden.

S. 447

Grade der Tugenda

Die ſubjektive Tugend hat nothwendigerweiſe

gewiſſc Grade ; dieſe werden beſtimmt

1 ) nach ihrer Reinheit und Lauterkcit

2) nach ihrer Stärke

nach ihrer Ausbrçitung über sinç çngere oder

weitere Sphäre.

4 ) nach ihrer Dauera

Oo 2
S. 448 .
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S. 448.

Tugendhafter Charakter.

Der tugendhafte Charakter erſcheint und zeich

net Gch überhaupt vor jeder andern Denkungs- und

Sinnesweile fübjektiv aus ,

1 ) durch Gröſſe und Hoheit ; im Gegenſatz ein

geſchränkter Gelinnungen.

2 ) durch Stärke und Kraft - mächtige Hinder

niſſe zu belegen.

3) durch Selbftftändigkeit, . Freyheit und Har .

monic.

4 ) durch Feſtigkeit.

Dieſe vier Beitimmungen geben das Ziel des morali

ſchen Beſtrebens an.

Dritter
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Dritter Haupttheil

der

Moralphilofophie.

Angewandte Moral.

1

003
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Dritter Haupttheil.

Praktiſche Anthropologie

oder

Aʼn ge w'a n d t e Mor a l.

I

S. 449

Angewandte Moral.

Die
ie angewandte Moral ( S. 9. Num. 3.) trägt die

jenigen moraliſchen Wahrheiten fyſtematiſch vor,

welche die Anwendung der allgemeinen und reinen

Grundſätze auf die Natur und Lage des Menſchen

möglich machen.

Sie beruht , ſofern ſie moraliſch iſt , auf reinen

Vernunftprincipien ; ſofern ſie Anwendungen davon

auf einen durch Erfahrung gegebenen Gegenſtand

(den Menſchen ) machen ſoll, auf empiriſchen Kennt

niſſen von demſelben , und iſt alſo eine gemiſchte,

theils reine , theils empiriſche Wifenfibaft.

Asm . Die Pſychologie und Anthropologie maſs die

Hauptdata zur angewandten Sittenlehre liefern .

Man004
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Man vergl. meine empiriſche Pſychologie Erſter

Band. (Jena. 1791. ) Einleitung. S. XII. S.

41
50 .

!

.

S. 450.

Ibre Tbeile.

Sie enthält

1 ) cine angewandte Erbik , oder eine Theorie der

menſchlicben Pflichten , Tugenden , Sünden

und Laſter. : ;

2 ) Angewandte Afcetik, oder eine Theorie der Gitt

lichen Erzichung des Menſchen zu Erfüllung

derſelben , oder der menſchlichen Tugend

mittel.

Anm . Als einen dritten Theil der angewandten Mo

ral könnte man sich noch eine moraliſche Tbele

matologie , d . h. eine . Willenſchaft von der Be

ziehung menſchlicher Neigungen und Fähigkeiten

zur Moralität gedenken , die der moraliſchen

Ontologie , als einem Theil der Metaphyſik der

Sitten entſpräche. . Einige Hauptlehren , die hie

her gehören , lind in der Ontologie ſelbſt am be

quemen Orte , z. B. in der Lehre vom Gewil.

ſen gelegentlich eingeſchaltet worden , um das

Syſtem nicht zu ſehr zu erweitern .

S. 451 .

Allgemoine, ſpecielle , praktiſche Anthropologie
.

Die Lehren der angewandten Moral beziehen

ſich entweder auf die allgemeinc Natur und Verhäl

niſſe des Menſchen , oder auf die zufälligen Beſchaf

fenheiten und Verhältniſſe der Menſchen . Der voll

ftändige Plan (der ſich aber bier nicht gänzlich aus

führen läſst - ) wäre

1 ) All
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1 ) Allgemeine praktiſche Anthropologic.

a ) Eshik...

b) Afcetik.

2) Speciellç praktiſche Anthropologie.

a) Specielle angewandte Ethik,

b) Specielle angewandte Afcetik.

Allgemeine praktiſche Anthropologie.

Erſter Abſchnitt.

Allgemeine empiriſche Ethik oder Sittenlehre für

den Menſchen .

S. 452.

Anordnung

Die Abhandlung der Pflichten wird in der em

piriſchen Ethik für die Anwendung am zweckmäſ

figſten geordnet nach den Objekten , in Anſehung

derer ſie in concreto ausgeübt werden , und weil

hier Pflichten der Gerechtigkeit und der Güçe ( $ .

416,) unmittelbar an einander gränzen , ſo werden

die Regeln , welche ſich darauf gründen , mit ein

ander verbunden , doch ſo , daſs ihr weſentlicher

Unterſchied noch immer bemerkbar bleibe .

Sonſt würden die Kolliſionsfälle ſich nicht gehörig

beurtheilen laſlen , wo dieſer Unterſchied von der

gröſsten Bedeutung iſt.

OOS
F. 453
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S. 453.1

1

Verhältniß der empiriſchen Lebensregeln

zu den reinen .

Da Eine Handlung ſich nicht nur auf mehrere

Pflichten , ſondern auch auf mehrere . Objekte be

zieht, und daher die Anwendung von mehr als Ei

ner materialen Regel fordet , die fich wechſelſeitig

cinander einſchränken : ſo iſt es unmöglich , daſs

irgend eine empiriſche Vorſchrift alle diejenigen Be

ſtimmungen ausführlich angebe und enthalte , wel

che erforderlich wären , wenn ſie für ſich ſelbſt dem

reinen Geſetze gänzlich entſprechen ſollte. Sie be

zeichnen nur im Allgemeinen mögliche Arten , jene

Geferze in empiriſche Ausübung zu bringen. Diç

für jedesmahl würkliche Pfliche muſs nach den Gea

fetzen der reinen Ethik beſtimmt werden. Die em

piriſchen Lebensregeln geben nur Winke für die

Anwendung , können aber die Kenntniſs und den

Gebrauch der reinenVernunftgebote durchaus nicht

entbehrlich machen .

T

S. 454

!

Eintbeilungsgründe.

Die unmittelbaren Gegenſtände der Pflicht ſind

die vernünftigen Weſen. Der erſte Eintheilungs

grund der angewandten Gebote wird alſo von der

perfunlichen Objekten d. i . den vernünftigen Weſen

hergenommen. Mittelbarer Gegenſtand der Pflicht

iſt alles dasjenige , was mit vernünftigen Weſen ,

mit ihrer Vollkommenheit und Glückſeligkeit in

Verbindung ſteht. Die weitere Abtheilung der

Pflichten gründet ſich daher auf die Verſchiedenheit

der nicht perſönlichen Gegenſtände , welche wiede

rum
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rum theils innere , theils äußere Objekte oder Werk

zeuge der Perſonen ſelbit find.

1

S. 455

3

+

+

Perſonliche objekte.

Die perſönlichen Objekte ( S. 454.) ſind

1 ) ich felbft , die handelnde Perſon .

2) andere vernünftige Weſen , mit denen ich in

( realer oder idealer) Verbindung ſtehe , als

a ) mein Nebenmenfcb , in realer Verbindung

mit mir , da ich auf ihn würken kann .

b ) dic Gottbeit , mit der ich ideal verbunden

bin , die ich pflichtmäſſig verehrc , ohne

auf ſie ſelbſt würken zu können .

Dieſen allen muſs ich Gerechtigkeit und Güte (ne

gative und poſitive .Achtung der Vernunft) wieder

fahren laſſen , ſo weit lie derſelben empfänglich

ſind . Wir handlen demnach i ) von den Selbſt

pflichten . 2) von den Pflichten gegen andere Men

ſchen . 3 ) gegen die Gottheit. 4) von der Ver

bindung dieſer Pflichten unter ſich ſelbſt.

Anm. Dieſe gewöhnliche Eintheilung der Pflichten

hat man , wie es ſcheint , inehr aus Vorurtheil,

als ' mit Grund verlaſen . Wer die Pflicht nur

um ihrer Würkung willen , die Ge auf ihren Ge

genſtand hervorbringt , ſchätzte ; der verware

natürlich die Religionspflichten, als Pflichten gegen

ein Weſen , worauf wir nicht real würken kön.

Wer die Pflicbe gegen andere Menſchen ledig

lich aus dem Princip der Selbſtliebe ableitete,

kielt alles für bloſse Selbſtpflicht. Eine jede

Handlung kann in einer pflichträfligen Bezie .

hung auf Gott , auf andere Menſchen und auf

mich

nen.

.
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mich ſelbſt Itehen , aber es ſind doch verſchiede

ne Beziehungen und Motive ; verſchiedene An

wendungen und Verhältniſſe der allgemeinen

pflichtmälligen Geſinnung.

3

$ . 456.

Nicbeperfonliche Objekte.

Die nichtperſönlichen Gegenftände ſind

1 ) innere , d. i . Prädikate der Perſonen

a) weſentliche, Eigenſchaften und Kräffte, z . B.

Verſtand.

b) auſſerweſentliche ; modi der erſtern , z. B.

Klugheit , einzelne Thätigkeiten .

2 ) äiffere, d . i . Dinge , die im Verhältniſſe zu

den innern ſtehen ; Werkzeuge , Mittel,

Objekte der Thätigkeit, z . B. Vermögen , Eh

re , Freundſchaft, Macht u. d. gl.

a ) weſentlicbe.

b ) zufällige.

I

S. 457

Entwurf der Ausfübrung.

In einer ausführlichen Abhandlung der menſch

lichen Pflichten wäre es zweckmällig , folgende Stü

cke überall zu beobachten * ). Vorerſt würde

1 ) dic

*) In dieſem Lehrbuch kann dieſe Ausführlichkeit

nicht ſtatt finden : es können vielmehr nur Win

ke und Beyſpiele gegeben werden , die dieſen

Entwurf erläutern .
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A

1) die Pflicht ſelbſt rein dargeſtellt; dann

2) durch ihre eigenthümlichen reinen Vernunft

gründe bewieſen .

3) Das Verhältniß dieſer Pflicht zu andern Pflich

ten , und der Zuſammenhang ſowohl ihres

Formale (der Gefnnung ), als iñres Materiale

(der ausübenden Handlungen) mit der Form

und Materie anderer Pflichten gezeigt

bey nothwendig die übrigen reinen Beweg

gründe mit aufgeſtellt werden.

4 ) würden die vornehmſten Objekte und Veran

laffungen ihrer Anwendung angedeutet.

s ) ihr Umfang und ihre Gränzen möglichſt be

ſtimmt.

6 ) die daraus entſtehenden Tugenden erklärt.

7) ihr Unterſchied von den Scheintugenden an

gegeben.

8) die verſchiedenen Grade der Reinheit im Alla

gemeinen beſtimmt.

9 ) dic Schwärigkeiten , Hinderniſſe und Unan

nehmlichkeiten , ſo wie

jo ) die entgegenſtehenden Reitze und Worsheile,

als zufällige Antriebe und empiriſch vernünftige

Beweggründe auseinander geſetzt.

11 ) der Begriff von den gegenüberſtehenden

Verfündigungen und Lafternentwickelt.

( 12) ihre Veranlasſungen , Reitze,''Vortheile,

Entſchuldigungen und Beſchünigungen ohne

wohlgemeynte Unredlichkeit dargeſtellt.

13) ihre
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13) ihre Verlarvungen in die Geſtalt des Erlaub

ten und Pflichtmälligen aufgedeckt.

14) die nachtheiligen Folgen des Lafters als zufäl

lige und beyhelfende Gegenmittel geſchildert,

und endlich werden

15) Regeln der moraliſchen Klugheit in Erfüllung

der Plichten , mit den Gittlichen Vorſchriften

felbſt verbunden.

Anm. Dieſer S. wird durch alles folgende erläutert.

Selb Rpflichten

S. 458.

г.

1

Begriffe

Sellftpflicht iſt jede Handlung , deren Beweg

grund die Vorſtellung von meiner Perſon , als

Zweck an ſich ſelbſt iſt , in fo fern er es iſt .

Anm. 1 . Falſch ſind folgende Erklärungen , der

Selblipflicht:

a) Handlungen aus Selbſtliebe - denn dieſe ha

ben an ſich keinen fittlichen Werth , und

ſind keine Plichten ,

b) Handlungen , die zu meiner Glückſeligkeit

gereichen. Dieſs iſt nicht immer , und bey

ihnen nicht allein der Fall.

Anm. 2. Die gegebene Erklärung bezieht ſich auf

das Weſen der Littlichen Handlung, das Motiv.

Dieſelbe Handlung kann übrigens auch Pficht

gegenGott, oder gegen andereMenſchen ſeyn,

2. B. Arbeitſamkeit,Verehrung Gottes,

S. 459
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und 414 ,

S. 459...

Beweisgrund.

Der Beweißgrund dieſer Pflicht ( §. 458.) liegt

in der allgemeinen Formel des moraliſchen Geſetzes,

angewande auf mich ſelbſt, als ein vernünftiges

Weſen ; nach der nähern Beſtimmung in $ . 412.

, !

Anm. 1. Die Reihe der Beweisgründe iſt fol.

gende :

Ich bin ein Menſch , ein vernünftiges Weſen.

Ich bin da , als Zweck an ſich ſelbſt , als würdi

ger Gegenſtand meiner eigenen vernünftigen

Achtung. "

Mein Daleyn iſt alſo an ſich von innerm Werth ;

ich habe eine Würde.

Ich ſoll mich alſo auch an ſich zweckmällig be

handlen , mich nicht als bloſses Mittel auf

opfern , oder mich als Zweck vernach

läſſigen.

Anm . 2. Aus der Selbfliebe kann und darf die Selbſt

pflicht nicht bewieſen werden , ſo wenig als die

Plicht gegen andere Menſchen aus der natürli

chen Menſchenliebe. Denn dieſe Einrichtungen

find bloſse Naturgeſetze , und als moraliſche Be

weisgründe angeſehen , würde zu viel daraus

folgen , mehr, als der gemeine fittliche Men

Schenverſtand einräumen kann, z. B. weil die

Selbſtliebe die Summe aller Neigungen iſt , lo

müſste ich mir alles aufopfern.

S. 460.

Tugend der Selbpſchürzung .

Die : Geſinnung , welche dieſer Pflicht cat.

Spricht, iſt Selbffebärzung, d. i. Achtung für ſich

ſelbst
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felbſt , als ein vernünftiges Weſen und Selbſtzweck ,

für die Menſchheit in ſeiner eignen Perſon . Eine

Tugend , die aller Selbſtpflicht zum Grunde liegt.

Vergl. Pythagor. Carm , aur. v . 12.

James Burgh the Dignity of human nature.

Lond. 1776 .

Zollikofers Predigten über die Würde des Men'.

Schen .

Anm. I. Die erſte und allgemeinfte Grundtugend iſt

unbedingte Schärzung der Vernunfi. Aus dieſer

Hieſst abſolute Achtung für jedes Vernunftweſen .

Dieſe Tugend auf mich felbft , als Menſchen und

vernünftiges Weſen ,, bezogen und angewandt,

iſt Selbftfcbäizung , die mitder Menſchenſchätzung

überhaupt undmit der Gottesverehrung gleiche

Quelle , gleiches Weſen und gleichen Werth

hat.

Anm . 2) In Ablicht auf die Menſchheit ſoll der

Menſch einen edlen Stolz hegen , und ſich unter

keinen andern Menſchen , wer er auch ſeyn mag ,

demüthigen und erniedrigen , doch aber auch aus

derſelben Grunde über keinen Menſchen erhe.

ben. Dieſer Stolz auf ſeine Menſchenwürde iſt

nicht nur mit ächter Demurb verträglich , ſondern

fogar die reine Quelle derſelben . Sie entſpringt

aus dem Bewuſstſeyn unſerer unvollkommenen

Uebereinſtimmung mit dem Geſetz unſerer eig

nen Würde. ! ( die wir alſo erſt anerkennen

müllen ) , ſowohl in Anſehung unſerer Handlun

gen , als der Antriebe zu denſelben. 324

Richtige Vorſtellung des Sittengeſetzes in

ſeiner Reinheit und Strenge , und richtige Selbſt

kenntniſs erhält die Selbſtïchätzung in ihren fitt

lichen Gränzen ; und bewahrt vor zwey gefähr.

lichen Extremen , vor Selbſtverachrung und vor

mis mooraliſchen Eigendüpkel,

$.461 .
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1

S. 461. I

Eigenliebe, Eigendüinkel

Das Princip dieſer Tugend ( $. 460:) beſtimmt

ihren Unterſchied von gewiſſen andern Geſinnun

gen , welche öfters ihrem Innhalte nach (material)

ähnliche Handlungen hervorbringen , nehmlich :

1 ) von der Eigenliebe ( philautia ) oder dem So

lipſismus , oder dem über alles gehenden

Wohlwollen gegen ſich ſelbſt,

a ) der groben Eigenliebe , da man nur fich al

lein als Zweck , andre nur als Mittel daftic

betrachtet und behandelt.

b ) der feinern Eigenliebe , da man ſich als

Hauptzweck , und andre Menſchen nur als

Nebenzwecke betrachtet , und ſich daher

gewöhnlich negativ uncerordnet.

2) und von dem Eigendünkel (arrogantia , uned

len Stolz),,, d . i. dem unbegränzten Wohlge

fallen an Gich ſelbſt als einem finnlichen We.

fen

a) dem groben Eigendünkel, der andre gar

nicht, oder nur um ſeinerwillen d. h. des.

wegen ſchätzt, weil ſie eincs ihm ähnli

chen Weſens ſind.

b ) dem feinern Eigendünkel, der ſich nur über

alle andre ſchärzt und achtet.

Beyde beziehen und gründen ſich auf etwas anderes,

als auf die vernünftige Natur (dic Menſchheit); da.

her breiten fie fich auch nicht über alle vernünftige

Wefen in gleichem Verhältniſſe aus , und beobach

Moralphilofopbie.

1

4

PP ten
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ten auch nicht jene richtige Unterordnung und Pro

portion zwiſchen der Sorge für die Würde und für

die Erhaltung und Vervollkommnung der Perſon

und für ihren Zuſtand. (Mein Zuftand iſt alles,

was ich nicht bin , ſondern , was ich habe und ge

nieſse; Modifikationen von außen , Schickſaleu.

d. gl.)

Der edle Stolz aufſeine Menfchenwürde kann ſei

ner Natur nach ſich nicht auf fich felbft cia .

Schränken , weil ſein Grund allgemein iſt .

Der Eigendünkel ehrt nur lich ; andere höchſtens

our um ſeinerwillen . Ein Menſch , der ſich mora

liſch ſelbſt ſchätzt, chrt ſeine Vernunft, nicht weil

fae fein , ſondern weil ſie Vernunft iſt ; er chrt fich

um der Vernunft willen , andre Menſchen aus dem

Ielben Grunde.

Aum . Es giebt auch insbeſondere eine moraliſcbe Ej

genliebe und einen moraliſchen Eigendünkel, die auf

den Schein von Moralität gegründet ſind , z . B.

auf natürliche Gutherzigkeit, auf Klagheit, auf

den Mangel an Neigung zu groben Ausſchwei

fungen , auf das Beſlerſeyn , als andre, mit de

nen man ſich vergleichte
Dieſe ſind am ge

fährlichſten

.

S. 462.

je

Grad der Reinbeit.

795

Je weniger Einfluſs irgend etwas anderes, auf

fer der Vorſtellung , daſs ich Zweck an ſich ſelbſt

bin , auf die mich felbft angehenden Handlungen

hat; je mehr ſich alle dieſe Handlungen auf meine

ganze und höchſte Beſtimmung bezichen ; je rich

tiger ich dic Perſon ihrer Würde , den Zuſtand der

Perfon,
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Perſon , und die Mittel dieſes Zuſtandes ( des

Wohls) dieſem ſelbft unterordne; je weniger ich

mir deswegen wohl will, weil ich felbft es bin ;

je mehr ſich im Gegentheil meine Selbåtſchätzung

auf Vernunft gründet und in ihren Würkungen dar

auf abzweckt ; deſto ächter und reiner iſt dic.

felbe.

G

S : 463:

Negative, poſitive Selbpfehaczung.

Die Selbfifcbätzung iſt

1) negativ. Gerechtigkeit
gegen mich ſelbſt

daſs ich mich nicht ſelbſt verachte und herab.

würdige , daſs ich meiner eignen Menſchen .

: m :: würde nicht ausdrücklich zuwider handle. s .

.1 . 419. Num . I.

2 ) poſitiv ; Gûte gegen mich ſelbſt daſs ich

meiner Würdegemäſs handle, ſie durch Hande

lungen (mir und andern ) offenbarc. S. 419.
1

Num . 3•

}

S. 464

Gerechtigkeit gegen mich felbf.

Die negative Selbstſcbärzung (S. 463. Num . 1.)

begreift in lich

1) Erhaltung der perſonlichen Würde oder Ver

meidung alles deſſen , was überhaupt die Ver

nunft und Menſchheit herabſetzen würde -

.i . dars ich weder durch Urtheile noch durch äufe

1: ' fere Handlungen ein vernünftiges Weſen (eine

Perſon ), wie ich ſelbst bin , zum blolsen Mit

Pp 2
rel
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1

tel berabwürdige , das zu Befriedigung irgend

cines ſinnlichen Verlangens , zur Bewurkung

eines blos ſinnlichen Guts , oder zur Abwen

dung eines blos Ginnlichen Uebels beſtimmt

wäre; wider ſeine weſentlichen , (durch Ver

nunft beſtimmten ) Zwecke. --

2) Selbfterhaltung ſeiner Perſon, d. i . Erhaltung

der Summe von Kräften und ihrer Würkſam

keit , die zu dem Subjekt meiner Perſonlich

keit gehören ; ein ſolcher Gebrauch der Frey

heit in Anſehung meiner ſelbſt, der mit ſich

ſelbſt übereinſtimmt, nicht mit ſich ſelbſt ſtrei

tet und den gröſstmöglichen Gebrauch der

Freyheit und der ihr untergeordneten Kräfte

überhaupt zerſtört und vermindert.

3) Selbafchonung, d . i . Unterlaſſung alles desjeni

gen , was meinen perſönlichen Zuſtand á, i.

mein Wohlim Ganzen vermindert ; ein ſolcher

Gebrauch der Freyheit, wodurch ihr ſubjekti

ver Zweck nicht zerſtört wird.

Anm. Die Selbſtvertbeidigung d. i. der thätige Wi

derſtand gegen alles , was meine perſönliche Voll

kommenheit einſchränkt und mein Wohl zerſtört,

iſt eine Folge der Pflicht, ich ſelbſt zu erhalten

und ſeiner ſelbſt zu ſchonen .

S. 465.

Güte
gegen

mich ſelbst.

Die poſitive Selbſtſchätzung
( 5.463 . Num . 2.)

umfaſst

i ) Erbobung meiner perfönlichen
Würde d. i.

möglichſte Aeuſſerung meiner Freyheit , oder

poſitive Anerkennung der Würde eines jeden

Ver .
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1

Vernunfeweſens, dergleichen ich felbft bin,

durch freye Beförderung ſeiner Zwecke. ?

2 ).Selbſtvervollkommnung meiner Perfon , d . i .

cin folcher Gebrauch der Freyheit , der mit

ihrem möglichften Gebrauch im Ganzen poſi

tiv übereinſtimmt, oder Beobachtung deflen,

was meine perſönliche Kraft veritarker und

jhre Würkſamkeit vermehrts, freye Beforde

rung meiner weſentlichen Naturzwecke.

3 ) Selbſtbeglückung , d. i . ein ſolcher Gebrauch

der Freyheit, der mit der moglichiten Beför

derung ihres ſubjektiven Zweckes im Ganzen

poſitiv übereinſtimmt, oder die thätige Be

mühung , meinen perſönlichen Zuſtand zu ver

beſſern , mein Wohl zu vermehren.

S. 466 .

$

selbst liebe.

Die Pflichten der Selbftfchonung ( s. 464.

Num. 3. ) und der Selbſtbeglückung ( S. 465. Num.

3.) können zuſammen genommen Pflichten der

Selbſtliebe heiſsen , weil fie fich der Materie nach,

obgleich nicht als Plichten ihrer Form nach , auf

die menſchlichen Neigungen , deren Innbegriff

Selbſtliebe heiſst , gründen.

Anm. Wenn man es den Menſchen zur Pliche

macht , fremde Glückſeligkeit zu beforgen , weil

ſie ein ſubjektiver Zweck der vernünftigen Weſen

iſt , ſo iſt es dein vollkommnen gemäſs, die Er

haltung und Verinehrung ſeines eignen Wohl- ?

ſeyns ebenfalls als Pfliche vortuitellen. Die Ver

bindlichkeit dazu kann freylich nicht, unmittelbar

und weſentlich auf meiner Selbſtliebe heruhen .

Meine Glückſeligkeit kann alſo auch weder das

Pp 3 einzi.
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einzige, noch das höchſte , aber doch ein unter

geordnetes Ziel meiner littlichen Handlungen

ſeyn. Die Regeln zu Erlangung der Glückſelig

keit, ſind keine Sittengeſetze, für fach betrachtet ;

aber die Regel, die mir die Befolgung der be

ften, mir bekannten, Anweiſungen zur Glückſelig .

keit unter gewillen Einſchränkungen gebietet,

iſt allerdingsein Sittengeſetz. Es iſt freylich ein

ſchädlicher Irrthum , den Kant unſtreitig recht

hatte , aus allen Kräften zu beſtreiten , wenn

man die Plicht ibrem Wefen nach von den Nei

gungen abhängig macht ; aber nicht minder Irr

thum und für die Moralität ( ſubjektiv ) nicht we .

niger ſchädlich iſt es, wie mich dünkt, es zum

weſentlichen Merkmahl einer PHicht zu machen ,

daſs ſie mit den Gegenſtänden und Zwecken der

Neigung nirgends, auch in ihrem Materiale , zu

ſammentreffe. Das heiſst, der ſinnlichen Natur

alles Recht, und der Tugend alle Gunft bey den

Menſchen entziehen . Durch die unten anzuge

benden nähern Beſtimmungen dieſer Pricht,

werden die Bedenklichkeiten der frengen Mora

liſten weggeräumt werden . - Diels iſt meine

Ueberzeugung , und ſchon dadurch iſt dieſe Er

klärung vor mir und vor partheyloſen Richtern

gerechtfertigt, wenn fie auch nicht , wie ich doch

meyne , init dem Geifte der Kantiſchen Philoſo

phie übereinſtimmte , deren Buchſtaben ſie wider

ſpricht. M. vergl. Kants Grundl. 2. c . Met. der

Sitten S. 47. Crit. d. pr. Yern . S. 167.

$. 467. a.

Verhältniſ zu den Neigungen .

Die mehreſten dieſer Pflichten flimmen in den

meiſten Fällen mit den eignen Neigungen zuſammen,

weil ſie die Glückſeligkeit deſſen erhalten und be

fördern , der sie beobachtet. Die Pflichten der

Selbſtbeglückung und Selb ſchonung unmittelbar ;

die
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die andern Pflichten mittelbar, indem ſie theils das

zufriedne Selbftbewuſstſeyn retten , theils dic Kräfte

zu Erwerbung der Glücksgüter erhalten , ihren

nützlichen Gebrauch befördern , und das unmittel

bar angenehme Gefühl einer wohlgeordneten , har

moniſchen Thätigkeit hervorbringen ..

1

Gleichwohl leidet auch durch dieſe Paichten

die Selbſtliebe öfter's einen empfindlichen Abbruch ;

die vernünftig bearbeitete , kluge Selbſtliebe fogar,

ſofern dic Würde und die Erhaltung der Perſonmit

Erhaltung und Erhöhung ihres angenehmen Zuftan

des collidirt; die robe, tbürichte Selbfliebe noch of

ter , weil das im Ganzen (relativ) Gute öfters mit

dem Gegenſtande ciner gegenwärtigen Begierde oder

cines würkſamen Affekts , siner Neigung oder Lei

denſchaft in Colliſion kommt. Die Gränzen der

Selbftliebe find weiter , als die Gränzen , welche die

Vernunft dem Beſtreben , für ſich ſelbſt zu ſorgen ,

anweiſet. Doch iſt es an ſich eine weiſe und noth

wendige Einrichtung, und kein Beweis von Aus

artung und Verderbniſs der menfchlichen Natur,

daſs die Triebe der Selbſtliebe in dem Menſchen

überhaupt ftärker ſind , als die des Wohlwollens.

und Mitgefühls , weil dadurch der. Naturzweck der

geſellſchaftlichen Erhaltung und Glückſeligkeit am .

Licherften erreicht wird. Die Unterordnung der

Zwecke nach Geſetzen der reinon Vernunft weicht.

öfters von derjenigen ab , welche den natürlichen

Trieben oder der angewohnten Neigungen ange

mellen wäre , und die von der blos empiriſchen Ver

nupft relativ gut befunden würde.

Pp 4 S. 467.6.
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Bir S. 467. b .

Gegengewicht und empiriſche Antriebe.

Sich felbft ſchätzen erhebt über das Urtheil

der Welt, und ſich die Achtung für ſich ſelbſt er ,

halten , iſt ein Troſt , bey jedem Uebel des finnli.

chen Lebens. Des Menſchen eignes Wohl beruhet

groſsentheils auf ſeinem Willen , und das Bewuſst

ſeyn , es ſich ſelbſt durch Vernunft erworben zu ha

ben , erhöht den Genuſs.

Das Materiale der Selbſtpflicht gehört auch als

Bedingung zur Erfüllung deſſen , was das Formale

aller übrigen Pflichten erfordert.

$. 468.

Verletzungen der Selbftpflichr.

Die Selbftpflicht wird verletzt durch alles das

jenige, was der ſchuldigen Selbſtſchätzung wider..

ſtreitet, alſo

1 ) die negative, durch Ungerechtigkeit gegen

mich felbft.

a) durch Verläugnung meiner Menſchenwärde,

Selbſterniedrigung, poſitive, "moraliſche

Niederträchtigkeit im Urtheilen in

Behandlung meiner Selbſt und anderet

Menſchen .

b ) Selbſtzerſtörung meiner Perſon , aller oder

eines Theils meiner Kräfte .

a) aktive.

B) pallive , d. i . durch unterlaſſene Selbit

vertheidigung

c) Selbf
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c) Selbſtbetrübung , Zerſtörung ſeines eignen

Wohlſeyns
aktive paſlive.

V

2) Die poſitive Selbſtpflicht, durch Mangel an

Selbftgüte.

a) Unterlaffene möglichlte Darlegung meiner

Menſchenwürde, in zweckmälliger. Behand

lung meiner ſelbſt und anderer.

b ) Vernachtafſigte Bildung , Bearbeitung, Er

höhung ſeiner eignen perſönlichen Kräfte ;

unterlaſſenes , eingeſchränktes Beſtreben

ſich zu vervollkommnen.

c) Selbítverſäumung oder Vernachläfigung feie

nes eignen Wobls.
12 ...4

3) Beyde , durch Mangel der Proportion, der

vernünftigen Bey- und Unterordnung; durch

cin fehlerhaftes Verhalten in Kolliſionsfallen .

a) Erhaltung oder Erhöhung der Perſon , mit

Verluſt der Würde. S. 431 .

viib) Verhütung des Uebels ,: Vermehrung des

pod r Wohls , mit Zerſtörung oder vernachläſſig

shter Bildung der Perſon - Unmoraliſche

Selbſtliebe . S: 434.

Uộrichtige Schätzung der verſchiedenen

Theile und Mittel der perſönlichen Voll

kommenheit ſowohl, als des Wohls , d . i .

Thorbeit, unkluge SelbAtlicbe , S. 435.436.
ܢ.

mod

PPS
S. 469 .
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$. 469.

Quellen dieſer Verfündigungen .

Die Selbſtpflicht wird verletzt

2 ) aus Mangel an entwickelten Selbſtbewußtſeyn

der Vernunft, woraus das Selbſtgefühl ſeiner

Menſchenwürde entſteht.ru

2 ) aus Egoismus oder dem ausſchlieſſenden , her .

vorſtechenden Bewuſstſeya von ſich ſelbst , als

einem finnlichen Weſen..

3) aus der Gewalt aller , odet

aus der leidenſchaftlichen Stärke einiger Nei

*;" gungen ,

a) ſelbſtiſcher.

ng! B ) ſympathetiſcher und geſelliger, z . B.Selbſt

vergeſſenheit aus ſinnlicher Menſchenliebe,

aus Ehrbegierde.

aus Mangel an Selbſtkenntniß und Selbſtprü

gimt
fung:

s ) aus Mangel an geübter Beurtheilungskraft,

2 ! den Werth der Güter, der Mittel und Theile

der Vollkommenheit und des Wohlfeyns bey

swa .. uns und andern zu ſchätzen ; an Geläufigkeit,

Leben und Würkſamkeit dieſer richtigen Be

griffe und Urtheile , um ſie in der Ausübung

gegen andere gewohnte“ Vorſtellungsarten

durchzuſetzen .

ba

6 ) aus gemeinen Vorurtheilen und unentwickel

ten oder verwirrten Begriffen von ſchuldiger

Demuth , von Selbſtverläugnung , und Ver

werflichkeit der Selbftliebo v. S. w.

مز

2
Anm .
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tuldum . Man verwechſelt Demuth und Beſcheidenheit

öfters mit Selbſtverachtung , die doch unendlich

weit unterſchieden ſind.

1

1

1

Selbftverachtung iſt unnatürlich , mehrentheils

heuchleriſch rerborgner geiſtlicher Stolz und grober

religiöſer littlicher Eigendünkel , wie bey ſchwär

meriſchen Religionsſektirern und Frömmlingen

öfters angetroffen wird.

Demush ift ( S. 460.) die Einſchränkung des

Urtheils über ſeinen perſönlichen Werth , durch

die unpartheyiſche Vergleichung ſeiner Unvoll

kommenheit init dem Sittengeſetze, uud ſchlieſst

die Schätzung feiner eignen Menſchheit ſo wenig

aus , daſs ſie vielınehr dieſelbe vorausſetzt.

Beſobeidenbeit iſt thätige Anerkenpung frem .

den Verdienſtes und des perſönlichen Werthes

andrer Menſchen , und die dadurch beſchränkte

Geltendmachung ſeines eignen Werthes,

Selbſtverläugnung iſt Verſagung eines litinli

chen Vergnügens und Duldung eines phyfiſchen

Schmerzens wegen höherer Zwecke , die aber

nicht myſtiſcb , ſondern in dem höhern Vermö .

gen des eigenen Gemüthes gegründet ſind -

alſo aus áchter Schätzung ſeiner eigenen Würde.

Weil die Selbſtliebe als oberſter Beſtimmungs

grund der Handlungen verwerflich iſt; darumiſt

fie es nicht auch als untergeordneter materialer

Grund einer Handlung ; daruin iſt nicht jede

Handlung tadelnswerth , die der Selbſtliebe

mäſs ift; darum iſt nicht jede Rücklicht auf lich

ſelbſt , auf die Würde ſeiner Perſon , unmoraliſch.

Ohne die letztere iſt keine Moralität möglich ;

fie wären ja ſonſt myſtiſch

Unsigennützigkeit iſt nicht Verläugnung oder

Verletzung ſeines Werthes, fondern ein Befire

ben nach einem überſinnlichen perſönlichen Wer

the , Beſtimmung durch überfinnliche , aber doch

innere ,

1

.
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innere , nehmlich reinvernünftige Gründe zum

Handlen ,

Groſsmuth iſt Erhebung über ſein eigenes

findliches Interelle, um des allgemeinen und hö

hern Intereſſe willen , das der Edle an der

Menſchheit und ihren Zwecken nimmt. Sie iſt

ohne Selbſtſchätzung unmöglich .

Gutmürbigkeit iſt an ſich von keinem fittli

chen Werthe, und thut ſogar demſelben Abo

bruch , wenn ſie die wahre. Selbſtpflicht auszu

üben verhindert. Dann iſt. fie eine fehlerhafte

Nachâcht gegen einen Zweig ſeiner Selbſtliebe,

gegen die ſympathetiſche oder geſellige Neigung.

S. 470.

Entſchuldigungen , Beſchönigungen .

Man entſchuldige dieſe'Vergehungen öfters,

1) mit ihrer Unſchädlichkeit oder gar Nutzbar .

keit. Allein theils iſt weder die Unſchädlich

keit noch die Nutzbarkeit einer Handlung für

un's ſelbſt , oder für die Geſellſchaft, der ci.

gentliche Charakter der Unlündlichkeit, ſon

dern daſs die Würde des Vernunftwerens

nicht verletzt oder verläugnet wird ; theils iſt

aber auch in der That keine Verletzung der

Selbſtpflicht ohne Verletzung der Menſchen

pflicht gedenkbar. Denn

a) die Geſinnung, eines Menſchen , der ſich

ſelbſt als vernünftiges Weſen nicht Ichätzt,

wie ſichs gebühret, iſt mit derjenigen , die

auch andere Menſchen nicht achter und ih

re Rechte nicht heilig hält, formal und we

fentlich einerley,

b ) Ich
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b) Ich bin auch Mittel für andere, und in ſo

fern ein nicht- perſonlicher Gegenſtand der

Menſchenpflichten. Eine Handlung , wo

durch ich mich felbt verletze , ſchadet zu

- gleich (macerialiter) der menſchlichen Ge

sfellſchaft i; Verpachlälligung meiner eignen

Gulrur ift Verabſäumung der Pflicht, mich

zu einem tauglichern und nuczbarern Gliede

der Geſelifchaft auszubilden ,

2 ) Oefters nehmen ſie ſogar die Geſtalt der Un

eigennützigkeit , der Demuth , der Beſchei.

denheit, der aufopfernden Grosmuth , odec

wenigitens der "Gutmüthigkeic an. S. dic

Anmi 20 .469.

3 ) Oefiers, verbergen sich dieſe Fehler hinter

Grundſätze einer faulen Philoſophie von Ver

geblichkeit ſelbſteigener Bemühungen , gut

und glücklich zu werden , von Schickſal,

Glück

oder eines affektirten und grundlofen Ver

crauens auf die göttliche Vorſchung , und der

Hofnung der Unſterblichkeit. " Dahin gehören

z . B. die Fälle, wenn ſich einer das leibliche

Lebenr nimmt, um des zukünftigen Lebens

willen , oder weil er wähnt; er werde in je

nem Leben feinely Geilt freyer und ungehin

derter ausbilden ; oder wenn einer nicht guç

haushält, weil Gote für die Zukunft ſorgen

ſoll. Allein man foll bey Beſtimmung der

Pflicht auf Gottes Daſcyn und auf ein künfti.

ges Leben ( als Gegenſtände des littlichen

Glaubens , nicht der eigentlichen Erkenntniſs)

keine Rücklicht nehmen , ſondern die PAiche

davon
1

ly
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davon möglichſt unabhängig machen, wenn

ein Gott iſt (wic wir moraliſch glauben ): ſo

erfüllen wir dadurch unſere Pflicht gegen ihn ,

daſs wir nach Maasgabe der uns von ihm ver

liehenen gewiſſen Erkenntniſs handlen . It

ein künftiges Leben (wie wir fittlich hoffen ):

ſo erhöhen wir dadurch ſeinen Werth , daſs

wir das gegenwärtige erhalten und nach beſter

Einſicht gebrauchen . U. f. w .

S. 471. $

Folge ni

Reue, Selbſtſcham und bietere Unzufrieden

heit folgen jeder That, die meine Würde verläug

net , meine Perſon zwecklos zerſtört, mein cignes

Wohl muchwillig untergräbt, überhaupt ciner je

den Verletzung meiner Selbftpflicht, ſobald wir

uns ihrer bewuſst werden , und lie mit den Forde

rungen der reinen , ja auch nur der empiriſchen

Vernunft vergleichen. Und dieſs vergleichende Be

wuſstſeyn entſteht hier vorzüglich leicht, oft und

fark , weil man die Folgen an ſich ſelbſt fühlt.

1

Oft verliert man ſelbſt dasjenige, was man

mit Hitze einer blinden Leidenſchaft, mit Aufopfe

rung
ſeiner Würde und ſeiner Kräfte ſuchte. Alles

verläſst mich , wenn ich mich ſelbſt verlaſſe. Wer

fich ſelbſt nicht ſchätzt, verwürkt und verliert die

Achtung der Menſchen

i

Specia

1
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Specielle Ausführung der Selbftpflichten.

6. 472.

Erſte Selbftpfliche..

Erhaltung der Wärile.

S. 464. Num . 1. Jede Ungerechtigkeit gegen

einen Menſchen im Urtheilen und Handlen vermei

de ! Jede Enschrung der Vernunft , der Menſchheit,

der Gottheit , als des, Ideals der reinen Vernunft

und des reinen Bildes,der ächten Menſchheit. Sie

iſt Selbſtverachtung. Die Erhaltung meiner eignen

Würde ſchlieſst (materialiter) jede Plicht der Ge

Techtigkeit gegen Menſchen in fich . Verachtung

und Miſsbrauch der Menſchheit iſt Verachtung und

Miſsbrauch meiner vernünftigen Natur.

1

Der Glaube an die Menfcbbeit und an ihren

Werth iſt mit dem Glauben an die Tugend Eincs .

Es iſt demnach nicht nur eine grundloſe , ſondern

auch unfittliche Meynung (aus Unſittlichkeit und Egois

ſmus entſprungen , und durch ihn genährt und

erhalten ) daſs es keine menſchliche Tugend gebe,

und daſs in dem Menſchen nicht einmahl natürliche

Keime des Guten tiegen , dafs der Menſch allen

Werth dem Schickſal verdanke , und der bloſe

Menfcb Nichts und den übrigen lebloſen und

unvernünftigen Sachen gleich zu ſchätzen und zu

behandlen ſey.

dem

Die Achtung für ſeine eigne Menſchheit erlaubt

es nicht , dieſe unwürdige Meynung zu begünſtigen ;

de gebietet , an ihrer Ausrottung zu arbeiten.

Eben
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Eben lo vernichter derjenige, feine cigne per

ſönliche Würde, der von Menſchenpflichten , von

Rechten der Menſchheit u. d. gl. verächtlich ,

leichtſinnig und ſpöttiſch ſpricht; denn dieſs find

die Gegenſtände meiner Selbftachtung , die Gründe,

um derentwillen ich mich ſelbſt als Menſchen eh

ren kann.

Wer von irgend einem Menſchen, wer er ſey,

fo ſpricht, daſs er die Achtung für die Menſchheit

beyſeite ſetzt,und ſie der abſoluten Verachtung Preils

giebe, ( z. B. canaille ) der entehrt ſich ſelbst, und

giebt ſich ſelbſt der allgemeinen Verabſcheuung und

untermenſchlichen Behandlung Preis.

Endlich : Summum crede nefas animam prac

ferre pudori, et propter yicam viuendi perdere cauf.

fas. Iuuenal..

Jede Pflicht iſt in dieſem Betracht auch Selbſt

pflicht, weil ſie ſich auch aus dieſem Motiv ablei

.cen läſst. Die weitere Ausführung giebe die

ganze Sittenlehre.T

L !. S. 473.

Zweyte Selbftpflicht.

.., Selbſterbaltung

$. 464. Num. 2. Erhälte' deine Perſon , d. i.

deine Kräfte , die Bedingungen deiner vernünftigen

Würkſamkeit.

$. 474..

Näbere Beſtimmung.

Vernunft iſt die oberſte Kraft der menſchlichen

und alſo auch meiner Nacur , deren Daſeyn (wovon

dic
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die Perſönlichkeit abhängt) die übrigen Kräfte zu

einem Gegenſtand der achtungsvollen Erhaltung

würdigt. Sie kann innerlichund äuſſerlich thätig

ſeyn. Ihre Würkſamkeit hängt aber von ihrer

Verbindung mit andern beygeordneten Kräfien ab,

deren Beſtimmung es iſt, der vernünftigen Kraft

untergeordnet zu ſeyn , und ihre Würkungen zu be

fördern , theils als Werkzeug , wodurch , theils als

Gegenſtand , woran ſie ihre Thätigkeit beweiſer.

Das Gebot erhalte dich ſelbſt , enthält alſo in ſci

ner weitern Entwicklung die beſtimmtere Vor

ſchrift :

Erbalte die innere und äuſſere Würk

ſamkeit der Vernunft, oder : erhalte deine Vello

kommenbeit.

Dieſe letzte Formel , welche einen wichtigen

Theil der Selbftpflicht bezeichnet, wurde oben ( s.

56. ff.), als oberftes Geſetz verworfen. Hier , wo

lie als untergeordnetes Geſetz vorgeſtellt wird , iſt

ſie gültig in derjenigen Bedeutung , die . 61. Num.

.1 . ú. S.62. im Allgemeinen angegeben worden, und

wird auf folgende Art hier näher beſtimmt.

Vollkommenheit iſt ein Mannigfaltiges der Kräf.

te in zweckmälliger Beziehung auf Eines. Dieſs

Eine wird beſtimmt 1 ) allgemein , auf die Perſon.

Acullere Vollkommenheit bezieht ſich auf die inne

Da aber die Perſon ſelbſt wieder ein Mannig

faltiges der Kräfte in ſich begreift , ſo muſs dieſes

wieder zweckmällig auf Eines bezogen , die Kräfte

müſſen einer einzigen praktiſch untergeordner wer

den. Dieſs Eine ift 2) väher beſtimmt: die

Zweckbeſtimmende und Geſetzgebende Kraft, die

Vernunft und ihre Würkſamkeit; die Perſónlich

Moralpbiloſophie. Q9
keit

1

re
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keit im Verhältniſs zu den geſammten Kräften der

Perſon .

S. 475.

Bedingungen zu der Würkſamkeit der Vernunft.

Zur Würkſamkeit der Vernunft gehören , als

Bedingungen derſelben :

1) innere Kräfte.

2 ) natürliche Werkzeuge derſelben ,

3) äußere Objekte , oder ein Würkungskreiſ
s.

4) ein zweckmäſſiges Verhältniſs dieſer Dinge zu

der Vernunft.

$ . 476.

Es ergeben ſich hieraus folgende materiale Vor.

ſchriften , welche ſich auf die Pflicht, ſeine ver

nünftige Würkſamkeit zu erhalten , gründen , und

die allgemeine Pflicht der Selbſterhaltung ( S. 473.)

erſchopfen.

1 ) Erhalte deine innern Kräfte, von denen deine

innere und äuſſere vernünftige Würkſamkeit

abhängt ſofern es ohne Verletzung der

Würde ( S. 472. ) der Vernunft geſchehen

kann. $. 477

2) Erhalte diejenige Verbindung derſelben , das

jenige Verbältniß , worinn ſie dem Zwecke

der Würkſamkeit der Vernunft entſprechen .

B ) Erhalte die natürlichen Werkzeuge dieſer Kräf.

te , ihrem Zweck gemäſs. S. 489.

#) Ere



Angewandte Moral. 599

4) Erhalce den Würkungskreiſs, die Objekte dei .

ner vernünftigen Würkſamkeit.

S. 477. a.

Leben .

Die oberſte Dedingung aller Vernunftäuſſerung

iſt das Leben , und zwar , ſoweit unſrc Einſicht

reicht , das leibliche Leben, Alſo :

Erhalte dein Leben , deinen Leib .

Die moraliſche Erhaltung ſeines leiblichen Le

bens gründet fich auf Anerkennung des Werches,

den die Vernunft an ſich ſelbſt , und das Leben als

dię oberſte , erkennbare Bedingung ihrer Würkiam

kçit (wenigſtens in der Erſcheinung ) hat.

Anm. 1. Unfre Einſiche kennt nur das gegenwärti

ge , leibliche Leben auf der Erde , und nach ihr

iſt init dem Leibe auch das Leben zerſtört. Die

Hoffnung reicht allerdings weiter ; fie ' geht auf

Unſterblichkeit. Dieſe Hoffnung ſtützt ſich aber

nicht auf Einlicht, auf Erfahrung oder Demons

ſtration , ſondern auf moraliſches Bedürfniſs.

Mithin darf auf dieſe Hoffnung keine Pflicht und

kein Recht gebaut werden , weil dieſe nur auf

das Gewiſle , auf Einſicht gegründet ſeyn ſollen .

Die Sittenlehre und das Naturrecht würden zur

willkührlichen Myſtik , ſobald man auf das Ueber

finnliche nicht nur bey Erfüllung , ſondern auch

bey Beſtimmung der PAichten Rücklicht nehmen

wollte. Bey einer andern Art , moralilch zu phi.

lofophiren , wobey man Unſterblichkeit als Dog.

ma vorausſetzt, kann man nur abrathende Klug

heitsregeln , nicht aber ein Itrenggebietendes Sit.

tengeſetz dem Selbſtmorde entgegenſtellen. ( Et

was Aehnliches iſt oben in Aniehung der To

desſtrafen bemerkt worden . Man vergleiche zur

Q92 Eriaus
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Erläuterung. $. 318. Anm . – und meine empir.

Pfycbologie Th. V. §. 78. ff.) Die Möglichkeit

der Ausübung dieſer Plicht , ſein leibliches Le .

ben unter allen moraliſch Röglichen Bedingun

gen zu erhalten , hängt zwar zum Theil (wie bey

jeder andern Pflicht) von dem Glauben an Gott

heit und von der Hofnung eines zukünftigen Le

bens ab ; nicht aber die Pflicht ſelbſt, die alse

dann , wenn das künftige Leben ein Gegenſtand

der Erfahrung oder des demonſtrativenWillens

wäre , nicht mehr eine Plicht ſein Leben zu er

halten , ſondern ſeinen gegenwärtigen Lebenszu .

ſtand zu erhalten wäre, dadurch einen niedern

Rang erhielte , und gröllern Einſchränkuugen

unterworfen würde. Wenn nehmlich der Körper

nur zufälliger Weiſe zum Leben gehörte , wenn

er nicht als die nothwendige und weſentliche

Bedingung, ſondern nur als ein zufälliger Zu

ſtand des Lebens anzuſehen wäre , fo daſs wir

lebendig den Körper ganz ablegen , oder einen

anderen annehmen könnten : ſo könnte unfre

Willkühr über ihn , wie über alles , was nicht

zur Perſon , ſondern blos zu ihrem Zuſtand ge

hört, disponiren . Unſer Leib gehörte dann un

ter die beweglichen Güter , womit wir nach Be

lieben eine zweckmälfige Veränderung treffen

können . Allein der Körper iſt die gänzliche Be

dingung des Lebens. Wir haben keinen Erfah

rungsbegriff von einem Leben , als vermittelſt

des Körpers. Der Gebrauch unſrer Freyheit iſt

nur durch den Körper möglich ; der Körper iſt

ein Theil von uns ſelbſt. Wer alſo ſeinen Kör.

per zerſtört, der nimmt ſich das Leben , d. h.

er gebraucht ſeine Willkühr , um die Macht Tei

ner Willkühr ſelbſt zu zerſtören. Die Willkühr

widerſtreitet und vernichtet lich hier ſelbſt; diefs

iſt vernunftwidrig. Sie würkt gegen ihren eige

nen Zweck , d . i . zweckwidrig. Der Menſch

zerſtört ein Glied des Geiſterreichs; diefs wider

ſpricht der Idee einer allgemein zweckmälligen

Geſetzgebung Der Selbſtmörder macht sich

ſelbſt
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ſelbſt zur Sache , er behandelt fich ſelbſt wie das

Unbelebte oder Vernunftlole.

Ann . 2. ' Andere leiten , unter Vorausſetzung der

Unſterblichkeit , die PHicht ſein leibliches Leben

zu erhalten , daher , weil es Pflicht ſey , auf ſei.

nem Poften zu bleiben , d. i . den Plan der Gottheit

nicht zu zerſtören . Sie wäre allo eine Religions

pflicht, und zwar von der Art , daſs ihr Mate

riale felbft voin Daleyn Gottes abhienge , und

ohne Gott nicht vorhanden wäre. Die Unlitt

lichkeit der Handlung gründete ſich dann ledig

lich in dem göttlichen Willen , welches den er.

ſten , allgemeinen Grundſätzen der Sittenlehre

widerſtreitet. Soll es Pflicht ſeyn , auf ſeinem

von Gott angewieſenen Poften zu bleiben , und

den göttlichen Plan nicht zu zerſtören : ſo müſs

ten wir ſchon im Voraus von der Vernunftmäl

ligkeit und Zweckmäſſigkeit dieſes Plans über

zeugt ſeyn . Wenn alsdann ferner , ſo wie hier,

eine beſondere Handlung als pflichtmällig aus

der Uebereinſtimmung mit einem Plan follte er

wieſen werden , ſo müſsten wir den Innhalt des

göttlichen Plans kennen , und willen , was wir

eigentlich zur Ausführung deſſelben thun oder

unterlaſſen ſollen . Da uns nun davon keine

unmittelbare Kenntniſs, auf natürlichem oder auch

auf übernatürlichem Wege , möglich iſt : ſo kön

nen wir den Plan und Willen Gottes nur nach

dem beurtheilen , was wir an ſich vernunft- und

zweckmällig finden . In dem gegenwärtigen

Falle müſsten wir alſo wiſſen , daſs es Gottes

Zweck und Wille ſeý , ſo lange irrdiſch zu leben,

als wir können. Ohne auf die Ungewiſsheit des

künftigen Lebens für unſre Einſicht zu ſehen ,

könnten wir auch wohl das Gegentheil uns als

möglich denken , und den Plan Gottes unter

manchen Umſtänden durch Selbſttödtung , ſo

wie durch zweckmällige Zerſtörung eines andern

organiſchen oder thieriſch belebten Weſens , zi

erfüllen und auszuführen glauben. Wir

Qq 3 ſchlieſsen
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1

Schlieſsen demnach erſt daraus auf den Willen

der Gottheit , uns nicht ſelbſt zu tödten , daſs

ein Naturtrieb zum Leben da iſt , und daſs ſie

uns in einiger Ungewiſsheit wegen des zukünf.

tigen Lebens gelallen hat. Iſt aber , wenn wir

unſerer mangelnden Erfahrung ungeachtet mora

liſch glauben, ein zukünftiges Leben : ſo inachen

wir uns durch gehörige Schätzung , Erhal

tung und Anwendung des gegenwärtigen Lebens,

des zukünftigen und ſeiner Güter werth.

S. 477. b.

Näbere Beftimmung.

Dieſer moraliſche Beweggrund beſtimmt zu

gleich

1) den Unterſchied dieſer Tugend von der natür

lichen Werthſchätzung des Lebens und der

Liebe zu demſelben , als zu der Bedingung al .

les ſinnlichen Genufles ; von der natürlichen

Furcht vor dem Tode , als dem Zerſtörer des

angenehmen Lebensgenuſſes, oder als einem

würklich oder eingebildet , unangeneh

men und ſchmerzhaften Zuſtande , welche bey

de lediglich von der Selbſtliebe abſtammen,

und zwar an und für dich erlaubt auch im Gan

zen zweckmäſſig ſind , aber keinen eignen ſitt

lichen Werth haben ; endlich auch von der

abergläubiſchen Furcht , ſich durch Selbſtent

leibung göttliche Strafen in dem zukünftigen

Leben zuzuziehn .

2) die Ausdehnung dieſer Plicht auch auf dieje

nigen Fälle , wo (wenigſtens nach unſrer Vor

ftellung ) der ſinnliche Genuſs aufhört. Das

Leben
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1

Leben hat dem Genuſs allein , den es darbic

tet , nicht ſeinen ganzen Werch zu verdanken .

!
S. 477. c.

Einſchränkung , Pflichtmäßige Aufopferung des

Lebens.

Eben dieſes Motiv beſtimmt auch

3 ) ihre moraliſche Einſchränkung und Ausnah

men .

Wenn die Handlung, wodurch ich mich

ſelbſt erhalte , verbunden iſt mit Beweiſen ei

per verläugneten Achtung für Vernunft; wenn

ich nur durch unterlaſſene Selblterhaltung die

gröſste Hochachtung für Vernunft und ver

nünftige Weſen beweiſen kann, fu wäre die

Erhaltung des Lebens , eine Verläugnung der

Menſchenwürde, meiner Würde ; Niederträchs

tigkeit. Dieſer Fall tritt ein ,

a ) wenn ich , um mich zu erhalten , einen an

dern widerrechtlich (nicht als Gegenwehr)

zerſtören , ihm die rechtmälligen und un

entbehrlichen Mittel ſeiner Lebenserhaltung

entziehen müſste. Denn ich und der an

dere find ſich vernünftig betrachtet gleich

( S. 430.) ; daſs der andere die Mittel der

Erhaltung rechtmälligerweiſe bat , nicht

crit fich verſchaffen muſs , dieſs entſchei

det für ihn , weil fonſt gar kein Entſchei

dungsgrund vorhanden wäre.

b ) wenn ich meiner Erhaltung das Leben mel

rerer Menſchen unmittelbar oder mittelbar

aufopfern müſste . Hier entſcheidet die

QI4
Mehr
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!

Mehrheit , weil ich durch Zerſtörung mch

rerer Vernunfrweſen zur Erhaltung eines

Einzigen (denn daſs ich dieſer Einzige bin ,

macht keinen Unterſchied in der Vernunft

-) Verachtung der Vernunft beweiſe, und

alſo der ſittliche Grund der Selbſterhaltung

wegfällt.

c) wenn ich die Vertheidigung anderer , oder

auch nur Eines andern , um mich zu erhal

ten , unterlaſſen müſste , zu welcher ich

doch z. B. durch Verträge , durch empfan

gene oder ehrlich verſprochene gleich

wichtige Gegendienſte vollkommen " ver

pflichtet war. Dieſe Forderung gilt z. B.

im Kriege , weil ich ſonſt die Achtung für

die Geſellſchaft und für die Bedingung,

von welcher ihre Erhaltung abhängt , bey

ſeite ſetzen , und andere nur als Mittel für

meine eigne Erhaltung gebrauchen würde.

Wenn ich aber durch Aufopferung meines

Lebens die Menſchenwürde poſitiv anerkenne;

ſo iſt die Selbfterhaltung ' zwar nicht nieder

trächtig , aber doch unedel. Hieher gehören

die Fälle :

a) wenn ich mehrerer Menſchen Leben da .

durch retten könnte , zu deren Rettung

oder Vertheidigung ich nicht vollkommen

verpflichtet bin z . B. Fremde , Feinde.

b ) wenn ich auch nur Eines Menſchen Leben

mit gröfferer Wahrſcheinlichkeit retten kann ,

als diejenige iſt , mit der ich meinen Un

tergang bey der Unternehmung vorausſehe.

c) wenn
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wenn ich auch meinen Untergang für eben

ſo wahrſcheinlich , als die Rettung des an

dern halte, dieſer Eine aber nach mei.

ner unpartheiiſchen ruhigen Einſicht - ein

vollkommnerer , brauchbarerer , wichtige

rer Menſch für die Geſellſchaft iſt, als ich

es bin . Da dieſe Ueberzeugung niemahls

objekciv zureichend gegründet , und über

allen möglichen Zweifel erhaben iſt ; ſo iſt

auch die Verbindlichkeit , ihr zu folgen ,

nur unvollkommen,

d ) wenn man nur durch Wegwerfung feiner

Würde, z . B. durch Uebergebung des Lei

bes zum Objekt der Begierde eines Wol

lüftlinges, ſein Leben erhalten könnte.

Wer ſich in dieſen Fällen ſelbſt erhält,

der erhält das Leben mit Verluſt der Wür

de des Lebens, Er lebt dann , ohne des

Lebens werth zu ſeyn , ohne das , wovon

der Werth des Lebens abhängt.

4 ) giebt er auch den Maasſtab an die Hand , um

den Grad der Reinbeit dieſer Tugend zu be.

ſtimmen .

Anm. Einige meynen , in kritiſchen Fällen der Auf

opferung ſeines eignen oder fremden Lebens,

mülle der Inſtinkt entſcheiden. Wo aber Ver

nunft es kann , da darf dem Inſtinkt nichts zur

Entſcheidung überlallen werden. Alle Moral

ſetzt die Würkſamkeit der Vernunft voraus , de.

ren Gränzen ſich auf keine Art beſtimmen laſſen .

Mithin läſst Gch a priori kein Fall angeben , wo

Inſtinkt ſchlechterdings entſcheiden müſste,

Q4 5
S. 478
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S. 478 .

Verhältniß zu andern Pflichten , ſubjektive

Folgen.

Nur die Erhaltung der innern Würde ſeince

Perſon geht der Erhaltung des Lebens vor *). Alle

Güter des Lebens hingegen , alle Mittel es zu erhal.

ten , alle Bedingungen ſeiner Annehmlichkeit ftehen

ihr nach. Wir genieſſen, um zu leben , um wür

ken zu können , nicht umgekehrt.

Der Streit , worein zuweilen dieſe Pflicht an

ſich ( ihrem Zwecke nach) , und in ihren hypothe

tiſchen Folgen , d. i . in Anſehung des Gebrauchs

der Mittel, welche dazu gehören , mit den Neigun

gen und Leidenſchaften für dieſe Güter , oder mic

der Abneigung vor ihrem Verluſte geräth , er

ſchwebrt fe , ſo natürlich lie in den meiſten Fällen

an ſich , und ſo angenehm forar nach der Einrich

rung der Nacur ein groſſer Theil der Handlungen

iſt , die ſie als Mittel fordert , z. B. Genuſs der Nah

rungsmittel, des Vergnügens.

Ja es kann ſogar die natürliche Liebe zum Le

ben und die Furcht vor dem Tode , wenn ſie lei

denſchaftlich würkt , ihrem eignen Naturzwecke

entgegen würken ; wenn ich mich , z . B. wegen

einiger Gefahr, die damit verbunden iſt , vor dem

Gebrauche cincs vernünftigen Erlaltungsmittels

ſcheue , welches ich im Allgemeinen ſelbſt dafür

anerkenne , z . B. der Pockeneinimpfung für dic,

welche von ihrer Heilſamkeit im Allgemeinen, und

/

von

* ) Marc. 9 , 43. -

und bey Lukrecia ?

War diefs der Fall bey Caro ?
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von ihrer überwiegenden Unſchädlichkeit für die

Geſellſchaft überzeugt ſind..

S. 479. a.

Verletzungen.

Verletzt wird dieſe Pflicht durch

1 ) abfichtlichen Selbſtmord , durch Handlungen,

die das Leben zerſtören , und eben um deswil

len ausgeübt werden .

2 ) wiſſentliche Ausübung ſolcher Handlungen;.

die das Leben zerſtören , ohne , aber doch

nicht wider dieſe Abſicht.

3) wider dieſe Abficht, doch ſo , daſs dieſe Ab

ſicht nicht würklam genug iſt, uns davon abzu,

halten , wegen anderer ſubjekgiven Zwecke,

S. 479. b.

Hierher gehören hauptſächl
ich

folgende Fälle :

a) wiſſentlic
he

Vernachläſ
ſigung

des Gebrauchs

der Mittel, die zur Erhaltung des Lebens die

nen , aus andern Zwecken , als unterlaffener

Gebrauch der erforderlichen Nahrungsmittel,

Arzneymittel; unterlaſſene pflichtmäſſige Selbft

vertheidigung gegen Angriffe auf das Leben .

Unordentliche Lebensweiſe , z. B. unmäſſige Arbe:

ten , ausſchweifende Geſchlechtsluſt, Gaum

luſt , Lüfternheit , Trinkluſt , Schlafluſt ,

Weichlichkeit ; Spielſucht, Eitelkeit (wie bey

Dueltanten ), Heftigkeit der Affekten , Unbc

ſonnenheit und Verwegenheit; Faſten , K3

fteyungen.

b) Hand
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b) Handlungen , welche die Neigung zum Lebens

überdruſs, und den Entſchluls zum Selbſtmord,

leicht bervorbringen.

Aeuffere, Ungerechtigkeiten , unbeſonnenes

Schuldenmachen , Verbrechen , worauf be

ſchimpfende und ſchwere Strafen geſetzt ſind ;

Verſchwendung , Trunk ; Ausſchweifungen

verſchiedener Art , welche Hypochondrie und

Melancholie erzeugen ,

Innere , angewöhnte Empfindungs- und Sinnes

arren , als Geitz , Neid , geile und noch mehr

ſchwärmerilch empfindſame Wolluſt, Ehr

fucht , Eitelkeit ſchwärmeriſche Reli

gionsgefühle Uebergenuſs , und daher ent

ſpringender Ueberdruſs des Lebens. Hehige,

widernatürliche Affekten und Leidenſchaften

überhaupt ; ſchwer zu befriedigende, zu hoch

geſpannte , zu eigenſinnig beſtimmte Nci

gungen,

S. 480.

Veranlasſungen.

Veranlaſſungen und Reitze zu dieſer Verſün.

digung geben , theils die allgemeinen Urſachen zu

Verletzungen der Selbſtpflicht (S.469.), theils dic

beſondern Hinderniſle und Colliſionen dieſer PAicht.

Nehmlich

1 ) Mangel an gebührender Schitzung ſeiner felbft ,

als eincs vernünftigen Weſens.

2) ungebührliche und verhältnißloſe , leiden

ſchaftliche Schätzung einiger oder aller zufäl

liger Güter , der ganzen Glückſeligkeit; An

häng
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3

ters

hänglichkeit an eingeſchränkte heftige Wün

ſche und Ideen ; z . B. der äuſſern Ehre , des

Wohllebens, Reichthums, der gröbern oder

feinern Wolluſt , der Geſundheit, als eines

Gegenſtandes des Gefühls und der Ginnlichen

Neigung wodurch der Zweck des Lebens .

vergleichungsweiſe herabgeſetzt, verachtet

und vernachläſligt wird.

3) Vorurtheile über den Werth des Erden

lebens , des Menſchengeſchlechts , des Zeital

ſchwärmeriſche Begriffe von Lebens.

genuſs ,, 'von Vollkommenheit ſeiner ſelbſt,

der Welt , der Menſchen - die Vorſtellung,

daſs eine Handlung gut ſey , die etwas Gutes

an ſich hat , die einige gute Anlagen und Nei

gungen der Seele verräth , als Freyheitsliche,

Ehrgefühl , Wahrheitsliebe ( Dahçr die unbc- ,

rufenen Märtyrer für Republiken , Religions

meynungen , Syſteme Formeln Sprüch

wörter -- ) ; das Vorurtheil von Rechtmäſliga

keit der Selbſtentleibung , wenn man glaubt,

das länger fortgeſetzte Leben ſey unerträglich,

unnütz oder minder nützlich für die Welt, es

ſey unrühmlich , kein Menſch leide durch un

ſern Tod ; die Unſrigen zögen Vortheile da

von ; endlich das Vorurtheil von abſoluter Eine

ſchränkung der Seele durch den Körper , oder

von einer apodiktiſchen Gewiſsheit, und einer

cingebildeten Kenntniſs von der Beſchaffenheit

eines zukünftigen , und zwar allgemein und

ohne Vergleich beſſern (dem Zwecke der

Glückſeligkeit, oder auch der moraliſchen

Würkſamkeit und Freyheit angemeſſenern ) Le

bens , als das irdiſche.

§.487.
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S. 481.

Entſchuldigungen , Befobinigungen Felgen.

Der Selbſtmord nimmt alle die verſchiedenen

Geſtalten an , und der Selbſtmörder nach Reflexion

(denn von dem Wahnſinnigen iſt in der Moral die

Rede nicht) eignet ſich alle die Entſchuldigungen zu,

die nach s . 470. die verletzte Selbftpflicht über

haupt annimmt und für ſich anführt. Die Gröfle

des heroiſchen Eneſchluſſes , der Muth , das Ehrge

fühl, das dabey würkfam ift , leihe ihm öfters die

Geſtalt einer groſſen , edeln Handlung. Oefters er

ſcheint er , aus einem einſeitigen Geſichtspunkt an

geſehen , als eine Thac der Gerechtigkeit und der

Güte gegen ſich , oder gegen die Welt. Allein --

auffer der Unſittlichkeit - cines Menſchen , der über

ein Menſchenleben , es ſey ſein eignes oder das Le

ben eines andern , ſich eine willkührliche Diſpoſi.

tion erlaubt - verräth er mehrentheils zugleich ci.

nen Mangel an Klugheit, und verfehlt ſeines eignen

Zweckes. Es iſt mehrentheils , vielleicht immer

Täuſchung , daſs man nicht mehr vergnügt leben,

ſeine Leidenſchaft nicht befriedigen oder ändern

könne ; Vergnügen und Glückſeligkeit des Lebens

iſt nie an Ein Mittel gebunden. Der Umtauſch ei

nes Lebens , das man kennt , gegen ein anderes,

das man nicht kennt , wovon man nicht weiß , ob

es iſt, und ob es unſern Zuſtand im Ganzen verbeſſe

re, iſt unbeſonnen. Mancher verachter Leben und

Geſundheit , raubt fich die Mittel ſeiner Erhaltung

und künftigen Freude , durch vermeyntlich zuſam

mengedrängten Lebensgenuſs, durch Ausſchwei

fung und Verſchwendung; verdirbt ſich das ohnc.

hin kurze Leben durch Kränklichkeit , und hat zu .

letzt nicht einmahl Muth genug , um es durch Ei

2

pen
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)

Der langnon Streich gewaltſam zu çndigen.

fame Selbſtmorder iſt der gröſste Thor,

Vergl. Platonis Phädon ."

Ioh . Robeck Exercitatio philoſophica de morte

yoluntaria edit. lo. Nic. Funccius. Rintelii

1736. 4. Contin. Marburg . 1753. 4 .

Rouſſeau Nouvelle Heloiſe. P. III. Lettre. 22.

Traité de Suicide . par lean Dunkas. A Amfterd .

1773. deutſch. Leipz, 1774. 3.

Eſſai ſur le Suicide , trad. de l'Anglois de David

Hume. 1785. ,

Lettres Perfanncs. lett. 76.

Mendelsſohns Briefe über die Empfindungen. Brief.

IX . XIV . XV.

Die Leiden des jungen Werther — v. Görbe .

Engels Philoſoph für die Welt. Th . 1. S. 21,

A full Inquiry into the Subject of Suicide. To

which are added two Treatiſes on Duelling

and Gaming. By Charles Moore , Rector of

Cuxton Vol. I. Lond. 1790.

Ueber den Selbſtmord . Ein Buch für die Menſcha

heit . Von D. Julius Friedrich Knüppel. Gera .

1790. 8 .

S. 482

Gefundbeit des Leibes.

Eine zweyte Folge der Selbſterhaltung iſt:

Erbalte deinen Körper in derjenigen Verfaſſung,

worinn er die Würkſamkeit der Vernunfi nicbe

hindert,
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bindert, ſondern unterſtützt und befordert.

Sorge für die Geſundheit, als eine Bedingung

der vernünftigen Würkſamkeit. ..

Dieſs Princip beſtimmt

1 ) den Unterſchied diefer Plicht, von der Sorge

für die Geſundheit , aus Liebe zum Leben,

oder zum sinnlich angenchmen Leben , ' dic

einen weit geringern fitclichen Werth hat,

durch den Zweck, um delen willen für den

Körper Sorge getragen wird.

2) die Ausdehnung dieſer Sorgfalt auf alles das

jenige , was mit der innern und äuſſern Würk.

ſamkeit der Vernunft, und der ihr unterge

ordneten Kräfte in Verbindung ſteht. a)

Ganzheit des Körpers und aller Glieder. b )

Innere Güte und Brauchbarkeit der Werkzeu .

ge der willkührlichen Bewegung der

Werkzeuge der äuſſern und des innern Sin

nes. Lebhaftigkeit, Thätigkeit , Munterkeit,

Kraft und Feſtigkeit.

3 ) Die Gränzen im Gebrauch der Mittel, wel.

che niemahls weder die Würde der Vernunft

verletzen , noch ihrer Würkſamkeit im Ganzen

Abbruch thun , oder das thierilche Leben auf

Koſten des geiſtigen , das theoretiſche auf Ko

ften des praktiſchen und moraliſchen Lebens

befördern müſſen. (Röm, 13. 14. ) .

Der Geſundheit des menſchlichen Lebens muſs

die Geſundheit des blos tbierifchen , organiſchen

und mechaniſchen Lebens untergcordnet werden.

Für das Leben darf man cinen Theil des Kör .

fers zerſtörea lallen. Aber um jedes andern Zwe

ckes

1
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Körper behalten , damit er nicht den Geiſt zu ſol

ckes willen , z . B. für Geld , um eigner oder frem

der Luft willen , darf man kein Glied des Körpers

zerſtören laſſen . Die Kaſtration , z. B. für den Ge

ſang, der Verkauf geſunder Zähne für Geid u . d. gl.

erniedrigt die Würde der menſchlichen Perſon ,

Der Geiſt muſs die Oberherrſchaft über den

?

chen Handlungen nöthigen könne , die feinem gei

ftigen Geſetz zuwider ſind ( Autokratie über den

Korper ).

Anm. Die Gegenſtände, Verletzungen , Hülfsmittel u. f.

w. ( 6.457 .) können Kürze halber bey dieſer

und den übrigen ſpeciellen Plichten bier nicht

beſonders angeführt werden . Zwey Hauptinit

tel ſind Mäſſigkeit in Befriedigung der körperli

chen Bedürfniſle und Genügſamkeit in den Ergötz

lichkeiten. – Es iſt auch Pflicht fich die nö

thigen Kenntniſſe von der Geſundheit, Krank

heiten u f. w . zu erwerben , vernünftige Rath

ſchläge zu befolgen u . d. gl.

S. 483 .

Nothwendigkeiten des Lebens.

Die Selbfterhaltung gebieter ferner :

Erwirb , erhalte , verrbeidige die Norbwendigkei

ten des Lebens .

Nothwendigkeiten des Lebens ſind alle diejeni

gen äuſſerlichen Dinge , die zunächſt zur Erhaltung

unſers Lebens und unſrer Geſundheit, mithin mit

telbarerweiſe auch zur Erhaltung der freyen Würk

famkeit der Vernunft, jedesmabl unentbehrlich ſind

z . B. Eſſen und Trinken , Kleider , Wohnung , Be

wegung , freye Luft, Bedeckung , Verbindung mit

Moralphilofophie.
RE andern
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andern Menſchen , guter Nahme, ſelbſt Ergötzlich

keiten - letztere nicht um des unmittelbaren Ge

nuſſes willen , ſondern weil dieſer Genuſs ein Mit

tel der Erhaltung , des Erſatzes der verlohrengehen

den körperlichen Theile und Kräfte , mittelbarer

weiſe auch der geiſtigen , und endlich auch der ver

nünftigen Kraft iſt.

Die würklichen Nothwendigkeiten des Lebens

kann man auch da nehmen , wo man kann , wenn

man dabey nur kein eben ſo wichtiges oder noch

wichtigercs Gut dem andern raubt.

$. 484.

Princip , Umfang und Gränzen dieſer Pflicht,

ſind wie bey der vorigen. Im geſellſchaftlichen Le

ben übt man dieſe Pflicht vornehmlich durch Ar

beitſamkeit , . Sparſamkeit und durch Beobachtung

der bürgerlicben Verbältniſſe, worinn wir die Noth

wendigkeiten des Lebensobne Verletzung der Men

Ichenpflicht ( alſo auch der höchſten Selbftpflicht .

472.) finden und Gchern können .

S. 485.

Diſciplin des Gebrauchs der Seelenfähigkeiten
,

Der Gebrauch der Seelenfähigkeiten kann ſo

beſchaffen ſeyn , daſs die Würkſamkeit der Vernunft

dadurch eingeſchränket wird ; dann ſtreitet er mit

dem muraliſchen Zwecke der Selbfterhaltung, wenn

gleich einzelne untergeordnete Kräfte dadurch er

halten oder gar erhöht würden. Die höhere Pfliche

gebietet;

.

1

Branche
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1

Brauche und übe keine Kraft und Fähigkeit der

Seele auf eine ſolche Art , und in folchen Verhältnif

fen , daß dadurch die Vollkommenbeit der geiſtigen

Kräfte überhaupt, und vornehmlich die Würkſam

keit der Vernunft im Ganzen eingeſcbränkt werde.

E

486

Anwendungen.

Aus dem Grundſatz ielsen folgende beſon

dere Regeln für den moraliſchen Gebrauch der See.'

kräfte :

1 ) Für den Gebrauch der Erkenntnißvermögen.

Beſchäftige die Sinne nicht mit ſolchen Gegen

tände , ufolchen,in dem Grade,

də höherkräfte darunter den , .B .

durch zu häufige Zerſtreuungen.

Cultivire die Einbildungskraft, und ihre Zweige,

das Gedächtniß und die Dichtkraft, nicht zum

Nachtheil der höhern Kräfre des Verſtandes

und der Vernunft, deren Werkzeug ſiç ſeyn

follen .

Beſchäftige und übe den Verſtand ( das Vermögen

der Beobachtung - Erfahrung nicht zum

Nachtheil der Vernunft.

Strebe nach der Kraft , dein Urtbeil aufzuſchie.

b

Setze um des rheoretiſchen Vernunfrgebrauchs

willen den praktiſchen nicht zurück , 2. B.

durch unmälliges Spekuliren.

Beſchäftige und übe dein Erkenntnißvermögen

überhaupt nicht zum Nachtheil der Villens

kräfte ,
RT 2
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kräfte , z . B. nähre keinen leidenſchaftlichen

Hang zum Spekuliren,

S. 487

2 ) Für die Begebrungskräfte.

Beſchäftige dein Gefühlvermögen nicht mit chierie

ſchen (von Thätigkeit der höhern Kräfte un

abhängigen) Gefühlen , zum Nachtheil der äs

theriſchen (mit.Thätigkeit edlerer Kräfte ver

bundenen) , noch mit dieſen zum Nachtheil

der moraliſchen , d . h . derjenigen Gefühle,

die lediglich durch Ausübung der edelſten Thä

tigkeit der praktiſchen Vernunft erregt werden .

Stärke und übe deine einzelnen finnlichen Neigun

gen nicht zum Nachtheil der praktiſchen , und

vornehmlich der moraliſchen Vernunft ; allo

nicht einſeitig und verhältniſswidrig.

Laſs keine ſinnliche Neigung zur Leidenſchaft,

kein Gefühl und keine Begierde zum Affekt

werden , weil Leidenſchaften und Affekten

blind machen , die Vernunft ſchwächen , und

mit der Würde der Menfchheit ftreiten .

Befriedige und nähre deine Selbſtliebė überhaupt,

weder im Ganzen , noch in einzelnen Theilen

zu Hinderung des Einfluſſes , den die Vernunft

auf deine Handlungen haben kann und foll;

oder : ſetze der Selbſtbeherrſchung keine Hin

dernille . Verhüte daſs die Selbſtliebe nicht

zur Eigenliebe werde.

Hindere das Entſtchen oder die Richtung oder

die Stärke ſolcher Neigungen , denen die Ver

aunfc
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nunft unter dieſen Beſtimmungen nicht ge .

wachſen iſt. (Die Mittel dazu lehrt dic Ply

chologie).

Cultivire die praktiſche Vernunft im niederen Ge

brauche nicht zum Nachtheil ihrer höhern und

ausgebreiteten Würkſamkeit , d . h . culrivire

die Geſchicklichkeit nicht zum Nachtheil der

Klugheit, noch dieſe mit Vernachläſſigung der

Sittlichkeit. Gebrauch der Vernunft zu .

kleinen einzelnen Zwecken , zu dem ganzen

Zweck der ſinnlichen , zu dem ganzen Zweck

deiner ganzen , vornehmlich der vernünftigen ,

Natur.

Strebe nach Kraft, deinen Entſchluß bis zu völ

liger Ueberlegung aufzuſchieben.

1

Der fittliche , höchſte Vernunftgebrauch iſt keiner

Vebertreibung fähig , weil er der oberſte Zweck,

und ihm alles praktiſch untergeordnet iſt. Nur

Mangel an Klugheit und Geſchicklichkeit im Ge

brauche der Mittel iſt hier möglich , und zu ver

meiden , z . B. Verletzung des Geſetzes der Stätig

keit in der Beſſerung; Ueberſpannung in Ausfüh

rung moraliſcher Vorſätze ; überſpannte Enthalt

ſamkeit zum Nachtheil des moraliſchen Stoffs, und

ähnliche Fehler.

1

S. 488.

3) Für alle Kräfte überhaupt.

Verbüte die Abnahme deiner geiſtigen Kräfte , und

vornehmlich der vernünftigen.

Rr 3
Sie
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Sie werden geſchwächt

I) durch anhaltende ftarke Anſtrengung über

haupt. Daraus folgt die Pflicht der Rube, d.

i. der nachlaſſenden leichtern Thätigkeit.

2) durch anhaltende Anſtrengung derſelben Art.

Abwechſelung , Zerftreuung , Ergötzlichkeiten

werden dadurch ein Objekt der Pflicht der

Selbſterhaltung

Die Mittel dazu müſſen ihrem nächſten und entferne

ten Zwecke gemäſs feyn ; ſie dürfen alſo der Würde

und Erhaltung der ganzen Perſon und der Vernunft.

thätigkeit , vornehmlich der praktiſchen und mora .

liſchen keinen Eintrag thun .

Anm . Folgende Umſtände machen eine Ergötzlich

keit verwerflich : Verſchwendung , zu große Zer

Atreuung , Vermehrung der Sinnlichkeit und ibrer Ge

malt , leidenſchaftliche Gewöbnung , Zeitverluſt für

Arbeit, Entwöhnung von zweckmäſſiger anbaltender

Tbärigkeit, Scbwähung des Körpers. Je weniger

es den Geiſt beherrſcht, je mehr es den Körper

und Geiſt zu ihren Funktionen ſtärket und ge

ſchickt macht , je mehr es zugleich kultivirt

oder andern nützt , je mehr os den Umſtänden

des Vermögens, des Standes , der Lebensart an

paſst, um ſo vorzüglicher iſt ein Mittel des

Vergnügens.

Si 489.

Erhaltung der auffern Vollkommenbeit.

Acuſſere Gegenſtände dienen theils als Objekte,

theils als Werkzeuge der Würkſamkeit der Vernunft. ,

In ſo fern und ſo lange ſie diefer Ablicht entfpre

chen , und ihre Erhaltung mit der perſönlichen

Würde
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Würde beſteht, gehört ihre Erhaltung zur Plicht,

ſich ſelbſt zu erhalten.

Erbalte dir diejenigen Gegenſtände und diejenigen

äuffern Verbältniffe, die als Objekte , Werk

zeuge oder Mittel die innere und auflere Würk

Samkeit der Vernunft unterſtützen.

Sie ſind theils urſprüngliche, theils hinzugekom

mene , und im letzten Fall rechtmällig empfan

gene oder ſelbſtthätig erworbene Güter.

Die vornehmſten find

1 ) Aeuffere Freybeit, d. i . die Machie und der

äufierlich ungehinderte Gebrauch des Rechtes,

nach eigner vernünftiger Einſicht und Ueberle

gung zu handlen. Alſo

erbalte , vertheidige deine iuffere Freybeit , laſs dich

nicht um ſinnlicher Abſichten willen oder aus Feige

heit zum Sklaven anderer machen .

Anm. Sich in eine bürgerliche oder andere Geſellſchaft

2u begeben , und vertragsmäſſig ſeine äuſlere Frey

heit in Anwendung ſeiner Kräfte einzuſchrän

ken - wird durch dieſs Verbot nicht unbedingt

unterſagt. Nur dürfen die weſentlichen Bedin

gungen der freyen vernünftigen Thätigkeit , (un

veräuſſerliche Rechte ) weder ganz , noch zume

Theil irgend einer finnlich noch fo vortheilhaf

ten Verbindung aufgeopfert, es muſs vielmehr

im Ganzen eine gröſſere Sicherheit des ungehin

derten Gebrauchs meiner Kräfte durch den ge

ſellſchaftlichen Vertrag erhalten werden. Auller

dein iſt es beziehungsweiſe ungerecht oder lieb

los gegen mich ſelbſt gehandelt, wenn ich einen

Solchen Vertrag ſchlieffe. Bey gebeimen Verbin

dungen , deren Geiſt (Zweck und Mittel) zu der

Zeit , da man ſie eingeht , noch nicht deutlich

Rr 4
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und ganz vor Augen liegt, dürfte diefs wohl

öfters der Fall ſeyn .

2) Vermögen.

3) Ebre , Achtung und Zutrauen anderer zu mei

ner Kraft und zu meinem guten Willen.

4) Verbindungen durch ausdrückliche oder ſtill

ſchweigende Verträge , z . B. Ehe , Freund.

ſchaften ,

Alle geſellſchaftliche Verbindungen ſind einſeitige

Einſchränkungen der äuſſern Freyheit , die in

ſo fern mit der Selbſtpflicht der Erhaltung be

ſtchen , als dieſe Einſchränkung mit gröſſerer

Sicherheit und dem zweckmäſſigern Gebrauch

der übrigen Kräfte in einer andern Sphäre ver

bunden iſt , und dadurch wenigſtens hinrei

chend compenſirt wird ,

Dic Gränzen und Verhältniſſe dieſer PAichten zu an

dern und unter fich ſelbſt , werden beſtimmt nach

ihrem höchſten Zwecke , und ſind nach eben den

Regeln , wie die Vollkommenheit der Mittel und

Werkzeuge überhaupt , zu beurtheilen.

S. 490 .

Dritte
Selbſpflicbt.

Selbſtſchonung.

S. 464. Num . 3. Unterlaffe dasjenige , was

deinen perſönlichen Zuſtand im Ganzen verſchlim

mert , oder erhalte , d . i . zerſtöre nicht dein eignes

Wobl; erhalte , beſchütze , vertheidige die An

pehmlichkeit deines Lebens im Ganzen .

Beweis
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1

Beweis.

1

Vergnügen und die gröſstmöglichſte Summe

deſſelben im ganzen Leben , iſt ein ſubjektiver

Zweck aller Menſchen , folglich auch mein Zweck.

Da ich nun Zweck an ſich ſelbſt bin , ſo treibt mich

nicht bloſs meine Neigung (die Selbſtliebe) dazu an,

ſondern felbſt dieſe rein vernünftige Vorſtellung von

meinem perſönlichen Werche beſtimmt mich , mei

ne ſubjektiven Zwecke , d . i . die Annehmlichkeit

meines Zuſtandes im Ganzen zu erhalten .

1

S. 491.

Nähere Beſtimmungen.

Dieſes rein vernünftige Princip beſtimmt zu.

gleich

I ) den Unterſchied dieſer Pflicht, von dem Stre

ben nach Vergnügen , und dem Scheu vor

Misvergnügen , lediglich aus Neigung , wel

ches immer egoiſtiſch und ſeiner Natur nach

unbegränzt iſt.

Aus 'eben der Maxime, wornach ich frem

de Glückſeligkeit nicht ſtöre , ſoll ich auch

meine eigene erhalten. Darinn liegt kein

Egoiſmus , d. h. ich lege mir keinen Vorzug

vor andern bey , weil ich es ſelbſt bin.

2) die Ausdehnung deſſelben auchauf diejenigen

Gemüthszuſtände , wo mich zufällige Neigung

( Laune) zu Zerſtörung eines Theils von mei

ner, cignen Glückſeligkeit antreibt , oder wo

eine kranke Gemüthsſtimmung mich gegen

den wahren Genuſs des Lebens gleichgültig

macht.RIS
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macht. Ich ſoll nicht auf die gegenwärtige

Neigung und Stimmung allein , ſondern auf

die ganze Natus meiner Sinnlichkeit überhaupt

fehen .

3) ihre ſittliche Gränze. Die Pflicht hört auf,

ſobald die bobere Pflicht , eine Perſon - mich

oder einen andern Menſchen zu erhalten

oder zu vervollkommnen , die Aufopferung

meines gegenwärtigen Vergnügens oder mei

ner ſchon erlangten und erworbenen Glück ,

ſeligkeit fordert.

4) den Grad der Reinbeit. Je mehr ich aus Bo.

wuſstſeyn meiner perſönlichen Würde , je we

niger ich aus bloſſer Neigung Vergnügen zu

erhalten ſuche ; je genauer ich den moraliſchen

Umfang und die Gränzen dieſer Pflicht beob

achte ; je mehr ich durch vernünftige Grund

ſätze und je weniger ich durch zufallige Stim

mungen des Gemüthes, mich in der Wahl

meiner Vergnügungen und der Mittel zu den

ſelben leiten laſſe ; deſto reiner wird die

Plicht erfüllt.

Die ſpeciellen materialen Regeln der Selbſtſchonung

verden bey der Pflicht der Selbftbeglückung beque

mer ausgeführt werden , wo auch das Uebrige, was

hier noch zu betrachten väre , feinc ſchicklichſte

Stelle finden wird.

S492.

Vierte Selbftpflicht.

Erhöhung meiner perſönlichen Würde.

S. 465. Num. 1. Poſitive Achtung für Ver

nunft und vernünftige Weſen überhaupt; thätige

Aner
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Anerkennung der Würde der Menſchheit in der Per

ſon eines jeden Menſchen in Urtheilen and Hand

lungen , freye Beförderung ihrer vernünftigen Zwe

cke, und thätige Anerkennung der göttlichen Wür

de – iſt poſitive Anerkennung oder Erhöhung mei

ner eignen Menſchenwürde. Jede Erweiſung der

Pflicht der Güte gegen andere Menſchen , iſt in die

ſem Betrachte auch Güte gegen mich ſelbſt , weil

die Geſinnung ſich jederzeit auch auf mich zugleich

bezieht. Alles , was die Pflicht der Güte begreift,

gehört zu dem Materiale diefer poſitiven Selbſt

pflicht. Durch Unthätigkeit für die Menſchheit

und ihre Zwecke , und durch Mangel an Verehrung

der Gottheit beweiſe ich zugleich einen Mangel an

thätiger Anerkennung der Würde meiner eignen

vernünftigen Natur.

S. 493 .

Fünfte Selbſtpflicht.

Selbfi
vervollkommnung

.

$. 465. Num. 2. Meine Vernunft iſt ( ſofern

fic erſcheint) ciner immer gröſſern Ausbildung fä

hig ; ihre untergeordneten Kräfte und ihre Werk

zeuge können verbeſſert, ihr Wärkungskreiſs kann

crweitert werden ."

Alles dieſs bin ich mir ſelbſt , als einem ver

nünftigen Weſen , , durch alle Mittel zu bewurken

ſchuldig , die nur irgend mit der gröſsıçn Achtung

für die Vernunft ſelbit beſtehen können. In dieſem

Sinne iſt es cin moraliſches Gebot:

Befor
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.

Befördere , vermebre , deine innere und auffere

Volkommenbeit * ) d . h. vermehre die Würk

ſamkeit der Vernunft , oder :

Gebrauche und übe jede deiner Kräfte auf eine ſol

che Art , und in einem ſolchen Verhältniſſe,

daß dadurch die Würkſamkeit der Vernunft im

Ganzen erweitert und erbobet werde.

S. 494.

Grund , Umfang, Gränze.

1 ) Der Grund dieſer Plicht iſt poſitive Achtung

für die Würde der Vernunft in meiner Perſon ,

d. i . Güre gegen mich felbft..

2) Ihr Umfang erſtreckt ſich demnach auf alles,

was mit meiner vernünftigen Würkſamkeit in

Verbindung ſteht. Nach Verhältniſs der Nähe

oder Entfernung und der Grade des Einflußles,

auch der Gewiſsheit und Nothwendigkeit deſ

felben , müſſen die verſchiedenen einzelnen

PAichten dieſer Art einander bey · und unter

geordnet werden .

3) Die moraliſche Gränze dieſer Pflicht wird

überhaupt beſtimmt, durch den Zuſammen

hang mit ihrem Princip. Aus dieſem kann

keine Handlung flieſsen,

a) wodurch ich ein weſentliches Werkzeug

und Mittel meiner Vernunft einem zufälli.

gen aufopfere Einſchränkung durch

Gerech

* ) Vergl. S. 474. und S. 56. ff.
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Gerechtigkeit und durch böhere Güte ge.

gen mich ſelbit.

b) wodurch ich die Achtung für Vernunft in

der Perſon eines andern Menſchen poſitiv.

oder negativ verläugne Einſchränkung

durch Gerechtigkeit oder durch gröſſere

Güte gegen andere.

S. 495

Erböbte Verbindlichkeit.

Da dieſelben Handlungen , wodurch die Würk

ſamkeit der Vernunft, oder die Vollkommenheit

vermehrt wird , auch ſchon zur Erhaltung derſelben

groſſentheils erforderlich ſind , und da ſich die Grän

zen desjenigen nicht eigentlich angeben laflen , was

zur bloſſen Erhaltung und was nur zur Vervoll

kommnung geſchehen müſſe : ſo bekommen die letz

tern Pflichten dadurch ein gröſſeres Gewicht , daſs

ihre Verletzung öfters mit einer wahren Ungerech

tigkeit ( nicht blos Mangel an Güte ) gegen mich

ſelbſt verbunden iſt . So gehört z . B. ein gewiſler

Grad von Uebung ſchon dazu , daſs die Kräfte er .

halten werden ; eben dieſelbe Uebung erhöht fie

zugleiche

S. 496.

Cultur der Seelenkräfte.

Die unmittelbare Folge der Hauptpflicht ( S.

493.) ift :

Cultivire alle deine Seelenkräfte, in der gehörigen

Subordination unter den Zweck der böchften ver

nünftigen Würkſamkeit.

Hieraus
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Hieraus flieſſen folgende befondere Regeln für den

moraliſchen Gebrauch der Seelenkräftc .

1) ,Für den Gebrauch der Erkenntnißkräfte.

Uebe dich und ſuche dir eine Fertigkeit zu er

werben in allen Arten von Handlungen des

Erkenntniſsvermögens, z. B. der Aufmerk .

ſamkeit , der Beobachtung.

Cultivire Sinnlichkeit, Gedächtniß , Einbil

dungskraft als Bedingungen des Stoffs für

deine vernünftige Würkſamkeit.

Cultivire den Verſtand , als eine vorbereitende

Bearbeitung jenes Stoffs für dic Vernunft

thätigkeit.

Uebe und bilde die Vernunft felbft theoretiſch

aus .

1

Wähle die Gegenſtände für die Anſchauung

deiner Sinne , für die Beſchäftigung deiner

Einbildungskraft, für die Betrachtung dei

nes Verſtandes und für die Bearbeitung

durch Vernunft dem höhern Zwecke

dieſer Seelenkräfte gemäſs; ſo daſs deine

Vollkommenheit im Ganzen , deiner Anla

ge und deinen Verhältniſſen gemäſs , mög

lichſt erhöht werde ,

Die Art , die Grade und die Mittel dieſer Ause

bildung find verſchieden , nach der Vere

ſchiedenheit der natürlichen Anlagen ; nach

der vorhergehenden gröſſern oder gerin

gern , ſo oder anders modificirten Ausbil

dung ; und nach den äuſſern Verhältniſſen,

was dieſe fordern oder doch verfatten .

Ordne
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Ordne den Gebrauch der niedern , blos Stoff

aufnehmenden Erkenntniſskräfte , dem Gc .

brauche der böbern , die den Stoff bear

beiten , zweckmäſſig unter ; erweitere niche

nur deinen Geſichtskreiſs, ſondern belle

ihn möglichſt auf.

Ordne den Gebrauch der Erkenntnißkräfte

überbaupt , der zweckmäſſigen Anwendung

deiner Willenskräfte zweckmällig unter,

d. i. erwirb dir vorzüglich praktiſche,

hauptſächlich moraliſche Kenntniſſe , WO

durch du gefchickt, klug und gut (nicht

bloſs hiſtoriſch gelebrt, oder philoſophiſch

cinſichtsvoll, d. h... theoretiſcb weife )

Verden kannſt .

$. 497. a.

Fortſetzung

2 ) Für die Begebrungskräfte.

Verſtärke und veredle dein Gefühlvermögen

d. h. gewöhne dich an ſolche Gefühle, die

zugleich cultiviren und den Zweck der

Moralität befördren ; verfeinere felbit die

thíeriſchen Empfindungen. Bildung des

Gefchmacks.

Gewöhne dich , deine Gefühle felbftebärig zu

beſtimmen , zu erhöhen oder zu ſchwächen,

Vebe beſonders das fittliche Gefühlvermögen ;

die Herrſchaft über ſich ſelbſt beruht vor .

nchmlich auf der überwiegenden Stärke

des moraliſchen Gefühls..

3

Ucbc
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: Ucbedie Neigungen , d.'h . vermehre oder ver

einfache , ſchwäche oder verſtärke fie , je

nachdem Vermehrung oder Verminderung,

Stärke oder Schwäche derſelben die Würk

ſamkeit der Vernunft befördert, sie erwei

tert und verſtärkt.

Die Triebe ſind nicht frey ; aber die Neigun

gen ſind durch Freyheit modifikabel.

Je mehrere, je ſtärkere Neigungen ; in je

zweckmäſſigerer Proportion ſie vorhanden ; und je

vollkommener fie den Zwecken der Vernunft pofi

tiv * ) untergeordnet ſind deſto größer iſt die

Voll -ommenheit der: Neigungen. Sie beſteht alſo

( poſitiv ) in der möglichſten Ausbreitung , Stärke,

Proportion und vernünftigen Subordination der

Neigungen unter die Vernunft. Die beſondern

Vorſchriften ſind, demnach

a ) Vermehre die Neigungen und verſtärke fie,

bilde die Kräfte und Triebe deines ſinnlichen

Begehrungsvermögens möglichſt aus, um den

já Würkungskreiſs der Vernunft zu erweitern , (al

ſo nicht: um dein ſinnliches Vergnügen zu

vervielfältigen , welches theils unklug und

unſicher, theils an fich ohne moraliſchen

Werth wäre ).

Dieſer Zweck beſtimmtzugleich die Grän

ze dieſer materialen Pflicht, welche bey jedem

Menſchen nach ſeiner Selbſtkenntniſs und nach

der
1

*) Die negative Unterordnung gehört mehr zur

Selbſterhaltung. S. 485.

1
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der ihm eignen Vernunftſtärke , deren er ſich

bewuſst iſt , verſchieden ſeyn muſs .

< b) Erhalte ein gewiſſes Gleichgewicht und eine

Proportion unter den Neigungen , um jede

einzelne Neigung leichter beherrſchen zu kön.

ncn,

c) Verſtärke die ſchwachen , um die ftärkern

durch fie beſiegen , und blinden Leidenſchaften

Einhalt thun zu können.

Cultivirc den Einfluß der Vernunft auf den

Willen .

a ) veredle ihn , durch die Steigerung von Ge

ſchicklichkeit zur Klugheit , und von dieſer

zur Weisheit oder Sitclichkeit.

megy b ) erweitere ihn nach und nach , durch Verbrei.

tung über immer mehrere Gegenſtände und

Neigungen,

.. ) verlärke ihn , d . i. vermehre deine moraliſche

(und überhaupt praktiſche) Freyheit (Autokra

tie) und Selbfbeherrſchung, oder: erwirb

dir immer mehr Gewiſſenbaftigkeit, d . i . Fer

tigkeit das moraliſche Geſetz auf dich ſelbſt

kräftig anzuwenden , und immermehr Ober

berrſchaft über dich ſelbſt oder moraliſche

Selbſtverläugnung , d, h. Kraft , durch mora

liſche Vernunftgründe den Antrieb ſinnlicher

Eindrücke und empiriſcher Beweggründe una

würkſam auf die Handlungen zu machen , und

der moraliſchen Triebfeder ( dem ſittlichen

Gefühl) das Uebergewicht über jede andere

zu verſchaffen ,

-

Moralpbiloſopbie. Ss Diere
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Diefe moralifobe Selbſtverläugneng begreift in

Gich

a ) eine Fertigkeit, die Neigung zum Vergnügen

zu beherrſchen (Genügſamkeit );

theils die Befriedigung der Begierde auf einen

gewillen Grad des Genufles cinzuſchränken

Mäsſigkeit.

theils einer Art des Genuſſes , z . B. der finn

lichen Geſchlechtsluft wegen ſittlicher Hin

derniſſe zu gewiſſen Zeiten gänzlich zu ent

ſagen Entbaltſamkeit.

(Die Mäſſigkeit iſt ſchwerer als die Enthalt

ſamkeit , weil der Genuſs zur Widerho

lung und Fortſetzung reitzt)

2) eine Fertigkeit , dic Abneigung von dem Un

angenehmen moraliſch zu denken ;

theils die gegenwärtige Empfindung deſſelben

moraliſch , d . h. ſo zu ertragen , daſs die

Littlich zweckmällige Thätigkeit nicht ges

hindert wird - Geduld ;

theils die Furcht dafür zu beſiegen und ſeine

Pflicht dadurch nicht hindern zu laſſen

Tapferkeit.

1

Anm. Je mehrere und je ſtärkere natürliche Neigun

gen und Abneigungen da ſind; je vollſtändiger

( extenfiv , intenliv und protenſiv ) und durch je

reinere Mittel lie beherrſcht werden ; deſto gröſ

ſer iſt die moraliſcbe Mälligkeit, Enbaltſamkeit,

Tapferkeit und Geduld , die als moralifcbe Tugen

den aus Einer Quelle (der Achtung für die

Pflicht) entfprungen und vereint lind ; als natür .

liche Eigenſchaften meilt nur getrennt und ein :

zeln
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1

zeln in verſchiedenen Menſchen ſich zeigen ( fo

daſs z . B. der Tapfere öfters unmällig oder un

enthaltſam , der Geduldige ſelten tapfer iſt ) ; als

Produkte der 'empiriſchen Vernunfi (oder als Thei

Je der Klugheit) nur alsdann fittlichen Werth ha

ben , wenn dieſe Klugheit ſelbſt fittlichen Zwe

cken (negativ und poſitiv ) untergeordnet iſt.

Man darf und roll fie durch natürliche Mittel un

terſtützen , Maximen der Erfahrungsklugheit da

bey zu Hülfe nehmen , um die Moralität von

ihren Hinderniffen zu befreyen: Selbſt dieſes

Beſtreben , andere als eigentlich moraliſche Trieb .

federn zu moraliſcben Zwecken in Bewegung zu

ſetzen , hat moraliſchen Werth.

Vergl. Plutarcbus de cohibenda ira.

Seneca de ira;

Cicero de aegritudine lenienda , in Tuſc. Quaeſt.

Wari's Lehre von den Gemüthsbewegungen.

Hirſchfeld über die heroiſchen Tugenden, Kiel.

1770. 8.

Ueber Seelengröſſe und Standhaftigkeit im Un.

glück . Leipzig. 1790.

Franz Hurcbefon über die Natur und Beherre

ſchung der Leidenſchaften und Neigungen.

Aus dem Engl. Leipz. 1760. 8 ,

S. 497.b.

Fortſetzung

Strebe immer thätiger , und zwar mit immer

mehr Plan , Zweckmälligkeit und Standbafrigkeit

thätig zu werden.

Entreiffe dich immer mehr dem müligen Den .

ken , Fühlen , Phantafieren und der phantaſtiſch ,

Ss 2
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regel- und planlos herumſchweifenden Thätigkeit ;

erwirb dir Herrſchaft über deine Phantalic.1

Erwirb dir durch Uebung immer mehr Kraft,

einen Entſchluß bis zu völliger Ueberlegung aufzu

ſchieben , und immer mehr Gegenwart 'des Geiſtes,

d . i. eine Fertigkeit , alle Gemüthskräfte für einen

Zweck zu concentriren und zu vereinigen .

Gewöhne dich an Arbeit , und übernimm in

dieſer Ablicht ſolche Arbeiten, die mit einem Zwang

für dich verbunden Gind,

Anm. I. Alle Kräfte werden nur durch Thätigkeit

und durch immerwährende Uebung erhalten und

geſtärkt. Die Anwendung dieſer Kräfte nach

Vernunftgeſetzen macht den Zweck unſers Le

bens aus f- und iſt zugleich die Grundlage unſrer

Zufriedenheit,

Jede Anwendung unſrer Kräfte heiſst Be.

ſchäftigung.

Beſchäftigung ohne einen ernſthaften Zweck ,

und ohne Beſchwerde, heiſst Spiel.

Das Spiel iſt nur zur Erholung zuläſlig. als

eine Beſchäftigung der Muſse.

Beſchäftigung für einen ernſthaften Zweck

(mit oder ohne Beſchwerde) iſt ein Geſcbäft.

Ein Geſchäft , das mit Beſchwerden verbun

den iſt, heiſst Arbeit,

Arbeit , die mit einem Zwange verbunden iſt,

den nichtwir ſelbſt, ſondern den uns andere an

legen , ift Zwangsarbeit,

Beſchwehrliche Beſchäftigung , doch ohne

ernſthaften Zweck , iſt gefebäfrigerMüſliggeng .

Zwangsarbeit macht uns anhaltender thätig,

als ein inneter Beweggrund , durch den wir uns

ſelbſt
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.

ſelbſt zur zweckmäſſigen Beſchäftigung nöthigen.

und die Abneigung vor den , mit der Arbeit

verbundenen Beſchwerden überwinden. Sie

iſt alſo Bedürfniſs für den Menſchen , ſowohl in

Abocht auf ſeine Glückſeligkeit , als auf eine Mo

ralität. Es iſt Plicht , ſich an die Beſchwerden

ſelbſt der mühſamſten Arbeiten zu gewöhnen.

Anm. 2. Durch die Verſchiedenheit der Naturan

lagen zu gewiſlen Fähigkeiten des Erkenntniſs

vermögens und Neigungen des Willens , und

durch die Mannigfaltigkeit der äuſern Verhält

niſle , worinn einige Neigungen nöthiger, einige

Fähigkeiten unentbehrlicher , und einige Ver

ſuchungen ſtärker und gefährlicher ſind , als die

andern , werden alle dieſe Regeln für jeden ein

zelnen Menſchen näher modificirt.
Diefs gilt

von allen übrigen , wo es auch nicht beſonders

erinnert wird,

S. 498.

Körper.

Das unentbehrliche Werkzeug aller vernünfti

gen Würkſamkeit, nehmlich der Körper, iſt im

Ganzen und in ſeinen einzelnen Theilen einer Aus

bildung und Vervollkommnung fähig, wodurch er

brauchbarer und tauglicher wird , theils die innere

Würkfamkeit der Vernunft zu befördern , im Er

kennen und Wollen , theils ihre äuſſere Thätigkeit

zu unterſtützen , oder ihren Willen zu realiſiren.

Allo :

Stärke deinen Körper , verbeſſere und übe die

Werkzeuge der innern und äuſſern Thätigkeit,

der innern und äuſſern Sinne und der willkühr

licben Bewegung ; erwirb die körperliche Ge

ſchickSS 3
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fchicklichkeit , foweit Natur , Umſtände und

höhere Pflichten es verſtatten .

Arm . Die mehreſten beſondern Regeln , die daraus

flieſſen , hängen ſchon mit der Pflicht der Erbal.

tung des Körpers zuſammen , und erhalten da

durch eine noch gröſſere Verbindlichkeit.

$ 499

Aeuffere Vollkommenheit
.

Die innere Vollkommenheit
des Geiſtes ( 6 .

496. 497. ) und ſeines enger verbundenen Werk.

zeuges des Körpers ( S. 498.) ; die innere harmoni

ſche Würklamkeit ihrer Krafte , und das Vermogen,

das , was ihnen gemäſs iſt , auſſer dem handelnden

Weſen zu realiſiren woran theils unmittelbar,

theils wegen des zurückgegebenen
Einfluſſes auf die

innere Vollkommenheit
moraliſch gelegen iſt

dieſs alles hängt zum Theil ab von gewiſſen äuſſern

Objekten und von ihren Verhältniſſen zu uns , de

ren Innbegriff die äuſſere Vollkommenbeit
heiſsen

kann . Daher das Gebot :

Vermébre deine äuſſere Vollkommenheit , d . i..

die äuſſeren Bedingungen , wovon die Groſſe deiner

Thätigkeit überhaupt und vornehmlich deiner ver

nünftigen Würkſamkeit abhängt.

S. 500 .

Tbeile.

Zu der äuſſern Vollkommenheit gehören

1) unmittelbare Stärkungsmittel des innern 'Le

bens oder der innern Würkſamkeit der Ver

nunft
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nunft und der ihr untergeordneten Kräfte

nebſt den Mitteln zu dieſen Mitteln. S. SOI .

2 ) unmittelbare Beförderungsmittel der äuffern

Würkſamkeit, nebſt den Mitteln zu dieſen

Mitteln. S. 502.

3 ).cin Würkungskreiß. §.503.

-

S. 501. a.

Innere Würkſamkeit.

Die Mittel der erſten Art ( s . 5oo. Num . 1.)

verſtärken.

I ) überhaupt und zunächſt das thieriſche Leben ,

das Syſtem der untergeordneten Kräfte , z. B.

geſunde, nährende Speiſen und Getränke,

finnliche Vergnügungen. Von der Stim

mung der Organe hängt die Empfänglichkeit

und Thätigkeit des Gemüths ab ; Javon die

Würkſamkeit der Vernunft. Die Erhal

tung darf nicht durch die Verſtärkung leiden .

Jeder muſs ſeine Natur ftudiren, um darnach

ſeine Lebensordnung zu beſtimmen.

2) insbeſondere das geiſtige Leben , als Mittel

viele und neue Vorſtellungen zu empfangen ,

die Phantaſie zu beleben , die Sinne zu ſchär

fen , z. B. Ergötzlichkeiten , Lektüre , Reiſe,

Geſellſchaft, Unterricht - und Mitrel dazu. ,

3) zunächſt die vernünftige Würkfamkeit, und

beſonders die moraliſche, z . B. Hälfsmittel zu

mehrerer Aufklärung , zur Vebung im richti

gen und zweckmälligen Denken , zur Gewöh

nung an eine kluge und fittliche Empfindungs

undSs 4
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und Handlungsart moraliſcher Unterricht,

Leſen , Umgang mit moraliſch gebildeten

Menſchen .

4 ) Einige ſind blos Mittel zu dieſen Verſtärkungs

mitteln des thieriſchen , geiſtigen und vernünf

rigen Lebens , als gewiſſe Dinge und Verhält

niſle, z. B. Ehre , Aemter , Vermogen,

freundſchaftliche Verbindungen , geſellſchaft

lichc, bürgerliche Verhältniſſe.

Anm . Vermögen überhaupt und insbeſondere der

Reicbehum ilt ein Gut , auch für den Weiſen , aber

die Verachtung des Reichthums iſt ein grölleres,

und iſt ſelbſt die Bedingung , unter welcher der

Reichthum ſelbſt und ſein Belitz nur ein Gut iſt,

ohne die kein weiſer Gebrauch des Reichthums

möglich iſt. Dem Vermögen , d. h. einem Mit

tel , an ſich ſelbſt einen Werth beylegen , und

ein unmittelbares Wohlgefallen daran haben ,

ohne würklichen Gebrauch , d . h . geitzig feyn ,

iſt der Vernunft inn empiriſchen und reinen Ge

brauch , der Klugheit und Weisheit zuwider.

Der Geitz iſt ein imaginärer Genuſs der Vorſtel

lung von der Möglichkeit, alles geniellen oder

ausrichten zu können. Er kann von Habſuche

und Ungerechtigkeit getrennt , oder damit vero

bunden leyn. Sparſamkeit iſt kluge Aufmerkſam

keit in Anlehung des Aufwands der Güter. Ge

nügſamkeit iſt Mälligkeit und Enthaltſamkeit, und

kann als ein Zweig der Sparſamkeit betrachtet

werden, Die Art der Anwendung eines wohl

erworbenen Reichthums beftiinmt ſeinen Werth .

In Anſehung des Vermögens nennt man ei

nen Menſchen wohlhabend , wenn feine Glücks

güter ſeinen Bedürfnillen vollkommen adae

quat find; bemittelt , wenn er auſſerdem noch

Mittel zu andern beliebigen Abſichten hat ; be

gütert , wenn er zu beyden Abfichten überflüſſige

Y

Mittel
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Mittel beſitzt; reich , wenn er ſoviel beſitzt, daſs

er auch andere wohlhabend machen kann, dr

mutb iſt Mangel an Gütern zu beliebigen Ausga.

ben ; Dürftigkeit iſt da , wo es an Mitteln , ſelbſt

zu nothwendigen Ausgaben , fehlt. Das Vermö .

gen giebt theils Unabhängigkeit von andern , theils

Gewalt über andere ; auf beide Art bewirkt es

Achtung bey andern. Ueberdiels dient es zu

manchem Vergnügen.

Ebre bahnt den Weg zu mehrern Verbindungen ;

dieſe befördern die Bildung des Geiſtes und

aeullern Einfluſs .

Aemter geben auſſer der Erhaltung des Lebens,

Anlaſs zu beſtimmter und größerer Thätig

keit.

Freundſchaftliche Verbindungen , Umgang , freyer

Wechſel mitgetheilter Gedanken , wechſel.

ſeitige Hülfe , vereintes Intereſſe für Einen

Zweck erhöhen , leiten , erleichtern die

nützliche Thätigkeit und find Hauptmittel

zur Geiſtesbildung.

Außer der bürgerlichen Geſellſchaft hat die Geiſtes

bildung mit größeren Hinderniſſen zu käm

pfen.

Daher iſt es gewiſſermaſſen Pflicht, dieſe Güter

zu ſuchen , dieſe Verbindungen einzugehen,

einen Freund zu wählen , in bürgerliche

Geſellſchaft zu treten u. l. w.

S. 5oi . b.

Fortſetzung

Was nur periodifcb belebt und die Würkſam

keit vermehrt , in der Folge aber eine gröſſere

Schwäche zurückläſst ( z. B. berauſchende Geträn

kę , aufgeregte Leidenſchaften ) iſt blos ein reitzen

des aber eigentlich kein färkendes Mittel für die

Kräfte
SSS
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Kräfte , ſein Gebrauch iſt daher nur in ſehr ſeltenen

Fällen zuläſſig , wo der Reitz nicht in der Folge

ſchwächt.

Die Stärkung des thieriſchen Lebens iſt der

Vermehrung des geiſtigen , und dieſe der Erhöhung

unſerer vernünfrigen Würkſamkeit untergeordnet

negativ , zufolge der Pflicht der Selbſterhaltung;

pofitiv , ſo daſs das thieriſche und geiſtige Leben nur

als Bedingungen von der vernünftigen Würkſamkeit

vermehrt werden dürfen , wenn die Handlungen,

wodurch es geſchieht, der Würde eines Vernunft

weſens entſprechen , und den Rang von PAichten

der Selbſterhöhung behaupten ſollen .

S. 501. Co

Einſchränkung.

Kein Mittel der Selbſtvervollkommnung, kei

ne Handlung , die auf Erlangung und Anwendung

deſleiben abzielt , darf der Würde der Vernunft in

meiner und jeder fremden Perſon , der Gerechtigkeit

oder der gröſſern Erweiſung der Güte widerſtreiten.

Der Zweck kann das Mittel nicbt beili .

gen ; denn wenn der Zweck , als ein moraliſcher,

in der höchſtvernünftigen Handlungsweiſe ſelbſt,

und nicht in dem äuſſeren Guten beſteht, ſo ifts wi.

derſprechend um der vernünftigen Denkart willen

vernunftwidrig zu handlen. Die entgegengeſetzte

Maxime iſt eine richtige , aber ſittenverderbliche

Folge des Grundſatzes der eignen oder fremden

Glückſeligkeit, wenn derſelbe als oberſtes Princip

ailer Sittenlehre vorgeſtellt wird.

$. 502.
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$ . 502.

deuffere Würkſamkeit.

Die Mittel der zweyten Art (S. soo. Num . 2.)

d. i . diejenigen , welche die äuffere Würkſamkeit,

d. i . das Vermögen verſtärken , ſeinen vernünftigen

und fittlichen Begriffen und Grundſätzen gemäſs auf

andere Menſchen und auf menſchliche Verhältniſſe

zu würken , ſind -- jedes äuſlere Objekt , worauf

man wüiken kann ; jedes äuſſere Werkzeug, das

zu Realiſirung vernünftiger Zwecke dient ; jedes

Verhältniſs, worinn die Auſſendinge zu uns ſtehen ,

ſofern es die Acuſſerung unſerer Kräfte begünſtigt.

Hieher gehören :

1 ) die ſchon erwähnten ( S. 501.) innern , un

tergeordneten Kräfte der Seele und des Leibes,

und die Mittel ihrer Verſtärkung. Von ihnen

hängt niche nur die innere Würkſamkeit, ſon

dern auch die äuſſere ab.

2) erworbene äuſſere Hülfskräfte , als Eigenthum

(von Sachen) , Verbindungen (mit Perſonen)

natürliche und ſelbſtgewählte , als Liebe,

Freundſchaft, Ehe , Staat.

Die materialen Pflichten dieſer Art laufen mit den

vorigen (s . 5oi . ) meiſtentheils zulommen , und er

halten dadurch groſſere Verbindlichkeit , 2. Bo

Wirthſchaftlichkeit , Erwerbfleiſs , Geſelligkeit,

Geſellſchaftlichkeit als nähere oder entferntere

Bedingungen , wovon die ſelbſteigene Vollkom

menheit abhängt.

Die äuſſere Würkſamkeit vermchrt das Intc.

reſle für die innere ; ein neuer Zuſammenhang , der

dieſen
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dieſen Pflichten gröſſere Kraft und Verbindlichkeit

giebt.

Die Einſchränkungen , die Coordination und

Subordination ſind dieſelben , wie bey der vorigen

Plicht.

S. 503

Würkungskreiß.

Drittens ( $ . 500. Num. 3. ) , der Würkungs

kreiſ. Hier iſt die Regel :

Verſchaffe dir einen äuſſern Würkungskreiß , deine

vernünftige Thätigkeit darinn zu beweiſen,

der deinen natürlichen und erworbenen Kräften

angemeſſen iſt .

1 ) der Art nach , paſſend.

2) der Gröſſe nach ; nicht zu weit , noch zu eng ;

fich erweiternd.

Wer ſeinen Würkungskreiſs noch nicht ausfüllt,

ſtrebe nach keinem neuem , welcher die Würkſam

keit in jenem einſchränkt. Man verhüte Ueberhäu

fung , Zerſtreuung, als Hinderniſſe der vernünfci

gen Thätigkeit. Unächte Triebfedern der Thätig

keit , z . B. Trieb nach Vermehrung ſeiner Einkünf

te , nach äuſſerer Ehre , nach ſinnlichen Genuſs,

können zu einer unzeitigen Vergröſſerung ſeiner

Sphäre bewegen ,

Gebrauche jedes würdige Mittel deinen Wür.

kungskreiß zu erweitern , ader zu veredlen , z. B.

Strebe nach äuſſerer Ehre , laſs deine Fähigkeiten ,

deine Geſinnungen ſichtbar und kund werden , be

obachte die Geſetze des iuffern Weblftandes , auch

die
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die bloſs conventionellen , wenn es geſchehen kann,

ohne größleren. Pflichțen , z. B. der Sparſamkeit,

der Sittſamkeit, der nützlichen Thätigkeit Abbruch

zu thun .

Es iſt mehr daran gelegen , ſeinen angewieſe

nen Kreiſs zweckmällig auszufüllen , als ihn zu er .

weitern. Es beweiſst und erfordert mehr Tieflinn

und reine Geſinnung , in einer engen Sphäre inner

Jich groſs zu handlen ; öfter iſt es mehr Eitelkeit

oderUnſtätigkeit des Charakters , als wahrer , ach

ter Trieb zu innerer Gröffe, die den Menſchen an

treibt, in das Weite hinaus würken zu wollen.

$. 504 ,

Allgemeine Regeln .

Da nicht der Beſitz, ſondern der vernünftige

Gebrauch der aufſervernünftigen Kräfte und äuſle

ren Güter , nicht das Daſeyn, ſondern die weiſe

Benutzung ſeiner Verhältniſſe den Menſchen vervoll.

kommner: ſo erhält die PAicht ſich äuſlerlich voll

kommen zu machen ( S. 499-503.) folgende nä .

here Beſtimmung:

1) Brauche das, was du baft ; benutze die auffere

Lage , worinn du biſt, um vernünftig darinne

zu würken , um deine Kräfte, vorzüglich

die Vernunft darinn zu üben , und deine inne

re Vollkommenheit zu erhöhen. Studiere

deine Verhältniffe ; träume dich nicht in frem

de Verhälenille hinein , was du dann thun wür

deft, wolltelt, könnteft. - In jeder Lage

kann man ein vernünftiger und rechtſchaffener

Menſch ſeyn , und den Grundlätzen eines fol.

chen Charakters gemäſs handlen. Nicht das,
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was du haſt , oder würkſt , ſondern . was du .

biſt und thueft, giebt dir innern Werth , bil

det und macht dich vollkommener. Nur aut

dein angeftrengtes Beſtreben zu würken,

nicht auf den Erfolg kommt es an. Phanta

fire nur um zu denken . Denke nur um zu

handlen .

2 ) Suche dasjenige zu entfernen , diejenigen äuf

fern Verbältniffe abzuändern , die deine Ver

vollkommnung , d. i. die Ausbreitung und Stär

ke deiner vernünftigen Würkſamkeit einſchrän

ken und bindern .

Wenn die Aenderung ſelbft mehr zu deiner

innern Bildung beyträgt, als die Benutzung

deiner vorigen Lage , dann und nur dann

darfft und follit du deine Lage verändern.

- Hänge nicht mülligen Wünſchen und Träy

men nach , entſcheide nicht nach Laune , nach

einſeitiger Vorſtellung, nach Neigung ; ſon

dern überlege mit Ernſt und mit Ruhe : kann

ich meine Lage , ohne Verletzung höherer

PAicht verändern ? wäre die mögliche Aeri

derung auch wahrç Verbeſſerung im Ganzen ?

3) Strebe nach der Art und nach dem Maaße äuſ.

ſerer Güter , nach denjenigen Verhältniſſen,

die für dich, nach deinen geſammten natürli

chen und erworbenen Kräften und nach dei

nen übrigen ( phyſiſch odor fittlich) unabän

derlichen Verhältniſſen Mittel abgeben,

deine vernünftige Würkſamkeit zu befördern.

'Was für andere beffer iſt , das iſt es darum nicht

für mich , z. B. Reichthum .

Der
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Der Trieb, ſeine Lage zu ändern, iſt öfters Folge

von Mangel an Selbitkenntniſs , von Trägheit , Ei

telkeit , Miſskenntniſs ſeiner Verhältniſſe , oder von

andern Arten des gröbern oder feinern Eigennutzes.

S. 50s:

Sechſte Selbftpflicht.

Selbſbeglückung:

$. 565. Num . 3. Sucbe dein Woblfeyn , d . i.

die Annchmlichkeit deines Lebens in Ganzen zu

wermebren ,

Beweiß.

Wohlſeyn iſt mein ſubjektiver Zweck ; die

poſitive, Achtung für mich ſelbſt , als ein vernünf

tiges Weſen und ſelbſtftändigen Zweck , bringt es

mit fich , dieſen zu befördern . : Diefs iſt alſo auch

unmittelbare Selbſtpfliche, wie es Menſchenpflicht

iſt , die Glückſeligkeit anderer zu erhöhen .

Folgerungen .

1 ) Die Sorge, mein Wohlſeyn zu vermehren iſt

alſo nicht nur zuläſſig , ſondern auch pflicht

mäßig . Sie iſt moraliſeb , Tugend, ſo fern lie

aus Pflicht, d . h . aus Anerkennung meiner

Würde, als eines vernünftigen Weſens, ge

übt wird.

2 ) Sie iſt niche moraliſch, wenn mich die Nei

gung , die natürliche Selbſtliebe unmittelbar

dazu beſtimmt, und keine Reflexion über mei.

ne vernünftige Perſönlichkeit, als den mora

liſchen Grund hinzukommt.

3 ) Sie
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3 ) Sie iſt unmoralifcb , wenn ſie mit der höch

ften Achtung für die Vernunft ítreitet. Diefs

iſt der Fall , wenn

a ) ich die Würde' , die Erhaltung und Vervoll

kommnung meiner Perſon, dem Hange zum

Vergnügen und der Furcht vor Miſsver

gnügen und Schmerz aufopfere; den Zu

ſtand der Perſon und der Perſönlichkeit

vorzieher

b) wenn ich die Achtung für andere vernünf

tige Weſen bey Seite ſecze; wenn ich die

Erhaltung und Vervollkommnung ihrer Per

ſon , die Erhaltung ihres Wohls, und die

phyſiſch und moraliſch mögliche Beförde

rung ihrer gröffern . Glückſeligkeit nicht

zureinſchränkenden Bedingung des Ge

brauchs aller Mittel zu meinem eignen

Wohlſeyn mache,

1

S. 506 ..

Verſchiedene Quellen.

Die Handlungen , welche das Materiale der

Plicht der Selbſtbeglückung, ſo wie auch der (oben

$. 490. f, nur allgemein erklärten) Seibt ſchonung

ausmachen , können aus verſchiedenen Quellen ent

ſpringen , cinzeln und in Verbindung.

1 ) aus natürlicher Selbſtliebe , ohne moraliſchen

Vernunftgebrauch. Hier haben ſie zwar phy

fiſchen und cosmologiſchen Werth , aber kci

nen fittlichen

a ) mit möglicher Anwendung der Vernunft

unfittlicb.

a ) ohne
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e ) ohne alle, auch nurempiriſche vernünf.

tige Reflexion - unklug , thöricht und

unfttlich.

B ) mit Anwendung der empiriſchen , aber

nicht der reinen praktiſchen Vernunft -

unfittlich allein.

b) ohne Möglichkeit des Vernunftgebrauchs,

z. B. bey kleinen Kindern nicht fittlich ,

nicht klug

Tie

aus PAicht.
2 ) aus

a ) ohne daſs das Vergnügen ſelbst der Zweck,

oder doch der Hauptzweck von dieſen

Handlungen wäre ; weil es PAicht der

Selbſterhalcung und Vervollkommnung iſt ,

se nach gewiſſen innern und äuſlern Gegen

ſtänden und Zufänden zu ſtreben , mit

welchen die Natur, das Vergnügen als cino

Nebenfolge verbunden hat.

b ) mit dem Zwecke des Vergnügens,

a ) als eines Mittels zu Erfüllung der

Plicht, zu Belebung der körperlichen

und geiitigen Kräfte. Hier iſt das Ver

gnügen jeder andern Plicht poſitiv une

tergeordnet, als Mitteldem Zweck.

B ) um ſeiner ſelbft willen , als eines unmic

telbaren Stoffs der Selbſtpflicht. Hier

wird der Zweck und die Pflicht, für

ſeine Glückſeligkeit zu ſorgen , den übri-,

gen Zwecken und Plichten nur negativ

ſubordinirt', d. h . in ſo fern geboren ,

als es phne Verletzung und Einſchrän .

Moralphilofopbio.
Ts

kung

1
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kung ( nicht : als es zur Beförderung )

anderer hoheren Zwecke und Pflichten

geſchehen kann. So wird die Sache hier

angeſehen .

S. 507.

Die Vorſchrift, ſein cignes Wohl zu erhalten

und zu vermehren , iſt allgemein und nothwendig

gebietend für alle endliche , vernünftige Weſen,

die der Glückſeligkeit bedürftig ſind , und alſo ein

abſolutes , moraliſches Geſetz . Die Vorſchriften

aber , die uns lehren , wie ein jeder Menſch dieſem

Geſetze gemäſs ſein Wohl ſicher erhalten und

zweckmällig befördern ſoll , gründen ſich auf Er

fahrungen von der menſchlichen Natur und Verhält

niſſen überhaupt, und von der Natur und den Ver

hältniſſen eines jeden Einzelnen insbeſondere ; fic

haben daher keine abſolute Nothwendigkeit und

Allgemeinheit. Allein dieſs iſt keine Eigenthüm

lichkeit dieſer Art von Regeln , ſondern aller ma

terialen Regeln , überhaupt, und iſt kein gültiger

Grund , fie von der Sittenlehre gänzlich auszu

ſchlieffen .

i

6. 508.

Verſtärkte Verbindlichkeit.

Die PAichten , deren Erfüllung zugleich meine

Glückſeligkeit ſichert oder vergröſſert , bekommen

dadurch einen neuen und zwar littlichen Beweg

grund (d . i. Verpflichtungsgrund
), dafs ich in Be

obachtung derſelben zugleich die Pflicht der Selbſt

ſchonung und Selbſtbeglückung ausübe. Es ift

Selbftpflicht, i mir den Selbſtgenuſs meiner morali

feben
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fcben . Gefinnungen und Handlungen -zu verſchaffen

und zu erhalten , ſo weit es geſchehen kann, ohne

die Moralität ſelbſt dadurch einzuſchränken. Dahin

gehören:

1 ) Das moraliſche Gefühl der
Selbſtzufriedenheit,

das aus der Vorſtellung meiner vernünftigen

Würde entſteht, und dadurch belebt wird,

daſs ich dieſer Würde gemäſs handle.

Kenntniſs ſeiner ſelbſt , als eines moralis

ſchen Weſens, die ſich auf unparcheiiſchePrü .

fung ſeiner Handlungenund Geſinnungen grün

det , beſtimmt dieſem Vergnügen ſeine morali

fche Gränze .

2 ) das angenehme Gefühl meiner Kräfte und ihrer

harmoniſchen Thätigkeit:

3) Das angenehme Gefühl, das mit der Vorſtel

lung deßen verbunden iſt, was ich durch mei

ne moraliſchen Handlungen Gutes bewürkt haa

be , für mich ſelbſt unmittelbar - mittel

bar , durch Sympathie und durchi wechſelſeiti

gen Einfluſs des Menſchenwohls auf mein

cignes.

Das Recht und die Pflicht dieſes Selbſtgenuſſes geht

ſo weit , als derſelbe mich an der Erfüllung anderer

Pflichten und an dem fernen Wachsthum meiner

Sittlichkeit nichthindert.

.

3

S. $09.

Neue Pflicht.

Wenn aber auch dasjenige, was zu meinem

Wohlſeyn
beyträgt, nicht ſchon aus andern Grün

Tt 2

1

den
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1

den Pflicht ift : ſo iſts doch an ſich ſelbſt Forderung

der Vernunft :

1 ) mein eignes Wohl nur der höhern Plicht auf .

zuopfern. Sonſt bin ich ungerecht gegen mich

felbſt .

2 ) jeden möglichen Beytrag zu meinem Wohl an

zunehmen , und ſelbſt zu befördern , der kei.

ner höheren Pflicht widerſtreitet, wo alſo

a ) weder in den Mitteln zum Beſitz und Ge

nuſs etwas Unwürdiges liegt, noch auch

b) der Genuß ſelbf ſtreitet

a ) mit meiner böbern Beſtimmung als ver

nünftiges Weſen , mit der vernünftigen

Thätigkeit.

B ) mit meinem Woblfeyn im Ganzen .

Sonſt bin ich ungütig gegen mich ſelbſt. Denn es

iſt hier kein rein vernünftiger Grund da , mir ein

Mittel oder einen Theil der Glückſeligkeit zu ver

ſagen ; aber empiriſch vernünftige Gründe ſind vor .

handen , es nicht zu thun. Dieſen muſs ich allo

vernünftiger Weiſe nachgeben.

S. Ś1a.

Beftandtheile der Glückſeligkeit.

Unſer vollſtändiges Wohl enthält folgende

Beſtandtbeile :

1 ) moraliſche Selbſtzufriedenheit.

2 ) Zufriedenheit mit ſeinem Zuſtande , odes

Wohlfahrt, hierzu wird erfordero

a) daſs

1

1
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a) daſs ich durch zunehmende , fortſchreitende

Befriedigung meiner Neigungen würklich

Vergnügen geniefe.

b ) durch keine verletzten Neigungen , oder

abnehmende Befriedigung derſelben merk

lich leide.

e) für die Zukunft neue Befriedigungen , Geo

nüſſe und Güter boffe , und

d ) kein Uebel , kein Sinken des Genuſſes in

Ganzenfürchte.

S. 311 .

Bedingungen der Glückſeligkeit.

Dieſes Wohlleyn beruht auf folgenden Grün .

den :

1 ) ſubjektive Moralität.

2) Empfänglichkeit für den Genuſs, z . B. Geo

ſundheit,

3 ) Acullere Güter oder Verhältniſſe , Glücks.

güter.

4 ) Kenntniß derſelben und ihres beften Ge

brauchs.

5) Sicherheit ihres möglichen Gebrauchs für alle

Zukunft.

6) Sicherheit vor dem Uebel,

S. $ 12

Ohnerachtet es ebenſo unmoraliſch , als

früchtlos, und für das Wohlſeyn ſelbſt zerſtörend

ſeyn
T + 3
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ſeyn würde , çin ſolches menſchliches Wohlleyn

( S. 510. fc) in ſeiner Vollſtändigkeit zu verlangen,

weil die Bedingungen deſſelben zum Theil iiberhaupt

für den Menſchen hypothetiſch unmöglich ſind ,

zum Theil aber auch auſſer 'unſerer Gewalt liegen :

ſo iſt es doch nicht unmöglich, lich ohne Nachtheil

für die Tugend dieſem Ideale zu nähern , und es ift

Pflicht, darnach zu ſtreben ; es muſs aber dieſer

Zweck allen übrigen Zwecken negativ ſubordinirt

Werden .

S. 513

Moraliſche Klugheitslehren , ihr Begriff.

Die ſpecielle Anweiſung zur Glückſeligkeit iſt

der Gegenſtand einer beſondern, empiriſch prakti

ſchen Vernunftwiſſenſchaft, der allgemeinen Klug

beitslebre, die aber von moraliſchen Zwecken ab

ftrahirt. Die Moral - muſs eine Anleitung geben,

das Beſtreben nach eigner Glückſeligkeit denhöhern

Beſtrebungen unterzuordnen , und mit denſelben zu

vereinigen. Es müſſen Vorſchriften ertheilt wer

den , worinn die Klugheitslehren durch Moralität

modificirt und näher beſtimmt ſind, um einen mo

raliſchklugen Menſchen ' zu bilden. Die Gründe die

ſer Regein liegen alſo theils in der Moral , theils in

der Klugheitslehre; fic felbft erhalten von dieſen

beyden Willenſchaften den Stoff zu ihrer Weiteren

Ausführung

S. 514.a.

Die Lebren felbft.

1 ) Erhalte dir vor allen Dingen die Zufriedenbeit

mit dir ſelbſt , durch ein Leben , das deiner

vürdig iſt , und durch den Gedanken , daſs

i

doin
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. : 7 dein perſönlicher Werth unverletzbar , und

ini 2.deine moraliſche Freyheit cincs Wachsthumes

niins Unendliche fähig iſt.

Müffige deine Reue über unmoraliſche Hand

lungen , deine Selbſtſchaam - über unlautere

Gelinnungen , ſo weit es ohne Nachtheil für

den Zweck dieſer Gefühle geſchehen kann,

durch die Betrachtung deiner unverletzbaren

Würde, deines immer möglichen Fortſchrei

tens in der Tugend , der unverſchuldetep aber

L'd beſiegbaren Hinderniſle des Guten.

Strebe nicht vor allen Dingen nach ſinnli

cher Glückſeligkeit und ſinnlichen Gütern ,

ſondern nach dem , was ewig gut , abſolut

gut u . f. f. iſt , und was dich von dem Schick .

fal unabhängiger, dem phyſiſchen Uebel we

niger unterwürfig macht.

Anm. Dieſs iſt die Hauptlehre des Stoicismus, und

die einzig ſichre Regel der Glückſeligkeit...

S. 514. b .

Fortsetzung.

2) Erhalte dir die Zufriedenheit mit deinem Z11

ftande und Schickſale im Ganzen , durch den

Glauben an eine moraliſche Weltregierung

und an deine ewige Fortdauer. Genieffe zwar

die Gegenwart , aber halte dich ans Ganze,

und betrachte jeden Mangel , jedes Uebel des

Angenblicks und Theiles in Bezug auf das un

ermeſsliche' Ganze deiner Exiſtenz. Belebe

dieſe Veberzeugungen , und mache ſie dir ſinn

lich und geläufig durch religiöſes Nachdenken,

durch Betrachtung der Natur, der Begebenhei.

ten,Is 4
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ten , des Geſchichte durch Gebet , mit Re

fignation deiner Wünſche — wenn dieſs ein

Mittel für dich iſt , jenen Glauben inniger und

lebendiger in dir zu machen.

1

Anm . Dieſer Troftgrund des auf Moralität gegründe

ten Optimismus , den das Chriſtentbum vorzüglich

empfiehlt, hängtmit dem vorigen genau zuſammen ;

denn der religiöſe Glaube beruht aufTugend, und

ſetzt dieſelbe voraus. Siehe nicht auf das Sicht

bare , ſondern auf das Unſichtbare , d . h. auf das

Ganze. Alles dient dem Redlichen zuletzt zum

Beſten . Ein Optimismus obne Moralität iſt der

Tugend nachtheilig

S. 514. C.

3) Erfülle deine Pflichten gewiſſenhaft, gegen

dich , gegen Gorc und Menſchen , und ſey da

bey aufmerkſam auf die materialen guten Fol

gen , welche öfters daraus entſpringen. Freue

dich ihrer !

Anm , Auf dieſe Art, glückfelig zu werden , dringt

hauptſächlich die Epikuriſche Sittenlehre.

§. $ 14. d.

4 ) Sey aufmerkſam auf alles Gute , Angenehme

und Schöne in der Welt überhaupt

beſonders in deiner Lage – auf alle Gegen

ftändç des gegenwärtigen crlaubeen Genuſſes,

angenehmer Erinnerung und gegründeter Hof

: pungen . Genieſse diefs alles mit Sorgfalt.

Ueberhich quch nicht das Kleine, das Allcäg.

liche

Mache
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!

i Mache deine Vorſtellung vonder Welt,

mit der Welt ſelbſt harmoniſch ; wie ſie iſt,

und wie ſie nach religiöſen Begriffen ſeyn ſoll,

und künftig erfcheinen wird.

S. 514. &

s) Mache dir richtige Vorftellungen geläufigvon

den verſchiedenen möglichen Arten menfobli.

sber Glückſeligkeit , und von dem gewöhnlichen

Gange der Dinge, um keine zufälligen Theile

und Mittel derſelben als -nothwendig, keine

vergänglichen als bleibend, keine ſcheinbaren

auf Einbildung und Vergleichung beruhende,

als wahre Befriedigungen wahrer Bedürfniſſe

zu betrachten , um den Verluſt eines Gutes,

oder das Verſchwinden einer beſtimmten Hof.

nung beſſer ertragen zu können,

Eben ſo erwirb dir auch richtige Begriffe

von menſchlicher Unglückſeligkeit , die öfters '

mchr ſcheinbar als reell iſt , öfters in der Vor

ausſicht der Einbildungskraft gröſſer und un

erträglicher ſcheint ; als in der würklichen

Gegenwart.

$ . 15.a.

6 ) Sorge für die Sicherung der wahren Bedürf

niffe. In Anſchung zufälliger Annehmlichkci

ten gewöhne dich an das Enthalten können ;

in Anſehung der Ungemächlichkeiten , an das

Leiden können , Suſtine et abftine. Genieſſe

Ergörzlichkeiten ; aber verhiite , daß fie nicht

zum unentbehrlichen Bedürfniß werden . Dieſe

ift der kürzeſte. Weg zur Glückſeligkeit, und

crleich
TES
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erleichtert zugleich ſehr die Erfüllung unſerer

Pflichten . S. 497.

!.. . 515.b.;

7 ) Gewöhne dich vorzüglich an diejenigen ( idea

len) Vergnügungen, welche mehr als andere

in deiner Gewalt ſind , die ſich weniger ab

nützen , die das Gefühlvermögen zu noch

mehrern Genuſfe ſtärken , die dich zugleich

cultivircn , und dir die Ausübung der Tugend

in vielen Fällen erleichtern ; z . B. an cheilneh

mende Vergnügen , an den Gebrauch deiner

Kräfte, an Ordnung und Harmonie , an Ver

gnägungen der feinern Sinne , der Geſell

ſchaft , der Wohlthätigkeit , der Freundſchaft,

der Liebe ſolcher Hofnungen , wo du

ſelbſt zu Erreichung des Zweckskleine Pläne

entwerfen , und zu ihrer Ausführung geſchaf

tig ſeyn kannſt,

Vergl. Rebbergs Geſpräche über das Vergnü .

gen. Nürnberg. 1785 .

S. SIG . C. :

6) Faffe mehrere zufällige, lebhafte Zwecke, wo

runter du dein Beſtreben und Wünſchen (dil

junktiv) vertheileſt , um von einer Beſchäfti

gung , wenn ſie dich nicht befriedigt, leicht

und freudig zur andern übergehen , um die Ver

citelung einer Hoffnung leichter ertragen zu

können . Wird ein Ziel dir verrückt; eile,

dir ein anderes zu ftecken , und verfolge nun

dieſes mit Lebhaftigkeit, um des zerſtörten

Planes zu vergeſſen ; wenn eine Hofnung ge

täuſcht ist , bemühs dich ſchnell zu einer an

dern
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dern überzugehen ; wenn dir ein Gut geraubt

iſt , ergreife ſchnell ein anderes , und ſo yere

hindere, dafs du dich nicht über die kleinen

Zufälle des Lebens kränkeft.

1

9) Erlaubten Genuß der grabfinnlichen , thicri

ſchen Freuden verſage dir nicht; beobachte

nur ſorgfältig die Schranken der Natur und

des natürlichen oder angewöhnten Bedürfnil

ſes; ſey mällig und enthaltſam , um dieſer und

anderer Freuden , vornehmlich aber um deiner

eignen Würde willen ; vermehre deine Bedürf .

nilfe nicht über deine Kräfte, über dein Ver

mögen , noch zum Nachtheil der freyen Herr

ſchaft über dich felbft. Schaffe dir nicht

leicht neue Bedürfniſſe an ; ſchaffc die alten ab,

wenn ſie dir ſchaden ; fond nicht. Es iſt vera

gebens , zur bloſſen Natur zurückkehren zu

wollen,

Vergl. Ehlers Betrachtungen über die Sittliche

keit der Vergnügungen. Leipzig. 1779. 8 ,

Neueſte Aufl. 1791 .

Ueber das Kartenſpiel, von Witting. Leip.

zig, 1791. 8.

S. 5.16. a .

9 ) Um weniger zu leiden,

sa ) lichte vorber , ehe du lcideſt , vor allen

Dingen die Zufriedenheit mit dir ſelbſt

ducch ſtrenge Rechtſchaffenheit ; mällige

deine Schätzung, deine Wünſche und Hof

nungen zufälliger Güçer, durch die Vorſtel.

lung von dem geringen Werthe alles del

Гер ,,

1

2

3

.

1
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fen , was der Menſch bat , in Vergleichung

mit dem , was er ift. Im Ganzen hoffe

das Beſte, aber unbeſtimmt; im Einzelnen

und beſtimmthoffe wenig , nicht mit Zu

verſicht, nicht zu lebendig ; übe dich in

der Selbſtverläugnung; mache dir den Ge

danken an möglichen Verluſt des Guten,

was dich jetzo noch erfreut, geläufig ;

zweifle beybeſtimmten Erwartungen , und

mache dich mit der Vorſtellung, daſs dein

Hoffen getäuſcht werden könge, vertraut ;

durchdenke und durchfühle im Voraus die

Troftgründe, die dich im Unglück aufrich

ten ſollen,

S. 516, b,

b) Ift das Uebel da : ſo mäſlige dic Empfin.

dung deſſelben durch möglichſt feſte , ru

hige, deutliche Betrachtung ſeiner Natur,

feiner wahren Gröſſe, ſeiner Uſſachen und

Hülfsmittel ; vermindere die Heftigkeit

des Affekts und des vergeblichen Entge

genſtrebens, durch den Gedanken an die

Unmöglichkeit, daſs irgend etwas anders

feyn könnc, als es iſt; daſs du kein Recht

auf ein beſtimmtes Maas von Glückſelig

keit haſt; veracide die Neiderregende und

immer unnütze Vergleichung deiner ſelbſt

mit andern , die du für glücklicher hältſt;

täuſche dich felbft nicht mit leeren Einbil.

dungen und Hofnungen ; verkleinere,

aber vergröſſere es auch niche in deiner

Phantaſie, ſondern beſtrebe dich bald , es

zum Gegenſtand eines affektloſen Nachden

kens zu machen ; verbinde jedes Leiden

mic
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1

mit innerer und äuſſerer Thätigkeit, und

zwinge dich , dem bloſs paſſiven , empfin

denden Zuſtande dich zu entreiſſen ; ziehe

mit deinen Gedanken und Handlungen das

Gute heraus , was darinn liegt ; vergiſs

nicht aus denjenigen Quellen der Freude

zu ſchöpfen, die dir .noch offen ſtehen ;

hänge der unthätigen und gedankenloſen

Empfindung oder den ſchwermüthigen

Träumereyen der Phantaſie nicht nach,

wenn ſie dir auch noch ſo viel melankoli

ſchen Genuſs gewähren , denn ſie rauben

dir Kraft und Thätigket ; zerſtreuc dich ,

entſchlage dich jedes Gedankens an jedes

Uebel, wenn er nicht zugleich auf mögli

che Mittel geht , es wegzuräumen oder zu

vermindern ; balte dich - wenn alles mis

lingt - an das Bewuſstſeyn deiner Wür

de, belebe es durch Handlungen der Tų .

gend, wozu du noch irgend Krafe und An

Laſs haft ; belebe die alltröſtende Ueberzeu

gung vom Daſeyn eines Gottes und die er

freuende, ſtärkende Hofnung der Unſterb

lichkeit, und erwäge die Kürze dieſes Le

bens, doch ohne dich durch dieſe Betrach

tungen von der gegenwärtigen Welt ab

zichen und an dem Gebrauche der nahe lie.

genden , ſchuldloſen Mittel für deinc Lci .

den hindern zu laſſen .

Anm. Ueber Leiden und über Troſtgründe dabey

und ihren verſchiedenen Werth vergl. man vor.

nehmlich die Schriften von Ferft , Kindervaser,

Niemeyer und Reinbard.

Anbang.
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1

Anbang.

Durch das Leben in der Geſellſcbaft
erhält die

Selbſtpflicht
neue Modifikationen

, die ihrem We

ſen nach zwar in den angegebenen
Prinzipien

ge

gründet ſind , die aber wegen Zuſammenhangs
,

wórinn ſie mit den übrigen geſellſchaftlichen
Pflich

ten ſtehen , in der folgenden
Abhåndlung

darüber

erft ausgeführt
und durchaus beſtimmt

werden

können,

1

Menfchenpflichten

S. 517

Begriff

Menſchenpflicht, oder Pflicht gegenAndere Menu

ſchen, iſt jede Handlung , deren Beweggrund die

Vorſtellung von einem andern Menſchen auſſer mir,

als einem vernünftigen Weſen , als einer Perſon und

als Zweck an fich felbft iſt - in fo fern er es iſt.

Anm . Nicht jede Handlung , die andern Menſchen

nützt , oder die aus Liebe zu andern Menſchen

entſpringt, oder wodurch ich die Glückſeligkeit

eines andern befördere , iſt eine Pfliche gegen

andere. Liebe kann natürliche Neigung ſeyn.

Es kann Pflicht leyn , etwas zu thun , was die

Glückſeligkeit eines andern ſtört. Der Beweg

grund entſcheidet. Der Gegenſtand, an dem ich

die Plicht übe, kann meine eigne Perſon ſeyn,

z . B. wenn ich meine Kräfte übe , um ein nütz

liches Glied der menſchlichen Geſellſchaft zu

werden.

T

35.18 .

Beweisgrund.

Die Verbindlichkeit der Menſchenpflichten über

haupt wird durch denſelben Beweisgrund erkannt,

woraus
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woraus oben (5.459.) die Selbſtpflicht hergeleitet

wurde.

Der Menſch iſt ein vernünftiges Weſen ; dic.

fes iſt Subjekt der Zwecke , alſo Zweck an fich

ſelbſt ; mithin ein Gegenſtand , den ich als ſelbftftär

digen Zweck poſitiv und negativ achten

muſs, wie mich ſelbt.

.

vins C. S. 519 .

Menſebenfchätzung

Die allgemeine Tugend oder die Denkart ci.

nes Menſchen , der dieſe Plicht anerkennt, heiſse

Menſchenſchätzung , Achtung für die Würde der

Menſchheit in der Perſon eines jeden Menſchen,

Ihre Würkangen ſind

3) bios negativ , wenn man alles dasjenige unter

läſst , was und dasjenige ausübt, deſſen

Unterlaſſung eine Verachtung der Menſch

heit anzeigen würde.

2 ) Poſitiv , wenn man ſein Thun und Laſſen fo

einrichtet , daſs man dadurch ſeine Anerken.

nung der Menſchenwürde ausdrücklich offen

baret.

S. 520.
15.10 / sbiy

Negative Menſchenfebätzung.

* 1) Negativ erkenne ich die Würde eines Men

ſchen , als eines vernünftigen Wefens an ,

wenn ich keine Maximebefolge,

a) deren allgemeine Befolgung deswegen ein

nothwendiger Gegenstand der Misbilligung

+

cincs
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eines jeden Menſchen , als eines vernünfti

gen Weſens , ſeyn würde , weil ſie in dic

ſer Allgemeinheit fich felbft widerſpräche,

2. B. Vermehrung ſeines Eigenthumes durch

eine Handlung , die Nichtachtung des Ei.

genthumsrechtes überhaupt verräth .

b) Wodurch die Würde eines Menſchen poſi

civ verläugnet , und daſſelbe blofs als Mic

tel wider ſeine Zwecke gebraucht würde.

c ) Deren allgemeine Befolgung allegefelfcbaft

liche Verbindung der Menſchen za ciner zu

fammengeſetzten Natur gänzlich aufheben

müſste.

d ) Dereri allgemeine Befolgung ſelbſt zu beo

würken , die Pflich der Gerechtigkeit ge

gen mich felbft , als Mitglied der Geſell

Ichaft betrachtet , im höchften Grade ver .

letzen würde ; bey deren allgemeinen Befol

gung
ich mich felbft nicht erhalten könntç.

$ . 521. 12

Pofitive Menſchenfchätzseng.

2 ) Poſitive Achtung für die Menſchenwürde be

weiſe ich durch Befolgung ſolcher Maximen,

a ) deren allgemeine und thätige Anerkennung

ein norbwendiger Gegenſtand der Billigung

für den Willen eines jeden Menſchen, als

Mitglied ciner vernünftigen Geſellſchaft be

trachtet, ſeyn müſsce ; deren allgemeine

Nichtanerkennung im Gegentheile ohn

möglich der Gegenſtand des Willens aller

und jeder Menſchen durch Vernunft ſeyn

könn
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könnte ; bey deren allgemeiner Befolgung

ich und ein jeder ſeine Zwecke am freye

ften verfolgen , und am ſicherſten und voll

ſtändigften erreichen könnce:

b) Wodurch die Würde eines Menſchen poſi

tiy anerkannt wird , indem ich ihn niche

blofs als Mittel , ſondern als Zweck, nicho

nur nicht wider ſeine Zwecke , ſondern

auch mit ausdrücklicher Rückſicht auf Before

derungſeiner eignen Zwecké behandle.

c) Deren allgemeine Befolgung die geſell

ſchaftliche Verbindung der Menſchen inni.

ger und vollkommner macht , und ihre

Zwecke fyftemaciſch befördert.

d ) Deren allgemeine Befolgung, wenn

möglich wäre , zu bewürken - die voll

kommenſte - Erweiſung der Güte gegen

mich ſelbſt ( $. 465.) ſeyn würde.

S. 522.

seus . Gerechtigkeit, Güte gegen andere.

Durch negative Anerkennung der Menſchen

würde in jedem Menſchen , beveiſe ich den Men

fehen Gerechtigkeit ( S. 416.) ; durch poſitive Ver.

leczung derſelben, werde ich ungerecht ( F. 421.).

Durch poſitive Anerkennung der Menſchenwürde

in jedem Menſchen beweiſe ich Güte ( S. 418.);

bey einer negativen Verletzung derſelben handle ich

lieblos im moraliſchen Sinne.

S: $23:

Gerechtigkeit gegen andere.

11. Dic negative Menſchenſchätzung ( s. 520.) oder

Gerecbrigkeit gegen andere (S. 922.) Schlieſss in lich

Mbrapbiloſophie,
Uu

1 .

1
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1 ) Erhaltung der Menfchenwürde, die mit der Er

halcung meiner eignen ( S. 464. Num i . $.

472.) cinerley iſt, und dieſelben (materialen )

Plichten in lich begreift.

2) Menfchenerhaltung oder Nichtverletzung ihrer

velentlichen Menſchheitsrechte , oder ihrer

Kräfte und der Würkſamkeit derſelben ,

3) Menſchenfabonung, oder Nichtverletzung der

( zufalligen ) Reche der Menſchlichkeit , oder

ihres Wöhles, und der Güter , wovon es

abhängt.

$ $ 24.

Güte
&egen

andere,

Die poſitive Menſchenſchätzung oder Güte gee

gen andere (s. 521. f.) begreift:

1 ) Erbübung der Menſchenwürde , wodurch die

materialen Pflichten der Selbſtgüte mit den

Menſchenpflichten vereinigt werden, S. 465.

Num. 1. S. 493.

2 ) Vervollkommnung der Menſchen , Vermehrung

ihrer Kräfte und ihrer zweckmäſſigen , freyen

.
Würkſamkeit, oder Beförderung ihrer Rechec .

3) Menſchenbeglückung , d. i . freye thätige Bca

mühung für Menſchenwohl.

S. 525.6.1 :

Natürliche , kluge Menſchenliebe.

Das Princip der Menſchenpflichten ( s . 518.)

beſtimmt den Unterſchied der moraliſchen Men

{chenſchätzung ( S. 519.) , und der Handlungen,

welche
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welche dieſer Geſinnung gemäſs lind, von andern

Geſinnungen und Maximen , die ſonſt in den äuſ

fern Würkungen öfters mit jenen zuſammentreffen,

nehmlich :

1 ) von der inflinktarrigen Menſchenliebe, als ein

ner unmittelbaren ſinnlichen Neigung , vermir. !

tellt der Sympathie und des unmittelbar ſinni

lichen Eindrucks - die ſich gar wohl mit der

Eigenliebe und dem Eigendünkel ( §. 461.)

vertragt , und mit ihnen gleichen moraliſchen

Werth oder vielmehr Nichtwerth hat.

Der natürlichen Menſchenliebe ſteht die

Mifanobropie entgegen , die von zwiefacher

Art iſt :

a ) Menſchenſeheue, d. i. Mangel des Vertrau

ens zu den Menſchen , aus melancholiſcher

Gemüthsart, oder aus trautigen Erfahfun

gen gecäuſchter Freundſchaft und Liebe,

oder aus Gefühl ſeiner eigenen Unvoll

kommenheit.

b ) Menſchenfeindſchaft, d. i . Mangel der Lies

be zu den Menſchen. a) Mangel des Wohl

gefallens an ihnen , entſprungen aus der

Vorſtellung , daſs ſie alle ſchlecht und ver

dorben wären . Sie kann mit Wohlwol

len beſtehen , ob ſie gleich daſſelbe ere

ſchwert. B) Mangel des Woblwellens, da

man andern das Gute miſsgönnt, und das

Uebel gonnit. Sie muſs durch allgemeine

Menſchenachtung überwunden werden.

Der Mangel des Affekts der Menſchen

liebe , diç Kaltblütigkeit , iſt an ſich' kein

Fehdu



664 Angewandte Morah.

Fehler. - Der Mangel der Menſchenliebe

überhaupt , d. h . des Gefühls, von dem

z stand andrer afficirt zu werden , die

Kaltfinnigkeit muſs als eier Hinderniſs

der Pflicht bekämpft werden .

2 ) von der verſtändigen , obgleich nicht bloß iluf

Serlich ſcheinbaren , Menfchenliebe, die ſich

auf Reflexion des Verſtandes gründet , da man

den Meriſchen, als ein Mirzel leiner Wohlfahre

innerlich liebt , aus mittelbarer Neigung , z.

B. aus natürlicher Dankbarkeit.

3 ) von der äſthetiſchen Menſchenliebe, die ſich

auf Liebe zur Ordnung , zur Harmonie und

vernünftig modificirte , aber dennoch nicht

moraliſche mittelbare Neigungen gründet.

4 ) von der politifeben , klugen Menſchenliebe, d .

i . von der auliern Schonung und Beförderung

der Menſchenrechte ( Epikurs Gerechtigkeit

und Güte) , um

a) natürlichen oder bürgerlichen , rechtmällie

gen oder unrechtmälligen Zwangsübeln

auszuweichen,

b ) Gunft und Wohlthaten von andern zu er

halten , oder doch erhalten zu können ( ih.

nen das Vermögen , die Kraft dazu nicht

zu rauben )

c ) um der Achtung und Liebe willen , dic

man bey andern für Gelinnungen der Men

ſchenſchätzung und Menſchenliebe voraus.

ſetzt. Dieſe Maxime der Groſsmuth bahnt

den Uebergang zu derjenigen , aus eigner

unmit
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unmittelbarer Achtung für Pflicht und

Menſchheitrecht und wohl zu thun .

d ) um Achtung für dic Menſchenrechte über

haupt, cine Geſinnung , die meinen Pri :

vatzwecken günſtig iſt , in der Gesellſchaft

zu erhalten und zu befordern , nur um

meinerwillen .

Die politiſche Menſchenliebe ift theils Menfchengen

falligkeit, wenn einer ſo ſchwach iſt , . dats er um

ſeinen Zweck zu erreichen , lich nach jedermanas

Geſinnungen und Willen bequemt, theils Menſoben

furcht, wenn ſich jemand vor üblen Folgen der

Widerferzlichkeit ſcheuer, und alſo auch da nicht

widerſetzt, wo er cs dürfte oder ſollte.

S. 525. b .

Sofern dieſe Gefinnungen und Maximen ledig.

lich aus der natürlichen Selbſtliebe enclpringen ; ha

ben ſie keinen moraliſchen , innern , obgleich einen

cosmologiſchen und äuſlern Werth , als zweckmäſ

fige Natureinrichtun
gen

, und ſie können eben lo

wohl pflichewidrige Handlungen hervorbringen,

als ſolche , die der PAicht gemäſs ſind ; Handlungen,

die wider die ächte Selbftpflicht laufen , oder auch

mit der wahren Menſchenpflicht ſtreiten . Kaltblü

tigkeit macht das Schre Wohlwollen regelmäſſig,

und ordnet dallelbe. Kaltſinn muſs bezwungen

werden . Aus Neigung lieben kann man nur derf,

der liebenswürdig iſt und ſo erſcheini; aber man

kann aus Achtung und Wohlwollen für die Menſch

teit wiinſchen , daſs jedermann des Wohigerailens

und der Liebe würdig werde ; man kann und foll

das Liebenswürdige an andern ſuchen , und és zu

finden

1

Uu 3
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finden wünſchen , und dann wird man auch immer

erwas dieſer Art würklich finden . Die natürliche

öfters müſlige Empfindung der Liebe läſst ſich auch

in eine praktiſche, fittliche und thätige verwandlen.

Die Neigung , menſchliches Wohlſeyn zu befördern,

muſs höhern Grundſätzen untergeordnet werden.

Dic herrſchende Geſinnung der Menſchenfurcht und

Menſchengefälligkeit iſt ebenfalls fehlerhaft , und

macht den Menſchen charakterlos.

Arm . Wir haben zwey natürliche Triebe , die sich

auf die Gehnnung andrer Menfchen gegen uns

beziehen , das Verlangen geachtet und geliebt cu

werden . Die Neigung geachtet zu werden , iſt

ſtärker , als die Neigung , geliebt zu werden.

Die Achtung geht auf unſern innern Werth ; die

Liebe aber nur aaf den relativen Werth für an

dere , für ihren Vortheil oder ihr Vergnügen.

Achtung ſichert uns mehr , als Liebe , gegen an

dere ; fie fteht auch mehr in unſerer eignen Ge

Verachtung ilt ſchmerzhafter als Hafs.

Jene kann allgemein ſeyn ; dieſe nicht, : Jené

nimmt uns auch das Bewuſstſeyn unſers eignen

Werthes. Wenn wir geachtet ſeyn wollen :

ſo müllen wir auch andere Menſchen und die

Menſchheit überhaupt achten. Wollen wir ge

liebt ſeyn : ſo müſſen wir Liebe gegen andere

beweilen . Es giebt eine unmittelbare , uneigen

nützige , es giebt aber auch eine mittelbare und

eigennützige Neigung zur Ehre und zuin Geliebte

werden. Wer z. B. Nachruhm ſucht, hat ein

unmittelbares Streben nach Ehre ; denn der Bey.

fall nach dem Tode hilft uns nichts. Wenn der

Kaufinann um des Kredits willen für reich gehal

ten werden will : ſo will er zwar Ehre ; allein

er hat dabey einen andern Zweck. Ebrliebe hat

das Urtheil anderer zum unmittelbaren Gegen .

Itand ; Ebrbegierde oder Ehrgeitz iſt meiſt mittel

bar. Wer Achtung für die Menſchheit hegt,

dein iſt keines Menſchen Urtheil ganz gleichgül

1
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1

tig ; fonſ geht die Ehrliebe mehr auf das Urtheil

ſeines Gleichen , als der Höhern und Niedern ,

mehr auf das Urtheil der Höhérn , als der Nie

dern. Der ' Naturzweck dieſer Neigung iſt, daſs

wir bey unſern Handlungen nicht bloſs eigenlie

big verfahren, ſondern das Urtbeil anderer dabey

inAnſchlag bringen , und daſs wir uns geneigt fin

den , uns nach einem allgemeinen Maasſtab zu

beurtheilen. Der Ehrliebende handelt nach all

gemeingeltenden Grundſätzen ; der Tugendhafte

pach allgemeingültigen. Dieſer verbindet ſeine

Plicht mit der Ehre , indem er ſich die allge

meingültigen Maxinen als allgemeingeltend

vorſtellt , weil ſie in der That allgemein gelten

ſollten . Ehre iſt Güte der Handlungen in der

Erſcheinung

Die Ebrliebe iſt negativ , d . h. fie will nur

kein Gegenſtand der Verachtung ſeyn . Ihr Ge

genſtand" ift' Ebrbarkeit , d. i. die Würdigkeit,

nicht verachtet zu werden .

Die Ehrbegierde iſt pofitiv , fie fordert Ach .

tung. Ehrliebe ohne Zeichen der Ehrbegierde iſt

Beſcbeidenbeit ; Verheelung ſeines Zwecks , Ach

tung zu verlangen . Die Ehrbegierde in entwe:

der Eitelkeit ein Beſtreben nach Ehre in Anſe

hung dellen , was nicht zu unfrer Perſon gehört,

oder wabre Ebrbegierde , wenn ſie auf das gerich

tet iſt', . was den Werth unſerer Perſon ausmacht.

Gleichgültigkeit in Anſehung der Ehre iſt Nica

'derträcbrigkeit.

Die Ehrliebe unterſtützt die PAichten der

Gerechtigkeit; denn man wird verachtet, wenn

man ſchuldige PAichten verſäumt. Die Ehrbe

gierde iſt den Aeulierungen der Güte gegen an .

dere beförderlich ; denn durch Erweilung der

ſelben , beſonders durch Groſsmuth , erwirbt man

fich Ehre und Hochſchätzung

1

S. 525.C.
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$. 525.c.

Sind Sie aber aus ächter moraliſcher Selbpfcbä

tzung entſprungen, oder auf dieſelbe gepflanzt: ſo

haben ſie allerdings fittlichen Werth ; sie ſind aber

auch alsdann nothwendigerweiſe mit allgemeinen

Geſinnungen der Menſchenſchätzung , und mit an

dern aus ihnen unmittelbar entſprungenen Maximen

verbunden , weil dieſe auf denſelben littlichen Grün

den mit der Selbitſchätzung beruht, und von ihr

anzertrennlich iſt. S. 461 .

$. 526.

Grad der Reinbeit.

Je unmittelbarçr und reiner eine Handlung,

oder ein ganzes Verhalten , das ſich auf andereMen

ſchen bezicht, aus der Vorſtellung herflieſst , daſs

fie vernünfrige Weſen und ſelbſtſtändige Zwecke

ſind; je weniger Einfluſs andere natürliche Empfin

dungen und Neigungen darauf haben ; je mehr es

ſich über alle Menſchen als vernünftige Weſen ver

breitet , und auf die ganze Beſtimmung des Menſchen

bezieht; je richtiger es die niedern Zwecke (z . B.

Vergnügen) dem höchften (der Tugend ), die zu

fälligen dem weſentlichen unterordnet; je genauer

es endlich dic Proportion zwiſchen den verſchiede

nen Menſchenpflichten unter fich ſelbſt in Ablicht

auf ihre verſchiedenen Zwecke und perſönlichen Gc

genftände, und wechſelſeitig zwiſchen den Men

fchenpflichten und Selbetpflichten beobachtet - de

kto ächter und reiner iſt meine Menſchenſchätzung.

S. 527.a.
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bug. 527. a .

Verhältniſ zu den Neigungen.

Durch die natürliche
ſympathetiſche

Neigung

und durch den groſsen
Zuſammenhang,

worinn un

fer cignes Wohl mit dem Wohle der übrigen Men

ſchen ſteht, hat die Natur uns die Erfüllung der

Menfchenpflichten
für viele Fälle erleichtert. Denn

1) wenn wir den Menſchen wohlthun , ſo were

den fie geneigter , unſer eignes zu befördern;

Ungerechtigkeit und Liebloſigkeit, würkt zu

unſerm Nachtheil auf die Geſinnung der Men

ſchen .

2 ) Wir ſetzen andere in den Srand , uns wohl

zuthun , wenn wir fie als Mittel unſers Wohls

erhalten, und ihre Vollkommenheit, ſo wie ihre

id Glückſeligkeit, vermehren .

3) Unſre Bemühung, wohl zu thun , die da .

durch vermehrto eigne Thätigkeit , übt und

erhöht unſre Kräfte , macht uns vollkommener

und glücklicher." :

Ariftot. ad Nicomach . L. IX. C. 7.

Breyer's Progr. ein Wort zur Ehrenrettung des

Grundſatzes der eignen.
Vollkommenheit,

als erſten moraliſchen Geſetzes. Erlang.

1791 .

4 ) Die Anſchauung fremder Vollkommenheit,

und unſrer eignen Würklamkeit als der Ur

ſache, die ſie
hervorgebracht, vergnügt und

beglückt uns.

1

Uus
s ) Un.
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5) Unſere eignen Rechte und Zwecke werden

ſicherer , wenn wir durch das eigene Beyſpiel

unſeres gerechten und liebreichen Verhaltens

die Geſinnungen der Menſchenachtung und

Liebe erhalten , ausbreiten und beleben .

1

S. 527. b.

Deffenungeachte
t können ſowohl die felbfti

fchen ( grober Eigennutz) , als die geſelligen Nei

gungen (z . B. Parthçilichkeit für unſre Freunde;

gutherzige ' Schwäche zum Nachtheil der Bildung

andrer; Dankbarkeit gegen Einzelne, zum Nach

theil der Treue gegen eine ganze Geſellſchaft ), fie

mogen nan inſtinktastig oder mit Reflexion und

Anwendung unſeres Verſtandes würken , die Pflicht

der Menſchenſchätz
ung öfters erſchweren , und vor

nehmlich die rechte Bey- und Unterordnung der

verſchiedenen (materialen Menſchenpflich
ten ver

hindern.

$. 528 .

Verfündigungen
an Menſchen,

Man verſündigt ſich an andern Menſchen

1) durch Ungerechtigkeit

a ) durch Verläugnung
oder Entweihung der

Menſchenwürde, unwürdige Beurtheilung

und Behandlung der Menſchheit, auch in

ſeiner eignen Perfon.

b ) Durch Verletzung der weſentlichen menſch

lichen Kräfte und Rechte , oder durch Be

leidigung der Menſchheit.

c) Durch
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c) Durch Störung der Glückſeligkeit, oder

durch Beleidigung der Menſchlichkeit, Un

menſchlichkeit - aktive oder pallive , d.

j. zulaſſende , wo der andere ein Recht

auf meine Kräfte und auf ihren Gebrauch

zu ſeinen Endzwecken erlangt hatte , z . B.

durch einen Vertrag Unchrlichkeit,

Untreue, Undankbarkeit
.

2 ) durch Liebloſigkeit , Mangel an Güte

a) Vernachläffigte Erböhung der Menſchenwürde,

auch in mir ſelbst .

b ) Vernachläſigte Bildung der Menſchheit,

Erhöhung ihrer Kräfte .

c) Vernachläſigung menſchlichen Wohls.

z. B. Unbilligkeit, Ungeſelligkeit, Une

barmherzigkeit, Ungeſellſchaftlichkeit, Mane

gel an Patriotismus , an Welcbürgergeiſt.

3 ) durch fehlerhafte Proportion , Co - and Sub

ordination

a ) der Selbſt - und Menſchenpflichten , z. B.

ſchwache Nachgiebigkeit von ſeinem Rech

te, unmoraliſche Aufopferungen (denn dio

Pflichten gegen Gott könnennicht çollidi.

ren , wie unten gezeigt wird.)

b) der P'Aichten gegen verſchiedene perſonli

che Objekte der Menſchenpflichten , z. B.

partheiiſche Güte.

c) der Pflichten , die ſich auf verſchiedene

nicht perſönliche Objekte der Menſchen ,

pflichten beziehen , z. B. auf die Vollkom

menhcit

/
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menheit oder auf das Wohl des Menſchen,

und auf verſchiedene Bestandtheile und Be .

dingungen von beyden , z. B. unzeitige

Nachſicht gegen Fehler.

1

Dieſer Mangel an Proportion wird durch Ableicung

ciner jeden Plicht aus dem ächten Princip , wel.

ches zugleich die Gränzen und Verhältniſſe derſel

ben beſtimmt, am ſicherſten vermieden ; denn ge

wöhnlich iſt er mehr dic Folge einer unächten Geo'

ſinnung, als unrichtiger und mangelhafter Einſichten.

S. 529.

euellen.

Die Quellen dieſer Verſündigungen ( S. 528.)

liegen

1 ) im Egoismus ( s. 469. 2.) oder dem aus.

ſchlieilenden Bewuſstſeyn von ſich ſelbſt, als

einem ſinnlichen Weſen , und in den Quellen

dieſer Geſinnung, nehmlich in dem Mangel

an vernünftiger Selbſtſchätzung, die mit Men

ſchenichatzung überhaupt verbunden iſt. Der

Egoiſt macht ſich zum einzigen , oder zum letz .

ten , oder zum vornehmſten Zweck aller Hand

lungen , dem er alles andere negativ und po

fitiv ſubordinirt.

Aus der Quelle des Egoismus entſpringen

mehrere beſondere egoiſtiſche Neigungen, vor

nehmlich : Rachſucht, ein Beſtreben , ſeine

Rechte über die Granzen der Zweckmälligkeit

zu ſchützen ; misgünftige Eiferſucht, der

Wunſch , vorzügach glücklich zu ſeyn , Miſs

vergnügen an fremden Vollkommenheiten , die

uns
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uns fehlen , und das Beſtreben Ge zu erniedris

gen ; Neid, der Wunſch allein glücklich zu

ſeyn , Miſsvergnügen über den Antheil , den

andere an unſerer Glückſeligkeit haben ; Une

dankbarkeit , Gleichgültigkeit oder Haſs und

Abneigung gegen untere Wohlthäter; Scha

denfreude , unmittelbares (Vergnügen an dem

Schaden anderer ; Hochmutb , Haß , u . a . mring

2) in der Menge und Stärke der Neigungen , vor.

züglich der, ſelbſtiſchen , aber auch ſelbſt der

ſympathetiſchen und geſelligen ; Stärke des

Hinderniſle.

3 ) in dem Mangel an Fertigkeit in der Vorſtel

lung von andern Menſchen und ihren Verhält

nillen , woraus beſonders unvorſatzliche Be

leidigungen oder Lieblohigkeiten entſpringen ,

4 ) in Vorurtbeilen von einer höchften oder gar

einzigen Selbſtpflicht; daſs jeder nur für ſich

ſorgen müſſe; jeder ſich ſelbſt der Nächſte,

Menſchenpflichtnur ein Mirtel der Selbitpfliche

und ihr überall untergeordner ſey ; daſs man

im Ganzen dadurch verliere u. d. gl.

1

S. 530

Entſchuldigungen .

Man ſchützt bey Verletzung der Menſchen

pflichten überhaupt meiſtens die Selbſtpflicht, auch,

wohl die Religionspflicht (z. B. die Pflicht, Gotte

loſe im Nahmen Gortes zu beſtrafen ) vor ; bcy Un,

gerechtigkeiten die Plicht der Liebe ; bey Lieblos

ſigkeiten die Gerechtigkeit gegen ſich und andere ;

dic Unwürdigkeit , den Undank , die Unempfang

lichkeit
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lichkeit der Menſchen für das Gute ; ſein eignes

Unvermögen ; äuſſere Hinderniſſe , auch wohl das

Vertrauen auf die gördliche Vorſehung, die ſich ja

wohl der Menſchon annehmen , Ungerechtigkeiten

vergüten , und den Mangel an Menſchenliebe erſe

tzen werde und ſolle. Man begnügt ſich dabey

mit einer würkungsloſen Empfindung der Liebe und

des Mitleids ; mit thatloſen Bezeugungen der Theil

nahme ; mit mühelofen Gefälligkeiten und Dienſten .

Man beruft lich endlich darauf, daſs ja andere ihre

Menſchenpfliche gegen uns eben ſo wenig, oder noch

weniger, erfüllen.

$ . 531 .

Sinnliche Folgen.

Ungerechtigkeit
und Liebloſigkeit gegen Men

ſchen , ſetzt uns in unſren eignen Augen herab , be

raubt uns nicht nur der Zufriedenheit mit uns ſelbit,

fondern auch der ſchätzbarften Freuden des Wohl

thuns und der Geſelligkeit. Innerlich erzeugt dieſe

Geſinnung quälende Gefühle und Leidenſchaften

des Haires, des Neides , der Rachſucht und der

nun ſchrankenlos würkenden , egoiſtiſchen Triebe,

deren öftere Verletzang nun weit heftiger ſchmerzt .

Aeuſſerlich wird der Ungerechte und Liebloſe zu

einem freudenloſen , hüllloſen , einſamen Leben ver

dammt , und der wohlthätigen Folgen des menſch

lichen Zutrauens, der Achtung und Liebe im glei

chen Verhältniſle beraubt , wie er ſich ſelbſt zum

höchften und einzigen Ziele aller ſeiner Beſtrebun

gen macht.

Spen
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Speciellere Ausführung der Menſchenpflichten.3

S. 532.

Erſte Menfchenpflicht
.

Erhaltung der Menſchenwürde.

S. 523. Num. 1 . Erbalte die Würde der

Menfchbeit. : jede Ungerechtigkeit gegen mich

ſellít , iſt Beleidigung der Menlchenwürde, und in

ſo fern Verletzung auch der Menſchenpflicht; ich

erniedrige die Menſchheit in meiner eignen Perſon ,

Die weitere Ausführung giebt die ganze Sitgen :

lehre.

Beſondere Vorſchriften :

Hege, äultere, befördere, weder gegen das

menſchliche Geſchlecht im Ganzen , noch gegen ira

gend einen einzelnen Menſchen , auch gegen dich

felbſt nicht, abſolute Verachtung oder abſolures

Miſstrauen. Im Urtheile über Menſclien, auch

über ſolche Handlungen derfelben , die du für un

vernünftig und unfittlich ' hälft ; ſetze doch nie die

Achtung für die Menſchheit bey Seite. Verbreite

keine Grundlarze , erdichte keine Fakta , worunter

dieſe Achtung , oder das gute Vertrauen zur Menfcha

heit überhaupt leiden konnte.

. : Vermeide den Gebrauch ſolcher Ausdrücke und

Benennungen von Menſchen , die eine abſolute Ver

achtung derfelben ausdrücken ; * z. B. nicheswürdige,

ſchlechte Menſehen ; canaille 6. d . gl.

Maafe dir nie an , über die moraliſche Gelin

nung anderer zu richten , und ſie jemanden abzua

Sprechen ; ſondern urtheile nur über die Art , wie

andere
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andere Gittlich erſcheinen , und über den äuffern

Werth ihrer Handlungen in conkreto ( in abſtrakto

muſs das Urtheil ſtreng feyn ).

Selbit mit dem Tadel würklicher Fehler und

dem Miſsfallen daran, muſs Wohlwollen und Achtung

für die fehlerhaften Menſchen und für die Menſch

heit verbunden ſeyn.. i

Wie den Menſchen , fo darf ich auch kein

vernünftiges Weſen , abſolut halfen oder verachten .

Der Teufel iſt nur abſolut haſlens- und verachtungs

werth , in ſo fern er als Ideal des Sittlich böſen ge

dacht wird welche Idee aber mit der Voraus

ſetzung der Vernunft , als einer Eigenſchaft dieſes

Weſens, ſtreitet.

Erniedrige die Menſchheit nicht, durch Ver

läugnung deiner eignen Würde , durch Unfittlich

keit.

Menſchheit , und ihr Edelſtes , Vernunft

Recht Pflicht Religion , und was irgend da

mit zuſammenhängt, ſey nic der Gegenſtand leicht

ſinnigen Spottes , oder unbehutſamen Bezweiflens

oder Beitreitens.

Je näher , je weſentlicher eine Sache oder ein

Gedanke mit dieſen Heiligthümern der Menſchheit

an ſich , oder doch ſubjektiv in der Vorſtellungsart

der Menſchen verbunden iſt , deſto forgſamer muſs

wer Menſchen ſchätzt jede Verletzung der

ſelben meiden . Ruhige, weiſe Unterſuchung,

auch ſogar Spott , wo er pur das Spotteswürdige

trift (welches die Umſtände lehren) , wird dadurch

keinesweges von Unterredungen und Schriften aus

geſchloſlen.
7

Ernie
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Erniedrige , entweihe den Naturtrieb nicht,

der zur Erhaltung des Menſchengeſchlechts beſtimme

iſt , zum bloſſen Werkzeug ſinnlicher Luft , wider

Teinen eigentlichen Zweck. S. unten von der

Keufcbbeit s. 589. ff.

S. $ 33 .

Zweyte und dritte Menſchenpfliche
.

Menfchenerhaltung
, Menſchenfihonung

.

S. 522. Num. 2. 3 . Ebre die Menſchen ,

durch Erhaltung und Scbonung ihrer. Kräfte und .

Rechte ; beleidige keinen , indem du feine Kräfte und

das Recht ihreseignen freyen Gebraucbes ftoreft.

A. Dieſe Kräfte sind

1) Vermögen zu handlen

a ) innere , weſentliche

a) die oberſte Kraft, die Vernunfo

B) die untergeordneten Seelenkräfte , z .

B. Einbildungskraft.

b) äuſſere, auflerwelcntliche Werkzeuge

und Objekte der innern Thätigkeit;

Werkzeuge ihre Ideen zu realifiren .

2 ) Vermögen zu genieſſen.

a) innere Bedingungen des Wohlleyos.

a ) des vernünftigen .

B) des blos ſinnlichen .

b) äuſſere Bedingungen , Gegenſtände und

Mirtel des Genufles, Güter.

Moralphilofophie.
Xx B) Dic
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1

B) Die Rechte halten im Allgemeinen mit der

Kräften und Vermögen gleichen Schritt , weil

fie auf dem freyen Gebrauch und Erwerb der

felben – auf Wärkſamkeit und auf Genuß -

gehen .

Die Störung fremder Rechte heiſse Beleidigung.

allo beleidige niemanden , weder heimlich,

noch öffentlich. : Die heimliche Beleidigung iſt ge

fährlicher ; fie zerſtört noch mehr , als die offent

liche , das Zutrauen in der menſchlichen Geſell .

ſchaft, und verrath eine gröſſere Niederträchtigkeit

der Seele.

Dieſe Tafel läſst vorläufig dic verſchiedenen

materialen Pflichten überſchauen , die das allgemeine

Gebot der Menſchenerhaltung und Menſchenſcho

.

Der Begriff vom Rechte fordert noch cinc

cigne moraliſche Unterſuchung.

Anm. Die Unterſuchung der Rechte in die beſon

dern und einzelnen Fälle ihrer Anwendung ein .

zuleiten , iſt das Geſchäft des natürlicben Řecbts.

lebrers. Die moraliſchen Gründe des Rechts

überhaupt und die Pflichten , welche ſich darauf

beziehen , ſind ein Gegenſtand , den der Sitten

lehrer nicht übergehen darf.

Man vergl. Hufeland über den Grundſatz des Na

turrechts .

Dellen Lehrlätze des Naturrechts.

E. F. Klein Freyheit und Eigenthum , abgehan

delt in acht Geſprächen über die Belchlüſle

der franzöllchen Nationalverſammlung. Ber

nung in ſich faſst.

lin , 1790.

S. 534.
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1. 534.

Menfchliches Recht.

In der Metaphyſik der Sitçen ( S. 321. ff.). iſt

aus dem Begriffe des Rechtes erwieſen worden ,

daſs jedes vernünftige Welen im Allgemeinen ( s.

326.) zu freyer Würkſamkeit ſeiner Kräfte und zu

Beförderung ſeiner cignen Zwecke verpflichtet, und

alſo auch berechtiger iſt. Dieſs gilt alſo auch von

den Menſchen .

S. 535.

Oberffos allgemeines Recht des Menſchen .

Ich und jeder Menſch hat im Allgemeinen das

Recht, feino Kräfte nach eignen Zwecken en gebrau

shen , d. h. äuſſere Freyheit , Gebrauch der Willo

kühr , des Vermögens nach ſelbſterkannten Geſe

tzen und ſelbſt beſtimmten Zwecken zu handlen .

Denn ein Geſetz , das dieſes im Allgemeinen unter

ſagte , würde ſich ſelbit , d . i . dem Begriffe und

Zwecke eines Geſetzes widerſprechen. Ein Geſetz

ift Regel freyer Handlungen. Es ſetzt alſo freye

Thätigkeit als Bedingung voraus , d. h. cine Ein

richtung des Verhaltens, um ſelbſtgewählte Zwecke

zu befördern .

"

Bey einem willkührlichen Geſetze eines Obe

ren , z . B. eines Regenten , oder Gottes ( Hetero

nomie ) deſſen Geſetzlichkeit von einem Obera ab

hängt , oder auch bey einem ſinnlichen Nacurge

ſetze, dem ich mich unterwerfe , muſs doch ein

Zweck vorausgeſetzt werden , um deſlenewillen ich

es befolgen will.

XX 2 Bey
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Bey cinem innerlich nothwendigen Geſetze

(Autonomie) bringt es ſchon der Begriff unmittel

bar mit ſich , daſs es aus meinem freyen Willen

entſpringe , der das Vermögen willkührlicher Hand

lungen vorausſetzt ( S. Critik der praktiſchen Vera

nunti). Es kann alſo weder nach innern , noch

nachäufieren Geſetzen im Allgemcinen unrecht

feyn , ſeine Krafte nach eignen Zwecken zu gebrau

cheh . Die Freyheit des Willens könnte nicht an

gewande und gebraucht werden , wenn keine Frey

heit der Handlungen vorhanden wäre.

S. 536.

Nächfte Beſtimmung

Seine nächſte und allgemeinfte Beſtimmung be

kommt dieſes Recht durch die Vereinigung mit

demſelben Rechte aller andern Menſchen . Gebun

den an einerley Geſetz , an die Vernunft , beſitzen

alle auch dallelbe Recht ( natürliche Gleichheit

menſchlicher Rechte , eine Folge von der gleichen

Verbindlichkeit, die zuletzt auf der nothwendigen

Uebereinſtimmung der Vernunft mit ſich ſelbſt be.

ruht) , das ebenfalls auf der Vernunft und auf der

damit verbundenen Würde einer Perſon beruht.

Ich darf allo mein Recht (das Recht des Einzelnen)

zwar über alle vernunftloſe Welen ausdehnen , und

fie zu Werkzeugen , Mitteln und Gegenständen

meiner freyen Thátigkeit zu meinen perſönlichen

Zwecken uneingetchrankt * ) gebrauchen ; nicht

aber

* ) Hier kann nur mein eigner Zweck ſelbſt die

Schranken ihres Gebrauches beliebig beftimmen ;

denn dieſe Dinge haben als Sachen nur einen re

lativen Werth und keine innere Würde, So find

die
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aber eben ſo über die Menſchen und die Vernunft

weſen überhaupt.

Ich habe alſo überhaupt ein beſtimmtes Recht,

alles dasjenige zu thun oder zu laſſen , was meinem

freyen Willen und meinem Zwecke gemäſs iſt , doch

nur in fo fern , als es die freye Würkſamkeit an

derer Menſchen zur Beforderung ihrer Zwecke

nicht einſchränkt; Ich bin unabhängig von der

freyen Willkühr andrer Menſchen .

Ich habe aber kein beſtimmtes Recht , ' der

freyen Thätigkeit anderer Menſchen Hinderniſſe in

den Weg zu legen. Denn ſonſt,würde die Allge .

meinheit , durchgängige Beſtimmtheit , Selbſtitan

digkeit , Freyheit , Harmonie und abſolute Noth

wendigkeit lauter Bedingungen einer morali .

ſchen Befugniſs , d . h . eines eigentlichen Rechts

wegfallen . Vergl. 5.322.

$. 537. a .

Veräxfferliche, unveräuſſerliche Rechte .

Die freye Würkſamkeit , wozu ich und jeder

andere Menſch das Recht haben , bezieht Gch auf

Zwecke, die entweder wefentlich und norbwendig,

oder nur zufällig find .

Die weſentlichen Zwecke zu erhalten unt zu

befördern , iſt nicht des Menſchen eignem Belieben

über .Xx 3

die Pflichten , die fick auf die Thiere beziehen,

nur Pflichten in Bezug auf Zwecke vernünftiger

Weſen , meiner ſelblt, anderer Menſchen und

der Gottheit.
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1

überlaſſen , ſondern er iſt ſittlich dazu verbundck.

Es gchört dahin

1 ) derjenige Hauptzweck , der aus der vernünfti

gen Natur des Menſchen flieſst , dio Sittlich

keit , der Zweck der Menfcbbeit.

2) der 'nothwendige Nebenzweck, der in der

finnlichen Natur des Menſchen , in ſeinem

menſchlichen Begehrungsvermögen gegründet

iſt , die Glückſeligkeit, der Zweck der

Menſchlichkeit.

Zufällige Zwecke ſind einzelne Beſtandtheile und

Bedingungen der Glückſeligkeit, Gegenſtände

der Befriedigung einzelner zufällig erzeugter

Begierden und Neigungen. Zu deren Erhal

tung und Beförderung kann es keine ſtrenge

fittliche Verbindlichkeit geben .

Zu dieſen Zwecken giebt es notbwendige und zufäl

lige Mittel ; ſolche, ohne deren Gebrauch der

Zweck ſchlechterdings nicht erreicht wird , und ſol

che, deren Stelle ein anderes Mittel vertreten kann .

S. 537.b.

Zu dem Gebrauche der nothwendigen Mittel,

die einen nothwendigen Zweck befördern, bin ich

ſtreng verpflichtet, und mein Recht dazu iſt unver .

äuferlich , d. h . es ſteht nicht in meinem Belieben,

ob ich von dieſem Rechte Gebrauch machen , ob

ich dieſe freye Thätigkeit äuſern will, oder nicht.

S. Metaphyſik der Sitren S. 289.

Was nur ein zufälliges Mittel zu einem zufäl

ligen oder auch nothwendigen Zwecke, oder zwar

eis nothwendiges Mittel, aber nur zu einem zufäl

ligen
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ligen und beliebigen Zwecke (z. B. einem beſtimm

ten finnlichen Vergnügen) iſt ; dazu habe ich und

hat jeder Menſch ein verdufferliches Recht , deſſen

Gebrauche gänzlich zu entſagen , im Allgemeinen

keiner ſtrengen Verbindlichkeit widerſtreitet.

S. 292 .

S. 538. a.

Abfolut, relativ unveräuſſerlicb.

Schlechterdings unveräuſſerlich kann nur das

Weſen des Rechts felbſt , oder das formale Recht

ſeyn , d. i . das Recht nach meiner fittlichen Ueber

zeugung zu handlen , in ſo fern Sie vollkommene

Pflichen gebietet.

Relativ unveräuſſerlich iſt jedes andere Recht,

in ſo fern es mit jenem zuſammenhängt. Kann aber

die Pflicht beſtehen , ohne Behauptung deſſelben,

fordert eine höhere oder die höchſte formale Pflicht

Aufopferung deſſelben : ſo wird es veräuſſerlicb.

Jedes andre , auſſer dem formalen Rechte , iſt

demnach relativ unveräuſſerlich , wenn keine PAicht

daſſelbe einſchränkt; zugleich aber auch relativ ver

äuſlerlich , wenn dic höchfte Pflicht ſeine Veräuf

ſerung fordert.

Dahin gehören

a) das Recht zu demjenigen , was zum Gebrauch

des formalen Rechts nothwendig iſt, in ſo

fern es daſſelbe iſt , d . h . in ſo fern keine

Plicht , von der ich ſelbit überzeugt bin , die

Aufopferung der Mittel und Bedingungen zu

Erfüllung künftiger Plichten fordert, z. B.

mein Leben, meine äußere Freyheit. Wenn

dieſeXX 4
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dieſe nur mit Verluſt ihrer Würdigkeit erhal

ten werden könnten : fo darf und ſoll ich fie

aufopfern , z . B. für das Vaterland , für

Freunde .

b) das Recht zu demjenigen , was zum Gebrauch ,

des formalen Rechts dienen kann. Diels darf

ich nic für ſinnlichen Vortheil , aber doch als

dann verauſiern , wenn dieſe Veräuſſerung

felbſt ein Beweis meiner Sittlichkeit , und mei.

ner Achtung für fittliche Vollkommenheit an

derer ſeyn würde.

c) das Recht auf meine Glückſeligkeit, darf ich

nie für eigene oder für zufällige Güter ande

rer Menſchen aufopfern , aber für die Mora

lität allerdings.

S. 538. b.

Unveräuſſerl
ich ſind die Rechte der Menſche

heit und der Menſchlichk
eit ; veräuſſerlich alle die

übrigen.

$. 539.

Grund der Zwangspflichten und Zwangsrechte ;

Vertbeidigung

In dem allgemeinen Rechte ( s . 535.) des

Menſchen zu eigner freyen Thätigkeit iſt nothwen

digerweiſe ſchon begriffen das Recht, die Hindere

niffe dieſer freyen Thätigkeit wegzurilumen. Wenn

nun Ein Menſch (A ) dem Andern ( B ) Hinderniſle

in den Weg legt , ſeine Kräfte nach eignen Geſc

tzen und zu eignen Zwecken zu gebrauchen : ſo

har der letztere ( B ) im Allgemeinen das Recht ( f.

535. )
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1

535.) ; dieſe Hinderniſſe zu enifernen. Ein be

ftimmtes Recht ( S. 536. ) hat er aber nur alsdann,

wenn dieſe Hinderniſſe nicht ſelbſt als Mittel zu be

trachten waren , wodurch jener ( A ) die Hindernille

vereitlen wollte , die der andere ( B ) ſeiner perſon

lichen Freyheit entgegen geſetzt hatte. Denn das

beſtimmte Recht gilt nur für diejenigen Fälle , wo

die Freyheit des Einen nicht mit der Freyheit des

Andern ſtreiter.

Der Störer meiner Freyheit und des Gebrauchs

meiner Rechte macht , daſs ich von meinem Rechte

gerade einen ſolchen Gebrauch machen muſs, wel.

cher den freyen ( aber fremde Freyheit' ſtörenden )

Gebrauch ſeiner Kräfte einſchränkt.

Die nothwendige Bedingung , unter welcher

ich mein Recht nur gebrauchen kann , d. i . die Ver

theidigung muſs ſelbit im Allgemeinen Recht ſeyn .

Strenges Recht , oder Zivangsrecht iſt alſo das

moraliſche Vermögen ( die Erlaubniſs ) eines

Individuums , die Freyheit der andern ſo weit

einzuſchränken , als es zur Aufrechthaltung

ſeiner cignen Freyheit nöthig iſt.

Vergl. Klein Schreiben an Garve , über die

Zwangs- und Gewiſſenspflichten. Berlin ,

1789.

Moſes Mendelsſohn Jeruſalem , oder über reli

giöfe Macht und Judenthum . ebend . 1783.

Joh. Friedr. Züüner über Moſes Mendelsſohn's

Jeruſalem . Berlin . 1783.

Pilari von der Wirklichkeit des Rechts der

Natur ; überſetzt v. Winning. 1767.

Xxs Sula



686 Angewandte Moral.

1

Sulzer's Verſuch , einen feſten Grundſatz zu fin

den etc. 1755

Hillmann's Betrachtungen über die Naturgeſe

tze. Deutſches Muſeum . 1778.

Flari's Ideen zur Reviſion des Naturrechts , in

feinen vermiſchten Verſuchen. Leipzig.

1785.

Hufeland's oben angezeigte Schriften .

Genz oben genannter Aufſatz .

I. C G. Schaumann diff. de principio iuris na

turae . Halae. 1791 .

Reinbold's Ehrenrettung des poſitiven Rechts ;

im Teutſchen Merkur. 1791. November. -

S. 540

Z W an 8

Phyſiſche Einſchränkungen
(wozu auch die

pſychologiſchen
oder pathologiſchen

gehören ) der

freyen Thätigkeit anderer Menſchen heiſſen Zwang.

Im Allgemeinen habe ich das Recht , den an

dern zu zwingen , wenn ich nur durch Zwang mich

von den Hinderniſſen befreyen kann , die ein ande

rer meiner freyen Thätigkeit in den Weg legt.

Beſtimmt kommt es mir nur dann ( äuſſerlich)

zu , wenn der andere nicht vorher durch meinen

Angriff auf ſeine Freyheit berechtiget was , mir

selbſt Zwang zuzufiigen .

S. 541 .
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S. 541 .

Pflicht zu zwingen.

Gerechtigkeit gegen mich ſelbſt und Güte ge

gen andere macht es mir zur Arengen Pflicht, den

andern mit Zwang zu belegen , wenn dieſer mich

oder einen Dritten in dem Gebrauche meiner oder

ſeiner unveräuſſerlichen Rechte ( S.537.) föret , z.

B. durch Gewiſſenszwang, Einſchränkung der

Denkfreyheit, Angriffe aufmein Leben , Beraubung

der Nothwendigkeiten des Lebens,

Eben dieſe machen es mir nur im Allgemeinen,

alſo nur zur unvollkommenen Pflicht ( S. 313.) , der

Störung meiner veräuſſerlichen Rechte oder der

veräuſſerlichen Rechte eines Dritten Zwang entge

gen zu ſtellen . Hier hängt dic Verbindlichkeit von

der Entſcheidung ab , die dic Colliſionsregeln

geben.

Das unveräuſſerliche Recht iſt alſo vollkom

men ; das veräuſſerliche unvollkommen . $. 327.

Es iſt im Allgemeinen erlaubt, von dem Ge

brauche eines veräuſſerlichen Rechtes nachzugeben ;

aber nähere Beſtimmungen der Pfiche können auch

dieſe Erlaubniſs einſchränken .

A

1 Wenn die ungeahndete und zugelaſſene Krän

kung meines auch nur veräuſſerlichen Rechtes, nach

den Umſtänden , die Verletzung eines unveräuſſer

lichen Rechtes nach ſich ziehen , wo das Nachge

ben als Schwäche gemiſsbraucht würde ; da iſt der

Zwang ebenfalls Pflicht, die ich mir ſelbſt ſchul

dig bin,

$ . 542.3
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S. 542. a.

Recht zu zwingen.

Erlaubt ( Rechtmäſsig ) iſt der Zwang , den

ich anwende , wenn und ſo fern er Pflicht iſt, aul

ſerdem nie. Ich darf nur dann , zwingen , wenn .

ich follo

S. 542. b .

ilt die Pflicht vollkommen und uneinge

fchränkt , ſo auch das Recht zu zwingen ; ift fie da

gegen unbeſtimmt und eingeſchränkt: ſo iſts auch

das Zwangsrecht.

Ein Zwangsrecht , welches gegen das Zwangs

recht eines andern ausgeübt wird , heiſst Norbrechi.

Anm . Der Zwang iſt nur erlaubt, wenn er phyſiſch und

moraliſcb , möglich iſt. Dieſer richtige Satz iſt

gleichwohl unrichtiger Anwendungen fähig. Z.

B. Man kann niemanden zwingen , einen Men

ſchen zu lieben . Es geſchieht aber eine Verwech

ſelung der Begriffe von pathologiſiber Liebe, die

in Gefühlen belteht , und von der praktiſchen , die

aus Grundſätzen der Pflicht entſpringt , wenn Hr.

Eberhard ( Sittenlehre der Vernunft. . 90. Anm.)

den ſonſt unläugbaren Satz : „ Liebesdienſte können

nicht erzwungen werden , daher beweilt , weil

Liebe auf einem Urtheil des Verſtandes beruht,

dellen Erpreſſung phyſiſch unmöglich iſt. Denn

die Geſinnung der Gerechtigkeit oder das Nichtda.

ſeyn eines Hangs zu beleidigen , iſt eben' ſo we

nig als Liebe ein phyſiſch möglicher Gegenſtand

des Zwanges , und dennoch lallen ſich die äufle

ren Erweiſungen der Gerechtigkeit erzwingen.

Eben dieſs läſst ſich auch gegen den Eberhardi.

ſchen Beweis erinnern , daſs die Erpreſſung der

Plichten gegen ſich ſelbſt widerlinnig wäre , weil

fie vorausſetzen würde , ich könnte jemanden

zwingen
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+

zwingen ſich ſelbſt zu lieben. Auf den Beweis ,

des Satzes : „ Pflichten gegen Gott ſind keine

Zwangspflichten ,, ( Sittenlehre S. 88. ff, d läſst

Lich daflelbe anwenden ,

S. 544.

Der Zwang darf nie ohne Abſicht, ſondern

er muſs dieſer und dem auf meine Freyheit geſche

henen Angriffe gemäſs ſeyn

ſowohl in Abliche

auf das Daleyn , als auf die Beſchaffenheit und Größe

deſſelben .

Zwang ohne Abſichts iſt Beleidigung , Un

recht.

Zwang , der ſeiner Beſchaffenheit nach der

Ablicht nicht entſpricht, iſt Unrecht , z . B. Zerſtö .

rung ſolcher Kräfre , Einſchränkung ſolcher Hand

lurger , die mir nicht gewiſs oder doch höch&

wahrſcheinlich ſchaden. Diefs ist wohl immer der

Fall bey Torlesſtrafen.

Zwang , der gröſſer iſt, als der Zweck es er

fordert, ist Unrecht. Auch dieſs ſpricht wider die

Todesſtrafen , wofern man nicht apodiktiſch erwei

fen kann * ) , daſs der geſellſchaftliche Zweck ohne

fię ſchlechterdings zerſtört und aufgehoben würde.

Zwang , der nichts helfen , der mich nicht

ſchützen , auch keine Wiedererſtattung oder Erſatz

bewurken kann , iſt Unrecht.

.

)

Zwang,

* ) Auf bloſse Verinuthungen , auf zufällige Mey.

nungen hin ſollte man doch keines mienichen

Leben - aufopfern,
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Zwang, der ein gröſſeres Uebel Aifret, als

dasjenige, wogezeri er angewendet wird' ift

Unrecht.

Der Hauprzweck des Zwanges iſt, das Unrecht

zu verhüten , zu endigen , und Wiedererſtattung,

oder auch Erſatz zu bewürken ; ein Nebenzweck

ift , andere abzuſchrecken von Beleidigungen. Die

fer letztere Zweck darf aber allein keinen Zwang

hervorbringen, der nicht ſchon als Gegenwchr für

fich rechtmällig iſt ; cr darf nur die Art des Zwangs

modificiren . Es darf aber niemand bloß um deswil

len , noch auch um deswillen mit bärtern Zwang

belegt (oder, wie man ſich uneigentlich auszudrija

cken pflegt, bärter beſtraft) werden, damit nur

auch andere von Beleidigungen abgeſchreckt wer.

den . ( Der geſellſchaftliche Vertrag kann hier eine

Abänderung machen , und zu Abſchreckungsſtrafen

berechtigen ).

4

Anm . Hufeland läugnet in ſeinen Lehrlätzen des Na

turrechts S. 93. das Zwangsrecht zum Erſatz –

aus dein Grunde, weil ich den andern nicht

zwingen dürfte , meine Vollkommenheit zu ver .

mebren , ſondern nur dieſelbe zu erbaiten . Allein

diefs iſt hier würklich nicht der Fall. Ich erhalte

nur meine Vollkommenheit , indem ich ſo viel

nehme , als unir abgegangen , und dem andern

dadurch zugewachſen iſt. So wenig als meine

Vollkoinmenheit fich vermehrt , wenn ich ein

ganzes Geldſtück gegen kleine Münze verwech

fele , eben ſo wenig geſchieht eine Vermehrung

meiner Vollkommenheit , wenn ich kleine Mün .

ze dem abnehme, der inir eben ſo viel am Werth

in gröllern Münzſorten geraubt oder geſtohlen

hat. Was aber von dieſem Aequivalent gilt, imuſs

auch von jedem andern gelten. Der andere iſt

nicht befugt , mich davon abzuhalten ; höchfiens

müſste
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müſste ich ihm die Mühe des Wechſelns

vergüten !

S. 545

Subjektive
Beurtheilung.

Dic Beurtheilung
des Rechts und der Verbind.

lichkeit , jemanden zu zwingen , und der Gröſſe

dieſes Zwanges, gehört lediglich für das innere

Gericht, oder für die Ueberzeugung
eines jeden

Einzelnen , welcher den Zwang aysübt , und es ist

an fich nicht nothwendig
, daſs man den Andern

von der Rechtmäſſigkeit
und Verhältnismäſſigkeit

ſeines Verfahrens
überzeugen

könne. Ich kannund

darf aber (vertragsmäſſig
) dieſe ' Beurtheilung

ei:

nem Dritren überlaſſen , und dieſs geſchieht, im

Ganzen ſehr zweckmällig , in der bürgerlichen
Ge!

fellſchaft. Nur in dieſer allein , und ſonſt nirgends,

hat der Begriff vor einem iufferlichen
Gericht (fo

rum externum ) Realität,

Ann. Diejenigen , welche das duſere Gericht weiter,

nehinlich auf alles dasjenige ausdehnen ,

und lo fern es auch andere auller mir beurthei.

len können , bauen das Zwangsrecht auf Pflich

ten desjenigen , der den Zwang leiden fol. Aber

diele Pflicht und die Veberzeugung davon iſt

zum Rechte des Zwingenden nicht nothwendig.

Um zu zwingen bedarf ich weder des zu Zwin.

genden , noch eines Dritten Ueberzeugung da

von , daſs der erſtere eine Verbindlichkeit gegen

mich habe.

was

S. 546.

Wenn die PAicht (der Zweck ) weſentlich und

nothwendig iſt , worinn ich geſtort werde , ſo iſt

der Zwang der Gegenwehr Ichlechterdings noth

Windig
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wendig. ' Wenn dieſe Pflicht nur hypothetiſch oder

disjunktiv iſt: ſo iſts auch das Recht zu zwingen .

Soweit die Pflicht reicht , ſo weit geht das Recht

zu zwingen.

Anm . Man kann dieſs, z. B. auf die Lehre von der

natürlichen Gewalt anwenden S. Dillertations

ſur l'autorité paternelle - par Villaume, Dauson

et Klein , Berlin. 1789.

v. Globig. über die Gründe und Gränzen der vä

terlichen Gewalt. Dresden , 1789.

S. 547

Die PAicht der Gerechtigkeit in Bezug auf dio

Rechte anderer Menſchen ( S. 533. ) fordert dem .

nach, ihrer zu ſchonen , d . h. den freyen Gebrauch

ihrer Kräfte nicht einzuſchränken , auſſer in ſo fern

dieſe Einſchränkung zur Behauptung meiner eignen

Rechte erforderlich iſt . Die PAicht der Güte fügt

hinzu , daſs dieſe meine Rechte wichtiger ſeyn mül

ſen , als die des andern . Dieſe Wichtigkeit iſt nun

(zwar ,fubjektiv , aber) objektiv darum nicht gröf

ſer , weil es meine Rechte ſind, ſondern ſie muſs

aus ihrer eignen Natur beurtheilt werden. Das Ge

gentheil davon iſt unſittlicher Egoismus.

S. 548.

Ueberſicht der Recbte .

Die menſchlichen Rechte lind

1) ibrem Grunde nach 2

a ) in der menſchlichen Natur überbaupt gegrüne

det (nothwendige und' allgemeine Rechte der

Menfchen ) , nehmlich :

Rockle
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그

Rechte der Menſchheit ( s. $37.), die ſich

auf wefentliche Kräfte und Zwecke der

vernünftigen Natur des Menſchen grün

den ; was nothwendig iſt , um die hoch

fte Beſtimmung des Menſchen zu errei

chen ; das Recht auf freye vernünftige

Thätigkeit.

Rechte der Menſchlichkeit ( s . 537.) , die

ſich auf weſentliche , bedingt nothwen

dige Einrichtungen der finnlichen Natur

des Menſchen gründen ; was zur Glück.

ſeligkeit des Menſchen , zu ſeiner finn

lichen Beſtimmung nothwendig iſt ; das

Recht ſeine Glückſeligkeit ſelbit und frey

zu befordern .

Liefe Rechte haben alle Menſchen ; die PAicht , ih.

rer zu ſchonen , und ſie nicht zu verletzen , iſt alla

gemein

b ) in beſondern , innern und äuſſern , Beſtim

mungen und Verbäliniſen , ( Kräften und

Zwecken ,) der Menſenen , zufällige Recha

te der Menfchen.

« ) Natürliche zufällige Rechte , die auf bea ,

ſondern urſprünglichen oder erlangten

Kräften und Vermögen einzelner Men .

ſchen beruhen , aber keine freye Hand

lung einer Perſon als ihre Bedingung vor

ausſetzen ; das Recht ſeine belondern

Kräfte zu gebrauchen , feine beſondern

Neigungen zu befriedigen. Urſpränglia

ches Eigentbumsrecht.

Morælpbiloſophie.
YY B) Eiro
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C

B ) Erworbene Rechte , die auf eigner frey

er Thätigkeit beruhen .

Natürliches erworbenes Eigentbamsrecht

auf alles das , was durch unſee Thä .

tigkeit ein Theil unſrer Vollkom

menheit , unſrer. Kräfte , Mittel der

Thätigkeit oder des Genuſſes gewor

den iſt inneres, auf die Kräfte,

fofern ſie durch eignen Fleiſs culti

virt, verſtärkt und vermehrt worden

find äufferes , auf dasjenige an an

dern Dingen , was durch ,Cultur,

durch Anwendung unſerer Kräfte

entſtanden iſt , auf ihre durch Fleiſs

hervorgebrachte brauchbare Beſchaf

fenheit und Einrichtung. ( Es iſt ein

totales , wenn der ganze Werth des

Dinges gänzlich von unſrer Thätig

keit abhängt ; ein partiales, wenn

das Ding auch an ſich , ohne unſer

Zuchun oder von fremdem Fleiſse ei.

nen Werth hat).

Dieſes Eigenthum ( im weitläuftigen Sinne) beſteht

theils in Objekten , theils in Mitteln und Werkzeu

gen der Thätigkeit.

Vertragsrechte Kräfte oder Anwendungen

derſelben , die man durch freywillige Ueber

tragung von einem andern bekommen und an

genommen hat , zu Beförderung feiner eignen

Zwecke z . B. durch ein Geſchenk , oder Ver

ſprechen. ( Hier iſt blos dic Thätigkeit des

Nehmens).

Gefels
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Geſellige Rechte (Geſellſchaftliche in weiterer

Bed .) - Rechte , die durch einen wechſelſci

tigen Vertrag (Umtauſch der Kräfte) entſtan ,

den ( jemandes Rechte geworden ) ſind , auf

den Gebrauch der Kräfte eines andern zu ſei

nen Zwecken unter der Bedingung, ſeine eig

ne Kräfte für gewiſſe andere Zwecke des an

dern auf gewiſſe Art zu verwenden . Z. B.

die Rechte , die aus der Verbindung zwiſchen

Herrſchaften und Dienſtboten entſtehn , wo

s ! jeder paciſcirende Theil einen andern Zweck

hat , und der andere diefen befördert

Geſellſchaftliche Rechte , die durch Vereinigung

der Kräfte mehrerer Menſchen zu Bewürkung

eines gemeinſchaftlichen Zwecks entſtanden

ſind , z. B. durch einen Handelsvertrag.

Bürgerliche Rechte, die aus der Vereinigung mche

rerer Menſchen zu dem gemeinſchaftlichen,

fortwährenden Zwecke der geſellſchaftlichen

Sicherheit , Ruhe und Genugſamkeit des Le

bens entſtehen , z. B. das Eigenthumsrecht

auf das Ererbte, es ſey mit oder ohne Vera

mächtniſs.

S. 549. a .

2 ) Was das Verhältniß der Rechte zu ihrem

Grunde betrift , ſo find ſie

a ) Urſprüngliche, die unmittelbar auf den letz:

ten Gründen alles menſchlichen Rechts. be.

ruhen. S. 535. 326.

b ) Abgeleitete, die von andern Rechten , als

von ihren Bedingungen , abhängea.

Y y 2
Dic

.
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4 ) Zu

Die Ordnung , in welcher die bisher angegebenen

Rechte einander begründen , iſt folgende : 1) Rech

te der Menſchheit 2 ) Rechte der Menſchlichkeit,

deren Gültigkeit davon abhangt , daſs das ſinnliche

Begehrungsvermögen mit der Vernunft Ein Subjekt

ausmacht. 3 ) Zufällige natürliche Rechte.

fallige erworbene Rechte -- urſprüngliches Eigen

thumsrecht , Vercragsrecht , Gelellſchaftsrecht,

Recht des Bürgers , z . B. des Regenten. Der Ge

brauch des folgenden Rechts fetzt immer ſchon das

vorige voraus , und ift nur eine nähere Modification

und Anwendung deſſelben . So beruht, z . B. das

Bürgerrecht auf den Bedingungen einer Geſellſchaft,

dieles aufdem Recht der Verträge u . f, f .

J

S. 549. b.

8) In Anſehung der Perſonen , die ein Recht bei

ſitzen , giebt es

a ) Rechte der Einzelnen .

b) Rechte einer Geſellſchaft, z. B. Völker

rechte , welche wiederum entweder ure

ſprüngliche (Natürliche) Rechte , oder ab

geleitete , allo Vertragsrechte ſind.

$. 550 .

Recbte der Menſchheit.

Das Gebot der Menſchenerhaltung und Menu

ſobenſchonung ( S.533.) führt zunächſt auf das Ge

fctz :

( S. 548. Num. 1. a .) Erhalte die Rechte der

Menſchheit jedem Menfchem

Jeder
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2

+

Jeder Menſch hat , als vernünftiges Weſen,

ein unveräuſſerliches Recht, die weſentlichen Zwe

cke der Vernunft durch feine Kräfte zu verfolgen,

d. i . vernünftig würkſam zu ſeyn (§ . 473. ) ' Allo

1) ſein Leben zu erhalten. Tödte keinen Men

fchen , aufler in ſo fern die Vertheidigung dei.

nes cignen Lebens , oder eines Dritten , ge

gen den unrechtmäßigen ( illegalen , wenn

auch nicht immoraliſchen) Angriff des andern

nur durch Tödtung dieles andern geichehen

kann.

2) ſeinen Körper ganz und geſund, d, i. tauglich

zur innern und äuſſeren Würkſamkeit der Ver

nunft zu erhalten . S. 482.

Sey keinem Menſchen daran hinderlich , z . B. durch

aufgezwungene Berauſchung.

3) dié Nothwendigkeiten des Lebens ( S. 483.)

ſich zuzueignen und zu ſichern. Raube lie

keinem Menſchen , wenn du auch ſelbſt daran

Mangel litteft * ). Hindere keinen Menſchen

in dem Erwerb , der Erhaltung und Verthei

digung derſelben ,

4 ) ſeine Seelenkräfte frey zu gebrauchen und aus

zubilden ( S. 485.496. f .)

Sey keinem Menſchen daran hinderlich ; verhüte al.

les, was Freyheit felbft zu denken , und nach ei,

Yy 3 gener

5

Den Ueberfluß , oder was dem andern nur zur

Bequemlichkeit, zum Vergnügen dient, darf ich

' mir mit Gewalt zueignen , wenn es zur Erhala

tung meines Lebens erfordert würde. Mein Le

ben geht fremdemVergnügen Schlechterdings vor ,

38
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te.

gener Ueberzeugung zu handlen einſchränkt ; was

cinc zweckwidrige Bearbeitung , Vebung und Rich

tung der Erkenntniſs, Gefühls- und Begehrungs.

vermögen veranlaſſen , und das mögliche Fortſchrei

ten in vernünftiger Würkſamkeit verhindern könj

Stürze und erhalte keinen Menſchen wiſſent.

lich in Unwiffenheit , in Irrthum , in Fühlloſigkeit

und Geſchmackloſigkeit, in Ungeſchicklichkeit,

Thorheit und Unſittlichkeit. Hicher gehört die ne

gative Wabrbaftigkeit, in Ablicht auf diejenigen

Wahrheiten , die zu der geiſtigen Vollkommenheit

des andern gehören , und deren Gegentheil – die

Lüge * ), einen andern Menſchen unvollkommner

macht ;

wenn

* ) Eine Unwahrheit ( falfiloquium ) iſt Lüge (men

dacium) , d. h. eine Verletznng der Menſchheit,

wenn ich dabey gegen die Bedingung handele,

unter welcher das Recht der Menſchheit und der

Zweck der menſchlichen Geſellſchaft beſtehen

kann. Dieſs geſchieht aber nur alsdann ,

ich etwas , als in meinem Bewuſstſeyn vorhan

den , durch Worte oder Handlungen bezeichne,

und dabey ausdrücklich oder ſtillſchweigend

( praeſumtiv ) zu erkennen gebe , daſs ich meine

wahre Meinung und Geſinnung erkläre. Kann

aber der andere prälumiren , daſs ich meine

wahre Geſinnung verhehlen will: ſo ift die Un

wahrheit keine Lüge.

Geſetzt der andere hat kein Recht , die

Wahrheit zu fordern , er will dieſelbe , Z. B.

misbrauchen : ſo leidet zwar dieſer , den ich be

lüge , kein Unrecht , aber ich verletze doch die

Menſchheit. Denn wenn diefs allgemein wäre,

ſo würde die Wiſsbegierde der Menſchen verei

telt , und die ſtillſchweigende Uebereinkunft un

ter den Menſchen , fich einander die Wahrheit

zu ſagen , würde gebrochen. Die Lügetritt al

so



Angewandte Moral. 699
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macht; alſo vorzüglich in Ablicht auf Wahrheiten

von allgemeinen Innhalt und Einfluſs. Unter die

unſittlichſten Lügen gehören ſchwache oder bos

hafte Schmeicheleyen .

Eigennytz , Herrſchſucht, Ehrgeitz, Men

Ichenfurcht ſind die gewöhnlichen Quellen der..

ſelben .

Vermeidung des Aergerniſſes ( ſcandalum ), d.

h . ſolcher Handlungen , die nothwendigerweiſe

fchädliche Folgen für die Sittlichkeit anderer Men

ſchen haben ( ſcandalum datum), oder doch zufäl

ligerweiſe haben können , und die ich hätte unter

laſſen können , ohne mein eigen Gewiſſen dadurch

zu verletzen ( ſcandalum acceptum ). Verfübrung

kann aber auch durch Grundſätze geſchehen ..

Vergl. R. 2. Becker. Beantwortung der Frage:

kann irgend eine Art der Täuſchung dem

Volke zuträglich ſeyn ? Leipz .. 1781 ..

Fr. de Caſtillon Preisſchrift über dieſelbe. Frage.

Prüfung der Caſtillonſchen Preisſchrift, von M.

A. von Winterfeld. Berl.. 1788. 8 .

s) ſeinen Körper zu ſtärken und brauchbarer. zu

machen . S. 498.

EntYy4

ſo dem Intereſte bald eines einzelnen Menſchen ,

bald der Menfchheit zu nahe.

Noth oder eine gute Abſicht hebt die Nie

derträchtigkeit der Lägen an fich ſelbſt nicht

auf. Erlaubre Notblüge findet nur da ſtatt , wo

der andere mich widerrechtlich zu einer Er

klärung zwingen , und ſie misbrauchen will,
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Entziche niemanden die Mittel dazu , noch die Frey .

heit , fie zu gebrauchen , auſſer in ſo fern deine Et

halgung damit in Colliſion kommt.

6 ) fich die äuſſern Mittel zu dieſen Abſichten zu

verſchaffen und zu erhalten . ( $ . 489.499 . ff . ),

jedoch ohne dadurch andere zu beeinträchti

gen - nehmlich theils Werkzeuge der Thä

tigkeit , als Verſtärkungsmittel der innern

Kraft, was zur Bildung des Geiſtes und Kör

pers beyträgt, z . B. Verbindungen , Umgang

mit andern Menſchen Verſtärkungsmittel

der äuſſeren Würkſamkeit , z. B. durch Ver.

träge, Errichtung von Geſellſchaften u . d . gl.

theils Objekte der Thätigkeit - ſich einen

Würkungskreiſs zu verſchaffen , ihn zu er

weitern , doch ohne widerrechtliche Ein .

ſchränkung anderer.

Hindere, erſchwere nicht die Verfolgung dieſer

Abſichten , die Erlangung und den Gebrauch dieſer

Mittel und Werkzeuge der Vervollkommnung, ſo

fern der andere nur deine Rechte nicht dabey

kränkt.

Raube keinem Menſchen ſeine äuſſere Freyheit

( S. 489.) ; durch gewaltſame Beherrſchung , oder

liftige Lenkung , daſs er ein bloſſes Werkzeug ci

gennütziger Abſichten werde , z. B. wenn man je

manden verführt, in cinc Verbindung zu treten,

vorinn ſeine natürliche Freyheit ohne wichtige

Zwecke für ihn ſelbst beſehränkt wird,

S. 551 .
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i f . 551. !!!

Rechte der Menſchlichkeit.

Nuim , 1. a . S. 548. Erhalte die allgemeinen

Rechte der Menſchlichkeit jedem Merſehen,

Jeder Menſch hat ein unveräuſſerliches Recht,

( s . 490. f. 505. ff. 337. ) den andern weſentlichen

Zweck ſeiner Narur,. fofern ſie finnlich iſt , hehm

lich menichliche Glückſeligkeit zu ſuchen , zu er

halten , zu vermehren , zu vertheidigen doch ſo ,

daſs er andere darinn nicht före.

Hindere keinen Menſchen in dem freyen Ge

brauche diefes Rechtes. Allo

1) Raube niemanden die Zufriedenheit mit fich

ſelbſt , indem du ihn moraliſch verſchlimmerſt,

oder ihm das Bewuſstſeyn ſeiner Moralität

raubeſt , ungegründete Gewiſſensvorwürfe

erregſt.

2 ). Störe niemanden in der 'freyen Befriedigung

feiner Neigungen , wenn er nicht deine oder

fremde Rechte dabey ſtort. Verletze keincs

Menſchen Neigung poſitiv , , wenn nicht deino

höhere Selbſtpflicht, oder die Pfliche gegen

die Menſchheit des andern ( s . 551.) es noch

wendig machen.

3 ) Schwäche keines Menſchen Empfänglichkei
t

für erlaubten Genuſs, z . B. durch Zerſtörung

ſeiner Organe, Schwächung des Körpers,

Trübung der Gemüthsart , durch eine nie

derdrückende oder weichliche Erziehung und

Behandlung

Yys 4 ) Ent
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4 ) Entziche keinem Menſchen die äuffern Glücks.

güter , ohne die er nicht glücklich ſeyn kann.

5) Stürze niemanden in Irrthum , erhalte keinen

gefliſſentlich in Unwiſſenbeit, zum Nachtheil

ſeiner ſubjektiven Zwecke. Negative

Wabrbaftigkeit in Abhicht auf diejenigen , be

ſonders einzelnen , Wahrheiten , die zu der

Glückſeligkeit des andern gehören und darauf

Einfluſs haben , z. B. im Handel und Wandel.

6 ) Entziche niemanden die ihm eignen Kräfte

und Hülfsmittel, zu gröſſerer Glückſeligkeit

zu gelangen .

7) Beleidige niemand durch dein perſönliches Be

tragen , z. B. durch Grobheit, Geſchmack

loſigkeit , Spottſucht, Eigenſinn.

8) Störé keinen Menſchen in den religiöſen

Ueberzeugungen , auf welcher die Zufrieden.

beit mit ſeinem ganzen Zuſtande und ſeine Bee

rulviguung im Leiden beruht.

S. 552 .

Negative Menfchlichkeit
.

Dieſe Pflichten der Menſchheit und Menſch

lichkeit ( §. 550. 551. ) darf ich nicht übertrecen ,

wenn auch der andere darein willigen ſollte. Denn

moraliſch kann und darf er dazu nicht einſtimmen ;

er foll , z . B. ſich nicht in freywillige Sklaverey be

geben , ſoll keinem Menſchen ein unbedingtes Reche

über ſein Leben einräumen , ſoll dem Staate keine

Todesſtrafen verſtatten .

Die
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Die Geſinnung, welche dieſe Maximen be

folgt, könnte den Nahmen der negativen Humani

tät und Menſchlichkeit führen , je nachdem ſie ſich

entweder auf Rechte und unbedingt nothwendige

Zwecke der Menſchheit , oder auf Rechte und be

dingt nothwendige Zwecke der Menſchlichkeit ne

gativ , d. h . nicht bindernd, bezieht,

S. 553.

1

$

Zufällige Rechte der Menſchen.

$. 548. Num. I. b. Verletze nicht die befon

dern Rechte der einzelnen Menſchen , weder die ur- ,

Sprünglicben , noch die erworbenen .

Nicht die Urſprünglichen.

Hindere keinen Menſchen in dem Gebraucbe

ſeiner befondern natürlichen Kräfte und Fäbigkeiten,

die feine Menſchheit auszeichnen .

Störe keinen Menſchen weder im Genuſſe

desjenigen Vergnügens, wofür er eine eigene Em

pfänglichkeit hat , noch in dem Ernerb von Hülfs

mitteln des Wohlleyns, wozu ihm die Natur beſon

dere Anlagen gegeben hat
ſofern er nur weder

dich , noch andere dadurch in dem Gebrauche ih

rer Kräfte einſchränkt.

Raube niemanden die äuſſern.Mittel zu ſeinet

Bildung und zu ſeinem Vergnügen , die das Schick

ſal ihmgab.

Beweis .

Jene Kräfte ( Talente ) ſind zwar zur Vürk ..

ſamkeit der Vernunft , alſo zur Erreichung der

Tochta
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höchſten Beſtimmung des Menſchen nicht wefent

lich nothwendig , aber doch forderlich. Dieſe

Triebe uni ihre Befriedigung ſind zwar zur meniche

lichen Glück cligkeit überhaupt nicht unentbehrlich,

aber doch zuiraglich. Ein jeder Menſch hat doch

im Allgemeinen die Verpflichtung , jene Fähigkei.

ten zu cultiviren , dieſe Anlagen zu benutzen , und

von den Begünſtigungen des Schickſals Gebrauch zu

machen . Andere Pflichten : verftatten ihm zwar,

Ausnahmen davon zu machen ; aber dieſe muſs ich

feinem eignen Gewiſlen überlalien und darf lie iha

nicht vorichreiben .

1

Einschränkung.

Kein Men'ch kann ein beſonderes Recht haben,

das die allgemeinen und nothwendigen Rechte der

Menſchheit und Menſchlichkeit ( S. 551. f .) in ſei

ner eignen , oder in der Perſon eines andern ver

letzte, Z. B. das Recht ſich umzubringen , oder

Itrenge Leibeigenichaft über andere.

$. 554.

Noch die Erworbenen .

" ! S. 549. Num. 1. b. ß . Das Recbt.

Jeder hat das Recht , feine ( innern und äuf

fern ) Kräfte frey,zu gebrauchen und ſie zu erhal

ten ; inithin auch das Recht , ſich durch eigne Thä

tigkeit ncue Krafte zu erwerben , die vorhandenen

zu vermehren und zu erhöhen ; die ſo erworbenen

zu erhalten , zu beſchürzen und zu vertheidigen .

Dieſs Recht gründet ſich auf die Selbſtpflicht der

cignen Vervollkommnu
ng. ( s. 493.) .

Das
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Das Eigentbumsrecht iſt alſo die moraliſche

Möglichkeit ( Erlaubniſs), die Freyheir eines jeden

andern von der Diſpoſition über dasjenige zurück

zu halten , was ich durch eine erlaubto (mit keinem

Rechee eines andern fireitende) Acullerung muner

Selbltthätigkeit hervorgebracht, oder doch meiner

Diſpoſition unterworfen habe.

Dieſes Recht hat keine andere Gränze , als die,

daſs der andere ſich nur , keine Eingriffe in fremdes

Recht dabey erlaube.

Zu dieſem natürlich erworbenen Eigenthums,

gehören

1 ) innere , gebildete Fähigkeiten des Geiſtes. ,,

2) erworbene Kräfte und Geſchicklichkeiten des

Leibes.

3 ) äuſſere Dinge und vortheilhafte Verhältniſſe,

welche zur Bildung der geiſtigen und leiblis:

chen Kräfte, oder zur Beforderung ſeiner

Zwecke (Würkſamkeit und Genuſs ) dicnlich ,

find, z . B. Vermögen , Freunde , Ehre. Das

innere Eigentbum gehört ſeinem Beſitzer ganz ;

das äufere , foweit es 'von Cultur , von De

arbeitung deſſelben durch ſeine Kräfte abhängt.

Die Pflicht. Entziebe niemanden den Gebraucb fei

nes natürlich erworbenen Eigentumsrechtes, auſſer

ſofern er deine Thatigkeit stort , in deine Sphäre

eindringe. Laſs jeden die Prüchte ſeiner Arbeit

( ſeiner körperlichen und ſeiner Geiſteswerke ) * )

genielsen 1

* ) Das Eigenthumsrecht an Geiſteswerken

2.- Baker , Frankf. 1789...19

von R.

Ueber
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genieſsen und gebrauchen . Maaſse dir die Früchte

fremden Fleiſſes nicht eigenmächtig zu deinem eig

nen , oder auch zu fremden Gebrauch und Genuſs

an ; zerſtöre , vermindere ſie nicht. Auſſerdem

gebrauchst du den andern nur als Mittel, wider fei

nen Zweck .

S. 555

Ebilichkeit,

Thätige Anerkennung fremden Eigenthums

beiſst Ebrlichkeit. Zur Unebrlichkeit gehört a ) der

Diebſtahl , wenn man das Eigenthum des andern,

ohne feine Einwilligung fich heimlich zuwendet.

z . B. wenn einer den andern um ſeine rechtmällig

erworbene Ehre , Vermögen , Freundſchaften , um

die Früchte ſeiner (z . B. literariſchen ) Bemühun

gen oder um feine Geheimniſſe (z. B. durch Brief.

erbrechung ) bringt b) der Raub, wenn man feiner

rechrmälligen Vertheidigong Gewalt entgegenſetzt,

c) Betrug , wenn man die äuſſerliche Einwilligung

des

Ueber den Verlagsraub , oder Bemerkungen

über des Hrn. D. Reimarus Vertheidigung des

Nachdrucks - vom Verf. des Siegfrieds von Lin

denberg ( Müller in Itzehoe) 1791.

Was inan für das Büchernachdrucken , oder

für obrigkeitliche Begünſtigungen deſſclben , oder

ftir den Verkauf und Ankauf nachgedruckter

Bücher ſagt, das beruht alles entweder auf Prin .

cipien , die alle Gerechtigkeit und Moralität

ſchlechterdings aufheben und herabwürdigen,

oder es gehört .allenfalls in eine Politik oder

Tbeodicee , worinnen fich alles rechtfertigen

läſst .
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des andern nur dadurch erhalten hat, daſs man un

gegründete Vorſtellungen in ihm hervorbrachte.

S. 556.

Vertragsrechte.

Har ein jeder Menſch überhaupt das Recht,

ſeine Kräfte nach eignen Einſichten und zu eignen

Zweckenzu gebrauchen , ohne ſein eignes, unver

äuſſerliches oder auch irgend ein Recht eines andern

żu verletzen : ſo hat auch jeder das Recht 7

einen Theil von dem Gebrauche ſeiner natür

lichen und veräuſſerlichen ( auſſerweſentlichen , zur

Menſchheit und Menſchlichkeit nicht ſchlechter

dings gehörigen ), ſowohl urſprüaglichen (S. 553.),

als erworbenen ( S. 554.) Rechte einem andern zu

verſtatten , und jeder andere hat das Recht , dasje.

nige , was ihm jener von ſeinen veräuſſerlichen

Rechten freywillig abtreten will , anzunehmen

cine Folge von der beyderſeitigen Pflicht der Selbſt

vervollkommnung und Selbebeglückung

Eine folche freywillige und wechſelſeitige

Uebereinkunft , Rechte abzutreten und anzuneh

men , d. i. ein Vertrag im moraliſchen Sinne

ſchränkt den Würkungskreiſs der Freyheit des Ej- ?

nen oder ſein Eigenthum in ſo fern ein , als ſie das

Eigenthum oder die Sphäre der freyen Würkfaması

keit des andern erweitert.

(Von den verſchiedenen möglichen Arten und

Bedingungen eines ſolchen Vertrags wird im Natur

rechte gehandelt.)

$ . 557
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S. 557

Nur durch eine freywillige Entſchlieſſung des

andern hört dasjenige , was ihm auf dieſe Art ver

ftutet worden , auf, fein zu ſeyn , d. h. etwas zu

ſeyn , was er zu ſeinen Abſichten gebrauchen darf,

oder zur Würkungsſphäre
ſeiner Freyheit zu

gehören.

Nur durch freywillige Annahme deſſen , was

der andere freywillig abtritt, wird etwas mein ,

Was zuvor dem andern angehörte..

S. 558.

1

Verſprechungen .

Auf das Recht der Verträge gründet fich das

Recht der Verſprechungen. Es ſind Verträge , die

ſich auf die Zukunft beziehn. So weit die Einſicht

in die Zukunft geht , ſo weit überhaupt Verträge

rechtmällig lind , ſo weic darf ich dem andern cia

nen Theil von meinen veräuſſerlichen Rechten ab

treten. Dieſer har nun auch das Recht, die ihm

von einem andern für die Zukunft abgetretenen

veräuſſerlichen Rechte anzunehmen , d . h . Erwar-'

tungen darauf zu gründen. Dieſe Erwartungen ge

horen , in fu fern fie auf den freyen Gebrauch lei

ner geſammten übrigen Rechte Einfluſs haben kön

nen , zu feinem erworbenen Eigenthumsrechte ( s .

$ 55. ) , welches durch Aufhebung des Verſpre

chens oder unterlaffenc Erfüllung deſſelben vera,

letzt wurde.

$ . 559.
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3

S. 55.9

Pflichten.

Daher fordert die Gerechtigkeit gegen die Men

ſchen , daſs

i ) kein Menſch die Freyheit des andern ein,

ſchränke , das , was er durch einen Vertrag

beſitzt (S.556 .), nach eigenen Zwecken zu

gebrauchen , es zu erhalten und zu vertheidia

gen , daſs man alſo weder ſein unbedingt aba

getretenes Recht, ohne freye Einwilligung des

andern , ohne Ungerechtigkeit zurücknehmen

könne, noch daſs ein dritter fich dieſes 'anmar

ſen dürfe. Der letztere würde unebrlicb ( S.

$ 56 .) handeln .

2) Daſs man Verſprechun
gen (S.559.) halten

d. h. die Erwartungen des andern erfüllen mül

ſe, die man freywillig bey ihm erregt hat.

S. 560.

T ju e ue.

Die Haltung der Verträge und die Erfüllung

der Verſprechungen ( S. 560.) macht die Treue ci

nes Menſchen aus. Sie iſt eine Folge und nähero

Modification von der Ehrlichkeit ( S. 556.) , dis

durch Anwendung derſelben auf Verträge entſteht.

Treue iſt demnach Achtung für das Eigenthum

anderer , ſo fern es ſich auf freywillig erregte Er

wartungen gründet.

Ein lügenhaftes Verſprechen iſt Betrug.

Ein wahrhaftes Verſprechen , das man aber

nachher doch nicht erfüllt, iſt Untrene oder Treua

loſigkeit.

Moralphilofopbir.
Za

$.561.

7
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S. 561.

• Folgerungen.

Unveräufferliche Rechte ( s. 537.) können in

ſo fern ſie unveräuſſerlich ſind , durch keinen Ver

trag abgetreten werden.

Das abſolut unveräuſſerliche Recht niemahls ;

ein relativ unveräuſſerliches nur in fo fern , als es

eine höhere Pflicht fordert , z. B. zur Vertheidigung

der bürgerlichen Geſellſchaft, darf man das eigne

Recht auf Erhaltung ſeines Lebens ſich einſchrän .

ken laſſen .

Ich darf aber nicht freywillig der Sklav eines

ändern werden , d . h, die meiſten meiner Handlun

gen der Willkühr eines andern unterwerfen ; noch

auf den Gebrauch aller Mittel zu meiner Geiſtes .

bildung und der Bildung des Charakters Verzicht

thun .

Ueber das , was nicht mein iſt , kann ich Nie

manden durch einen Vertrag ein Recht geben , in

fo fern es nicht mein ift . So dürfte ich zwar , z .

B. im Naturſtande auch dem Räuber mein Verſpre

chen halten ; im Staate darf ich ihm aber kein Still

ſchweigen von ſeinem Angriffe oder Raube verſpre

chen, noch das "Telblt eidlich Verſprochene halten,

weil ich ſonſt ein geſellſchaftliches Recht, alſo cin

friheres Verſprechen , verletzen würde.

Sobald etwas , das ich verſprochen habe , un

veräuſſerlich wird , ſo darf ich das Verſprechen

nicht halten ; ich bin aber dem andern zur baldigſten

Anzeige und zum möglichen Erſari verbunden.

Ich
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91 Ich ſoll nichts verſprechen , was ich nichthal

ten kann oder will; auch niche im Scherz , wenn

jener den Scherz nicht veritehen möchte.

Ich ſoll das Verſprochene halten , wenn esmig

auch beſchwerlich würde , ſobald der andere auch

unter dieſen Umſtänden darauf gerechnet haben

kann.

E in Noll und nichtig iſt ein Vertrag oder ein Ver

ſprechen , das mic Unrecht erzwungen , von einem

der Contrahenten durch Bosheit und Arglift erſchli

' chen , oder ohne moglichen Vernunftgebrauch ein

gegangen worden iſt ; es müſste denn bey nachhe

rigem Vernunftgebrauch eine ſtillichweigende oder

ausdrückliche Genehmigung erfolgt ſeyn.

Ein Verſprechen , auf deſſen Erfüllung der ana

dere" auf keine Weiſe rechnen konnte ( z . B. im

Scherz , oder mit offenbarer Vebereilung ) dennoch

zu erfüllen , iſt niche PHicht der Treue (Gerechtig

keit), ſondern allenfails der Güte .

S. 562.

Grade der Untreue.

Alles dieſs gilt nicht nur von ausdrücklichen,

ſondern auch von prüfumirten Verſprechungen, d. i .

.von allen Handlungen und A.euſſetungen , von wel..

chen ich vorausſetzen kann und ſoll , daſs dadurch

bey einem andern gewiſſe Erwartungen rege ge

macht werden.

Die Unſittlichkeit der Untreue iſt deſto gröſſer;

1 ) je wichtiger der Gegenſtand des Vertrags oder

Verſprecheas für den andern ;

Z z 2

2 ) je
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2 ) je nöthiger die Sicherheit eines Vertrags für

die Erhalcung der menſchlichen Geſellſchaft

war ; ..

3 ) je abfichtlicher und freyer ich den Vertrag ein .

gieng, und das Versprechen that ;

4 ) je gewiſſer die Erwartungen waren , die ich

dadurch bey dem andern erwecken wollte ,

oder wovon fich doch vorausſehen liefs, daſs

ich lie würklich erwecken würde.

Nach dieſem Maasſtab läſst ſich, z. B. die grolle

UnGittlichkeit der Untreue gegen den Ehegatten,

gegen den Staat, oder bey cidlichen Verſprechun

gen und Auſſagen beurtheilen . Zur Treue gehört

auch das Verſchweigen anvertrauter Geheimnille.

Anm . Ein Eid (iuramentum ) iſt die Anrufung Got

tes zum Zeugen , um ſeine Ausſage oder ſein

Verſprechen zu beſtärken. Er involvirt eine gröf

fere Zuverläſſigkeit, und erklärt die Ablicht,

Wahrheit zu ſagen , auf das..Nachdrücklichſte,

indem er theils von der Geſellſchaft als die un

zweifelhaftete Erklärungsart der Wahrheit be .

trachtet und mit der gröſsten Zuverſichtlichkeit

angenoinmen wird , theils indem er an dasjeni.

ge erinnert , was dem Verſprechenden und dem

Promillarius das Heiligſte iſt, an das Ideal der

Heiligkeit und Macht, dellen Betrachtung und

Vorſtellung zur Erfüllung einer jeden Pflicht,

alſo auch der Wahrhaftigkeit und Treue einen

vernünftigen Menſchen ain ſtärkſten antreibt .

Auch der gemeine Schwur verſtärkt die Verbind.

lichkeit , indem er doch ſtärkere Erwartungen der

Wahrheit unu Treue rege macht. Diels gilt von

einer jeden Verſicherungsformel.

?

S.563.
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21:37 . G. 563.

Auch die freywillige Aufhebung des Vertrags

odçr Verſprechens (6..558 .) kann in manchen Fäl.

len präſumirt werden. Diele Präſumtion ſetzt aber

çine genaue Kenntniſs der Sache, worauf es an.

kommt, und der andern Perſon, die dabey intereſſing

iſt , voraus.

S. 564.

Wechſelſeitige Verträge oder Verſprechungen.

Bedingte Verſprechungen und Verträge gelten

ſo weit als die Bedingung ſtart findet, fie mag nun

ausdrücklich angegeben , oder von beyden Theilen

präſumirt werden. Man darf kein abgetretenes

Recht weiter ausdehnen , als es derjenige verſtan

den wiſſen will , der es abtrict,

iſt die Bedingung eine freye Handlung des

andern Theiles , d. h. werden Rechte vertauſcht,

es ſey für jetzt oder für die Zukunft ; ſo nennt man

dieſs einen wechſelſeitigen Vertrag oder Verſpre

eben . Die Pflichten , welche ſich darauf beziehn,

find dieſelben , wie bey Verträgen und Verſpre

chungen überhaupt, nur daſs in dieſem Falle auch

die wiſſentliche Uebertretung von der einen Seite

die Gültigkeit des Verſprechens von der andern

Seite aufhebt,

S. 565.

Die Pflicht der Treue in -Abſicht auf Verträge

und Verſprechungen erftreckt ſich ſo wohl auf die

jenigen , wodurch das natürliche äuſſere, Eigenthum,

als auf diejenigen , wodurch das innere Eigenthum ,

d.Z z 3
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.

d. i . dic freye Anwendung ſeiner Kräfte verändert

wird . Man ſoll alſo

1) dem andern dasjenige geben oder laſſen , was

und ſofern man es ihm abgetreten oder ver

ſprochen hat ; z . B. bey einer Schenkung , cio

nem Kauf, Pacht , Miethe u. d. gl .

2) dem andern diejenigen Dienſte erweiſen , zu

deren Leiſtung man ſich ihm anheiſchig ge

macht hat. Z. B. durch den Vertrag zwiſchen

Herrſchaften und Dienſtboten .

$ . 566.

Unbilligkeit,

Eine Untreue', die ſich auf ftillſchweigende

und unbeſtimmte Verträge oder Verſprechungen be

zieht , iſt eine poſitive unbilligkeit oder Undankbar

keit. Auch hierdurch werden Erwartungen ge

tävícht , die man bey dem andern durch Anneh

mung eines Dienſtes oder eines Geſchenks von ihm,

wiewohl nur auf ungewiſſe und unbeſtimmte Wei

fe crregt hatté ; 2. B. Pflichten gegen die Eltern,

gegen Wohlthäter.

Ein treuer Menſch kann daher

I ) auſſer dem äußerſten Nothfalle , unmöglich

Geſchenke oder Dienſte annehmen , von de

neri er nach der Denkungsart des andern vor

ausſetzen muſs , daſs ihrç Annanmc bey jenem

die Erwartung von gewiſſen Gegendienſten re

ge machen werde , die er nicht leiſten darf,

kann oder will.

2 ) Er
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2 ) Er ſucht die Erwartungen des andern mög.

lichſt zu erfüllen , wenn ſie auch erſt in der

Folge bey Veränderung ſeiner Umſtände

(wenn z. B. der Wohlthäter arm oder krank

wird ) näher beſtimmt würden , ſo weit als

es ſeine übrigen Pflichten nur verſtatten . An .

genommene Wohlthaten können es daher auch

zur Pflicht der Gerechtigkeit machen , Verträ

ge zu halten , die man auſſerdem ohne Unge

rechtigkeit verletzen dürfte.

Anm. 1. Billig iſt dasjenige Recht, welches keine

Befugniſs giebt, den andern zu zwingen , z. B.

mehr Lohn zu bezahlen , wenn der andere mehr

gearbeitet hat, als ausgemacht war. Moraliſch

betrachtet iſt das Billige gerecht; find Unbillig

keit und Undankbarkeit der Ungerechtigkeit

gleich . Im äuſlern Gericht muſs aber auf aus.

drückliche und beſtimmte Verträge geſehen

werden.

Anm. 3. Es giebt eine Dankbarkeit des Herzens,

aus Neigung und eine Dankbarkeit aus Pflicbr,

Dieſe entſteht durch Grundſäte , jene ſetzt vor.

aus , daſs inan von der Wohlthätigkeit des an

dern gerührt iſt.

Dankbarkeit aus Grundſätzen iſt theils eine

PAicht der Gerechtigkeit, in ſo fern der Wohl

thäter unbeſtimmte Erwartungen gehegt hat,

die der Dankbare erfüllen ſoll , theils eine nä

here Modifikation der Liebe gegen einzelne

ganz uneigennützige Wohlthäter , theils auch

eine Pflicht gegen die ganze menſchliche Geſell

ſchaft, weil dadurch Wohlthätigkeit und Geſel.

ligkeit befördert wird. Der Dankbare Geht

nicht blos auf die Gröſſe des empfangenen Gu

ten , ſondern auch auf die Grölle und Güte der

Gelinnung auf die Veberwindung, die es den

andern gekoſtet hat.

Zz4 Vergl.

3
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Vorgl, Seneca de beneficiis.

$. 567.

Negative Geſelligkeit.

Wer die Plicht der Treue in Abſicht auf

wechſelſeitige Verträge oder Verſprechungen ( f.

565.) hält , der iſt gefellig in negativen Verſtande.

(Von der poſitiven Geſelligkeit vergl . m. f . 605.)

Dieſes geſellige Verhältniſs oder eine Gefellſchaft in

Weitläuftiger Bedeutung iſt vorhanden , ſo balddie

Menſchen ihre innern und äuſlern Kräfte zu Beför

derung ihrer perſonlichen Zwecke wechſelſeitig

anwenden.

Eine ſolche Geſellſchaft iſt vornehmlich die

Freundſchaft , deren negative Pflichten hieher ge

hören .

Vergl. Ciceronis Laelius f. de amicitia,

Plutarchus de adulatoris et amici diſcrimine;

Traité de l'Amitié par M. de Sacy. Paris, 1703.

S. 568,

Gofellſchaft.

Die Menſchen leben geſellſchaftlich oder in ei.

ner Geſellſchaft in engerer Bedeutung ( ſocietas),

wenn ſie abſichtlich ihre Kräfte und wechſelſeiti

gen Dienfte zu Einem geniejnſchaftlichen Zwecke

vereinigen , dieſer Zweck mag übrigens vorüber

gehend oder fortwährend, einfach oder zuſammen

geſetzt ſeyn.

Anm .
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Anm . 1. Ariſtoteles nennt in feiner Politik auch die

.. -- abſichtsloſe Vereinigung, z. B. der Thiere , die

er Cwm Tomlinç nennt, eine Geſellſchaft. B. 1 ,

Kap. ! ,

* Anm. 2. ' Die Verbindung der Ehern mit ihren Kin

dern iſt urſprünglich ganz und gar keine Geſelly

Scbaft, weil keine wechſelſeitigen Abſichten und

Verſprechungen dabey ftatt finden , die ſich auf

einein gemeinſchaftlichen Zweck bezögen . . Nur

von der Einen Seite wird eigentlich mit Ab,

hicht gehandelt.

$ . 569.

Geſellſchaftliche Treue.

Durch die Vereinigung der Menſchen zu einer

Geſellſchaft werden von allen , bey allen Mitglie.

dern gewille Erwartungen rege gemacht, die ſich

auf den gemeinſamen Zweckder Geſellſchaft be

ziehn. Einer jeden geſellſchaftlichen Verbindung

liegen gewiſſe wechſelſeitige Verfprochungen und

Verträge zum Grunde , deren fitcliche Zuläſſigkeit

und Verbindlichkeit nach den allgemeinen Regeln

( S. 562.) erkannt und begränzt wird,

Gefellſchaftliche Untreue ift Untreue gegen

Mehrere, und daher gröfler, veil mehrere dadurch

verletzt werden ,

Die PAicht eines treuen Gliedes einer Geſells

ſchaft,iſt: alles zu unterlaſſen und zu thun , was

nach dem ausdrücklichen oder ftillſchweigenden Ver

trage die übrigen Mitglieder von ihm erwarten kön

nen , daſs er es zu dem Zweck der Gefellſchaft un

terlaſſen oder thun werde.

Zz S Wer
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Wer die Vortheile der Geſellſchaft wiffentlich

genieſst, der erklärt ſich eben dadurch: ftillſchwei

gend für ein Mitglied derſelben. Wer ohne frey

willige Wahl dieſe Vortheile genoſſen hat, der iſt in

fo fern nur zur Erweiſung der geſelligen Pflichten

( s. 567.) der Billigkeit überhaupt verbunden .

Anm . Wenn die Geſellſchaft etwas zum Beſten des

andern that , ohne daſs dieſer im Stand war,

ausdrücklich einzuwilligen , und ſeine Einwilli,

gung zu erkennen zu geben ; in handelte ſie

nach einem prä /umirten Conſens , und erwirbt ſich

dadurch Rechte , und verpflichtet den Empfän

ger zur Dankbarkeit für ihren guten Willen,

wiewohl nicht nothwendig dazu , ein Mitglied

der Geſellſchaft zu ſeyn , wenn Zeit , Alter , Ein

ficht, Kräfte u . f. w . es möglich machen.

Kinder, z . B. die in öffentlichen Anſtalten

wenigſtens zum Theil auf Koſten des Staats er

zogen worden , haben eine fittliche Verbindlich

keit gegen den Staat ; eben ſo gegen ihre Eltern ,

Ernahrer , Erzieher , für das, was ſie ohne Wil.

ſen und Vertrag Gutes empfangen haben,

$ $79

Bedingung einer moraliſchen Gefellſchaft,

Ein gelellſchaftlicher Vertrag darf alſo weder

die Rechte der Menſchheit und Menſchlichkeit ir

gend eines Menſchen (auch keines Gliedes der Ge

ſellſchaft), noch die zufälligen beſondern Rechte

einzelner Menſchen , die aufler dieſer Geſellſchaft

leben (wie z. B. eine Räubergeſellſchaft), noch auch

die Rechte irgend einer andern Geſellſchaft ( wie z.

B. folche geheime Geſellſchaften , die den moraliſch

rechtmaſligen Zwecken und Veranſtaltungen des

Staares entgegen arbeiten) aufheben oder einſchrän

ken,

A
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ken. Nur die zufälligen Rechte der einzelnen Men .

fchen , die in dieſer Geſellſchaft leben (z . B. ihr zu.

fälliges Eigenthuın) , dürfen eingeſchränkt werden,

in ſo fern es freywillig um des gemeinſamen Zwecks

willen geſchieht.

Vergl. Pythagoras, oder Betrachtungen über die

geheime Welt- und Regierungskunſt. Von

Adam Weishaupt. Erſte Band. Frankf, und

Leipzig. 1790. 8 .

S. 571 .

Bürgerliche Geſellſchaft , Staat.

Eine Geſellſchaft iſt bürgerlich , ein Staat (cie

uitas ) , ſofern der wechſelſeitige Vertrag die Ab

ſicht hat , die äuſſere Freyheit der Verbundenen un.

ter ſich gegen innere und äuſlere Angriffc durch

vereinigte Gewalt zu ſchützen .

In folgenden Schriften wird der Staat vorzüge

lich von ſeiner moraliſchen Seite betrachtet :

Hobbes de ciue; Leuiathan.

Nic . Macchiavelli il principe. 1515. cura H.

Conring. Helmſtad, 1660. 4.

Examen du Prince de Machiavel par Frederic II,

Roi de Pruſſe. Troiſ. Edit. à la Haye. 1741.8.

Iobn Locke twotreatiſes of Governement, Lond,

1690. 8 .

Diſcours ſur l’Origine et les fondements de 1?

inegalité parmi les hommes , par Iean Jacques

Rouffeau. Amſterd , 1755. Deutſch , Berlin .

1756.

Rouſſeau
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Kouffeau du Contrat ſocial, Amſterd. 1768 ,

Mofes Mendelsſohn's, Jeruſalem . Berlin . 1783. &.

Leffings Ernſt und Falk,

Chriſt. Garve über die Verbindung der Moral mit

- der Politik , in del . Philof. Anmerk . zu Ci

cero von den PAichten.

G. H. von Berg Verſuch über das Verhältniſs der

Moral zur Politik . 2. Theile. - Heilbronn,

1790. 1791 .

Schloffer über Hrn. Garvens Abhandl, der Frage :

in wie fern es möglich ſey , dic Moral des

Privatlebens bey der Regierung der Staaten zu

beobachten , im Neuen Teutſchen Muſeum .

" Mai und Jun. 1790...

( Jakobi) Etwas das Lelling geſagt hat. Ein

Commentar zu den Reiſen der Pabite , nebit

Betrachtungen von einem Dritten . Berlin,

1782. 8 .

Tieferunk über Staatskunſt und Geſetzgebung,

Berlin. 1791

Notions claires ſur les Gruvernements ( par Meri

cier) , 2. Vol. Paris, 1787 .

Verſchiedene Schriften über die Franzöſiſche Re

volution , z. B. von Burke, Paine, Rebberg ,

Brandes, Garve , Mouniers u , a.

S. 572.

Zweck des Staars .

Aeuffere Freyheit überhaupt iſt derjenige Zu

stand , wo man ungehindert thun kann , was man

will,
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will , wo man ſeine eigne Kräfte nach ſeinem cigo

nen Zwecke gebrauchen kann.

Dieſe im Ganzen zu fichern und zu vermehe

fen , iſt Zweck des Staats. Alle Einrichtungen dela

felben ( ſofern er moraliſch iſt ) ; müſſen dahin ab

zielen , die Hinderniſſe dieſer allgemeinen Freyheit

wegzuräumen ; alſo zu verhindern

1) daſs die perſönliche Freyheit eines jeden nicht

geſtört werde durch Menſchen , die nicht zur

Geſellſchaft gehören . Alle Mitglieder verei.

nigen ihre Macht, um die ganze Geſellſchaft

und jedes Mitglied gegen auffere Angriffe zu

ſchützen .

Die Vernichtung dieſer Hinderniſſe macht die äuffe

re Sicherheit aus. ( Darauf gründet ſich die Recht

mäſſigkeit der Kriege , die zu Erhaltung und Siche

rung der Rechte cines Volks geführt werden).

2) daſs die Glieder der Geſellſchaft ſelbſt einan

der im Gebrauche ihrer perſönlichen Rechte

und Kräfte nicht ſtören. Alle Mitglieder ver

einigen ihre Macht, um nach gemeinſchaftli

chen Geſetzen , jeden Angriff cines Gliedes

der Geſellſchaft auf ein anderes abzuwehren.

In dem Gebrauch der äuſſern Freyheit eines jeden

Mitglieds der Geſellſchaft, der durch die Sicherung

der allgemeinen Freyheit jedes Mitgliedes vermit .

telſt allgemeiner Geletze modificirt iſt, oder in der

ſyſtematiſchen Vereinigung des möglichen Gebrauchs

aller perſönlichen Rechte und Kräfte jedes einzelnen

Bürgers mit der Freyheit aller übrigen , vermittelt

gemeinſchaftlicher und durch vereince Macht unter

stützter
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fützter und exequirter Geſetze befteht das We '

ſen der bürgerlichen Freyheit.

Acuſlere Sicherheit und bürgerliche Freyheit

find die weſentlichen Zwecke des Staats . ' Andere

Zwecke konnen noch zufällig damit verbunden,

müſſen - aber jenem Hauprżwecke untergeordnet

werden ,

- Vergl. Kant's Ideen zu einer allgemeinen Ge

Ichichte in weltbürgerlicher Ablicht. Berliner

Monatsſchrift. 1784. Novemb.

Kant über Aufklärung. Berl. Monatsſchr. Dec.

1784.

Hufeland's Abhandlung : Was iſt von einem

Staare zu erwarten ? und was ſoll er leisten ?

vor ſeiner Ueberſecz. v. Mouniers. Betrach

tungen über die Staatsverfaſſungen. Jena.

1791 .

Anm . Bürgerliche Freybeit iſt nicht zu verwechleln

mit der politiſchen Freyheit. Letztere bedeutet

den Antheil , den die Bürger an der Regierungs

form haben, S. Eberhard's Vermiſchte Schrif.

tén , Th . I. Abh , I.

S. 573 . ردو

Moraliſche Gültigkeit eines Staats.

Wenn gleich die Regierungen durch keinen

Vertrag , ſondern groſſentheils durch Gewaltthätig.

keiten ſchlauer und ſtarker Menſchen entſtanden

ſind, und wenn ſie auch jetzt noch zuweilen durch

eben dieſe Urſachen von Seiten der Regen en , ſo

wie anderer Seits durch Schwäche , durch das Vor

urtheil von mittelbarem oder unmittelbarem görtli

chen
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1

chenUrſprung , durch Gewohnheitund durch Un.

cinigkeit, Trägheit oder Gedankenloſigkeit der Bc

herrſchten ſich vornehmlich erhalten : fo beruht

doch die eigentliche Bürgerpflicht auf einem aus

drücklichen oder ſtillſchweigenden Vertrag der Bür

ger , ſich gemeinſchaftlichen Geſetzen zu unterwer

fen , und die Laſten ſo wie die Vortheile dieſer Ein

richtung mit einander zu theilen.

Jeder chut auf einen Theil ſeiner natürlichen

Freyhcic Verzicht , um der Freyheit der übrigen

Muglieder willen , mit der Bedingung, daſs die

Einſchrankung von der perſonlichen Freyheit der

übrigen Mirglieder zur Sicherung ſeiner eignen Frey

heit diene.

Gewalt und Lift, Gewohnheit und Alterthum

macht keinen Staat moraliſch gülcig, keine Regie

rung unverletzlich , und bringen keine Pflicht der

Beherrſchten gegen Menſchen hervor, deren Herr

ſchaft nur auf ſolcher Gründen beruht.

S. 574.

Die bürgerliche Verfallung und der Vertrag,

Worauf ſie beruht , iſt ungültig und ohne Verbind

lichkeit , wenn und ſofern* ) er mit den Rechten

der Menſchheit und Menſchlichkeit , der Verbun

denen oder Nichtverbundenen ſtreiter , oder die

Rechte der Menſchen auflerhalb dem Staate (wie ein

Raub

*) Partielle moraliſche Mängel eines geſellſchaftlichen

Vertrags : bringen auch nur Ungültigkeit eines

Theils von dein Vertrage hervor. Die Verbind

lichkeit des Ganzen , di, der übrigen Bedin

gungen wird dadurch nicht ſogleich aufgehoben,
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Raubftaat) angreift. : Die beſondern zufälligen

Rechte einzelner Bürger können durch den geſell

ſchaftlichen Vertrag wechſelſeitig eingeſchränkt wer

den , nach der allgemeinen Regel des S. 570.

Bür
ger

$. 575 .

www :Wer iſt Bürger :

Wer die Vortheile einer Staatsverfaſſung an

nimmt, der erklärt ſich ſchon dadurch für einen

Bürger , und unterwirft ſich der Bürgerpflicht.

Wollte er ſich der letztern entziehen : ſo müſste er

jenen Vortheilen entfagen, und ſich entweder in

eine andere bürgerliche Verfaſſung begeben , mit

Uebernehmung neuer Bürgerpflichten , oder den

Naturſtand ſuchen. Allein für die genoſſenen Vor

theile , die er dem Staate zu verdanken und nicht

hinlänglich vergolien hat , wäre er dennoch der Ge.

ſellſchaft einen angemeſſenen Erſatz ſchuldig , weil

ſie in dieſen Erwartungen ihm jene Vortheile zu

flieſſen lieſs, und einen Theil ihrer Kräfte für ihn

verwandte.

$ . 576.

Regent, Tyrann, Deſpot.

Die ganze Geſellſchaft macht den Staat aus.

Die Rechte und das Wohl aller verbundenen Glie

der , ſind das Recht und das Wohl des Staates . In

keinem würklichen Staare auf der Erde findet ſich

die Macht des Staares under alle Theile und Mitglie

der deſleiben gleich 'vertheilt' ciner oder einige

find Regenten ; andere werden von dieſen regiert

und Gnd Unterthurien . Der Urſprung dieſer Ein

richtung iſt verſchieden von ihrer Rechtmäſſigkeit.

Sic
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Sie gründet ſich zwar hiſtoriſch mehrentheils auf

Stärke und Lift der erſtern , auf Schwäche und

Thorheit der letztern ; moraliſch aber , lediglich auf

der erkannten Zweckmälligkeit eines ſolchen Ver

hältniſſes und auf einer freyen Einwilligung aller

Verbundenen in dieſelbe. Die wärklichen Regen

ten ſind alſo

1 ) moralifeb ungültig, ſo fern ſie die Unterthanen

als ihr Eigenthum (als Sachen , nicht als Perſo

nen ; als Mittel , nicht als Zwecke) betrachten

und behandien . Sie heiller dann

Tyrannen , in ſo ferh Ge die Herrſchaft

über freye Menſchen ſich felbſt anmaallen ,

ohne ausdrückliche oder ſtillſchweigende

Einwilligung der Geſellſchaft.

b ) Deſpoten , in ſo fern ſie nach Geſetzen herr:

ſchen , die lediglich aus ihrem eignen Wil

len , nicht aber aus dem Willen der Geſell

ſchaft entſprungen ſind , und nicht als aus

dieſem entſprungen vorgeſtellt werden

können.

2 ) moraliſchgültig , in ſo fern ſie weder als Tya

rannen noch als Deſpoten zu betrachten ſind,

ſondern ſich ſelbſt betrachten und handlen

a) als Bürger, d. h . als Glieder des Staats,

die , was Gie über ihr natürliches und er

worbenes Eigenthum an Rechten beſitzen ,

lediglich denübrigen Gliedern der Geſell

ſchaft zu verdanken haben .

; b) als Repräſentanten des Volks , d. h . als be

vollmachtigte Vollzieher von dem Willen

deffelben und als ſolche Verwalter der

Moralpbiloſophie.
Aaa Rechce ,
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Rechte , die allen übrigen Mitglieders

zukommen .

Bey der Beurtheilung, ob eine Regierung mo

raliſch gültig oder ungültig iſt, kommt es nicht an

auf ihren hiſtoriſchen Urſprung, noch auf die Art ,

wie ein regierendes Hauſs zu dieſemVorzuge ge

langt iſt, ſondern auf die Geſellſchaft ( das Volk ),

die entweder in die Regierung willigt, oder nicht

willigt, und auf den Gebrauch oder Miſsbrauch ,

den die Regenten von ihrer Gewalt machen , in ſo

fern *) dieſer die Einwilligung des Volks oder das

Gegentheil davon als Folge nach ach zicht.

Ein Regent, der Geſetze giebt , und ſie auf

cine ſolche Art exequirt, worein das Volk willige

(der kein Deſpot ift ), iſt eben darum auch kein

Tyrann .

Das Recht des Regenten ift mit dem Rechte

des Staats nicht zu verwechſeln .

S. 577

Pflichten , die ſich aufden Staat bezieben .

Bey den Pflichten , die den Staat angehen, uni

terſcheidet man

1 ) die Pflichten der Bürger gegen die Geſellſchaft

der Mitbürger.

2) der

Die Einwilligung bleibt immer weſentliche Be.

dingung des Regentenrechts. Sonſt würde ein

Regent ſein Volk zwingen dürfen , wider eignes

Wollen, weil und wie der Beherrſcher es meyn .

te und wollte , glücklich zu werden.
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2) der Regencen gegen die Unterthanen.

der Unterthanen
gegen die Regierung

4 ) der Staaten gegen einzelne Menſchen , und

gegen andere Geſellſchaften und Staaten auf.

ſer ihm .

>

$. 578.

Treue gegen den Städta

Bey einem ſo zuſammengeſetzten Vertrage , als

derjenige iſt , worauf die bürgerliche Geſellſchaft

beruht, deſſen vollſtändigen Innhalt zu kennen ,

und auf alle vorkommende Fälle anzuwenden , die

Einfieht vieler Mitglieder offenbar 'weit überſteigt,

würde die Sicherheit ſeiner erſten Grundbedingun

gen leiden , und die Treue des Bürgers gegen den

Staat verletzt werden ; wenn jede (wenigſtens

fcheinbar) eigenmächtige Einſchränkung einzelner

Rechte des einzelnen Bürgers dieſen beftimmte,

dem Regenten den Gehorſam aufzuſagen , und Ge

walt gegen ihn zu gebrauchen. Die Untreue cines

einzelnen Gliedes - wenn es auch der Regent wa

kann noch kein Recht geben , den ganzen

Vertrag mit allen übrigen zu brechen. Sich als Ein

zelnerden auch ungerechten Verfügungen des Re

genten zu unterwerfen , iſt alsdann , wenn nur kein

Recht der Menſchlieie und Menſchlichkeit verletzt

wird , und wenn der Widerftand den weſentlichen

Zweck des Staates zerſtören , und ihn nicht aof an

dere Art wieder herſtellen würde - PAicht der

Treue , zwar nicht unmittelbar gegen die Perſon des

Regenten , aber doch gegen den Staat , dem an der

ungehinderten Aufrechthaltung und Ausübung der

Regentenrechte gelegen itt .

Ааа 2 Eben

re
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Eben ſo hört aber auch umgekehrt die Ver

bindlichkeit des Regenten gegen den Staat dadurch

nicht auf , daſs eines oderetliche Glieder der Ge

ſellſchaft ihre Pflicht gegen ihn nicht erfüllen ,

}

S. 579

Zufällige Beweggründe
dazu .

Zu der Verpflichtung
der Treue , die man der

Geſellſchaft
ſchuldig'iſt , kommen noch zwey Bc

veggründe der Selbſtpflicht
hinzuj ſie zu verſtär

ken; nehmlich ſeine eignen perſönlichen
Zwecke

zu ſichern , wozu das Dareyn und das Anſehen eie

ner Regierung erfordert wird , und sich der über

wiegenden Gewalt der Geſellſchaft, diç-ihr Zwangs

recht ausüben würde , nicht Preiſs zu geben.

T. , Dist.

S. 580 ..

1 ) Da aber alle Menſchen , die ihre Vernunft ge

brauchen können , von Natur frey und nuc

der Herrſchaft ihrer eigenen Vernunft uncer

worfen ſind : ſo kann und darf die ganze Ge

fellſchaft mit ihrer Regierungsform , den Ge

ſetzen und den Perfonen , welche ſie admini

ftriren , eine Veränderung vornehmen , die ih

ren eignen beſten Einſichten gemäſs iſt.

2 ) Ja ſie iſt dazu verbunden ( aus Plicht der Ver

vollkommnung ſeiner ſelbſt und anderer),

wenn es ohne gröſſere Gefahr gröſſerer Uebel

geſchehen kann. Ein Volk begeht alſo keine

Untreue gegen den Staat , ( welcher aus dem

Volk felbít , nicht aber aus beſtimmten Fors

men ſeiner Verbindung, oder gar aus dem Wil.

len des Regenten beſteht ) , wenn es um ſol

che

9

..
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che Aenderungen ſeine Regenten bittet, dar

fringt, und im Weigerungsfalle- dazu

nöthigt.

3 ) Doch muſs es dabey die Rechte der Menſch

heit und Menſchlichkeit überall , und die pero

:; ſönlichen Eigenthumsrechte des oder der Re

ghtenerhonen , ihm möglich

, hAngriff auf eine egne Fryhet

gegeDepotmus ſchitzen zeha .

ten ( Dahin gehört Schonung für Leben und

Freyheit und Glückſeligkeit, für die Gürer,

dech regerende Perſonen der

Vorfahren als Lohn erwieſener Dienſte erwor

ben haben u. d. gl . ).

Anm . Burke (Appellation von dem Urtheile der

neuen Whigs an die alten , über die Grundſätze

der franzöhrchen Revolution. London . 1791. )

läugnet die hier behaupteten Rechte des Volks ,

und beſtreitet ſie mit hinreillender Beredſamkeit

Allein er geht von keinen beſtimmten

Grundſätzen der Sittenlehre und des Rechts aus,

er verwechſelt Fragen der Politik und des

Rechts, und benutzt die Darſtellung des Mis

brauchs von dieſem Rechte , um das Recht ſelbſt

zu entkräften . Wenn inan aber alle Kräfte bin .

den und alle Rechte verwerfen will , die gemis

braucht werden können : ſo wird keine Kraft un

gebinden und kein Recht in der Welt in Ehren

bleiben. Vergl. Hufeland's Abhandl. über die

Abänderung einer Staatsverfallung , im Anh , zu

der Ueberſ, v . Mouniers S. 207. ff,

S. 581 .

Strenge Regentenpflicht.

Ein ( Tyrann und Deſpot ( S. 576.) in morali

ſchem Sinne iſt überhaupt jeder Regent, der ſich

cinА аз 3
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ein Eigenthumsrecht über Menſchen anmaaſst , fie

und das Ihrige blos als Mittel zu Beförderung ſeiner

Privatzwecke zu gebrauchen , und der ſich dadurch

an der menſchlichen Würde vergeht. Insbeſondere

jeder Regent ( Regierung ),

1) der viſſentlich ſolche Geſetze giebt, die

nicht aus dem Willen des Volks çotſpringen

können .

2) der nicht die Rechte der Menſchheit und

Menſchlichkeit auch an dem geringſten ſeiner

Unterthanen seſpektirt, ſondern dieſelben ver

letzt , z. §. durch Verſuche, die allgemeine

Denkfreyheit, Gewiſſensfreyheit , Religions

freyheit einzuſchränken . ' ( Vergl. Hufeland's

Abhandl. über das Recht proteltantiſcher für

ften , unabänderliche Lehrvorſchriften feſtzu

ſetzen , Jena, 1788. 8.)

3 ) der die Geſellſchaft ſeinen Privatzwecken

( perſönlichen Neigungen und Leidenſchaften

z. B. der Eroberungsſucht),

4 ) oder einzelne Theile der Geſellſchaft andern

Theilen derſelben aufopfert , phnç mögliche

Einwilligung des Ganzen,

s) der wiſſentlich die natürliche Freyheit ( s.

572. ) eines Einzelnen oder aller Unterthanen

çnger beſchränkt, als es die bürgerliche Frey

heit überhaupt erfordert,

6 ) der gröſſerç Zwangsmittel anwendet , als zu

dem Zweck der innern Sicherheit gehören.

7) der dem Volke alle Mittel zu rauben oder lie

ſtigerweiſe zu entziehen ſucht , die feine bür

gerl
i
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-

gerliche Freyheit gegen künftige Angriffe ci

nes Regenten ſchützen können .

Ein Regent, der alles dieſs nicht thut , der iſt zwar

nicht ungerecht und treulos gegen den Staat ; aber

darum noch kein Vater und Wohlthäter feincs

Volkesa

$. 582.

Pflicht der Untertbanen.

Unterthan iſt an ſich jeder den Geſetzen des

Staats oder der Geſellſchaft , worinn er lebt. Wenn

und fo fern 'nun das Recht, dergleichen Geſetze zu

geben und würkſam zu machen, gewiſſen Perſo

nen ( Regenten ) aufgetragen , oder auch nur ftill

ſchweigeid verwilligt worden iſt : dann und in fo

fern iſt der Bürger. Unterthan des oder der Regenten.

Die ſchuldige Pflicht der Unterthanen gründet ſich

alſo auf den Vertrag mit der Geſellſchaft, und der

Geſellſchaft mit ihren regierenden Mitgliedern; fic

geht ſo weit , als dieſer Vertrag reicht, und als die

fer moraliſche Gültigkeit hat,

Anm . Zunächſt bezieht ſich die PAicht des Unter

thanen auf die Geſellſchaft , der er treu ; dann

auf ihr Geſetz , denn er gehorſam ſeyn ſall; dann

auf das Geſetz und die Zwangsmittel des Regen

ten , ' denen er ſich um des Staats willen unter

werfen ſoll. Es iſt eine . Sklavenmoral, welche

die Plicht des Unterthanen unbedingt und un .

mittelbar auf den Regenten beziehte

2

S. 583

Ein Bürger fündigt gegen den Staat, er iſt und

treu gegen die Geſellſchaft, fo fern er ſich den era

kannten Bedingungen
nicht unterwirfr, worån die

Theil .Ааа 4
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Theilnahme an den Vortheilen des Staats gebunden

iſt. Dieſs geſchicht

1 ) durch Ungehorſam gegen die bürgerlichen Ge

ſetze , wo ſie der nothwendigen Pflicht (z . B.

ſein Leben , das Leben ander zu erhalten ,

ſeine Vernunft zu gebrauchen , die Gottheit

nach ſeiner Ueberzeugung zu verehren) nicht

widerſtreiten .

2) durch gänzlichen Mangel an äuſſerer Unter .

werfung unter die richterlichen Ausſprüche

des Staats.

3) durch Widerſetzlichkeit gegen ſolche Zwangs

mittel des Staats , wodurch die Rechte der

Menſchheit und Menſchlichkeit nicht gekränkt

werden.

4) durch gewaltſame oder heimliche Entzichung

ſeiner vertragsmälligen Dienſte und anderer

Beyträge zu den Bedürfniſſen des Staats.

s ) durch Unternehmungen wider die äuſſere

Sicherheit des Staats überhaupt, durch Vers

rätherey.

6 ) durch geheime Anſchläge und Verbindungen

( ftatus in ftatu) , welche den erlaubten Zweck

der bürgerlichen Geſellſchaft ganz oder zum

Theil verhindern,

7) durch Verletzung der perſönlichen Würde des

Regenten , als Regenten (crimen laelae maie

ſtatis); durch Vrtheile, welche zur Verach

tung , zum Ungehorfam und zur Widerſetz

' lichkeit verleiten , zum Nachtheil des Staates.

enn auſſerdem darf man den Regenten , wie

jeden
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jeden andern Menſchen , beurtheilen , wenn

die Klugheit,es nur verſtattet. Gänzliche Un

terdrückung ſeines freyen Urtheils über Regen

ten , würde den Deſpotismus begünſtigen ,

und pflegt eben daher auch nur von ſchwachen

Regenten gefordert zu werden .

Ein Bürger , der alles dieſs unterläſst, iſt noch kein

Patriot , er iſt nur negativ treu und gerecht gegen

den Staat ; er erwirbt ſich noch kein Verdienſt ums

Vaterland,

Vergl. Plato's Dialog : Kriton , oder von der

Bürgerpflicht.

$. 584

Gerechtigkeit der Staaten gegen einzelne Menſchen

undgegen andere Geſellſchaften und Staaten.

Eine Geſellſchaft , ein Staat und ſein Regent

hat auch natürliche PAichten gegen die ganze

menſchliche Geſellſchaft, gegen einzelne Menſchen

auſſer dem Staate , gegen fremde Völker und Staa

ten. Keine Ungerechtigkeit, kein Eingriff in frem

de Rechte einzelner Perſonen oder Verbindungen,

kein Privilegium , das über Ungerechtigkeiten er

theilt wird , hört dadurch auf — Entehrung der

Menſchheit zu ſeyn , daſs ſie dem Intereſle des Staats

oder ſeines Regencen günſtig ſind. Ein Regent han,

delt ungerecht gegen das menſchliche Geſchlecht,

wenn er die Macht des Staates zum ungerechten

Zwang anderer Völker , Geſellſchaften oder einzel

ner Menſchen anwendet, geſetzt auch daſs die Ge

ſellſchaft darein willigte , z . B. bey ungerechten

Offenſivkriegen ; treulos, wenn er die ausdrückli

chen oder ſtillſchweigenden Verträge bricht, wo

durchАаа 5
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durch die natürlichen Rechte der Völker und ihre

wechſelſeitigen Verbindlichkeiten näher beſtimmt

werden . Das Intereſſe des Staats macht keine Un

gerechtigkeit gereche ; denn das Interefle der

Menſchheit iſt und bleibt überall das höchfte.

Anm. Ein Volk und ein Staat kann auch Pflicbres

der Güte erfüllen , wenn es , z. B. andere Völker

oder Individuen , ohne durch einen Vertrag fich

dazu verbindlich gemacht zu haben , durch An

wendungſeiner Macht gegen Angriffe eines Drit

ten in Schutz nimmt.

S. 585 .

Erſatz , Wiedererſtattung.

Jede begangene.Ungerechtigkeit
, Unredlich

keit , Treuloſigkeit und jede einem andern zugefüg

te Beleidigung fordert, ſobald ſie anerkannt wird,

Erſatz , ſo weit dieſer nur irgend ( phyſiſch und

moraliſch ) möglich iſt. Ich muſs ihn aber leiften

können , ohne eine neue Ungerechtigkeit gegen an .

dere Menſchen , oder eine Verletzung des Rechts

der Menſchheit in meiner eigenen Perlon zu bege.

hen . Wenn ich ihn dann unterliefie : ſo würde

Ich diç begangene Ungerechtigkeit fortſetzen.

Was dem Eigenthümer nicht erſetzt werden kann,

das muſs der Menſchheit überhaupt erſetzt werden ,

PAichten der Güte werden in dieſem Falle ſchuldige

PAichten der Gerechtigkeit.

Diefen Erſatz ift man einzelnen Menſchen,

ganzen Geſellfchaften und dem Staate - im ftreng

iten Verſtande ſchuldig. Nur gegen Sophiſtereyen

cines ſchwachen und zweydeutigen Herzens koſtet

es Mühe , dieſe Forderung zu rechtfertigen , die

dem Unbefangenen kein Bedenken erregt.

Vergl.
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Vergl. la Placette de la Reftitution . Genf. 1724 ,

Körner de reſtitutione et compenſatione damni ila

lati non temere urgenda, Lipf. 1780.

Anm . Wo keine Entſchädigung möglich iſt , da mufs

wenigſtens durch Abbitte das Unrecht anerkannt

werden ,

1

$. 986.

Perbindung mit Materiale der ſtrengen

Selbftpflicht.

Die Erfüllung der ſchuldigon Menſchenpflicht,

ſchlieſst die Handlungen mit in fich , wodurch ich

mich felbft und meine Kräfte zu erhalten ſuche.

Denn ich bin fchuldig, mich und die Kräfte zu er

halten , wodurch ich ein Mittel und Werkzeug

fremder Erhaltung bin und werde,1

G. 587.

Vierte Menſchenpfricht,

Erböbung der Menſchenwürde
.

S. 524. Num. I. Erbobe die Würde den

Menfchbeit.

Jede Geſinnung, jede That , wodurch ich die

Würde der Vernunft und Menſchheit poſitiv aner

kenne ; alles , was ich für meine eignę (eines Men ,

ſchen , eines vernünftigen Weſens ) Bildung thue

und aufopfere , iſt Darlegung der Menſchenwürde,

ist ihre Verherrlichung, Jęde Vernachläſſigung meis

ner ſelbft , jede Verletzung der poſitiven Selbſta

pflicht, iſt Vernachläſſigung der Menſchheit,

Befon .
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Beſondere Vorſchriften .

Hege und äuſſere gegen das ganze menſchliche ,

Geſchlecht und gegen jeden einzelnen Menſchen ſo

yiel Achtung und Vertrauen , als möglich iſt,

Befördere die Anerkenntniſs der Menſchen

würde durch Darlegung deines eignen moraliſchen

Werthes in fittlichen Handlungen .
.

Menſchheit, Vernunft, Sittlichkeit und Reli

gion mache ehrwürdig allen Menſchen .

Hindere, ſoviel an dir liegt , daſs menſchliche

Charaktere und Handlungen nicht kund werden,

welche die Menſchheit entehren könnten ; mache

kund , was der Menſchheit zur Ehre gereicht.

Ebre die Ordnung der Natur , wodurch Mon

Schen ihr lebendiges Dafeyn erhalten , indem du die

darauf abzielenden Kräfte und Naturtriebe nicht nur

nicht wider ihren Zweck , ſondern auch der Würde

der Menſchheit vollkommen gemäſs anwendeſt und

behandellt,

Die Pflichten , welche auf den Geſchlechts.

trieb Bezug haben , laſſen ſich zwar aus verſchiede

hen Verpflichtungsgründen ableiten und darnach

claſſificiren ; der reinſte und eigenthümlichſte' dar

unter iſt aber wohl derjenige, der auf Erhaltung

( S. 532. ) und Erhöhung der Menſchenrürde beruht,

weswegen auch hier die ganze Abhandlung darüber

vorkommt, und die andern Verpflichtungsgründo

damit verbunden werden .

Pflichten,
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Pflichten , die ſich auf den Geſchlechtstrieb beziehen.

S. 588. a.

Geſchlechtstrieb, Zeugungskräfte.

Die Geſchlechterneigung iſt eine animaliſche Bea

gierde nach dem Genuſs der Perſon eines andern

Menſchen verſchiedenen Geſchlechts, wobey an

ſich die Perſon blos als Sache, als Werkzcug und

Mittel betrachtet wird .

** Die Zeugungskräfte haben einen thieriſch

menſchlichen Naturzweck . Der Zweck der Thier

heit iſt Erhaltung der Art. Dieſer wird durch den

Zweck der Menfchheit ſo‘modificirt, daſs durch

Beförderung deſſelben die Würde der menſchlichen

Perſon erhalten , nicht erniedrigt werden loll.

Die Befriedigung jenes - Triebes und die Acur

ferung dieſer Kräfte hat aber noch andre Beziehun

gen auf andere Triebe und Kräfte , die dadurch

mehr oder weniger begünſtigt, oder verletzt , oder

verſchont werden .

Daraus entſpringen viele und mannigfaltige

fittliche Verhältniſſe, deren jedes bey Befriedigung

dieſes Triebes und bey dem Gebrauche dieſer Kräfte

in Betrachtung gezogen zu werden verdient. Wir

wollen erft die allgemeinen moraliſchen Geſichts

punkte angeben , um ſodann die beſondern Pflich

ten daraus zu beurtheilen ,

-M. verg!. Pefchecks Verſuch über die Ausartung

des Begaccúngscriebes unter den Menſchen .

Ein Beytrag zur Sittenlehre und Erziehungs

kunde. Breslau , 1790. 8 .

Bauer
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Bauer über die Mittel, dem Geſchlechtstriebo

cine unſchädliche Richtung zu geben. Leipzig.

1791. 8.

Fauſt , wie der Geſchlechtstric
b in Ordnung zu

bringen , und wie die Menſchen beſſer iund

glücklicher zu machen. 1791.

$. 588. b.

Algemeine Geſichtspunk
te

.

1) Es iſt Erniedrigun
g

der Menſchheit , eine Per

ſon ( einen Menſchen , in Ablicht auf ſeine

Zeugungskräfte) , die ſelbAtſtändiger Zweck

ift, als bloſſes Mittel für einen ſinnlichen

Zweck , zu Stillung einer thieriſchen Begierde

zu gebrauchen.

2 ) Es iſt Erniedrigung der Menſchheit, eine Na

tùranſtalt , deren Beſtimmung die Erhaltung

der Menſchheit, alſo Beförderung des Daleyns

von einem ſelbftítändigen Zwecke iſt , als ein

bloſſes Mittel zu Beförderung eines zufälligen

Zweckes , der Sinnenluft , zu betrachten und

zu behandlen . "

Es iſt alſo (Num . 2.) Erniedrigung der

Menſchheit, die Ordnung der Natur zn zero

ſtören , wodurch Menſchen ihr lebendiges Da .

ſeyn erhalten.

4 ) Es iſt alſo auch ( Num. 1.) Erniedrigung der!

Menſchheit, lich oder eine andere Perſon ( lei

ne oder ihre Zeugungskräfte und Glieder) um

des bloffen thieriſchen Sinnengcnuſſes willen,

zu gebrauchen , gebrauchen zu laſſen , oder zu

dieſem Gebrauche anzuwenden ,

5) Es
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I

$) . Es iſt Vernachläſſigung der Menſchheit und ik

res Intereſſe , jene Naturzwecke auch nur

nicht abſichtlich zu befördern , bey dem Be

ſitze und ſowohl phyſiſch , als ſittlich mögli

chen Gebrauche der Kräfte , die dazu beſtimme

find .

6 ) Es iſt lieblos gegen die Menſchheit gehandelt,

wenn man verhindert , daſs Menſchen zum Le

ben kommen , und dennoch die ſinnlichen

Vergnügungen genieſst , womit die Natur die

Erzeugung derſelben weislich verknüpft har.

7 ) Es ift Uingerecbrigkeit gegen andere Menſchen ,

andere Perſonen als Werkzeuge feiner Sinnen

luſt zu gebrauchen , wider ihre vernünftigen

und ſinnlichen Zwecke.

8) Es ift Liebloſigkeit gegen andere Menſchen ,

diefe Verbindung für fic , fiir ihre vernünfti

gen und ſinnlichen Zwecke , nicht ſo vor

theilhaft und beglückend zu machen , als es

ohne Verletzung der Menſchheit möglich

wäre .

9 ) Es iſt ungerechtigkeit gegen fich felbf , wenn

man durch Befriediguug dieſes Triebes fein

eigenes Weſen , ſeine Vollkommenheit oder

Glückſeligkeit zerſtört.

10) Es iſt Liebloſigkeit gegen fich felbft , wenn

man ſeine Vollkommenheit und Glückſeligkeie

nicht durch den zweckmäſſigſten Gebrauch

dieſer Kräfte fo fehr zu befördern fucht, als

es ohne Entehrung der Menſchheit und ohne

Ungerechtigkeit und Liebloſigkeit gegen andere

Menſchen geſchehen kann ,

1

1

3

Ain ,
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Anm . Die meiſten Moraliften nehmen , wenn Ge

der Geſchlechtsneigung ihre moraliſche Beſtim .

mung und Gränzen anweiſen , nur auf die äuf

ſere Schädlichkeit ihrer Befriedigung, auf Zer

Tüttung des Körpers und des gemeinen Weſens

Rückficht. Wenn alſo nur dieſer Schaden ver

hütet werden könnte , ſo dürfte man auf alle

mögliche Art dieſe Neigung befriedigen ; in der

Handlung ſelbſt wäre nichts , was die Menſch

-- heit erniedrigen könnte. Es giebt aber offenbar

5. noch mehrere Beziehungen auf . Moralität, die

seine Geſchlechtshandlung haben kann , Unter

dielen lind zwey ihnen ganz eigenthümlich,

nehmlich die Beziehung auf eine Perſon , die

(dem Leibe nach ) zum bloffen Werkzeug der

Wolluſt erniedrigt werden kann , und auf Kräfte,

die einen höhern Naturzweck haben, der die

Menſchheit unmittelbar intereflirt, nehinlich die

Fortdauer der menſchlichen Gattung. Der

Menſch iſt Perſon , und kann alſo vernünftiger

weiſe nicht zugleich als blolle Sache angeſehen

werden ; er kann über ſich , über ſeinen Leib

und namentlich über ſeine Geſchlechtsglieder

nicht nach eigner Willkülir disponiren , und ſie

zum bloſſen Objekt der Begierde inachen . Er

darf den Naturzweck , den er nicht wie das

Thier blindlings befördert , ſondern durch Ver.

punft zu ſeinem eignen vernünftigen Zweck ma

chen kann , nicht vernachlätligen , oder ihm ent.

gegenarbeiten , uin eines blols finnlichen Zweckes

willen . Der Zweck der Thierheit muſs dem

Zweck der Menſchheit untergeordnet werden,

$. 589.

Folgerungen.

Es iſt alſo Verachtung der Menſchheit, wenn

man

1) die
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1) die Zeugungskraft in ſich ſelbſt , oder in an .

dern zerſtört und ſchwächt , wenn es auch zur

Vermehrung ſeiner eignen Vollkommenheitund

Glückſeligkeit diente ,

a ) durch unmittelbare Zerſtörung der Organe,

b ) durch unnatürlichen Gebrauch derſelben ,

2. B. Onanie , Päderaſtie , Beftialität.

( Ihre Verwerflichkeit erhellt aus ihrer

Natur, auch ohne auf die ſchädlichen Fol

gen für ſich und andere zu ſehen ).

c ) Durch unmäſſigen , ausſchweifenden , ob .

gleich der Art nach natürlichen Gebrauch.

2 ) den Fortpflanzung strieb zweckmällig, äuſſern

könnte , ihn aber aus niedrigen Abſichten un

terdrückt, z . B. aus Liebe zu einer üppigen Lee

bensart.

3) ihn abſichtlich fo befriedigt , daß nur das Ver

gnügen der Wolluſt genoſſen , die Fortpflan .

zung des Geſchlechts aber verbindert werde.

Es iſt zwar im allgemeinen (d . b . ohne auf andere

fiftliche Verhältniſſe, die dabey eintreten , zu le

hen ) erlaubt , den Zeugungstrieb auch bey einem

relativen Uebermaafs der Kräfte, um ſeiner ſelbſt.

willen zu befriedigen , obne ſeinen Zweck ; wenn

dieſer Zweck ſchlechterdings nicht , oder nur mit

Verletzung moraliſch höherer Zwecke, befördert, und

der Trieb felbft nicht ohne Verletzung höherec

Pflichten unterdrückt werden könnte ; aber wider

den Zweck darf es nie geſchehen; die Kräfte ſollen

nicht für den Zweck verlohren gehen .

Moralpbiloſopbie.

Bbb
4) die
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4 ) die Würkungen von der geäuſſerten Zeugungs

kraft wieder zerſtört , wegen zufälliger Unan

nehmlichkeiten , um ſich z. B. der beſchwehr

lichen Erziehung zu entledigen .

s ) dieſen Trieb anders., als upter ſolchen Um

ſtänden und Verhältniſſen befriedigt, die der

Erhaltung des menſchlichen Geſchlechts, ſei

ner Bildung und ſeinem Wohl am angemeſſen

ften find .

6 ) wenn man dieſen Trieb bey ſich und andern

zweckwidrig reitzt.

Anm. Auf das Bewuſstſeyn der Unwürdigkeit un

keuſcher Handlungen und ihres Kontraſts mit der

menſchlichen Würde, gründet fich die natürli

che Schamhaftigkeit. Poſitive Einrichtungen

und Meynungen können zwar dieſs Gefühl zweck

mällig verſtärken ; allein dieſe haben ihren Ur.

Sprung ſelbſt der natürlichen Schamhaftigkeit

zu verdanken. Schamloſe Befriedigung dieſes

Triebes erregt einen moraliſchen Ekel,

$ . 590.

Keuſchbeit.

Die Geſinnung eines Menſchen , der die Ord

nung der Natur in Erhaltung des menſchlichen Gea

ſchlechts ehrt und ſeiner Lage gemäſs befolgt, oder

fittliche Hochſchätzung und Heilighaltung der Ehe,

heiſst Keuſchheit. Selbſtpflicht und Menſchen

pflicht legen uns auch in andern Rücklichten dieſel

ben Verbindlichkeiten auf, die aus der Achtung für

die Menſchheit in der Perſon der Nachwelt und für

diejenige Natureinrichtung entſpringt, wodurch die

Erhaltung des menſchlichen Geſchlechts geſichert

wird
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wird. Dieſer Beweggrund iſt aber der reinſte , der

am wenigſten den Verdache erwecken kann , ledig

lich aus natürlicher Selbſtliebe herzukommen , der

auf die genaueſten Beſtimmungen des ganzen Um

fangs dieſer Pflichten führt , und dem Miſsbrauch'

oder ſophiſtiſchen Verdrehungen weniger ausgeſetzt

iſt , als andere.

Anm . Das Edle dieſes Beweggrundes liegt darinn ,

daſs er ſich theils auf die Würde der Menſch

heit unmittelbar bezieht , theils auch unmittel

bar auf die Nachwelt geht, die uns finnlich we-,

niger affizirt , als die jetzt lebenden Menſchen.

Er hat auch eine gröflere Ausdebnung auf meh.

Tere Fälle , wie z . B. auf den , da jemand

glaubt , daſs Onanie in gewiſſern Grade ſeiner,

Konſtitution nicht ſchade,

S. 591 .

Ebe, ehelicher Vertrag.

Jede Vereinigung
von Perſonen beyderley Ges

ſchlechts zu gemeinſchaftlicher
Befriedigung

des

Geſchlechtstriebes
ſetzt einen Vertrag ( Ebeverlöba

niß , ſponſalia) voraus , der den allgemeinen
Grund

Latzen über geſellſchaftliche
Verträge ( S. 568. ff.)

gemäſs geſchloffen
und beobachtet

werden muſs.

Es darf demnach weder Gewale noch Liſt dabcy an

gewandt, es darf keines Dritten Recht dabey ge

kränkt, es darf kein Recht der Menſchheit
und

Menſchlichkeit
dabey verletzt, es ſoll jede Untreuc

vermieden
werden .

Eine ſolche Geſellſchaft, ſo form ſie den allge

meinen Bedingungen der Rechtmäſſigkeit eines Ver

trags, und der Befriedigung des Geſchlechtstriebes

(dem Zweck der Zeugung ) angemeſſen iſt , heiſst

im
Bbb 2
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im weitläuftigen moraliſchen Sinne eine Ehe. Mit

den weſentlichen Zwecken , Rechten und Verbind

lichkeiten der ehelichen Geſellſchaft konnen noch

andere Zwecke verbunden werden , worauf lich

ebenfalls gewiſſe Rechte und Verbindlichkeiten

gründen (z. B. ſtandesgemäſſe Erhaltung , ) die aber

nicht das Weſen der Ehe ausmachen helfen . Es

kann aber auch andere Geſellſchaften zwiſchen Per

fonen beyder Geſchlechter geben , denen das Weſea

der Ehe fehlt , ob ſie gleich nach der bürgerlichen

Einrichtung ähnliche , auſſerweſentliche Rechte und

Verbindlichkeiten haben .

In Anſehung der auſſerweſentlichen Bedingun

gen
der Ehe kommt es auf den ausdrücklichen oder

ſtillſchweigenden Vertrag an ; der letztere bezieht

fich auf bürgerliche Rechte , Sitten und Gewohn

heiten , deren Innhalt bey jedem ehelichen Vertrage,

auch ohne ausdrücklich wiederholt zu werden , als

bekannt und genehmigt vorausgeſetzt wird.

Vergl. Ang. Wilb . Hupel von dem Zweck der

Ehen . Riga .' 1771 .

Ioh. Baprifta Anthes zufällige Gedanken vom

Zweck der Ehe und deren Begriff. Frankf, am

Mayn, 1774.

( Engelhardt) Verſuch über den wahren Begriff

der Ehe. Calel 1776 .

Ueber die Ehe. Berlin.

Aufl. 1791. 8 .

1776. Dritte verbell.

S. 592.
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1

1

S. 592.

Hurerey , Ebebruch , Unzacbe.

Die Anwendung der Zeugungskräfte oder die

Befriedigung der Geſchlechterneigung ohne recht

mäſſigen Vertrag und Zweck , alſo auſſer dem Ehe

ftande im moraliſchen Sinne ( S. 591.) iſt Hurerey

( Fogteca -(tuprum ).

Die Befriedigung des Geſchlechtstriobes wider

den ehelichen Vertrag iſt Ebebrúch .

Die Acufferung oder Reitzung des Geſchlechts

triebes wider und ohne den Naturzweck deſſelben ,

oder der Misbrauch der Geſchlechterneigung über

haupt, iſt im Allgemeinen Unzucht, welche jeder

zeit einen Mangel an ſchuldiger Achtung für die

Menſchheit beweiſt, und darum allein ſehon Sünde

ſeyn würde, geſetzt auch , daſs ſie in einzelnen

Fällen keine phyſiſch oder bürgerlich nachtheiligen

Folgen nach ſich zoge. Das letztere iſt aber doch in

unſern Staaten der gewöhnliche Fall.

..

1

S. 593 .

Altgemein verwerflich ist nach dieſen Grund

ſätzen

1 ) jede unnatürliche Befriedigung, die niche:

blos der Menſchheit und der Vernunft , ſon

dern feibt der Thierheit zuwider iſt , z. B.

Onanie. ( Vergl . Börners praktiſches Werk

von der Onanie. Leipzig .: 1776. Tiſſot von

der Onanie , überf, von Kerſtens. Hamburg.

1777 Hermes. für Töchter edler Herkunfr.

Leipzig . ' 1787 Salzmanns , l'ogels 1.4.

neuere Schriften ).

2 ) jede
Bbb 3
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2) jede ausſchweifende, die eigne Natur zerſtö

rende Befriedigung des Geſchlechtstriebes .

3) jede zwar natürliche und die Schranken der

Natur beobachtende , aber durch Zwang , oder

durch Lift und Betrug von dem Einen Theil

crhalteneBefriedigung; folglich auch

4 ) jeder Vertrag dieſer Art , wobey der eine pe

ciscirende Theil im Ganzen verliert , und zum

bloffen Genuſſe Preis gegeben wird .

5) wodurch ein Dritter ( z. B. ein Ehegatte) in

ſeinem Rechte gewaltſam oder heimlich ge

kränkt wird.

6 ) wodurch das Entſtehen mehrerer Menſchen

abſichtlich oder doch wiſſentlich verhindert,

oder

7) die PAicht der Ernährung , der Erziehung und

Bildung der Hülfsbedürftigen Kinder bey Seite

geſetzt, oderzu ſehr erſchwehrt wird.

8) jede eigennützige oder die Würde der Menſch

hçit entehrendęTrennung der Ehe.

S. 594.

Nähere Beftimmung.

Folgende Arten der Befriedigung des Ge

ſchlechtstriebes, lind , ob ſie gleich weder unna

türlich noch ausſchweifend an ſich ſind , dennoch

(nach den obigen Grundſatzen 5. 588. b. und nach

den Beſtimmungen S. 593. Num. 3 - 8.) durch

aus verwerflich . Denn bey ihnen iſt nicht nur Un

gerechtgkeit und Lieblofi k it gegen ſich ſelbſt,

gegen den andern paciſcirenden Theil und gegen

die
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die Welt und Nachkommenfchaft kaum vermeidlich ,

ſondern ſic würdigen auch offenbar die Menſchheit

herab :

1) unbeſtimmte , temporäre Verträge dieſer Art

auf einen einzelnen oder auf einige wenige

Fällc , wo die eine Perſon fich für das Ver

gnügen der andern hingiebt , um Geld oder

andere Vortheile. Seine Perſon zu vermie

then , und ſich für Geld dem andern zu Be

friedigung ſeiner Neigung Preis zu geben , iſt

an ſich eine Niederträchtigkeit, eine Verlaug

nung ſeiner menfchlichen Würde. Auſſerdem

iſt der Vertrag ungleich , und der eine Theil

leider dabey. Der Zweck der Erzeugung und

5. Erziehung der Kinder wird vernachläſſigt und

ſogar verhindert. Anderer mehr zufälliger

Folgen für den Körper , für den Charakter

und für den äuſlern Zuſtand nicht zu ge

denken .

2) der Umgang mehrerer Mannsperſonen mit

mehrern Weibern , venus vaga , atenyera ,

oder auch die Gemeinſchaft der Weiber. Die

vorigen Gründe ( Num. 1. ) ſtreiten ebenfalls

dagegen. · Die Abwechſelung vermehrt den

Reitz und macht ſinnlich , feinere Neigungen

und Geſinnungen werden erſtickt. DieNach

kommenſchaft leidet dabey beträchtlich, ſo

wie der Naturzweck der Zeugungskräfte.

3) das Concubinat, d . i . eine eheliche Verbina

dung , die nicht auf Lebenslang geſchloſſen

wird. Hierinn geſchieht zwar die Befriedi

gung wechſelſeitig und " unintereflirt; allein

der Vertrag iſt doch ungleich . Denn die Eine

PerfonBbb 4
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Perſon erhält mehr , als fic gicbr.: Das In

terelle wird vermindert; edlere Gefühle den

thieriſchen aufgeopfert. Das Weib wird.mch

rentheils ein Opfer der Ungerechtigkeit.

4) die Polyandrie. Sie iſt ein ungleicher Ver

trag , denn das Weib hat mehr als Einen

Mann ; kein Mann eine Frau ganz. Ueber

dieſs leidet der Charakter des Weibcs und die

Bevölkerung:

5) die Polygamie oder Vielweibercy. Der Ver

trag iſt nur auf die entgegengeſetzte Art us

gleich , wie der vorige. ::Der Mann wird

mehr zur Sinnlichkeit gereitzt, die edlern Ge

bir fühle werden geſchwächt. Der Naturzweck

leidet im Ganzen , wegen dem gleichen Ver

hältniſs der Geſchlechter.

| Vergl. Madan Thelyphtora. 3. Vol. Lond. 1781 .

la Monogamie , ou l'Unité dans le Mariage, par

M. de Premontval. 3. Tom. à la Haye.

1751. 8

$

I

S. 595. a.

Monogamiſche Ebe.

Eine monogamifebe Ebe , d. i . ein Vertreg,

wodurch ſich zwey Perſonen beyderley Geſchlechts

zu Befriedigung der Geſchlechterncigung lebens

länglich verbinden , und über ihre ganze Perſon

gleiche wechſelſeitige Rechte verſtatten - iſt alſo

die einzige Bedingung , unter welcher dieſe Befrie

digung ohne Verletzung der Menſchheit moraliſch

möglich iſt. Alle übrigen thun der Beſtimmung

des Geſchlechtstriebes und den übrigen Zwecken

der Menſchheit Abbruch .

S. 595.b.
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i

1

S. 595. b .

Bürgerliche Ebe.

Nähere 'Beſtimmungen kann dieſer Begriff

durch bürgerliche Geſetze bekommen , die ſich auf

minder allgemeing, aber doch offers beſorgliche Fols

gen einerchelichen Verbindung von gewiller Art

gründen .

Es iſt daher Pflicht des Bürgers, in Anſehung

der Ehe

1 ) dieſe Verbinilungen überall und auch dann zu

vermeiden , wenn er ſie auſſer dem Staate,

worin er lebt, für ſeine Perſon in dom einzel

nen Falle ohne Unfittlichkeit eingehen konnte.

Denn das Anſehen weiſer, und gemeinnütziger

Geſetze muſs auch derjenige durch ſein Bey

ſpiel aufrecht erhalten , in Anſehung deſſen lie

nicht nothwendig wären .

2 ) diejenigen Nebenbeftimmungen zu beobach .

ten , die der Staat, deſſen Bürger er iſt , mit

einer bürgerlich rechtmälligen Ehe verbunden

hat , unddie öfters nur um gewiſſer zufälligen

Folgen willen feſtgeſetzt worden lind.

Dahin gehört , z. B. das Verbot, nahe Verwandto

zu heirathen (das allerdings in Anſehung der nahen

Blutsverwandten ſeinen Grund hat in der Zweck ,

mälligkeit allgemeinerer Verbindung unter denMen

ſchen , einer Mannigfaltigkeit der innern und äuf

fern Menſchenformen , Racen und Varietäten , und

in der Gleichgültigkeit zwiſchen Perfonen , die ein

ander zu lange bekannt ſind ); ingl . die Formalitä

ten , die als Kennzeichen eines bürgerlich gültigen

Ehevertrags angeſehen werden,

3) nur
Bbb 5
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S.

3) nur auf eine den bürgerlichen Geſetzen ge

mäſſe Weiſe dieſe Verbindung zu trennen.

Anm . 1 . Sich eine Mitrele, d. h. eine Frau ohne

alle bürgerliche Rechte auf beliebige Zeit zu

halten , ſtreitet nicht nur gegen die Pflicht eines

guten Bürgers , ſondern es liegt auch an fich eine

Herabwürdigung und Unbilligkeit gegen die an

dere Perſon darinne. Eine Gewiſlensehe im Ge.

gentheil, d . i . die lebenslängliche Verbindung

mit einer Frau ; doch ohne gewille bürgerliche

Vortheile iſt moraliſch erlaubt ſo weit es die

bürgerlichen Geſetze erlauben .

Anm . 2. Es giebt Fälle , wo eine höhere Pflicht,

z . B. Erhaltung ſeines Lebens , die Beobachtung

dieſer blos bürgerlichen Beſtimmungen der Ehe

unmöglich macht. Hier geht die höhere Pflicht

zwar vor ; allein der Staat und das Anſehen ſei

Geſetze muſs doch nöglichſt geſchont

werden.

Anm . 3. In der Ehe ſelbſt giebt es noch beſon

dere Verbindlichkeiten der Ehegatten gegen fich

ſelbſt und gegen einander, die theils zur Güte

theils zur Gerechtigkeit gehören. Dieſe gehören

in die ſpezielle Moral, Von den Klugheitsregeln

in Ablicht auf Schlicklung undfFührung der Ehe

n. d. gl. wird in der Klugheitslehre gehandelt.

ner

$ . 598. a.

Zü e brigkeit.

Dic Achtung für die Menſchheit an ſich ſelbſt

und die Beobachtung dieſer jetzt erklärten Pflichten

fordert auch eine ſolche Richtung ſeiner Phantaſie,

eine ſolche Gemüthsſtimmung , eine ſolche Behand

lung des Körpers , und ein folches Betragen , als

dem wichtigen Zwecke der Zeugungskräfte, der

craſthaften Bezichung des Geſchlechtscriebes, der

leich
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Icichtern und allgemeinen Beobachtung ſeinernatür

lichen und bürgerlichen Schranken , und dem Cha

rakter eines Menſchen gemäſs iſt , der die Menfch

heit nicht durch Sklavenherrſchaft der thieriſchen

Triebe über die Vernunft enrehren will. Scham

bafrigkeit, Züchtigkeit , Sittfamkeit des Betragens,

Mälligkeit, Reinigkeit der Einbildungskraft.

ganges und ver

S. 596. b,

Mittel die Keuſchheit der Geſinnung und des

Lebens zu bewabren , ſind vorzüglich ; Mäſſigkeit,

Arbeitſamkeit, Vermeidung volluftreitzenden Un

und verführeriſcher, Lektäre, Achtung für

das andere Geſchleche, Umgang mit achtungswür

digen Perſonen deſſelben , Gewöhnung die Ge

ſchlechterneigung und Zeugungskräfte aus ihrem

wahren und ernſthaften Geſichtspunkt anzuſehen ,

und Achtung für Ehe. Eine ernſthafte Liebe und

früheres Heyrathen kann auch zuweilen den Ausar

tungen dieſes Triebes vorbeugen, Vermeidung des

erſten Schrittes , der erſten Naherung oder ſchuld

losſcheinenden Befriedigung dicles Triebes iſt das

ſicherſte Mittel unter allen,

S. 597

Fünfte und ſechfte Menſchenpflicht,

Vervollkommnung und Beglückung der Menfieben ,

$ . 524. Num , 2 . Vervollkommne die Mena

fchen , d . h , befördere ſo viel du kannſt die Zwe

cke der Menſchheit und den Gebrauch der Rechte,

die ſich darauf gründen ($. 550.) , auch ohne durch

Verträge es ſchuldig zu ſeyn.

Num,

i
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Num. 3. Beglücke die Menſchen , d. h . before

dere auch die Zwecke und den Gebrauch der Rechre

der Menſchlichkeit ( $. 551.) mt ohne Verbindlich

keit durch Verträge.

Die Menſchen , denen du diels ſchuldig bill,

Sind deine Zeitgenoſſen und die Nachwelt. Die

Verdienſte um die Nachwelt hat man um deswillen

mehr erhoben , weil bey ihnçn das eigne Intereſſe

der Selbſtliebe nicht ſo offenbar würkſam erſcheint,

unddagegen die Uncigennützigkeit ſichtbarer wird,

wodurch Handlungen der Güte erft ihren Gittlichen

Werth bekommen .

Amm . Sehr viele Handlungen , die man gewöhnlich

zur Güte rechnet, haben eine ftrenge Verbind

lichkeit , als Aeuflerungen der Gerechtigkeit. So

iſt z. B. derjenige, der durch die ungerechte Ein

theilung der Erdengüter einen ;verhältniſsmäihg

gröllern Antheil davon , als andere Mitglieder

der menſchlichen und bürgerlichen Geſellſchaft,

empfangen hat , dieſen letztern Erſaiz dafür

ſchuldig , daſs fie durch ſeinen zufälligen Vor

zug Einbulle leiden.

S. 598

Befördere die vollkommenbeit
der Menſchen.

D. h.

1 ) Suche ihr Leben zu erhalten , zu verlängern ;

fey ihnen beförderlich , die Nothwendigkeiten

des Lebens fich zu verſchaffen und zu erhal

ten ; vertheidige, beſchütze menſchliches Le

ben (Pflicht der Wartung, Pflege und Hei.

lung der Kranken ; Retrung der Verunglück

ten; Verhütung des Selbſtmords; Schutz ge

gen mörderiſche Angriffe u. d . gl.) .

2) Sey
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2).Sey ihnen beförderlich zur Stärkung und Cula

tur ihres Körpers ( z . B. durch zweckmällige

phyſiſche Erziehung der Kinder ) , und

3) zum freyen Gebrauch und zur Bildung ihrer

Seclenkräfte. Befördere Freyheit zu denken,

und nach eigner Ueberzeugung zu ſprechen ,

zu ſchreiben , zu handlen ; Aufklärung (d.

i. Freyheit von Hinderniſſen des Selbftdenkens

und conſequente Befolgung cigner, vernünf.

tiger Maximen ); Geſchmack , Geſchicklich

keit , Klugheit und Rechtſchaffenheit oder

Weisheit ,

Dieſs geſchieht durch zweckmäſſigen Unterricht;

durch Verbreitung guter Schriften ; Unterſtützung

guter Erzichungsanſtalten ; Anleitung und Antrieb

zum eignen Denken und Prüfen ; durch eignc Frey

müthigkeit im Urtheilen , wodurch Wahrheit , ihre

Achtung und Verbreitung und dadurch die Menſch

heit gewinnt ; überhaupt durch poſitive Wahrbaf

tigkeit in Abſicht auf diejenigen Wahrheiten , die

zur Bildung der Menſchheit dienen . Dieſe kann

immer mit Zurückhaltung beſtehen , wenn der

Zweck nicht erreicht werden kann.

4 ) Sey andern behüllich zu äuſſern Micreln , wo

durch ſie dieſe Zwecke der Menſchheit before

dern können . a) Zu Werkzeugen ihrer Thä.

tigkeit , z . B. Freunden b ) zu Verſtärkungs

mitteln ihrer innern Kraft, z. B. durch Auf

munterung , Lob... e). zu Verſtärkung des

äuſſern Erfolgs ihrer Thätigkeit , und d ) zu

einem angemeſſenen Würkungskreiſs. 1

5 ) Be.
1
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5) Beſchütze und vertheidige ihre Rechte der

Menſchheit gegen fremden Angriff.

1

S. 599.

Beglücke die Menſchen. D. h .

1) Mache fie beſſer und dadurch mit ſich ſelbft

zufriedener .

2 ) Befriedige ihre unſchuldigen Neigungen , ſo

weit es deiner und ihrer eignen Vollkommen

heit nicht ſchadet. Darinn beſteht die Gefäl

ligkeit, d . i . die Neigung und Geſchicklich

keit, ſich ſelbſt in Kleinigkeiten nach der Nei

gung anderer zu bequemen , wo es nicht mit

höhern Pflichten ſtreitet.

3) Erhöhe ihre Empfänglichkeit für Gepuls,

2. B. durch Abhärtung , durch Auf heiterung,

durch Verbreitung menſchenfreundlicher und

zufrieden machender Grundſätze.

4 ) Vermehre ihre äuſſern Glücksgüter.

5) , Vermehre die Kenntniſſe , Kräfte und Hülfs

mittel, die ihnen zu gröſſerer Glückſeligkeit

beförderlich ſind. Poſitive Wabrhafrigkeit in

Anſehung der Gegenſtande und Mittel des

fenſchlichen Wohls.

6 ) Verſtärke , verbreite, belebe die Ueberzeu

gungen , welche die Menſchen mit ihrem gan

zen Zuſtande zufrieden machen , und auch im

Leiden ſie beruhigen , z. B. rcine Religionsbe

griffe , Naturkenntniſie.

77. Beſchütze und vertheidige ihre Rechte der

Menſchlichkçit gegen fremden Angriff.

S. 600.a.
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S. 600. a.

Näbere Beſtimmungen , Gränzen.

Soll die Beförderung dieſer Zwecke ( s . 597

bis 599.) moraliſch ächt ſeyn : fo muſs lie

1 ) ficb gründen auf die Vorſtellung des Menſchen

als Zweck an ſich ſelbſt. Ich ſoll andere nicht

blos um meinetwillen , als Mittel zu meinen

Zwecken , vollkommner und glücklicher ma

chen , wie wohl ſie es eben dadurch werden .

Die Selbftpflicht führt öfters auf dieſelben ma

terialen Folgen , und macht dadurch die Erfül

lung der Menſchenpflichten leichter ; ſie ver

ſtärke auch ihre Verbindlichkeit. Uneigene

: nätzigkeit bleibt aber dennoch ihr weſentli

ches Merkmahl.

2) Sic muſs ſich daher verbreiten auch auf dieje

nigen Fälle , wo unſre ſubjektiven Zwecke da

durch entweder gar nicht , oder doch.weni.

ger als durch andere Handlungen befördert

werden , ja wo ſie ſogar darunter leiden .

$ . 600. b,

Subordination und Coordination ,

3) Sie muſs andern Pflichten gebörig ſub- und

coordinirt werden.

Ich darf nicht meine Vollkommenheit dem Wohl

anderer oder meine gröſſere Vollkommenheit und

Glückſeligkeit der geringern Vollkommenheit und

Wohlfahrt anderer aufopfern,

4) Sie
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4 ) Sie müſſen ficb einander ſelbſt gehörig beyo

und untergeordnet werden .

Ich darf die Menſchen nicht glücklicher ma

chen , mit Aufopferung oder auch nur mit

Vernachläfligung ihrer Vollkommenheit ;

z . B. durch Schmeicheley , ſchädliche Her

ablaſſung, Schonung.

Zur Vollkommenheic gehört vornehmlich die

Freybeit. Ich darf andere nicht zwingen,

nach meiner Vorſtellung glücklich zu ſeyn.

Ich darf das Recht keines Menſchen kränken,

um dadurch andern gröſſere Vollkommen

heit oder Glückſeligkeit zu. verſchaffen.

Die verſchiedenen Theile und Bedingungen der

Vollkommenheit ſoll ich nach ihrem Ves

hältniſs zu dem Ganzen und dem Weſen

derſelben befördern.

Die wichtigern Beſtandtheile und Beförde

rungsmittel fremder Glückſeligkeit gehen

denminder wichtigen vor.

Die freywillige Beförderung des Wohls , das

ſich über viele verbreitet, hat im Colli

fionsfalle den Vorzug vor der Beförderung

des Privatwohls eines Einzigen oder nur

weniger Menſchen .

S. 601 .

Humanität, poſitive Menſchlichkeit.

Die moraliſche Geſinnung eines Menſchen ,

der die Menſchheit überall zu vervollkommnen

(trebt, wollen wir vorzugsweiſe ( pofitive) Huma

nität ;
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*

nität; diejenige , die ſich in dem Beſtreben äuſſert,

Menſchenwohl überall zweckmäſſig zu befördern,

Menſchlichkeit im poſitiven Verſtande ( S. 552. ) nen

nen. Der Eifer für menſchliches. Wohl Iteht dem

Eifer für die Bildung der Menſchheit moraliſch nach ,

Sinnliche Menſchen kehren die Ordnung um)

Zuweilen trägt aber die Beförderung der Glückſe,

ligkeit ſelbſt zur Veredlung der Menſchheit als Mita

tel etwas bey ' , indem sie z . B. mehir Zutrauen ,ge,

gen diejenigen erweckt, die andere moraliſch ber

fern wollen , oder dem Geifte mehr Muth und

Kraftgefühl giebt , lich thätig zu beweiſen und da .

durch zu veredlen .

$ . 602.

Officia innoxiae vtilitatis,

Die gemeinſte Humanitärt und Menſchlichkeit

beweiſt ſich durch eine ſolche Einrichtung derjeni.

gen Handlungen , die ich um meiner ſelbſt willen

( als Selbſtpflicht) ausübe, wodurch zugleich die

Menſchheit und Menſchlichkeit auſſer mir gewinnt.

Wenn ich z . B. meine Kräfte (durch nützliche Be

rufsgeſchäfte), oder mein Vermögen (durch Aus

leihen) gegen nahen oder entfernten Erſatz für an

dere verwende, oder in Geſellſchaft meinen Stoff

zu angenehmer Unterhaltung gegen fremden Stoff

dieſer Art austauſche: ſo optere ich nichts von mei

nerVollkommenheit und Glückſeligkeit für fremde

Vollkommenheit und Glückſeligkeit auf, die ich

gleichwohl abſichtlich befördere .

1

3

Moralphilofopbie.
Сcc

$. 603 .
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S. 603 .

Woblıbätigkeit.

Wenn aber auch kein ſolcher von der Selbfta

pflicht abgeleiteter Beweggrund vorhanden wäre,

oder wenn dieſer wenigitens keinen zureichenden

entſcheidenden Antrieb zu einer Handlung gäbe :

fo habe ich doch um anderer Menſchen ſelbſt wil

len , die Pflicht, ihre Vollkommenheit und ihr

Wohlſeyn zu befördern . Dieſe Gefinnung , die

fich gänzlich auf den Werth anderer Menfchen grün.

det , end dieſe Art zu handlen , wozu ich lediglich ,

wenigſtens ſchon allein zureichend , durch die Vor

ſtellung des abfoluten Menſchenwerths in der Per

ſon anderer beſtimmt werde , verdient eigentlich

den Nahmen der Woblebätigkeit.

Anm . Man nennt auch Wobhbar, was zur Noth

durft des andern dient; Gürigkeit, was einem

Bedürfniſs abhilft, und Höflichkeit, was die Ang

nehmlichkeit des andern befördert.

9. 604.

Dienfi fertigkeit, Mildthätigkeit, Billigkeit,

Die Wohlthätigkeit (§. 603.) erhält verſchied

DeBenennungen .

1) nach Verſchiedenheit der Gegenftände, in An

ſehung deren ich meine Selbſtliebe für andere

cinſchränke. Ich widme dem andern , unci .

gennützig , und ohne mich durch Verträge

Verbunden zu haben,

a ) meine Dienſte, oder einen Theil von der

Vürkſamkeit meiner innern Kräfte

Dienftfertigkeit.

b ) meir
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b ) mein Vermögen , oder einen Theil meiner

äuſlern Kräfte ; der Mittel zu den Zwe

cken der Menſchheit und Menſchlichkeit

Mildthärigkeit.

c ) Ich ſchränke den Gebrauch meines Rechts,

meiner äuſſern Freyheit ein , zum Beſten

eines andern pofitive Billigkeit.

Apm . Hieraus ſehen wir im Allgemeinen , auf welche

Art und durcb welche Mittel wir woblebärig ſeya

können,

S. 605.

Barmberzigkeit, Geſelligkeit, Gemeinnützigkeit, i

Friedfertigkeit.

a ) nach Verſchiedenheit der (materialen ) Gründe,

die mich bewegen , meine Kräfte, mein Vere

mögen , meine Rechte ( S. 604. a. b. c.) den

Zwecken anderer Menſchen zu widmen , und

meine eignen Zwecke jenen nachzuſetzen .

Unmöglich kann ich allen helfen , allen meine

Kräfte , Vermögen , Rechte u. f. w. überlaſ

ſen ; dieſs würde wider die Selbſtpflicht in

vielen Fällen ſtreiten . Es muſs alſo ein Ent

ſcheidungsgrund da ſeyn , der mich beſtimmt,

daſs ich in einem beſtimmten Falle etwas.arfa

opfere. Es geſchieht dieſs pflichtmällig als

dann ,

a ) wenn das Bedürfniſs des andern , dem ich

abhelfen kann , dringender iſt, als das meis

nige ; wenn durch : . Ertheilung meiner

Wohlchat bey mir kein ſolches Bedürfniſs

entſteht, als dasjenige Bedürfniſs eines an

Ccc 2 deras
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dern , welchem ich abhelfe .
morali

ſche Barmberzigkeit.

b ) wenn mein Dienſt , oder mein Aufwand an

Vermögen dem andern mehr nützt , als et

mich koſtet ; wenn dadurch ſeine Zwecke

mehr , oder wenn wichtigere Zwecke für

ihn befördert werden , als ich eben da

durch für mich zu bewurken im Stande

wäre poſitive Geſelligkeit. ( Von der

negativen Gelelligkeit vergl. m. S. 567.)

c ) wenn das Gute (die Vollkommenheit oder

Glückſeligkeit), das (die) ich ſtifte , fich

über, viele verbreitet , das auſſerdem nur

ein einziger , ich allein , genöſſe Ge

meinnützigkeit.

Wenn dieſe Viele zu einer Geſellſchaft mit mir ge

hören Geſellſchaftsgeiſt ( poſitive geſellſchaftli

che Treue , vergl. § . 569.) wohin der Familien .

geiſt, der Freundſchaftsgeift ( poſitive Freundſchafts

pflichten ; vergl. § . 567.), und der Patriotismus

(des Regenten ,und Unterchanen , Vergle: $. 581 .

583:) mit gehören . Der Geiſt der Aufopferung

ſeines Privatvortheils für das menſchliche Geſchlecht

überhaupt, auch für die Nachwelt, heiſst Welebür.

gergeift , Cosmopolitismus.

Vergl . Bolling brokes Lettres ſur l'Eſprit du Pa

triotiſme,

Abbi's Abh. vom Tode fürs Varerland.

Sonnenfels über die Liebe des Vaterlande:. Wien.

1785.

Grund
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Grundſätze zur Kultur der Vaterlandsliebe. Halle,

1785 .

Dorſch Rede über die Vaterlandsliebe. Straſsburg.

1792.

d ) wenn ich die gerechten Zwangsmittel ge

gen Beleidigungen anderer um deswillen

nicht anwende , weil dadurch gröſſeres

Uebel für, den andern , oder für die Ge .

ſellſchaft, hervorgebracht werden würde,

als dasjenige ilt , dem ich durch den Ge

brauch des Zwanges entgehen könnte -

poſitive Friedfertigkeit,

Anm . 1. Freundſchafe iſt eine beſondere Verbindung

der vorzüglichen Wechſelliebe ( Eine allgemeine

Freundſchaft iſt alſo sein Widerſpruch .) Sie be.

ruhet alſo auf einem meiſt ſtillſchweigenden Ver.

trag , deflen Gegenſtand aber nicht ſowohl be

fimmte Erweitungen , als vielinehr die guten

1 Gelinnungen der Liebe, ſelbſt , find . · Freund

is ' ſchaft iſt überhaupt 1) moraliſche rechtmäßig, weil

ich nicht allen gleiche Liebe ſchuldig bin , und

hal ohne Verletzung der Selbſtpflicht allen in glei.

chein Grade beweiſen kann, 2 ) fittlich speck

mällög , weil der allgemeine Zweck der Menſch

wat heit und Menſchlichkeit durch eine gewille Ein

ſchränkung der Liebe beller , als durch eine glei

riche, allgemeine Ausbreitung erreicht wird , in

ze ſo fern: ich nur die Gerechtigkeit gegen die

1. Uebrigen nicht verlotze. - Die Pflichten der

3. Freundſchaftsgehöven theils zur Selbftpflicht der

- eigenen Vervollkominnung ( s. 501. ) , theils zur

216 Pfliche gegen anderle Menſchen. Soweit fie auf ei

-Les Dein Vertrag beraht, iſt ſie ſchuldige Pflicht der

o Gerrobrigkeit (95 567.) ; fo fern sie die Bedingun

gen des Vertrags überſchreitet, ( groſsinüthige

Freundſchaft) gehört ſie zur Pflicht der Güte.

In Anſehung ihres Zwecks, iſt die Freundſchaft

Ссс 3 von
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von dreyerley Art : a). Freundſchaft de's Bedürf:

milles, eine Verbindung zu wechſelſeitiger Be

ſorgung der Bedürfniſſe des Lebens. Sie iſt

mehr dem Zuſtande der Roheit , als des Luxus

angemellen. Eigentlich darf der edle Freund

keine Forderung dieſer Art thun , ſondern dem

andern nur die Geſinnung , ihm gern und wil

lig beyzuſtehen , zutrauen. b ) Freundſcbaft des

Geſchmacks , eine Verbindung zu wechſelſeitigem

Vergnügen im Umgang und in der Geſellſchaft

des andern. Dieſe erfordert Verſchiedenheit der

Beſchäftigungen , Kenntniffe der geiſtigen Be .

dürfniffe und der Mittel , denſelben abzuhelfen .

c) Freundfcbaft der Gefonnung des Sentiment;

beſteht in der wechſelſeitigen zwangloſen Mit

theilung der Empfindungen und Urtheile , un

fie zu berichtigen und zu beleben . Sie erfor

dert zwar nicht Gleichheit der Gedanken und

Empfindungen , aber doch Uebereinſtimmung in

den Prinzipien des Denkens und der Moralität.

Sie kann ſich trennen , wenn die Geſinnung Lich

ändert, oder wenn man fich näher kennen lernt.

Es iſt Pflicht, Freunde zu ſuchen , durch

freundſchaftliche Geſinnung , Rechtſchaffenheit

Offenherzigkeit , Vertraulichkeit , Redlichkeit,

Wohlwollen , Leutſeligkeit des Betragens und

Fröhlichkeit des Geinütles ; PAicht, dem Freun

de treu zu ſeyn , und ſeine Geſinnung zu erwie

dern ; Pflicht , auch gegen getrennte Freunde

keinen Hals zu zeigen , fie nicht zu ſchmähen,

aus Dankbarkeit, aus Achtung für die vorige

Freundſchaft und aus Klugheit ; PAicht, aus

Freundſchaft niche partheiiſcb, gegen andere , auch

nicht unklug und unvorſichtig zu ſeyn , weil der

Freund ein Feind werden , und unkluge Ent

deckungen miſsbrauchen kann . . Achtung darf

nie der Freundſchaft fehlen , und auch dia äul.

fern Zeichen der Achtung des Freundes , und

der! Selbftachtung dürfen nicht vernachlälligt

werden .

1

-
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*

so Anna. 2-Friedliebend iſt derjenige , der vor aller

- Art von Feindſchaft einen Abſcheu hat, und ſo

wob'l bęy ſich als bey andern den Frieden zu er .

"halten , oder wieder herzuſtellen lucht. Die Frie

densliebe im moralifchen Sinne iſt unterſchieden von

der Indolenz , der Bequemlichkeitsliebe , der

furchtſamen Schwäche , die den Unfrieden wc

{ geu ſeiner Ungemächlichkeiten und Gefahren

verabſcheut. Moraliſche Friedensliebe entſteht

aus Grundſätzen. Wenn ich durch Nachgeben

von meinem Rechte die Achtung anderer für das

Recht und für das meinige insbeſondere ſchwä

che , ſo iſt Nachgeben Ungerechtigkeit gegen

mich ſelbft , ' Niederträchtigkeit und Schwäche .

Wenn ich aber diefs nicht zu befürchten habe,

wenn ich mein Recht deklarire, behaupte, und

freywillig davon dem andern etwas abtrete , ſo

iſt diefs edel, und verräth Wohlwollen gegen an

dere. Wenn ich durch den Verſuch mein Recht

zu behaupten , es doch aus Ohnmacht zu be

haupten nicht vermag , und ich vergebe durch

Nachgeben Nichts der Achtung für mein Recht:

fo ilt das Nachgeben Klugheit und Gerechtigkeit

:! ...' gegen nich ſelbſt.

$. 606.

Gränzen der Wohlbätigke
it

.

Auſſer den Einſchränku
ngen

, welche die Aus

übung der PAiche der Wohltätigk
eit

in ihrem gan

zen Umfange durcb die Pflichten der ' Gerechtigkei
t

gegen mich ſelbſt und gegen andere leidet ( S. 600 .

Num . 3. 4.) , Setzt ihr auch noch die phyſiſche Eina

ſchränkung eines jeden Menſchen gewiſſe nothwen

dige , obgleich unbeſtimmb
are

Gränzen . Jeder

Menſch ift nehmlich çingeſchränk
t

willes Maaſs innerer Kraft, Fähigkeit und Einſicht,

äuſſerer Kräfte and Vermögen und auf einen gewil

fen

auf ein ge

Ccc 4
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1

ſen Workungskreiſs , den äuſſere Hinderniſſe nicht

Willkührlich erweitern laſſen. Es muſs beſtimmt

werden, wie weicſich meine Wohlthätigkeiten er

Aręcken , wie viel ich wohl tbun foll.

Es iſt aber Pflicht,

1 ) dieſe Gränzen 'nicht ſelbſt zu verengen , oder

ihre moraliſch und phyſiſch mögliche Erwei

terung zu vernachläſſigen i lich ſelbſt innerlich

und äuſſerlich vollkommner und glücklicher

zu machen , und ſeine Sphäre zu erweitern ,

um auch für fremde Vollkommenheit und

Glückſeligkeit thätiger und mit mehrerem Er

folge thätig ſeyn zu können. ( Es iſt daher

eine unächte Genügſamkeit , Reichthum ,

Aemter , Ehre,' vortheilhafte Verbindungen

und andere dergleichen äuffere Vortheile zu

verſchmähen ).

s.2) feinen von innen und auſſen beſtimộten

Würkungskreiſs kennen u lernen. Man ſtellt

ſich ſonſt öfters gewiſſe Arten , Gutes zu fif .

ten, vor , die man nicht in ſeiner Gewalt hat,

und überſieht dagegen vieles von dem , was

man kann , oder achtet es nicht für wichtig .

genug , in Vergleichung mit den unausführ

baren Idealen , womit man die Phantaſie nur

müſlig unterhält.

3 ) ihn verhältniſsmäſſig zu erfüllen . Oefters

thut man das nicht, was die vürklichen Ver

1haltniffer verſtatien und fordern. Eitelkeit

und Reformirgeift wollen nur grolle, glänzen

de Würkungen ſehen , wozu weder Kraft

noch Anlaſs da iſt , und verſchmähen die

Summe deflen , was vicle einzelne, kleinere

Dienſt



Angewandte Moral.
765

Dienſtleiſtungen und Wohlthaten hätten bie

vürken können, Hinterher ſtellt man ſich ,

aber zu ſpät , vor , was man in ſeiner vorigen

Lage alles hätte thun und ausrichten können .

1

S. 607.

Die Einſchränkung meiner Kräfte und meiner

Sphäre ( §. 606.) erlaubt es nicht, allen Menſchen ,

in gleichem Maaſſe und auf gleiche Art woklzuchun .

Ich ſoll daher meine Wohlthätigkeit ſo vollkommen

cinzurichten fuchen , als es diefe Einſchränkung ver

ftatter. Ich habe daher

1) bey der Wahl der perſönlichen Objekte meiner

Wohlthätigkeit darauf zu ſehen ,

a ) welche überhaupt die Bedürftigſten ( S.

6o5. a.). find, z . B. Kinder, alte Leute,

Kranke, Verlaſſene. Die Bedürftigften

ſind nicht immer die , welche am lauteſten

klagen , noch auch die , welche ihr Be.

dürfniſs eben jetzt am meiſten fühlen.

Man ſtudiere die Bedürfnille, um die wah

ren und wichtigern von den angeblichen ,

crlogenen oder geringern unterſcheiden zu

lernen .

b ) welcherMenſchen Bedürfniſs am wenigſten

obne mich wird abgebolfen werden , von

deren Bedürfniſs ich die genaueſte Kennt

nils habe , mit wem ich in genauer Ver

bindung ſtehe, z. B. als Freund, als Ver

wandter.

e) welchen Menſchen ich am leichteſten und

würkſamfen belfen kann , wegen meiner

UmСсс 5
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Umſtände, Verhältniſſe , Kräfte , Neigun

gen , Fähigkeiten , Hofnungen , wodurch

ich mir am wenigſten Kraft raube, noch

in Zukunft wohlthätig zu ſeyn. Daher

find Eltern mehr verbunden für ihre Kin .

der zu thun , als andere ; Verwandte für

Verwandte ; Freunde für Freunde ; Mit

bürger für einander.

d ) welche die meiſte innere und äuſſere Em .

pfänglichkeit für meine Wohlthat haben,

z. B. meine Wohlthäter , weil dieſe durch

meine Wohlthat nicht beſchämt werden.

e) durch welche ſich meine Wohlchat am

weiteſten verbreitet , z. B. Familien

verdiente Perſonen , fie mögen es im mo

raliſchen oder gemeinen Sinne des Worts

ſeyn (welches kein Menſch beurtheilen

kann ) , oder geweſen ſeyn ; ſolche die

durch Wohlthaten bedürftig worden ſind .

Das Prinzip dieſer Wahl iſt die Gemein

nützigkeit. §. 605. c . Die moraliſche

Würdigkeit kann nicht der Maaſsſtab ſeyn,

weil ich ſie ſelbſt nicht beſtimmen kann ,

ſondern nur die 'Beförderung des gemeinca

Beſten ,

2 ) Meine Wahl unter den niche per fönlichen

Objekten , ſoll beſtimmt werden theils durch

die Art der Kraft und Fähigkeit, die ich zu

Beförderung dieſer oder jener Vollkommen

heit , diefes oder jenes Theiles der Glückſe

ligkeit von Natur oder durch Uebung

- vorzüglich beſitze. Ich darf mich ſo we

nig als möglich. Iclbft erſchöpfen,

rbeils
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1

ibeils durch die äuſſere Lage und Verhältniſſe,

die mich in den Stand ſetzen , gerade hier.

durch der Menſchheit aufzuhelfen , dieſes

menſchliche Elend zu vermindern , dielen

Theil menſchlicher Wohlfahrt und Freude zu

befördern . Anders 'beweiſt ſich wohlthätig

der Regent , anders der Gelehrte , anders der

Arzt, der Lehrer , der Soldat u. fi w. jeder

' in ſeiner eignen Sphäre. Anders ein Einzela

ner , anders cine Geſellſchaft, ein Volk , çin

Staat.

$ . 608.

Sic

1

1

Allgemeine Maximen.

Die wahre Wohlthätigkeit mindert nicht nur

das vorhandenc Uebel ( Unvollkommenheit und Un

glückſeligkeit), ſondern ſie verbüret es auch.

iſt aufmerkſam auf alles , was.dem Charakter , dem

Geiſt , dem Körper , dem Leben , der Geſundheit,

der Ehre und Vermögen eines Menſchen Gefahr

droht. . Sic. vermehrtund verbreitet , ſo viel. Sie

kann , Vollkommenheit und Glückſeligkeit.

Sie ehrt die Menſchheit und Menſchlichkeir

auch in dem verdorbenften und latterhafteſten Men

ſchen. Sie wagt es auch nicht , einem Menſchen

allen innern Werth abzuſprechen , richter niemand ,

und iſt beſcheiden und liebreich in ihrem Urtheil,

ohne der Wahrheit zu nahe zutreten , Duldſamkeit,

Toleranz.

Auch dem perfönlichen Feinde will der Ver

chrer der Menſchheit nicht übel, ſondern wohl,

ob er ihn gleich nicht (pathologiſch ) liebch kann ,

wenn er ſich nicht liebenswerth gegen ihn betragen

hat ,

;
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1

.

hat, ob er ihn gleich um ſeiner eignen Sicherheit

willen Aicht und meidet, und wünſcht, daſs er

ſein Unrecht empfinden möge. Groſsmuth läſst

sich nicht leicht beleidigen ; edelmüthig erzeige er

Gures dem ( Feinde. ( Vergl. I. Neeb de dilectione

inimicorum , Mainz , 1791.)

Jeden Menſchen ſtrebt er ſo vollkommen und

glückſelig zu machen , als 'es ihm möglich iſt , als

es das Wohl anderer Menſchen und die Selbſtpflicht

erlaubt.

Aechte Wohlthätigkeit folgt nicht blindlings

dem Zug der natürlichen Sympathie oder dem

Triebę des guten Herzens, Vernunft halt ſie zu

rück , aus Menſchenliebe ungerecht gegen ſich

ſelbit , oder gegen andere , oder 'partheiiſch (d . h.

aus andern als moraliſchen Gründen ) in der Wahl

der Objekte, oder in der Proportion der Wohltha

ten zu handlen ; oder mehr für aufſerwetentliche

Güter, als für die weſentlichen zu ſorgen ; oder

die Mittel zur Vervollkommnung und Beglückung

der Menſchen blindlings und thöricht zu wählen.

1

Sie ſucht aber dennoch auch pathologiſche

Liebe ( ler Empfindung ) in ſich zu erhalten und zu

verſtärken , um mit gröſſerer Leichtigkeit dem Ge.

bote der PAicht zu gehorchen. Selbſt gegen Thic

re, als Analoga der Menſchheit , Phandelt ſie auf

ähnliche Weiſe, wie gegen Menſchen , gerecht,

dankbar , gütig w: " f. w ., um die Neigungen zu

kultiviren , wodurch die Plichten gegen die

Menſchheit leichter erfüllt werden , doch ſo,

daſs die unmittelbare Menſchenpflicht nie dadurch

verletzt , oder darüber verſaumt wird,

Reli.
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Religion ,' : '

oder

PAichten gegen Gott,

.

1

S. 609.

Allgemeine 'Begriffe.

Die uneigennützige Bewunderung der göttlichen

Gröſſe, oder das uneigennützige Wohlgefallen an

feiner Vollkommenheit ift zwarcin äſthetiſches Ge

fühl, welches ſich auf Goçt , als feinen Gegenſtand

bezieht ; an fach aber nicht moraliſch , und weder

Religion noch Pfliche gegen Gott iſt.

Was lediglich aus dem Verhältniſs der finnli

chen Neigung zu einem höhern Weſen flieſst, was

aus ſinnlicher Hoffnungoder Furcht für ihn ge

fchicht, das iſt in fo fern nicht eigentlich Religion,

noch Erfüllung çiner Pflicht gegen die Gottheit ;

es hat überall keinen fittlichen Werth . Bey denen,

die ſolche Begriffe von dem oder von den höhern

Weſen haben , gehören dergleichen Handlungen

eben ſo zur Klugheit, wie das, was öfters um groſ

ſer mächtigen Menſchen, Regenten u. f.w. willen

geſchieht; es kann dieſe Klugheit fittlich recht,

aber auch unſittlich ſeyn, je nachdem die Pflicht ihr,

oder die der Pflicht ſubordinirt wird .

Alles dasjenige, was åus der moraliſchen Ge.

finnung in Bezug auf did idee von der Gottheit (und

die damit verbundene Idee von Unſterblichkeit) ent

ſpringt, iſt Religion .

Was ich zwar in dieſem Bezug , zunächſt aber

aus Achtung für meine eigne oder für andere Per

1

so nen
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fonen thue : das iſt allerdings Religion, und hat Gitt

lichen Werth , jedoch nicht als Pflicht gegen Gott,

ſondern als Selbftpfliche oder Menſchenpflicht ,' z.

B. wenn ich andere in ihren religiöſert Ueberzeu

gungen und Handlungen nicht ftöre , weil ich Ge

als Theile oder Mittel ihrer Vollkommenheit und

Glückſeligkeit betrachte, oder wenn ich mich ſelbst

durch den Gedanken an Gott und Vergelcung zum

Guten ſtärke.

Jede innere oder äuſſere Handlung , deren Be

weggrund die Vorſtellung iſt „ Gott iſt als cin vera

„ nünftiges Weſen höchſter Selbſtzweck ,, iſt in ſo

fern eine Pflicht gegen Gott , als dievon dieſem Be

weggrund abhängt.

S. 610 .

Realität dieſes Begriffes.

Nach dieſem Begriffc ( S. 609.) kann und muſs

es Pflichten gegen Gott eben ſo gut geben , als es

Pflichten gegen ſich und gegen andere Menſchen

giebt. " Denn es kommt hier nicht darauf an , daſs

in dem Objekte einer Pflicht etwas hervorgebracht

oder verändert , daſs ſeine Vollkommenheit oder

Glückſeligkeit erhalten und vermehre werde. Der

Werth der Pflichten hängt auch nicht von dem Da

ſeyn oder Nichtſeyn oder von der Gröfle der äuf

ſern Folgen ab , ſondern er beruht auf der Morali.

tät der innern Geſinnung , auf der Vernunftmäffig

keit. Aus dieſem Geſichtspunkte angeſehen , zeigt

ſich die Meynung als Vorurtheil, daſs es entweder

gar keine Pfichten gegen die Gottheit gebe , oder

dals lie in Vergleichung mit andern nur die gering.

ften , wenigſtens minder bedeutend als die übrigen

wären .
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wären . Daſs die äuſſern (materialen ) Handlungen

der Gottesverehrung mit dem Materiale der übrigen

- Pflichten gegen fich und Menſchen über

cintreffen , iſt kein Grund , fie dieſen unterzuord

Den . Denn das nächſte Princip iſt doch verſchie

den. Man könnte ſonſt eben ſo gut auch die

Plicht gegen ſich ſelbſt und gegen andere Man

ſchen ablaugaen .

S. 611.

Grund der Verbindlichkeit ,

Die Plicht gegen Gott muſs ſich , wie jede

andere Pflicht, auf Achtung für Vernunft gründen,

und ſich durch Achtung für Vernunft beweiſen.

Die religiöſe Tugend, d. i. die Achtung für die Gotte .

heit , ift Achtung für das vollkommenſte Subjekt

der reinſten Moralität , oder der höchſten Vernunft.

Da die Idee von der Gottheit dieſs enthält , ſo muſs

fic nothwendig der Gegenſtand eben derſelben Ach

tung ſeyn , die wir for Vernunft und für vernünf

tige Weſen überhaupt hegen. Moraliſche Gelin

nung und die Bekanntſchaft mit der Idee von Gott

-führt nothwendigerweiſc Re.igion herbey.

Die bloſſe Furcht vor Gott, als cincm höchft .

mächtigen Weſen , iſt nicht Religion,

$ . 612 .

Erkenntniß Gottes.

Einen Gott zu erkennen , oder ſein Daſeyn zu

glauben , ist lediglich ein Gegenſtand des Erkenni

niſsvermögens, und keine Pflicht. Gleichwohi iſt

das Bewuſscſeya der Pflicht überhaupt das Objekt,

wovon
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wovon das Erkenntniſsvermögen einen entſcheiden

den Grund für dieſe Ueberzeugung hernimmt. Da

her entſtand wohl der Schein , als ob es PAicht

wäre , Gott zu erkennen. Der Glaube an die

Gottheit iſt in der moraliſchen Geſinnung objektiv

gegründet.

Anw . Die Artund Weiſe dieſes Zuſammenhangs iſt

im 4ten Problem der Critik der praktiſchen Ver

nunft erklärt worden.

Vergl. D. I Nezb über das Verhältniſs der Stoi

ſchen Moral zurReligion. Mainz. 1791.

S. 613.

Verehrung der Gottheit.

Da nichts Objektives vorhanden iſt , was die

Achtung für die Gottheit einſchränken könnte, lo

muſs fie unendlich, d. i , Verebrung ( S. 382.) ſeyn.

Die Verehrung , die wir der Gottheit widmen , ift

eigentlich dem littlichen Vernunftgeſetze geweiht

( S. 3583 360. 362. 379.) , welches wir uns in ihr,

als der vollkommenſten Intelligenz , hypoftafirt ge

denken . Gottesverehrung iſt unendliche Achtung

für die unendliche Würde des littlich Vollkom

menſten .

S. 614 ..

Negative, pofitive Gottesverebrung.

Ich verebre Gotc

1 ) negativ ; wenn ich alles dasjenige vermeide,

was Verachtung der Gottheit vorausſetzt;

wenn ich nicht die Gottheit als bloffes Mit

tel wider ihre Zwecke gebrauchen , z . B. ihre

Ge
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Geſchöpfe nicht vernunftwidrig anwenden

will.

2 ) poſitiv ; durch eine ſolche Einrichtung meines

Thuns und Laſſens, die der Vorſtellung von

der unendlichen Würde Gottes vollkommen

entſpricht.

5

$. 615.

Entebrung Gottes , praktiſcher Atheiſmus.

Gott wird entebrt

I ) pofitiv ; durch jeden Verſuch , ihn als Mittel

wider ſeine Zwecke zu gebrauchen , ihn zum

Werkzeug der Unfittlichkeit zu machen , z.

B. durch Heucheley , durch Misbrauch der Na

turkräfte zur Unfittlichkeit.

2) negativ , dadurch , daſs man ſeine fittlichen

Zwecke nicht durchaus genehmigt und an ſei

nem Theil zu befördern strebt ; z. B. durch

Vernachlälligung des Gebrauches der Natur

kräfte für den Zweck der Moralität.

Vergl. Buddeus de Atheiſmo et Superſtitione.

f. 616 .

Myſtik, Gottesdienft.

Aechte Gottesverchrung ( s. 613. f. ) unter

ſcheidet ſich durch dieſes Princip

1 ) von der myſtiſchen Liebe Gottes , oder der rc

ligiöſen Schwärmerey , d. i . von einer unmit

telbaren , blinden , ſinnlichen Neigung zu cie

nem ſinnlich gedachten überſinnlichen Weſen .

Moralpbiloſopbie.
Ddd Was

3
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Was nicht auf Vernunft, ſondern auf ſinnli

cher Neigung beruht, das hat keinen ſittlichen

Werth , und kann ſich auch nicht nothwendi

gerweiſe durch Vernunft und Sitelichkeit,

durch Achtung für vernünftige und moraliſche

Welen beweifelt. Myftik gründet ſich auf

vermeynte ſinnliche Anſchauung deſſen , was

doch Ueberſinnlich ist , und da dieſe unmög

lich iſt, ſo muſs bey dem Myſtiker nothwen

digerweiſe ein ſinnliches Phantom der Einbil

dungskraft die Stelle der Gottheit vertreten,

das gewiſſe ihm angemeſſene Gefühle erregt,

die aber nicht moraliſcher , ſondern thicriſcher

oder äſthetiſcher Natur ſind. Bey der Vor

ausſetzung, daſs unmittelbare Einwürkungen

der Gottheit (auſſer denen durch die Natur

und nach Naturgeſetzen) möglich wären , und

bey einiger Empfänglichkeit der Phantaſie,

ihre Würklichkeit ſich einzubilden , wird al

der fowohl reinc als empiriſche Vernunftge

brauch in Abſicht auf das Thun und Laflen

aufgehoben , und für vergeblich erklärt , und

den Einfüllen der Leidenſchaften auf die Phan

taſie wird die ganze Einrichtung des Lebens

Preiſs gegeben,

2 ) von dem eigentlichen Gottesdienft ( Idolola

trie , Abgötterey ) , d . i. dem von Moralität

unabhängigen Bestreben ſich dem mächtigſten

iibermenſchlichen Weſen gefallig zu machen,

durch Befriedigung ſeiner ſubjektiven ' Nci

gungen .

Èr gehört zu den Aeuſſerungen der Klugheit reli

giös ungebildeter Menſchen .

1

f . 617
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1

S. 617 .

Theurgie, Dämonolatrie.

Der Gottesdienſt wird geleiſtet , d . h. man be

Atrebt fich , die vermeynten ſubjektiven Neigungen

der Gottheit zu befriedigen

1 ) aus natürlicher Liebe und Dankbarkeit für

Wohlthacen , wodurch man von einem hö

hern Wefen ohne moraliſche Gründe und mit

Partheilichkeit vor andern Menſchen und Völ.

kern ausgezeichnet worden zu ſeyn glaubt.

So dient z . B. ein Volk feinem Schutzgótc.

Wenn keine Partheilichkeit bey Gott voraus

geleizt, ſondern dieſer Dienſt aus moraliſchen

Gründen auf moraliſche Art er wicfen wird :

fo . hat derſelbe ſubjektiv fittlichen Werch,

wenn gleich eine irrige Vorſtellung dabey zum

Grunde liegen ſollte. Auſſerdem , und wenn

die PAicht dem eigennützigen Dienſte unter

geordnet wird , iſt er Sünde , wenn auch der

theoretiſche Irrthuin , ' worauf er Bezug hat,

-''unvermeidlich wäre. Ein moraliſcher Menſch,

dellen höchſter Beweggrund nicht der Eigen

nutz iſt , würde eine ſolche vermeynte Gott

heit nicht verehren können , und ihr keinen

ſolchen Dienit erweiſen , wenn er auch das

Daleyn derſelben irrigerweile glaubte.

2) aus einer verſtändigen Neigung zu einem über

menſchlichen , hohern Welen , das man ſich

si als wohlwollend (ohne Moralität) vorſtelle, als

ein Mittel zu Befriedigung ſeiner Gnnlichen

Neigungen. Theurgie , ſinnlich eigennützige

Religion, religiöſe Superſtition.

Ddd 2
3 ) aus
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3) aus einem verſtändigen Beſtreben , ſich die

Gnade cincs übelgeſinnten , aber mächtigen

Wefens zu erwerben. Dämonolarrie .

Die ſubjektiven Neigungen , die man der Gottheit

beylegt und zu befriedigen ſucht, find

a ) entweder etwas , das dem Materiale der Tu

gend und Pflicht mehr oder weniger zuwider

Jäuft, was in einzelnen Fällen dic Erfüllung

der Pflicht ausſchlieſst , z . B. Menſchenopfer.

b ) oder was zwar von der Tugend verſchieden

iſt , aber doch überhaupt genommen neben ihr

beſtehen kann , was ihr nur zufälligerweiſe

widerſpricht, oder auch zufälliger Weiſe da

mit übereinſtimmt, z . B. Opfer von Früchten

und Thieren .

c) oder ecwas zufälliger Weiſe mit der Tugend

(materialiter.) übereinſtimmendes

a ) Moralität allein dann leidet zwar die

Legalität nicht , aber doch die reinc fittli

che Geſinnung.

B ) oder Moralität , in Verbindung mit nicht

moraliſchen Dingen , z. B. Opfern, Ver

föhnungen. In dieſem Falle leiden Legali.

tät und Moralität zugleich.

S. 618 .

Auch die unverſchuldete Natur des Irrglaubens

an die Möglichkeit und Würkſamkeit eines eigente

lichen Gottesdienſtes hebt die Sünde nicht auf , ei

nem ſolchen Irrthum gemäſs eigennützig und pflicht

widrig zu handlen . Denn dic Moralität und Im

mora
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moralität hängt nicht von (wahren oder irrigen )

theologiſchen Ueberecugungen , ſondern von der

reinen oder eigennützigen Denkungsart , und von

dem Verhalten in Abſicht auf die geglaubten Gegen

ftände' ſeiner Ueberzeugung , ab. : Dämonologię,

als eine theoretiſche Lehre von dem Dafeyn über

menſchlicher , bösartiger Weſen , kann nur bey

böſen Menſchen (die es auch ohne dieſen dogma

riſchen Irrthum ſeyn, und es dann nur auf andere Art,

2. B. durch niedrige Menſchenfurcht und Men .

ſchengefälligkeit beweiſen würden ) Dämonolatrie ;

der Glaube an eigennützige , übrigens wohlwollen

de Götter nur bey cigennützigen Geſinnungen The

urgie hervorbringen.

Natürliche Pflichten , deren Anerkenntniſs

von Religionsmeynungen unabhängig iſt , aus ſinn

licher Neigung ( Hoffnung oder Furcht) zu ver

letzen ( S. 617. Num. 3. c.) , bleibt Unrecht, ge

fetzt auch daſs die Hofnung oder Furcht ſelbit gc

gründet wäre .

Aber auch ſelbſt die Ausübung der Tugend

( ihrem Stoffe nach ) , oder die Beobachtung des Ver

munftgeſetzes um Gottes willen , iſt weder ächte Re

-ligion, noch wahre Tugend überhaupt ( S. 54.

Num . 2. b . s . 617. Num. 3. c.) ; es iſt ihr Buch

ftabe ohne den Geift. Man entzicht der Moralität

die Achtung , die ihr unmittelbar und zuerſt ge

bührt ; man ehrt das Geſetz nicht als cignes , ver

nünftiges, an ſich gutes Geſetz , ſondern als Geſetz

des mächtigſten Weſens, als etwas relativ Gutes zu

Ginnlichen Zwecken .

Umgekehrt ſollen wir Gott , das mächtigſte

Weſen ehren , tbeils weil Sistlichkeit, das unbe

dingte
Ddd 3
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dingte Gut, ihm eigen , weil er ſie ſelbft ift , theils

weil Verchrung Gottes unfre an ſich gute moraliſche

Geſinnung verſtärkt und würkſamer macht.

Es darf alſó , um der Reinheit der Tugend wil.

Ten , keine Pflicht auf die Ueberzeugung vom Da

ſeyri Gottes und auf die Hofnung einer ewigen Ver

geltung gegründet werden. Ein moraliſches We

fen würde die Idee von der Gotiheit in ſeiner Ver

nunft zum Gegenſtand ſeiner höchften Verehrung

machen , wenn es ſich auch von der objektiven Rea

lität dieſes Gedankens , d . i . davon , daſs eine Gott

heit cxiſtirt , nicht völlig überzeugen könnte.

S. 619 .

Grad der Reinbeit.

Je unmittelbarer und reiner ſich die Gottes

verehrung auf die Vorſtellung gründet , daſs die

Gortheit ein vernünftiges und fittlich vollkommenes

Weſen iſt ; je weniger ſinnliche Triebfedern und

Vorſtellungen von der Macht oder auch nur der

( nicht moraliſchen ) Güte Gottes dazu mitwürken ;

je mehr die Erkenntniss Gottes und ihre praktiſche

Würkung dem Ideal von Gttlicher. Vollkommenheit

entipricht ; je weiter aller Eigennutz und alle Vor

ſtellung von ſubjektiven Zwecken der Gottheit da

von entfernt bleiben ; je mehr fie lich durch Erfül

lung der Selbſt- und Menſchenpflichten beweiſt

dello ächter und moralilch würdiger iſt fic,

s . 620.

1

Verhältniß der Religion zur Sinnlichkeit.

Gottesverehrung ( § . 613.) ift dem menſchli

chen Geiſtc (der Menichheit) offenbar angemeſſener,

als
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als Myſtik und Gottesdienſt ( S. 616.). Aber dem

ſinnlichen Menſchen ( der Menſchlichkeit) wird es

ſchwer, ſich zu dieſem rein moraliſchen Ideale zu

erheben , und dieſe reine Gittliche Denkart auszu

üben ,da er im Gegentheil bey jenen vermeynten

Surrogaten ächter Religion ſeine Sinnlichkeit unge

hindert zu befriedigen , und ſich von den findlich

laſtigen Forderungen der Vernunft mit einem Schein

der Vernunftmälligkeit loszumachen weifs. Doch

wird auch hierdurch der finnlichen Natur oft Gc.

valt angethan (z . B. durch Büſſungen ), die um ſo

drückender iit, je weniger ' lie für den edlern Theif

des Menſchen als nothwendig erkannt wird.

Specielle Ausführung der Pflichten gegen Gott.

$. 621.

Tbeile.

Die Pflichten gegen Gott ſind :

1 ) Erhaltung und Erhöhung, d . i, ſubjektive

Verehrung ſeiner perſönlichen Würde

mittelbare Religioſität, Frömmigkeit.

2 ) Erbaltung und Beförderung, d. i : Verehrung

ſeiner Zwecke mittelbare Religiofität, Got

tesfurcht .

s . 622 .

Unmittelbare Religionspflicht. Verehrung der

göttlichen Würde.

S. 621. Num. 1. Die Pflicht der unmittelba

ren . Verehrung der Gottheit gebietet überhaupt :

Gore
Ddd 4
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Gott innerlich zu verebren , und diefer innern Ver

ebrung gemäßfich äußerlich zu betragen .

Insbeſondere :

! 1) negativ : Vermeide alles dasjenige, was einen

Mangel an Verebrang der Gottbeit ausdrückt.

Denke, nenne die Gottheit und alles, was auf fie

in unmittelbarer Beziehung ſteht, nic anders , als

mit Ernſt und mit Ehrfurcht. Verläugne dieſe Geo

ſinnung nie , z . B. durch Meineid , oder leichtſin

niges Schwüren , Fluchen u. d . gl. oder auch durch

ausdrückliche Verläugnung deſſen , wovon man re

ligios überzeugt iſt - Religionsbekenntniß. Ver.

breite keinen Gedanken , der dieſe Geſinnung bey

andern ſchwächen könnte ; unternimm keine Hand

lung , die deine Gleichgültigkeit gegen religioſe

Ueberzeugung ausdrücken und andern mittheilen

würde.

Was andere Menſchen als göttlich und heilig

anſehen ; weſſen Verehrung bey ihnen mit der Got

cesverehrung und dadurch mittelbarerweiſe mit der

Achtung für Vernunft und Moralität zuſammen

hängt , das entweihe nicht , weil es bey ihnen die

Religion und Tugend , wenigſtens die Legalität

Echwächt, Selbft Aberglauben 'und Schwärmerey

bekämpfe mit Behutſamkeit. Auch die äuſſeren

Zeichen der Gottesverehrung , deren ſich die Men

fchen bedienen , mit welchen du umgehſt , mache

nicht lächerlich , beraube ſie nicht ihres Eindruckes,

ohne etwas Würkſameres dafür zu geben , oder ge

ben zu können. Oefters kann ſchon die perſönli.

che Vernachläſſigung religiöſer Formalitäten für

-VerachtungGottes gelten .

Das
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:
Das Motiv zu dieſer Pflicht, welches von der ,

Achtung für Sittlichkeit , Vernunft und Gottheit

hergenommen iſt , zeichnet die moraliſche Erfüllung

derſelben aus

a) von äuſſerer Ehrfurcht für Gott, aus Sklavi

ſcher Furcht vor göttlichen Strafen , oder aus

cigennütziger Hofnung göttlicher Belohnun

gen ( Lohnſucht)

b) von ſcheinbarer und affektirter Religioſität le

diglich aus Menſchenfurcht oder Menſchengefill

ligkeit, aus Eigennutz. Heucheley in der Re

ligion.

Eben dieſe Art zu handlen iſt auch der Selbſtpflicht,

der Menſchenpflicht, der Klugheit gemäſs.

Die höchſte Vernunft leichtſinnig zu behand

len , verräth eine unmoraliſche Denkungsart.

Ehre die Vernunft , auch in deiner Perſon und

in der Perſon eines jeden Menſchen
denn was

vernünftig
iſt, iſt göttlich .

.

$. 623

2 ) pofitiv : Erbulte und veredle in dir ſelbſt und

in andern jede religioſe Gefinnung oder : ver

herrliche Gott. Alſo :

Befeſtige und läutere deine Begriffe und Ueberzeu

gungen von Gott , durch Gebrauch deiner Ver

nunft , durch Kultur des Herzens, und durch Stu

dium der Natur und der Geſchichte,

Vermeide aus fittlichen Gründen allen Aber

glauben und allen Unglauben oder Vernünfteley in

der Religion , d. h, beſtimme deine religiöſe Ueber

Ddds zeu.
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zeugungen weder durch Sinnlichkeit , z . B. finnliche

Erfahrung , Thatſachen , Furcht , noch durch bloſſe

Speculation ; fondern erhalte und befeſtige vielmehr

den moraliſchen Glauben.

Belebe dieſe Ueberzeugung und das Gefühl für

die , d . h. nimm ſolche Uebungen vor , welche ge

ſchickt ſind , deine Vorſtellung von Gott auf dea

Willen würkſam zu machen.

Veredle dieſs Gefühl durch Abſonderung alles

deſſen ,' was der Gottheit unwürdig iſt.

Verbreite und befördere Achtung für Vernunft

und Menſchheit.

Befördere wahre und lebendige Erkenntniſs,

Betrachtung und Gefühl für Gott auch bey andern

Menſchen - ächter Religionseifer..

Auch dieſe Handlungen, Jaſien ſich aus der

Selbſtpflicht, der Menſchenpflicht, und aus Regeln

der Klugheit ableiten . Sie ſind aber auch PAicht in

pnmittelbarer Beziehung auf Gott.

$ . 624,

6 Tin zen,

Die Gränzen dieſer Pflicht ( $ 622. 623.) der

Gottesbetrachtung und des religiöſen Gefühls (zy

ſammengenommen der Andacht) werden beſtimmt

durch das Verhäleniſs der Handlungen , wodurch ſie

erfüllt wird , zu dem letzten Princip und Zweck

aller Pflicht. Wo die innere und äuſſere Thätigkeit

der Vernunft im Ganzen dadurch eingeſchränkt

würde , da hören dieſe Handlungen auf pflichimäſ

ſig zu feyn. Alsdann wurde die thätige Verehrung

der
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der göttlichen Zwecke ( S. 62.1. Num. 2. § . 627.

ff .) dadurch verhindert , und die Würde der ver

nünftigen Weſen verläugnet,

Anm . Zur Andacht gehört auch das moraliſche Ge.

bet ( Bitte , ( Dankſagung , Lob , Fürbitte ) d . h.

die Einkleidung religiöler Gedanken und Gefühle

in Worte , um jene dadurch zu befeſtigen und

zu beleben. Dieſe Einkleidung iſt Pflicht in

Rücklicht auf unſre finaliche Schwäche. Bey

Geübtern , wo dieſe Abſicht wegfällt, und allo

der Buchſtabe des Gebets überflültig iſt , bleibt

doch der Geiſt des Gebets , d. h . die religiöſe Ge

finnung übrig,

:

S. 625 .

Unterſchiede

Dieſs Prinzip und dieſe Gränzen ( S. 624.) be

ſtimmen den Unterſchied der ächten Religiofitie oder

Andacht.

1 ) von dem vermeynten Gottesdienft ( S. 616.

Num. 2.) , durch Entfernung aller eigennützi.

gen Zwecke , um derentwillen der. Diener

Gottes dieſe Handlungen vornimmt. Der

wahre Andächtige wird nur durch die littliche

Vortreflichkeit und Würdigkeit des Gegen

ftandes dazu beſtimmt, und durch den Ein

Aluſs, den dieſe Handlungen auf moraliſche

Bildung ſeines Geiſtes und Herzens haben.

Dahin gehören alle Gebete in pragmatifcher Abſicht,

d . h . um Gott zu bewegen , daſs er unfre Wünſche

erfülle ; ing!. Kaſteyungen , Faſttage u. d. gl. Es

ſind in der That Gottesläſterungen , weil ſie einen

unwürdigen und unſittlichen Begriff von Gott vor

ausſetzen

2) von
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!

2 ) vori Abergläubigkeit überhaupt, dadurch, daſs

fie fich nur auf die Gottheit als Prinzip der

Sittlichkeit bezicht. Der Abergläubige ver

chrt oder fürchtet vielmehr die Macht , als die

Weisheit und Güre der Gottheit, Ihre Geo

bote betrachtet er als willkührliche Vorſchrif.

ten eines mächtigen Herrn , nicht als Geſetze

der Vernunft. Entweder beobachtet er fie,

oder er lucht ſich durch Zuflucht zu anderen

Dingen , welche die Stelle der Pflicht vertre

ten ſollen - durch Demüthigungen , Büllun

gen , eigac oder fremde Gebete, Ceremonien,

Grimaſſen ; durch Beförderung gottesdienſtli

cher Anftalten , Buſs- und Faſttage, Kirchen

gehen , fromme Stiftungen , auch wohl durch

intoleranten Eifer gegen Andersdenkende, ge

gen IHeiden , Juden , Ketzer und Heterodoxe,

- ſo viel wie möglich davon loszumachen .

(Aberglauben iſt die theoretiſche Vorausſe

tzung des praktiſchen Dieners Gottes).

3) von Bigotterie, d. i. der poſitiven Unterord

nung aller Pflichten unter die Pflicht der un

mittelbaren Religiofität: Der wahre Andäch

tige ordner die Andacht allen ſeinen übrigen,

mehr thätigen als kontemplativen Tugenden,

negativ unter , weil er thätige Verchrung der

göttlichen Zwecke im Denken , Fühlen und

Handlen, für das höchſte Ziel aller Religion er

kennt. Dieſe wird aber nur durch die möge

lichtte Ausbreitung der Sicclichkeit und Glück

ſeligkeit bewieſen .

1

$. 626.

:
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>

S. 626.

Andächteley , Frömmeley.'

Die Bigotterie ( S. 625. Num . 3.) zeigt ſich

1) als Andäcbreley , durch Uebertreibung der

Andacht ( der religiöſen Betrachtungen und Ge

fühle § . 624.) zum Nachtheil der thätigen ,

Verehrung der göttlichen Zwecke, der äuß.

ſern Gottlichen Würkſamkeit. Würkliche,

aber verhältniſswidrige Andacht.

(Vergl. Spalding vom Werth der Gefühle in

der Religion.)

2) als Frömmeley , durch zwecklofen und zweck .

widrigen Gebrauch der äuſſern Hülfsmittel der

Andacht , wenn dieſe

entweder gar keine Andacht , oder eine falſche

Andacht , oder Andacht zum Nachtheil der

übrigen Pflichten hervorbringen ; 2. B. lange

Gebete , fremde unpaſſende Gebecsformeln ,

für manche das Kirchengehen.

Das zweckloſe und zweckwidrige liegt bald in der

Befchaffenheit , bald in dem Uebermaafs des Ge

brauchs der Andachtsmittel. Die Frömmeley iſt

bald Folge von Gottesdienſtlichen Aberglauben,

bald von dem Mangel an Seelenkenntniſs. Der

Buchſtabe der Religion wird für ihren Geiſt ge

nommen .

?

S. 627.

Mittelbart Religionspflicht.

Verebrung der göttlichen Zwecke.

S. 621. Num. 2. Erbalte und befördert die

göttlicben Zwecks.

Der
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Der Zweck der Gottheit iſt der objektive

Zweck der vernünftigen Weſen überhaupt , oder

das Weltbeſte, d . i . Sittlichkeit und Glückſeligkeit

der vernünftigen Weſen in vollkommenfter Harmo

nic. Andere perſönliche Zwecke eigner Vollkom

menheit oder Glückfeligkeit hat Gott nicht , weil

çr Gott d. i . der Aligenugſame iſt.

Den objektiven Zweck der Gottheit zu beför

dern , ſind wir als ſeine Geſchöpfe phyſiſch genö .

thigt , wir müffen es thun . Ihn zu hindern , die

fittliche Weleregierung zu ftören , iſt uns phyſiſch

unmöglich , wir können es nicht. Aber der Wille

es zu thun , die Einſtimmung unſers Willens in den

göttlichen ;, daſs wir Gottes Zwecke genchmigen,

und aus freyem Triebe zu befördern ſuchen , das iſt

unſrer Freyheit überlaſſen , und hierin können wir

unſre Moralität beweiſen , oder fic verläugnen . )

S. 628

.

Negative Beſtimmung.

Der göttliche Zweck iſt von dem weſentlichen

Zweck eines vernünftigen Welens nicht verſchie .

den. Geſetzt aber , daſs ſich jemand cinen ſolchen

blos ſubjektiven Zweck eines übermenſchlichen We.

fens als würklich dachte : fo würde er doch mora

liſch verpflichtet ſeyn , ihn nicht zum Nachtheil des

objektiven Zwecks ſeiner Verriunft, etwa aus ei

gennützigen finnlichen Abſichten zu befördern.

Das negative Geſetz der Verelirung göttlicher

Zwecke iſt demnach : diene Gott mcht'( in der oben

S. 616.620. und 625. erklärten , dem herrſchen

den Sprachgebrauch gemalen Bedeutung ) , d. h .

befordere dic göstlichen Zwecke nur in fo fern , als

du
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du ſie für objektive Zwecke eines moraliſchen We.

ſen's erkenneft ; thue nichts in Bezug auf einen Bed

griff von Gott, der andere Zwecke vorausſetzt,

dieſe zu yerläugnen ; handle nie wider die erkenn

bare Selbſt und Menſchenpflicht, wenn du auch

dadurch die Gnade eines ſo mächtigen , über

menſchlichen Wefens erwerben , oder ſeine Ungna

de abwenden , es verſohnen zu können ( irriger

weiſe) glaubteft. ( Daraus flieſst, z. B. die religiöſe

Incoleranz).

S. 629.

's

Poſitive Beſtimmung.

Poſitiv : Genehmige, erhalte , befördere in dei

nem freyen Willen die guitlichen Zwecke, als die ob

jektiven Zwecke der Vernunft. Dieſs geſchieht

1 ) durch religiöſe Verehrung ſeines Geſetzes.

2) durch religiöſe Beurtheilung der Welt.

3) durch religiöſe Behandlung der Welt, aller

Geſchöpfe und Einrichtungen Gottes in der

Welt.

$ . 630.

Religiöſe Verebrung des göttlichen Geſetzes.'

1 ) Ebre und balte beilig ſein Geſetz , als das Ge

ſetz der Vernunft. Verehre Gott als den Rea

algrund aller Sittlichkeit, als moraliſches

Oberhaupt der fitrlichen Weſen .

Moralität ehren und heilig halten , und Gottes Wil

len und Geſetz gehorchen , ist beydes unzertrennlich

verbunden in der Vorftellung delten , der Gott als

3
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das fittlich vollkommenſte Weren kennt. Wer im

Gegentheil ſich von der Gottheit nicht dieſen Be

griff bildet , wer ſich irgend ein Gebot derſelben als

villkührlich und vernunfrlos vorſtellt , der ift mo .

saliſch verbunden , ein folches wenn gleich ſei

ner irrigen Meynung nach , göttliches — Gebot

zu übertreten . Denn die Verbindlichkeit Gott zu

gehorchen , iſt der höchſten Pflicht , ſeiner Vernunft

gehorſam zu ſeyn , untergeordnet, und Gott kann

weder das Sittengeſetz , noch das Naturrecht än .

dera .

2) Liebe ſein Geferz , d . i . (trebe darnach , ſein

Geſetz (deine Pflicht) gern zu erfüllen , weil

es nicht nur das Geſetz deines Geiſtes, ſon

dern auch das Geſetz des Urhebers deiner und

der allgemeinen Glückſeligkeit durch Beob

achtung deſſelben iſt; weil es dich zufrieden

und glücklich macht, jenes durch ſich ſelbſt,

dieſes durch ſeine Verbindung mit dem Natur

geſetz durch Einen Urheber und zu Einem

Zweck. Verehre Gott als den Vereinigungs

grund des Reichs der Sitten und der Natur,

als Urheber der moraliſchen Welt ( . 210.

Num. 4.) , als Schöpfer , Regenten und Rich

ter der Welt.

Wir ebren Gott als den heiligſten Geſete

geber , indem wir ſein Geſetz als beilig anſehen

und zu erfüllen fachen . Jede andere Verehrung

Gottes iſt Aberglaube. Alle Achtung und Vereh

rung bezieht ſich auch bey Menſchen nur auf

Moralität. Macht , Grölle , Geſchicklichkeit

können wir nur anſtaunen und bewundern , nicht

verehren .

Anm . 2. Die Liebe zu dem görtlichen Geferz iſt ei.

nerley mit der kindlichen Furchs, d . 1. dein frey

Anm . 1 .

willi
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willigen Beſtreben , Gottes Gebote zu erfüllen .

Sie iſt aus Verehrung und Liebe zuſammengeſetzt.

Die Furcbt vor Gott, oder die knecbrifcbe Furcht,

iſt die unangenehme Empfindung eines Men

Schen , der Gottes Gebote übertreten hat , oder

gern übertreten möchte , die aus der Vorſtellung

göttlicher Strafen entſpringt. Eine unfittliche

Gelinnung ! - Wir fürchten Gott als den ge

rechteſten Richter,

1

Anm. 3. Verehrung und Liebe des göttlichen Ge

ſetzes heiſst auch Nachahmung Gottes , d . h. ein

Beſtreben , dem Urbilde fittlicher Vollkommen.

heit conform zu ſeyn. Vergl. Webers Verſuch

über die Aehnlichkeit mit Gott. 1778.

1

1

S. 631.

Religiöſe Beurtheilung der Welt.

S. 629. Num. 2. Beurtheile und billige die

Welt , als das Werk des moraliſob Beſten , d . i. des

Weiſeften und gütigften Wefens.

Die moraliſche Geſinnung bringt es mit fich ,

die Moralität als höchſten Zweck zu verehren , und

ihr den Zweck der Glückſeligkeit unterzuordnen.

Die religiöſe Ueberzeugung beſteht in dem

Glauben , daſs in der würklichen Welt dieſe beyden

Zwecke, und zwar in dieſer Unterordnung, würkſam

befördert und erreicht werden .

Aus jener Gennung und dieſer Ueberzeugung

zuſammengenommen , entſpringt als unzertrennliche

Folge

1 ) Zufriedenbeit mit der Welt im Ganzen , als

einem Syſtem von zweckmällig verbundenen

Kräften , worinn der Zweck der Vernunft im

Moralpbiloſopbie.
Eco Ganzen

2
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Ganzen am vollkommenſten erreicht werde ;

Zufriedenheit mit der ganzen göttlichen Ein

richtung , daſs das Wohlbefinden an die Bc.

dingung des Wohlverhaltens gebunden iſt.

Dieſe Zufriedenheit iſt einerley mit der Liebe zu

Gott , als dem gütigſten Weſen und dem beſten Re

gierer der Welt . Jede andere Liebe zu Gott iſt

fchwärmeriſch . Wer Gort liebt , der iſt mit der

Welt zufrieden , in ſo fern ſie Gott ihr Daſeyn ver

dankt , d. h. als moraliſche Welt. Um diels zu

können , muſs ein Menſch den Trieb nach Glück.

ſeligkeit dem Triebe nach Sittlichkeit untergeord.

net baben ; alsdann iſt er zufrieden in dem Glau

ben , daſs Gott dicſe Subordination alſo getroffen

habe .

2 ) Zufriedenheit mit ſeinem eignen perſönlichen

Zuſtande, Billigung, vernünftiges Gutheiſſen

feines Schickſals im Ganzen ; Ueberzeugung,

dalsjes im Ganzen gut , ſeinem höchſten Zwe

cke gemäſs fey.

a ) Dankbarkeit, Billigung des Angenehmen

in ſeinem Zuſtande , in ſo fern man es ſich

denkt als übereinſtimmend mit dem höch

ften Gute , folglich als zweckmällig.

by Genügſamkeit, Betrachtung desjenigen in

unſerer Lage , was der Erfüllung unſerer

Wüniche noch mangelt, als übereinſtim

mend mit dem hochtten Gute ; Billigung

dellen , dass nicht alle unſere Wünſche be

friedigt werden ; Ueberzeugung von der

Zweckmälligkeit unserer Einíchränkungen ,

in ſo fern das höchfte Gur dadurch nicht

gehindert wird.

c) Ger

1
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unter

c ) Geduld ; Betrachtung und vernünftige Bi

ligung deſſen , was uns ſinnlich webe thur,

unſerer Leiden , als übereinſtimmend mit

dem höchſten Gute ; willige Ertragung

deſſelben , nicht blos wegen ſeiner unab.

änderlichen Nothwendigkeit.

d ) Vertrauen , billigende Vorſtellung ſeines

zukünftigen Schickſals, als übereinſtim .

mend mit dem höchſten Gute ; Unterwer

fung aller unſrer Wiinfche und Hofnungen

die Ordnung einer moraliſchen

Welt ; die Hofnung ſo glücklich in der

Welt zu werden , als es unſre moraliſche

Würdigkeit zuläſst ; der Glaube Gott wer

de das , was nicht in unſrer Gewalt ſteht,

durch ſeine Regierung erſetzen , wenn wir

nur unſre PAichten möglichſt erfüllen .

(Dieſes moraliſche oder geiſtige Vertrauen

iſt von dem ſinnlichen oder fleiſchlichen

Vertrauen unterſchieden , daſs Gotr unſre

beſtimmten Abſichten erfüllen , unſre finn

liche Neigungen und Begierden befriedigen

werde , wenn und weil wir es glauben,

Dazu liegt kein Grund in der moraliſchen

Idee von Gott und von der Welt ; es iſt

aber auch immoraliſch . Der Gegenſtand

des fittlichen Vertrauens iſt theils Heilig

keit , theils Seligkeit d. h . Annäherung zu

dieſen Idealen der Vernunft, unter der Be

dingung unſres möglichſten littlichen Bc

ſtrebens.)

Je moraliſcher ein Menſch denke , je weiter dehnen

ſich dieſe Empfindungen und Geſinnungen auch auf

andere und auf das Ganze aus ; jc mchr fallen alle

Ece 2
einge .

1
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eingeſchränkte und eigennützige Aeuſſerungen , z.

B. der Dankbarkeit weg. Gott danken , daſs wir

es beffer haben als andere , iſt nicht moraliſch,

wenn der Mangel des Guten bey andern der Grund

uníres Dankes iſt.

Anm. 1. Die Dankbarkeit , Genügſamkeit, Geduld

und das Vertrauen zu Gott , ſchliellen weder den

Wunſch , noch das Beſtreben nach einem bel

ſern Schickſal aus , denn wir willen da nichts

von Gottes beſondern Abſichten , und von dem

beſtimınten Verhältniſs unſers gegenwärtigen zu

dem künftigen Schickſal Wir müſlen alſo da.

rinn ſelbſt beſtimmen , wie Weisheit und Klug

heit es fordern. Dadurch erfüllen wir unſre

PAicht ; mithin auch den Willen Gottes. Das

entgegengeſetzte Benehmen wäre nicht nur aber

gläubiſch , ſondern es würde ſogar alle Selbethä

tigkeit und Moralität aufheben. Folglich

wäre es auch Schwärmerey und Aberglauben,

wenn ein Menſch aus Vertrauen auf die göttli

che Vorſehung etwas thun wollte , was ſich nicht

obne dieſe Rückſicbt als Plicht, als vernünftig und

gut erkennen läſst.

Anm. 2. Stolz und Vermeſſenheit iſt es , wenn ein

Menſch alles das , was ieine Verlon angeht , ei

ner beſondern Direktion und beſondern Zwecken

und Ablichten der Gottheit , die fich auf ihn nur

beziehen , zuſchreibt. Manches kann uns ange

nehm und nützlich ſeyn , was nicht um unlert

willen da iſt, oder geſchieht, ſondern nur als

Nebenfolge von gröſlern Ablichten Gottes.

' Anm . 3. Durch dieſe Geſinnungen und Ueberzeu.

gungen a priori wird ein ( teleologiſches ) Beſtre

ben hervorgebracht, die Zweckınälligkeit in den

Einrichtungen der Welt , und in unlerin Schuck

Sal nachzutorichen Teleologicbe Natur - und Ge

Jcbichtsforſchung. Es iſt Plicht gegen Guit, alles

hlein
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Kleinliche und Eigenſüchtige in dieſer Beurthei.

lung nach Zwecken gänzlich zu vermeiden,

S. 632.

Religiöſe 'Bebandlung göttlicher Gefchöpfe und

Einrichtungen .

$. 629. Num. 3. Behandle die Welt den gött

lichen Zwecken gemäſſ, d. h. höchſt zweckmällig.

1 ) die gefchaffenen Weſen.

a) Alle leblofe Weſen behandle als Mittel für

die Lebendigen , mit politirer Unterord

nung.

Zerſtöre keine Vollkommenheit und Schönheit

der leblofen Natur , ohne daſs der Zweck

ihres Gebrauches oder Genufles für dich

und andere,es fordert.

b) Alle lebendige, vernunftlofe Weſen , ( Thic

se) behandle als Mittel für die Vernünftigen

mie negativer Unterordnung , d. h. ſo ,

daſs die vernünftigen Weſen , die Erhal

rung und Zunahme ihrer Vollkommenheig

und Glückteligkeit nicht durch die Ver

nunftloſen eingeſchränkt, ihnen nicht

nachgeſetzt werden.

Auſſer diefem Verhältniſſe iſt ihr Wohl Zweck

der Vernunft und der Gottheit , die dem

Uebel nie unmittelbar den Vorzug vor dem

Wohle geben kann. Glückſeligkeit iſt

Zweck der Vernunft und der Gottheit , in

ſo fern fie die Moralität nicht einſchränkt.

Weſen , die der Glückſeligkeit fähig ſind,

könEce 3



794
Angewandte Moral.

1

können alſo nicht bloſſe Mittel 'ſeyn , und

ganz willkührlich behandelt , ſondern sie

müſlen nur dem höhern Zwecke unterge

ordnet werden .

Die Pflichten gegen lebloſe und vernunfcloſe

Weſen ſind auch indirekte Pflichten gegen

die Menſchheit.

Vergl. Humphrey Primatt über Barmher

zigkeit und Grauſamkeit gegen die thie

riſche Schöpfung. Aus dem Engl. Halle.

1778. 8 .

Philoſophiſche Betrachtungen über die thic

riſche Schöpfung. Leipzig. 1769.

Lauritz Smith über die Natur und Beſtim

mung der Thiere , wie auch von den

Plichten der Menſchen gegen die Thiere .

Aus dem Däniſchen . Altenburg. 1790.

Neue , fchr vermehrte Originalausgabe.

Kopenhagen. 1791 .

c) Alle vernünftige Weſen behandle als Selbít .

zweck , mit Achtung und Liebe.

d ) In den vernünftigen Weſen behandle ihre

moraliſchvernünftige Wirkſamkeit als höch

ften Zweck , der dem blos phyſiſchen

Wohle vorgeht.

Dieſs iſt dic Rangordnung
der Vernunft und der

Gottheit,

2) die Einrichtungen
und Schickſale.

Befördere überall das Wohlverhalten
und das

Wohlbefinden in möglichſter Harmonie

überall moraliſche Zxfriedenheit.

Beſtrebe
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Beſtrebe dich dein Glück moraliſch zu genieſ

ſen , um dich deſlen würdig und dallelbe

dauerhaft zu machen ; dein Glück harmo

niſch zu machen mit deinem höchſten Zwe.

cke. Thätiger Dank .

Suche die Befriedigung deiner Wünſche nur

auf moraliſchem Wege ; mache deinen '

Mångel harmoniſch mit dem höchſten

Zwecke; Arebe dabey ſo gut und glück

lich zu werden , als es möglich iſt. Tbä

tige Gentigſamkei
t.

Wende deine Leiden zu deiner fittlichen Ver

edlung an , und verhindere dabey , ſo viel

wie möglich, den ſchädlichen Einfluſs dei

nes widrigen Schickſals auf deine Glückſe

ligkeit im Ganzen . Moraliſche Geduld.

Hoffe und ſuche nur das , was dir moraliſch

gut iſt ; befordere deine Glückſeligkeit

vornehmlich dadurch , daſs du deine Ptich

ten erfülleft . - Suche dein Glück nur auf

moralilchem Wege. Thätiges Vertrauen .

S. 633 .

Weil Gott keine zufälligen , ſubjektiven Zwc

cke har : ſo

1 ) mufs jede Handlung , die der Pflicht gegen

Gott gemäſs iſt , zugleich als Selbſtpfliche und

Menſchenpflicht können betrachtet werden.

Es ſind aber doch verſchiedene Motive ..

2 ) kann keine wahre Religionspflicht mit andern

Pflichten , gegen ſich und andere Menſchen ,

in Colliſion kommen , Der Zweck der

GottEce 4
E
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Gottheit iſt der Zweck vernünftiger Weſen.

Vergl. Vom falſchen Religionseifer. Berlin.

1767.

Lüdke über Toleranz und Gewiſſensfreyheit.

Berlin . 1774.

3) werden alle materiale Religionspflichten
durch

die Motive zu Erfüllung der übrigen Pflichten

unterſtützt.

Verbindung aller Pflichten unter ſich ſelbſt.

S. 634.'

Nach dem Entwurf des §. 455. Num . 4. muſs

auf die Unterſuchung der Selbſtpflichten (9. 458 .

ff.), der Pflichten gegen andere Menſchen (s. 517.

ff.), und gegen dic Gottheit (s. 609. ff.) noch eine

Betrachtungfolgen über die Verbindung aller dieſer

Pflichten und Tugenden unter ſich ſelbſt .

$. 635. '

1) Sie flieſſen dem Wefen nach alle aus Einem

Princip. Achtung für fich , für die Menſchen,

für die Gottheit ſind nur verſchiedene Rich

tungen und Aeuſſerungen der einen Grundru

gend - Achtung für die Vernunft. Sie kän

gen daher weſentlich unter Ach zuſammen ,

2) Aus dem richtigen Grundſatz für die Eine

Klaſſe von PAichten laſſen fich die Pflichten je

der andern Klaſſe ableiten . Erhaltung und Er

höhung der Würde der Vernunft iſt der Ver

cinigungspunkt aller Paichten , und das Band,

das ſie alle verknüpft.

3) Auch
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1

3 ) Auch ibrem Innbalte nach findet ein nothwen

diger Zuſammenhang ſtatt. Z. B. Ohne mich

zu erhalten , kann ich weder andere erhalten,

noch vollkommner , noch glücklicher machen

und umgekehrt. Ohne Religion fchie es

mir ſelbſt an der höchſten Entwickelung des

Geiftes und Ausbildung des Herzens , ohne

welche wiederum die vollkommeníte Erfüll .

lung der Pflicht gegen andere Menſchen un

möglich iſt.

Die einzelnen materialen Pflichten können ſich

in einzelnen Fällen ausſchließlen (z. B. bey dem

Artzte ſeine eigne Erhaltung und die Erhalturig

anderer) ; dann fordern die allgemeinen Colli

ſionsregeln ( s . 428. ff.) ihre Anwendung, wou

durch entſchieden wird , welche materiale

Handlung unter den gegebenen Umſtänden der

formalen Pflicht entſpreche.

s) Scheintugenden können ſich einander wechſel

ſeitigen Abbruch thun , 2. B. myſtiſche Got

teşliebe (s . 616. Num. 1.) der Menſchenliebe ;

Gottesdienſt (S. 616. Num . 2. ) dem Streben

nach cigner Vollkommenheit oder auch dem

Dienſteifer für Menſchen . Aber die wahre,

einzige Tugend kann eben darum , weil ſie cin

fach iſt , ſich ſelbſt nicht einſchränken.

Ece 5 Allge
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Allgemeine praktiſche Anthropologie,

Zweyter Abſchnitt.

Allgemeine empiriſche Ascetik oder Theorie der ſittli

cheri Erziehung des Menſchen.

S. 636.

Bite griff

Die allgemeine empiriſche Afcetik ( s. 450.

Num. 2. ) oder die allgemeine Theorie der Erzic

hung des Menſchen zur Tugend , unterſucht

1 ) den Begriff und die ſubjektiven Bedingungen

der menſchlichen Tugend .

2 ) ihre ſubjektiven Hinderniſſe.

3) die Mitcel, dieſe Hinderniſle wegzuräumen .

Dieſe Willenſchaft beruht theils auf Principien der

reinen Afcetik ( S. 438. ff.), theils auf gewiſſen Leh

gen der empiriſchen Pſychologie.

Verg!. Grundlegung einer ſubjektiven Tugend.

lehre, y. I. 4. K. Frankfurt. 1788 .

S. 637

Menfiblicbe Tugend.

Menſchliche Tugend iſt die Uebereinſtimmung

der innern Kräfte und Beitinimungen des Menſchen

zur Würkſamkeit des Gittlichen Vernunftgeſetzes.

Sie iſt eine nähere Modifikation des Begriffes

von fubjektiver Tugend überhaupt g. 439

S. 638.
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S. 638.

Gröſſe der menſchlichen Tugend.

Je gröſſer,dieſe Würkſamkeit; je gröſſer die

Tugend eines Menſchen . Je reiner , je ſtärker, an

haltender und ausgebreiteter die littliche Vernunft

eines Menſchen würkt ; deſto mehr Tugend beſitze

gr. ( S. 447.)

S. 639.

Näbere Erklärung.

Reinbeit der Tugend iſt Lauterkeit der Beweg.

gründe ; reine Würkſamkeit der oberſten Princi

pien ; Zulänglichkeit derſelben zu . Hervorbringung

eines pflichtmäßigen Entſchluſſes und einer tugend

haften Handlung.

Das Mitwürken anderer Vorſtellungen , die

sich auf die eignen Triebe und Neigungen beziehen,

ſchränkt die Reinheit der Tugend nicht ein , wenn

nur ohne dieſe mitwürkenden Antricbe die fitcliche

Triebfeder allein genommen auch hinreichend ge

weſen wäre , die Würkung hervorzubringen.

( Der Reinheit der Tugend ſteht ihre Unlauter

keit entgegen , d . i . die Nothwendigkeit der Bey

hulfe fremder Antriebe, um das zu thun , was die

Pflicht fordert , z . B. der Erwägung des Vortheils,

oder ſinnliche Reitze . )

Stärke der. Tugend iſt der Grad der Würkſam

keit fittlicher Gründe , in Beſiegung gleichzeitiger,

ſubjektiver Hinderniſſe von Ginnlichen Antrieben

und empiriſchen Beweggründen. ( Scbräcke iſt

Nachgiebigkeit gegen ftärkere Reitze)

Doncr



800 Angewandte Moral.

Dauerhaftigkeit iſt ihre Groſſe, ſo fern ſie nach

der Fortdauer und öftern Wiederhohlung entgegen

geſetzter Antriebe geſchätzt wird. ( Schwankende

-Tugend iſt ein blos vorübergehender Enthuſiasmus).

Ausdehnung oder Ausbreitung, iſt die Gröllc

der vernünftigen Würkſamkeit, ſo fern ſie nach ih

rer zuſammengeſetzten Beziehung auf viele und

mannigfaltige gegebene Gegenſtände, Verhältniſſe

und Handlungen geſchätzt wird. ( Eingeſchränktheit

der Tugend, ift Tugend in einer engen Sphäre , und

mit Unſchuld verbunden )

$. 640.

Zweck der fittlichen Erziebung .

Die fittliche Erziehung hat nun 1 ) pofitio:

keinen andern Zweck , als den : eine reine , ſtarke,

dauerhafte und ausgebreitere Tugend ( S. 639.) in

dem Menſchen hervorzubringen , und dieſe ins Un

endliche zu erhöhen.

2 ) negativ : 'hr Zweck ift demnach nicht

a) Siitlichkeit, oder den guten Willen hervor.

zubringen. Dieſe muſs vielmehr überall als

Grundbedingung vorausgeſetzt werden .

b) bloffe Legalität, ohne moraliſche Geſin

nung zu befördern ,

c ) die Sinnlichke
it auszurotte

n
, oder auch nur

im Ganzen einzuſchränken . Dieſs würde

theils unmöglich, theils zweckwidrig ſeyn.

Dic Sinnlichkeit nimmt nur eine andere,

öfter unnatürliche Richtung , z . B. auf Bc.

friedigungen in der Phantalic.

d ) Una

1



Angewandte Moral . 801

d ) Unſchuld zu erhalten .

c ) Gutherzigkeit und Empfindſamkeit zu näha

ren . ( Vergl. Campe über Empfindſamkeit

und Empfindeley. Wolfenbürcel. 1778.

Ueber den Werth der Empfindlamkeit und

Empfindeley, beſonders in Rückſicht aufRo.

mane . Nebſt einem Anh . von Prof. Eber.

bard. Halle. 1786.

f) Enthuſiasmus für einzelne , legale Hand

lungen zu erregen .

g ) einzelne gute Vorſätze zu erzeugen.

h) Geſchicklichkeit, oder Klug beit hervorzu

bringen.

Mittel, die blos einen oder auch mehrere von die.

ſen Zwecken befördern , können nicht für eigentli

che Tugendmittel gelten.

S. 641 .

Näbere Beſtimmung.

Die nähere Modification dieſes Zwecks wird

beſtimmt durch

1 ) die Beſchaffenheit der Menſchen , die man

zur Tugend bilden will

a ) die natürliche forrdauernde , z . B.

furchtsames, flüchtiges, heftiges , unbiego

ſames Temperament, Geichlecht Zutala

lige, z . B. Lebensalter , Stimmung.

a) diç durch Bildung entſtandene

2 ) durch
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2) durch die Lage , worinn lich Tugend beweis

ſen ſoll.

Sie erfordert ein fortgeſetztes, tiefes Studium der

menichlichen Natur überhaupt , und ihrer verſchie

denen Modificationen und Formen , und die Schwie .

rigkeit dieſen Zweck zu erreichen , iſt der Wich

tigkeit deſſelben angemeſſen.

$ . 642.

Die ſubjektive Bedingung der Tugend über

haupt iſt - Beberrſchung ſeiner ſelbſt durch fittli

che Principien. Die vier Zweige der ſubjektiven

menſchlichen Tugend ſind : fittliche Mäffigkeit, ' Ent

baltſamkeit , Tapferkeit und Geduld . § . 497:

$. 643 ,

Dieſe ſetzen voraus

1 ) das Bewuſstſeyn rein ſittlicher Principien.

2) Geſchärfte Urtheilskraft, fie anzuwenden .

3 ) Kraft , das jedesmahlige Urtheil der Gittlichen

Beurtheilungskraft zu befolgen.

1

S. 644.

Man kann dreyerley Beförderungsmittel der

Tugend unterſcheiden 1 ) entfernte und allgemeine

Vorübungen , 2) unmittelbare Tugendmittel, 32

adoptirte oder Hülfstugenden,

1

S. 645
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S. 645.

Vorübungen.

*) Was nur irgend dazu dient, um das Vermö

gen , allgemeine Begriffe und Grundſätze zu

denken , ſie auf einzelne Falle im Urtheile an

zuwenden , und darnach zu empfinden und zu

handlen zu cultiviren und zu verstärken :

das dient wenigſtens als entfernte Vorübung

oder Vorbereitung zur Tugend. Denn wenn

gleich Tugend nicht blos darinn beſteht, lo

werden doch dieſe Fertigkeiten dabey voraus

geſetzt, wenn ſie entſtehen und zunehmen

foll,

/

Dahin gehören alſo alle diejenigen Uebungen , woa

durch die Aufklärung , das Vermogen nach Grunda

ſätzen zu handlen , das praktiſche Judicium , die

Gegenwart des Geiſtes , Selbſtbeherr chung , Em

pfindlamkeit und Enthuſiasmus hervorgebracht und

cultivirt werden,

S. 646.

Näbere Tugendmittel.

2 ) Was die fittlichen Grundſatze aufkläre , ihre

Folgerungen entwickelt , was angemeſſene

Gefühle erweckt ; was die Kenntniſs von dem

ſittlichen Würkungskreile eines Menſchen be

fordert ; was dielem Wurkungskreiſs der je

desmahl vorhandenen Kraft eines Menichen,

moraliſch zu handlen , anpaſst: das iſt ein un.

mittelbares , naberes Tugendminel,

S. 647
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Dauerhaftigkeit iſt ihre Groſſe, fo fern ſie nach

der Fortdauer und öftern Wiederhohlung entgegen

geſetzter Antriebe geſchätzt wird. ( Schwankende

-Tugend iſt ein blos vorübergehender Enthuſiasmus).

Ausdehnung oder Ausbreitung , iſt die Grölle

der vernunftigen Würkſamkeit , ſo fern ſie nach ih

rer zulammengeſetzten Beziehung auf viele und

mannigfaltige gegebene Gegenstande; Verhältniſſe

und Handlungen geſchätzt wird . ( Eingeſchränkıbeit

der Tugend , iſt Tugend in einer engen Sphäre , und

mit Unſchuld verbunden )

64

Zweck der fittlichen Erziehung .

che Erziehunghun poft

keinen andern Zweck , als den : eine reine , ſtarke,

dauerhafte und ausgebreitete Tugend ( S. 639.) in

dmhen hervorzubringen ,

endliche zu erhohen.

2 ) negativ : 'hr Zweck ift demnach nicht

a) Sittlichkeit, oderden guten Willen hervor

zubringenieuvemehubas

Grundbedingung vorausgeſetzt werden .

b) bloſſe Legalität , ohne moraliſche Geſid

nung zu befördern .

c ). die Sinnlichkeit auszurotten , oder auch nur

im Ganzen einzuſchränken . Dieſs würde

theils unmöglich, theils zweckwidrig ſeyn.

Die Sinnlichkeit nimmt nur eine andere,

öferuatiche Richtung B.auf .

friedigungen in der Phantalic.
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d ) Unfchuld zu erhalten .

c) Gutherzigkeit und Empfindſamkeit zu näha

ren. ( Vergl. Campe über Empfindſamkeit

und Empfindeley. Wolfenbücrel . 1778 .

Ueber den Werth der Empfindſamkeit und

Empfindeley, beſonders in Rückſicht aufRo

mane . Nebſt einem Anh. von Prof. Ebere.

hard. Halle. 1786.

f) Enthuſiasmus für einzelne , legale Hand

lungen zu erregen.

g ) einzelne gute Vorſätze zu erzeugen..

h) Geſchicklichkeit , oder Klugheit hervorzu

bringen.

Mittel , die blos einen oder auch mehrere von dic

ſen Zwecken befördern , können nicht für eigentli..

che Tugendmittel gelten.

$. 641.

Nabere Beſtimmung .

Die nähere Modification dieſes Zwecks wird

beſtimmt durch

1) die Beſchaffenheit der Menſchen , die man

zur Tugend bilden will

a) die natürliche forrdauernde , z. B.

furchtiames , flüchtiges, hettiges , unbiego

fames Temperament , Geichlecht

lige, z . B. Lebensalter , Stimmung.

a) die durch Bildung entſtandene

zutale

2 ) durch
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2) durch die Lage , worinn ſich Tugend beweis

fen ſoll.

Sie erfordert ein fortgeſetztes, tiefes Studium der

menichlichen Natur überhaupt, und ihrer verſchie

denen Modificationen und Formen , und die Schwie.

rigkeit dieſen Zweck zu erreichen , iſt der Wich

tigkeit deſlelben angemeſſen.

$ . 642.

Die ſubjektive Bedingung der Tugend über

haupt iſt - Beberrſchung ſeiner ſelbſt durch fittli.

che Principien. Die vier Zweige der ſubjektiven

menſchlichen Tugend find: fittliche Mäffgkeit, Ent

baltſamkeit , Tapferkeit und Geduld. S. 497.

S. 643 .

Dieſe ſetzen voraus

1 ) das Bewuſstſeyn rein ſittlicher Principien .

2) Geſchärfte Urtheilskraft, ſie anzuwenden .

3 ) Kraft, das jedesmahlige Urtheil der fittlichen

Beurtheilungskraft zu befolgen.

S. 644.

Man kann dreyerley Beförderungsmittel der

Tugend unterſcheiden 1 ) entfernte und allgemeine

Vorübungen , 2 ) unmittelbare Tugendmittel, 3)

adoptirteoder Hilfsugenden,

$. 645
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S. 6450

Vorübungen.

1) Was nur irgend dazu diene, um das Vermö

gen , allgemeine Begriffe und Grundſatze zu

denken , ſie auf einzelne Falle im Urtheile an

zuwenden , und darnach zu empfinden und zu

handlen zu cultiviren und zu verſtärken :

das dient wenigſtens als entfernte Vorübung

oder Vorbereitung zur Tugend. Denn wenn

gleich Tugend nicht blos darinn beſteht, ſo

werden doch dieſe Fertigkeiten dabey voraus

geſetzt , wenn ſie entſtehen und zunehmen

foll ,

1

Dahin gehören alſo alle diejenigen Uebungen , voa

durch die Aufklärung , das Vermogen nach Grund

ſätzen zu handlen , das praktiſche Judicium , die

Gegenwart des Geiſtes , Selbſtbeherr chung , Em

pfindlamkeit und Enthuſiasmus hervorgebracht und

cultivirt werden.

$. 646.

Nähere Tuzendmitrel.

2 ) Was die fittlichen Grundſatze aufklärt , ihre

Folgerungen entwickelt , was angemeſſene

Gefühle erweckt ; was die Kenntniſs von dem

Littlichen Würkungskreile eines Menſchen be

fördert ; was dielem Wirkungskreiſs der jea

desmahl vorhandenen Kraft eines Menschen,

moraliſch zu handlen , anpaſst: das iſt ein un.

mittelbares , naberes Tugendminel,

§. 647
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S. 647.

Hülfstugenden .

3 ) Jede Modification und Richtung einer natür

lichen Neigung , welche das Materiale der Tu

gend befordert ( zu legalen Handlungen an

treibt) , fie mag natürlich oder angewöhnt

leyn , erleichtert in ſo fern die Tugend, als

ſie einige ihrer äuſſerlichen Hinderniſſe wege

räumt; sie kann aber keinen moraliſchen

Werth geben , auſer in ſo fern der Menſch

aus reiner Achtung für die Sitclichkeit ſelbſt

dieſe ihr günſtigen natürlichen Anlagen ausbil

det , und diele Angewöhnungen unterhält,

befordert , moraliſch beherrſcht und den

Grundſätzen der Sittlichkeit unterwirft. Man

kann fie adoptirte oder Hülfstugenden nennen ,

S. 648 .

Hülfstugenden.

Die Hülfstugenden ( S. 647.) ſind

entweder gegründet in der Beſchaffenheit des Tem

peraments ; Gutartigkeit des Naturells , Tem

peramentstugend ; 2. B. Sympathie mit dem

Wohl lebendiger Weſen , ſelbst der vçrnunft.

lofen Thiere , Ehrgefühl, Sinn für Harmonic,

für Vollkommenheit;

oder in der Richtung der Phantaſie und Gewöh

nung , z . B. Bildung des Geſchmacks , des

Sinnes für das Schöne , Harmonie ; angewöhn

tes , liebreiches Betragen , Wohlanſtändigkeit,

Höflichkeit , Ehrtrieb. Gutartigkeit der Sin

nesart .
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oder in empiriſchen Grundſätzen der Vernunft

Verſtandéstugend, z . B. Maximen der Klug

heit. Selbſt manche zur Religion gerechnete

Tugenden ſind dieſer Art , z . B. Liebe Gottes,

wegen der perſönlichen Wohlthaten , die man

von ihm empfangen hat ; Furcht vor göttli

chen Strafen .

S. 649.

Hinderniſſe der menſchlichen Tugend.

Die Hinderniſſe der menſchlichen Tugend find

3 ) innere, unmittelbare und allgemeine: Unvoll.

kommenheit des Bewuſstſeyns von dem mora

liſchen Princip - unbeſtimmte falſche

undeutliche Grundlätze Zweifel an allge

meinen moraliſchen Wahrheiten .

Unrichtige oder fehlende Subſumtion der einzel

neh Handlungen unter die Grundſätze.

Schwäche der moraliſchen Empfindungen in Vera

hältniſs zu andern Gefühlen . ,

Stärke und Menge der Neigungen , im Verhält

niſs zu der moraliſchen .

2 ) auffere , mittelbare , zufällige: welche die in

nern hervorbringen oder veranlaſſen.

Alles , was die ſinnlichen Bedürfniſle vermehrt (z.

B. der Luxus) ; was die ſinnlichen angenehmen Ge.

fühle verſtärkt; die fittlichen ſchwächt oder er

fickt ; was fittliche Vorurtheile veranlaſst oder un.

terhält (z. B. unfetliche Religionsmeynungen , Eh

renpunkte , Sitten und Gebräuche, Miſsbräuche der

Erziehung, fehlerhafte Religionsübungen , bürger

Moralphilofophie.
FFF liche
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liche Unordnungen und Ungerechtigkeiten ); was zu

unrichtiger Beurtheilung und Schätzung des Guten

und Bolen Anlaſs giebt (als mangelhafte Beyſpiele ,

die als Muſter der Heiligkeit zur Nachahmung auf

geſtellt werden ,die Meynung von der Unmöglich

keit , ſeine Pflicht zu erfüllen , von der Möglich

keit ohne Tugendeifer glücklich und ſelig zu wer

den , ſchwankende Begriffe von der Tugend und ih

rem Werthe) ; was die Bekanntſchaft mit den An

nehmlichkeiten des Laſters ausbreitet kann ein

äulleres Hinderniſs der Tugend abgeben.

S. 650. a.

Eitelkeit , Bosbeit.

Die immoraliſche Geſinnung beſteht

1) entweder darinn , daſs die Vorſtellung und Bil

ligung eines moraliſchen Zwecks nicht würke

ſam genug iſt , aus Mangel an gehöriger Kennt

niſs oder Erwägung der Mittel und ihres Vere

hältniſſes zu dem Zwecke , ' z . B. wenn man

blos zur Beluſtigung mediſirt, ohne ſchaden

Eitelkeit..

2) oder darinn , daſs man den Zweck felbft niche

in gehörigem Grade billigt, und ihn daher

verletzen , oder doch nicht gehörig befördern

will , z. B. wenn einer mediſirt, um zu ſcha.

den . Bosbeit .

zu wollen

Eitelkeit und Bosheit ſind eigentlich nur dem Grade

nach unterſchieden ; beyde ſind Beweiſe von einem

mehr oder minder auffallenden Mangel an morali

ſcher Bildung

Wen
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Wen der Zweck in hoherm Grade intereflirt,

der reflektire auch über die Mittel dazu , über die

Verhältniſſe ſeiner Handlungen zu dieſem Zwecke,

und fehit daher auch weniger aus Eireikeit.

Anm. Die Bosheit iſt immer nur indirekt , nie direkr.

Der Menſch bat keine unmittelbare Neigung zum Bö

ſen , ſondern nur eine inittelbare , d. h . er hat an

dere Neigungen , welche die Neigung zum

Guten ſchwächen , z. B. L'ndankbarkeit entſteht

aus Stolz ; Miſsgunſt und Eiferſucht aus dem Be .

ſtreben , ſeine eigne Vollkommenheit in der

Vergleichung mit andern zu heben ; Schadenfreu

de über das Unglück eines Menſchen , der uns

ſtolz, aufgeblaſen , reich und eigennützig ſchieri,

aus der Neigung zur Gleichheit unter den Men

ſchen ; die Neigung , andre Menſchen oder

Thiere zu quälen , aus der Verlangen , die Aeur.

ſerungen ihres Schmerzes , ihre Zuckungen u.

d. gl. zu ſehen . Und ſo in allen andern Fällen.

5

S. 650. b.

Menſchliche, unmenſchlic
he Lafter.

1 ) Einige Lafter ſind menſchlich , d . h . fie ſtimmen

überhaupt mit der Natur des Menſchen uber

ein , z . B. Lügen.

2 ) Andere Lafter finid unmenſchlich , d . h . ſie

liegen ganz auſſer dem Charakter der Menſch

heit , und laſſen ſich nicht damit vereinigen.

Diele ſind

a ) zum Theil viehiſch , wodurch ſich der

Menſch unter das Thier erniedrigt , und

blos thieriſchen Begierden folgt, z . B. Ge

fräſigkeit , Verſoffenheit , unnatürliche

Wollüfte. Sic erregen moraliſchen Ekel.

Fff 2 b) zum
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b ) zum Theil teufliſch ; ſie beſtehen in einem

bey Menſchen ungewöhnlichen Grade der

Busheit, z . B. Neid , Undankbarkeit, Scha

denfreude. Sie erregen Haß.

S. 651. a.

Moraliſche Methodenlebre.

Auffer demjenigen , was die empiriſche Pſy

chologie über Würklamkeit der Grundſätze , über

Beherrſchung der Neigungen und Leidenſchaften,

über das Entſtehen von Geſinnungen und Bildung

der Charaktere lehrt , beruht die allgemeine Asce

tik auf folgenden Grundſätzen , die aus dem reinen

Begriff von der Tugend erweislich ſind :

S. 651.b.

Weſentliche Erforderniffe.

1 ) Erweiterung und Aufklärung des Gittlichen

Gefichtskreiſes. Suche das fittliche Uriberl zu

berichtigen , durch Belebung ſeines achten

Princips,. vermittelt der häufigen Anwendung

auf einzelne Falle. $ . 646 .

2 ) Eben dadurch wird auch das fittliche Gefühl

verftarkt und zweckmällig gelaucert §. 646.

3) Man ſuche durch Gewohnung eine Fertigkeit

hervorzubringen , alles'moraliſch zu bearbeie

len , und dieſs Urtheil mit einem angemeſſenen

moraliſchen Gefühle zu begleiten. 5. 646.

Anm . Die Tugend bedarf keiner Empfehlung,

Sie darf nur in ilirer wahren Geftalt gezeigt,

und darf nicht ausempfohlen werden : ſo ein

phehlt fie ficlı ſelblt . Diels geſchieht nur durch

Beurtheilung iucraliſcher Handlungen und Fällé.

Dieje
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Diejenigen Beyſpiele ſind der Bildung des Cha

rakters am zuträglichſten , worinn nichts Ueber

ſpanntes, ganz Auſſerordentliches, und in den

Folgen nicht zu viel beſonders Ginnlich Ange

nehmes vorkommt. Beyſpiele der letztern Art

vermehren die Sinnlichkeit, verdunklen die wah

ren Gründe des fittlichen Urtheils , verrücken

den fittlichen Geſichtspunkt, lallen den eignen,

innern Werth der Tugend nicht fühlen , und

machen , weil bey eigner Erfahrung dieſer ver

heillene Erfolg öfters aus bleibt , felbſt die auf

die e Art empfohlne Legalität verdächtig, Die

moraliſche Selbſtbeherrſchung beruht auf der

Stärke des reinen fittlichen Intereſſe . Dieſes

Danſs aus dem eignen Geiſte des Zöglings er

weckt, durch inerkliche Zeichen von moralis

ſchein Gefühl kann es vermittellt der Theilnah

me verſtärkt, und die hindernden Gefühle mül

ſen weggeräumt und geſchwächt werden

S. H. Campe philoſophiſcher Commentar über die

Worte des Plutarch : Tugend iſt eine lange

Gewohnheit , ' oder über die Entſtehungs

art der tugendhaften Neigungen. Berlin .

1774. 8 .

$ . 651.c.

Kultur des Geiſtes.

4 ) Man muſs überhaupt den Geiſt , 'dic Neigung

zum Selbſtdenken , praktiſchen Verſtand,

praktiſche Urtheilskraft und Vernunfc cultivia

ren. Jede Cultur des Geiſtes iſt Vorbereitung

und Beförderungsmittel ſeiner fittlichen Ausa

bildung. S. 645

Anm . M. vergl. hierüber : Ancillon Diſcours ſur la

queſtion : Quelle eſt la meilleure maniere de tap

peller à la raiſon les nations tant ſauvages, que

policées, qui ſont livrées à l'Erreur, ou aux ſu

perſtitions de tout ordre, à Berlin . 17 ...

FFE 3 Wirta

.

1
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Witte über die Bildung der Völker zur Vernunft.

1788.

Mofes Mendelsſohns Abhandl. über die Frage :

Was heiſst aufklären ? Berliner Monaths

ſchrift. September. 1784.

Kants Beantwortung der Frage : Was iſt Aufklä.

rung ? Berliner Monathsſchrift. December.

1784.

Tbime über die Hinderniſſe des Selbſtdenkens is

Deutſchland . 1779.

Blick auf die moraliſche und politiſche Welt,

was ſie war , was ſie iſt, und was ſie ſeyn

wird. Von dem Freyherrn von Ungers

Sternberg. Bremen. 1785.

S. 656. d.

Kultur der Sinnlichkeit; Einrichtung der Sphäre.

5) Man muſs ſuchen , das Syſtem der Neigungen

ſo einzurichten und zu erhalten , daſs es im

Durchíchnitte mit den Forderungen des mora

liſchen Geſetzes übereinftimmt. Schonung und

Bildung der Hülfstugenden. S. 647. 648 .

Die Reinigkeit der Tugend wird nicht verletzt,

wenn man ' linnliche Triebfedern , z . B. Menſchen

liebe aus Neigung , aus Reflexion über dic Gure der

Menſchen ſelbſtthütig belebt und in Bewegung ſetzt,

um ſeine Pflicht, die man um ibrer ſelbſt willen ebri,

lieben und mit gröſſerer Leichtigkeit üben zu kön

Nur muſs man dieſe Triebfedern der Vere

nunft unterordnen , und nach littlichen Grundſä.

tzen modificiren . So würkt z. B. der Ehrtricb,

wenn man ihn durch die Vorſtellungsart modificiri,

wie andere Menſchen unire Handlungen beurtheilen

follten.

nen.

Vergl.
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Vergl. Lieberkübns und Villaumes Abhandl. über

die Mittel , in den Herzen junger Leute Men

fchenliebe zu erwecken .

6 ). Man richte, ſo viel als möglich , ſeine Lage ſo

cin , daſs die Neigungen mit (dem Materiale)

der Pflicht, die Ge fodert , übereinſtimmen .

Freye Beſtimmung ſeines fittlichen Wûrkungs

kreiſes von innen und auſſen nach der Kraft.

z . B. Wahl einer Lebensart, eines -Berufs, zu

deſſen pflichemälligen Erfüllung man natürli.

chen Trieb oder erworbene Neigung hat

7) Man erweitere dieſe Sphäre, ſo wie die mora

3 liſche Kraft Gich verſtärkt.

S. 651.c.

Moraliſche Kenntniſſe.

8) Man erwerbe ſich diejenigen Kenntniſſe , die

zur richtigen Beſtimmung des moraliſchen Uro )

theils erfordert werden ; Kenntniſle von dem

Subjekt und von den Gegenſtänden ſeiner

Pflicht,

a) SelbAkenntniß, ſeiner ſitelichen Natur, ſei

ner Sinnlichkeit , ſeiner angenommenen

Vorurtheile' und Gewohnheiten , feiner ge

wöhnlichen Antriebe zum Handlen , und

in feiner äuſſern Lage und Verhältniſſe.

b) Menſchenkenntniß ; der Menſchen überhaupt

und beſonders derjenigen , mit welchen

man näher verbunden iſt.

S. meine Empiriſche Pſychol. Einleitung.

S. 86, f.

1

Fff 4 c ) Gor
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c) Gotteskenntniß .

d) Naturkenntnife.

c ) Kennoniß der Dinge und Einrichtungen in

der Welt (Weltkenntniſs) - der natürli

chen ſowohl als künſtlichen mit den

nen man in Verbindung ſteht, ihres Wer

thes oder Unwerths. Dieſs dient beſon

ders dazu , durch Verbindung der Klugheit

mit der Rechtſchaffenheit ein Haupthinder

niſs der Tugend wegzuräumen

$.651. f.

9) Dieſe Kenntniſſe müſſen geläufig werden , d.

h . öfters und zur rechten Zeit ins Bewuſstſeyn

treten . Dazu dient

a) öftere Beſchäftigung mit Betrachtung ſeiner

Pflichten und ihrer Objekte;

b ) öftere Selbstprüfung , wodurch die Vor

ſtellung der Pflicht , mit der Vorſtellung

unſrer Lage , der Gelegenheiten ſie zu er

füllen , oder der Verſuchungen , ſie zu ver

letzen , in die nöthige Verbindung gebracht

werden.

c) Aufmerkſamkeit auf alle Dinge , mit moe

raliſcher Reflexion.

Oeftere Schätzung und Beurtheilung al

Jer Dinge aus moraliſchen Geſichtspunk

ten , als Objekte der Pflicht, nicht blos

als Gegenſtande des Genuſſes oder als

Mittel zur Glückſeligkeit,

d) Uebung in der Bedachtſamkeit und Ent

ichloffenheit ; um theils nicht zu handlen ,

chc
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che der zur moraliſchen Entſcheidung nös

thige Vorrath von Vorſtellungen geſammelt

ift ; theils dieſen Vorrach ſchnell herbey zu

ſchaffen , und mit Leichtigkeit und Sicher

heit das Reſultat zum Entſchluſſe und zur

Ausführung deſſelben zu ziehen .

S. 651.g.

Religion , moraliſche Klugheit. ;

10) Belebe die religiöſe Ueberzeugung vom Daſeyn

Gottes und von der Unſterblichkeit. Schöpfo

dir Kenntniſs davon aus allen Quellen. Stre

be , die Begriffe davon rein aufzufaſſen, und

ſie mit Anwendung auf dich und deine Pliche

zu denken . Sey behutſam mit dem Gebrauche

dieſes gröſsten aller moráliſchen Heil- und

Stärkungsmittel; ſpare Teinen unmittelbaren

Gebrauch für die wichtigſten und dringendſten

Fälle auf. Dicle Vorftellungen ſind mehr bea

ftimmt , die ganze Richtung des Charakters zu

modificiren , als jede einzelne ſittliche Enta

ſchlieſſung hervorzubringen oder zu unter ,

ſtützen .

11 ) Uebe dich in moraliſcher Klugheit ( s. 8.

179.) , um dir die Fugend leichter , an ange

nehmen und nützlichen Folgen ergiebiger zu

machen , und ihre Unannehmlichkeiten und

Nachtheile für deine Glückſeligkeit möglichſt

zu vermindern,

Anm . Der Uebergang von dem Lafter zur Tugend

aus feſten Grundſätzen und freyen Vorſatz h .

Bekebrung. Nicht jede Verbeſſerung der Hand

lungen iſt Bekehrung , z . B. aus Furcht vor dem

Tode.

A

1

!

1

Fff s
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Specielle praktiſche Anthropologie.

$. 652.

Begriff

Die ſpecielle praktiſche Antbropologie ( $. 451 .

Num. 2.) iſt die Anleitung zur menſchlichen Tu

gend , mit beſonderer Rückſicht auf die Verſchie

denheiten , die unter' den Menſchen ſtatt finden ,

und auf ihre Moralität Einfluſs haben.

S. 653.

T beile.

Ihr erſter Theil ( ſpecielle angewandte Ethik $.

451. Num . 2. a . ) handelt von den Plichten der

Menſchen , mit Rückſicht auf ihre zufälligen Be

ſchaffenheiten und Verhältniſle.

S. 654.

Ihr anderer Theil (Specielle angewandte Ascetik

S. 451. Num. 2. b . ) beſtimmt die Tugendmiscel

und die Art ihres Gebrauchs näher, nach der Ver.

ſchicdenheit der Menſchen .

S. 655.

En t w ur fi

Von dieſen zwey äuſſerſt wichtigen , und

gröſstentheils noch unbearbeiteten moraliſchen Wil.

lenſchaften (s . 655 , 656. erlaubt die Einrichtung

und Beſtimmung dieſes Lehrbuches , 'nur einen Ent

wurf der abzuhandelnden Materie zu liefern . Man

hat in beyden Theilen der ſpeciellen Moral Rück

ſicht zu nehmen

1 ) auf
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1

1 ) auf die verſchiedenen innern Beſchaffenheiten

die natürlichen , z. B. Temperament , Ge

ſchlecht, Lebensalter die erworbenen , die

Sinnesart , Gewöhnung oder Verwöhnung.

2) auf die verſchiedenen äuſſern Verhältniſſe , die

natürlichen ſowohl, als die geſelligen und ge

ſellſchaftlichen , z . B. Obrigkeiten , Untertha

nen , Herrſchaften ; Dienſtboten , Eltern,

Kinder uliw .

Vorzüglich kommen hier die verſchiedenen Stände

und Aemter eines Menſchen in Erwägung.

Ein Stand ( Itatus) der Menſchen iſt der innbe

griff gewiſſer Bezichungen des Menſchen gegen an

dere'; in ſo fern daralis gewille Pflichten und Rech

te fieſſen , z . B. der Naturitand , bürgerliche Srand.

Die Gründe aller ſpeciellen moraliſchen Regeln,

der Ethik ſowohl als der Ascetik, liegen tbeils in den

Lehren der allgemeinen , angewandten Moral, und

entfernter Weiſe der Metaphyſik der Sitten , theils

in den theoretiſchen und hiſtoriſchen Kenntniſſen

von der Verſchicdenheit menſchlicher Gemüthsar

ten , Sinnesarten , Denkarten und äuſſerer Lagen

und Verhältniſſe.

Anm. Die Aszetiſchen Grundſätze find anwendbar

1) auf moraliſche Erziehung der Kinder (M.

vergl, z. B. Scbmarz über die Erziehung der

Mädchen , beſonders in den mittlern Stän

den. Jena. 1792. das Kap . von Bildung des

Begehrungsvermögens. Schuderoff Briefe

über die inoraliſche Erziehung in Hinſicht

auf die neueſte Philoſophie. Leipzig 1792. )

2) auf Volkserziehung durch Lehrer. (M , vergl.

2. B, I , W. Schmid's Anleitung zum populi .

ren
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ren Canzelvortrag, und deſſen Catechetik,

in den Abſchnitten von den Bewegungsgrün

den u, f. f. ingl. eine Abhandl. iin Journal

fär Prediger B. 24. St. 3. über den Einfluſs

eines höchſten und allgemeingeltenden Mo.

ralprinzips auf den Kanzelvortrag. ).

3) auf Erziehung der Nationen , durch morali

ſche Geſetzgebung des Staats. ( M. vergl.

c. W. Snell die Sittlichkeit in Verbindung

mit der Glückſeligkeit einzelner Menſchen

und ganzer Staaten, Frf. 1790, S. 276. ff. ).

Endlich

4) auf die Bildung ſeines eignen ſittlichen Cha

rakters , und gelegentliche Bildung anderer

im gemeinen Verhalten und Umgange, z.

B. durch ernſthafte , beſtimmte , ſtrenge,

unpartheiilche , Ittliche Urtheile über die

Handlungen , wodurch die praktiſche Ver

nunft überall erregt , Urtheilskraft geſchärft,

fitliches Gefühl belebt , und der Ehrtrieb

ſelbſt sittlich modificirt wird.

1

1

1

1

Regifter
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Andachteley 785 . 131 .
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Anrechnen zum Verdienſt 119

318.,
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per 613.

Autokratie über den Kör 521. negative , poſitive

520 .

Autonomie der Vernunft Belohnungswürdig 325.

179.
Beinittelt 636 .

Berechtigt ſeyn im allge

B
meinen 460.

Be !chäftigung 632.

Barmherzigkeit -283 . 10. Beicheidenheit 591. 667.

raliiche 760 . Beſtandtheile der Glück .

Bedingung , allgemeingül. ſeligkeit 648 .

tige 63 .
Beftiininbarkeit, abfolute

Bedingungen der Glück. 333. moraliſche 332.

ſeligkeit 649. ſubjekti reale , relative , Gutli.

? ve der Tugend. 564. che 333.

Befugnils 442. 457. mo. Beſtimmung des Menſchen ,

• rali che 681 . oberſte 26.

innliches Beftrafen 523.
Begehren 65 .

312. verſtändiges 226, Betrug 70%. 709.

Begehrungsfehler 476. Bewegungen , blos me

Begehrungskräfte , Regeln chaniſche 19. blos or

für den Gebrauch der ganiſche 19.

616. Bewegungsgrund 235.429.

Begehrungsvermögen 19. Beweiſs, moraliſcher 291 .

böles 341. Form des Bewunderung uneigennü.

70. höheres , verſtändi
tzige 769.

ges , vernünftiges 21. Bewuſtreyn der Perſön .

22. Stoff des 70 . lichkeit 385. mittelba

Beglückung der Menſchen res 103.

751 .
Bibel , die 220.

Begnadigen 283. Bigotterie 784

Begriffe , moraliſche 19. Billig 715 .

praktiſche 18. : prakti- Billigkeit , pofitive 759.

ſche im ſtrengſten Sin- Billigung 45+. abſolute,

ne' 19.
vernünftige 494

Begütert 636 .

Beleidigung 678. der Böes in beſtimmter Be .

- Menichhei 670. der deutung 225.

Menſchlichkeit 671. : Bonitas moralis , pragma

Belohnen 521 . tica , problematica 433.

Belohnung , moraliſche Bosheit 806. 807.

517. 523 natürliche

Bos

Böfe 224
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Bosheitsſünden 481. 435. D

Bürger 724.

Daemonolatrie 776.

Dank , thätiger 795.

Dankbarkeit aus Pflicht,

Cardinaltugenden 545. des Herzens 715. reli

Caluisinus 372,
giöſe 790.

Cafus 372 .
Daleyn Gottes 97.

Cauſalität bedingte 345. Deduction der fittlichen

Geſetz der 399. unbe

dingte 345.7 Deismus ,
anthropopathi

,
Charakter des Menſchen ſcher i8o.

26. einer moraliſchen Demokratie, finnliche 178.

" » . Regel 207. empiriſcher Demuth 591. ächte 580.

376. moraliſcher We. Denkart 218.

ſen 208. moraliſchen Denkarten über Moralitat

Zwecks 208. tugend 44.

hafter 469. 568. unver- Denkbarkeit , vernünftige

änderlicher des Men 308 .

fchen , veränderlicher Denkweiſe , vernünftige

26.
71 .

Chriſtenthum 213.
Despoten 725.

Colliſion 551 . Deterruinismus ' 398. all

Collifion der Geſetze 415. gemein ſinnlicher 396.

der Pflichten 448. der empiriſch ſinnlicher 355,

Gerechtigkeit und Güte
397.

552 . Diebſtahl 706.

Colliſionsregel 410.
Dienſtfertigkeit 758.

Comparativ frey 327. Dinge intelligible 255.

Concubinat 747.
Disciplin 129. des Ges

Conſiſtenz , äuſſere , inne
brauchs der Seelenfä,

ře 17.
higkeiten 614 .

Coordination der PAich . Disponiren 85 .

ten 452.
Dogmatismus moraliſcher

Cosinologiſch 116 .
8.

Critik der praktiſchen Ver. Dürfen 25.

nunft 31. 41. 60. Dürftigkeit 637 .

Cultur der Seelenkräfte Duldſamkeit 767.

625. des fittlichen Ge .

fühls 565.

E
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E
Empiriſch vernünftig 186 .

Egoismus 672 . Empirisinus, , moraliſcher

Ehe , bürgerliche 1749. im 283. religiöſer 45. 283.

weitläufigen morali- Empiriſten , moraliſche

Schen Sinne 743 744. 44 .

monogawiſche 748. Endxweck , höchfter 26. ,

Ehebruchi 745 . Endzweckmähigkeit 271 .

Ehever übniſs. 733... Entehrung Gottes , nega

Ehrbarkeit 66-. tive , poſitive 773 .

Ehrbegierde 566.. wahre Enthaltſainkeit 630, 802.

667. Entſchuldigen , ſich ſelbit

Ihre 620. 319.

Ehren , Gott 788 . Entwickelung der morali.

Ehrgeitz 666 . ſchen Urtheilskraft, der

Ehrlichkeit 706 . Vernunft , des Verſtan

Ehrliebe 666. 667. des 564.808.

Eid 712 . Epicurus 253.

Einfalt , moraliſche 558. Epicurismus , littlicher 56.

Eiferfucht , misgünftige Erfahrung , überſinnliche

672. 46. ,

Eigendünkel 581. feine- Erhalter 248.

rer , grober 581. mora- Erhaltung der Menſchen

lifcher 580. 582. würde 662. 675. der

Eigenliebe, feinere , gro perſönlichen Würde

be 581. moraliſche 582. 583

Eigennutz , verſtändiger Erhöhung der Menſchen .

465. würde 662. 735. der

Eigenſchaften , metaphy. perſönlichen Würde

584 .

Eigenthurn 694. äuſſeres, Erkennbarkeit 308.

inneres 705. 713 . Erhenntils a priori 276.

Eigenthuinsrecht 705. äuf
der Welt 27+. Gottes

ſeres , inneres , natürli 776 unnatürliche , un.

ches 694. urſprüngli vernünftige 98.

chies 693. Erkenntniſsgrund der

Einfluſs der Vernunft auf
Prichien 94.

den Willen 629. Erkenntniſsinittel 209.

Eitelkeit 667. 806 . Erkenntniſsvermögen hö

Eleutheriologie 392. heres, 21. Regeln für

Empfindungen , fitilich den Gebrauch des 615.

analoge 148.

Erlaub

liſche 277.
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77. 182 .

572.

. nung 762.

Erlaubte , das , 29. 442. ſtellungsvermögens 70 ,

+57. des Willens 71 .

Erſatz 522. 734. Zwangs. Formale Grundſätze 72.

recht zum 690.

Erſcheinungen 377 .
Foruchreiten , unendli.

Erziehung 82.
sittliche ches 26

86, Theorie der fittli. Foram 510, divinum 510.

chen 793. Zweck der externum 511. rationis

felben 800..
purae ģio .

Ethik , allgemeine, empi. Freundſchaft 761. des Bee

riſche 32. angewandte dürfnilles , des Ge:

reine 31. 408. ſchmacks , der Gelin

538 ſpecielle ange

wandte 814. Freundſchaftsgeiſt 760.

Etwas an ſich ſelbſt 258. Frey , abſolut, S 4b olut.

Evangelium 53.
Frey, comparativ S. Coin ,

Eudäruonitten 152,
parativ.

Ewigkeit 279. Freyheit 64. 303, 327 .

382. , abſolute 329. 334.

F 345 , 392.' abſolute in.

nere, äuſſere 276. äuß

Factum , reines'222. ſere 619. 679. 720. be.

Familiengeiſt 760. ſchränkte 327. bürgers

Fatalisinus , blinder 396, liche 722. comparative

intelligibler 346.357. 329. der Vernunft 330 .

358. 397 . materieller
einpiriſch praktiche

338. 397. nyſtiſcher 329 , Geſetz der 394.

ſinnlicher 340. Geſetzloſe 328. Geſetze

ſchwärmeriſcher . 341 . mällige 328 330. Grän

344.' thieriſcher - 338. zen der 336 nenſchlin

397. unfittlicher 341 . * che 336 . moraliſche

. - 344. allgemeiner finnli 264. 330. 331. 337.

cher 396. empiriſch 405. 563 . politiſche

Sinnlicher 397.
722. praktiſche, pſy

Fehler 476. 477
chologiſche 336 338 .

Form 70. des Begehrungs ſinnlich angewandte

vermögens 70. der 344 Schranken der

Glückſeligkeit 154. des moraliſchen 334. Theo•

Miitels 426. des mora rie der 304. tranſcen . '

liſchen Rechts 457. der dente 344. unbe

Moralität 563. des Vor
ſchränkte 328.

ſchiränk :

3

396,

unu
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ſchränkte des Willens Gegenwart des Geiftes

360. unendliche 394: 652.

- metaphyfiſche 345. Geiſt, ſklaviſcher 85 .

Friedensliebe im inorali: Geitzig ſeyn 636.

Schen Sinne 762.
Geliebt werden 284 .

Friedfertigkeit, poſitive Gemeinebeſte , das 168.

.- 761 . 169. 556. Grundſatz,

Frömmeley785.
des 215

Frömmigkeit
548. 779. Gemeinnützigkeit 760.

Fühlen , fittlich 314. Gemeinſchaft der Weiber

Furcht, kindliche 788. re 747.

ligiöſe 555 .. vor neuen Gemüthsart 157. 376. 563.

Abweichungen 535. Genau beſtimmt ſeyn zu

knechtiſche 789. etwas 460.

Genügſainkeit 630. 636.

G
690. thätige 795.

Gerechtigkeit 281. 545.

Gebot 204. 221. 410. 661. der Staaten 733.

Gebote , bedingte, proble gegen andre 547. 661 .

Inatiſche 221 .
gegen lich ſelbſt 547,

Gebrauch der Seelenfähig 583

keiten 614. Gericht, das , des Gewil.

Gedanke , problematiſcher

380. Geſchäft 632.

Geduld 283. 630. 802. Geſehichte der Moral 9.

791 , moraliſche 795 . 33.

Gebet 783. Buchſtabe des, Geſchicklichkeit 228.

Geiſt des 783. in prag. Gefchicklichkeit, Regel,

maiiſcher Abſicht 783 . der S Regel.

Gefühl 237. moraliſches, Geſchlechterneigung 737 .

Sittliches 141. 142. 167. Geſchlechtstrieb 737.

215. 240. religiöſes Gelelligkeit, negative 716 .

782. Cultur des fittli
pſitive 760.

chen S, Cultur . Geleilſchaft, bürgerliche

Gefühle , moraliſche 79. 719. in engerer , in .

147.
weitläuftiger Bedeutung

Gefühlverinögen , Littli
716. moraliſche 718 .

ches 341 . Gefellichaftsgeilt 760.

Gefürchtet 284. Gelellſchaftsptlicht, nega

Gegenſtände der Pflichten tiv ſchuldige 541. poli.

574

Geſetz

fens 510

tive 544
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Zumn des 535

417.

un

ur

.

Geſetz 68. 69. 33. 409 lehrendes 533. beſchö

410. abgeleitetes 417. nigendes 534. böres

angewandtes 413. coor 533 das Gericht des

dinirtes 417. ſubordinir
510. empfindliches 534.

tes 417. der Würde 411 . entſchuldigendes 533,

der Freyheit 394. ethi. es ſchläft, es wacht

ſches 410. gleiches 4.8. 531. frohes 535 .
ge

höheres 417. Liebe
naues 531. grobfühlen

göttlichen 788. gutes 533

moraliſches 411. nega. leichtſinniges 531. 532.

tives 538. niederes nachfolgendes 533.

poſitives 539. peinliches 531. recht.

praginatiſches 409. rei fertigendes 534. ruhi

nes 412. ſtreng ver ges 535. ſchiñeichlen .

pflichtendes 416. des , - ſchwaches 532.

gleiches 418. unvoll
unempfindliches 534.

koininnes 416. unruhiges 535. unver

ſprüngliches +17. Ver hältniſsinäſsiges 532 .

ehrung des göttlichen
verhältniſsmäſsiges 532.

787. vom zureichenden verſtocktes 534. weites

Grund 360. 531. Zartes 535.

Geſetzgeber 284. Gewiſſenhaftigkeit 629.

Geſetze, Colliſion der 415. Gewillensehe 750.

moraliſche vom zwey. Gewillensſkrupel" ;32.

ten Rang 413. phyfi . Glaube an Freiheit 154 .

ſche 124. 409. prakti Ofenbahrung 97.

ſche 79. 409. fubordi an Tugend 154. blin .

nirte 417. fittliche 25. der , pohtiver 56.

Gleichheit , allgemeine,

Geſetzloſigkeit 349.
der Menſchen 211 .

Geletzmälligkeit 435.
menſchlicher Rechte

Gelinnung 218. 594. 371 .
680.

moraliſche 390. unino
Glück 521 .

raliſche 342 .

Geſtaltloligkeit
279. Glückſeligkeit 151. 152.

Geſundheit des Leibes 193. 259. 312. Bedin

611 . gungen der 649. Be.

Gewillen 309. 528. angſt ſtand :heile der 648 .

liches 535. antreiben Form der 154. in ab

des 533. aufgeklärtes ſtrakto , concreto

532. begleitendes , be 155. Materie der 154.

1

an

in

Prin
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1

Princip der eignen 215 . Gefühls 141. der Selbſt

Trieb nach 151, liebe 157. der Vollkom

Glücksgüter 154.
inenheit 126. formaler,

Gnade 282. formaler praktiſcher

Gott ehren 288. negative, 70. 73. 77. 182. forma.

poſitive Entebrung, ler, rein ausgedrückt

Verehrung 773 78. in engerın Sinne

Gottesbetrachtung 782. 68. materialer 70. 72.
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riale , formale des 491. rungsvermögens 70 .

Inenſchliche 807.“ un . der Glückſeligkeit 154 .

-- menſchliche (viehiſche, des Mittels 426. des

tenfiſche) 807. 808. moraliſchen Rechts 458.

Laſterhaftigkeit 492.* des Vorſtellungsvermö

Lauterkeit 473. gens 70. des Willens

Leben , das 599. Aufop 71 .

ferung des 603. Noth- Materiale Grundſätze 72,

- wendigkeiten des 613. 73

Legalität 435. unvoll- Maxime 69. 207. 209.

kommne 465. 410 , empiriſch vernünf

Leges obligandi, obligan. tige, verſtändige 266 .

tes 416 . Mechanismus, materieller

Leib , Geſundheit des 338.

611 . Menſch , freyer 85.

Leiden ichaft 491 . Menſchen , geſellige 91.

Licht , inneres 81 . Vervollkommnung der

Liebe ' 666. myſtiſche, 662. Verſündigungen

Gottes 773.. pathologi an 670.

fche 768. zum götdi. Menſchenbeglüc
kung

662.

cherr Geſetz 688 . Menſchenerhaltung 662.

Licbloſigkeit 549. 671. 677

gegen Menſchenfeindſchaft 663.

mich ſelbſt 549. Menſchenfurcht 665.

Litteratur der Moralphilo. Menſchengefälligkeit 665.

ſophie 33. ff . Menſchenliebe , äſtheti.

Loben 365. sich ſelbſt ſche 664. inſtinktartige

320 . 663.- kluge 662, 664.

Lohn 522 . natürliche 662. voll

Lohnſucht 781. ſtändige 664.

Lüge 698. Menſchenpflicht 658.

Lult , an etwas , zu et. Menſchenſchätzung 659.

was 237 negative 659. poſitive

660.

M
Menſchenſcheue 663.

Menſchenſchonung 662.

677.

Mälligkeit 630.-802,

Men .

gegen andre ,

Macht 274

G : 84
1
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Hypotheſe, praktiſch noth

wendige 289. theoreti

ſches , reines 240. rei

nes inoraliſches 147 .

luramentuin 713.ſche 257.

>

nen

K
I

Kaltblütigkeit 663.

Ich , als Gegenſtand der Kaltſinnigkeit 664.

Erfahrung , als Noume. Kauflalität unbedingte

non 376. das intelligible 345.

379.
Kenntniſſe , moraliſche

Ideal der empiriſchen 80 .

Vernunft 265. der rei- Keuſchheit 742. Mittel

nen Vernunft, der rei der 751 .

und empiriſchen Klugheit 64. 164. 193.

Vernunft 265. 228. erlaubte 255. ge

Idee , empiriſche, reine meine 30. moraliſche

27 29. 30. 64. 813. der

Idolatrie 774. Regel 76.

Illegalität 477. ſubjective Klugheitslehre, allgemei

499. ne 650. gemeine 27 .

Iminortalität 475. 478. moraliſche 29. 650.

Imperativ 204 221. apo. Klugheitsregel 411.

diktiſcher, categoriſcher, Können 25. an ſich , in

minoraliſcher 221. , Littli aller Rückſicht 184 .

cher 209. Körper , der 633.

Indifferentisinus, empiri. Kosinopolit 169.

fcher 397. empiriſch , Kosinopolitismus 760.

finnlicher 372. intelli- Kräfte , Ausbildung der

gibler 398 praktiſcher 131. Regeln für den

341 . religiöfer 178. Gebrauch der 617.

überſinnlicher 373. Kultur 129. des Geiſtes

Indifferenz fittliche 403. 809. der Sinnlichkeit

Intelligible , daš 257. 810.'

Interelle 239.- abſolutes Künſte 27.

reines 251. allgemeines Kunſtregeln 27.

298. an der Verfallung

88. bedingtes 252. des L

Regenten , des Staats,

der Staatsglieder 88. 89. Langmuth 283.

pathologiches prakti

Lalter
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me 454. zaſammenge reine 80. reine prakti

ſetzte 451. Object s . ſche 80. 187 .
339.

Object. Grade der 454. Würkſamkeit der Ver

Verbindungen , geſell nunft 598.

ſchaftliche 620. Vernunftgeſetz 413.

Verbot 410. Vernunftgeſetze, ange.

Verdienſt , endliches 496 . wandte , inateriale 413.

in uneigentlicher Be reine. 133. 221 .

deutung 494. morali. Vernunftidee , praktiſche

ſches 493. Grade des 118. (peculative 117 .

498. poſitives , negati- Verpflichtung 437. active,

512. unendliches paffive 437.

496. Verpflichtungsgründe 440.

Verehrt 284.
Verſprechen , wechſellei

Verehrung 516. des gött tiges 713 .

lichen Ceſetzes 787. Verſprechungen 708. prä

negative , politive der furnirte 711 .

Gottheit 772. Verſtand 21 . Entwicke

Verfaſſung , bürgerliche lung des 564. im en

87. germ Sinne 167. in

Vergeltung 516. morali engſter Bedeutung 23.

ſche 517. poſitive , ne in weitläufigem Sinne

gative 520.
66. im theoretiſchen

Vergnügen , Moralität des , Sinne . 228. praktiſcher

Würdigkeit des 160. 21 , 22. 66. vollkom-

unmittelbares 159. menfter 276.

Verletzung der Pflicht S, Verſtandstugend 805.

Pflicht. Verfündigung Mene

Vermögen , das 636. me ſchen 670.

taphyſiſches, tranſcen- Vertheidigung 685.

dentales 379. Vertrag im moraliſchen

Vernunft 21. III . über Sinne 707. ternporärer

haupt 67. 1747 wechſelſeitiger

Vernunft empiriſche 68. 713. ehelicher 743 .

empiriſch praktiſche Vertragsrechte 694.707.

232. Entwickelung der Vertrauen , religiöſes 791,

564. höchſte praktiſche thätiges 794.

276. höchſte' theoreti- Vervollkommnun
g

der

praktiſche Menſchen 701 .

21. 32. 183. 186. 274. Vielw ciberei 748.

praktiſch freye 329

Hhh

an

Sche 275 .

Volks,
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fcher 397. empiriſch , Kosinopolitismus 760.

finnlicher 372. intelli- Kräfte , Ausbildung der
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Wohl , das 924. Zufriedenheit mit derWelt

Wohlfahrt 153. äuſlere, 289. mit ſeinem perſön

innere 1.54 . Jichen Zuſtande 790 ,

Wohlhabend 636.
moraliſche 794:

Wohltätigkeit
758, Grän- Zuſtand 582.

zen der 763.
Zurechnen 385.

Wohlthat 758 . Zurechnung 317. der That

Wohlfeyn 152. 643. 503. empiriſche 504 .

Wollen , das 309.
moraliſche 502. rein

Würde der Moralphiloſo vernünftige 504.

phie 12. Erhaltung der Schuld , zum Verdienſt

perſönlichen 583. 595. 318. 503 .
Zur Beloh.

Erhöhung der perſön nung , zur Beſtrafung

lichen 584 517. zur That 503.

Würdig , der Glückſelig Zwang 436. 437. 686.

keit 232
phyſiſcher , pſychologi

Würdigkeit des Vergnü. ſcher thieriſcher 436.

gens 160. glücklich zu Zwangsarbeit 632.

ſeyn 324. Zwangspflichten 684.

Würklichkeit einer Offen : Zwangsrecht 685.

bahrung 99. Erſatz 690.

Würkſainkeit, äullere 639. Zwangsübel 524.

Grade der 454. innere Zweck 25. 420. abſoluter

635. 421. abſolut nothwen

Würkungskreiſs 640 . diger 422. beliebiger

Wunder , abſolutes , ei
26. bedingter 422. be

gentliches , relatives dingt nothwendiger 26.

108. des reinen Willens 230.

Wunſch 454. disjunctiver 422. fornia

ler 423. genereller 521 .

Z höchſter 26. 425. indi

vidueller limitirter

Zergliederung der fittli 421 .
materialer 423 .

chen Begriffe 408. möglicher , moraliſcher

Zerſtreuung 582. 422. mittlerer 426, ne

Zeugungskräfte 737 . gativer , objectiver,

Ziel, allgemeingültiges 62 . poſitiver 421. ſubjecti

Zufall 328. 420 . ſinnlicher

Züchtigkeit 750. 312. univerſeller 421 ,

Züchtigungen 525. überfinnlicher 311. ver

nünf.

ver
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der 424

1

ninfriger 208. würkli. unbedingt

cher 422. nothwendige 26 we

Zwecke 26. collidirende ſeptiiche 26. zafilige

426. Coordination der 26. 682. Regeln für die

424. der Menchheit, Zwecke 557.

der Menſchlichkeit 68. Zweckrnālsig 312.

nothwendige 26. fubal. Zwingen , Pricht zu 637,

terne 27. Subordination Recht zu 688.

.



Da die Vermehrung dieſer Moralphilolophic wider

Vermuthen ſo ſtark angewachſen , daſs dic Druke

rey den völligen Abdruk bis zur Tubil. Meſſe nicht

präſtiren können ; ſo liehet man ſich genöthiget,

vorzöglich auf Akademien , einsweilen die ErſteAb

theilung zu liefern ,'mit der gewiſſen Verſicherung,

daſs alles Uebrige mit Regiſter , längſtens medio lu

lii erfolgen ſoll. Wir machen diefes vornehmlich

darum bekannt , die Käufer nicht in die Verlegen

heit zu ſetzen , zwcy Bände binden zu laſſen , da

das Ganze nur einen mäſsigen Band betragen wird .

lubil. Meſſe 1792.

Die Verlagsbandlung.

1
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: 99.

Objecte , perſönliche, der proble inatiſche 447 .

Pflicht 574. nicht per Verletzung der 364. zu

ſönliche Objecte der zwingen 687 . aus

Pflicht 576 . Pflicht handeln 444.

Objectiv abergläubiſch, Pflichten , Colliſion der

Schwärmer feyn 51 . 448. Coordination der

Obliegenheit 436. 452 . der Selbſtliebe

Obligatio , pragmatica 585. Verbindung aller

445 . Pflichten unter fich

Ofenbahrung 112. Glau. felbft 796. die ſich auf

be an 97. in eigentli Thiere beziehen 687 .

cher Bedeutung III . Erkenntniſsgrund der

Merkmale einer 103 . S. Erkenntniſsgrund .

nach dem ſtrengſten geger andre Menſchen

und eigentlichſten Be
134. 658. gegen Gott

griff 97. religiöſe , litt
540. 770. Gegenſtände

liche 52. übernatürli der 574. Realgrund der

she, übervernünftige S. Realgrand . Subordi

98. Würklichkeit einer nation der 452.

Plichtmäſsige , das 364.

Officia inoxiae utilitatis
444 .

757 " ; . Pflichtwidrige , das 364 .

Ohngefähr 372.
Philantia 581 .

Onanie 745. Philoſophie, 'angewandte,

Ontologie , moraliſche 31. theoretiſche 2% . der

Sitten 6. praktiſche 24.

Optinismus 265. deter praktiſche im

miniſtiſcher 361. empi. ſtrengſten Sinne 28. im

riſcher 402. leibnizi weitläufigſten Sinne 25.

Icher 265. Phyfilch unmöglich 387:

Orthodoxie , alte 300. Plato 216.

Politik 27 :

Р Polyandrie 748.

Polygamie 748.

Patriotisinus 760.
Politiv conſequente , das

Perſönlichkeit, die 210. 197.

Bewuſtſein der 385. Poliulat der praktiſchen

PAicht 364. 441. 446. ab. Vernunft 257. inorali

ſolute, apodiktiſche, al

ſertoriſche , disjunctivi-,

fche , hypothetiſche,

Prak

.7 408

28.

1

Iches 350.
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Praktiſch falſch 305. glau
Sches 457

bedingt

ben 256. 326. noth nothwendiges 456. be

wendig 310. 323. yer ſtimmtes 687. disjunk

nünftig 312. zufällig tives 456. Form des

* 305. überhaupt 18. moraliſchen 457. for

im ftrengſien Sinne 18. males 459. im morali

19. Philoſophie 24. 28. fchen Sinne , in weit.

Anthropologie 31. Re läufiger Bedeutung 442.

geln 65 Verſtand 66 . individuelles 455. liini

Grundſätze 67. tirtes 456. Materie des

Prämien 522. moraliſchen 458. abſo

Preiſs 227 . lutes 459. materiales

Princip der eignen Glück angewandtes 459. mo

ſeligkeit 215. raliſches 457. 458 .

Principien 197. des Staats menſchliche
s

679. ne .

217 . der Erziehung gatives 456 . i oberſtes

217. praktiſche 28. allgemeinſtes des Men

Probleme der praktiſchen ſchen 679. poſitives

.- Vernunftkritik 61 .
455. problematiſches

Prüfung, moraliſche 560. 457. reines 458. 459.

Purismus , inoraliſcher 58. relativ unveränderliches

683. relatives 458. 460.

ſchlechterdings unter :

äulſerliches 683. fpeci

elles : der Menſchlich

Rachbegierde 524. keit 455. ſtrenges 457 .

Rache 524.. 685 , univerſelles der

Rachſucht 672. Vernunft, der Menſch

Rationalisinius , morali. heit 455. veräuſſerli

ches , unveräuſſerliches

Raub 706. 681. 682. unvollkoinm

Realgrund der Pflichten , nes , vollkommnes 4611

mittelbarer, . unmittel 687 , veräullerliches

683. weſentliches 456,

Realität , objective 196 . zu zwingen 688.

praktiſche 394. fubjek. Rechte , abgeleitete , büre

. : tive 196. theoretiſche gerliche 695. der Men

394. ſchen 30. der Menſclıq

Recht 441. abſolut unver heit , der Menſchlich

äullerliches 460. apo keit 693 . erworbene

diktifches , allertori. 694. geſellige , geſell

ſchaft

R

ſcher 58.

barer 93
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ſche 411 .

ſchaftliche , Gleichheit Religion 293. 565. 769.

menſchlicher . 680. na 813. auf Moralität ge

türlich zufällige 695. gründet 300, autonomi

700. religiöſe 296. ur ſtiſche 180. des Geiftes

ſprüngliche, zufällige 95. freye , moraliſche

der Menſchen 695. ab 180. Heucheley in der

geleitete 695.- . der 781. obne Moralität

Men chheit 696. der 30. politive 95. 299.

Menſchlichkeit 701 . reine iso. ſinnlich ei

bürgerliches 695. gennützige 775 .

Recht begierde 524. Religionsbekenntniſs 780.

Rechtſchaffenheit 164. Religionspflichten 295.

Rectitudo ethica 435 .
575. mittelbare 785.

Regel 65. categoriſche Religiöſe .. Beurtheilung

410 , der Vollkommen- ; der Welt 789. — Be.

heit 215. des. Wohls, handlung göttlicher Ce

disjunktive , hypotheti. ſchöpfe und Einrichtun

gen 793.

Regelmäſsig 66 .
Religioſität , mittelbare,

Regelmäſsigkeit 435 .
unmittelbare 779.

Regeln 190. allgemeingül. Repralentanten des Volks

tige 62. der Geſchick 1725 .

lichkeit 76. 411 . der Reue 320.

Klugheit 76. der Kunſt Richter 284.

411. in engerin : Sinne Ruhe 518.

67. praktiſche 24. 404.

65. 66. praktiſche in ' S

engerm Sinne 67. thieu

retiſche 65. 66. théo . Satz , praktiſch nothwen .

i retiſche in engerm Sin . diger 257. des Grundes

ne 67. 399.

Regenten 284. 724. Inter- Scandalum ,datum , accep.

elle des 88. - tuan 699.

Regentenpflicht Lirenge Schaam 320 .

729. Schadenfreude 673.

Regiernng der Sitten , ' zu: Schädliche, das 225.

fa!lige, äullere 178. Schätzung der Vernunft

Regularität 435 .
580.

Reich 637 Schamhaftigkeit 751 .

Rein vernünftig 186. Scheintugenden 472.

Schinei
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Schineicheleyen 699. Selbſtſchätzung 579 .." ne

Schöpfer 284 3473 gative 583 poſitive

Schranken der morali. 584.

Tohen Freyheit 334. Selbſtſchonung 584. 620.

Schuld , Grade der 498. Selbſtſtändigkeit, abſolu .

in uneigentlicher Be te 279

deutung 494. morali- Selbſtthätigkeit
, abſolute

ſche 493 . negative, 280.

pofitive 512. unendli- Selbliverachtung 322. 534,
che 497.

Schwärmerey , religiöſe Selbſtverläugnung 591 .

773.
inoraliſche 629.

Schwar, gereine 712.
Selbſtvertheidigung 584.

Scientifiker unkritiſche 9.
Selbſtvervollkommnung

Seegen , göttlicher 49. 585. 623.

Seelenfähigkeiten
, Ge. Selbſtzerſtörung 588 .

' . brauch der 614. Selbſtzufriedenheit 153

Seelenkräfte , Cultur der
162. 243. Gittliche 262. !

625.
Selbſtzweck 210.

Seeligkeit 152. 248. 277. Senfualismus , moraliſcher

Selbltachtung 534.
152. Gittlicher 56 .

Selbſtbeglückung 585. Sicherheit , auflere 721.

1.643 . Sinn. Bey Sinnen ſeyn ,

Selbſtbeſtimmung , teine 336 .

345 . Sinnesart 157. 376. 564.

Selbltbetrübung 589. Gutartigkeit der 804.

Selbſtbewulfeyn 159. Sinnlichkeit 21. 26. 219.'

Selbſterhaltung leiner Per Unterdrückung der ' 173 .

fon 584.596 . Sittengeſetz 401 .

Selbligenügſamkeit
248. Sittenlehre , chriſtliche

276. 124. Jeſu 474.

Selbltliebe Grundſatz der Sitlich -- böſe 183. - fül

151. unklage unmora len 314 .

liſche 589. Plichten der Sittlichkeit 44. 164. 43 ).

Sittſamkeit des Betragens

Selbſtmord 607. 757

Selbfipilicht 540. 578r ne. Skepticismus, fittlicher 9.

gative, fchuldige* 549. Skeptiker, moraliſche 44.

positive 543. Verletzun . Sklav , der 710 ,

gen der 588. Societas 716.

Selbſtſchaden 524 , .

Sollen

585.
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hin 476 .

der 89.

Sollen .24. 184. 317. 319. Subordination der PAich

364. unbedingtes 369. ten S. Plichten.

Souverainität , finnliche Subſtanz , abſolute 278.

8 Sünde 475. in eigentli

Sparſainkeit 636. cher Bedeutung ſchlecht.

Sphäre, moraliſche 175.

Spiel 632.
Sünden aus Unachtſamkeit

Spinoza's moraliſche Ide 483. been

en 317 heit , aus Unwillenheit

Staat, der 719. 724. In 482. der Uebereilung

terelle des 88. Zweck 483. Forinale , Grölle,

des 720, moraliſche Materiale der 486 .

Gültigkeit des 722. Sündfähigkeit 489.

Staatsglieder, Intereſſe Sündhaftigkeit 489.

Supernaturalismus 46. 180.

kkbeitslehre 28. Superſtition, religiöle 775.

30. Syltein göttchen

Staatsweisheitslehre 30. 26

Staatswiſſenſchaft , philo. Syſtematiſch 197.

ſophiſche 30 .

Stoff äulierer 71. äuſlerer
T

der Handlung 382. des

Begebungsvermögen
Tadlen 364. chelt

70. innerer 71. innerer 319.

der Handlung 382. zur Tapferkeit 630. go2.

Handlung 205. Teleologie 28

Stoiker 216. 253.
Teleologiſche Natur- und

Sponſalia 743.

Geſchichtsforſchung aus

Stolz , edler 580, unedler

581 . Tem eramentstugend 464.

Strafe 518. bürgerliche 804.

527. moraliſche 517. That 454.

ht , verneinende Thatlachen , moraliſche

520, 309.

Strafen in weitläufiger Be Theismus, phyſiſcher 57 .

dentung 524.
Thelematologie 24. mora

Strafwürdig 325.

Subjekt der Verbindlich . Theokratie , fittliche 178.

keit 438.
Theolairie 293.

Subjektiv , abergläubiſch, Theologie geoffenbahrte

Schwärmer ſeyn 51 , 25.poſuve -29

Theo:

Plicht -92.

lifche 572 .

1
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gegen den

Theoretiſch erkannt wer gene 527. Grade der

den 392. erkennen 258. 567. Grölle der 468 .

falſch 305 .
469. heroiſche 470.

Theorie der Freyheit 304. Hindernille (äufere ,

Theoſophie 293. innere, 'intelligible, init

Theurgie 775 . telbare , ununittelbare),
Thorheit 476. 477. 589. der 565. 566. 805. in
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Da die Vermehrung dieſer Moralphilolophic wider

Vermuthen ſo ſtark angewachſen , daſs die Druke

rey den völligen Abdruk bis zur Iubil. Meffe nicht

präſtiren können ; fo fiehet man ſich genöthiget,

vorzöglich auf Akademien, eiņsweilen die Erfte Ab

theilung zu liefern , mit der gewiſſen Verſicherung,

daſs alles Uebrige mit Regiſter , längſtens medio lu

lii erfolgen ſoll. Wir machen dieſes vornehmlich

darum bekannt , die Käufer nicht in die Verlegen

heit zu ſetzen , zwcy Bände binden zu laſſen ,

das Ganze nur einen mäſsigen Band betragen wird .

lubil. Meſſe 1792.

da

Die Verlagsbandlung.
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