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Äöenn die-praktische Philosophie so
aufrichtig ftyn will, als es.ihr-Nwzüg-
lich ziemt/-so muß fiedäs -demüthige
Gestandniß Äblegen, daß' ss ' ihr im¬
mer schwerer wird, die Würde, -auf
die sie-'unter den Wissenschaften An¬
spruch macht, vor der Weit zu behaup¬
ten. Denn die Welt weiß- nun seit
zwei tausend Jahren nicht nur, wie
sehr geringe der Antheil ist/ -Den die
Moral nach' philosophischen Grund-
sahen an der-wirklichen Veredelung der
Menschheit im Großen und Ganzen
hat ; sie weiß auch, daß unter den strei¬
kenden Moralsystemen mehr, als eines
ist, nach'dessen Pvincipien sich die Ver-
fpokNing der natürlichen Ehre des Men¬
schen vorzugsweise gesunde Philo¬
sophie  nennt. ' ' 1

So 'iange'der Menschnatürlich
empfindet, ist mit seinem Gewissen im-
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mer noch zur Noch fertig zu werden.
Man pochempr etwas hart bei ihm an,
und Sch aam und Reue  springen,
wie unsichtbare Machte, auö dem er¬
schütterten Herzen hervor, Das Ge¬
fühl weiset dann der richtenden Ver¬
nunft ihren Platz an. Aber wie sollen
wir den erschüttern, nach dessen Grund¬
sätzen Schaam und Reue selbst nichts
Reelleres sind, als die Rachgöttinnen,
unter deren Bilde sich das griechische
Alterthum jene Gefühle dachte? Sol¬
len wir verlangen, daß Jemand seinen
Verstand aufopfern, um feinem Her¬
zen zu folgen? Was soll er dann ur-
theilen von unserem Verstände?

Es map ein großes Unternehmen
von Kant,  dem gewaltigen Erschüt-
terer, nicht der Herzen, aber der Sy¬
steme, dem Egoismus in der Sitten¬
lehre den letzten Zufluchtsort zu ver¬
sperren, durch ein höchstes Gesetz, das
in der reinen Vernunft  selbst ge¬
gründet seyn soll. Denn der Vernunft
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will doch niemand widersprechen , wer

philoftphirt . Aber die Kantische
Schule konnte den kategorischen Im¬
perativ ihres Lehrers in der Meinung
des Publikums nicht länger aufrecht
halten , als die ganze Philosophie , zu
der er gehört . Die Einwürfe , die
von mehreren Seiten gegen die reine
Vernunft selbst , in dem Sinne , wie
Kant das Wort nimmt , von Männern
gemacht wurden , deren Urtheil wenig¬
stens durch keine Autorität beschränkt
war , trafen den praktischen Theil der
Kantischen Lehren mit dem theoretischen
zugleich . Und seit dieser Zeit scheint
es der praktischen Philosophie von
neuem eben da zu fehlen , wo es der
Philosophie überhaupt fehlt.

Dem Studium der Kantischen
Schriften , verdankte ich vor achtzehn
Jahren eine ganz , neue Ansicht aller
moralischen Wissenschaften . Aber
schon damals , stieß sich mein Kantia-
»ismuö an den .kategorischen Jmpe-
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rativ , dessen Anwendung nur dem
Princip des Widerspruchs folgen soll.
Meiner Uebeezeigung gemäß , glaubte ich
also diesen Theil des Kami scheu Sy¬
stems besonders nwdificiren 3«. müssen,
als ich das ganze System durch das,

hoffentlich nun . vergessene Werk Pan-
£« 6 . SeptiminS» ,daS im %<d}vc
7794 gedrucktiwurde , zu popularißren
suchte. Wie weik >sich meine Vorsrel-
lungöart auch iu >dieser Hinsicht nachher
von der Kantischen entfernte , sagte Hin¬
länglich im Jahke . 1499 die Idee
einer Apodiktik  aus . Seit die¬

ser Zeit glaubte ich nicht nur die drin¬
gende Nothwendigkeit einer Reform
der moralischen Wissenschaften immer
deutlicher einzusehen ; ich wurde auch

überzeugt , daß die praktische Philoso¬
phie überhaupt auf einen Abweg gera-
khen , weil man den - Faden da nicht
wieder aufnehmen wollen , wo ihn
Plato , AristoteleSund die Stoi¬

ker  fallen ließen . jIn .der Ab Hand-
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lung über die Wiederherstel¬
lung der Moralphilösophie (im

zweiten Bande des  Neuen Muse¬
ums der Philosophie und Litte-
rarur ) legte ich vor vier Jahren de¬

nen , die es interessiren würde , einen

Theil meiner Ueberzeugung vor . Man

fthe diese Abhandlung als erste Vorre¬
de zu den Aphorismen  an , die ich

hier mittheile . Und so viel von der
Geschichte dieses Buchs.

Herben Urtheilen muß ich nun wohl
encgegensehen , da ich mich von allen

meinen Vorgängern , die sich seit Kant
Um die praktische Philosophie verdient
gemacht haben , so weit entferne . Das
Morco auf dem Titelblatt mag mich,

so gut es kann , bei denen entschuldigen,
die , nach ihrem System , den Weg,
auf den ich die moralischen Wissenschaf¬

ten stirückführen möchte , für einen Ab¬

weg halten . Uebereinstimmend mit
mlk über ' mehrere wesentliche Punkte,

scheinen mir indessen die Verfasser der
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beiden vorzüglichsten Werke zp denken,
die im neunzehnten Jahrhundert über
die moralischen Wissenschaften geschrie¬
ben sind ; ich meine Schleierma-
cher ' s Kritik der bisherigen
Sittenlehre , undHerbartöAll¬
gemeine praktischePhilosophie.

Eine besondere Sprache glaube ich
nicht geredet zu haben . Nur die beiden
Wörter Moralisch und Sittlich
habe ich so unterschieden , daß sich das
erste als Kunstwort auf die Wissenschaft,
das zweite unmittelbar auf den Gegen¬
stand bezieht . So unterscheiden wir ja
auch das Physikalische  oder Phy¬
sische von dem Natürlichen.  Nach
der Analogie deö Sprachgebrauchs ver¬
halt sich also das Moralische zu dem
Sittlichen , wie das Physikalische zum
Natürlichen . Zur genauern Bezeich¬
nung einiger Begriffe habe ich die grie¬
chischen Wörter beigefügt.

Göttingen, am zr . März, 1808,
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Praktische Aphorismen.





Einleitung.

I.

Der Mensch und die Systeme.

Ale moralischen Wissenschaf-
te n unterscheiden sich von allen übrigen,
selbst von den technischen , schon beim
ersten Anblicke dadurch , daß sie gleich¬
sam auf die menschliche Natur selbst
Beschlag legen . Sie nehmen diese Na¬
tur nicht nur als ein bildungs - , oder
erziehungsfahiges Object in Anspruch,
wie der Bildhauer seinen Marmor , oder
wie der Gärtner seine Pflanzen ; ver-
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langen von ihr sogar, daß sie, als eine
freie Natur , ihre eigene Realität so
lange mißbillige, bis sie sich nach
Grundsätzen einer gewissen Norm un¬
terworfen.

Kein Mensch ist so roh, oder so über-
müthig, daß er nicht einige Bereitwil¬
ligkeit zeigen sollte, der Vernunft
Gehör zu geben. Aber in jedem Men¬
schen sträubt sich die Natur  gegen
unbedingte Unterwerfung unter eine
Regel.

Das Individuelle  müßte auf-
hörcn, individuell zu seyn, wenn es
nicht ankampfen sollte gegen das All¬
gemeine.

Und diese natürliche Abnei-
gung des Menschen gegen den
Zwang der Regeln  muß zunch-
mcn in dem Verhältnisse, wie der Re¬
geln mehrere werden. Sie wird sich
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am auffallendsten zeigen , wo die indi¬
viduelle Natur einem Systeme  gehör-
chen , also sich selbst dergestalt umfor-
men soll , daß jeder ihrer Theile einem
Theile des Systems adäquat werde.
Daraus erklärt sich, warum oft die
kräftigsten Naturen , auch wenn sie sich
schon einer gewissen Bildung erfreuen,
am stärksten gegen alle systematische Sit-
tenlehren protestiren , ohne sich darum
für schlimmer zu halten , oder in ihttr
Abneigung gegen eine solche Sitten¬
lehre einen Beweis des natürlichen Ver¬
derbens zu erblicken , von welchem in
einigen Systemen die Rede ist. Denn
einig mit sich selbst will freilich am
Ende jeder Mensch seyn ; aber jeder
nach seiner Weise.

Den natürlichen Streit der Mensch¬
heit mit den Systemen wollen zwar
einige Sittenlehrer schon dadurch schlich¬
ten , daß sie lehren , die wahre Sitten¬
lehre verlange ja von dem Menschen
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nichts Anderes , als was der mensch¬
lichen Natur gemäß ist . Aber
jeder Mensch strebt unmittelbar nicht
nach dem , was dem Abstractum der
menschlichen Natur überhaupt , son¬
dern nach dem, was seiner individuellen
Natur gemäß ist.

Und wenn zur moralischen Vortreff-
lichkeit der feste Wille gehört , den man
in der energischen Uebercinstimmung
der freien Bestrebungen vorzugsweise
Charakter  nennt ; wie kann sich da
rin wahrer Charakter bilden , wo das
Individuelle , das Alles im Menschen
bindet und zusammen halt , vorläufig
zerstört wird?

Man kann die Moralsysteme  in
Beziehung ans die Art,  wie sie die
menschliche Natur in Anspruch nehmen,
in zwei Classen  theilcn ; sie sind ent¬
weder gebietende , oder einladende
Systeme . "
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Die gebietenden Systeme im-

poniren dem Willen durch die Autori¬

tät eines Gesetzes , das Unterwerfung

verlangt . Das Wesen der Tugend oder

sittlichen Vortrefflichkeit ist nach diesen

Systemen Gehorsam , in Beziehung auf

jenes Gesetz . Der herrschende Begriff

bei diesen Cittenlchren ist der Begriff

der Pflicht . Nur das Pflichtmäßige

nennen sie gut . Dem Sittengesetze und

der Pflicht wird , nach diesen Voraus¬

setzungen , eine Majestät zugesprochen,

vor welcher der Wille sich beugen soll.

Wer , nach denselben Voraussetzungen,

durch Ungehorsam die Majestät des

Siktengesetzes verletzt , den trifft das

strafende Gefühl der Celbsivcrachtung.

Da indessen dieses Gefühl nicht zu den

angenehmen gehört , so liegt unverkenn¬

bar auch in den gebietenden Systemen

etwas Einladendes , das nur nicht als

solches im Geiste dieser Systeme Her¬

tz ortritt.
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Es ist merkwürdig , daß , dir theo¬
logischen  Moralsysteme abgerechnet,
deren Begründung jenseits des Gebiets
der praktischen Philosophie fällt , kein
einziges ganz in diesem Geiste entworfen
und mit strenger Consequenz durchge¬
führt ist, außer dem Kantischeu  und
dessen Sprößlinge , dem Fichtischeu.

Die einladenden Moralsy¬
steme sind zuweilen auch imposant , öf¬
ter aber freundlich . Das Gute wird
in ihnen zunächst nur als das Ziel aller
vernünftigen Bestrebungen betrachtet.
In der Bezeichnung dieses Ziels tren¬
nen sich denn freilich die einladenden Sy¬
steme weit , oft himmelweit , von einan¬
der . Einige nennen geradezu dieG lück-
seligkeit  als einen mehr oder weni¬
ger bestimmten Inbegriff von angeneh.
men Empfindungen überhaupt das Gut
aller Güter oder das höchste Gut ; an¬
dere gründen sich unmittelbar auf den
Gegensatz von zweierlei ganz verschieden-

” —V ■
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artigen Bestrebungen , einer sinnli.
chen , und einer übersinnlichen,
in der menschlichen Natur ; und nach
der Ausführung dieses Gegensatzes treu«
tun sie sogleich das Gute,  als das
Ziel der übersinnlichen Bestrebungen,
sowohl von dem Angenehmen,  nach
welchem auch das Thier strebt , als von
dem Nützlichen,  nach welchem das
Thier würde streben können , wenn es
nur einen seiner thierischen Natur ge¬
mäßen Verstand hatte.

Wie nun aber , nach diesen Voraus¬

setzungen , das Gute sich zur Glückse¬
ligkeit verhält , und ob und in wiefern
es als etwas G ö t t l i che s im Menschen,
verehrt werden soll ; darüber sind wie¬
der die Meinungen so verschieden , und
diese verschiedenen Meinungen durch¬
kreuzen einander so sonderbar , daß es
unmöglich ist , die Abtheilung der Sy¬
steme nach diesem Gesichtspunkte weiter
zu Verfölgen.
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Alle einladenden Moralsysieme haben
indessen den Begriff der Weisheit  mit
einander gemein . Weise heißt bei ih¬
nen , wer nach Grundsätzen , überein-
siimmmend mit sich selbst , das wahre
Ziel aller vernünftigen Bestrebungen
wirklich erreicht . Zur Weisheit laden
sie ein.

Die Moralsysieme der alten gricchi-
schen Schulen sind sammtlich Weis-
heitssysieme,  nicht eigentliche
Pflichtsysteme,  das heißt , sie sind
nicht auf den Pfiichtbegriff gegründet,
ob sie gleich dasjenige keinesweges aus¬
schließen , was wir Neueren Pflichten
nennen . Sic wollen den Menschen
über sein wahres Bestes belehren , und
ihn ermuntern , cs zu suchen.

Keines der alten Weishcitssysteme
schließt das natürliche Verlan¬
gen,  das der Mensch mit allen leben¬
den Geschöpfen theilt , aus der Reihe
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der sittlichen Bestrebungen aus . Sie

trennen sich aber weit von einander in

der Erklärung des Begriffs der wahren

Glückseligkeit (svSccipcviot ') , oder desje¬

nigen Inbegriffs von angenehmen Em-
pfindungen , welcher vorzugsweise ver¬

dient , daß der Mensch nach ihm strebe.

Zweierlei ganz verschiedene Ansichten

aller sittlichen Verhältnisse mußten ent¬

stehen , je nachdem man entweder mit
Aristipp und Epikur nur das Mehr

oder Weniger  der angenehmen

Empfindungen auf die Wage

legte , oder mit Plato und den Stoikern

einen ursprünglichen Unterschied zwischen
dem Edlen (to x « Acv)  und dem Un¬

edlen ( (xi <T'x l£cy)  in der Vergleichung

der angenehmen Empfindungen behaup¬
tete . Bei diesem Streite der Schulen

ereignete sich nicht selten , daß die Co n-

sequenz  der Grundsätze den Empfin¬
dungen wich , die dem Stifter der

Schule , oder seinen Anhängern , be-
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sonders lieb waren . Zuweilen wurde
es auch zweifelhaft , namentlich bei
der Sittenlehre des Aristoteles , wie
denn die Unterscheidung des Edeln und
Unedel» eigentlich zu verstehen sei.

Keines dieser sämmtlichen Systeme,
weder irgend ein Weisheitssystem , noch
irgend ein Pflichtsystem , hak sich indes¬
sen bestimmt und ausdrücklich über das
wahre Derhältniß des Indivi¬
duellen zu in Allgemeinen  in
der Einheit der sittlichen Bestrebungen
erklärt.

r

iff ,

.*

4L:'. \r
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II.

Non der Tugend ohne Moral.

Ehe Moralsysteme entstehen konnten,
mußten schon mancherlei zerstreute Le»
bensregrln  oder praktische Grund¬
sätze ( y vapcci,)  im Umlaufe seyn . Diese
Grundsätze aber mußten sich denn doch
wieder auf etwas gründen , wenn sie
mehr , alS unmaßgebliche Einfalle seyn
sollten ; denn jeder Grundsatz , als sol¬
cher , ist ein Product des Verstandes;
eine Synthesis von Begriffen , und
nur in so fern eine Wahrheit , als das
Substrat dieser Begriffe kein beliebiges
Product der Einbildung ist.

Die meisten jener alten Lebensregcln,
mit deren Entstehung man gewöhnlich
die Geschichte der Sittenlehre anfängt,
sind Maximen der Klugheit.  „
Klug ist , « er das rechte Mittel trifft,
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einen Zweck zu erreichen . Was für

einen Zweck ? sagt der allgemeine Be¬

griff der Klugheit nicht aus.

Aber die Erfinder der alten Lebensre-

geln setzten ohne Bedenken denjenigen
Zweck voraus , den Jeder von selbst er¬

reichen will . Sie gaben Rathschlage,
wie man nach dem unabänderlichen Laufe

der Welt es einzurichten habe , so glück¬

lich zu werden und zu bleiben , als es

die Unvollkommenheit des menschlichen

Daseyns überhaupt und die besondere
Lage eines Jeden gestattet . Das Sub¬

strat ihrer praktischen Begriffe verstand

stch also von selbst . Denn wen verlangt
nach einem Beweise , um nicht zu bezwei¬

feln , daß sein Verlangen , glücklich zu
werden und zu bleiben , kein beliebiges

Produkt der Einbildung sei?

Aber ist denn durch das bekannte
und durch Mißbrauch fast lächerlich

gewordene Wort Glückseligkeit , wenn
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es nur einen Inbegriff von angenehmen
Empfindungen bedeutet , das wahre
Ziel aller vernünftigen Be¬
strebungen  hinlänglich bezeichnet?
Strebt denn die denkend - empfindende
Natur nicht unmittelbar  nach dem
Guten?

Was ist denn nun das Gute?  Ist
es etwa wieder das Vorige , die Glück¬
seligkeit selbst , nur unter einem andern
Namen , etwa in Beziehung auf das
Ganze der menschlichen Gesellschaft ? Ist
Lugend,  d . h. thatige Gesinnung
nach der Idee des Guten , Einerlei mit
der aufgeklärten Selbstliebe , die sich
nach probaten Maximen der Lebensklug,
heit richtet ? Oder ist sie ganz etwas
Anderes?

Als der menschliche Verstand sich
diese Fragen vorlegte , da erst fing die
Moral  im eigentlichen Sinne des
Worts sich zu zeigen an ; und nun erst
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konnte die große Frage aufgeworfen
werden: ob die Moral ihr Dafeyn der
Tugend, oder die Tugend das ihrige der
Moral verdanke? Die Alten verweb¬
ten diese Frage in eine andere, mit der
sie sich eine geraume Zeit unermüdet be-
schastigten, und die sich doch nur histo.
risch im Andenken erhalten hat : ob die
Tugend gelehrt werden könne?

Daß die Tugend alter sey, als die
Moral , und daß es mithin auchohne
Moral wahre,  wenn gleich nur un¬
vollendete , Tugend  gebe , darf
überhaupt kein consequenker Moralist
zugesiehen, der in der Idee des Guten,
nach welcher sich alle Tugend richtet,
nur einen Inbegriff von Ver¬
hältnissen  erblickt , die der Ver¬
stand, nach gehöriger Vergleichung des
natürlichen Verlangens mit dem
Laufe der Welt , anerkannt und fixirk
hat.



oooooo
17

Wenn wir auch annehmen wollten,
Laß blinde Bestrebungen mit guten
Grundsätzen zufällig übereinstimmen
können , ungefähr so , wie eine Uhr

Fecht geht , ohne es zu wissen , so ver¬
schwindet doch , selbst in diesem Falle
der sittliche Werth jener Bestrebungen,
<0 bald wir hinzusetzen , baß das Gute
nur als ein Inbegriff von Verhältnissen
durch den Verstand erkannt wird ; denn
so lange der Verstand nach dessen Vor«
aussetzungen , die nöthigen Verhältnisse
nicht gehörig aufgefaßt und in logische»
Formen fixirt hat , wäre Tugend als
ihätige Gesinnung , die sich nach der
Idee des Guten richtet , nicht denkbar.
Das gute Herz,  wie man es nennt,
würde dann nur sehr uneigentlich so ge«
nannt ; und eine Tugend , die , vor al.
ler Moral , unmittelbar aus dem Her«
zen entspringt , wäre ein Unding.

Am wenigsten aber darf die Möglich,
feit einer solchen Tugend von Sitten«

2
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lehrern zugestanden werden , deren ganze
Sittenlehre im Grunde nnr ein System
von Klugheitsmaximen ist, ^ nach denen
erkannt werden soll, wie dev Mensch sein
natürliches Verlangen nach angenehmen
Empfindungen überhaupt mit der Ord-
nung der Natur und dem Laufe
der Welt  in die angenehmste Ueber-
einstimmung bringe . Denn »ach die¬
sen Systemen ist ja das Gute überhaupt
nur ein Begriff , in welchem wir ver-
standesmaßig zusammenfassen , was der
Klugheit gemäß ist.

Mügen die Erfinder und Anhänger
der Klugheitssysteme immerhin dem
menschlichen Herzen eine Sympa¬
thie  einraumen , die auch der Klugheit
zur Richtschnur dienen und nicht mit der
so genannten Selbstliebe zu verwechseln
seyn soll ; das Sympathetische ist
darum noch lange nicht das Gute , und
selbst nach der Meinung der Vertheidi-
ger desselben oft etwas ganz Anderes.



OCOCTOÖ «9

Nehmen wir aber an , daß das Gute,
was es denn auch übrigens scyn mag,
mehr ist , als ein Inbegriff von Ver¬
hältnissen , die der Verstand auffaßt,
und daß es , wie das Schöne , em¬
pfunden  werden , kann , ehe es ge¬
dacht wird , so laßt sich nicht nur

rvhne Widerspruch denken , daß es eine
Lugend des Herzens gebe , die älter ist,
als die Moral , und daß bei einer sol-
>chen Tugend das Gefühl die Stelle der
Seele vertrete , etwa so , wie das Ge¬
fühl des Schönen , vor aller Aesthetik,
die Stelle der Idee des Schönen ver¬
tritt ; sondern es laßt sich dann auch
worlänfig begreifen , wie sich eine sol¬
che Tugend , unabhängig von allen Mo-
ralsystcmen , nach rohen Anfängen im¬
mer bestimmter aus sich selbst entwickeln
und sich durch sich selbst bilden konnte,
ähnlich dem guten Gefchmacke , der sich
eben so . unabhängig von aller Aesthe¬
tik , unter den gebildeten Nationen nach
und nach immer bestimmter aus sich
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selbst entwickelt und durch fich selbst

gebildet hat.

Eben so leicht laßt sich nach der Vor«

aussetzung einer Lugend ohne Moral
erklären , warum im wirklichen Le«

ben  die Lugend , wie in der Kunst der

gute Geschmack, unaufhaltbar ihren
Gang geht , und warum sittlich gebil¬

dete Menschen in der Beurthcilung des¬

sen , was in einem gegebenen Falle , wo
die Verhältnisse nicht allzuverwickelt
sind , gut ist , mit einander übereinzu«
siimmeu fortfahren , wahrend die Mo¬

ralisten nicht aufhören , über das

Princip der Sittlichkeit  zu
streiten-

Ja , es laßt sich nach diesen Voraus,
setzungen sehr wohl denken , daß die

Moral vielleicht erst da anfangen könn«

1e, wo die Tugend schon in einer ge¬

wissen Ausbildung durch  sich

selbst . ,das Ihrige gethan hat , wie
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denn auch Aristoteles urthtilt , „ daß

eine gewisse sittliche Bildung bei demje¬

nigen schon vorhanden ftyn muß , der

über Tugend und Recht den Unterricht

fassen soll ."

.> Aber wie denn nun das Gefühl

Hes Guten sich ursprünglich und im

Grunde zu der Idee  verhakt , ist , nach

Diesen Voraussetzungen allein , noch

lange nicht begreiflich.

Das gute Herz mag sich zu dem

schlechten Herzen  verhalten , wie

der gute Geschmack zu dem schlechten

Eeschmacke . So denkt man sich die

Sache auch gewöhnlich im gemeinen

Leben.

Aber schon im gemeinen Leben ver¬

langt man zur Tugend auch Verstand;

und vollends dem Philosophen , der sich

nach unerschütterlichen Grundsätzen der

Sittlichkeit umsieht , ist mit einem Ge-
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fühle , das von sich selbst keine Re.
chenschaft geben kann , wcnig ' gcholfen.

So viel ist indessen klar , daß der
oben erläuterte Conflict zwischen den

Moralfysiemen und der Natur nicht
sehr bedenklich mehr erscheint , wenn
die Sittenlehre überhaupt keine anderen
Ansprüche macht , als , der natür¬
lichen Tugend zu Hülfe zu
kommen»  und , weit entfernt von
der Anmaßung , den Menschen in ein

personificirtes System umzuformen,
das Individuelle in ihm nur in den Der-
haltnisscn , in denen es von selbst auf
das Gute gerichtet ist » beleben und vor
Verirrungen sichern will.
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nr.
Von der Moral ohne Tugend.

Wenn aber auch noch bezweifelt wer¬

ten dürfte , ob es eine Lugend ohne

Moral gebe , so liegt doch die Möglich¬
keit einer Moral ohne Tugend klar am

Lage . Denn Moral  ist jedes Sy¬
stem von praktischen Grundlagen , die
den menschlichenGesinnungen und Hand¬
lungen nach irgend einer Ansicht des

Guten zur Richtschnur dienen sollen.
Ob aber die Grundsätze wahr , oder

falsch sind , sagt der bloße Begriff der
Moral nicht aus.

Falsch  können praktische Grund¬
sätze nicht heißen , so lange aus ihnen
die wahre Idee des Guten , wenn denn
auch nur trübe und verworren , hervor¬
blickt.
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Aber wo der Verstand, nach trügli-
chen Reflexionen, die wahre Idee des
Guten ganz verfehlt, an ihre Stelle eine
ganz andere unterschiebt, und nur diese
jum Regulativ menschlicher Gesinnun¬
gen und Handlungen erhebt, da kann
sich ja ereignen, daß die untergescho¬
bene Idee sogar condratictorisch
der wahren widerstreitet. Eine thätige
Gesinnung nach einem solchen Systeme
wäre dann nicht nur keine wahre Tu¬
gend, sondern das condratictorische
Gegentheil der Tugend.

Man könnte einwenden, es sei doch
am Ende von dem besten Menschen
nichts weiter zu verlangen, als daß
er nach den Grundsätzen handle, die
er kür wahr erkennt. Aber ein sittlich-
unwahrer d. i. der wahren Idee des
Gute» widerstreitender Grundsatz ist ein
schlechter.

Gute  d . i. sittlich wahre Grund¬
sätze von den schlechten zu unterscheiden,
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wird immer dringenderes Dedürfniß der
Vernunft , je mehr Grundsätze aller Art
in Umlauf kommen.

Eine Sittenlehre , die sich selbst der¬
gestalt subjectivisirt,  daß sie jede
Gesinnung für gut gelten laßt , die sich
nach Grundsätzen regulirt , was für
Grundsätze es denn auch seyn mögen,
hebt sich selbst auf ; denn sie vernichtet
in sittlicher Hinsicht den Unterschied zwi.
schen dem Wahren und Falschen ; sie
kann also auch , ohne sich selbst zu wi¬
dersprechen , nichts lehren wollen , was
in so fern den Willen leiten soll , als
der Verstand es für Wahr erkennt.

Mag nun der Verstand noch so vie-
len Antheil an der Bildung der Tugend
haben , so leuchtet doch bald «in , daß der
Verstand keine Tugend erzeugen kann.

Der Verstand kann nicht nur dem

Willen nicht die Lhätigkeit  geben,



26 lWOOOO

durch die sich überhaupt das Sittliche
vom Intellektuellen , und die Absicht
von der Einsicht , unterscheidet ; son¬
dern auch eine Menge verkehrter Vor¬
stellungen von Pflicht und Tugend in
den Schulen und im gemeinen Leben, fal¬
len dem - irrenden Verstand zur Last.

Die Elem entarfrage der Sit¬
ten! eh re  ist also : wie der Verstand
es anznfangen habe , sich der wahren
Idee des Guten so zu bemächtigen , daß
ihm nicht , anstatt ihrer , sogleich beim
ersten Auslaufe der Untersuchung ein
Trugbild vorschwcbe.

Aber auch wenn es dem Verstände
gelungen , sich der wahren Idee
des Guten  zu bemächtigen , bleibt
er noch immer der Gefahr des Irrthums
ausgcsctzt in der Anordnung der
moralischen Begriffe,  die , sich
auf jene große Idee beziehen. Folge ei¬
nes solchen Irrthums wäre dann ein
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System , das , wenn gleichauf Wahr-
heit gegründet , doch, als System,
falsch ist.

Eine Tugend , die sich nach einem,
zwar nicht grundfalschen , aber verkehr¬
ten Systeme bildet , wird allerdings von
der systematischen Untugend wesentlich
verschieden , aber doch eine verkehrte
Lugend ftyn , in welcher das Erste ist,
was das Letzte, oder wenigstens das
Frühere , was das Spatere seyn sollte.

Wenn nun endlich auch die richtige
Anordnung der moralischen Begriffe
dem Cittenlehrer , wenigstens einiger-
maßen , gelungen stk, so bleibt doch
noch ein drittes und weites Thor dem
praktischen Irrthum offen. Jeder mo¬
ralische Begriff  hat , wie jeder Be¬
griff überhaupt , seine logische Sphäre,
das heißt , er begreift mehr , oder we-
Niger bestimmte Merkmale in sich, durch
deren Summation er vom Verstände ge«
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bildet wurde . Nun bleibt es aber der
freien Reflexion eines jeden denkenden
Kopfes überlassen , die Sphäre seiner
Begriffe zu erweitern , oder zu verengen.
So kann , zum Beispiel , der Eine in den
Begriff der Pflicht , auch wenn er ihn
in den ersten Merkmalen richtig bestimmt
hat , durch fortgesetzte Reflexion etwas
hineintragen , was entweder ganz er¬
dichtet , oder wenigstens diesem Begriffe
fremd ist und seiner wahren Begründung
widerstreitet . Dann begegnen einander
in den verschiedenen Systemen die Wör¬
ter , wahrend die Begriffe oft weit aus
einander liegen.

Durch Erweiterung und Verengung
der Sphäre eines Begriffs kann man
der Sittlichkeit in der Theorie auch et¬
was entziehen,  was praktisch zu ihr
gehört . Dann bleibt zwar immer noch
ein Begriff übrig , der im Systeme sein
Fach ausfüllt , aber doch auf der Wage
der Wahrheit in sittlicher Beziehung
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nicht viel mehr wiegt , als ein bloßes
Wort , weil ihm dasjenige entzogen ist,
was ihm ursprünglich seinen sittlichen
Gehalt gab . Man denke, zum Bei.
spiele , nur an den Begriff der Uneigen,
nützigkeit und dessen verschiedene Be.
grändung in den Schulen.

Aber noch deutlicher zeigen sich die
Hindernisse , die der sittlichen Ausklä.
rung überhaupt entgegen stehen , wenn
«ran vom Standpunkte des philo so.
phischen Wissens  herab die mora¬
lischen Wissenschaften als «in Ganzes
zu überschauen versucht.
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IV.

Don der Organisation der mora¬
lischen Wissenschaften.

Unter dem Titel  moralische Wis¬
senschaften können wir alle diejeni¬
gen zusammenstellen , deren Gegenstand
das Sittliche im Menschen , oder das

Vermögen ist » nach irgend einer Vor¬
stellung des Guten sich selbst zu Ge¬
sinnungen und Handlungen zu be¬
stimmen.

Der Begriff des moralischen
Wissens  ist also einer intcllectucllen
Steigerung in denselben Verhältnissen
fähig , in denen sich der Verstand über¬
haupt von den Vorstellungen des ge¬
meinen Lebens zu der Idee der Philoso¬
phie erheben kann.
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Auch abgesehen dmr der religiösen
Eanetion der V 'olFsm .oral , haben
tue moralischen Urthelle der Menschen
<m gemeinen Leben selten , oder nie , (tr
«vas mit der Idee eines philosophischen
Wissens gemein . Und wenn man an
den alten , vom Abschlüsse eines ewigen

Friedens immer beinahe gleich weit ,ent¬
fernten Streit der Philosophen denkt;
jiegt dann nicht sogar etwas die
Menschheit  Entehrendes in der Vor¬
stellung » daß die Tugend nicht vorder
Vernunft besiehe» könne » bis zur
Deendigung des Streites der Philo¬
sophen?

Aber wo Philosophie überhaupt an¬
fangt , des denkenden Geistes höchstes
B edürfniß zu werden , da tritt auch die
Idee einer Moralph 'ilosophie
mit den besonder » Ansprüchen hervor,
die sie an den Verstand macht.

Man verkennt die Idee einer Moral«

Philosophie von Grund aus , wenn man
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weniger in ihr erblickt , als eine Auf.
forderung an die Vernunft , durch
vollendete Theorie des Wah>
ren  ein ewiges Band zwischen den in«
kellectuellen und den sittlichen Vorstel«
lungen zu knüpfen , und unwider-
sprechlich zu lehren , was in sittli¬
cher Hinsicht wahr  ist.

Moralphilosophie im eigentlichen
Sinne ist also ganz etwas anderes , als
bloße Moral oder Sittenlehre . Ihr
großes Geschäft ist nicht nur , sittliche
Vorschriften zu geben , sondern zu¬
gleich zu lehren , warum keine Täu¬
schung  in diesen Vorschriften ob¬
waltet.

Denken wir uns nun unter Philoso-

phie überhaupt reine Wahrheitslehre
oder eine Wissenschaft , die über Wahr,
heit und Irrthum in jeder Hinsicht das
letzte Wort ausfpricht , so fallt in die
Augen , daß die Vernunft bei der ge¬
wöhnlichen Trennung der theore.

'7 ’VV
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tischen Philosophie von der
praktischen selbst dann nicht stehen
bleiben kann , wenn sie auch nur das
praktische Interesse um seiner selbstwillen
behaupten will ; denn dieses Interesse ist
ja nur in sofern ein vernünftiges , als
das allgemeine Kriterium der Wahrheit
auch den praktischen Grundsätzen zum
Grunde liegt.

Wenn wir die epikurische Moral mit
der stoischen , und beide wieder mit der
platonischen , oder aristotelischen ver¬
gleichen , so zeigt sich deutlich , daß diese
Moralsysieme genau in denselben Ver¬
hältnissen von einander abweichen , als
ihre Urheber ganz verschiedene Begriffe
von Wahrheit überhaupt hatten . Cpi-
kur glaubte , das Kriterium der Wahr¬
heit in der Sinnlichkeit gefunden zu ha-
den , die Stoiker in angcbornen Grund¬
sätzen des gesundenMenschenverstandcs,
Plato aber in der reinen Vernunft , die
sich über alle Sinnlichkeit erhebt , und

3
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Aristoteles in dem Verstände , der das
Sinnliche mit dem Ucberstnnlichen
vermittelt.

Woran soll sich denn die praktische
Philosophie auch anders halten , als an
das allgemeine Kriterium der
Wahrheit,  wenn die eine Parthei das¬
jenige , was der andern das Fundament
ihrer sittlichen Ueberzeugung ist, Selbst¬
täuschung und Schwärmerei schilt?

Soll also eine durchaus philosophi¬
sche Sittcnlehre möglich werden , so
muß sich die praktische Philosophie nicht
bloß als Gegenstück zu der theoretischen
anmelden . Sie muß in unmittelbarer
Beziehung auf die nvthwendige Ein¬
heit des Wahren und des  Gu¬
ten  mit der theoretischen Philosophie
zugleich aus einer allgemeinen Ueberzeu-
gungslehre hervorgehen.

Aber sollte denn nicht der forschende
Verstand , wenn der alte Gegensatz der
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theoretischen und praktischen Philoso-
phie nicht aus ' der Luft gegriffen ist,
durch consequente Ausführung dieses
Gegensatzes gerade dahin gelangen, . .wo
ihn die allgemeine Ueberzeugungslehre
erwartet?

Der alte Gegensatz des Theoretischen
und Praktischen gründet sich auf das
allgemeine Bewußtfcyn,  in wel«
chem ein unvertilgbarer Unterschied ist
zwischen Erkennen und Wollen . Die-
ftr Unterschied erhält sich selbst da , wo
die Erkcnntniß den Willen leitet ; denn

auch da unterscheiden wir wesentlich die
Absicht von der Einsicht.

Wenn wir also der praktischen Phi«
losophie ein eigenes Feld abstecken , so
bleiben wir vorläufig  dem allgeMei-
uen Bewußtseyn getreu . Aber wir
müssen dann auch nicht vergessen , daß

alle philosophischeMeditation einen dop¬
pelten Lauf nimmt , den schon Aristote-
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les mit dem Laufe auf der olympischen
Rennnbahn verglich , vom Sitze der
Kampfrichter zum Ziele , und von da
wieder zu den Schranken zurück.

Die Philosophie heißt praktisch im
eigentlichen Sinne , wenn sie vom Be¬
wußt seyn des Wollen  s ausgeht
und zunächst nur das Wollen vor Au¬
gen behält , um ihm eine vernünftige
Richtung zu geben.

Aber was vernünftig im praktischen
Sinne ist , kann in der letzten Instanz
doch nur durch dieselbe Vernunft , die
über Wahrheit und Jrrthum überhaupt
entscheidet , erkannt und erklärt werden.
Die praktische Philosophie ist also , ge¬
nau genommen , immer nur in sofern
Philosophie , als sie durch conscquente
Fortsetzung ihrer Argumente zu dem-
stlben Ziele führt , dem sich die theo¬
retische Philosophie auf einem andern
Wege nähert.
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Beide , die theoretische Philosophie

sowohl , als die praktische , dürften,

wenn sie nicht an Einem Ziele  ein¬

ander begegneten » sich gegenseitig , wie

jene alten Frauen in der Fabel , für
Gespenster ansehen , und dann auch wohl

fragen , welche von beiden der andern

den Rang abtreten wolle , ob sie gleich
beide Kinder einer und derselben Ver¬

nunft sind . Die moralischen Wissen¬

schaften entstehen in praktischer Hinsicht

unabhängig von allen metaphysischen
Speculationen . Die T hatsache , die/

der moraliscken Forschung vorangeht,
'ist das sittliche Verlangen,  das

den Herzen einwohnt , dieses in seiner

Art einzige Verlangen , kraft dessen der

Mensch moralische Aufklärung sucht,
um das Gute , das ihm dunkel vor¬

schwebt , nicht zu verfehlen . Durch

Analyse des sittlichen Verlan¬
gens  find die moralischen Wissen¬

schaften entstanden , und durch die-
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fts Verlangen selbst werden sie sich
auch ferner behaupten.

Es fragt sich nun weiter : welchen
Auslauf  die moralischen Wissenschaf¬
ten nehmen sollen , um sich dem Ziele
der Philosophie auf dem kürzesten und
besten Wege zu nähern.

Sollen wir noch ein Mal , wie nun
schon so oft vergebens geschehen ist , die
moralischen Wissenschaften einklemmen
in die bekannte Alternative zwischen Ge«
fühl und Grundsatz,  als ob die
Analyse nothwendig mit einem von bei¬
den anfangen müßte , entweder mit der
Appellation an ein Gefühl , oder mit
der Aufstellung eines Grundsatzes?

Denn selbst wo von einerWissenfchaft
des Herzens die Rede ist , bleibt ' doch
das sittliche Gefühl immep nur G eg e n-
stand der Untersuchung , also dasjenige,
was sich zwar zur Möglichkeit der Un-
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tersuchung von selbst versteht, aber
eben' deßwegen nicht di« Stelle eines
Princips oder Arguments im wissen¬
schaftlichen Sinne vertreten kann. Das
Geschäft der Wissenschaft ist, den Ge¬
genstand in ein Licht zu stellen, daS
von der Vernunft  ausgeht . Wäre
das Gefühl selbst dieses Licht, wozu be¬
dürfte es denn der Beleuchtung?

Aber noch schlimmer, wo möglich,
.wird die Sittenlehre durch Grundsätze
berathen, die man, als solche,  dem
sittlichen Wesen geradezu in das Ge.
wissen hineinschiebt. Denn woran
soll das sittliche Wesen, als denkendes
Wesen, erkennen, ob der Grundsatz,
der ihm in das Gewissen geschoben wird,
eine Wahrheit ist, oder ein Einfall?

Soll man sich selbst fragen, ob man
nicht Alles, was man für gut erkennt,
einem gewissen Grundsätze gemäß findet,
so leistet der Grundsatz nun die Dienste
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einer  logischen Probe ; er setzt dann
das Erkennen des Guten selbst aus an-
berweitigen Gründen als schon vorhan¬
den voraus.

Soll irgend ein Grundsatz selbst die
Urquelle  der moralischen Erkennt«
niß seyn, so bleibt immer noch die Frage
unbeantwortet , warum  wir ihn für
diese Urquelle halten sollen . Darauf
antworten , daß Jeder , wer nicht die¬
sem Grundsätze gemäß handelt , sich
selbst widerspricht , heißt , dem aufge¬
stellten Grundsätze stillschweigend wieder
die Würde der höchsten Entscheidung
entziehen , und an seine Stelle das lo¬
gische Princip des Widerspruchs
unterschieben . Nach diesem Princip
muß sich denn freilich jede Sittenlehre
reguliren , wenn sie verstandesmaßig
seyn will . Aber ist denn das Gute nichts
weiter , als das Verstandesmaßige?
Und woher sollen wir denn nun dieses
wieder wissen?
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Nur Ein Weg bleibt uns offen, ohne
Vorurtheil und Anmaßung » und ohne
Voraussetzung irgendeines sprculativen
Systems , dahin fortzuschreiten , wo wir
am Ende der allgemeinen Wahrheits¬
lehre begegnen müssen. Es ist der
Weg der Begriffe,  diezwischendem
Gefühle und den Grundsätzen liegen.

Aus Begriffen sind die Grundsätze
gebildet . Nur sofern den Begriffen et¬
was Nothwendiges zum Grunde liegt,
das mehr , als Begriff ist , sind die
Grundsätze wahr.

Das Nothwendige,  das den
moralischen Begriffen zum Grunde liegt,
würde dann dasselbe seyn , wohin das
Gefühl zielt , wenn gleich durch Gefühl
nichts erkannt wird.

Mit der Aufklärung der Begriffe , in
denen das Wesen der Sittlichkeit vom
Verstände getroffen ist , oder getroffen
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zu seyn scheint, fing die Sittenlehrr des
Altcrthnms an. Der Weg, den wir zu
betreten haben, ist also längst gebahnt.

Daß die neueren Sittenlehrer den
Weg der Begriffe verließen» darf uns
um so weniger kümmern, da uns dir
Menschheit, unabhängig von den Mo«
ralsysicmen, auf diesem Wege begleitet.
Denn soweit man von Tugenden und
Lastern, von Recht und Pflicht, und
vom Guten überhaupt spricht, denkt
man bei diesen Wörtern doch etwaö,
oder wenigstens an etwas, wodurch man
das Wesen der Sittlichkeit getroffen zu
haben glaubt.

Es fragt sich also weiter; welcher
Begriff an der Spitze der moralischen
Untersuchung stehen soll? Auch darüber
war man im Alterthum einverstanden.
Alle Moralsystcme der Alten giengen vom
Begriffe des Guten  aus , nicht von
den Begriffen der Tugend und des La»
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sters» .. des Rechts und der Mcht;
noch weniger von psychologischen, oder
transcendentalen Betrachtungen über
Len menschliche» Willen. Daß aber
leicht eine verkehrte Sittenlehre entste«
hen kann, wenn man von den Begriffen
der Lugend, oder der Pflicht, ausgeht,
oder überhaupt die Sittenlehre mit et¬
was Anderem, als mit der Aufklä¬
rung des Begriffes des Gu¬
ten  anfangt, kann-man schon einsehen,
wenn man bedenkt, daß diesecBegriff
nicht nur das Ziel aller sittlichen Be¬
strebungen bezeichnet, sondern auch in
der Anwendung auf das Leben alle sitt¬
liche Vortrefflichkeit zusammenfaßt.

Oder ist Jemand unter uns ^ der
nicht gut , oder etwas mehr, alö gut,
oder etwas weniger, als gut , seyn will,
er strebe nun,  um es zu werden, nach
Weisheit, oder nach Tugend, oder er
suche Pflichten ju erfüllen und Rechte
zu bewahren?
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Und ist nicht wieder bas Gute das

gemeinschaftliche Merkmnl der Weisheit
und der Tugend , der Rechte und der
Pflichten ? Was wissen wir denn von
Weisheit und Tugonh »' von Rechten

und Pflichten , und ihrem Verhältnisse
zu einander , wenn wir ihr gemeinschaft.
lkches Merkmal nicht kennen?

Sollte nun der Fortgang der Unter¬
suchung lehren , daß der erste in der

Reihe der Begriffe durch deren folge¬

rechte Verbindung die moralischen Wis¬

senschaften entstehen , zugleich der höch¬
ste ist , so bildet sich das System der

Sittenlehre analytisch aus sich selbst,

und wir stehen , indem wir den Begriff
des Guten fixiren , schon im Mittel-
punkte des Systems.



Erster T h e i l.

Grundsätze zue allgemeinen
Theorie deö Guten.
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Erster T h e i l.

Grundsätze zur allgemeinen
Theorie des Guten.

I.

Idee des Guten.

i . Aas Gute , in dem Sinne des
Worts , der zur Möglichkeit der mo¬
ralischen Wissenschaften vorausgesetzt
wird , ist das Object der Bestrebungen
eines Wesens , das sich einen Zweck
seines Daseyns  denken kann , und,
indem es diesen Zweck zu erreichen strebt,
sich nicht irrt.

Wozu bin ich da ? Das ist die Frage,
die des denkenden Wesens höchster Srolj



48 ocoooo

seyn würde , wenn es sie zur völligen
Befriedigung seiner Vernunft beant¬
worten könte ; denn durch diese Frage
knüpft die Vernunft alle Bestrebungen
des individuellen Daseyns an das
Ganze der Welt und den ewigen Ur-
Grund der Dinge.

Wer die Frage : Wozu bin ich da?
als eine müßige Speculation abweisen
möchte , etwa in der Voraussetzung,
daß sie doch unbeantwortlich sei , oder
vielleicht gar von einer Erdichtung aus-
gehc, nämlich von der Erdichtung einer
Bestimmung des Menschen , der zerstört
in sich selbst die Wurzel seiner prakti¬
schen Vernunft ; denn alles vernünftige
Thun und Lassen setzt einen Zweck vor¬
aus . Wer keinen Zweck erreichen will,
der will nichts ; und was wir uns als
den wahren Zweck unsers Daseyns den¬
ken, muß Eins und Dasselbe seyn mit
unfern eigenen vernünftigen Zwecken.
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Eo und nicht anders will der Be¬
griff einer Bestimmung des Men¬
schen  im praktischen Sinne verstanden
seyn. Wozu bin ich da? heißt «m
praktischen Sinne nicht: Was für ei-
nea Plan will der Welturheber durch
mich ausführen? Die Idee eines Welt¬
urhebers liegt außerhalb des Gebiets
der praktischen Philosophie.

Mag ein Gott die Welt regieren, oder
mag sie sich durch sich selbst in ewiger
Ordnung bewegen; genug ich bin
da; ich kann wollen und wählen;
ich kann vernünftige und thörichte
Zwecke, wenigstens in der Idee un¬
terscheiden; und weil ich keine thö-
richten Zwecke erreichen, noch weni¬
ger zwecklos in den Tag hinein tau¬
meln will, so wiederhole ich, nicht aus
speculativer Wißbegierde, sondern aus
durchaus praktischem Vernunftinteresse,
die unvermeidliche Frage: Wozu bin
ich da? Zum Thun, oder zum Ge-

4
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nießen , oder zu Beidem ? Soll ich han¬
deln , um besser zu genießen , oder ge-
nießen , um fröhlicher zu handeln,
oder gar nur handeln , um zu handeln?

Nicht von ungefähr hat der gemeine
Sprachgebrauch , wo er nicht morali.
sche Unterscheidungen bezeichnen wollte,
die Erlaubniß eingeführt , Alles , was
in irgend einer Hinsicht zweckmäßig
ist , in eben dieser Hinsicht gut zu nen¬
nen , so groß auch der Unterschied zwi¬
schen dem Zweckmäßigen überhaupt und
dem Guten seyn mag . Ein Haus ist
gut gebaut , wenn es seiner Bestim-
siimmung entspricht . Der Schütze
schießt gut , wenn er sein Ziel nicht ver¬
fehlt . Der Verstand ist ein guter Ver¬
stand {hon Jens ) , wenn er nicht neben
der Wahrheit vorbei zielt . Und der
gute Mensch , wer ist es denn sonst , wenn
es nicht der Mensch ist , der dem wah,

ren Zwecke seines Daseyns gemäß denkt,
empfindet , und handelt?
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Genau in denselben Verhältnissen
hat sich der Begriff der Tugend,  nach
den verschiedenen Merkmalen der Tüch¬
tigkeit , d. i. der hinlänglichen Fähigkeit
zur Erreichung gewisser Zwecke auch aus -'
serhalb des Gebiets der Sittenlehre ver¬
breitet . Innerhalb dieses Gebiets aber
ist der Tugendhafte derselbe Mensch , den
wir vorher den guten nannten . Und
wenn wir , nach diesen Worterklärun¬
gen , auch nur einen Seitenblick auf
das oft verspottete gute Herz  wer¬
fen wollen , «st es nicht das Herz , daS
dem wahren Zwecke des menschlichen
Daseyns gemäß empfindet?

Aber wie wesentlich verschieden das
Gute im moralischen Sinne vom Zweck¬
mäßigen überhaupt ist , zeigt sich schon
bei der ersten Ansicht.

Der Begriff eines Zwecks über¬
haupt ist bloß formell ; ohne allen be¬
stimmten Inhalt . Er ist nichts an-
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ders , als die Vorstellung , durch wel-
che die Vernunft jede beliebige Bestre-
bung an jedes beliebige Object knüpft.
In det Anwendung schließt er deßwegen
immer Beides , so wohl die Bestrebung,
als ihr Object , in sich. Auch wird
Beides , bald die Bestrebung , bald ihr
Object , im Deutschen Zweck genannt.
Oer überlegte Zweck , als Bestrebung,
heißt zuweilen auch Ä b sch i ch t.

Nun unterscheidet aber Zecher, wer
einen Unterschied zwischen dem Guten
und Schlechten macht , gute Zwecke
und Absichten von schlechten . Wir
sind sogar schon so gewohnt , hinter
dem Scheine des Guten , einen Zweck
außer ihm zu entdecken, daß wir unS
kaum enthalten können, über die meisten
Menschen , aus deren Handlungsweise
eine besondere Absichtlichkeit hervor¬
blickt , mit der unschuldigen Thekla in
Cchiller ' s Wallenstein zu urtheilen:
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„Trau ' ihnen nicht ; sie habe « ei»
am Zweck. "

Noch mehr . Wenn das Gute bas

Object der Bestrebungen eines WesenS
ist , das sich einen Zweck seines Da-
seyns denken kann , und , indem es die¬
sen Zweck zu erreichen strebt , sich nicht
irrt , so folgt daraus noch nicht , daß
das Wesen , dessen Gesinnung nach ih¬
rem Objecte gut heißt , den Zweck seines
Daftyns hinlänglich kenne,  oder auch
nur , daß cs sich dieses Zweckes , indem
es ihn zu erreichen strebt , immer deut¬
lich bewußt  sey.

Es ist gar sehr zweierlei , sich nicht
irren , und , wissen , daß man sich nicht
irrt . Die Richtung der Bestrebungen
auf ihr Object bleibt dieselbe, das über¬
legende oder verstandesmäßige Bewußt-

seyn, habe an ihr vielen , oder we¬
nigen Antheile
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Za , es läßt sich denken , daß der
Mensch den wahren Zweck feines Da-

seyns vortreflich erreiche , ohne in seinem
ganzen Leben an diesen Zweck mit philoso¬

phischer Bestimmtheit gedacht zu haben.

Die gute Mutter , die für ihr Kind,
der Patriot , der für fein Vaterland
lebt und stirbt , denken die , indem sie,
voll süßer Treue , sich aufopfern , an
den Zweck ihres Daseyns ? Und doch
wäre es möglich , daß sie ihn besser er¬
reichen , als mancher Philosoph , der
einen guten Theil seines Lebens hindurch
über Zweckmäßigkeit undUnMckmäßig-
keit meditirt hat.

f r.Der Begriff des Guten,in seinerReinheit ist ein Urbeg riss,  eine ab-

solute Idee,  deren Inhalt sich im
Unendlichen  verliert«

Die Lehre vom Ursprünge der Be¬
griffe gehört nicht zur praktische Philoso-
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phi'e. Wir dürfen hier also auch nicht

fragen , ob der Begriff des Guten dem

Menschen angeboren ist , oder aus der

Erfahrung stammt . Aber ob er der

höchste unter den moralischen Begrif.

fen ist , dürfen und müssen wir um des

praktischen Interesse willen fragen;

denn von der Rangordnung der mora¬

lischen Begriffe , hangen alle Urtheile ab,

nach denen wir die Sittlichkeit als ein

Ganzes erkennen , das sich im wirklichen

Leben darstcllen soll.

Cs bedarf auch keiner Transcenden-

talphilosophie , um einzusehen , daß es

höchste Begriffe giebt . Wir dürfen,

wenn von gewissen Begriffen die Rede

ist , nur den Versuch machen , ob eö

uns gelingen will , sie , ihrem ganzen

Inhalte nach , aus andern Begriffen ab¬

zuleiten . Diesen Versuch muß sich denn

auch der Begriff des Guten grfal»

len lassen.
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Wenn wir unter dem Guten über-
Haupt nichts weiter verstehen, als eine
Eigenschaft , es sey der Dinge, oder
der vernünftigen Wesen, so entzie¬
hen wir diesem Begriffe willkürlich die
wesentlichen Merkmale, auf denen er
beruht.

Das Gute, als bloße Eigenschaft
gedacht, scheint oft einerlei zu seyn, mit
dem Nützlichen,  als ob wir nicht
einmal Ursache hatten, zu fragen; wie
sich das Gute zu dem Nützlichen verhalte.
Das Gute, heißt es dann, ist das
Nützliche selbst, und das Nützliche ist
das Gute. Wenn dem aber so ist, wo-
zu denn zwei Wörter für Eine Sache?

Fragen wir nun weiter, woran man
denn erkennen soll, ob etwas gut oder
nützlich ist, so springen gewöhnlich die

^Anhänger der Nutzenslehre zu einer
neuen Behauptung hinüber. Sie sagen
ohne Umschweif, es gebe kein Ziel der
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vernünftigen Bestrebungen , außer dem

Vergnügen ; und was dem einzelnen

Menschen so wohl » als der Menschheit

im Ganzen » ein dauerhaftes Vergnügen
gewähre , oder ein solches Vergnügen vor-
bereite , oder möglich mache , oder sichere,

das , und nichts Anderes , sei nützlich,

oder mit einem andern und übrrfiüssi-

gen Worte , gut.

Aber wir wollen wissen , ob es wahr
ist , daß der Mensch , der nach dem

Guten strebt , nach nichts weiter strebe,

als nach dem größten und tMuerhafte«

sten Vergnügen . Auf den gewagten

Ausspruch : „ Ja , es sei wahr, " kön¬
nen wir eben so zuversichtlich , nach

einer andern Ansicht der menschli-

chen Natur «rwiedern : Nein , es ist

nicht wahr.

Es giebt in der menschlichen Natur

einen Punkt , wo sich das eigentlich

Menschliche von dem LHierischen
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scheidet. Daß mit dieser Scheidung
im Wesen des Menschen die Sitt¬
lichkeit  anfangt , hat noch kein Sit«
tenlehrer bezweifelt ; denn eine Moral
für Thiere hat noch keiner geschrieben.

Die Vernunft,  sagen alle Sit«
tenlehrer , muß entscheiden , was gut
ist. Vernunft aber ist mehr , als Ver¬
stand . Selbst das discurstve Denken,
oder die Verbindung der Begriffe in
Urtheilen und Schlüssen , setzt etwas
Höheres , nämlich Vernunft im eigent¬
lichen Sinne , das heißt , ein ursprüng¬
liches Vermögen der Möglich¬
keit der Gedanken  voraus.

Die praktische Philosophie bringt
diese Wahrheiten , deren Aufklärung
der Transcendentalphilosophie zukommt,
nur auf die möglichst verständliche Art
in Erinnerung . Denn das vernünf¬
tige Wesen strebt , weil es Jntclli-
genz  ist , nicht bloß weil es Verstand
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hat , praktisch uach dem Guten , wie es
theoretisch nach dem Wahren strebt.
Das Bewußtscyn dieser beiden Begriffe
und die Beziehung aller übrigen Be¬
griffe auf diese beiden, ist das Höchste im
Denken und Leben.

Das Wahre,  was es denn auch
übrigens seyn mag , ist das letzte Ziel
aller theoretischen , das Gute  das letzte
Ziel aller praktischen Bestrebungen des
Wesens , das sich selbst fragen kann:
Wer bin ich, und wozu bin ich da?
Co fixirt die Vernunft den Begriff des
Guten , wenn sie sich selbst fragt.

Will man , anstatt die Vernunft
sich selbst fragen zu lassen , ihr eine
Voraussetzung  andichten , von der
sie unmittelbar nichts weiß , dann , frei¬
lich ist der Streit über das so genannte
Moralprincip unendlich.

Eine moralische Untersuchung anfan«
gen mit der Voraussetzung , alles
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menschliche Verlangen sei zuerst und zu-

letzt auf Vergnügen  gerichtet , da
doch überdieß schon das natürliche Ver«
langen noch zugleich auf Thatigkeit ge¬
richtet ist , heißt , den Faden abreißen,
wo er angeknüpft werden soll . Die
praktische Philosophie darf der empiri¬
schen Seelenlehre nicht in den Weg tre¬
ten ; aber wenn ste bei ihr in die Schule
geht , um von ihr das Princip zu bor¬
gen , dessen sie sich bedürftig fühlt,
so verlaugoet sie ihr Wesen und ihre
Würde.

Wir sparen also , der Vernunft ge¬
treu , die Untersuchung über das Ver-

halkniß des natürlichen Verlangens zu
der Idee des Guten bis dahin auf , wo
es uns gelungen seyn wird , die Idee

des Guten in ihrer Reinheit so fest zu
halten , daß sie uns in der Anwen¬
dung nicht wieder entschlüpfen kann.

Rein  dürfen wir eine Idee im prak¬
tischen Sinne nennen , wenn alle sittli-
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che Reinheit der Gesinnung nach ihr sich

richtet . Reinheit des Herzens und Rein¬

heit der Grundsätze sind ja selbst den
Moralisten ehrwürdig , die in große

Verlegenheit gerathen , wenn sie sagen

sollen , was diese Wörter im Grunde
bedeuten.

Welchem andern  Begriffe könnt«

nun wohl die Idee des Guten unterge«
ordnet werden , wenn wir uns nicht er«

lguben wollen , sie, um einer beliebigen

Ansicht willen , zu verfälschen?

Nur dreierlei ursprünglich verschiede¬

ner Richtungen ist das menschliche Ge«

müth fähig , wenn es sich über die Thier«

heiterhebt , der theoretischen , der prak«

tischen , und der religiösen Richtung.
Wie sich zu diesen Richtungen das Aesi«

hetische im Menschen verhalt , unter«
suche die Aesthetik. Die praktische

Philosophie kann nur gelegentlich Ein !«

ges über das Verhältniß des Schönen
zum (Buten andeuten.
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Das Gegcntheil des Praktischen in
der Idee , ist immer das Theoretische,

sofern überhaupt ein Gegensatz unter den
Urbegriffen statt findet . Nun ist aber
bas Ziel aller theoretischen Bestrebun¬
gen , wenn das menschliche Gemüth sich
über die Thierheit erhebt , nichts Andr-
tes , als schlechthin das Wahre,
Und das Ziel aller praktischen Bestre¬
bungen ist , wenn das menschliche Ge-
mülh sich über die Thierheit erhebt,
nichts Anderes , als schlechthin
das Gute.  Weder dieses , als sol¬

ches » ist aus jenem , als solchem , « och

jenes , auS diesem , erklärbar.

Also laßt sich die reine Idee deö Gu¬
ten überhaupt keinem andern Begriffe
unterordnen , außer dem einzigen Be¬
griffe des Göttlichen,  der überhaupt
das Höchste in sich faßt , was der mensch¬
liche Geist denken kann.

In der religiösen Richtung des Ge-
mürhs verschwindet aber aller - Unter,
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schied zwischen dem Wahren , dem Gu¬

ten , und dem Schönen . Wollen wir

also auf dem Punkte sichen bleiben , wo

die Verschiedenheit  der reinen Be¬

strebungen im menschlichen Gemürhe an-

fängt , so ist in diesem Sinne das Gute,

ein Urbegriff , wie das Wahre , oder es

ist ein « von den Ideen , über denen über¬

haupt nichts liegt , außer die Einheit

des Wahren , Guten und Schönen in

dem Göttlichen , selbst.

Wer etwa in dieser Erörterung der'

reinen Idee des Guten , ein speculatives

Spiel des Witzes wahrzunehmen ge¬

neigt seyn möchte , der lege die Hand

auf das Herz , und frage dann seine

freie , durch kein System gefesselte Men¬

schenvernunft , woher wohl die Ehr¬

würdigkeit  des Guten im Innersten

des Bewußtseyns stammen könne . Doch

wohl nicht aus der verständigen und

menschenfreundlichen Erwägung des
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Nutzens gewisser Gesinnungen und

Handlungsarten?

Das Gute ist , wie das Wahre , dem

menschlichen Gemuthe um so ehrwürdi-

ger , je reiner die Idee , ohne alle Rück¬

sicht auf etwas außer ihr hervortritt.
Dem wahrhaft Gutgesinnten ist das

Gute in allen Verhältnissen heilig.

Der schlechteste Mensch ist derjenige , von

dem wir sagen dürfen , - aß ihm nichts

heilig sei.

Das Gewissen selbst hat in einigen

Sprachen einerlei Namen mit der Reli¬

gion . Sich aus etwas ein Gewissen

machen , wie es der Deutsche nennt,

heißt im Französischen noch immer , sich

eine Religion daraus machen , wenn

auch außer der allgemeinen Gewissen¬

haftigkeit an nichts Religiöses bei die¬

ser Phrase gedacht wird . Woher

nun die Ehrwürdigkeit und Heiligkeit
des Guten?
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Durch die reineIdee des Guten geht

die Vernunft , wie durch die reine Idee

des Wahren , unmittelbar zum Bewußt«

feyn des Göttlichen über , das alles Ehr¬

würdige in sich vereinigt . Das Gött¬

liche ( td Seicy)  aber ist dasselbe , was

in der Sprache der Speculation das A b-

folu te , oder das Unendliche , oder

der ewige Urgrund alles Da-

seyns undDenkens  heißt , Dasje¬

nige also , was schlechthin vor aller

Philosophie vorausgesetzt werden muß,

damit überhaupt eine Philosophie mög.

lich wird.

Don dieser Höhe der Ideen bis zu

den besonderen Zustanden , in denen

das sittliche Wesen selbst mehr , oder

weniger gut heißt , reicht die Stufen«

leiter tief hinab . Das Beste aber,

das in den Schulen auch wohl das

höchste Gut genannt wird , ist am Ende

doch nichts Anderes , als wieder schlecht¬

hin das Gute  in seiner ursprünglichen
5
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Reinheit und Hoheit . Hier entwickelt
sich aber auch die doppelte Digni¬
tät  dieser Idee , je nachdem wir sie
objcctiv ergreifen , oder subjectiv an¬
wenden.

3. Der Begriff des Guten in seiner
Reinheit ist objectiv . Es wird durch
ihn nicht nur ein gewisser Zustand
des Gemüths , sondern auch etwas aus¬
ser dem Gemüthe als Dasjenige ge¬
setzt , worauf sich die guten Bestrebun¬
gen bejiehen.

Die meisten Moralisten haben auf
das Objcctive , das in der Idee des Gu¬
ten liegt , nicht einmal geachtet . Kant
wagte sogar , seine Metaphysik der Sit¬
ten , mit dem Satze anzufangen , daß
nichts in der Welt und nichts außer
ihr , ohne Einschränkung als gut ge¬
dacht werden könne , außer , ein guter
Wille . Auch der Stoicismus zerstörte
sein eigenes großes Werk , und verbrü-
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derte sich widernatürlich mit Egoismus

dadurch , daß er die reine Güte der Ge¬

sinnung selbst als das höchste Gut dar»

stellte , woraus die ungeheuere Lehre

hervorging , daß dem Weisen , der sich

einer musterhaften Gesinnung erfreuet,

Nichts fehlen dürfe , und wenn die ganze

Welt um ihn her in Elend versänke.

Zeder gutgesinnte Mensch . der noch

nicht seiner eigenen Natur durch ein wi¬

dernatürliches System entrissen ist, wird

sich entsetzen vor dem Gedanken , daß er

gleichgültig gegen das Wohl und Wehe

der Welk seyn soll , wenn nur Er , für

seine Person , das Seinige zu thun sich

redlich bemühet hat . Auf den Gedanken

an eine solche Gleichgültigkeit würde man

gar nicht haben gerathen können , wenn

man nicht einem Systeme zu Gefallen,

die objektive Dignität der Idee des

Guten mit der subjectiven verwech¬

selt hatte.

/
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Die objektive Dignität der Idee de-
Guten thut sich schon in den natürlichen
Negungen des guten Herzens kund. Dem
Gutgesinnten , der noch durch kein Sy¬
stem gefesselt ist, fallt gar nicht ein, zu
bezweifeln , daß er sich in seinen besten
Bestrebungen für etwas außer  sich
inceresstre, und daß daher sein sittli¬
ches Bewußtftyn sich selbst widerspre¬
chen würde , wenn er , nachdem er das
Seinige zu thun gesucht , jenes frü¬
here Interesse wieder zurück nehmen
wollte.

Völlig üb'reinstlmmend mit dieser
Sinnesart ist die reine Idee des Guten
selbst. Wer nach dem Guten strebt,
gehr aus sich selbst heraus.  Er
will durch Gesinnung und Thal eingrei-
fen in dieOrdnu '.q der Welk, nicht, um
diese Ordnung zu stören , sondern , um
iwtzuw .rken in ihr nach Ideen , die ihm
heilig sind , und heilig bleiben , auch
Wenn er nicht begreift , wie sie sich zum
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Urgründe der Dinge und zu den physi.

fchen Gesetzen des Weltalls verhalte»

mögen.

Der Glaubt an eine über¬

sinnliche Weltordnun .g,  der je.

des Gesetz der Sittlichkeit seine Kraft

verdankt , knüpft wieder das sittliche

Interesse mir dem religiösen zusammen.

Wir dürfen hier noch nicht fragen,

wie fern wir uns vorstellen dürfen , daß

das Gute » als Object , ursprünglich

der Gottheit  selbst einwohne , oder

mit ihr selbst Eins sey. Aber wenn

wir uns auch nur auf die rein - prakti¬

sche Analyse der Idee des Guten

einschranken , so leuchtet ein , daß wir

uns keinen Zweck unsers Daseyns den¬

ken können , wenn wir nicht annehmen,

er sey in der ewigen Ordnung

d er W e l t gegründet . Uebrigens las¬

sen wir diese Ordnung noch ganz und

gar auf sich selbst beruhen . Denn da
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man dem Zwecke seines Daseyns gemäß
leben und handeln kann , ohne sich eines

solchen Zweckes deutlich bewußt zu seyn,
so bedürfen wir noch weniger einer
metaphysischen  Kenntniß dieses

Zweckes , um ihn praktisch nicht zu ver¬
fehlen.

Wie kann ich denn nun aber mit Ver¬
stände einem Zwecke gemäß handeln,
der in der ewigen Ordnung gegründet

ist , die ich nicht kenne ? Auf diese

Frage würde sich nichts Verständiges
antworten lassen , wenn das prakti¬
sche Bedürfniß sich nicht eben dadurch
von dem theoretischen , oder der Wiß-

bcgierde , wesentlich unterschiede , daß

;s mit dem Bewußtseyn einer Bestre¬
bung  anfangt die (als Bestre¬
bung)  sich aufklaren laßt , auch wenn

ihr Ziel im undurchdringlichen Dunkel
verborgen bleibt.

Aber diese Bestrebung selbst , die

wir das sittliche Verlangen nen-
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nen wollen , wird verkannt , wenn man

der Idee des Guten ihre objective

Bedeutung entzieht . Hat man diese

Bedeutung scharf in das Auge gefaßt,

dann erst ist es Zeit , zur Analyse des

Eubjectiven fortzuschreiten , mit dessen

reeller Entwickelung die Sittlichkeit im

Menschen anfängt.

i '

•- i

■ujh
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Analyse des sittlichen Verlangens.

Es ist vergebens , alle Bestrebungen,
in die sich das Bewußtseyn zertheilt,
aus einer einjigcn Quelle ableiten zu
wollen . Die größten Philosophen des
Alterthums , Plato und Aristoteles,
nahinen lieber ihre Zuflucht zu einer
Mehrheit von Seelen,  die der
menschliche Organismus umschließen
sollte , ehe sie die unmittelbaren Aus¬
sprüche ihres Bewußtseyns der künst¬
lichen Einheit eines hypothetischen Er-
klarungsgrundes unterwarfen.

Freilich müssen wohl aus dem Ur¬
gründe des Daseyns , wo die Jndivi-

' dualitÜt entspringt , alle Bestrebungen
des Individuums in einer Einheit
hervorgehen , ohne welche die Jndi-
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bidualität selbst nicht möglich sey»
würde.

Das individuelle Daseyn ist immer
Lins ; alle feine Bestrebungen find di«
sein igen; alle Wurzeln in einerI ch-
heit . Aber diese Ichheit ist sich selbst
nicht genug . Sie strebt nicht nur
nach dem Unendlichen, das mehr ist,
als sie selbst; fie bedarf auch in den
Schranken der Endlichkeit einer sittli¬
chen Welt, an die fie sich anschließt.

Versucht es die Transcendentalphi-
losophie, ob sie das wirkliche Ich
des Bewußtseyns, entweder aus ei¬
nem idealen Ich , das des wirklichen
metaphysischer Träger scyn soll, oder
aus der ewigen All-Einheit des Absolu¬
ten, erklären kann. Die praktische Phi¬
losophie nimmt keinen Antheil an diesem
Beginnen. Sir stellt sich, weil sie nur
praktische Philosophie seyn will, in den
Mittelpunkt des wirklichen Bewußt-
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seyns, wo das  ursprüngliche  Ver¬
langen anfangt.

Gelange es , in dem wirklichen Ich,
das sich selbst erkennt , eine wahre Ein¬
heit aller Bestrebungen zu entdecken , so
dürften wir von einem Grundtriebe
der menschlichen Natur reden , auf wel¬
chen sich dann alle zerstreuten Bestre¬
bungen - zurückführen lassen müßten.
Aber schon der Begriff eines Grund¬
triebes in diesem Sinne , wird durch daS
Bewußtseyn des wirklichen Ich zerstört.
Denn indem sich dieses Ich über die
Thierheit erhebt , entzweit  es sich mit
sich selbst ; und dem natürlichen
Verlangen , das der Mensch mit den

'Thier «» theilt , tritt ein anderes ge-
gen über , das wir das sittliche
nennen . —

i . Das sittliche Verlangen ent¬
steht,  wenn das Ich , das alle Be-
sirebungen der denkenden und empfin-
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bettben Individualität in sich vereinigt,

in ber Vorstellung sich selbst auf¬
hebt,  und etwas Anderes an die Stelle

seiner selbst setzt.

Nnr in der Vorstellung kann bas Ich

sich selbst aufheben . Dieses ist über¬

haupt das Höchste , was es vermag.
Aber indem es in der Vorstellung sich

selbst aufhebt , ist es für sich selbst nicht

da . Es lebt  dann für etwas Anderes.

Me Bestrebungen , die es in sich verei¬

nigt , beziehen sich dann unmittelbar

auf jenes Andere , nicht auf das Ich

selbst.

Das Vermögen des Ich , in der Vor¬

stellung von etwas Anderem , das ihm

dann schwerer wird , als es sich selbst

ist , sich selbst aufzuheben , dieses An¬

dere an die Stelle seiner selbst zu setzen,

und unmittelbar für dieses Andere zu

leben , heißt unter den Menschen bildlich

das menschliche Herz;  ein schönes
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Bild ; denn das sittliche Herz ist für
das überthierische Daseyn die Kraft,
die gleichsam den Pulsschlag des höhe,
ren Lebens erzeugt und erhalt . *

Dieses Herz , oder das Vermögen
des sittlichen Verlangens , ist also durch¬
aus mehr , als bloßes Vermögen des
Mitgefühls,  obgleich auch das Mit¬
gefühl sehr verkannt wird von denen,
die es nur als eine Aeußerung der Sinn¬
lichkeit betrachten . Denn auch zur
Möglichkeit des Mitgefühls gehört Ver¬
nunft . Nur ein denkendes Wesen kann
sich an die Stelle eines andern WefenS
setzen, mit ihm leiden , oder sich mit
ihm freuen . Deßwegen konnte auch
das Mitgefühl so leicht vo n neueren
Moralisten  für die Quelle der Sittlich-
keit selbst angesehen werden . Aberdas
sittliche Her ; , das allein so zu heißen
verdient , erhebt sich hoch über das
bloße Mitgefühl . Es schafft dem Men¬
schen ein neues Daseyn durch die höchste
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Kraft , in der sich das Denken mit dem
Empfinden unmittelbar vereinigt . Es
eröffnet vor dem Auge des Verstandes
eine neue Welt , ein Reich der Liebe
und der Freiheit.

Aber freilich wird auch das sittliche
Herz durchaus verkannt , wenn man bei
dem Worte Denken,  an nichts weiter
denkt , als an die logische Verknüpfung
der Begriffe zu Urtheilen und Schlüssen»

Man vergesse doch nicht , daß auch
dieses discursive Denken mit einem
Denk - Act anfangen muß , der den Ur¬
iheilen und Schlüssen voran geht und
den Begriffen selbst erst ihr logisches Da«
seyn giebt ehe sie sich mit einander ver¬
knüpfen lassen. Nur von diesem Denk-
Act ist hier die Rede . Dieses ur¬

sprüngliche  Denken , durch das die
Vernunft sich selbst findet , ist die erste
Bedingung der Möglichkeit eines sittli¬
chen Herzens . Darum ist den Vernunft-
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losen Geschöpfen die Sittlichkeit so ver¬
borgen , wie die Wahrheit.

Wer an Schulbegriffen hangt , den
bestürmen bei dieser Ansicht des sittlichen
Verlangens vielleicht schon die Begriffe
der Sinnlichkeit und Sittlich¬
keit in der condratictorischen
Bedeutung , die ihnen in der Kantischcn
Schule zugetheilt ist. Ohne polemische
Umständlichkeit laßt sich hierüber bei¬
läufig nur bemerken , daß die Kantische
Schule selbst von ihrer Sittlichkeit , die
einzig aus dem Bewußtseyn eines for¬
malen Grundsatzes der reinen Vernunft
entspringen soll , zu der von ihr so ge¬
nannten Sinnlichkeit zurückfiüchtet,
wenn sie eingesteht , daß die Menschheit
nicht nöthig gehabt hat , auf Kant ' s
Entdeckung des Sittengesetzes z» war¬
ten , um zu wissen, was Recht und
Pflicht sey. Ein dunkles Bewußt-
seyn,  das auch moralisches Gefühl
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heißt , soll die Menschheit bis dahin ge-
leitet haben.

Nennen wir nun mit der Kantischen
Schule das Gefühls oder Empfin¬
dungsvermögen überhaupt und in jeder
Hinsicht Sinnlichkeit , so Ware ja , nach
der Kantischen Lehre , doch , bis auf
Kant , die Sittlichkeit der Menschen
durch die Sinnlichkeit aus der Vernunft
hervorgegangen.

Wie dem auch sey ; der theoretische
Gegensatz des Denkens und Empfindens
hebt sich sebsi auf , wo der Mensch will
und handelt;  denn er , nicht eine
Kraft , die in der Thorie isolirt erscheint,
will und handelt . In ihm vereinigt
sich das Denken und Empfinden zu
einem Leben,  und Sittlichkeit ist das
reinste Leben des Geistes.

Ueberdieß wird ja durch den wahren
Begriff des Herzens , der Sinnlichkeit so
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wenig geschmeichelt , daß vielmehr das
sittliche Herz ausdrücklich nur dem
vernünftigen  Wesen zu gesprochen,
und die Möglichkeit des sittlichen Ver¬
langens , aus eben dem ersten Act der
Geistesthatigkeit erklärt werden muß,
mit welchem auch das discursive Den¬
ken anfangt.

Das Herz , in dieser Bedeutung des
Worts , ist auch noch lange nicht rin
gutes.  Aber es wird  gut , oder

schlecht , je nachdem fein Verlangen
auf das Gute gerichtet ist , oder auf das
Schlechte . Sein ursprüngliches Wesen
ist Unschuld.

s . Die erste Aeußerung des Verlan.
gens , das entsteht , wenn das Ich an die
Stelle seiner selbst in der Vorstellung et¬
was Anderes setzt, ist die sittliche Liebe.

Ueberall , wo die Menschheit selbst
das Wesen einer sittlichen Gesinnung
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ausgesprochen bat , wird Liebe , im
sittlichen Sinne des Worts , als etwas,
das wesentlich zur Güte  gehört , her»
vorgehoben.

Inder Kantischen Schule , freilich^
wird gelehrt , daß alle Liebe etwas
Sinnliches , mithin nicht Sittliches,
und daß sogar diejenige Liebe , die das
Evangelium der Christen in die Formel
des höchsten Gebots aufnimmt , nur in
sofern sittlich sey , als man , dem Ge¬
setze gemäß , gern gehorche.  Aber
selbst Kant würde mit allem seinen
Scharfsinn in Verlegenheit gerathen
seyn , wenn er von der unwillkührlichen
Bereitwilligkeit , die das Wörtchen

Gern  aussagt , befriedigende Rechen»
schaft hatte geben sollen.

Sittliche Liebe ist in jeder Hinsicht et¬
was weit Höheres , als das so genannte
natürliche Wohlwollen,  oder die

Neigung , Andern gefällig  zu seyn
6
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und ihnen zu helfen . Nur da ist das
Reich der Liebe, wo das Herz die
Schranken der Persönlichkeit selbst zu
durchbrechen strebt , und wo nicht ein¬
mal das Du an die Stelle des Ich im-
mer verlangt wird . Auch das Gute,
das Wahre und das Schöne , und über¬
haupt das Allgemeine , das nur von der
Vernunft erkannt wird , kann derMensch
lieben lernen.

Nur der ist , nach dem Aristoteles,
gerecht zu nennen , wer die Gerechtig¬
keit liebt . Und so verhält es sich am
Ende mit allen Tugenden und Pflichten,
die dem Herzen so lieb werden können,
daß ihre Ausübung , die anfangs Opfer
verlangte , am Ende sogar zur Lust wird.
Aber diese Lust, ohne die es in der mensch¬
lichen Seele keine Liebe giebt , ist nicht
Motiv  der Liebe.

Alle wahre Liebe fangt , wie die Frei¬
heit unmittelbar mit sich selbst an . In-
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dem sie das Ich in der Vorstellung auf.
hebt, vernichtet sie auch jedes Interesse,
außer demjenigen, das unmittelbar aus
der Vorstellung ihres Gegenstandes
entspringt.

Da die sittliche Liebe, wie die Frei¬
heit, unmittelbar mit sich selbst anfangt,
so ist sie auch eben so in de Monstra»
b el , wie die Freiheit. Denn jede De-
monsiration setzt einen Erklärungsqrund
woraus ; der Erklärungsgrundaber ist
in der Vorstellung immer Dasjenige,
kraft dessen das ;u Erklärende nicht mit
sich selbst anfängt.

Freiheit und Liebe erklären wollen,
heißt also sich selbst widersprechen.
An beide kann man nur glauben,
indem man ihre Unbegreiflichkeit be¬
greift.

Die metaphysische Möglichkeit der
Rebe, in Brjiehung auf den ewige»
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Causal - Nexus der Dinge ist kein Ge¬
genstand der praktischen Philosophie.

z . Die unwillkürliche Uebereinstim-
mung der Liebe mit der Idee des Guten
ist die ursprüngliche Herzensgute.

Nach der ausführlichen Erklärung
des Guten , die im vorigen Capitel ge¬
geben worden , laßt sich nicht bezweifeln,
daß Güte , als Eigenschaft , überhaupt
nichts anderes ftyn kann , als Ueberein-
stimmung des Wirklichen , dem diese Ei¬
genschaft zugeschrieben werden soll , mit
der Idee des Guten . Wir fanden , daß
zur Wirklichkeit dieser Uebereinsiimmung
nicht immer Kenntniß derselben gehört.
Wenn nun im menschlichen Gemüthe
die Gesinnung gut genannt wird , mit
welcher sich der Mensch durch Freiheit der
Idee des Guten unterwirft ; was könnte
uns berechtigen , nicht auch die unwillkür¬
liche Uebereinstimmung der Gefühle mit
der Idee des Guten für gut zu halten?



pcoooo 85

Ist doch selbst die Freiheit an stch we¬
der gut noch böse. Wir verwirren also
die sittlichen Begriffe durch eine willkür¬
liche Meinung, wenn wir allem, was
nicht willkürlich ist, den sittlichen Werth
oder das Prödicat der wahren Güte ab¬
sprechen. Diese Meinung ist auch eine
von den vielen, die nur durch das Dor-
urtheil einer immer gebietenden Pflicht-
moral .in Umlauf gesetzt werden konnten.

Durch die Ehrenrettung der ur¬
sprünglichen Herzensgüte, der man in
der ganzen Welt, außerhalb der Schu¬
len, Gerechtigkeit wiederfahren laßt,
soll die Pflicht nicht im mindesten ernie¬
drigt , oder ihrer Würde beraubt wer¬
den. Es soll nur gezeigt werden, daß
Pflicht und Liebe sich nicht wie Sittlich¬
keit und Sinnlichkeit zu einander ver¬
halten, und daß, wenn es keine ur¬
sprüngliche Herzensgüte gäbe, die eine
Gabe des Himmels ist, es auch
keine Charaktergüte geben könnte, die
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sich der Mensch durch Freiheit er¬
wirbt.

' Liebe und Freiheit sind beide gleich
nahe dem Unendlichen und Ewigen ver¬
wandt , welches das Heilige s löst ist.
Beide verloren sich vor dem Auge des
Verstandes in dem undurchdringlichen
Dunkel dcx apsoluten Möglichkeit . In
eben diesem Dunkel verliert sich, wie wir
fanden , die objcctive Idee des Guten,
von der wir keine andere Wissenschaft
haben , als Kraft der Bestrebungen,
durch die sich das Menschliche in uns
von dem Thierischen scheidet , indem es
nach dem Göttlichen zielt . Ware das
Primitive  dieser Bestrebungen nicht
angeboren « so fiele , wie sich von selbst
versteht , in der menschlichen Natur ihre
Möglichkeit  weg . Diese Möglich¬
keit ist eben das Unbegreifliche des Zu¬
sammenhangs zwischen der menschlichen
Natur und dem Ewigen selbst.
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Freiheit und Liebe sind im Grunde ein

und dasselbe Vermögen , die Schranken

der chierischen Individualität aufzuhe-

und eine menschliche Individua¬

lität  zu erzeugen , der etwas außer

ihr theurer werden kann , als sie sich selbst

ist. Man hat dieses Gemeinschaftliche

der Freiheit und der Liebe nicht unschick¬

lich Uneigennützigkeit  genannt.

Uneigennützigkeit ist das erste Merk¬

mal aller sittlichen Güte . Wo das Ver¬

mögen der Uneigennützigkeit unwillkür¬

lich wirkt und unmittelbar durch sich

selbst einen Gegenstand ergreift , da

heißt cs ' Liebe.  Wo aber dieses

Vermögen mit Bewußtseyn eine Vor¬

stellung der andern unterwirft , und ei¬

ner Vorstellung vor verändern den Aus¬

schlag giebt , der die Thal erzeugt , da

heiß es F r e i h e i t.

Die freie Handlung ist an sich noch

durchaus keine gute . Sie wird nur

gut durch ihre Uebereinstimmung mit
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der Idee des Guten . Das Herz aber
ist gut , wenn die Richtung , welche die
Liebe nimmt , von selbst mit der Idee des
Guten übereinstimmt ; und diese uner.
wordene Herzensgute ist an sich ach.
tungswerth , wie das Gute selbst , wenn
gleich nicht verdrenstlich.

Die Liebe , sagt man ganz richtig , ist
blind ; denn sie ist kein Crkenntnißver.
wögen . Aber die Vernunft , sagt man
eben so richtig , ist taub , wenn sie nur
speculirt und der Stimme des HerzenS
kein Gehör zieht.

Wer wagt , zu behaupten , das je.
mals wahre Tugend nach Grundsätzen
unter den Menschen entstanden wäre,
wenn urspringlichr Herzensgute ihr
nicht die Statte bereitet hatte » wo sie
ruhen konnte.

4 . Durch die ursprüngliche Vereini.
gung der Liebe mit der Freiheit in einer
Vernunft , entsteht dte P fi ch t.
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Die praktische Philosophie kennt die
Freiheit nur als etwas .Inneres , das
jctzer sittlichen Reflexion im Bewußtseyrr
zu Grunde liegt . Wie dieses Innere,'
das unmittelbar mit sich selbst anfangt,
sich verhalten möge zum Urgründe .der
Dinge nach dem Weltgesetz der Ursache
und Wirkung , überlaßt sie der Trans «'
ccndentalphilvsophie zu erforschen . ' >

Aber indem die praktische Philosophie
die transccndentaleLehre von der Frei¬
heit  umgeht , laßt sie sich in ihrem ei¬
genen Geschäft auch nicht stören durch
Betrachtungen über die so genannten
Seelenkrafte nach der Methode der em¬
pirischen Psychologie . Eie hat das
Geistige  im Bewußtseyn immer alS
ein Ganzes  vor Augen , und sucht
nicht den Ursprung der sittlichen Be¬
strebungen aus dem verdächtigen Gegen¬
sätze der Erkenntnißkrafte und Begeh-
rungskrafte zu erklären . Die Rede ist
in der praktischen Philosophie vom
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Wollen , nicht vom Willen , als
einer besondern Srelenkraft , also auch
von der Freiheit des Wollrns , nicht
des Willens,

Der Wille , oder das Begehrungs¬
vermögen , als eine besondere Seelen»
krqft gedacht , die den Gesetzen der Vor»
stellungs - und Erkenntnißkraft folgen
muß , soll durch die Sittenlehre weder
zur Knechtschaft verdammt , noch in
Freiheit gesetzt werden . Freiheit ist und
bleibt uns hier ' nur das Uranfang,
liche im Wollen,  sofern das Wol.
len überhaupt ein Inbegriff von Be»
strebnngen ist , die aus dem individuel»
len Bcwußtfeyn entspringen , und sich
im Unendlichen verlieren.

Aber Uranfanglichkeit ist auch ein lee»
res Wort,  wenn wir dabei nicht wenig¬
stens mittelbar an den Urgrund a l»
ler Dinge  und an Dasjenige den¬
ken, was die ewige Reihe der Ursachen
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und Wirkungen erzeugt. Darum NM»
n-en wir die Freiheit das Go'ttl -che im
Menschen und achten sie gleichsam als eine
individuelle Offenbarung des Absoluten.

Aber auch ohne Glauben an mrta-
phisische  Freiheit des Individuums
im Verhältnisse zum Absolute», bleibt
das sittliche Verlangen, als solches,
was es ist. Wesentlich verschieden ist
nur die Ansicht,  die der Mensch von
sich selbst und der Würde seiner Bestre¬
bungen erhalt, je nachdem er an meta¬
physische Freiheit glaubt , oder nicht
glaubt. Die praktische Philosophie kann
indessen diesen Glauben eben so wenig
fordern, als sie gebieten kann, daß der
Mensch nicht irre.

Naher liegt der praktischen Philosophie
die Frage : wie sich die Frei heit
ursprünglich zur Vernunft
verhält?  Aber auch auf diese Frage
kann hier nur die praktische Antwort ge-
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geben werde», daß ma» durch die innere
That , die wir Selbstbeherrschung nen¬
nen, sich unmittelbar dessen bewußt wer-
den muß, was die Vernunft im Wollen
vermag.

Das die Vernunft selbst das Ver¬
mögen der Volksbcherrschung
( to  yy (lAovtY-ov) ist, hat noch kein Sit¬
tenlehrer bezweifelt. ; Wenn aber die
Selbstbeherrschung in nichts weiter be¬
stände, als in einem Siege der Grund¬
sätze über die blinden Triebe, so müßten
die Grundsätze, als solche, das heißt,
als vernünftige Vorstellungen, eine
Kraft haben, die starker wäre, als
selbst der gewaltigste Trieb, der sich
doch am Ende beherrschen laßt. Da
nun Grundsätze, als solche, oder als
vernünftige Vorstellungen, kalt  und
ohne Intensität , mithin nicht stark und
nicht schwach, sondern nur wahr, oder
falsch, sind, so muß doch wohl die
Denkkraft des Wesens, das sich selbst
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beherrscht / als praktische Kraft im Wob.

len selbst unmittelbar wirken , und in

diesem Sinne , also nicht bloß als Vor-

siellungsvermögen , praktische Vernunft

seyn.

Also ist der vernünftige Wille nicht

ein blinder , vielleicht thierischer Trieb,

welcher Vernunft a n n i m m t , sondern

er ist die Vernunft selbst , so fern sie

practisch wirkt . Mit andern Worten,
die Bestrebung , auf die hier Alles an-

kommt , ist in der Vernunft selbst ge¬

gründet.

Wie nun das Individuelle dieser Be,

strebung sich zum Absoluten verhalten

mag , überlassen wir wieder der Trans-

cendentalphilosophie zu erforschen . Aber

sie selbst die Bestrebung , die in jedem

Momente der Selbstbeherrschung wirkt,

ist nichts Anderes , als die Freiheit,
die man die innere nennt . Wir be¬

herrschen uns selbst , indem wir unmit-
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trlbar durch vernünftiges Wollen einen
Zustand anftmgeit, bei dem wir behar¬
ren, weil wir es wollen. Die innere
Freiheit  ist mit der so genannten
praktischen Vernunft  Eins und
Dasselbe.

Aber sofern die Vernunft auch als
theoretisches Vermögen wirkt, unter¬
scheiden wir sie hinlänglich von der Frei¬
heit. Da verwandelt sie sich in Ver- .
stand, und ist gebunden an Gesetze,
durch deren Vereinigung in einem Be-
wußrseyn des Nothwendigen, die Er-
kenntniß entspringt.

Wenn wir nun sagen, daß sich dir
Liebe mit der Freiheit ursprüglich in
einer Vernunft vereinigt; so nehmen wir
das Wort Derniinfk im ganzen Um¬
fange seiner Bedeutungen, also auch!m
theoretischen und praktischen Einne
tugleich.



CXVXXX) 9S

- D/rs senken im theoretischen Sinne

fangt mit Abstractionund Reflexion an,

und endigt mit Schlüssen . : Beides ist

etwas ganz anderes , als Liebe. Aber

ans Abstraction und Reflexion wird C r-

k « n n t n i %r, nämlich durch das Bewußt«

seyn des N o t hwe n d i g e n in den Mo¬
menten des Fürwahrhaltens oder der

Ueberzeugung . So wie nun das Noch«

wendige im theoretischen Sinne sich selbst

als die Basis aller Erkenntnisse im Be-

wußtseyn consiituirt , so tritt es auch

praktisch mit dem sittlichen Verlangen,
als etwas die Freiheit in der Idee be¬

schrankendes , d. i. als gebietendes

Priucip hervor , und heißt dann

Pflicht.

Durch freie Reflexion auf dieses

Nothwendize , verwandelt sich das theo¬

retische Bewußtseyn in ein praktisches,

oder in ein Gewissen.  Das Gewis¬

sen überhaupt vorausgesetzt , forscht

der Verstand nach praktischen Gesetzen,
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auf dieselbe Art , wie er im theoreti¬
schen Bewußtfeyn nach Erkenntnißge-
setzen forscht.

Aber es wüde gar kein Gewissen und
keine Erkenntlichkeit praktischer Gesetze
geben , wenn nicht das Gefühl  der
Pflicht jusammentrafe mit dem sittlichen
Verlangen , das schon von selbst auf
das Gute gerichtet ist. Denn das
Pflichtmaßige ist ja nur das Gute selbst,
sofern es als etwas Befohlnes gedacht
wird . Nun bleibt aber das Gute selbst,
in der Gesinnung so wohl , als im auf-
fern Thun und Lassen, zuletzt immer
dasselbe , wir mögen es uns als etwas
Befohlnes denken, oder als etwas , das
von selbst erfolgt ; denn es ist ja  nur
immer in sofern etwas Gutes , als es
mit der reinen Idee des Guten überein-
fiimmmt . Folglich kann die Pflicht
nichts gebieten , als,  was das gute
Herz , das wirklich so zu heißen ver¬
dient , im Grunde von selbst will ; oder,
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umgekehrt , dem Herzen , das nicht von
selbst will , was die Pflicht gebietet,
fehlt es entweder überhaupt , oder we¬
nigstens in gewissen Verhältnissen , an
wahrer Güte.

Pflicht und Liebe sind also beide von
himmlischer Abkunft , das heißt , sie wer¬
den beide in den Bestrebungen , durch
die sich das Menschliche vom Thieri-
schen scheidet , indem es nach dem Gött¬
lichen zielt , als etwas Ueberirdisches,
aus keinem sinnlichen Verlangen erklär¬
bares , empfunden.

Daß die Pflicht , wie die Liebe , ur¬
sprünglich empfunden  wird , oder
daß es ein Pflich tgefühl  giebt , auf
welches sich alle Pflichtbegriffe beziehen,
kann nur der bezweifeln , wer vergißt,
daß die Sittenlehre , da , wo sse sich ait
den Verstand wendet , immer schon die
sittliche Bereitwilligkeit , irgend etwas
für Pflicht anznerkennen , Voraussicht.

7
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Der Sittenlehrer kann lehrenwel¬

chen Grundsätzen gemäß der Mensch
handelt , der sich in der Vorstellung,
die er sich von seiner Pflicht macht , nicht
irrt . Wie sollte er es aber anfangen,
wenn er das Gefühl der Pflicht nicht
versande , einen Menschen zu überzeu¬
gen , daß es überhaupt Pflichten gebe,
oder , daß dieser oder jener Grundsatz
dasjenige enthalte , was man Pflicht
nennt ? -Die .Tugend aus Pflicht ist also,
wie die Lugend aus Liebe , im Grunde
immer Sache des Herzens.

Das wahrhaft gute Her ) schließt das
Verlangen , seine Pflicht überhaupt , aber
freilich nur überhaupt , zu thun , in
sich ; und in so fern giebr es keinen
Streit zwischen Liede und
Pflicht  in den Tiefen des Herzens , wo
die Sittlichkeit anfangt.

Aber das Herz kennt sich selbst nicht,
und ist überd »eß von selbst mehr auf

I
i

!
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das Besondere / als auf das Allgemeine
gerichtet , von welchem das Besondere
nur ein Theil ist. Auch wo die sittlichste
Liebe das Allgemeine mit dem Besonde¬
ren zugleich umfaßt , ist sie nur der An.
fang der Sittlichkeit , nicht sie selbst.
Die Sittlichkeit im ganzen Umfange ih.
rer Bedeutungen , umfaßt das Ganze
der menschlichen Bestrebungen , in Be¬
ziehung auf die unveränderliche Einheit
des Guten . In dieser Beziehung sucht
die Vernunft selbst , Auge des Herzens
zu werden . Das wird sie denn freilich
nicht , wenn sie im Folgern stark , und
im Erkennen schwach ist.

Aber wenn die Vernunft im Guten
das Wahre und im Wahren das Gute
erkennt , das heißt , wenn wir einsehen,
daß das wahrhaft Vernünftige im
Grunde immer Dasselbe ist , es mag
sich theoretisch oder praktisch , in der
Vorstellung , oder in der Gesinnung,
finden , dann streitet die Pflicht oft mit
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der Liebe, ohne welche sie selbst doch
im Grunde nur eine leere Vorstellung
wäre.

Der Streit der Pflicht mit der Liebe
fängt an, wo die Lieb« nur auf das
B esonder e, nicht auf das Allgemeine,
gerichtet ist, auf welches sich die Idee
des Guten überhaupt bezieht. In die¬
sem Falle darf gar nicht gefragt werden,
ob der Sieg der Pflicht juerkannt wer¬
den soll, oder der parteiischen  Liebe;
denn sobald vom Sollen die Rede ist-
versteht sich von selbst, daß die Pflicht
den Ausschlag geben soll auf der Wage
der Freiheit.

Liebe laßt sich überdieß unmittelbar
gar nicht gebieten.  Aber das gute
Herz selbst unterwirft sich der Pflicht
um so williger, je besser es ist, weil
die Pflicht im Grunde nichts Anderes
verlangt» als . was das gute Herz,
wenn eö sich vom Besonder» zu dem All-
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gemeinen der Idee des Guten gemäß er¬

hebt , von selbst will . So verwandelt

sich die Liebe eines Individuums zum

andern nach der Idee des Guten in all¬

gemeine Menschenliebe.

Eben deßwegen aber hat die Pflicht an

sich nicht nur keinen höhern Werth , al-

die Liebe , sondern die wahre Würde

der Pflicht entspringt aus der Idee des
absoluten Guten , welches der gebieten¬

den Vernunft nicht näher liegt , als dem

Herzen.

Wer redlich um der Pflicht willen,"

aber noch ungern,  seine Pflicht thut,

der verdient die Achtung , die jeden

freien Fortschritt in der sittlichen Bil-

düng begleitet . Aber höher steht in

der Rangordnung der sittlichen Wesen,

wer seine Pflicht so von Herzen gern

thut , daß er sich kaum noch eines Kam¬

pfes bewußt ist . Denn er steht ja da,

wo der Kampfende anzukommen sich be-
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müht ; es müßte denn seyn , daß er nur
streiten wollte , um zu siegen , und ewig
mit sich selbst uneinig zu seyn , um ewig
sich selbst zu beherrschen . Wer dieses
Sinnes ist , muß denn aber auch sich
wohl hüten , daß er nicht gegen seinen
Willen etwa einen Engel oder Heiligen,
ober gar Gott selbst , höher achte , als
den Sünder , der sich bessert.

Selbst die parteiische  Liebe be¬
hauptet ihren Werth neben der Pflicht,
wo es die Bestimmung eines sittlichen
Wesens ist , in einem gewissen Sinne
parteiisch zu seyn , das heißt , ein We¬
sen vor dem andern zu lieben . So lebt
die gute Gattinn und Mutter unmittel¬
bar und vorzugsweise mit Leib und
Seele für ihren Gatten und ihr Kind,
nicht bloß aus Pflicht , sondern aus
wahrhaft parteiischer Liebe , und doch
der Pflicht gemäß ; denn sie lebt in ih-
rer Bestimmung.
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Aber eine andere Parteilichkeit, die
den Sinnen angehört, und zu welcher
das Herz gewöhnlich nur den Namen
hergeben muß, ist freilich nur da nicht
verwerflich, wo das Sittliche vom
Sinnlichen so unzertrennlich ist, wie
zum Beispiel in der Ehe.

° 5. Durch die ursprüngliche Bezie¬
hung des sittlichen Verlangens auf die
Bedingungen der Möglichkeit einer sitt¬
lichen Existenz, entsteht das Recht.

Nur von der Entstehung  des
Rechtsbegriffes, außerhalb aller bürger¬
lichen Verhältnisse, ist hier, in der all¬
gemeinen Analyse des sittlichen Verlan¬
gens, vorläufig die Rede.

Nachdem man in den beiden letzten
Jahrhunderten eine besondere Doctrin
unter dem Titel Naturrecht  neben
die Ethik oder Lugend- und Pflichten¬
lehre gestellt hatte, schien es, wenig-
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stens bis auf die neuesten Begebenheiten
in der politischen Welt , als ob Philo¬
sophen und Juristen einander gegensei¬
tig das Wort gegeben hatten , dem
Rechtsbcgriffe seine ursprüngliche Be¬
deutung zu entziehen . Man sprach
zwar auch von unvollkommenen Rech¬
ten ; aber , irre geführt durch die Unter¬
scheidung zwischen einem Thun und Las¬
sen , das ein sittliches Wesen von dem
andern im Staate  erzwingen darf,
und einem andern , dem sittlichen
Zwange ini Staate selbst nicht unter¬
worfenen Thun und Lassen , gab man
der philosophischen Rechtslehre sogleich
die Wendung einer Propädeutik
der positiven Jurisprudenz.
Man bedachte nicht genug , daß doch
vielleicht am Ende die moralische Zuläs¬
sigkeit der bürgerlichen Gewalt , und
mit ihr das ganze Staats - und bür¬
gerliche Recht , noch auf eine ganz an-
dere Art werde demonstrirt werden müs¬
sen , als durch confequente Fortsetzung
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der Lehre vom inneren und angebornen

Rechte des Menschen , daß sich freilich

immer auf etwas Acußeres brjieht.

Das innere,  oder wie wir es im

Gegensätze mit dem bürgerlichen Rechte

noch schicklicher nennen können , das

sittliche Recht,  auf dessen thatiger

Anerkennung , im Verhältnisse zu An»

dern , die Tugend der Gerechtigkeit beru¬

het , hat mit dem bürgerlichen Rechte

oft nicht viel mehr , als den Namen

gemein . Es ist nichts Anderes , als

das sittliche Verlangen selbst , das sich

in einen Anspruch auf alles Dasjenige
verwandelt , was entweder Bedingung

der Möglichkeit einer sittlichen Existenz

ist , oder aus der konsequenten Fort¬

setzung dieser Möglichkeit folgt.

Das Recht in diesem Sinne steht nur

in einer zufälligen Verbindung mit dem
Zwange  in der äußeren Welt . Der

sittlich gegründete Anspruch bleibt , was
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tt  ist , auch wo gar kein Zwangs durch
den dieses innere Recht in der äußern
Welt- geltend gemacht werden könnte,
möglich ist, ja , selbst da, wo er nach
bürgerlichen Rechfsbegriffen widerrecht¬
lich scyn würde. Auf einer wüsten
sel bleibt mir ein Recht auf menschliche
Gesellschaft, ob ich gleich keinen Men¬
schen zwingen darf , mit mir in Gefell«
schaft zu leben.

Ich habe ein Recht auf Hülfe überall,
wo ich ihrer bedarf, um meine sittliche
Existenz zu retten. Und wer sich Ver¬
dienst erwirbt, hat ein Recht auf Be¬
lohnung.

Aber zur genaueren Erklärung dieser
Rechtsverhältnisse, ist in der allgemei¬
nen Analyse des sittlichen Verlangens
noch nicht der Ort. Es war hierge-
nung, vorläufig auf das Recht insofern
aufmerksam zu machen, als es , so gut
wie die Pflicht, zu den Ursprung !i-
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chen Ideen gehört , die unmittelbar aus

dem sittlichen Verlangen hervorgehen.

Nur muß man nicht glauben , das in¬

nere Recht , von welchem hier die Rede

ist , daran hinlänglich zu erkennen , daß

es keine nothwendige Beziehung auf ei¬

nen Zwang in der äußern Welt hat.

Die alte Unterscheidung zwischen
vollkommenen und unvollkom¬

menen  Rechten verschwindet , wo das

so genannte unvollkommene Recht von

selbst ein vollkommenes wird , das heißt,

wo ich meinen sittlichen Ansprüchen ge¬

mäß , Gewalt gebrauchen kann und

muß , zum Beispiel , wo ich, um nicht

Hunger zu sterben , dem Unbarmherzi¬

gen , der mir von seinem Ueberflusse das

Brot zur Rettung meines Lebens ver¬

sagt , dieses Brot , wenn ich kann , mit

Gewalt entreiße , ohne mich durch das

bürgerliche Eigenthumsrecht in meinem

Gewissen stören zu lassen ; denn kein bür¬

gerliches Recht gilt vor dem Gewissen
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weiter , als innerhalb der Schranken
der Möglichkeit einer sittlichen Exlsienz,
und kein physisches Mittel zur Rettung
einer solchen Existenz darf durch irgend
eine bürgerliche Gesetzgebung dem Un¬
glücklichen , dessen Leben auf dem Spielt
steht , streitig gemacht werden , wenn
die bürgerliche Gesetzgebung vor dem
Gewissen etwas gelten will . Doch mehr
davon nachher.

6 . Je vollkommener das sittliche
Verlangen in jeder Hinsicht sich ent¬
wickelt , desto bestimmter wirkt es als
«in Bedürfuiß der Einheit  aller
Bestrebungen , durch die sich in der
menschlichen Form des Daseyns das
wahrhaft Menschliche ursprünglich von
dem Thierischen scheidet.

Innerer Friede  ist das sub¬
jektive  Ziel des sittlichen Verlan¬
gens . Es ist der Geisteszustand , in
welchem,das sittliche Wesen mit sich
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selbst übereinstimmt , wenn seine Bestre¬

bungen mit der objectiven Iber des Gu-

ten übereinstimmen.

Dieses Ziel zu erreichen , ist denn

freilich unmöglich , so lange die Ver¬

nunft » in der sich die Liebe mit der Frei¬

heit zu einer sittlichen Gesinnung verei¬

nigt , nicht aizch logisch  sich selbst Ge¬

nüge leistet . Daher sind die Morali«

sten zu entschuldige » , die das logische

Princip des Widerspruchs,
nach welchem sich die llrbereinstimmung

der Vernunft mit sich selbst in allem Ur-

theilen regulirt , auch auf die praktische

Einheit der sittlichen Bestrebungen un¬

mittelbar anwandten . Aber diese Mora¬

listen vergaßen , daß zu dem inneren Frie¬

den , auf welchen das sittliche Verlan¬

gen gerichtet ist, noch etwas hinzukom-

men muß , wovon die Logik nichts weiß.

Wer unmittelbar und über¬

haupt  nichts weiter will , als , nach

irgend einem Grundsätze mit sich selbst
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einig seyn , ist ein Egoist , den das Gute
an sich nicht kümmert . Wer wirklich
das Gute liebt , der wird nach keinem
Grundsatz einig mit sich selbst werden,
so lange sein Verstand mit seinem Her¬
zen iw Zwiste lebt , das heißt , so lange
im Ganzen seiner <Gesinnung ein Wider-
derstreit übrig bleibt , zwischen den un¬
willkürlichen Bestrebungen des guten
Herzens und den willkürlichen Bestre¬
bungen nach Grundsätzen.

Es ist kein rechter Sinn in der Frage:
ob man , um mit sich selbst einig zu wer¬
den und den inneren Frieden zu finden,
der das subjektive Ziel des sittlichen
Verlangens ist , nach Grundsätzen han¬
deln , oder seinem Herzen folgen soll?
denn die Lehre : „ Folge deinem Herzen !"
ist ja auch wieder ein Grundsatz.

. Sobald mit Verstand  gefragt
wirb : was zu thun ? versteht sich von
selbst , daß man vom Verstände irgend
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fine Antwort erhalten und dieser Ant¬
wort gemäß verfahren, also irgend ei¬
nem Grundsätze Folge leisten will, Ware
cs denn auch in Ermangelung eines bes¬
seren nur die Maxime des Nothbehelfs,
sich gehen zu lassen, bis man etwas
Besseres weiß.

Aber selbst die Einheit  praktischer
Grundsätze nach einemSystem,  kann
dem sittlichen Verlangen bei weitem
nicht genügen, weil, der ursprüngliche-
Unterschied zwischen sittlicher und logi¬
scher Einheit immer derselbe bleibt, die
Grundsätze, denen wir gehorchen, mö¬
gen folgerecht in einander gegliedert,
oder nur als Sittensprüche an einander
gereihet seyn. >

In der sittlichen Einheit will der
-er Mensch, nicht bloß-der Kopf, mis
sich selbst übereinstimmen. Die Auf¬
gabe, einen höchsten Grundsatz der Sit¬
tenlehre zu entdecken, ist also eins mit
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dieser : die sittliche Einheit eines
wirklichen Lebens in einer Formel
auszusprechen . Aber es bleibt , nach
der allgemeinen Analyse des sittlichen
Verlangens , noch immer die Frage , ob
denn überhaupt eine Formel möglich
ist , die das wirkliche Leben so erschöpft,
daß ein Mensch , der sich nach ihr regu»
lirt , die sittliche Einheit des wirklichen
Lebens gleichsam als lebendige Darstel-
lung der logischen Einheit eines Sy¬
stems zu Stande bringe.

7 . Einheit der Bestrebungen in einem
wirklichen Leben würde unmöglich seyn,
wenn das sittliche Verlangen,
das unmittelbar immer nur auf daS
Gute gerichtet ist , nicht das natürli-
che Verlangen und Kraft desselben , das
Streben alles Lebendigen nach einem
Dafeyn , das seiner Natur gemäß ist,
in sich aufnehmen,  und dadurch
das Gute mit dem Natürlichen vereini¬
gen könnte.
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Wir berühren hier nur vorläufig und

in Beziehung auf das Natürliche , das

dem Sittlichen nicht widerstreiten soll,

die Frage , in welchem Verhältnisse das

Streben nach Lebensgenuß  zur

wahren Sittlichkeit steht . Diese Frage ist

so alt , wie die Moral . Aber man kann

dem großen Verdienst , das sich Kant,

bei seiner Beantwortung dieser alten

Frage , um die Wiederherstellung eines

sittlichen Glaubens an Freiheit und Un-

eigennützigkeit erworben hat , volle Ge¬

rechtigkeit wiederfahren lassen , ohne Theil

zu nehmen an der seltsamen Meinung,

daß Tugend und Glückseligkeit sich wie

Sittlichkeit und Sinnlichkeit zu einan¬

der verhalten , und baß der wahrhaft

gute Wille gar nichts mit dem natürli¬

chen Streben nach Lebensgenüsse ge¬

mein habe.

Die Wahrheit , daß das sittliche Ver¬

langen , obgleich aus keinem Naturge¬

setze erklärbar und von dem natürlichen
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Verlangen oder dem allgemeinen Stre¬
ben alles Lebendigen nach Lebensgenüsse

wesentlich und ursprünglich verschieden,
dennoch dieses natürliche Verlangen ia
sich aufnehmen , nicht bloß neben ihm
bestehen kann und muß , wenn das sitt¬
liche Wesen nicht gefließentlich darauf
ausgehen soll , ewig mit sich selbst zu
hadern , diese Wahrheit bedarf eines
ausführlicheren Erläuterung . Erst
wann der Natur  in der Theorie , wie
im Leben , ihr Recht wiederfahren , ist

es Zeit , sich nach dem höchsten Grund¬
sätze umzusehen , durch welche sich die
wahre Sittenlehre von der schwärmeri¬

schen eben so bestimmt , als von der
egoistischen scheidet.
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III.

Don der Vereinigung des sittlichen Ver¬
langens mit dem natürlichen.

r. reine Idee des Guten schließt
nicht nur kein Gesetz in sich, das den
natürlichen  Gesetzen des menschlichen
Dasepns widerspräche, sondern sie ver«
langt sogar zu ihrer Anwendung in ei¬
nem wirklichen Leben, daß das sittliche
Wesender Natur gehorche»  deren

Gesetze es nicht aus den Angen verlieren
darf , wenn es nicht einem wirklichen
Zwecke seines Daseyns einen erdichtete»
unterschieben will.

Liebe zur Natur und zum Natürlichen
war es , was den freundlichen Epikur
und seine Schüler verführte , den hö¬

heren Charakter der Sittlichkeit zu ver-
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kennen . Aber auch unter den Sitten«

lehrcrn , die der Natnr t r o tz e n zu müs¬
sen glaubten , hat doch keiner den Muth
gehabt , das Uebernatürliche , das in
der Idee des Guten liegt , so kunstreich
zu entstellen , daß es in der Theorie ganz
und gar dem Unnatürlichen  gleich
geworden wäre.

Die strengen Stoicker suchten sogar
das Unnatürliche ihrer Weisheitslehre
zu verschleiern , durch die Maxime : „ Lebe
der Natur gemäß . " Und den neueren

Moralisten , die bei der Begründung
ihrer Systeme die Natur kaum eines
Seitenblicks würdigten , blieb in der

Anwendung der Grundsätze , an deren
Erfindung die Natur keinen Theil ha¬
ben sollte , oft keine andere Auskunft
übrig , als , die Natur selbst die Lücken
der Theorie ausfüllen zu lassen , zum
Beispiele bei der Kritik der unnatürli¬

chen Laster , und bei der Würdigung
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der natürlichen Verhältnisse zwischen

Mann und Weib.

Liebe zur Natur und zum Natürliche»

ist auch von jeher ein hervorstechender

Zug im Charakter vorzüglicher Men¬

schen gewesen . Und wer nicht schon

durch ein unnatürliches System verbil¬

det ist , dessen ganzes Wesen sträubt sich

wenigstens anfangs gegen den Gedan¬

ken , daß das Gute jemals einerlei mit

dem Unnatürlichen werden könne , selbst

da , wo die Pflicht wirklich Opfer ver¬

langt , die den Menschen daran erinnern,

daß seine Sittlichkeit mehr , als Natur,

ist. Nur mit verwundetem Herzen ge¬

stehen wir ein , daß ein Brutus dieHin«

richtung seiner Söhne befehlen muß,

um seine Bürgerpflicht zu erfüllen.

Wenn wir die Sittlichkeit unmit¬

telbar und in jeder Hinsicht auf

die Natur zurückzuführen versuchen , so

vernichten wir eben dadurch daS unter-
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scheidende Merkmal des Sittlichen selbst;
denn dieses ist das Emporsireben des
Geistes über die Thierheit. Der Na¬
tur gemäß lebt aber auch das Thier.

Der Mensch tritt durch sittliche Liebe
und Freiheit in ein ganz neues, aus
keiner Natur erklärbares Derhältniß zu
der Welt. Gleichwohl ist die wirkliche
Welt immer nur Eine. Die Welt, in
welcher wir eine sittliche Ordnung der
Dinge geltend machen wollen, eineOrd-
nung, die höher ist, als alle Naturge-
sttze, würde ja nur eine erträumte Welt
sehn, wenn sie nicht im Grunde, das
heißt da, wo das endliche Daftyn über¬
haupt aus dem unendlichen geboren
wird , mit der Welk, die uns als Na-
tur erscheint, einerlei wäre.

Wir gestehen also ein, wenn wir an
eine übersinnliche Weltorbnung glau-
ben, die sich im Menschen durch die
sittlichen Ideen und Gefühle offenbart,
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daß unser menschliches Daseyn zwi¬

schen zwei Welten  schwebt ; aber

dieses Gestandniß drückt nur unser Un¬

vermögen aus , die alsolute Einheit des

Natürlichen und des Guten 'zu er¬

klären.

Wie die Welt überhaupt nur Eine

ist, so ist auch die ewige Ordnung der

Dinge nur Eine. In diese ewige -

Ordnung der Dinge  ist unser

menschliches Daseyn auf eine zwiefache

Art verflochten, von der seinem Seite

durch das Band der Natur, von der an¬

derem durch Liebe und Freiheit nach sittli¬

chen Ideen. Wollen wir aber nach Ideen

das Band der Natur zerreißen, so wol¬

len wir nicht nur das Unmögliche, son¬

dern es ist dann auch in unserm Bestre¬

ben keine wahre Sittlichkeit mehr.

Der Zweckun s er s Daseyns ist un¬

zertrennlich verbunden mit dem Zwecke

der N a t u r. Im Schooße der Natur
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empfangen und geboren , tragt der
Mensch den Zweck seines Daseyns nicht
anders in sich, als der Natur gemäß.
Will er also nicht das Natürliche in
irgend einem Sinne für gut «merken-
neu , so denkt er sich unter dem Guten
ein phantastisches Nichts , und das Ziel,
das er sich setzt , wird jum leeren Ge¬
danken.

Also liegt schon in der reinen Idee
des Guten selbst, noch vor aller Anwen¬
dung derselben auf einzelne Falle , die
Ehrwürdigkeit derNatur ; nicht
als ob alles  gut wäre , was natür¬
lich ist, sondern , weil wir entweder den
Glauben an einen wirklichen Zweck un-
fers Daseyns aufgeben , oder anneh¬
men müssen, daß er mit dem Zwecke der
Natur im Ganzen  derselbe ist , und
daß folglich auch wir nur dann einen
wirklichen ' Zweck unsers Daseyns errei¬
chen können , wenn wir die sittliche
Weltvrdnung mit der physischen in die-
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jenige Uebereinstimmung bringen, die
möglich seyn muß, weil das Sittliche
eben so wirklich, wie das Natürliche ist.

Auch verfolgt ja die Natur im Men-
scheu, wie in Allem, ihr ewiges Ziel
unaufhaltbar von selbst. Unmöglich
ist ein wahrer Friede in der Seele, die
sich mit der Natur nur messen will,
um sie zu beherrschen;  denndieNa-
tur reißt am Ende doch auch den Wi¬
derspenstigen mit sich fort. Die Frage ist
und bleibt also, wie der Mensch es an¬
zufangen habe, sein sittliches Verlan¬
gen mit dem natürlichen in die wahre
Uebereinstimmung zu bringen, welche
das Gesetz der ewigen Weltordnung
selbst ist.

2. Gesetz der Natur in allen leben¬
den Wesen ist, daß jedes lebende We¬
sen in der Form seiner Individualität
durch 'Gebrauch seiner Kräfte sich
feines Daseyns freue  oder dcS
Lebens genieße.
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Gesetze der Natur sind an sich Feme
Gesetze der Sittlichkeit . Aber Sittlich¬
keit und Natur können auch , in Bezie¬
hung auf wahren Genuß des Lebens,
nicht in dem Widerstreite stehen , de»
inan erdichtet hat , um gegen den so ge-
uannren Eudämonismus  streiten zu
können.

Wenn die natürliche Maxime , „Ge¬
nieße des Lebens,"  als Grund¬
satz der Sittenlehre ausgesprochen wird,
dann , freilich , steht es schlimm um die
fugend nach Grundsätzen . Denn der
Genuß hat,  als Genuß oder Vergnü¬
gen , an sich nicht den mindesten sittlichen
Werth . Das war es , was die Stoi¬
ker mit der Lehre sagen wollten : „ Der
Genuß ist kein Gut , und folglich der
Schmerz kein Uebel . " Wer das Leben
nur näch der Summe , den Graden und
der Dauer möglicher Genüsse schätzt,
und In der Welt nichts will , als ge¬
nießen , der , freilich , entsagt dem Gu«
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fett in der Idee, und wird ihm auch im
Leben entsagen, wenn sein Herz nicht
besser ist, als feine Moral.

Aber der Genuß an sich hat auch kei¬
nen sittlichenUnwer t h. Cr ist nicht
das Gegentheil des Guten, es sey nun
die Rede vom flüchtigen Genüsse des
Augenblicks, oder vom dauernden und
eigentlichen Lebensgenüsse.

Der Widersinn einer heroischenV er->
achtung  des Genusses, leuchtet dem
praktischen Verstände am ersten ein,
wenn man unbefangen fragt, obwohl
ein Mensch, der bei Sinnen ist, den
Vorsatz fassen könne, etwas zu thun,
wovon er gewiß wüßte, daß am Ende
und auf die Dauer mehr Unglück, als
Glück, das heißt, in diesem Falle, mehr
Schmerz im Ganzen, als Vergnügen
im Ganzen, so wohl für Andere, als
für ihn selbst, daraus entstehen werde.
Wer nun einen solchen Vorsatz nicht fas¬
sen kann, ohne sich selbst einer prakti-
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scheu Verrücktheit anzuklagen , der muß
auch eingestehen , daß er dem Vergnü¬
gen , wenigstens in Beziehung auf das
Ganze  des menschlichen Daseyns , ei¬
nen Werth zuerkennt . Und gerade diese
Beziehung des Vergnügens auf das
Ganze des menschlichen Daseyns , be¬
stimmt den Gesichtspunkt , den man mit
dem Worte G l ü ck se l i g k e i t bezeichnet.

Aber der alte Streit über den Be¬

griff dieser so genannten Glückseligkeit,
oder Eudamonia und ihr Verhäktniß
zur sittlichen Würde , wird vergebens
erneuert , wenn nicht auch dem ersten
und unmittelbaren Streben nach Ge¬
nüsse , diesem ursprünglichen Verlangen
der individuellen Natur , vor aller Be¬

ziehung auf nützliche und schädliche Fol¬
gen , sein wahrer Platz , im Verhältnisse
zum sittlichen Verlangen , angewiesen ist.

Man versteht die Natur falsch , wenn
man glaubt , jedes lebende Wesen strebt
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nach einem  Maximum  von angeneh¬

men Empfindungen . Jedes strebt , so

fern es natürlich empfindet , nur nach

Genüsse in der Form  seines  Le-

b e n s . Es will nicht mehr seyn , als,

was es in der natürlichen Beschränkung

seiner Kräfte seyn kann . Je mehr es

dieß ist , desto natürlicher lebt es , und

eben deßwegen desto glücklicher in seiner

Art . Glücklich und natürlich ist in die¬

ser Hinsicht für den Menschen und das

Thier Eins und Dasselbe.

Jede Hemmung der lebendigen Kräfte

in einer bestimmten Form des Lebens , er¬

regt Schmerz ; jede natürliche Entwicke¬

lung , und noch mehr der natürliche

und freie Gebrauch dieser Kräfte , macht

dem lebenden Wesen Vergnügen . Es

genießt seines Lebens , indem es seiner

Natur gemäß lebt.

Man kann also nicht eigentlich sagen,

daß das natürliche Verlangen auf Ge«
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nuß allein , noch weniger aber , daß
«s mehr auf Thatigkeit , als auf Ge¬
nuß , gerichtet sey . Thatigkeit und
Genuß  gehören unzertrennlich zusam¬
men ; nur ist die Thatigkeit , die den
Genuß begleitet , gewöhnlich nichts wei¬
ter , als zwecklose Regelmäßigkeit der
Kräfte . Darum strebt auch das neu-
geborne Kind schon in den ersten Stun¬
den seines Daseyns nach freiem Gebrau¬
che seiner Kräfte . Es sträubt sich gegen
die Windeln , ehe es » och Instinkt zeigt,
den ersten Genuß , dessen es fähig ist,
an der Brust seiner Mutter zu finden.

Kein Tbier sucht Genuß um des Ge¬
nusses willen ; denn um dieß zu können,
müßte es eine Vorstellung vom Genüsse
haben . Das Thier wehrt sich nur ge¬
gen den Schmerz , und wenn es weiter
strebt , folgt esden Trieben,  die sich
alle aufCrhaltung , oder auf Fortpflan¬
zung einer bcstimmeen Form des Lebens
beziehen . Und gerade so verfährt der
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Mensch, so fern er thicrisch, aber nicht
unnatürlich, empfindet. Da fällt es
ihm gar nicht ein, ein Maximum des
Genusses zu suchen, oder auch nur mit
klarem Bewußtseyn genießen zu wollen,
um zu genießen. Die Natur reißt ihn
hin , und er überlaßt ŝich dem Spiele
seiner Kräfte.

Aber je mehrA er nu n ft sich in die¬
ses Spiel mischt, desto leichter kann
fich das natürliche Verlangen in den
Wunsch verwandeln, so glücklich,
als möglich,  zu seyn und zu bleiben.
Mit diesem künstlichen, der Natur frem¬
dem Wunsche, andern sich alle Verhält¬
nisse des Genusses zum sittlichen Ver¬
langen. Da können Glückseligkeitssy¬
steme entstehen, gegen welche die Natur
eben so laut protestirt, als das sittliche
Gefühl.

Das wahre Gesetz der Natur und
bas in diesem Gesetze gegründete Ver-
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hältniß des GenuffeS zum sittlichen Ver¬

langen , wird zweitens  verkannt,

wenn man in den verschiedenen Formen

des Lebens das eigentlich Jndivi-
duelle  übersieht.

Jedes lebende Wesen will zwar in

seiner Art sich entwickeln und frei bewe¬

gen ; und nur in seiner Art kann es des
Antheils vom Leben genießen , den ihm

die Natur zugetheilt hat . Aber inner¬

halb der Grenzen der Arten liegen die
Varietäten und eigentlichen Individua¬

litäten , und jedes lebende Wesen strebt
nach Behauptung seiner Individualität.

Nach der Verschiedenheit der Indivi¬

dualitäten richtet sich besonders das na¬

türliche Verhältniß zwischen Genuß und
Thätigkeit . Das lebhafte Individuum

bedarf einer größeren Thätigkeit , als

das phlegmatische , um seines Lebens
froh zu werden . Die Anstrengungen , die

das eine erfreuen , werden dem andern
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zum Schmerz . Das muthige will sein

Gluck erkämpfen ; das furchtsame ent¬

behrt lieber , was es nicht ohne Gefahr

erreichen , allensfalls auch erschleichen
kann.

Wo nun gar durch das Wechselspiel

der geistigen und physischen Kräfte , und

durch die dauernden Einflüsse der Erzie¬

hung und Lebensweise , die Individuali¬

täten so vervielfältigt werden , wie in

der menschlichen Natur , die , nach Pla¬

to , alle thierischen Naturen in sich verei.

nigt , da kann wohl nichts Widersinni¬

geres Erdacht werden , als eine befriedi«
gerrve Glückseligkeitsnorm für
Alle.

Ohne allem Zweifel giebt es Lebens,

regeln , bei deren Befolgung sich zuletzt

Jedermann am besten befindet , so fern

er ein Mensch , wie Andere , ist ; aber

diese Lebensregeln werden gerade da un¬

brauchbar , wo der Genuß am tiefsten
9
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in das Leben eindringt, weil da das
Individuelle im Menschen anfangt.

Also kann auch das wahre Verhalt-
niß des Lebensgenusseszum sittlichen
Verlangen, nicht aus der probaten
Richtigkeit  der Maximen erkannt
werden, die sich auf nichts weiter grün¬
den, als auf die Idee einer Glückselig¬
keitsnorm für Alle.

Was dem Genüsse an sich einen sittli¬
chen Werth giebt, ist immer nur das
Natürliche  in ihm, so fern es zum
Sittlichen gehört. Mit der Anwen¬
dung einer allgemeinen Glückseligkeits¬
norm auf das Individuelle, fangt aber
schon die Künstlichkeit an.

Entweder muß die Sittenlehre Ver¬
zicht thun auf eine befriedigende Beant¬
wortung der Frage, wie das Natürli¬
che mit dem Sittlichen in Harmonie zu
bringen scy, oder sie muß jede Glück-
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seligkeit nach Grundsätzen fär ' s Erste,
aus dem Auge verlieren , und den Fa¬
den dör Untersuchung unmittelbar da
anknüpfcn , wo das eigentlich Indivi¬
duelle sich im natürlichen und sittlichen
Verlangen zugleich offenbart.

Denjenigen Genuß des Lebens , der
mit der Idee des Guten , und folglich mit
den Gesetzen des sittlichen - Verlangens
übereinstimmt , wollen wir vorläufig
den wahren  nennen.

Z. Das sittliche Verlangen , das
nach Pflicht - und Rechtsbegriffen mit
dem natürlichen streitet , vereinigt
sich mit dem sittlichen Verlangen unmit¬
telbar und ursprünglich in der Liebe.

Der Streit des natürlichen Verlan¬

gens mit dem sittlichen , entzweit den
Menschen mit fid)  selbst . Wir fragen
also zuerst : Wie kann denn ein wahr¬
haft existirendcs Individuum mit sich

selbst entzweit sepn?
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Ist denn das Ich nicht der untheil-
bare Vereinigungspunkt alles Wollens?

Ist es nicht immer Eins ? Wie können
Bestrebungen , die einander ursprünglich
entgegen wirken , aus einer und dersel¬
ben Individualität hervorgehen?

Wer den ganzen Sinn dieser Fragen
gefaßt hak , den kann es nicht befrem¬
den , daß die beiden größten Philoso¬
phen des Alterthums , den Menschen in
mehrere Seelen zerlegten , weil es ihnen
anders nicht möglich schien , das Rath-

sel des individuellen Daseyns zu lösen.

Aber man gebe dem organischen Ge¬

bäude des Lebens so viele Seelen zn
Bewohnern , als man will ; die Auf¬
gabe , die beantwortet werden soll , wird
dadurch nur weiter hinausgerückt ; denn

je  mehr der ursprünglich verschiedenen
Bestrebungen sich vereinigen , desto
schwerer ist zu erklären , wie dieses Da-
seyn am Ende doch immer ein indivi¬
duelles seyn kann.
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Die praktische Philosophie muß
freilich den Menschen nehmen , wie sie

ihn findet ; aber wo sie ihn mit sich
selbst im Streite findet , da verlangt sie,

daß er etwas thue , um sich dem Zu¬

stande des innern Friedens zu nähern.
Wenn sie also nicht den Vorwurf ver¬
dienen will , etwas Unmögliches zu ver¬

langen , so muß sie den Menschen lehren,

was zu seinem Frieden dient . Sie muß
also entweder , mit der einem Partei,
das sittliche Verlangen nur für eine

Modification des natürlichen erklären,

und eben dadurch das ursprüngliche
Merkmal der Sittlichkeit im menschli¬

chen Herzen vernichten ; oder sie muß
zeigen , wie im wirklichen Daseyn
und Wollen , das sittliche Verlangen
sich mit dem natürlichen so vereinigt,
daß beides als ein einziges
wirkt,  obgleich das eine aus dem

andern zu erklären,  immer unmög¬
lich bleibt.
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Es ist aber auch unmöglich , daß sitt¬
liches und natürliches Verlangen , als
ein einziges wirke , so lange ein sittli¬
ches Wesen seine Pflicht ungern  thut,
und die Rechte Anderer ungern,  das
ist , nicht mit Lust und Liebe , achtet.
Je mehr es ihn kostet,  sich selbst zu
überwinden , und je ehrenvoller in dieser
Hinsicht der erste Schritt zum Guten ist,
desto weniger stimmt das natürlichcVer-
langen mit dem sittlichen überein.

Gütig hat die Natur selbst dafür ge¬
sorgt , das auch die härteste Aufopfe¬
rung im Dienste der Pflicht , dem Herzen
einen Genuß gewahre . Auch der para¬
doxeste Pflichtenschwärmer kann sich das
Glück der sittlichen Selbstzufrie¬
denheit  nicht versagen . Die Frage
ist hier iflchr, ob es sich der Mühe lohne,
Märtyrer secner Pflicht zu werden , wenn
man den Werth einer Empfindung nur
nach der Dauer und den Graden des
Genusses schätzt. Genug , cs kann nie-
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mand sich schlechterdings allen Genuß

seines eigenen Werths versagen , auch

wenn er es wollte.

Aber der Selbstgenuß,  der das

Bewußtseyn einer freien Unterwerfung

der Neigungen , unter Ideen und Gesetze

begleitet , ist doch am Ende auch nur ein

egoistischer,  kein sittlicher Genuß,

wenn sich zu der Lust nicht die Liebe

gesellt , die der wahre Anfang alles -sitt¬

lichen Verlangens ist.

Nur durch Liebe wird das natürliche

Verlangen mit dem sittlichen ursprüng¬

lich und unmittelbar vereinigt . Dieß

ist die wunderbare , aus keinem Natur¬

gesetze zu erklärende Umwandlung

des natürlichen Verlangens.

Das Bedürfniß des eigenen Lebensge¬

nusses scheint vernichtet in der Vorstel¬

lung von demjenigen , was wir lieben;

aber es kehrt , wiedergeboren und gleich¬

sam entsinnlicht , aus dieser Vorstellung

zurück.
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Auch der kälteste Verstandesmoralist,
der die Liebe nicht höher , als die Wol¬
lust achten will , muß wenigstens be¬
troffen werden , wenn er bemerkt , wie
im wirklichen Leben die eigennützigsten
Bestrebungen durch Liebe so veredelt und
umgewandclt werden können , daß wir
gern oder ungern , ehren müssen , was
uns vorher nicht rühmlich , oder gar
verächtlich schien.

Was ist verächtlich er , alS der ge¬
meine Trieb , zu haben,  oder das
Streben nach Geld und Gütern , bloß
in der Absicht , sie zu besitzen? Aber
man blicke von dem Habsüchtigen , der
nur für sich erwirbt , zu dem fleißi¬
gen Hausvater hin , der sorgt und ar¬
beitet , um den Seinige»  das Glück
eines bürgerlichen Wohlstandes zu er¬
werben , oder zu sichern, Auch in die
Hausvatersorgen mischt sich der Eigen¬
nutz ein ; aber so fern er sich in sie ein¬
mischt , sind es keine wahren Hausva-
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tersorgen mehr ; eben so wenig , wie

derjenige der wahre Hausvater ist,
der die Seinigen nicht liebt , und nu?

aus Pflicht etwas für sie thut.

Eben so verhält es sich mit noch mch»

reren Trieben , die an sich egoistisch, oder

gar nur thierisch sind , und durch Liebe

etwas ganz anderes werden . So ist

der Geschlechtstrieb zu der Ehre gckom«

men , mit der Liebe selbst durch Miß¬
brauch des Worts , einerlei Namen zu

führen , weil die Natur , als sie den

Menschen über das Thier erhob , die

geheime Veranstaltung traf , gerade da,

wo der Mensch am auffallendsten als

Thier erscheint , das natürliche Verlan¬

gen so zu leiten , daß es sich von selbst

in ein sittliches verwandelt.

Zu den Leidenschaften , deren egoisti¬
schen Ursprung niemand bezweifelt , ge¬

hört der Ehrgeiz . Aber wer kennt nicht
auch den rdeln  Ehrgeiz , der auf das
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Gute gerichtet ist und sich zu dem gemei¬
nen gerade so verhalt , wie das Gute
Aberhaupt zu dem Schlechten ? An der
Veredlung des Ehrgeizes in der mensch¬
lichen Brust , scheint die Pflicht mehr
Äntheil zu haben , als die Liebe. Aber
Wer nicht schon im Ganzen seiner Gesin¬
nung so veredelt ist , daß er selbst seine
Pflicht liebt , der wird nie mit der Warme
Des Ehrgeizes sich ermannen , um rascher
ein Ziel der Pflicht zu erreichen.

Das sittliche Verlangen nimmt also
das natürliche durch dieselbe Kraft in

sich auf,  durch die es unmittelbar
und ursprünglich im menschlichen Da-
seyn hervortritt  und die Vernunft
mit der Sinnlichkeit zu einem individuel¬
len und doch überthicrische » Leben ver¬
bindet.

Von der Liebe zu Personen,  deren
Glück das unsrige wird , erhebt sich
das Herz zu den weltumfassenden



cxrooco' IJ9
/

Ideen . Mit Ideen kann es freilich
sein Glück nicht theilen; aber je reiner
und inniger, unser Interesse für das
Wahre, Schöne und Göttliche wird,
das im Urgründe der Dinge mit dem
Guten einerlei ist, desto mehr wünschen
wir , daß Alles, was lebt, sich seines
Lebens freuen, aber nicht anders , als
den Gesetzen eines sittlichen Oaseyns
gemäß, Theil nehmen möge an dem
wahren Lebensgenüsse, der dann der
unsrige ist.
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IV.

Von den höchsten Grundsätzen der
Sitten lehre.

Jetzt erst , nachdem aufgeklart worden,
was wir denn überhaupt wollen , wenn
uns nach dem Guten verlangt , ist es
Zeit , die Idee des Guten selbst, für die
Anwendung zu sichern , und nach Ma¬
ximen  zu fragen , die man Sitten¬
gesetze,  oder moralische Verhaltungs¬
regeln nennt.

Wir haben gefunden , daß die Sitt¬
lichkeit überhaupt nicht auf dem Han¬
deln nach einer Maxime beruhet , daß sie
aber der Maximen bedarf , damit das
Wollen mit dem Wissen harmonire,
und verstandesmäßig  geschehe,
was der Idee des Guten gemäß ist.
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Laßt sich dann aber, fragen wir hier
noch ein Mal , das Wirkliche über¬
haupt erschöpfen durch eine Formel?
Werden wir also nicht» nachdem der
Verstand das Seinige gethan, dem
Herzen ein Richtmaß zu geben, am
Ende doch in mehr als Einem Falle
unsre Zuflucht wieder zu den Gefühlen
nehmen müssen, ohne deren Mitwirkung
überdieß kein sittlicher Grundsatz ent¬
stehen kann?

1. Es kann gar keinen höch¬
sten Grundsatz  der Sittenlehre ge¬
ben, außer dem durchaus unbestimm¬
ten: Handle der Idee des Gu¬
ten gemäß.

Nur nach der Idee des Guten laßt
sich beurtheilen, ob irgend ein Grund¬
satz sittlichen Werth hat. Weil nun
aus der Idee des Guten an sich kein
Grundsatz unmittelbar hervotgeht, so
glaubten einige Moralisten, die Theo-
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rie umkehren , und nur Dasjenige für
gut erklären zu müssen , was einem ge¬
wissen Grundsätze gemäß ist. Daß auf
diese Art eine verkehrte Moral entsteht,
die sich nur durch Machtsprüche retten
kann, ist oben gezeigt.

0  Aber mit dem einzig möglichen höch-
/ sien Grundsätze der wahren Sitten-
i lehre : „ Handle der Idee des Guten
i gemäß ! " scheint die Vernunft im wirk¬

lichen Leben gar nichts ausrichten zu
können . Denn der Zweck unsers Da-
seyns liegt in der Einheit der ewigen
Welkordnung , die wir nicht kennen.
Deßwegen verliert sich die Idee des Gu¬
ten , so fern sie objectiv ist, im Unend¬
lichen ; wie wir schon oben fanden ; und
objective Begründung  Zeines
höchsten Grundsatzes der Sittenlehre , ist
unmöglich.

Eben dadurch aber trennt sich die

praktische  Philosophie von der theo-
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retischen in der Würdigung der Grund¬

sätzedaß  sie auf objective Begrün»
düng Verzicht thut , und von der Ana¬

lyse dis sittlichen Verlangens  aus»
geht , dessen Wirklichkeit vorausgesetzt
wird , ehe ihm ein Grundsatz dargebo¬
ten werden kann , nach dem es sich richte»

Die Analyse des sittlichen Verlan¬
gens hat gelehrt , daß das Sittliche
im Menschen überhaupt nichts Anderes
ist , als das Ueberthierische  in

ihm , oder Dasjenige in den menschli¬
chen Bestrebungen , wodurch sich der

Mensch unmittelbar und in den inner¬

sten Tiefen seiner Individualität über

die bloße Animalität erhebt . Alles

wahrhaft sittliche Handeln setzt deßwe-
gen voraus , daß der Mensch sich

selbst vertraue , und daß er , Kraft

dieses Vertrauens zu sich selbst , kein

Thier  seyn will , es folge aus die¬

ser Behauptung seiner Würde , was
da wolle.
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Auch in der Crkenntnißart , de¬

ren der Mensch fähig ist , findet er das

Ueberthierische seines Wesens . Er kann

sich als » wohl einbilden , er handle sitt.

lich , wenn er nur in irgend einem logi¬

schen Sinne vernünftig handelt » das

heißt , seiner Einsicht nach Grundsätzen

folgt . Aber logische Vernünftigkeit

kann mit der fchaamlosesten Unsittlich-

keil bestehen , und dieser sogar eine theo¬

retische Sanktion geben , wenn der.

Mensch in der Vorstellung , die er von

seiner eigenen Natur hat , sich gröb¬

lich irrt.

Also kann auch die Maxime:

„Handle vernünftig ! " ohne besondere

und der Analyse des sittlichen Verlan¬

gens gemäße Bestimmung » auf keine Art

den vacanten Platz eines höchsten

Grundsatzes der Sittenlehre einnehmen.

2 . Die wahre Bedeutung des höch¬

sten Grundsatzes : „ Handle der Idee



ooocoo M5

des Guten gemäß " offenbart sich un.

mittelbar und mittelbar durch das Be«

wußtseyn,  mit welchem das sitt¬

liche Verlangen das natürliche
in sich aufnimmt.

Aus demBewußkseyn entspringen die

Grundsätze , die wir die guten nennen,

nicht so , als ob das sittliche Bewußt«

seyn oder Gewissen selbst erst mit der

Ahndung eines höchsten Grundsatzes

ünfinge.

Das Gewissen unter der Autorität ei»

ncs höchsten Grundsatzes ist ein künst¬

liches , keinesweges ein natürliches oder

allgemein - menschliches Gewissen. Der

Philosoph selbst würde dieses künstliche

Gewissen für ein erkünsteltes und irriges

ansehen müssen , wenn er , um sich in

feinen sittlichen Reflexionen bis zum

Gipfel der Grundsätze zu erheben , et¬

was anders thate , als , die zerstreuten

Data der wahren Sittlichkeit in dem
IC
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früheren Bewußtseyn zufammenzulesen,
in welchem noch kein Grundsatz ent¬

scheidet.

In dem unerkünstelten Bewußtseyn,
auf welches alle wahre Sittenlehre er¬
baut werden muß , vereinigen  sich

die sittlichen Bestrebungen mit den na¬
türlichen . Es ist kein logischer Reste«
xionsproceß , sondern das Streben
nach Einheit des wirklichen Wollens
selbst , was wir voraussetzen , wenn
wir sagen , der Mensch habe von Na»
tur ein Gewissen.

Wo der Syllogismus den Willen lei¬
tet , da entsteht die fecundare  Ge¬
wissenhaftigkeit , an welcher der Irr«
thum gewöhnlich mehrAntheil bat , als
die Wahrheit . Das irrende Gewissen,
wie es bei den älteren Moralisten Heißt,

ist ein solches syllogistisches Gewissen,
das der Mensch sich macht , indem er
falschen Grundsätzen die leere Stelle der
wahren einraumt.



oooooo 147

3. Durch dasselbe Bewußtstyn, aus
welchem die Idee des Guten stammt,
verwandelt sich die unbestimmte Maxi«
me, dieser Idee gemäß zu handeln, in
die bestimmte: Handle überein¬
stimmend mit dir selbst in der
reinsten Harmonie der Bestre¬
bungen , durch die sich das
Menschliche in dir von dem
Lhierischen scheidet.

Was wäre denn sonst die Würde der
menschlichen Natur, von der man so
vieles gesprochen? Und was hatte der
Mensch anders für einen Begriff vom
wahren Zwecke seines Daseyns, als
durch den Glauben an die Würde seiner
Naturk

Cs «st der überthierische Act der Gei«
stesthatigkcit, wodurch der Mensch,
seinem Bewußtseyn vertrauend, in eine
neue Sphäre des Daseyns eintritt, in¬
dem er nichts thun will, was nicht der
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Harmonie eben der Bestrebungen gemäß
ist , durch die er ein Mensch im höchsten
Sinne des Worts ist.

Der Canon der Sittlichkeit ist und
bleibt für den Menschen die reinste
Menschlichkeit/  oder Humanität.

Auch  wer an keine göttliche Wcltre-
gierung und an keinen metaphysischen
Zweck seines Daseyns glaubt , weiß doch,
so gewiß er überhaupt etwas weiß , daß
ihn nach etwas verlangt  und daß ec
immer ein Ziel  erreichen will , wenn
gleich nicht immer ein deutlich erkann¬
tes . Wer nun über sich selbst das Ur-
theil ausspricht , daß ihn gewiß nach
nichts weiter verlange , als , so viel,
als möglich seines Lebens zu
genießen,  der glaube , wenn er kann,
baß dieß der Zweck feines Daseyns sey.
Er sehe dann zu , wie er sich mit der
Natur vertragt , die er durch Genuß er¬
schöpfe« will , und wie er in sich selbst
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besteht , wenn er , um sorgenloser zu

genießen , das Leben der Liebe und

Freiheit nach sittlichen Ideen

verschmäht , oder wenn er den sittlichen

Lebensgenuß mit dem unsittlichen auf

die Wage wirft , um beide nach dem

Gewicht zu taxiren.

Handle übereinstimmend ! mit dir

selbst ! sagt dem Menschen das Bewußt,

scyy , durch das er ein Mensch ist. Aber

was ist denn das wahre Selbst  in

ihm ? Nicht das selbstische,  das

Alles auf sich bezieht , sondern das hö¬

here,  das durch Liebe und Freiheit nach

sittlichen Ideen aus sich selbst hin-

aus geht.  Dieses höhere Selbst heißt

deßwegen das wahre,  weil es sich mit

der Vernunft  im eigentlichen Sinne,

oder mit dem Vermögen entwickelt , nach

ewiger Wahrheit zu forschen und an eine

Bestimmung zu glauben.

„Handle übereinstimmend mit dir

selbst ^ heißt nicht bloß ; „ Widersprich
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dir selbst nicht . " Es heißt ; Bbleibe

dir selbst getreu im Bewußtseyn eines

Ctrebcns nach der reinsten Harmonie

der Kräfte , durch die du ein Mensch

bist , oder , was hier dasselbe sagt,

durch die sich das Menschliche in dir

von dem Thierischen scheidet.

Laß dich nicht blenden durch den lo»

gischen Reiz des Gedankens , ein Ab»

stractum  in deiner Person repräsen»

tircn , oder , nach allgemeinen Degrif»

fcn nicht anders , als methodisch existi»

rcn zu wollen . Aber unterwirf deine

individuellen Triebe den Gesetzen,

ohne deren Beobachtung die Menschheit

in dir sich selbst vernichten , und entwe»

der vor der gemeinen Thierheit zurück»

treten , oder einem Eigensinne weichen

müßte , der nicht edleren Ursprungs ist,

als die gemeine Thierheit.

Die Gesetze , denen du dich unterwer«

werfen sollst , gehören eben so wesentlich
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zur wahren Menschheit kn dir , als die

Liebe,  die nicht blinde Parteilichkeit

feyn soll , und als die Freiheit,  die

sich nicht geltend machen soll, auf Koste»

des Rechts und der Pflicht . Handle

also nach Grundsätzen des Rechts und

der Pflicht.

Traue keinem Grundsätze , den du

nicht geprüft  hast . Wo dein unbe¬

fangener Verstand dir nicht rathen kann,

da folge mit Zuversicht den sittliche»

Gefühlen deines Herzens . Aber wolle

nicht langer blindlings handeln , alS,

bis du einstehst , waszuthunist;  und

strebe unermüdet nach der bestimmte»

Einsicht,

Folge , so weit du mit Maximen aus-

reichen kannst , keinen andern , als sol¬

chen, von denen du wollen kannst , daß

siePrincipien  einer allgemeinen

Gesetzgebung  werden möchten.

Denn nur das kann ja Pflicht für dich
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seyn , was der Einheit und Ordnung der
Zwecke aller vernünftigen Wesen gemäß
ist. Aber bilde dir nicht ein , durch
irgend eine Maxime die Einheit deiner
sittlichen Bestrebungen erschöpfen zu
können » oder , daß du überhaupt nur
in so fern etwas werth seyst , als du ei«
ner Maxime nachlehff,

t

Die Absicht,  der Idee des Eu«
ten getreu zu seyn , nicht die Ein¬
sicht , oder gar der Erfolg,  bleibe
dir der Maßstab des sittlichen Werths
deiner selbst und Anderer ; aber vergiß
nicht , daß die wahrhaft gute Absicht
mit dem Tedürfniß der bestimmtesten
Einsicht verbunden ist ; daß du das
Gute thun sollst , damit es geschehe,
also um des Êrfolgs willen ; und
daß du den sittlichen Werth oder
Unwerth Adercr nur aus dem Zusam¬
menhänge ihrer äußern Handlungen er-
rathen kannst » weil kein Sterblicher



<

0 <COOOG |

vermag , in die Brust des Andern zu

schauen.

Lebe der Natur gemäß; ' aber

nicht im cynischcn Sinne , als ob die
Natürlichkeit , die der Mensch mit dem

Thiere theilt , auch dem Menschen ziem-
te . Die wahrhaft menschliche Natürlich¬
keit fangt erst da an , wo das sittliche

Verlangen das natürliche in sich auf¬
nimmt.

Strebe nach Vollkommen^
heit;  nämlich nicht nach einem Ab«

siractnm dieses Namens , sondern nach
vollendeter Entwickelung der Harmonie
des sittlichen und natürlichen Verlan¬

gens in den innersten Tiefen deiner In¬
dividualität.

Suche dein wahres Glück;

das heißt , schäme dich , dein Leben im

Genuß zu verschweigen , oder wohl gar

durch methodisches Streben nach einem
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Maximum des Genießens zugleich gegen
die Natur und sein sittliches Bewußt»
seyn zu fehlen; aber schäme dich nicht
des edeln Lebensgenusses, der aus der
Harmonie der Sittlichkeit und Natur
von selbst entsteht; und freue dich über¬
haupt des Guten,

Befördere bas allgemeine
Beste; also nicht das allgemeine
Schlimmste, das unvermeidlich würde,
wenn jedes Individuum nach Maßgabe
feiner Einsicht dem gerechten Willen An¬
derer vorgreifen und nach eigenen Be¬
griffen von Glückseligkeit, die ewige Welt¬
ordnung handhaben wollte, so weit
sein Arm reicht. Das ist ja eben bas
moralische Gesetz der ewigen Weltord¬
nung, daß, weil Keiner begreift, was
der letzte Erfolg der größten, wie der
kleinsten Handlung im Verhältnisse zum
Ganzen ist, Jeder an feinem Platze den
sittlichen Ideen gemäß lebe und wirke,
und überzeugt fey, daß daun das allgr-



CO0OCO *55

meine Beste auch durch ihn mitbewirkt

wird , wenn er so , und nicht anders,

seinen Platz ausfüllk.

Was du willst , das dir ge«

schehe , das thue Andern;  aber

mit Verstand , und nach richtiger Be«

urtheilung des Unterschieds zwischen

deinen und Anderer vernünftigen ' Wün«

schen , damit du nicht deine Individua¬

lität Andern aufdringest , oder , indem

du die besonder » Verhältnisse , in denen

Andere leben , mit den deinigen wechselst,

von deinem Willen unrichtig auf den

ihrigen schließest.

Habe nicht immer den Kopf voll von

Pflichtmaximen , sondern warte mit Lust

und Liebe deines Berufs , und übe dich

im Guten so , daß es dir so natürlich

werde , wie das Athmen.

Wenn dein Blick sich bis zum abso«

lut Guten erhebt , und von dieser Höhe
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zurückkehrt in den Kreis der Deinigen,
die dich umgeben , dann versuche , zu
verstehen , in welchem Sinne das höchste
Gebot eines großen Sittenlehrers nicht
mehr lautet : „ Thue dieß , oder das ; "
sondern ; „Liebe Gott über Alles,
und deinen Nächsten wie dich
selbst.

Durch das Bewußtseyn des Göttli¬
chen werde die Scheidung des Mensch¬
lichen von dem Thierischen in dir
vollendet.

4 . Die verschiedenen For¬
meln  des Grundsatzes der reinsten Hu¬
manität , über welchen sich die Sitten-
trhre , ohne der Natur und dem .Be«
wußtseyn ungetreu zu werden , nicht er¬
heben kann, drücken nichts anderes aus,
als die verschiedenen Verbindungen des
sittlichen Verlangens mit dem natürli¬
chen auf der einem , und auf der an¬
derem Seite mit dem logischen Bedürf¬
nisse der Consrquenj.
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Wie wäre es auch anders möglich

gewesen , daß Männer von Hellem Ver-

stände und erprobter Güte der Gesin¬

nung , auf die verschiedensten Maximen

gerathen konnten , um mit sich selbst

einig zu werden ? Jeder von ihnen

konnte seine Maxime mit einem Scheine

non Gründlichkeit vor seinem Bewußt-

seyn rechtfertigen , weil sie etwas von

dem enthielt , was zur Vereinigung des

sittlichen Verlangens mit dem natürli¬

chen und mit dem logischen Bedürfnisse

der Consequenz erfordert wird.

Man sollte deßwegen , weil so man^

cher Grundsatz in einer gewissen

Hinsicht  für den höchsten unter den

sittlichen Maximen gelten kann , auch

eine Maxime für das Studium der strei¬

tenden Moralsysteme bereit haben ; näm¬

lich diese : Suche in jedem System zu

entdecken , wie es möglich war,  daß der

Urheber dieses Systems auf solche Prin-

cipien gerathen konnte , ohne sich selbst
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in seinem eignen Bewußtsehn Lugen zu
strafen. Nur , wo vom Nutzen der
Tugend gesprochen wird, als ob sie ih¬
ren Werth den Umständen verdankte, da
schlage bas Buch jiu

Nach dieser Maxime entdeckt MSN
zum Beispiel, wie es kam, daß unter
den Moralspstemen der Alten, nur der
Etoicismus  im Großen und Gan¬
zen des wirklichen Lebens auffallend
herrliche Wirkungen hervorbrachte, ob
er gleich der Natur trotzte und sich selbst
widersprach. Der Stoicismus begei¬
sterte das Gemüth zur reinsten Achtung
und Liebe des Guten, ohne es nicderzu-
schlagen, durch kategorische Imperative.
Voll dieses Gefühls , konnte der Stoi¬
ker nicht anders, als edel, handeln,
obgleich die Lehre, daß der Weise um
seiner selbstwillen nach vollendeter
Selbstherrschaft der Vernunft stieben
müsse, geradezu der i andern Lehre
widerspricht, daß der Weise daS
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Gute schlechthin thun soll » « eil «s

gut ist.

Der echte Cpikureismus  stellte

das Liebenswürdige einer sittlichen Ge¬

sinnung ja ein solches Licht » daß die

Lugend auch dem Wollüstlinge » der

Nur genießen will , als etwas  erscheinen

muß , das an sich schon den reinsten

Genuß gewährt und jeden andern Ge¬

nuß erhöhet . So wurde der epikurei¬

schen Genußlehre das Sieget der Huma¬

nität aufgedrückt » ob sie gleich durch

konsequente Fortsetzung ihres erste«

Grundsatzes , daß das Eure nur alS

rin Vergnügen zu schätzen sey , zu den¬

selben schamlosen Resultaten führte , zv

welchen sich die cynische Schult öf¬

fentlich bekannte.

Alle Formeln aber , in welche sich

der Grundsatz der reinsten Humanitär

ohne Mißdeutung einkleiden läßt , dür-
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fett bas  Individuelle im Men --

schen nicht erdrücken.

Sittliche Bildung ist nicht Aufopfe«

rung des Individuellen im Dienst

einer Regel.

Das müßte ein absolut verworfenes,
von Natur schlechthin teuflisches Jndi«

viduum seyn , das nicht in irgend einer
Beziehung einiges Wohlgefallen am
Guten fände.

Wir setzen also in jedem Menschen
mit der natürlichen Anlage zur

sittlichen Bildung  auch irgend

eine angeborne Neigung zum

Guten,  das gute Princip in ihm,

voraus . Diese Neigung richtet sich

aber nach den natürlichen Anlagen , die

in' s Unendliche verschieden seyn können,
so verschieden wie die Individualität
selbst in der allgemeinen Form der

menschlichen Natur.
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Nur durch Cultur des Individuellen
der Anlagen entwickelt sich die Einheit
des sittlichen und natürlichen Verlan¬
gens, nach Grundsätzen, die diese Ent¬
wickelung befördern. Solche Grund¬
sätze sind aber nicht diejenigen, die nur
die Freiheit beschränken, als ob der
Wille nie von selbst auf das Gute ge¬
richtet wäre.

Die beschränkende Moral ist
nur die verbietende . Sie bezeichnet
die Grenzen, vor denen die Individua¬
lität selbst zurücktreten muß, wenn sie
nicht iw das Gebiet der Unsittlichkeit
übergehen will.

Diese verbietende Moral wird in der
Anwendung um so entbehrlicher, je bes¬
ser der Mensch entweder von Natur iff,
oder durch fein eigenes Verdienst wird.
Wo sie aber noch Stoff zur Anwendung
ihrer Verbote findet, da muß sie eisern
seyn; denn da enscheidet sie unbedingt

ii
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für alle Naturen , ohne auf individuelle

Anlagen zur Widerspenstigkeit zu achten.

Unrecht bleibt Unrecht , Laster bleibt La¬

sier , die natürliche Widerspenstigkeit

gegen das Gute entstehe woher sie wolle.

Nur die höhere Moral , die für daS

Gute begeistert und nicht bloß , so weit

sie gebieten kann , für jeden Fall des

Thuns und Lassens entscheidet » richtet

sich nach den individuellen Anlagen zum

Guten , und kann deßwegen nicht völlig

«ine und dieselbe seyn für Alle.



Zweiter Th eil.

Grundsähe zur Anwendung
der . allgemeinen Theorie

des Guten.
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Zweiter Th eil.
Grundsätze zur Anwendung
der allgemeinen Theorie de5

Guten.

Einleitung.

Uebersicht der moralischen Wissenschaften.

Aie allgemeine Theorie des Guten ist

die Grundlage aller moralischen Wissen¬

schaften . Man nenne sie , wenn man
keinen neuen Namen erfinden will , mit

dem alten : Allgemeine prakti¬

sche Philosophie.  Was Andere,
zum Beispiel die Wölfische Schule , un¬

ter diesem Titel zusammen fassen , werde
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zu einer andern Zeit nach seinem Werthe
geprüft.

In einem gewissen Sinne kann die
allgemeine Theorie des Guten auch , wie
in der Kantischen Schule , Metaphy-
sik der Sitten  heißen ; denn sie
steht und fällt mit dem Brwußtseyn des
Uebersinnkichen in der menschlichen Na«
tur , obgleich dieses Uellersinnliche im¬
mer nur in Verbindung mit der mensch¬
lichen Natur , also nicht eigentlich me-
taphisisch , das heißt , nicht als etwas
an sich, erkannt wird.

Nach der allgemeinen praktischen
Philosophie , die von der reinen Idee
des Guten ausgeht , können wir nicht
mehr glauben , durch den Gegensatz der
Pflichtenlehre und Rechtslehre
die Sittlichkeit zu erschöpfen . Also dür-
fe« wir auch nicht zwei Wissenschaften
dieses Namens als erstgeborne Zwil-
lingstöchter der allgemeinen praktischen

m
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Philosophie einander so gegenüber stel¬
len, wie es in neueren Zeiten fast immer
geschehen.

Aber wenn die Wörter Tugend«
lehre und Pflichtenlehre nicht»
wie bei Kant, Einerlei bedeuten sollen,
so wird eine Tugendlehre die erste unter
den abgeleiteten moralischen Wissen¬
schaften seyn. Denn Tugend nennen wir
ja dieUebereinstimmungeines wirklichen
inneren und äußeren Lebens mit der
Idee des Guten. Die Theorie dieser
Uebereinstimmung erkennt also keine an«
dere Wissenschaft über sich an, als die
allgemeine Theorie des Guten selbst.
Aber nur durch Anwendung  der
allgemeinen Theorie des Guten selbst,
kann eine Tugendlehre entstehen. Sie
setzt also auf der einen Seite eben so
viele Kenntniß des wirklichen Lebens'
und der natürlichen Anlagen der Men«
scheu, als auf der andern Seite Kennt¬
niß der Principien voraus. Sie um-
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faßt das  Ganze  der menschlichen Ge¬
sinnung. Sie schrankt sich also nicht
nur auf den Unterschied zwischen Rech¬
ten und Pflichten ein. Eie ist die Wis¬
senschaft der Bildung eines sittlichen
Charakters-  nach Maßgabe der na¬
türlichen Anlagen.

Was die Tugendlehre als System
leistet, ist gerade das wenigste von dem,
was von ihr verlangt wird. Denn,
daß der Mensch nach Grundsätzen sich
selbst in ein personificirtes System ver¬
wandle, ist gerade so unmöglich, als
es, wie oben gezeigt worden, unsittlich
ist, cs zu wollen.

Die Tugendlehre enthält die Wissen¬
schafft der Lugenden,  das ist, der
guten Eigenschaften, durch deren Har¬
monie im Innersten der Individualität
der ganze Mensch ein tüchtiger Mensch
wird, so wie er ist und lebt, und nach
Maßgabe seiner natürlichen Anlagen
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sich der Vollkommenheit eines sittlichen
Charakters nahertt

Die Wissenschaft der Tugenden sagt
nie „ Du  sollst . " Eie gebietet sa
wenige als sie verbietet . Sieanaly«
sirt nur die verschiedenen Formen der
Uebcreinstimmung eines wirklichen Le¬
bens mit der Idee des Guten . Der
Zweck dieser Analyse ist , das vielfache,
an charakteristischen Zügen unerschöpf¬
liche , und doch immer , in der Bezie¬
hung auf die Idee des Guten , sich
selbst gleiche Bild der sittlichen Vortreff¬
lichkeit , in seiner ganzen Würde und
Schönheit , dem Auge des Geistes naher
zu rücken , damit der individuelle Cha¬
rakter in ihm sich spiegle.

Kein System entspricht dem Bilde
der sittlichen Vortrefflichkeit ; und eben
so wenig entspricht ihm ein wirklicher
Charakter . Denn woher nähme auch
das beste System ein Zeichen des indivi-
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duellen Lebens? Und woher nähme der
beste Charakter in der wirklichen Welt
das Zeichen der Vollendung?

Das Bild der sittlichen Vortrefflich«
keit ist und bleibt ein Ideal,  das sich,
wie alle Ideale, im Unendlichen verliert.
Eben deßwegen laßt es sich auch nicht
einmal als Bild durch Abstractivn er¬
schöpfen. Was der Verstand davon
ergreifen und festhalten kann, ist nichts
weiter, als eine Summe von Eigen¬
schaften, durch die sich das Wirkliche
im Leben bald so, bald anders, auf das
Ideale bezieht. Auch diese Beziehun¬
gen find unerschöpflich an Mannigfal«
tigkeit. Denn die wirkliche Tugend ist
nie in zwei oder mehreren Charakteren
völlig eine und dieselbe.

Nach der unendlichen Verschieden¬
heit der individuellen Anlagen
jum Guten, richtet sich die sittliche Ein¬
heit der Gesinnung, und folglich auch
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die innere Harmonie der guten Eigen»
schäften.

- / >

Durch die Wissenschaft der Tugen¬
den kann also auch nicht eine allgemeine
Rangordnung  unter ihnen einge»
führt werden . Keine Tugend darf
fehlen , wo ein sittliches Ganzes sich
bildet . Aber nach den verschiedenen
Anlagen zum Guten , entwickeln sich die
Tugenden in verschiedener Ordnung . .
Der Großmäthige muß von der Groß»
muth den Weg zur strengen Gerechtig¬
keit finden lernen ; der Freund der stren¬
gen Gerechtigkeit ist von Natur selten
großmüthig ; er muß sich in den libera¬
len Tugenden üben , damit seine Ge¬
rechtigkeitsliebe nicht in unsittliche
Harte ausarte.

Besonders andern sich die Verhalt,
nisse der Tugenden zu einander im bür¬
gerlichen Leben, «oder bürgerliche
Beruf und der Stand in Betracht kom«
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men . Der Staatsmann , der Gelehrtes
der Künstler , der Soldat , der Hand «:
Werker , können nicht auf gleiche Art je¬
der feinen Platz ausfüllen ; die Tugend,
die in der Seele des Einen vor den

übrigen Tugenden wie eineFürstinn vor«
angehen und emporragen muß , tritt
also in der Seele des Andern zurück und
mischt sich unter das Gefolge der guten
Eigenschaften , die die herrschende Lu¬
gend begleiten.

Da die Tugendlehre das Ganze der
menschlichen Gesinnung umfaßt , so
kommt ihr zu , was die Pflichtenlehre
so wenig , als die Rechtslehre , leisten
kann , zu zeigen , wie der Mensch in ge¬
wöhnlichen und ungewöhnlichen Fallen
am sichersten sich auf sich selbst verlassen,
und als ein sittliches Ganzes wirken
kann , indem das sittliche Verlangen
das natürliche in sich aufnimmt . Die
Tugendlrhre entwickelt also auch den
wahre » , trotz , aller Mißdeutung und
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Verspottung , unentbehrlich gebliebenen
Begriff der Glückseligkeit.  Bei
dieser Gelegenheit erneuert sie die alte
Lehre von den Gütern  des Lebens.
In diesem Sinne erscheint die Tugend --
lehre als Weisheitslehre,  genau
so , wie bei den Alten.

Aber in der Idee einer sittlichen Bil¬
dung , die das Ganze der menschlichen
Gesinnung umfaßt , liegt , wie die all¬
gemeine Theorie des Guten lehrt , die
Nothwendigkeit , Pflichten zu erfüllen
und Rechte gelten zu lassen.

Könnte der Mensch immer mit wah¬
rer Einheit seiner Bestrebungen als eia
Ganzes auf sich und Andere wirken , so
würde es genug seyn , daß er durch
Freiheit sich zu vervollkommnen suchte,
das ist , sich in den Tugenden übte,
deren Inbegriff die sittliche Vortrefflich,
keit ist. Er würde dann von selbst jede
Pflicht erfüllen und keines Menschen
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Recht verletzen . So dachten sich vcr»
muthlich auch die Alten die Sache , da
sie die Lehre von den Pflichten
nur als ein Kapitel der Tugendlehre
abhandelten , und eine , von beiden noch
zu unterscheidende , allgemeine Rechts,
lehre nicht einmal problematisch ent-
warfen.

Aber daS Nothwendige , das im Be»
wußtseyn als gebietendes Gesetz  einer
höheren Weltordnung hervortritt , wenn
das sittliche Wesen seine Individualität
der Welt anzupaffen versucht , bindet
durch eine unerklarbare Reflexion , wie
eine überirdische Macht , den Guten,
wie den Schlechten . Das Gesetz ist,
als Gesetz , ' nur eines für Alle . Es
spricht sein gewaltiges „ Du sollst"
ju jedem Widerspenstigen . Und wer ist
nicht in bösen Augenblicken widerspen¬
stig ? , Wer sieht so hoch , daß er nicht
öfter noch , als er sich selbst gestehen
mag , mit sich selbst kämpfen muß , um
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feine ' Pflicht zu thun und keinrs Men«
scheu Recht zu verletzen?

W » der Streit des Menschen
mit sich selbst  anfängt , da bildet
sich durch sittliche Reflexion , nach den
Ideen der Pflicht und des Rechts,  die
allgemeine PfUchtenlehre  und die
allgemeine Rechtslehre.  Beide be«
ziehen sich gegenseitig auf eina « der.
Beide aber verlieren sich in der Lehre
von den Tugenden , die da entspringt,
wo die Gesinnung ganz und unge«
theilt wirkt.

Auf dem Wege , den die allgemeine
Theorie des Guten gebahnt hat , kehrt
die Sittenlehre mit allen ihren Theilen

zurück zur Idee der Philosophie
überhaupt.  Da entwickelt sie die
dunkle Beziehung des Guten auf das
Wahre im Bewußtseyn der höchsten Be¬
strebungen , deren das denkende Wesen
fähig ist , wenn es sich selbst zugleich
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als ein sittliches und als ein wahrheits»
bedürftiges Wesen findet . Da verneh¬
men wir von neuem die Frage : Ist
denn das Alles , was ich mir als Pflicht
und Recht und überhaupt als gut denke,
nun auch theoretisch wahr und gewiß,

so wahr , wie ich lebe?

Hier , wo die praktische Philosophie
in die theoretische übergeht , endigen
sich die moralischen Wissenschaften als
solche . Das sittliche Verlangen ver¬
liert sich in das religiöse.

Das Herz sucht eine absolute
Beglaubigung  seiner Sittlichkeit.
Entweder muß eine Religionslehre das
Lehrgebäude der moralischen Wissen»
schäften auch für das Bedürfniß des
inneren Friedens vollenden , oder der
gute Wille muß sich so fest auf sich
selbst verlassen können , daß ihn auch

der gewagteste Zweifel nicht aus feiner
Bahn reißt.
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Unter den resultirenden Wissen¬
schaften, die sich unmittelbar an die
moralischen anschließen, sind die merk-
würdigsten die Pädagogik und die
Politik . Jene entsteht durch zweck¬
mäßige Vereinigung moralischer, psy¬
chologischer und physiologischerWahr¬
heiten, in Beziehung auf die nöthige
Bildung eines Wesens, das sich selbst
erst bilden lernen soll.

Auf eine ähnliche Art beschäftigt sich
die Politik, nämlich die wahre und
gute, mit den Mitteln , auf die beste,
leichteste und natürlichste Art den Zweck
des Staats  zu erreichen. Dazu ge¬
hören, außer den moralischen Prin-
cipicn und Resultaten, eine Menge
statistischer und historischer Kenntnisse,
die außerhalb des Gebiets der Philo¬
sophie liegen.

12
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Nur die erste » Wahrheiten der

Tugendlehre , der Pflichtlehre , und

der philosophischen Rechtslchre sol¬
len in den folgenden Aphorismen

erläutert , ober wenigstens angedentet
werden.
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Die Lehre von der sittlichen Vortrefflich - j
feit überhaupt , oder von den Tugenden

uni> den Gütern des Lebens. .

Die ersten Wahrheiten , von denen die
allgemeine Theorie des Guten ausging , ^
müssen in Erinnerung gebracht werden , <
wenn wir verstehen wollen , wie sich ein '
vortrefflicher Charakter im wirklichen
Leben durch die Harmonie der Eigen¬
schaften , die wir Lugenden nennen,
entwickelt und bildet . Wir kehren also
zur reinen Idee des Guten zurück.

i . Der ideelle Begriff des Guten
selbst , auf welchen sich das Gute der
Eigenschaften eines wirklichen Charak¬
ters bezieht , wird in der Anwendung
näher bestimmt ^ durch fein Zusammen¬
treffen mit den Begriffen des Schö¬

ll
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tun , Rühmlichen , Nützlichen,
Edeln , und Vollkommenen.

Das Gute wird zum Schönen,
wenn die Harmonie des sittlichen und
natürlichen Verlangens aus der natür¬
lichen Anlage zur menschlichen Vortreff¬
lichkeit , nickit durch Einsicht , sondern
durch freies Wohlgefallen sich entwik-
kelt . Das begeisterte Gcmüth kennt
dann nichts Schöneres , als das Gute.
Es ahndet alle Tugenden , deren die

Menschheit fähig ist. Es sucht ein
Bild der sittlichen Vortrefflichkeit , und

einen Gegenstand , der dem Bilde . gleiche.
Es kann dann nichts lieben , als das
Gute.

Der erste Schritt zur sittlichen
Selbstbildung auf dem Wege , den die
Natur , nicht die Schule , gebahnt hat,

ist Dauer dieses freien Wohlgefallens

am Euren oder des ästhetisch , sittlichen

Interesse.
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Wer das menschliche Herz nicht von

Grund aus verkennt und nicht durch

falsche Gegensätze von Sittlichkeit und

Sinnlichkeit getauscht wird , der kann

das freie , noch durch kein Gesetz ge¬

fesselte Wohlgefallen , das der Mensch

von Natur , kraft des Guten Princips

in ihm , am  Guten findet , nicht ver-

wechseln mit irgend einem sinnlichen In¬

teresse . Jenes höhere Interesse in sich

rein zu halten , ist nicht leicht ; aber es

ist der Anfang aller sittlichen Bildung.

Mit ihm wird das Große und das Lie¬

benswürdige einer Gesinnung , die sich

über jedes andere Interesse und bis zur

Idee der reinsten Vortrefflichkcit erhebt,

unmittelbar empfunden.

Wer das Große und Liebenswürdige

einer Gesinnung empfindet , die sich in

der Einheit des natürlichen und sittli - '

chen Verlangens bis zur Idee der rein¬

sten Vortrefflichkeit erhebt , der kann

kaum fassen , wie irgend ein menschli«
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ches Streben verdiene , gepriesen zu
werden , außer diesem . Nur das Gute
in der Gesinnung ist ihm das Rühm,
lich  e . Denn worauf beziehen sich Lob
und Tadel anders , als auf irgend eine
Vorstellung von Vortrefflichkeit ? Und
nur jene Vortrefflichkeit ist die wahre.
Auf sie bezieht sich alle Ehre des Men¬
schen.

Aber das Nützliche,  hat denn das
nicht auch seinen Werth ? Ist es nicht
auch in seiner Art Eins mit dem Guten?
Wer kann daran zweifeln , wenn er
nicht bei der gemeinen  Bedeutung
des Wort stehen bleiht?

Daß der Mensch sich satt esse , mit
Vergnügen satt esse, für seine Gesund,
heit sorge , und überhaupt keinen Man¬
gel an den Dingen leide , die zur Be¬
friedigung der physischen Bedürfnisse
einer unverdorbenen Natur gehören,
ist sehr vernünftig . Die Dinge und
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die Beschäftigungen , die zur Errei¬

chung dieses Zwecks diene « , sind also

nützlich.

Aber wo das höhere  Bedürfniß

iin Menschen anfangt , da erhalt auch

das Nützliche eine höhere Bedeutung.

Nützlich im moralischen Sinne ist das

Gute selbst , so fern es als etwas Rela¬

tives in einzelnen Bestrebungen und

Handlungen gedacht wird , und in die¬

ser Beziehung , als das Mittel dient,

sich zur Idee der sittlichen Dortrefflich-

keit zu erheben.

Die Wissenschaften sind unmittelbar

nützlich , nicht etwa,  weil sie den Be¬

dürfnissen der cultivirten Lhierheit

schmeicheln , und nach Zeit und Um¬

ständen auch ihren Mann nähren , son¬

dern , weil sie der Vernunft überhaupt

den Sieg bereiten , ohne den das Gute

nicht herrschen kann , das selbst da , wo

es nur als Gegenstand des Herzens er-
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scheint , dem Innersten der Vernunft
angehört , und in ihr ursprünglich mit
dem Wahren Eins ist.

Die schönen Künste sind unmittelbar
nützlich » eben darum , weil ihr Gegen¬
stand das Schöne ist , das sich in der
freien Entwickelung der geistigen Kräfte
zu den Ideen des Wahren , Guten und
Göttlichen gesellt, und die sittliche Vor-
trefflichkeit im Innersten des Gemüths
weckt und begleitet.

Wo der höhere Nutzen sich von dem
gemeinen trennt , da ist das Nütz¬
liche auch nicht verschieden von dem
Edeln,

Das Edle ist überhaupt das Gegen-
theil des Gemeinen . Eine edle Gesin¬
nung erhebt sich also auch über die ge¬
meine Rechtlichkeit,  die nichts
weiter ist , als ein Inbegriff der be¬
sonderen Tugenden , die wir die bür-
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gerlichen nennen . Rechtlich ist , wer
den Weg geht , den das Gesetz vorge¬

zeichnet hat , also , auch keines Men¬
schen Rechte kränkt , und in der Befrie¬
digung seiner natürlichen Bedürfnisse
nicht ausschweift . Ein durchaus recht¬

licher Mensch ist eine eben so herrliche,
als seltene Erscheinung . Aber ein

solcher Mensch bleibt auch nicht stehen
bei der bloßen Rechtlichkeit . Sein

Charakter hat edle  Züge.

Der wahre A del der Gsinnung
kann nur Demjenigen zugesprochen wer¬
den , der mit der reinsten Liberalität,

aus inniger Liebe zum Guten , es zeige

fich , in welcher Gestalt es wolle , Alles,
was der Menschheit Ehre macht , mit¬

empfindet , in seinem Wirkungskreise es

kräftig zu befördern sucht , und , wo er
es befördern kann , auch seinen erlaubten
Prtvatvorchcil so weit aus dem Ge¬
sichte verliert , daß es ihm nicht mehr

einfällt , daS Gute , für das er sich so
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interessirt , einem andern Interesse un¬
terzuordnen.

Nach Adel der Gesinnung kann man
aber nickt unmittelbar streben , wenn
man weiß , was sittliche Bildung ist.
Man ist mehr , oder weniger , edel, je
nachdem man auf einer höheren , oder
niedrigeren Stufe der Vollkommenheit
steht , nach der man unmittelbar stre¬
ben soll.

Gut und Vollkommen  find so
nahe verwandte Begriffe , daß jedes
Tugendsystem sich der Idee der Voll¬
kommenheit anpassen lassen muß . Denn
das Vollkommene im allgemeinen Sinne

ist ja überhaupt Dasjenige , dem in ei¬
ner bestimmten Hinsicht nichts hinzuge¬
setzt und nichts entzogen werden darf,
weil es , so wie es ist , der Idee ent¬
spricht , nach welcher sein Daseyn mit
sich selbst übereinstimmt . So nennen
wir sogar Naturprodukte in ihrer Art
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vollkommen , wenn ihre Bildung ohne
Mangel und ohne Ueberfluß der Idee
entspricht , nach welcher die Natur ein
bestimmtes Ziel der Bildung erreichen
zu wollen scheint.

Ein Crystall heißt vollkommen , wenn
sein chemisches Daseyn nach einem ge¬
wissen Typus der geometrischen Be¬
stimmtheit in fich selbst abgeschlossen ist,
und folglich jeder Theil mit jedem an¬
dern dem Typus gemäß , ein regelmäßi¬
ges Ganzes bildet . Eine Pflanze bedarf
schon zu ihrer relativen Vollkommen¬
heit nicht mehr der völligen Ueberein»
stimmung mit einem Typus . Wenn
nur der organische Lebensproccß in ihr
mit seiner ganzen Kraft nach den Gesez-
zen einer zusammenstimmcnden Entwik-
kelung aller ihrer Theile ungehindert
wirkt , so erreicht sie das Ziel der Bil¬
dung in ihrer Art , obgleich keine voll¬
kommene Pflanze von einer gewissen Art
einer andern eben so vollkommenen
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Pflanze , die zu derselben Art gehört,
weder von außen , noch von innen völ¬
lig gleich ist. Denn in der Pflanze be¬
wirkt schon das Jndjviduelle,  das
wir die Pflanzenseele nennen , eine unend¬
liche Menge von Abänderungen . Am
wenigsten aber liegt der sittlichen
Vollkommenheit , die der Inbegriff al¬
ler Tugenden , oder die Tugend selbst
ist , ein bestimmter Typus so zum
Grunde , daß aste Menschen , die nach
wahrer Vollkommenheit streben , einan¬
der in ihrer ganzen Denk - und Sin¬
nesart um so ähnlicher werden müßten,
je vollkommener sie werden.

Die . reine Individualität , die nur
mit Freiheit wirkt , und die Grundlage
aller sittlichen Bildung ist , steht von
Natur in einem solchen Verhältnisse zu
den allgemeinen Regeln , daß wohl ein
täuschender Tugendmechanismus , aber
keine wahrhaft sittliche Bildung erreicht
werden kann , wenn Jemand anders,
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als feinen individuellen Anlagen gemäß/
nach Vollkommenheit strebt.

Niemand also soll sich anders , als
seinen individuellen Anlagen
gemäß  eine Tugend idralisiren . Nie¬
mand soll die sittliche Vorttefflichkeit ei¬
nes Andern unbedingt als Muster nach¬
ahmen . In seinem Innersten selbst
soll Jeder einheimisch werden / um in
sich zu erfahren / ob er sich wirklich
einer sittlichen Uebereinstimmung mit
sich selbst erfreuet / wenn er nach
dieser / oder jener Form der Vollkom¬
menheit strebt.

Jeder soll sich bestreben , ganz und

gar er selbst  zu seyn. Dann wird
er von selbst inne werden / wie weit er
noch vom Ziele entfernt ist , so lange
ihm die höhere Einheit seines innersten
Wesens , oder die vollendete Einheit
des sittlichen und natürlichen Verlan»
gens fehlt.
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Auch eilt Döfewicht kann vor der
Welt auf seine Individualität trotzen,
und sagen , genauso , wie er es mache,
sey es ihm recht ; aber wenn er kein ab¬
soluter Teufel ist , muß er sich dennoch
von seinen Begierden zerrissen fühlen.

s . Die Idee der sittlichen Vollkom-
menheit verlangt also , daß Jeder sei¬
nen Anlagen gemäß , strebe , im Ge-
fühle der Einheit seines fittli-
chen und natürlichen Verlan¬
gens  Eins und ein Ganzes zu seyn,
und in allen Verhältnissen des Lebens
einen Charakter  zu behaupten.

Das Trugbild einer charakterlosen
Tugend kann uns nur so lange tauschen,
als man es gut meint , ohne bestimmt
zu wissen , was man will.

Es ist unmöglich , daß ein Mensch
bestimmt wisse, was er will , wenn er
nicht seine Individualität geltend macht.
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deren Beharrlichkeit in einer bestimmten

Einheit der Bestrebungen und Zwecke

Dasjenige ist , was wir Charakter
nennen.

Die  charakterlose Tugend ist nur

«in Aggregat von guten Eigenschaften
ohne sittliche Einheit . Der Charakter¬
lose , wenn er es auch noch so gut meint,
kann - sich auch in seinen besten Bestre¬
bungen nicht einmal auf sich selbst ver¬
lassen . Nur in Ermangelung eines
Charakters , der die guten Eigenschaften

in lebendiger Einheit und Synergie er¬
hält , ist die schwache Gutmüthigkeit et¬
was werth.

Wenn aber Charakter , in der erklär¬

ten Bedeutung des Worts , zur sittli¬
chen Vollkommenheit so wesentlich ge¬
hört,  wie der Stamm zu den Zweigen;
wie soll denn die schwache Gutmü-
thigkei?  es anfangen , sich durch

freie Selbstbildung in einen Charakter
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zu verwandeln ? Wird der Charakter¬
lose nicht noch mehr irre in sich selbst
werden , wenn er in seiner Person nach
Grundsätzen die Idee eines bestimmten
Charakters zu realisiren versucht?

Wenn nicht die Natur selbst in jedes
Gemüth den Keim cingepflanzt hatte,
aus welchem der Stamm , den wir
Charakter nennen , immer erwachsen
kann , obgleich selten erwachst , so gäbe
es auch keine sittliche Bildung des Cha¬
rakters . Was Beispiel und Erziehung,
das Wort im weitesten Sinne genom¬
men , bewirken können , baß dieser
Keim gedeiht , lehrt die Geschichte gan¬
zer Nationen.

Wollt ihr Charaktere in Masse und
in ihrer ganzen Kraft erscheinen und
handeln sehen , so leset die Geschichte
der Republiken , und beobachtet Repu-
blikaner , so viel es deren noch giebt.
In den wahrhaft republikanischen Cha-
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rafemu hat selbst der Nationalgeist,,
den man auch Nationalcharakter nennt,
(denn in ihm erscheint die Nation als
Person ) das individuelle Gepräge der
verschiedenen Mitglieder des bürgerli¬
chen Bundes nicht nur nicht verwischt,
sondern recht emporgehoben und ausge-
wirkt , weil es , nach echt republikani¬
scher Denkart schimpflich ist , dast der
Mann nicht auf eignen Füßen siehe.
Und was in Republiken die herrschende
Denkart bewirkt , das sollte nicht auch
in anderir Staaten und überall bewirkt

werden können durch Beispiel und Er¬
ziehung ?

Aber , freilich / wo Beispiel und Er¬
ziehung nicht den zarten Charakterkeim
in der Kindheit entwickeln helfen , oder
wo beide gar , wie in unserm verbilde¬
ten Zeitalter fast überall / seiner Ent¬
wickelung entgegen wirken , da wird
auch der Mensch von vortrefflichen An¬
lagen in den Jahren der freien Selbst-

r;
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bildung Mühe haben , das Versäumte

einzuholen , und das Verdorbene gut

zu machen . Woher soll er , wenn er

ganz von vorn anfangen muß , den

Muth nehmen , ohne den es keine wahre

Selbstständigkeit und keinen Charakter *

giebt ? Wer gewohnt ist , bei jedem

Schritte durch das Leben schüchtern um«

herznblicken , um zu sehen , ob er es auch

Denen recht macht , die ihm helfen und

schaden können , der wird , auch bei

übrigens gutem Willen , und mancher-

lei guten Eigenschaften , es doch selten

weiter , als bis zu einem halben Cha¬

rakter bringen.

Ein charakterlos gebildeter Mensch,

der zu spat bemerkt , wo es ihm fehlt,

wird dann auch allerdings nur noch mehr

in sich selbst irre werden , wenn er gar,

nach Grundsätzen , die Idee eines be¬

stimmten Charakters in seiner Person

realisicen will . Ihm bleibt nichts übrig,

als in jedem Falle , so gut er kann , seine
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Pflicht zu thun, ' und , wenn den» auch
nicht ganz aus sich selbst , doch wenig¬
stens nicht gegen die Grundsätze zu han¬
deln , die für alle sittlichen Naturen die¬
selben sind.

. Die wahre Selbsterziehung,
durch die sich der Charakter bildet , wird
am meisten verfehlt , wenn der Mensch,
es sey aus Geschmack, oder gar aus
Eitelkeit , sich, wie ein Schauspieler,
in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt,
und vor sich selbst eine Rolle spielt , so
nämlich , daß er immer noch sich selbst
von den Eigenschaften unterscheidet , die
er in seiner Person rcprasentirt.

Ein anderes Hinderniß der wahren
Eelbstbildung eines Charakters , ist der
Bildungspedantismus,  der über¬
all systematisch verfahren , und der Na¬
tur auch da , wo zsie auf dem rechten
Wege ist , nicht erlauben will , ihr an-
gefangenes Werk von selbst zu vollen-
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den. Es bleibt noch die Frage , ob der
Bildungspedantismus schädlicher ist,
oder eine gewisse Selbvernachlassi-
gung  in einer gewissen Periode des
Lebens. Aber Selbstvernachlassigung
empfehlen , hieße der Indolen ; und dem
Leichtsinne das Wort reden und die sitt¬
liche Vortrefflichkeit selbst verspotten.

Laßt uns übrigens auch gestehen,
daß ohne natürliche Energie des guten
Herzens die verständigste Selbstbildung
nach den besten Grundsätzen nur küm¬
merlich fortschreitet.

Der ist vollends mehr zu bedauern,
als zu verachten , wer mit einer Sin¬
nesart geboren wurde » in welcher die
Triebe der, Thierheit , ehe er selbst es
gewahr werden konnte , dem sittlichen
Verlangen so weit voreilten , daß die
Charakteranlagen schon verdorben - wa¬
ren , als etwas Bestimmtes aus ihnen
werden sollte.
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Ueberhaupt hat Jeder nur in sich
selbst nach dem Maße von Verdienst
und Schuld bei seiner Selbflbildung
und Selbstvernachlassigung zu forschen;
obgleich man nie sagen sollte , daß Die¬
ser oder Jener schon von Natur einen
schlechten Charakter habe ; denn was ei.
gentlich Charakter heißen muß , ist nie
angeboren,

z. Zur Vollkommenheit ' eines Cha.
rakters gehört , rin bestimmtes Eben-
maß zwischen sittlicher Empfanglich-
feit  und sittlicher Kraft.

In allen lebenden Naturen , von der
Pflanze bis zum Menschen hinauf , be¬
ruht die Einheit der Functionen des Le.
bens auf dem ursprünglichen Gegensätze
zwischen Empfänglichkeit und Kraft.
Beide in ihrer Unzertrennlichkeit sind
die Virtualität  des Lebens . Beide

verlieren sich in dem transcendentalen
und höheren Gegtnsatze , nach welchem
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das denkende Wesen von seiner eigenen
Wesenheit nichts weiß , außer in Bezie¬
hung auf etwas Aeußeres , auf das es
wirken kann, und von dem es selbst affi-
cirt wird.

Die praktische Philosophie untersucht
nicht die metaphysische Möglichkeit des
Zustandes , in welchem wir von uns sa¬
gen , daß uns etwas afficire . Die Wirk¬
lichkeit dieses Zustandes in sittlichen Ver¬
hältnissen , wird empfunden.

Wo  ein Charakter sich zu bilden an¬
fangt , da tritt die Freiheit als höchste
Kraft hervor . Die Freiheit unterwirft
sich der Empfänglichkeit zugleich mit
den Kräften , die nicht mit ihr eins sind.

Von unserm besonnensten Selbst
hängt es in einem gewissen Grade ab,
wie weit Eindrücke und Vorstellungen
uns afficiren sollen. Da sich nun alle
Gradation im Unendlichen verliert , so
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kann dem Menschen, der kein Spiel der
Eindrücke und Vorstellungen seyn will,
wohl einfallen, sich über alle Grade der
Selbstbeherrschung hinaus»bis zur ab¬
soluten Fülle der Kraft,  und
eben dadurch bis zur stoischen Apathie
zu erheben, in welcher die Empfänglich¬
keit überhaupt nur noch negative Basis
des Lebens bleiben und keinen Ein¬
fluß mehr auf das heroische Gemüth
Haben soll.

Nur durch fortgesetzte Selbsttäu¬
schung kann man es dahin bringen, sich
einzubilden, man ruhe ganz auf seiner
Kraft, vom Einflüsse der Eindrücke
und dem Wechsel der Vorstellungen
durchaus unabhängig. Denn auf der
Wechselwirkung  der Empfänglich-
teit und Kraft, oder was Dasselbe sagt,
der Receptivitat und Sponta¬
neität  in einer und derselben Lebens-
thätigkeit, ruht das Leben selbstdas
sittliche, wie das natürliche.
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- Wer den Eindrücken und Vorstel¬
lungen überhaupt keinen Einfluß aus
fern Gemüth vergönnen will , wird von
chnen .hingerissen gegen feinen Willen,

Selbst in den Lehren der Stoiker,
deren sittliche Bortrefflichkeit wir be.
wundern , vorzüglich bei Mark Aurel,
ist es oft nur dir zarteste Empfänglich,
keit , was sich als Kraft ausspricht.
Wie könnte sonst der stoische Mark Au-
rel mit so rührender Innigkeit von der
Dankbarkeit reden , d>e keine Tugend der
Kraft ist , und d>t er doch in der Reihe
der Tugenden , nach denen er strebte,
zuerst nennt?

Die sittliche Empfänglichkeit , oder di«
Empfänglichkeit für das Gute , äußert
sich nicht nur als Bereitwilligkeit,'
immer und überall der Vernunft
auch da Gehör zu geben, wo  sie
aus dem Munde eines Andern spricht,
und wäre dieser Andere unser Todfeind;
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sie erscheint auch in jeder Empfin¬
dung,  die sich dem sittlichen Verlan¬
gen unmittelbar zugesellt , wo die Ein¬
drücke nach den Naturgesetzen des
menschlichen Herzens auf uns wirken.

Aus der sittlichen Empfänglichkeit
entspringt das reine Interesse-
oder der Anthcil , den wir am Guten
nehmen , auch wo es nicht in unserer
Macht sieht , zur Erreichung eines be¬
stimmten Zwecks mitzuwirken,

Alles , was das Mitgefühl  Gu«
tes hat , ist Folge der sittlichen Em¬
pfänglichkeit . Auf ihr ruhen unmittel¬
bar die Tugenden der Dankbarkeit , der
Sanftmuth , der Bescheidenheit , und
noch andere vortreffliche Eigenschaften,
die ein sittliches Wesen nicht unmittel¬
bar seinem freien Willen verdanken
kann , weil nur das Thun , nicht das
Empfinden , unmittelbar von ihm ab¬
hängt.
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Nach der Cult ur der sittlichen Em¬

pfänglichkeit richtet sich der Charakter.

Je nachdem Erziehung und Gewohnheit

Len unwillkürlichen Anrhril , den wir

an dem Guten nehmen , belebten , oder

unterdrückten , und ihn entweder auf

diesen oder auf jenen Gegenstand vor¬

züglich hinienken , bildet sich die Sphä¬

re , in welcher der gute Wille am lieb¬
sten wirkt.

Aber aus der Empfänglichkeit allein

entspringt keine Tugend . Selbst die

Empfindungstugenden , die unmittelbar

auf ihr ruhen , setzen die Kraft voraus,

einer bestimmten Idee gemäß , felbst-

thätig zu handeln.

Der ist nicht dankbar , wer nur ge¬

rührt wird von empfangenen Wohltha-

ten , aber nicht ernstlich strebt » sie zu

erwiedern . Der ist nicht sanft , wer

ohne Harte im geselligen Leben auf An¬

dere wirkt , wenn er nicht die beharrliche
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Absicht hat , zu schonen . Wer,,,keine
Ansprüchd macht , weil er zu trag ?, odep
zu furchtsam ist , sein Verdienst geltend
zu machen , sollte nicht bescheiden ge«
nannt werden . -

' . " ■ .

In den meisten Tugenden erscheint die
Kraft als Beherrscherinn  der Em¬
pfänglichkeit . Diese Tugenden dürfen
auch im vorzüglichen Sinne so genannt
werben , weil dasUebergewicht der Em¬
pfänglichkeit über die Kraft , das Grab
aller sittlichen Bildung ist , besonders,
wo die Empfänglichkeit zur schlaffen
Empfindsamkeit herabsinkt.

:i -Jedes wahre Ebenmaß zwischen sitt¬

licher Empfänglichkeit und Kraft , setzt
ein Uebergewicht der Kraft,
nämlich des Vermögens der Selbstbe¬
stimmung , welches die einzige Charak¬
terkraft ist , voraus . Wird dieses Ver-
haltniß umgekehrt ^ so entsteht höchstens

eine gutmüthige Schwache . Die freie
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Individualität , die alle sittliche Bestre¬
bungen zu einem Charakter vereinigen

muß , wirkt dann nur wie aufgelöset

in einer schwankenden Masse von Vor¬

stellungen , die einander , wie es sich

trifft , bald hemmen , bald treiben.

Das ganze Gemüth ist dann ohne Be¬

stand und Haltung.

Starke der Leidenschaften  ist

immer daS Gegentheil von Charakter¬

kraft ; denn die Leidenschaften reißen

das Gemüth hin , und wirken der Selbst¬

bestimmung entgegen . Aber die reine
Kraft der Selbstbestimmung bedarf auch

in einem edeln Gemüthe einer gewissen

Mitwirkung der rüstigen Affecten , wie

Kant sie nennt , durch welche schon die

animalische Natur gegen die Unterdrük-

kung ihrer natürlichen Bestrebungen an-

kämpft . Selbst der vernünftige Muth,
ohne den es überall keine Tugend giebt,

bedarf deö animalischen Muths zur

Stütze.
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Löwentugend ist so wenig , wie . Lam-

mestugend , die wahre ; aber die wei¬

chen Seelen , die immer um  des lieben

Friedens willen nachgeben , und sich nie

ermannen , der Gefahr , zu trotzen und

den Widerstand zu überwinden , sind

noch weiter von der Höhe der sittlichen

Vollkommenheit entfernt , als die Un¬

besonnenen » die aus Liebe zum Guten

mehr wagen , als sie sollen und dürfen.

< Auch die leidenschaftlichen Aufwal¬

lungen,  die vorübergehend sind , ent¬

stellen nicht immer ein edles Eemüth.

Es qiebt einen edeln Zorn , der sich

sehr von dem gemeinen unterscheidet.

Der gemeine Zorn ist ein Ausbruch feind¬

seliger Empfindungen gegen Alles , was

unser Selbstgefühl stört , es mag beleidi¬

gend auf uns wirken , oder unsre Plane

durchkreuzen , oder uns auch .nur in ei¬

ner angenehmen Gemüthsftimmung stö¬

ren . Der . edle Zorn ist Indignation
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oder Entrüstung , ein Gefühl , das ent¬
weder aus der tiefsten Mißbilligung des
Unrechts und Lasters , und aus dem in¬
nigsten Widerwillen gegen das Unver¬
nünftige , hervor ^eht.

Jede Tugend tragt also in dem Cha¬
rakter , in welchem fie sich energisch ent¬
wickelt hat , mehr , oder weniger die
Farbe des Temperaments.  Aber
diebloßen Temperamentstugen¬
den,  oder , richtiger gesprochen , tu«
gendahnliche Temperamentseigenschaf¬
ten , machen den Menschen nicht mehr
Ehre , als den Thieren , an denen wir
etwas Aehnliches bemerken. So loben
wir auch an dem Löwen den Muth , an
dem Lamme die Sanftmuth , an dem
Hunde die Treue.

Die Selbstbildung der sittlichen Em¬
pfänglichkeit und Kraft in einem Cha¬
rakter , steht immer in , einem gewissen
Verhältnisse  zu den tugendähnli-
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cf)eit Temperamentseigenschaftcn . Dem
Einen ist die Natur auf diesem , dem an¬

dern auf jenem Wege entgegengekom¬
men . Der Eine hat mehr in dieser,

der Andere mehr in jener Hinsicht an sich

selbst zu arbeiten , damit er das Eben¬
maß der Empfänglichkeit und Kraft in

seiner Individualität nicht verfehle.

Es giebt also keine Norm  für das
Ebenmaß der Empfänglichkeit und der
Kraft in allen Naturen . Durch die

unendliche Mannigfaltigkeit der indivi¬

duellen Temperamente , ist der Grund zu
einer sittlichen Mannigfaltigkeit gelegt,
in welcher ein vortrefflicher Charakter,
seiner Individualität und der Idee des
Guten zugleich gemäß , neben dem an¬
dern aufblühen und Früchte tragen
kann , wie das Veilchen neben der Likie,

wie der Orangenbaum » eben der Eiche.

Auf diese Mannigfaltigkeit der Tem¬
peramente ist auch bei der Wahl des
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Platzes , den man im bürgerlichen Leben
ausfüllen will , nicht weniger Rücksicht
zu nehmen , als auf dit Verschiedenheit
der Geisteskräfte.

Das Ebenmaß der Empfänglichkeit
und Kraft läßt sich auch für keinen be¬
stimmten Charakter herausrechnen.
Es muß für Jeden durch die That ge¬
funden werden , indem Jeder nach allen
Tugenden strebt , und zugleich nach
Harmonie ihrer aller in seinem Innern.

4 . Die Harmonie  der Mancherlei
Tugenden , deren die menschliche Natur
fähig ist , fallt am deutlichsten in das
Auge , wenn man von den primiti«
ven  Tugenden , die den Menschen als
sittliches Individuum , auch außerhalb
aller geselligen Verbindung veredeln,
hinüber blickt zu den secunbaren,
die schon bestimmte Verhältnisse
des geselligen Lebenö  voraus¬
setzett. ^
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Es ist nicht wohl möglich , alle
menschlichen Tugenden und ihr Gegen-
theil » die Untugenden und Laster , in
ein System ;u bringen , das dein
praktischen Bedürfnist in jeder Hinsicht
entgegen käme . Selbst wenn alle Tu¬
genden schon Namen hatten , würden
sic sich doch aus mehr als Einem prak¬
tischen Gesichtspunkte beurtheilen und
folglich auf mehr , als Eine Art , zweck¬
mäßig classificiren lassen.

Nicht unzweckmäßig wäre zum Bei¬
spiel eine durchgeführte Unterscheidung
der natürlichen,  wie man sie im
vorzüglichen Sinne nennen könnte,
von den Reflexionstugenden.
Jene gehören ganz und gar dem Herzen
an , und bedürfen zu ihrer Entwickelung
keiner besondern Mitwirkung des Ver¬
standes . Dankbarkeit , Aufrichtigkeit,
Eroßmuth , Gefälligkeit können als na¬
türliche Herzenstugenden allen morali¬
schen Betrachtungen vorangehen . Mit

14

Bl
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der Cultur der natürlichen Anlagen zu
diesen Tugenden , sollte immer die Erzie¬
hung anfangen . Die Reflexionstugen¬
den setzen schon Erwägung , bald der
Umstande , bald der Combination von
Pflichten und Rechten , und überhaupt
Kenntniß der sittlichen Ordnung vor¬
aus . Sie bedürfen zu ihrer völligen
Entwickelung einer gewissen Reife des
Verstandes , und einer sittlichen Auf.
klarung , an der es selbst Men¬
schen von übrigens reifem Verstände
gewöhnlich fehlt.

Aber die Theorie der Reflexionstu¬
genden hangt unzertrennlich zusammen
mit den Lehren von den Pflichten und
Rechten . Bei der Ausführung dieser
Lehren ergiebt sich von selbst , wie die
Erfüllung einer bestimmten Pflicht und
die Achtung eines bestimmten Rechts
zugleich Ausübung einer Reflexioustu-
gend ist.



oooooo 211

Das Ganze einer sittlichen Gesinnung
laßt .sich in seinen harmonischen Der-
Haltnissen leichter überschauen , wenn
man um das freie Individuum diesel¬
ben concendrischen Kreise  zieht,
in denen das Rathsel seiner Bestim¬
mung liegt.

Erst sey der Mensch überhaupt ein
Mensch , im schönsten und reinsten Sinne
des Worts , dann werde er Freund,
Familienmitglied , Bürger , und was
er sonst noch in den Schranken der sitt¬
lichen Veredelung werden mag.

Die Tugenden , die unmittelbar aus
dem Bewußtseyn des unterscheidenden
Charakters der Menschheit hervorgehen,
sind die primitiven.  Ihr innerer
Werth ist von allen bestimmten Ver¬
hältnissen des Lebens , auch von den
mancherlei Verhältnissen der sittlichen
Geselligkeit unabhängig . Der Einsame
kann sich, unter übrigens günstigen
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Umstanden in diesen primitiven Tugen¬
den eben so gut üben , wie der Hausva¬
ter im Familienkreise , der König auf
dem Thron , der Bürger im Amt und
Gewerbe.

Die sekundären  Tugenden heißen
nicht deßwegcn so , als ob sie weniger
inneren Werth hatten , als die primiti¬
ven . Aber ihre Entwickelung und Aus¬
übung setzt schon gesellige  Verbin¬
dungen voraus , und richtet sich nach
diesen Verbindungen . Sie können dann
so gar , wenn sie eine nähere Bestim¬
mung durch Pflicht und Recht erhalten,
die primitiven Tugenden beschranken.

Der innere Werth der primitiven Tu«
genden wird auch in den geselligen Ver¬
bindungen des Lebens nicht abhängig von
den Dort heilen,  die sie der Gesell¬
schaft bringen . Die freie Beschäftigung
des Geistes mit Wahrheit und Wissen¬
schaft , aus Liebe zur Wahrheit und
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Wissenschaft , bleibt eine Tugend , auch
wo sich noch nicht einsehen laßt , wie
viel der Staat , oder das Hauswesen,
dabei gewinnen werde . Und so verhalt
es sich mit allen primitiven Lugenden.

Es ist wohl kaum no' thig hinzuzu»
setzen, daß einige der primitiven Tu»
genden so wohl , als der geselligen , in
der Erscheinung nachgeahmt werden
können durch Charaktereigenschaften , die
ihnen in Allem gleichen , außer in der
wirklichen Richtung auf das Gute.
Ein Mensch sann also ordentlich , fleis-
sig , sparsam , gefällig , nachgebend,
friedfertig , und dabei ein sehr schlech¬
tes Subject seyn.

Von den Scheintugenden  ist
nicht weit bis zu den Untugenden,
oder unsittlichen Angewöhnungen , die
auch den besten Charakter entstellen kön¬
nen , und gegen die deßwegen auch der
beste Charakter an sich selbst zu arbeiten
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f>att Aber Laster entstehen nur in den
Verhältnissen , in denen die Liebe zum
Guten und mit ihr die Sittlichkeit selbst
aus der Gesinnung verschwindet . Wenn
dann gar eine innere Verspottung des
Guten selbst und ein schadenfroher Wohl¬
gefallen an dem Gelingen des Schlechten
hinzutritt , enrsieht die völlige Entsitt¬
lichung oder Bosheit,

5 . An der Spitze aller primitiven
Tugenden sieht die sittliche Be-

fonnnenheit (acoQgcvvvri ),  wenn
sie bleibende Charaktereigenschaft ge»
worden ist. Aus ihr entspringen in ver¬
schiedenen Abstufungen die wahre Be¬
scheidenheit,  der edle Stolz , und
die Liebe zum Wahren , zum
Schönen , zur Kunst und zur Na¬
tur . Auch die Geduld und der
Muth  werden durch den Einfluß der
sittlichen Besonnenheit zu Tugenden in
dieser Reihe,
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Ohne  Besonnenheit zieht es
überall keine sittliche Bildung . Der
freie Geist muß über sich selbst wachen,
und in einem und demselben Momente
der Aufmerksamkeit sein eigenes Verlan¬
gen und die Dinge umher überschauen,
um bestimmt zu wissen , was er will,
kann , und soll.

Nur Wenigen gelingt es , diese Be,
sonnenheit zu einem bleibenden Charak¬
terzuge in sich auszubilden . Die Mei¬
sten schwanken , auch bei dem besten Wil¬
len zwischen Unbesonnenheit und Träg¬
heit , zwischen leidenschaftlicher Warme
und egoistischer Kalte.

Wo die Besonnenheit nicht Charak¬

terzug ist , da fehlt es dem sittlichen
Interesse noch an Innigkeit und Energie.

Mancher ist nur aus Leichtsinn
unbesonnen . Er möchte wohl über sich
selbst wachen , aber er kann , wie ein
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Kind , den Lockungen des Eindrucks
ohne Mühe nicht widerstehen , und an
dieser Mühe kann er keinen Geschmack
finden . Einen Andern wirft der Sturm
der Leidenschaften  aus dem Gleich¬
gewichte der Kräfte , ohne welches keine
wahre Besonnenheit Statt findet . Ein
Dritter ist auch in seinem Eifer  für
das Gute zu ungestüm.

Das entschiedene Laster , das der sitt¬
lichen Besonnenheit gerade gegenüber
tritt , ist die Frechheit  die
entsteht , wo sich Jemand wissentlich und
ohne sich wider seinen Willen hingerissen
zu fühlen , den thierischcn Trieben und
den Leidenschaften überlaßt , um in ih¬
rer Befriedigung zu schwelgen.

Kommt nun gar zu der Frechheit noch
ei» triumphirender Wohlgefallen an
dem Siege der Thierheit und des Egois¬
mus hinzu , so wird die Besonnenheit
selbst vergiftet , und die Bosheit hat ihr
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Werk im Innersten des verworfenen
Subjects vollendet.

Je reiner die sittliche Besonnenheit
ist , desto richtiger schätzt man seine ei¬
gene Kraft und seinen eigenen Werth.
Man ist bescheiden,  weil man sich
nicht zu viel zutrauet , und keine eiteln
Ansprüche macht . Man ist dann aber
auch mit vollem Rechte stolz,  das
heißt , voll Selbstgefühls und unfähig,
sich wegzuwerfen , zu schleichen , und zu
kriechen.

Gänzlicher Mangel des wahren
Stolzes ist der Anfang der Nieder¬
trächtigkeit,  dieser inneren Ehrlo¬
sigkeit , die zu jeder schlechten Hand¬
lung einen Vorwand der Klugheit sucht
und findet.

Der wahre Stolz und seine treu « De-
glcirerinn , die wahre Bescheidenheit , be.
halten ihren Werth auch in der Einsam-

S
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feit . Im geselligen Leben aber streiken
sie mit der Eitelkeit , der Ehrsucht und
dem drückenden Hochmuthe , und setzen
allen geselligen Tugenden den Kranz auf.

Wo die sittliche Besonnenheit auch
nur anfangt , Charaktcrzug zu werden,
da ist nicht wohl möglich , daß der
Mensch die Harmonie des Guten,
Wahren und Schönen  nicht em¬
pfinde . Die Empfindung dieser Har¬
monie hat ja ihren Grund in den Ideen,
auf die sie sich bezieht , und diese Ideen
stammen aus einer und derselben Wur-
zel im Innersten des besonnenen Ge-
müths.

Liebe ; um Wahren um der
Wahrheit willen,  und außer aller
Beziehung auf irgend einen andern
Zweck , erscheint sehr selten als ein blei¬
bender Zug im Charakter auch übrigens
nicht unedler Menschen . Nur gegen
die Lüge,  das Eegentheil der Wahr-
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Hastigkeit im geselligen Leben, und ge¬
gen die Heuchelei»  die betrügerische
Affectation des Aeußeren der Tugend,
hat jeder nicht verdorbene Mensch einen
Abscheu , den selbst die feinsten Sophi¬
stereien einer betrügerischen Theorie nicht
überwinden können . Aber das Wahre»
weil es das Wahre ist, auch in der Ein¬
samkeit mit ausdauerndem Ernste su¬
chen » und es so lieb gewinnen » daß
man sich nicht fürchtet , im Nothfalle
Märtyrer seines Bekenntnisses zu wer-
den , wenn Obskuranten und licht¬
scheue Träumer ihr Dorurtheil der Welt
aufdringen wollen ; das ist eine von
den Tugenden , zu denen der Him¬
mel nur wenige selbst von Denen beru-
stn zu haben scheint , deren Vernunft
wie eine Fackel den übrigen Lehrern der
Welt vorleuchten und auch sie für
die Wahrheit begeistern soll , damit

die Menschheit nicht in Träumen er¬
sterbe.
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Nur rin Trugbild d«r thätigcn
Wahrheitsliebe ist der Feuereifer
für ein bestimmtes System.
Die widrigste Caricatue dieses Feuerei¬
fers aber ist die Wuth,  mit welcher
Zeloten , die in ihrem Systeme die
Hauptsumme aller Wahrheit zu besitzen
glauben , gegen den anders Denkenden,
der so redlich , wie sie , nach Wahrheit
forscht , Waffen ergreifen , deren sich
auch die Unvernunft gegen die Vernunft
bedienen kann.

Die Liebe zur Wahrheit verwandelt
sich in Liebe zu den Wissenschaf¬
ten und liberalen Geistesbe-
schaftigungen,  wenn sich besondere
Anlagen und Neigungen mit ihr verbin¬
den , durch welche das unbestimmte
Verlangen , etwas einzusehen und zu
lernen , zum beharrlichen Triebe wird,
und dann gewöhnlich auf ein bestimm¬
tes Ziel vorzüglich gerichtet ist.
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Der Werth der liberalen Geistesbe¬
schastigungen muß unmittelbar und zu¬
nächst immer nach ihrem Verhältnisse
zu den reinsten und höchsten Bedürfnis¬
sen des Geistes , nicht nach irgend ei¬
nem hinzukommenden Nutzen , geschätzt
werden.

Selbst die Liebhaberei,  die sich
an den Gegenständen der Wißbegierde
nur ergötzt , ist an sich schon etwas Gu¬
tes , wenn sie nichc bis zur gedankenlo¬
sen Spielerei hinabsinkt . Sie gehört
nicht zu den Tugenden » aber zu den
Vorübungen in der edlen Wißbegierde,
die das Wahre um seiner selbst willen
sucht , und deßwegen an sich schon eine
Tugend ist. Auch das freie Wohlgefal¬
len an mechanischen Kunstwerken , die
ein wissenschaftliches Interesse haben,
gehört hierher.

Die Liebe zum Schönen  ver¬
dient , eine Tugend zu heißen , wenn sie
sich zum Charakterzuge ausgebildet hat,
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und sich dann nicht mit der Eleganz
sinnlicher Formen und noch weniger mit
den tausend Kleinigkeiten begnügt, die
sich der wahren Schönheit zugesellen,
aber lange nicht sie selbst sind.

Ein Geschmack, der auf sinnliche
Schönheit eingeschränkt ist, und die hö¬
here, nur dem Innersten des Geistes em¬
pfindbare, und das Gute mit dem Gött¬
lichen harmonisch umfassende Schön¬
heit nicht kennt, kann mit der er»
barmlichsien Gesinntmg, und sogar mit
totaler Verdorbenheit des ganzen Men¬
schen bestehen.

Wo die Liebe zum Schönen eine Tu¬
gend zu heißen verdient, da ergreift sie
mit gleicher Warme die Natur und die
Kunst, und läßt kein unnatürliches
Kunstgefühl, das sich an seinen reichen
Phantasmen ergötzt, im Gemüthe auf-
kommen.
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Wahre Liebe zur Natur ist mit
wahrer  Liebe zur Kunst  überhaupt
in der sittlichen Bildung enger verbun»
den , als Viele glauben . Denn nur
durch Kunst unterwirft sich der freie
Geist die Natur , und jemehr ihn die Na¬
tur um ihrer selbst willen interessirt,
desto bestimmter scheint ihm ein bilden¬
des Princip aus ihr , wie der Künstler
aus dem Kunstwerke zu sprechen . Was
konnte denn nun dieses bildende Prin¬
cip für ein anderes ftyn , als , der
Weltgeist der absoluten Zweckmäßigkeit,
also der Geist des Guten?

In der Reihe der primitiven Tugen¬
den scheinen beim ersten Anblicke die
Geduld  und der M uth  nicht zu lie¬
gen , weil man sich beide gewöhnlich
nur in Beziehung auf die Geselligkeit
denkt . Aber auch zu allem Guten , was
der Mensch unmittelbar in sich selbst
ausrichten will , bedarf er der Geduld
und des Muthes , wo Hindernisse über-
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wunden werden müssen , besonders im
Kampfe der Freiheit mit dem unabän¬
derlichen Schicksal.

Was man Geduld  überhaupt
nennt , ist die ruhige Ergebung , mit
der man sich gefallen laßt , was nicht
zu andern steht. Aber was steht denn
durchaus nicht zu andern ? Nur das
Vergangene.

Mit der Gegenwart und Zukunft
kann und soll der Mensch sich messen,
um aus ihnen , nach seiner besten Ein¬
sicht , etwas zu machen . Es ist Schlaff,
heit , nicht Tugend , sich ein Uebel ge-
fallen lassen , das man durch Wider¬
stand abwehren konnte . Es ist Seelen¬
krankheit , nicht Frömmigkeit , in dem
Unrechte , das man von Andern leidet,
die Schickungen Gottes verehren , so
lange man noch irgend hoffen darf , et¬
was dagegen auszurichte » und Gewalt
durch Gegengewalt , oder durch bcharr-
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liche Klugheit, wenigstens einzuschran-
ken, wenn denn auch nicht besiegen zu
können. Im Dulden gar eine Größe
suchen, wo durch herzhaftes Thun der
Noch ein Ende gemacht werden konnte,
ist eine Art von Wahnsinn. Aber Ei¬
ner allein vermag oft nichts> wo Viele
mit ihm Alles vermöchten. Wo nun
diese Vielen zu feig, oder zu unverstän¬
dig sind, da bleibt auch oft dem Einen
nichts übrig , als , sich in sein Schick-
sal zu ergeben^

Sehr selten wirken in einem Charak-
ter Geduld und Muth  auf einen und
denselben Punkt der sittlichen Bildung
zusammen. Denn der natürliche Muth
geht leicht in Ungeduld über, und wo
sich besondere Anlagen zum ruhigen
Dulden zeigen, da spielt gewöhnlich
die Feigheit die Rolle einer Tugend.

Wer ein Unrecht, das er durch mu«
thigenWiderstand abwehrcn könnte, aus
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bloßer Nachgiebigkeit duldet , ist wei¬
bisch.  Dem Weibe hat die Natur diese
Nachgiebigkeit als eine nützliche Zugabe
zu ihrer Bestimmung verliehen . Ohne
das Talent zum Dulden würde das
Weib im häuslichen Leben von der ge¬
meinen Tyrannei des Mannes noch tie¬
fer , als gewöhnlich , niedergedrückt wer¬
den . Aber das edle Weib soll doch
auch kein Unrecht dulden , das es ab»
wehren kann . Und der Mann soll über¬
haupt mehr thun , als dulden . Er ist
von der Natur besonders beruft » , da¬
hin zu arbeiten , daß des Duldens in
der Welt weniger werde.

Je schwerer dem muthigen Manne
die Tugend der Geduld einzulernen und
auszuüben wird , desto mehr muß er sie
auch außerhalb des geselligen Lebens
einlernen und ausüben , um mit sich
selbst einig zu bleiben , wenn ihm das
Schicksal die Erfüllung seiner natürli¬
chen Wünsche versagt , oder gar dasje-
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tilge raubt , was er sich als das Liebste
zu denken gewohnt war.

Besonders schwer ist es , sich mit sei»
nem Schicksal zu vertragen , wenn es
uns nicht auf de» Platz gestellt hat,
für de» wir geboren zu seyn glauben.
Aber ist denn irgend eine Einsicht hin¬
reichend zur Rechtfertigung eines solchen
Glaubens?

6 . Die geselligen  Tugenden ste¬
hen unter einem fortwirkenden Einflüsse
des Mitgefühls,  und werden auf
unendlich verschiedene Art modificirt
durch häusliche und bürgerliche Ver¬
hältnisse ; aberdie Wah rhaftigkeik/
die Aufrichtigkeit , die Treue , die
Dankbarkeit , die Milde , dieGe-
falltgkeit , die Großmuth , die
Billigkeit » die Sittsamkeit - und
noch andere Tugenden in dieser Reihe
find doch unter allen Umstanden im We¬
sentlichen unveränderlich , ob sie gleich
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mit der Gerechtigkeit in Harmonie
treten müssen , und mit der wahren
Klugheit  nicht in Widerspruch gera-
then dürfen , wenn sie den Namen wah¬
rer Tugenden behaupten wollen.

An der Entstehung und Bildung der
geselligen Tugenden hat das Mit - '
ge fühl  einen wesentlichen Antheil.
Je weniger nun dieses Gefühl an sich
eine Tugend heißen kann , desto mehr
bedarf es selbst einer sittlichen Beschrän¬
kung durch eben die Tugenden , die ihm
doch zum Lheil ihr Dasepn verdanken.

Ohne die Rührung,  die wir em¬
pfinden , wenn wir in Gedanken die
Stelle eines andern empfindenden We¬
sens einnehmen , sind wir nicht Men¬
schen . Wer sich von dieser Rührung
beherrschen laßt , ist schwach ; wer ihr
widersteht , übt sich zuweilen in einer
musterhaften Harte ; wer aber die Be¬
dürfnisse Anderer , besonders ihre un«
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verschuldeten Schmerzen , nicht mitem¬
pfindet , und hart ist , wo er helfen
könnte und sollte , wird ganz richtig
ein Unmensch genannt , denn vom Man¬
gel des Mitgefühls bis zur gänzlichen
Gleichgültigkeit gegen das Gute , ist nicht
weit , weil sich in allen Tugenden nur
die reinste Menschlichkeit entfaltet.

Die musterhafte Harte,  die
schon eine Tugend genannt werden darf,
bezieht sich unmittelbar auf Handlun¬
gen , nicht auf Empfindung . Sie ist
nur das Gegentheil der tadelnswerthen
Nachgiebigkeit gegen die Regungen des
Mitgefühls , wo diese Regungen uns
verführen könnten , gegen die Harmonie
aller Tugenden zu fehlen , oder gar eine
Pflicht zu übertreten . Man kann also
innigen Antheil an den Schmerzen eines
Andern nehmen , und ihm doch die
dringendste Bitte abschlagen.

Wenn vom sittlichen Werth des Mit¬
gefühls die Rede ist » muß man nicht
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über dem Mitleiden die Mit fr ende
vergessen . Auch diese tragt zur Ent¬
wickelung der geselligen Tugenden nicht
wenig bei . Wie kann Der sich für das
wahre Glück Anderer intercsstren , wer
sich nicht darüber freuen kann , daß es
ihnen wohl geht ? Jedermann erkennt
deßwegen auch in der S ch a de n f r e u d e,
dem Gcgentheil der Mitfreude , das
Zeichen der Bosheit . Und der Neid,
der auch bei dieser Gelegenheit unter
den Lastern zu nennen ist , beleidigt
durch seine Widrigkeit selbst das Gefühl
derer , die sich sonst keiner sittlichen Vor¬

züglichkeit zu rühmen haben.

Eine unveränderliche Rangord¬

nung  unter den geselligen Tugenden
findet nicht Statt , weil ihr Verhalt-
niß zu einander sich ändert mit den ver¬
schiedenen Situationen des geselligen

' Lebens . Aber keine Verschiedenheit der
Situationen kann an dem Wesen dieser
Tugenden etwas andern . Mag immer»
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hin bald die eine , bald die andere von
ihnen als nützliche Eigenschaft der Ge¬
sellschaft willkommener seyn ; das We¬
sen der Tugenden überhaupt , also auch
der geselligen , bleibt die Harmonie der
reinsten Bestrebungen des Geistes , in
Beziehung auf die unveränderliche Idee
des Guten.

Die Gesellschaft bedarf zu ihrem
Wohlbefinden gewiß nicht immer der
Wahrhaftigkeit.  Welch ein gro¬
ßes Maß von Lug und Trug mit der
Uebereiustimmung der -Ansprüche der
Meisten im geselligen Leben bestehen
kann , beweiset die Geschichte der Staaten
und der Privatgesellschaften.

Auf Lug und Trug allein kann frei¬
lich keine Gesellschaft sich gründen . Die
gemeine Klugheit lehrt einen Jeden , um
seines eigenen Vortheils willen in ei¬
nem gewissen Grade wahr gegen den An¬
dern zn seyn , damit rin Einverstandniß
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unter ihnen möglich werde . Ist aber
dieses Elnverstandniß auf irgend eine
Art einmal begründet , dann kann die¬
selbe Klugheit , die es einleirete , der
Lüge innerhalb gewisser Schranken einen
weiten Spielraum offen lassen . Jeder
trauet dann dem Andern bis auf einen
gewissen Punkt . Uebrigens halt er sich
immer auf den Fall , belogen zu werden,
gefaßt , und behalt sich das Recht vor,
den Andern zur bequemen Zeit wieder
zu belügen , So bewegt sich die Ge¬
sellschaft unter Jntriguen und Cabalen,
immer noch zu einem gemeinschaftlichen
Ziele hin . Das verstechte Spiel der Jn¬
triguen und ssabglen hqt so gar einen
unwiderstehlichen Reiz für manchen
Menschen , die sich übrigens nicht selten
um die Gesellschaft verdient machen,

Aber die Wahrhaftigkeit , die eine
gesellige Tugend ist , geht rein » wie der
Lichtstrahl aus der Sonne , aus dem
Herzen hervor . Sie bedarf zu ihrer



OOOOCXJ' 333

Empfehlung nicht der Klugheit. Sit
gründet sich, wie die reine Wahrheits¬
liebe, auch außerhalb der geselligen
Verbindungen, unmittelbar auf die
ewige Einheit des Wahren und des
Guten,

Der unverdorbene Mensch ist von
selbst wahrhaftig im geselligen Leben,
weil er die Lüge verabscheuet. Er fühlt,
auch wenn er es noch nicht einsieht, daß
die Mittheilung der Wahrheit unter
denkenden Wesen, das Band aller wah¬
ren Vereinigung unter ihnen und das
erste Zeichen der gegenseitigen Anerken¬
nung ihrer Würde ist. Es bedarf für
ihn nicht einmal der Vorstellung von ei¬
ner Pflicht, nicht zu lügen. Könnte
er, wie er möchte, ganz und immer der
Ehrerbietung folgen, die er für die
Wahrheit empfindet, so würde er sogar
vor dem Scheine der Lüge fliehen.

Die oft besprochene und auf die ver¬
schiedenste Art demonstrirte Pflicht,
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nicht zu lügen , kommt erst da in
Betracht, wo man seinen übrigen gu¬
ten Eigenschaften unbeschadet, wohl
lügen möchte. Durch Ausübung die¬
ser Pflicht erhält auch die Tugend der
Wahrhaftigkeit erst ihre ganze Bestim¬
mung, Aber es giebt keine Pflicht, nie
und unter keiner Bedingung absichtlich
das Unwahre für das Wahre auszuge¬
ben; und der Abscheu, den jeder recht¬
liche Mensch gegen die Lüge empfindet,
muß mit der Tugend der wahren Klug¬
heit bestehen.

Die Pflicht, die Wahrheit zu sagen,
gründet sich unter Wesen, die einen Be¬
griff von Wahrheit haben, auf die ge¬
genseitige Anerkennung der Würde ihrer
Vernunft. . Wer nun gegen die Würde
seiner eigenen Vernunft sündiget, indem
er zum Beispiel einem Andern durch wi¬
derrechtliche Gewalt, oder Drohung,
ein Geständniß abnöthigen will, der
hat in dem Augenblicke, da er so ver-
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fahrt, alles Recht auf Wahrheit ver-
witkt. Er verdient dann nichts weiter
zu Hören» als, was der Klugheit ge¬
mäß ist, ihm zu sagen. Dein Kranken,
und dem Gemüthsfchwachen, der aus
einer Anwandlung von Verrücktheit der
Vernunft kein Gehör geben will, sagt
man zuweilen eine Unwahrheit, die zu
ihrem Besten dient, flach denselben
Grundsätzen, nach denen man Kinder
behandelt, deren Vernunft sich erst ent-,
wickelt.

Es würde sich kaum der Mühe loh¬
nen, die allgemein bekannten Einschrän¬
kungen der Pflicht, keine Unwahrheit
zu sagen, noch ein Mal ausdrücklich zu
wiederhohlen, wenn nicht durch gut ge¬
meinten Eifer für Wahrheit noch im¬
mer von Zeit zu Zeit der praktische
Menschenverstand in sich selbst irre ge¬
macht würde.

Wer die Tugend der Wahrhaftigkeit
ganz zu schätzen weiß, wird von selbst
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nie eine Unwahrheit strgen, wo er es ir ->
gend vermeiden kann , auch wo er keine
Pflicht übertrate , wenn er etwas Ande¬
res sagte.

Die Schwester der Wahrhaftigkeit
ist unter den Tugenden die Aufrich¬
tigkeit.  Sie kann recht eigentlich eine
Tugend heißen , weil es kaum möglich
ist , sie nach Pflichtprincipien auszuü¬
ben . Denn sie ist freie Selbstenthül¬
lung des Gemüths , in welchem kein
falsch ist. Wer aber nur aus Pflicht
sein Gemüth dem Andern enthüllt,
der kämpft noch mit der innere»
Falschheit-

Die Pflicht , in einem bestimmten
Falle aufrichtig zu seyn, das heißt , den
Andern in das Innerste unsers Gemüths
blicken zu lassen , fallt sogleich weg,
wo der Andere auflauert , um einen
schlechten Gebrauch von dem zu machen,
was er von uns erforschen möchte.
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Destwegen zieht sich auch die .Tugend
der Aufrichtigkeit , zu rein für die .ver¬
dorbene Welt , in .das Heiligthum der
Freundschaft zurück . Da ist sie- der
Engel des Lichts , der von Seele zu
Seele schwebt , und das . Vertrauen
tragt , das die Einheit , der Herzt«
sichert . .

In der verdorbenen Welt zeigt der
Aufrichtige , wenn er nicht unbesonnen
ist , dem Andern nur so viel von sich
selbst , als nothwendig ist , damit die
Verschlossenheit nicht Betrug werde.

Eben so wenig , wie die Aufrichtig¬
keit , kann die Tugend der Treue,  die
mehr , als Erfüllung eines Versprechens,
ist , nach einem Pflichtprincip ausgeübt
werden . Treu nach Pflichtprincipien
ist , wer aus Achtung vor der Pflicht
sein Wort hält , auch wenn er wohl ge-
neigt wäre , es zu brechen . Aber
die wahre Tugend der Treue ist unauf-
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geforderte Beharrlichkeit in der Liebe
zum Guten überhaupt , also auch zu
Personen , deren Glaube an das Gute
wanken müßte mit unsrer Liebe.

; Die Tugiud der Dankbarkeit
laßt sich ganz imb gar nicht gebieten.
Sie ist eine Gefühlstugend , die unmit¬
telbar dem Herzen Ehre macht , aus
dem ste stammt . Aber Man kann den
natürlichen Keim der Dankbarkeit in stch
verwelken , oder verwildern lassen , oder
ihn mit Fleiß erziehen ) und es ist
Pflicht , ihn mit Fleiß zu erziehen;
denn wer sich nicht einmal geneigt fühlt,
das Gute , das ihm selbst erwiesen wirb,
zu erwiedern , wie kann der bereit ftyn.
Andern Gutes zu erweisen , die für ihn

^nichts thatcn?

Aber auch nur da findet wahre Dank¬
barkeit Statt / wo der Dienst , den
uns Jemand erweiset , und den wir ihm
wieder erweisen möchten , in Beziehung
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auf die Einheit dir moralischen Ideen
wirklich verdient / etwas Gutes zu heis¬
sen . -Die stelle Rührung , die sich dann
zu dieser Tugend gesellt , ist eines von
den unbeschreiblichen Gefühlen , in deren
Innerstes keine Seelenkehte eindringt.

Die Milde , die Gefälligkeit
und die Großmuth  reichen unter den
geselligen Tugenden , gleich den Grazien
der Fabel , einander die Hände . i

Oie wahre Milde (irgecoTtis)  oder
Leutseligkeit,  wie man sonst sie
nannte , ist die sittliche - Besonnenheit
selbst in der Anwendung auf das gesel¬
lige Leben , also zugleich Abneigung ge¬
gen alle Heftigkeit , die das Gemüth
verwirrt , und gegen alle Harte,  die
der sittlichen Bildung des Mitgefühls
widerstreitet.

Die wahre Milde , die mit Ernst und
Strenge gar wohl besieht , geht in Ge-
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falligkeit über , wenn sie den Cha¬
rakter bestimmt , mit Wohlwollen den
Wünschen Anderer entgegen oder gar
zuvor zu kommen. Eie hat nichts ge«
wein mit der charakterlosen , oder gar
falschen Gefälligkeit , die gewöhnlich
nur egoistische Geschmeidigkeit , oder
affectirte Höflichkeit

.Milde und Gefälligkeit sind nur
schwankende Tugenden ohne die G r o ß»
muth,  die im geselligen Leben unab¬
lässig den Egoismus auch da bekam«
pfcn muß , wo die Gerechtigkeit selbst
ihm das Wort zu reden scheint . Denn
Großmuth ist nicht nur die sittliche
Selbsterhebung des Gemüths über die
Rache , die man an dem Feinde nehmen
könnte ; sie ist zugleich innige Abneigung
gegen das gemeine Verfahren Derer,
die in allen Verhältnissen der Gesellig¬
keit hartnäckig auf ihrem Rechte beste¬
hen , und es nicht unter ihrer Würde
halten , im erlaubten Kampfe mit
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l dem Schwachen sich auch des kleinsten
\ Vortheils gegen ihn zn bedienen , wo cs
{ doch nur von ihnen abhinge , rühmli-

cher zu siegen . Rühmlich ist nämlich
kein Sieg , der durch kleine Vortheile ge¬
wonnen wird , ohne ein entscheidendes
Uebergewicht von Kraft . Aber grvß-
müthig seyn gegen den Elenden , der von
der Schonung , mit der wir ihn behan-

<\ dein , einen schlechten Gebrauch macht,
ist unverzeihliche Thorheit.

Die wahre Großmuth fährt zur
Billigkeit (fmuxw ) . Der Gegen --

ä satz zwischen Billigkeit und Gerechtigkeit
im juridischen Sinne , erschöpft jenenBe«

j griff bei weitem nicht . Billig in der
i moralischen Bedeutung des Worts ist,
j wer in der Bcurtheilung der Fehler An-
j derer und in seinem Betragen gegen sie,
1 so weit es sich auf diese Beurtheilung
! gründet , die unverschuldete Schwache
1 mit in Anschlag zu bringen , nicht ver-
j gißt , und nur da ohne Schonung ver-
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fährt , wo er gegen offenbar bösen Wil¬
len , oder gegen hartnäckige Trägheit,
streitet.

Noch mehrere Tugenden gehören in
diese Reihe ; z. B . die gesellige Li¬
beralität (IXsvSeqicTYis ). Sie zeigt
sich in besondern Fallen als Freigebig¬
keit , nämlich da , wo die Sparsamkeit
aufhört eine Tugend zusepn , und das
Laster des Geizes anfangt . Aber auch wo
nicht vom Mein und Dein im engeren
Sinne die Rede ist, erscheint die gesel¬
lige Liberalität als Charakterzug in der
Neigung , das Gute dessen man sich
selbst erfreuet , mit Andern zu theilen,
außer , wo die Vereinigung des sitt¬
lichen Verlangens mit dem natürlichen
schon von selbst eine gewisse Ausschließ¬
lichkeit des Besitzes fordert.

Je enger die geselligen Verbindungen
werden , desto nothwendiger wird eine
gewisse Ausschließlichkeit in der
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gegenseitigen Mittheilung der Gedan¬
ken , Empfindungen , und alles Dessen,
was sogleich gemißbraucht wird , wenn
es aus der Sphäre des besonderen Ver¬
trauens fällt , das nur in den engsten
Verbindungen sich erhalten kaum

Die engste aller Verbindungen ist die¬
jenige , in welcher Mann und Weib
die höhere Menschlichkeit , die sie an
einander gegenseitig ehren , den Gesetzen
der Natur unterwerfen > um als Mann
und Weib für einander ; u lebeiu In
l'.inem Verhältnisse des geselligen Le¬
bens ist die Vereinigung des sittlichen
Verlangens mit dem natürlichen so auf,
fallend die erste Bedingung der Mög¬
lichkeit aller sittlichen Bildung , als in
diesem ; und nirgends steht diejenige
Sittenlehre , die nur Pflichten und
Rechte erwägt , verlassener , als hier.

Wenn es auch in gewissen Fallen
Pflicht ist , die gesetzliche Verbindung
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einzugehen > die wir Ehe nennen , und
wenn dann das Recht entsteht , das un¬
ter dem Namen des Eherechts bekannt
ist , so wird doch da , wo nur Pflicht -
und Rechtsbegriffe das sittliche Band
zwischen Mann und Weib knüpfe » sol¬
len , eine Inhumanität eingeleitet , die
sich von einer gewissen Brutalität
mehr der Form , als dem Wesen nach,
unterscheidet . Selbst der strengste der
neueren Pflichtenlehrer hat eingesehen,
daß sich das Gesetz.hinter der Liebe ver¬
bergen muß , wenn es in ehelichen Ver¬
hältnissen den Namen eines Sittenge¬
setzes verdienen soll. Auch die Erfin¬
der des Worts Eittsamkcit  schei¬
nen der Meinung gewesen zu seyn , daß
diese Tugend nicht auf Erwägung von
Pflicht - und Rechtsbegriffen sich grün-
de ; denn niemand wird das Weib sitt¬
sam nennen , das nur aus Grundsatz
seine weibliche Würde behauptet.

S i t t fa m kei t ist die zarteste Blüte
des sittlichen Gefühls . Sie entwickelt
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sich unmittelbar aus dem Zusammen¬
treffen des natürlichen und des sittlichen
Verlangens in den Regungen , durch
welche der Mensch wenigstens in einer
gewissen Hinsicht dem Thiere völlig
gleich werden würde , wenn nicht das
sittliche Verlangen das natürliche in
sich aufnchmen und es dadurch huma-
nisiren könnte , ehe noch das richtende
Bewußtseyn hinzutritt.

In der zarteren Natur des Weibes
ereignet sich die unwillkürliche Umwand¬
lung des natürlichen Verlangens leich¬
ter , als in der männlichen Natur.
Darum , nicht um ehelicher Vörtheile
willen , ist die Sittfamkeit vorzugsweise
Tugend des Weibes.

Das man die weibliche Sittfamkeit
unter ganzen Völkerschaften vermißt , be¬
weiset nichts mehr gegen ihreNatürlich-
keit, als die herrschende Geschmacklo¬
sigkeit bei noch mehreren Völkerschaften



246 OCXX 'XX?

gegen die Natürlichkeit des guten Ge¬
schmacks beweiset . Aber wo durch
Dorurtheil und frühe Gewohnheit der
Keim dieser Tugend erstickt wird , da
kann sich freilich die zarie Blüte nicht
entfalten,

So wie die Cittsamkeit unter allen
geselligen Tugenden diejenige ist , die am
wenigsten aus Grundsatz allein ausge¬
übt werden kann , und sich am weitesten
vom Gebiete der Rechts - und Pflichten¬
lehre entfernt , so tritt die Tugend der
Gerechtigkeit  auf der entgegenge¬
setzten Seite als die ursprüngliche Ver¬
mittlerin » der Tugenden , Pflichten und
Rechte hervor , Daher mag es auch
gekommen seyn , daß sie einigen Sitten¬
lehrern unter den Alten der Inbegriff al-
ler Lugenden zu sepn schien und oft der
Tugend überhaupt ihren Namen leihen
mußte.

> Niemand kann die Gerechtigkeit als
eine Tugend ausüben , wer das Recht
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nicht liebt , das heißt , wer nicht gern
und ohne sich selbst zu bekämpfen , thut,
was der Idee des Rechts gemäß ist.
Aber es ist unmöglich , das Recht da zu
lieben , wo es durch bürgerliche Gesetz¬
gebung einen Th,eil seiner ursprüngli¬
chen Bedeutungen verloren und einer
politischen Einrichtung auf eine solche
Art Platz gemacht hat , daß man das
Widersinnige und Inhumane gewisser
obrigkeitlicher Verfügungen deutlich
cinsiehet , und doch verpflichtet ist , sich
in bestimmten Fallen diesem Widersinne
und dieser Inhumanität zu unterwer¬
fen , weil Gehorsam gegen das Gesetz
unter den Bürgerpflichten die erste ist.

Die Gerechtigkeit , als Tugend , ge-
hört zu den Reflexionstugenden,
von denen oben die Rede war . Sie

bedarf zu ihrer Entwickelung des kalten
Verstandes , der das Verhaltniß der
Rechte und Pflichten zu einander , nach
der Idee einer sittlichen Ordnung ruhig
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erwägt . Sie ist dcßwegen vorzugsweise
«ine Mannertugend.

Keine Tugend kommt mit allen übri¬
gen in so mannigfaltige Collision , als
die Gerechtigkeit , weil sie sich nicht nur
nach keiner andern Tugend richtet , son¬
dern so gar verlangt , daß jede andere
nach ihr sich richte . Denn die Regel
der Gerechtigkeit ist das höchste Gesetz
der sittlichen Ordnung ; und keine Vor-
trefflichkeit kann vor der Vernunft be¬
stehen , wenn sie sich nicht diesem Gesetze
unterwirft.

Ohne ein bestimmtes Gesetz der Ord¬
nung , fallen die verschiedenen Tugen¬
den überhaupt in ein Chaos tusammen.
Sittliche Ordnung aber ist undenkbar,
wo nicht Jedem sein Recht widerfahrt,
das heißt , wo der gegründete Anspruch,
den Jeder , Kraft seiner Sittlichkeit
selbst , auf die Bedingungen der Mög¬
lichkeit eines sittlichen Daseyns macht,
abgewiesen und nicht geachtet wird.
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Welches die Bedingungen der Mög¬
lichkeit eines sittlichen Daseyns sind,
und wie sich in dieser Hinsicht das na»
türliche Leben zu dem bürgerlichen ver-
halt , muß die allgemeine Rechtslehre
zeigen . Die Lugendlehre kann nur die
Wahrheit einscharfen , daß allen Tu¬
genden die Vollendung fehlt , wo sic noch
gegen die Gerechtigkeit streiten , und
daß jede Tugend zurücktreten muß , wo
die Gerechtigkeit sagt : „ So soll es
seyn , und nicht anders . "

Wird die Gerechtigkeit nach der
Klugheit  gemodelt , so ist es um
sie geschehen.

Wer sich erkühnt , mit dem griechi¬
schen Sophisten zu behaupten , es gebe
keine Gerechtigkeit , außer der gestif¬
teten,  die nach dem individuellen Er¬
messen des Gesetzgebers , nur die Richt¬
schnur der bürgerlichen Verträglichkeit
und der Erhaltung der öffentlichen Ord-
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nung ist , der erkennnt gar kein Recht
an , verdient also auch nicht , daß man
auf das ftinige achte,

Aber die wahre Gerechtigkeit kann
auch so wenig , wie irgend eine andere
Tugend , der mitwirkenden Klug¬
heit  entbehren . Eine unkluge Tugend
wäre eine unvernünftige.

Klug im moralischen Sinne ist , wer
durch nicht gemeinen Verstand in der
Wahl mehrerer erlaubten Mittel , einen
guten Zweck zu erreichen , das beste und
richtigste Mittel trifft . Wer ehrt nicht
in diesem Sinne die Klugheit des
Staatsmannes , des Erziehers und des
Gesetzgebers?

Die Klugheit ist eine Tochter des
praktischen Verstandes . Niemand kann
sich klüger machen , als er von Natur
ist ; aber Jeder kann willkürlich seinen
Verstand nach Maßgabe seiner natürli«
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chen Anlagen vernachlässigen , oder bil¬
den und üben ; Jeder kann unvorsichtig,
oder aufmerksam scyn , um sich seiner
Einsicht als eines Werkzeuges zur Errei¬
chung eines guten Zwecks zu bedienen.

Durch die Abhängigkeit des Verstan¬
des von der freien Aufmerksamkeit , wird
die Klugheit aus einer bloßen Vcrstan-
deseigenschaft zu einer Tugend,

Aber freilich ist die wahre  Klug¬
heit , die an sich scbon eine Tugend zu
heißen verdient , und zur Ausübung
aller übrigen Tugenden Mitwirken muß,
damit keine durch unverständige Aus¬
übung sich<selbst widerstreite , durchaus
verschieden , von der falschen,  ge¬
meinen , und egoistischen Klugheit , der
gefährlichsten Feindinn aller sittlichen
Veredelung.

Vielleicht wäre im gemeinen Leben zur
Herabwürdigung der egoistischen Klug-



2Z2 Cŝ ÖOOCT

heit schon dadurch Vieles gewonnen,
daß man sie herzhaft bei jeder Veran¬
lassung ohne Bedenken die gemeine
nennte; denn der pfiffige Egoist ist ge¬
wöhnlich stolz aufseine Pfiffigkeit, als
wäre sie etwas Ungemeines. Er lacht
über den Unterschied zwischen wahrer
und falscher Klugheit. Er lacht frei¬
lich auch über den Muth , der daz» ge-
hörr , sich über die Ueberredungen der
gemeinen Klugheit hinwegzusetzen, und
dem Guten getreu zu bleiben, es folge
daraus , was da wolle. Aber auf den
Unverdorbenen, der sich den Ucberre-
dungen der falschen Klugheit ergeben zu
müssen glaubt , um seinem Verstände
Ehre zu machen, thut es einp-glückliche
Wirkung, ebendie Pfiffigkeit, auf die
der Egoist stolz ist, verachtet zu sehen.

Da es überall keine wahre Tugend
giebt, ohne den muthigen Vorsatz, im
Nothfalle Alles zu wagen für das Gute,
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so sind' alle Klugheitsregeln schändlich,
die zur Feigheit  verführen . (

7 . Die Natur hat , wie eine gütige
Erzieherinn , das ganze einer sittlichen
Bildung an gewisse erfreuliche Mittel
geknüpft , durch die sich alle Tugenden
leichter und bestimmter entwickeln.
Diese erfreulichen Mittel zu einer sittli¬
chen Bildung , heißen Güter des Le¬
bens;  denn nach ihrem Besitze streben,
heißt , mittelbar nach dem Guten selbst
streben.

' Es ist Zeit , den schönen , den alten
griechischen Sittenlehrern so theuern,
und von den neueren so sehr vernachläs¬
sigten Begriff von den Gütern des Le¬
bens , wieder in seine Würde einzusetzeu.
Der natürliche Menschenverstand hat
überall schon durch die Sprache den
Weg dahin gebahnt . Denn wenn das
Gute überhaupt das wahre Ziel der rein¬
sten und höchsten aller menschlichen Be-
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sirebungen ist, so ist ja auch Alles , was
uns die Annäherung zu diesem Ziele er¬
leichtert , ein Gut in seiner Art . Darum
nannte man von jeher Freundschaft,
Ehre , Gesundheit - Güter des Lebens,
und selbst Geld und Gut wurden durch
diese natürliche Richtung des praktischen
Verstandes in der Sprache zu Syno¬
nymen.

Alles , was einem Charakter seine
wahre Bildung erleichtert und ihn auch
ohne fein Zuthun höher auf der Stufen¬
leiter der wahren Vortrefflichkeit hebt,
ist ein Gut für ihn ; also für den Ei¬
nen vorzüglich Dieses - für den An¬
dern Jenes.

Unmöglich scheint es , nach den Gü¬
tern des Lebens , die schon durch sich
selbst erfreuen , in keiner andern Absicht
zu streben , als um des Guten willen.
Daher lassen sich diese Güter auch in ver¬
schiedene Clasfen ordnen , nach den
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verschiedenen Verhältnissen , in denen
sie durch sich selbst zur reinen Idee des
Guten stehen. Die bekannte Unterschei-
düng innerer und äußerer Güter
reicht dazu nicht hin , , .

Die reinsten  Güter des Lebens
sind die unzweideutigsten , diejenigen,
die man gar nicht fähig ist, zu besitzen,
wenn man sie nicht verdient . Der erste
Platz unter ihnen gebührt unbezwcifel-
bar dem wahren Freunde.  Darum
wandten die vorzüglichsten Sittenlehrer
unter den Alten , besonders Plato , Ari¬
stoteles , und einige Stoiker , so vielen
Fleiß aufdie Lehre von der Freundschaft,
an welcher die Pflichtmoral der Neue¬
ren kaum einen entfernten Antheil neh¬
men kann,

Aber auch nur durch ausführliche
Analyse der mancherlei Bedeutungen,
die das Wort Freundschaft  im ge-
meinen Leben erhalten hat , laßt sich das
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Wahre von dem Falschen, das Wesent¬
liche von dem Zufälligen, in der Sphäre
dieses Begriffes absondern. Es mag
also in der Reihe dieser Aphorismen ge¬
nug seyn, das Capitel von der Freund¬
schaft angedeutet zu haben.

Der Begriff der wahren Freundschaft
erinnert von selbst an das Glück der
wechselseitigen Liebe zwischen  Ehe¬
gatten , Geschwistern , Eltern
und Kindern.  Mit den häuslichen
Verhältnissen, die dieses Glück begrün¬
den, werben so viele Keime der schön¬
sten Tugenden entwickelt, daß man deß-
wegen auch in ganzen Nationen den sitt¬
lichen Nationalwerth ungefähr gleichen
Schritt mit der herrschenden Schätzung,
oder Vernachlässigung dieser Güter des
Lebens halten sieht.

Wer das menschliche Herz nur ober¬
flächlich kennt, sollte glauben, das Fa¬
milieninteresse  müßte dem hohe-
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reu und weltumfassenden schaden '; aber,
wo es ihm schadet , ist es schon nicht
rein mehr.

Der Egoismus des Hausvaters und

jedes Familienmitgliedes , das nur
sich in dcn Seinigen liebt,kommt zwar
den samwtlichcn Familienmitgliedern zu
Stattei . , wenn eins der Hülfe des an¬
dern bedarf ; aber sittlichen Werth hat
das FaMilienintcresse nur da , wo es im
Zusammenklange der Herzen , die von
Natur bestimmt sind , sich enger an ein¬
ander zu schließen , die Liebe zum Gu¬
ten überhaupt weckt , nährt nnd stärkt;
wo die Familie nicht ein vergrößertes
Ich , sondern eine sittliche Welt im
Kleinen , eine Verbindung ist , in wel.

cher jede Tugend unablässig ihre An¬
wendung findet , und wo der Egois¬
mus durch die elegante Maske , die ihn
in der großen Welt zuweilen kleidet,
«ur noch verhäßlicht wird.

»7
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Zu den ' unzweideutigsten Gätern des
Lebens gehört auch .die wahre Ebre
oder die verdiente Achtungdie  uns
Andere erweisen . Denn es ist nicht
mögliche daß » Jemand , der an « nver-
dienter Achtung keinen Geschmack fin¬
det , die verdiente aber desto mehr zu
schätzen weiß , nicht streben sollte , auch
da , wo sein Verdienst unbekannt bleibt,
oder gar verkannt wird , «ine Gesinnung
zu behaupten , in der er wenigstens sich
selbst achtungswerth bleibt.

Aber die falsche Ehre , die . sich auf
falsche Vorstellungen von Verdienst und
Vortrefflichkeit gründet , drangt sich
nur gar zu leicht an die. Stelle der wah¬
ren ein , und stiftet eine solche Verwir¬
rung in der sittlichen Welt , daß nicht
selten der vorzüglichste Mensch seine»
ganzen Charakter daran wagt , «ine
Herrlichkeit zu gewinnen , oder nicht zu
verlieren , die in feinen eigenen Auge«
ein Nichts ist..

i
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, Die  Güter des Verstandes,
Kenntnisse und Wissenschaften, , verdie¬
nen allerdings , daß man unbedingt
aus reiner Wißbegierde . nach ibnen stre¬
be ; denn es giebt keine reine Wißbcgierde
ohne Liebe zu dem Wahren , das am
Ende mit dem Guten Eins ist . Aber
gewöhnlich schwebt die ewige Emheit
des Wahren und Guten dem - Wißbegie¬
rigen kaum in der dunkelsten Ahndung
vor ; und wer ßch nicht einmal einer
solchen Ahndung erfreuet , für den wird
die Wissenschaft zum unterhaltenden
Spiel « , oder zum Mittel , einen gewis¬
sen Ehrgeiz zu befriedigen , oder gat
zum Gewerbe.

- Kein Gut des Lebens scheint unzweu-
beutiger zu seyn , als die Gesund¬
heit;  und doch ist die höchste Fülle der
Gesundheit schon oft ein Reiz zur ver¬
derblichsten Ausschweifung geworden,
und Line gewisse Krvnklichket hat nicht

s i
e
s
>t

t*

ir '

h •
7  '

r



ooooooa6o

selten Veranlassung zur Entwickelung
der reinsten Tugenden gegeben.

Unter den äußeren Gütern wird der
bürgerliche Wohlstand,  in der
Mitte zwischen der Armuth und dem
Reichthum , immer wünschenswerther,
je frecher die Leidenschaften die schönsten
Vortheile der Cultur mißbrauchen , und
je weniger die Ungenügsamkeit auf der
einen Seite , und auf der andern das
dringende Bedürfniß , durch den Unter»
schied zwischen guten und schlechtenMit-
teln aufgehalten werden , wenn sie auf
dem Wege sind , einen Zweck des Ge¬
nusses zu erreichen . Die gewöhnli¬
chen Untugenden der Reichen sind allge¬
mein . bekannt . Aber die verächtlichste
Classe von Menschen war doch in tulti-
virten Staaten von jeher der Haufe
der Bettler.

Am Ende sind alle Güter des Lebens
von mehr oder weniger zweideuti-



<30000® a6i

gen , Werthe. Denn was kann der
Mensch gebrauchen, daß er nicht auch
mißbrauchen könnte? Darum kamen
einige auf den Gedanken, die Tugend
selbst das höchste Gut zu nennen. Und
freilich kann man, in einem gewissen
Sinne , sich so ausdrücken.

. j.

Keines der Güter des Lebens ist
nothwendige  Bedingung der Mög-
lichkeit einer sittlichen Existenz. Darum
hat niemand ein Recht auf sie. Aber
nach ihrem Besitze streben, ist doch im¬
mer vernünftig und natürlich, weil es
thöricht ist, das sicherste Mittel nicht
zu wollen , wenn man den Zweck will.

Ueberdieß hat die Natur dafür ge¬
sorgt , daß im Besitze der eigentlichen
Güter des Herzens,  die sich alle der
wahren Freundschaft nähern, der reinste
aller Zwecke unzertrennlich ist von dem
Mittel , ihn zu erreichen.

" 2
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8 . Alls t>ie Harmonie der Lügenden
und der Güter des Lebens gründet sich
de ?; sittliche Zustand , den man ehemals
Glückseligkeit  nannte.

Soll das deutsche Wort Glückse¬
ligkeit  der wahren Bedeutung der
griechischen Eudämonie  entsprechen,
so knüpfe man es doch nicht willkürlich
an das .System der epikurischen Schule.

r +
Nach Epikur ist Glückseligkeit freilich

nichts Anderes , als das Maximum
von angenehmen Empfindungen im gan¬
zen Laufe des irdischen Daftyns . Daß
Epikur selbst dieses Maximum in dem
negativen Zustande der Schmerzenlosig«
feit entdeckt haben wollte»  konnte er
nach seiner Sinnesart leicht rechtferti¬
gen , wenn er unter der schönen Schmer-
zenlostgkeit nur den Mangel äußerer
Störungen eines heitern und in sich
selbst erfreuten Gemüths verstand . Aber
schon Plato und Aristoteles hatten die
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wahre  Cudämonie au$bcti(flicff  und
auf das Bestimmteste von der fal»
sche-nunterschieden. Die Stoiker setz¬
ten diese Unterscheidung fort.

'Wahre . Glückseligkeit, ist -Dasselbe,
was L̂ir oben in der allgemeinen Theo¬
rie des Guten, den wahren Lebensgenuß
nannten. Aber was wahrer Lebensge¬
nuss iß-/,  laßt sich nicht verstehen, wenn
man die Harmonie der Tugenden und
deri Güter des Lebens nicht kennt.
Vou einem Maximum des Genusses ist
gar '.nicht weiter die Rede, man mag
dieses Maximum mit Epikur in der
Seelenruhen oder mit Aristoteles in der
Contempkatron, oder mit den Stoiker»
im GSfühle der absoluten Unabhängig¬
keit, oder -mit den Schwärmern in ei¬
ner .schönen Selbstbetbörung, oder mit
den Wüstlingen in . der Zerstreuung
und Schwelgerei . entdeckt zu haben
glauben . "
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•r »0 »t Bchrtffdcr Glückseligkeit - nützt
Mrs auch , das sittliche Verhaltniß der
Thatigkeit zum Gennfse genauer
zu bcstimmm ? *■ : l ' ; v

Thatigkeit » ' als Thatigkeit » . hat
nicht mehr sittlichen Werth , als der
Genuß ohne Thätigkeit.

■» .

Selbst die gemeinnützige  Thä»
tigkeit . die n,cht von «deln Motiven
ausgtht , verdient nickt mehr Achtung»
als die Bewegung des Mühlenrades , das
in seiner -Art eben so gemeinnützig « irkt.

Aber Unchätt 'gkci't ist dev Anfang der
Faulheit , die 'von unfern Vorfahren
mit vollem Rechte der Anfartg aller La¬
ster genannt wurde ; denn alle Tugend
ist thätige Gesinnung ; ein , beständiges
Streben nach dem Guten.

0 - .-rin - - y.
Es gicbt menschliche Ärbeitsbienen,

die , von innerer Unruhe getrieben , un«
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abkassig beschäftigt scyn wollen, um
nur beschäftigt zu styn. cFür den Staat
find sülche Menschen̂ wenn ihre Thä»
tigkeit eine gemeinnützige Richtung
nimmt, i nicht weniger werth, als die
wirklichen Arbeitsbienen für den Bie¬
nenkorb. 1 »t ?:

Es giebt bekkagenswerthe Menschen,
rie sich ihres Lebens gar nicht zu freuen
verstehen, und zum Tröste sich einbil»
den, ihrer Freudenlosigkeik sei etwas
Großes -Md Gutes . Man störe sie
nicht im kümmerlichen Genüsse dieses
Trostes.
. vA  i - '

- IedeS wahrhaft menschliche Leben ist
ein Ganzes von Thatigkeik und Genuß,
von Arbeit und Erhohkung.

J. . .
9. Die Vereinigung aller Tugenden

mit der Kunst, sich auf die edelste
Art des Lebens zu freuen, ist die eigent-
klche-W eis heit . "A ■ . .1
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uiiMÜckseliHkejt' Michi-Weisheih twtttt
in der Sittenlehre der Alten.unzertrmn-
liche Begriffe. «, Sie fonnm azvch durch
ßeinr neuere- Lheoriou getrennt werden»
evenn« man dem,: Worte Weisssrist
nicht ĥie alte Bedeutung entziehen will»
der es seinen Ursprung verdankt.' r>

,n->-Weisheiti .fetzt- Mirgh tifr , voraus,
«ber nur di«iw achr e, .von wrkchw oben
die Rede war> jenesirrliche,.. den Egois-
«us durch praktischen Verstand bekäm¬
pfende Klugheit , ohne welch« keine Lu-
Hend gedeihen kann.

Der rechtschaffene Mann , der mit
strengem Gewissen seine Pflichten erfüllt,
nber nicht versteht, übereinstimmend mit
sich selbst in der Erfüllung seiner Pflich¬
ten, auch seines Lebens froh zu werden,
:ist nicht weise. ' ' I
:s, . . ' T-i ,i .''
- Die . .Weisheit beschranktedie An«
spräche, die der Egoismus gn das Le-
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ben macht, und setzt selbst dem natürli«
chen Verlangen nach Lebensgenuß eine
sittliche Grenze.

Das Gegentheil,^der Weisheit ist
nicht die Unsittlichkeit, sondern die
Thor heit,  d ^ i. dir Unverständigkeit
in dem Bestreben, ben Zweck des Da¬
seins zu erreichen.

Es giebt eine grttmüthige Thorheit»
die zwar eben so wenig zu loben ist, wie
jede andere, aber doch einen hohen
Werth hat neben der gemeinen Klugheit,
die zum Vorwände dienen muß ». 'wenn
der Egoismus sich selbst überreden will,
er habe daS wahre Ziel getroffen.

t :: ' ‘ lili r:

^ >l> . ,

»w - !f



268 ÖOOOOÖ

• V
Die Lehre von den Pflichten.

H . . Ilji UM.

x. Wo der Mensch das Gute UN,
gern  thut , und nicht geneigt ist, auch
phne. den Gedanken an Gehorsam die
Lugenden ju erwerbe» und zu üben, de¬
ren Inbegriff die sittliche Vortrefflich,
keit ist, da fängt das Gebiet der Pflich¬
ten an.

Die Analyse des sittlichen Derlan,
gens hat gelehrt, daß eine verkehrte
Vorstellung von sittlicher Vortrefflich-
kcit entsteht, wenn man ihr Wesen in
nichts Anderem findet, als im Gehor¬
sam gegen ein Gesetz. Eben diese Ana¬
lyse hat aber auch gelehrt, daß es keine
wahre Lugend giebt ohne die Bereitwil-



<300000 s6g

ligkei' t, ^ auch unfern der idealen Noth-
Wendigkeit zu gehorchen , die sich, im
Zusammentreffen der moralischen Be¬
griffe , als Gesetz einer höheren Welk¬
ordnung durch das Bewußtseyn of¬
fenbart.

Die Pflichtenlehre hat kein beson¬
deres Princip.  Alle Pflichten ver¬
einigen sich in der Vorstellung , daß das
sittliche Wesen auch gegen feine Nei¬
gung sich entschließe » soll , nach der
Vortrefflichkeit zn streben , die alle Tu¬
genden in der Form eines bestimmten
Charakters umfaßt.

Die ideale Notwendigkeit selbst, die
das freie Bewußtseyn beherrscht , laßt
sich weder durch eine Formet  erschö¬
pfen , noch aus einer Formel erklä¬
ren . Sie ist Eins und Dasselbe mit
dem Glauben an eine höhere » nicht auf
Genuß des flüchtigen Lebens einge¬
schränkte Bestimmung.
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DK Pflichtmlehre bezieht stch^ wit
die Tugendlehre , unmittelbar auf die
G ^ si,nnung »- und nur mitte/bar auf
Handlungen m der Außenwelt - . Aber
die gute Gesinnung selbst laßt sich nicht
befehlen. ■

Die Pflichtenlehre kann nur zeigen,
was gethan , zmd was unterlassen wer«
Len soll , damit d/e Gesinnung immer
besser werde. . ,

-i - . ■ 1

Da die - innere That  von selbst
in eine außer«-übergeht, wo der Mensch
das Ziel seiner Bestrebungen in sich
selbst nicht findet , so stiftet die Pflich.
teylchre durch ihre Gebote und Verbote
eine neue O .pb-nftng . in der Aus«
senwe lt.  Hie entscheidet apodiktisch
über die Verhältnisse , nach welchen die
Lugenden , die.^n sich immer etwas In¬
neres sind, so ausgeübt werden m̂üs¬
sen, daß auch in der Außenwelt die
sittliche Denkart des Einen indie .ßtt-
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-kiche-Ornkart des -Änderu harmonisch
»ei«greife.". . . !
«>,L . .
;ff.Die <iPflichtenlehre muß also^mit der
TugendlehrriHand in Hand gehen. Tit
ändert nicht das mindeste an der Idee
ili .. sittlichen Äörtrc .ffl'ehkeit, ^die dex
Jnhegriss per Tugenden'M Eie treynk
sich' von der Tugend lehre ' nur da , ,w3
hie Idceeines 'Gesetzes dem sittlichen
Vergangen zu Hülfe kommen muß , dä»
mit der Streit  im Busen geschlich¬
tet werde. " Und nur in dieser Hinsicht,
d # Frievensrichterinn , muß sie die mv'.
tälischen' Begriffe' Nach andern Gesichts¬
punkten ordnen. ' 'i

- : . L
2 . Da das Gesetz immer nur das

Allgemeine enthalt , das Besondere 'und
Individuelle aber durch keine Gesetzfor¬
mel, und wenn sie dir bestimmteste
Ware, erschöpft werden kann, so ßn-dct
auch die Mög li chkci t hier Anwe u-
dung sittlicher Gebote und
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Verbote ihre Grenzen in der unend¬
lichen Mannigfaltigkeit der bcsondsren
und individuellenSikuationen des wirk¬

lichen Lebens ; und innerhalb dieser
Grenzen liegt das E r l a u b t e.

Es war ein gutgemeinter Wunsch,
das ganze wirkliche Leben in eine For¬
mel zu fassen , die man als oberste Prä-
miße gebrauchen könnte , um in jedem
gegebenen Falle auf das genaueste durch

einen untrüglichen Syllogismus zu fin¬
den » was in diesem gegebenen Falle zu
thun sei. Aber noch hat keine Pflich¬
tenlehre die Feuerprobe der C a su i st i k
bestanden.

Je tiefer die Moral in das Einzelne
des wirklichen Lebens cindringt , desto
Unsicherer wird die Anwendung der all¬

gemeinen Regeln . Und der Gegensatz
des Gebotenen und Verbotenen scheint

am Ende gar sich selbst zu vernichten,

in der problematischen Idee des Er¬
laubten . - . - '
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Das Erlaubte , aus dem matt
schon so Vielerlei zu warben versucht
har . würde ein Nichts seyn , wenn die
Sittlichkeit durch Pflichtprincipien er.
scbövft werden könnte . Denn das
Pflichtprincip lautet immer : „ So'
soll es seyn ; so , uttv nicht anders . "
Nach einer Pfiichtenlehre , die alle Falle
umfaßte , dürfte durchaus nichts er»
laubt » das heißt » dem Belieben des
freien Individuums überlassen blei¬
ben . Man dürste dann gar nicht fragen,
ob es $. B . erlaubt sei , spazieren zu
gehen , das Schauspiel zu besuchen , sich
in Seide zu kleiden , sondern nur , ob
es in dem bestimmten Falle Pflicht , also
entweder geboten , oder verboten sei.
Denn zwischen Gebot und Verbot liegt
Nach Pflichtprincipien Nichts Drittes.

Das Erlaubte ist auch nicht etwa
das Recht . Denn der Begriff des
Rechts schließt den bekannten An¬

spruch  in sich, der freilich zu der Vor¬
ist
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stellungvon etwas Erlaubtem hinzukom-
men kann , aber in ihr selbst nicht liegt.

Erlaubt ist nicht nur , was niemand
ein Recht hat , zu hindern , sondern
überhaupt Alles , was weder geboten,
noch verboten , also der Willkür
überlassen  ist.

Wenn Sittlichkeit überhaupt mehr
ist, als Gehorsam , und wenn die Pfiich-
tenlchre nichts weiter leisten will , als,
dem sittlichen Verlangen zu Hülfe zu
kommen , wo das Gemüth mit sich selbst
im Streite ist , so tritt der Begriff des
Erlaubten unmittelbar und in voller

Kraft aus dem Bewußtfeyn der Verei¬
nigung des sittlichen und natürlichen
Verlangens hervor , und bezeichnet die
natürlichen Grenzen  der Pflich¬
ten lehre.

Erlaubt ist , was im freien Thun
und Lassen der Idee des Guten nicht
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widerspricht , wo das Güte entwe¬
der gar nicht nach Pflichmaximen be-
«rtheilt werden kann , oder , wo keine
Pflichmarime hinreicht , zu entschei-
den , wie weit ein Thun , oder .Lassen,
der Idee des Guten gemäß ist.

Gerade da , wo keine Pflichtmaxi-
men in Betracht kommen , weil das sitt¬
liche Wesen keine Ursache hat,  mit sich
selbst zu streiten , also auch keine Ur¬
sache hat , sich nach Pflichtmaximen um-
jusehen , um den Streit zu schlichten,
ist die weite Sphäre des Erlaubten , in
der sich das individuelle Leben ungehin¬
dert bewegt.

Innerhalb der Sphäre des Erlaub¬
ten noch Grundsätze suchen , nach de¬
nen das Leben wie ein Uhrwerk auf das
pünktlichste regulirt werde , damit jede
Bewegung des Leibes und der Seele
nach einem gebietenden Syllogismus er¬
folge , ist eine Srrlenkrankheit.
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>■ Aber auch wo Pflichtmaximen aller»
dings in Betracht kommen , fällt das
Thun und Lassen zum Theil in die
Sphäre des Erlaubten , wenn eine be¬
stimmte Anwendung der Pflichtmaxime
unmöglich wird . Dieser Fall tritt ein,
wo wir entweder zwischen verschiede¬
nen Umstanden  wählen,müssen , die
in Beziehung auf die Regel einander
gleicherscheinen , oder , wo das Mehr
und Weniger  in dem , was zu
thun ist, aus keiner Regel erkannt wird.

Wo es unlaugbare Pflicht ist , zu
helfen , kann sich leicht ereignen , daß
der Eine meiner Hülfe eben so dringend
bedarf , als der Andere , und daß Die¬
sem eben so gut von mir geholfen wer¬
den kann , als Jenem , aber nur Einem
von beiden . Welchem soll ich nun hel¬

fen ? Oder , wo es unlaugbare Pflicht
ist , sich selbst einen Theil seines Eigen-
thums zu entziehen , um eine gemein-



nätzige Anstalt zu unterstützen ; welche
Summe soll ich da geben?

Daß die Pflichtenlehre so oft zu un,
bestimmten  Antworten flüchtet , die
nur ungefäht ' ünd einigermaßen anzei-
gen , worauf man besonders achten soll,
ist nicht die Schuld des Systems . Kein
mögliches ' System kann hier Regeln ge-
ben , die dem einzelnen Falle genau adä¬
quat warm . Unmaßgebliches Gut¬
achten und persönliches Gefühl müssen
entscheiden . Eine Moral aber , die da
lehrt , unter solchen Umstanden gar
nichts zu thun , greift die Wurzel der
sittlichen Selbstbestimmung an ; denn
sie verbietet , wo uns die Maxiwr ver¬
laßt , der Stimme deS Herzens zu
folgen . >

Durch das offenl Geständniß der Un¬
möglichkeit , für jeden Gewissensfall eine
Regel in Bereitschaft zu haben , nach
der sich auf das bestimmteste entscheiden
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lasse, was gethan , oder unterlassen
werden soll , trennt ,fich die wahre
Pfiichttnlehre von ihrer Nachafferinn,
der Casuistlk. - >

Die besonderen Gewissensfallt,
über welche die Casuifiik Auskunft ge.
den will , gehören gar nicht für die
Theorie . Es find kritische Situativ,
neu , aus denen fich der Mensch unmit.
telbar durch einen muthigen Entschluß
heraus ziehen muß . Dieser i.uiuthige
Entschluß soll nicht blind seyn ; aber er
soll in dem Augenblicke , da der gesunde
Verfiand sagt » daß keine Zeit mehr ist,
fich zu befinnen , nach der klarsten Vor«
stellung , die man in diesem Augenblicke
von dem Guten hat , frei aus dem Her¬
zen hervorgehen.

?. Das Erlaubte ist zugleich der
Trennungsbegriff,  durch den
sich in der allgemeinen Pflichtenlehre die
negativen Pflichten nicht nur von
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Len positiven , sondern auch noch
unter einander , wesentlich unterscheiden.

Das Gegentheil des Erlaubten ist
immer das Verbotene . Verbietende

Gesetze haben aber einen ganz andern
Charakter , als gebietende ; denn sie sez-
zen nur der Willkür gewisse Schranken,
ohne ; , bestimmen , was innerhalb die¬

ser Schranken zu thun ist..

Ware das Höchste in der Sittenlehre
eine gebietende Pflichtmaxime , so müßte
das Verbotene überall aus dem Gebo¬
tenen deducirt werden können . Es

würde dann nur das Gegentheil des

Gebotenen seyn. Aber das Verbotene
ist zugleich bas Gegentheil des Erlaub¬
ten . Die bloß negativen,  oder

beschränkenden  Pflichten sind also

von ganz anderer Natur , als die gebie¬
tenden oder positiven , die der Willkür
eine bestimmte Richtung geben. Denn

durch die bloß negativen Pflichten er-
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halt die Willkür innerhalb gewisser
Schranken freien Spielraum , und gar
keine bestimmte Richtung.

. Cs gicbt also offenbar zweierlei
Arten von negativen Pflich¬
ten.  Die erste Art begreift diejenigen,
in denen das Verbot nichts Anderes,
als oie erste konische Folge des Gebots
ist . Diese Pflichten nehmen in der Theo¬
rie keinen besonderen Platz ein ; denn es
versteht sich nach dem Princip des Wi¬
derspruchs von selbst , daß überall , wo
etwas bestimmt geboten , das Gegen-
theil eben so bestimmt verboten ist.

Ganz anders verhalt cs sich mit den
negativen Pflichten , die aus keinem Ge¬
bote deducirt werden können , weil sie
nur die Schranken bezeichnen « inner¬
halb welcher das Erlaubte liegt , so
weit es nach Pflichtprincipien beurtheilt
werden kann . In die Reihe dieser ne¬
gativen Pflichten, , die nicht aus Gebo-
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fett folgen , gehören alle die , durch welche
die Pflichtenlehre mit der Rechtslehre
zusammengrenzt , Denn Alles , was
gegen das Recht ist , streitet zugleich ge¬
gen die Pflicht , obgleich keine Pflichten¬
lehre befehlen darf , daß Wieder sein Recht
unbedingt geltend mache nach denselben
Grundsätzen , nach denen er die Rechte
Anderer respeetirt.

Am auffallendsten zeigt sich der Un¬
terschied zwischen den Verboten » die
eine logische Folge der Gebote sind,
und den übrigen , die man unmittel¬
bare Verbote  nennen kann , bei der
Revision der alten Streitigkeiten über
den Selbstmord,,  oder , richtiger
gesprochen , über die Erlaubniß , sich
selbst von der Last des Lebens zu he«
freien.

Wer wird behaupten » daß es eine
unbedingte Pflicht gebe , das Leben zu
erhalten , oder , für die Erhaltung des
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Lebens zu sorgen ? Die Bereitwillig¬
keit , für das Gute im Nothfalle das
Leben selbst , auf ein Mal , oder lang¬
sam , aufzuopfern , ist ja unerläßliche
Bedingung der Möglichkeit eines sitt¬
lichen Heroismus . Aus der Pflicht,
das Leben für einen guten Zweck zu er¬
halten , kann also das Verbot , sich
selbst unter keiner Bedingung das Leben
zu nehmen , nicht gefolgert werden . Es
fragt sich also , ob denn ein solches Ver¬
bot überhaupt mehr ist , als eine Erfin¬
dung der Schulen.

Das es unerlaubt ist , sich selbst ein
Leben zu nehmen , an welchem auch An¬
dere ein Rech -t haben , leuchtet ohne
künstliche Demonstration ein . Aber

niemand hat ein Recht an meinem Leben,
er habe denn ein solches Recht unter be»:
sonderen Verhältnissen erworben . Wenn

mir nun in einer Situation , außerhalb
solcher besonder » Verhältnisse das Le¬

ben zur Last wird , bin ich verpflichtet,
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diese Last zu tragen , weil ich Pflichten
erfüllen kann , so lange ich lebe ? Gicbt

es denn eine Pflicht , Pflichten zu erfül¬
len ? Und wie könnte nun diese Pflicht
der Pflichten wieder deducirt werden?

-
. Aber das Leben als Bedingung der

Möglichkeit einer sittlichen Existenz hak
an sich einen Werth . Ob der Mensch
dieses Leben vertauschen kann mit einem
künftigen , wird innerhalb der Grenzen'
der praktischen Philosophie gar nicht
gefragt . Wenn es also gleich keine
Pflicht giebt , zu leben , um Pflichten
zu erfüllen , so ist doch jedem denkenden
Wesen in der sittlichen Reflexion sein
eigenes Leben wenigstens eben so heilig,

als das Leben eines jeden Andern , der
nicht den Tod verdient hat.

Das Verbot , sich selbst das Leben
zu nehmen , ist also , wo es Statt fin¬
det , ein unmittelbares Verbot , das

ohne Zwischensätze der Demonstration
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unmittelbar aus der sittlichen Reflexion
entspringt , wenn wir den Werth des
Lebens empfinden und erkennen . , r Da
kautet das Gesetz der idealen Nothwen»
digkeit , die wir Pflicht nennen, , im
Conflicte mit dem Bedürfnisse , Hand
an sich selbst zu legen , geradezu so r
„ Vergreife dich nicht an Dem , was in
dem Augenblicke , da du dich daran ver¬
greifen möchtest ? Bedtngung der Mög.
lichkeit deiner , sittlichen Existenz ist . "
Daher sagen wir auch ganz richtig , der
Mensch habe kein unbedingtes Recht an
seinem Leben , wenn wir nämlich den
Begriff des Rechts nicht bloß juridisch
erklären.

»

Aher ob es nicht -Situationen giebt,
in denen der Mensch kaum noch an den
Werth seines Lebens glauben kann,
weil er , um es zu erhalten , Andern
mehr zur Last fallen müßte , als er ih¬
nen zu nützen vermag , oder , weil er
sich aus der Sphäre feiner individuellen
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Bestimmung so weit heräusgeriffen sieht»
daß »er sogar auf die Hoffnung » noch
einmal , seiner Natur gemäß , mit sich
selbst einig zu ' werden , Verzicht thun
muß , das ist eine Gewiffensfrage , die
man wenigstens nicht schnöde und etwa
so abweisen muß , als ob sie sich ohne
die genaueste Kenntniß des besonderen
Falles hinlänglich durch einen allgemei¬
nen Satz beantworten ließe.

Weil das Leben als Bedingung der
Möglichkeit einer sittlichen Existenz an
sich einen Werth hat, ' so gehört der ei.
gentliche Mord,  oder dieThat , durch
die man sich widerrechtlich an dem Leben
eines Andern vergreift , zu den Himmel --
schreienden , das heißt , das Innerste
des sittlichen Bewußtseyns empörenden
Verbrechen.

Der Mörder begeht durch den Angriff
auf das Leben des Andern nicht nur die
gröbste Ungerechtigkeit ; seine That sagt
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zugleich aus , daß er in dem Augenblicke,
da er sie begeht , oder nur den Entschluß
dazu faßt , sittliche Existenz überhaupt
für nichts achtet . Das Verbot des
Mords ist also auch eines von den un¬
mittelbaren , die sich gewissermaßen von
selbst verstehen , und keiner besondern
Ableitung aus einem andern Gesetze
bedürfen.

Aber der Begriff des Mordes schließt
immer zugleich die gröbste Ungerechtig¬
keit nach juridischer Ansicht in sich.
Wer sich selbst  das Leben nimmt,
ohne eines Menschen Recht zu kranken,
sollte also auch nicht ein Selbstmörder
genannt werden . Seine Thal kann
Verachtung verdienen ; aber er ist kein
Verbrecher.

Ist der ein Mördre , wer im ehrlichen,
vom herrschenden Vorurtheile begün¬
stigten Zweikampfe  das Unglück
hat , seinen Gegner zu tödten ? In
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keiner Hinsicht , wenn er, -nicht der De,
leidiger war , der durch Eingriff in die
Ehre , auf die der Andere ein Recht
Hatte , diesen in die Alternative setzte,
entweder mit ihm Leben gegen Leben zu
wagen , oder den Namen eines Ehrlosen,
wenigstens nach den herrschenden Vour«
theilrn , zu verdienen . Vollends wider,
sinnig ist es , den Beleidigten , der- selbst
ein Opfer seines Ehrgefühls wurde,
weil er Leben gegen Leben wagen mußte,
um nicht ehrlos gescholten zu werden,
zu den Selbstmördern zu zahlen.

Es bedarf keiner Wiederhohlung der
schon hundert Mal wiederholten Ana»

lyse der Unvernünftigkeit des gewöhnli¬
chen Zweikampfs in Ehrensachen . Aber
ist darum dieser Zweikampf überall
und unter allen Umstanden
unvernünftig und nach moralischen Be¬
griffen unerlaubt ? Auch da , wo die
Möglichkeit der wahren Erfüllung der
Berufspflichten davon abhangt , daß

£
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der Beleidigte , zum Beispiel der Offi¬

zier , in den Augen seiner Untergebenen,
deren Begriffe er nicht berichtigen kanih

für einen Mann von Ehre gilt?

Unmittelbar verboten nach morali«

schen Begriffen ist ferner jede willkür¬
liche DerstümmeluUg  des menschli¬
chen Körpers , man verübe die schänd¬
liche Thal an sich selbst , oder an An¬
dern . Denn was zum organischen Gan¬

zen des menschlichen Körpers wesentlich
gehört , ist als ein Theil der sittlichen
Existenz zu betrachten,

4 . Da es sich selbst widerspricht,
nach Grundsätzen das Gebotene thun
wollen,  ehe man das Verbotene unter¬
lassen hat,  so gehen in der Rang¬
ordnung der Pflichten  die nega¬
tiven überall den positiven vor.

Durch die Erfüllung der Negativen

Pflichten wird nur Platz gemacht für
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Las Gutt . z .j So lange aber diesem Platz

nicht offenzist ^ kann sich keine sittliche
Bortrefflichkeit in einem Charakter ent¬

wickeln . Es widerspricht sichalso , das

Gebotene thun zu wollen , ehe man das

Verbotene , unterlassen hat . /,. v

Unbedingter '̂Gehorsam ' 'gegenaffe
wahrhaft sittliche , nicht ersonnene , oder

auf Mißdeutung der Pflichtpriüdistiest

gegründete Verbote , ist iü der 'pstiHt«
mäßigen SelbstKitdung immer das Erste.
Darum sollte auch bei der Erziehung cf«
nes Kindes bii  erste Gehorsam , den

der Erzieher verlangt , immer nur ein

negativer seyn.

i’-. Für gutgeartete Naturen bedarf es
gewöhnlich keiner andern Pflichtmaxi«

men , als der negativen . Denn die

positive Pflichtmaxime ist nur ein Sporn
für den , der zum Guten trage ist.

In der Unterdrückung einer bösen

Lust besieht auch die eigentliche Selbst-r-
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beherrfchung . Der Act der Frei-
heit, durch den inan sich ftlbst zum Gu-
ten anspornt, ist nicht so wohl Selbst¬
beherrschung, als Selbsterweckung.

In kräftigen Naturen scheint bei
Selbstbeherrschungweit verstienstlicher
zu seyn, als in schwachen. Denn wo
xine kräftige Natur sich gegen das Ge¬
setz auflehnt, da scheint auch ein stär¬
kerer Gegendruck der inuern Freiheit nF-
thig zu seyn, um deF moralischen Idee
auf der Wage des Entschlusses den
Ausschlag zu geben. Aher wo eine krau¬
tige Natur nicht völlig vepzvildert ist,
da bildet sich gewöhnlich von selbst'aus
ihr ein Charakter, und wo: nur erst
Charakter da ist, da wirken alle Kräfte
-fynergisch auf Einen Punkt, und dir
innere Freiheit lenkt jede Vorstellung
durch jede, wenn anders nicht lei dev»
schaftlicher Ungestüm das Bewußtseyn
verwirrt. Aber der Schwache ist ge-
wöhnlich ohne allen Chatakker. Es wird
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thm also auch sehr schwer , sich selbst zu
beherrschen » weil sein Inneres kein
Ganzes ist , keine Kraft in ihm mit der
andern zusammen wirkt » keine Neigung
die andere in bestimmter Verbindung
begleitet.

Sogar leichte Änwandelungen de»
bösen Lust unterdrückt der Schwache
nur mit Mühe , weil er überhaupt nur
mit Mühe etwas Destinuntes will.
Und am Ende überredet er sich wohl gar,
das Schlechte » das rr gethan , scy et»
was recht Gutes . Denn je charakter¬
loser der Mensch ist , desto schwanken¬
der sind alle seine Begriffe vom Guten
und Schlechten.

Unter den Negativen Pflichten geht
die Gerechtigkeit  allen übrigen , und
folglich auch allen positiven Pflichten
dhne Ausnahme vor , weil die Regel der
Gerechtigkeit die äußerste Grenze der
Möglichkeit einer sittlichen Ordnung be»
reichen.
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Schon in der Lehre von den Tugenden
zeigte sich die Gerechtigkeit als die Tu»
gend , die alle übrigen umschließt , und
nach welcher alle übrigen sich richten
müssen . Wo nun die Ausübung dieser
Tugend , im Streite der Neigungen mit
den moralischen Ideen , als Pflicht er«
kannt wird , da kann auch keine andere

Pflicht den Rang vor ihr erhalten.
Denn die Verbote gehen überhaupt dttt
Geboten vor , und die verbietende Re¬

gel der Gerechtigkeit ist das nächste aller
Verbote . • ' '

Das Gesetz : „ Du sollst gerecht
feyn, " Mag " noch so positiv lauten.
Ja man möchte sagen , daß es nicht po'l
sitiv genug lauten k̂ann , d- mit es der
Gesinnung , von der in der Pflichten»
lehre die Rede ist , auf das nachdrück¬
lichste die bestimmte Richtung gebe , die
allerdings sehr positiv ist. . Immer ge¬
recht seyn wollen , heißt ja .nicht - an¬
ders , als , immer der unveränderlichen
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Idee des Rechts folgen wollen , die der

letzte Richtungspunkt aller Pflichten ist.
Aber das höchste Rechtsgesetz ist in Be¬

ziehung auf die Pflichten , die ihm ent-

sprechen , ursprünglich doch immer nur

das höchste Verbot.

Die vertragsmäßigen  Rechts-

Pflichten im bürgerlichen Leben können
auf mancherlei Art mit den ursprüngli¬

chen collidiren . Aber in dieser Eollifion

bleibt auch immer die erste Frage , ob

denn der abgeschlvsstne Vertrag völlig
erlaubt war.

Was von Verträgen zu halten ist,

die so gar nach Rechtsprincipicn uner¬

laubt find , bedarf keiner besonderen
Untersuchung ; denn solche Verträge

heben fich selbst auf . Aber selbst di«

bürgerliche Gesetzgebung verbietet aus

Achtung vor der menschlichen Natur ge¬

wiss « schändliche Verträge , die an fich

nicht widerrechtlich zu feprt scheinen.
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Wie nun , wenn ftd)  Jemand aus Ueber,
rilung durch einen Vertrag eine Ver¬
bindlichkeit auferlegt hat , die er nach¬
her für schändlich anerkennt , obgleich
die bürgerliche Gesetzgebung htn Ver¬
trag aufrecht erhalt ; ist er da vor sei¬
nem Gewissen verpflichtet , den Vertrag
zu halten ? Zuverlässig nicht ; denn
was den Menschen vor sich selbst ent¬
ehrt , vernichtet die Möglichkeit eines
VertagS nach Pffichtbegriffen . Wer
also das Unglück gehabt hat , einen sol¬
chen Vertrag einzugehen , ist zwar ver¬
pflichtet , sich , zur Strafe seiner
Unbedachtsamkeit , die bürgerlichen Fol¬
gen gefallen zn lassen , so weit er sich
ihnen durch keine rechtliche Klugheit
entziehen kann ; aber er ist vor seinem
Gewissen noch mehr verpflichtet , Alles
Erlaubte zu versuchen , um diesen Fol¬
gen zu entgehen.

In einem ähnlichen Falle hört die
bürgerliche Vertragsgerechtigkeit auf,



CO0OWÖ 295

daS Gewissen unbedingt zu binden,

wenn dir Erfüllung eines Vertrags,

der an sich nach Rechts - und Pflichtbe-

griffen  zu den erlaubten gezahlt wird,
durch unvorhergesehene Folge der Um¬

stände in ein condratictorisches Der-

hättniß zu den Pflichten tritt , denen er

vorher nicht widersprach . Da muß

Jeder suchen , durch rechtliche Klugheit

die bürgerliche Ordnung mit feinem Ge¬

wissen in Uebereinstimmung zu bringen,

so gut er kann, besonders wenn ihm die

bürgerliche Ordnung selbst «utgegen

kommt . Wer zum Beispiel durch un¬

verschuldetes Unglück außer Stand ge¬

fetzt ist , auf einem bestimmten Tag

eine Schuld zu bezahlen , ohne sich, und

«och mehr die Seinigen , für die er sor¬

gen soll , zu Grunde zu richten , han¬

delt unklug und keinesweges . exempla¬

risch , wenn er von den Mitteln , die

ihm das bürgerliche Gesetz einrüumt,

am Frist zu gewinnen , keinen Gebrauch

macht.
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6. Di « positiven Pflichten
schließen sich auf das genaueste an die
Tugenden an , und lassen sich, wie diese,
in primitive und gesellige  ein-
theilen.

Es bedarf keiner besonderen Theorie
der positiven Pflichten , wenn man sich
an die Lehre von den Tugenden erinnert.
Denn die wahre Idee einer bestimmten
Tugend schließt immer die ideale Noth-
Wendigkeit in sich, dieser Idee gemäß
zu handeln , auch wenn man es noch
ungern thut . Nun laßt sich aber un¬
mittelbar nur die Handlung gebieten,
nicht die eigentliche Gesinnung . Also
ist die gewissenhafte Erfüllung der po¬
sitiven Pflichten immer nur Vorü¬
bung  in den Tugenden , denen die
Pflichten entsprechen.

Die bekannte Eintheilung der
Pflichten in Pflichten gegen sich
selbst und Pflichten gegen Ändere,
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ju buten Einige auch noch Pflichte»
gegen Gott  hinzufüg «» / ist in -ihrer
Art nicht zu verwerfen . Aber sie läßt
Lücken offen , die von der Theorie we¬
nigstens angedeutet werden müssen.
Denn der Mensch hat Pflichten gegen
Alles , was nur irgend Gegenstand sei¬
ner Tätigkeit werden kann.
; ■ ■••.<5 ..
*- -Unter dem Titel von den Pflichten
gegen Andere , nämlich vernünftige
Wesen , sollen denn doch die Pflichten
gegen die Thiere-  nicht abgehandelt
werden ; und daß es -Pflichten gegen die
Thiere giebt , hat noch niemand bezwei¬
felt , wer nicht entweder mit Descartes
die ' Thiere für athmende Maschinen an¬
sah , oder sich nicht schämte , der fre¬
chen Inhumanität , die sich muthwilliges
Martern und Verstümmeln >fühlender
Geschöpfe erlaubt , das Wort zu reden.

Aber es giebt auchPflichten gegen die
so genannte tobte Natur.  Wer eine
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schöne Pflanze, oder einen schönen Cry-
stall muchwillig zerstört, handelt schänd¬
lich auch außer aller Beziehung auf
den Werth, de» die Pflanze, oder der
ssrystall, für Andere haben könnte;
denn er beweiset Gleichgültigkeit gegen
das Vortreffliche, das uns in allen Ver¬
hältnissen, also auch da schatzbar seyn
soll, wo es als Ziel der Dildungskraft
der Natur erscheint Mh mit dem Na¬
türlichen einerlei ist.

Mag immerhin im Ganzen der Na.
tur das Unanfthnlichste und Trivialste
ihrep Produkte eben so viel werth seyn,
als - as Schönste und Merkwürdigste
vor unfern Augen; der Mensch mißt, sei.
uep. Natur gemäss, das Vortreffliche
in der Natur überhaupt nach den Ver-
Haltnissen, in welcher.es zu seinen fitt«
iichen und intcllectuellen Anlagen steht.

Die Gleichgültigkeit gegen diese Ver¬
hältnisse ist das Schändliche, auf das
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die ; Sittenlehre aufmerksam macht,
wenn sie von Pflichten gegen die tovre
Natur redet . Will man diese Pflichten
lieber zu denen zahlen , die der Mensch
gegen sich selbst erfüllen soll , weil er
überhaupt nichts thun soll , was seiner
unwürdig ist , so könnte man auch die
Pflichten gegen Andere unter dieselbe
Rubrik eintragen.

Eben so schändlich handelt » wer ein
vortreffliches Kunstwerk  vernichtet,
oder verderbt , auch wenn es sein eigen
ist ; nicht nur , weil er sich selbst und
Andere um den edeln Genuß oder den
nützlichen Gebrauch des Kunstwerks be¬
trügt , sondern unmittelbar schon deß,
wegen , well er das Vortreffliche nicht
ehrt , das menschlicher Geist und Fleiß
hervorbrachten.

Die meisten der so genannten Pflich¬
ten des Menschen gegen sich selbst gehö-
rcn in die Reihe der primitiven , die
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den primitiven Tugenden entsprechen,
von denen oben die Rede war. Wer
im Streite mit sich selbst sich bemüht,
diese Tugenden zu erwerben, der übt
jene Pflichten aus . in der Einsamkeit
nicht weniger, als in geselligen Ver¬
bindungen.

Es ist also auch ausier aller Bezie- ,
hung auf das gesellige Leben Pflicht,
sich, so viel man kann, in sittlicher Be¬
sonnenheit zu erhalten, sich selbst ken¬
nen zu lernen, um mit dem Gefühle des
wahren Stolzes weder zu geringe, noch
zu vornehm von sich zu denken; die Liebe
zum Wahren und Schönen in sich zu
cultiviren; sich mit Natur und Kunst
zu befreunden; die herbe Tugend der
Geduld einzulernen; und besonders daö
Eeinige zu thun, um in allen Lagen
des Lebens den Muth nicht zu verlieren.

Unter den geselligen Pflichten steht
wieder die Gerechtigkeit  oben an.
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Warum ihr dieser Vorrang gebührt-
ist oben erklärt . Ueber die Pflichten
der Hülfleistung 'rind Wohlthä»
tigkert  kann die allgemeine Sittenlehre
nur eine sehr unbestimmte Auskunft ge.
ben , weil sie nur ungefähr andeuten
kann , wem , wo and wie nvn hel¬
fe» soll.

Zn jedem Augenblicke sind Millionen
Hilfsbedürftige da . mit denen man in
Verbindung treten kann , um ihnen ihr
Schicksal einigermaßen zu erleichtern.
Aber es würde eine neue Art von irren¬
der Ritterschaft seyn , überall da-
Elend aufzusuchen , um ihm Beistand
anzubieten.

Niemand soll der Veranlassung-
wahrhaftzu helfen , aus dem Wege gr^
hen . Jeder soll seinem Nächsten helfen,
wie es das Christenthum verlangt , aber
doch dem Wärdigern vorzüglrch . Je-
der soll besonders in der Sphäre seinesJV
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Berufs ju helfen suchen» Ueberhaupt
soll man, so weit es sich einrichten läßt,
so zu helfen suche« , daß Jeder sich
selbst helfen lerne. Mit allen diesen
zuverlässig«« Aussprüchen der gesunden
praktischen Vernunft , ist nur de« Gut»
gesinnten, feibsi in jede« gegebenenFalle
nicht immer so geholfen, daß er bestimmt
wüßte , was er nach Pflichtbegriffen zu
thun hat«

Wer «in Geiste der geselligen
Tugenden handelt,  wird schon
tveniger in Verlegenheit seyn, wenn er
Pflichten der Hülfleistung erfüllen will«
Gr wird gar nicht zweifeln, daß er
unter übrigens gleichen Umstauden
dem Freunde , und allen denen , die
er im mdralische.n Sinne die Ceiuigen
nennen kann, eher helfen muß , als
dem Fremden. Denn wo dliebe sonst
die Tugend der Treue ? Er wird besonn
ders dem ju helfen suchen, der sich um
ihn selbst verdient gemacht hat ; denn
wenn er es nicht thate , wart kr ün»
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dankbar. Aber allen Collistionen' der
Ansprüche, die Andere auf seine Kräfte
und Lebensgürer Habens wird er doch
nicht entgehen. Eben so wenig wird ih«
die Tugendlebre über das Wie dielk
in der Erfüllung dieser Pflichten ein«
bestimmt« Auskunft geben, wo ihn dir
Pflichtenlehre « rlüßr .u

Der Gutgesinnte stände also non fei«
Nem eigenen Gewissen verlassen da^wrrm
nicht die wahre Pflichtenlehre in Fasten,
wo ihre Gesetze nicht-durchgrelftn , einem
Jeden erlaubte - nach seinem Her¬
zen  zu handeln. Wit dieser Erlaubniß
innerhalb gewisser Hchranken endigt
denn auch die Pflichtenlehre gen?ähnlich,
wo fl« im bestimmten Halle Hülse gebie¬
tet . Wer dann , anstatt seinem Her¬
zen zu folgen , zu den Cuh.tilitäteu der
Casuistik flüchtet , der hat vom Glücke
zu sagen, wenn er mit unversehrter
Vernunft auS dem Labyrinthe zurück¬
kehrt.
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Ueberhaupt wird die kehre von de»
gesellige« Pflichten auch durch den Ge¬
gensatz der Pflichten der Gerechtigkeit
und der Hülfleistuug oder Wohlthätig,
seit , bei weitem nicht erschöpft. Den«
da jeder geselligen Tugend eine Pflicht
entspricht, so . jst es -im Etreite . de,
Neigung mit den Tugend- Ideen auch
Pflicht, der Wahrhaftigkeit, Aufrich¬
tigkeit, Billigkeit, .Großmuth, . Eitt-
famkeit, und der wahren Klugheit.ge,
maß ju handeln, und che« dadurchM
zu gewöhnen, daß uns eine Gesinnung,
nach welcher man von selbst diesen Ideen
folgt , immer natürlicher werde.

Für die r e l i g ö se n Pflichten' kann
die allgemeine Sittenlehre nur den PlaH
offen halten, den dies?Pflichten einnetzl
men müssen, wo die'Sittlichkeit selbst
zur Religion wird." n

J1'4 .

- .7
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m.
Die Lehre von den Rechten.

r . Ü )ie philosophische Nechtslehre
trennt sich von der Pflichtenlehre durch
die reine Idee des Rechts,  die aus
keinem Pflichtprincip abgeleitet werden
kann , weil sie etwas Ursprüngliches in
der Sittlichkeit , nämlich den gültigen
Anspruch auf die Bedingungen der Mög¬
lichkeit einer sittlichen Existenz bedeutet.

In der allgemeinen Theorie des Gu¬
ten konnte die Idee des Rechts nur zum
Beschlüsse mitgenommen werden , um ihr
Verhaltniß zur Sittlichkeit überhaupt
anzudeuten . Aber auch da zeigte sich
schon , daß dieses Verhaltniß nicht ein¬
mal wissenschaftlich angedeutet , vielwe¬
niger erklärt werden kann , wenn man

20
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nicht mehrere ganz verschiedene
Bedeutungen desWortsRecht
unterscheidet.

Die  ursprüngliche Bedeutung,
des Wortes Recht , geht unmittelbar

ausdemBewußtseyn hervor , durch web«

ches sich das sittliche Verlangen selbst
in eine sittliche Forderung oder einen

gültigen Anspruch verwandelt.

Das Recht , in der ursprünglicheü

Bedeutung des Worts , ist also mehr,
als ein Correlat der Pflicht.
Nur in Beziehung auf das gesellige Le¬

ben stehett Rechte und Pflichten einan¬

der gegenüber . Aber der gültige An¬

spruch des freien Individuums auf die
Bedingungen der Möglichkeit seiner sitt¬

lichen Existenz , bleibt ihm auch auf einer
wüsten Insel . Gültig heißt dieser An¬

spruch , weil er unmittelbar durch das

sittliche Verlangen selbst begründet wird.

Darum hat der Mensch , auch außer
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Beziehung auf das gesellige Leben , ein
ursprüngliches Recht auf unentbehrliche
Hülfe , auch wo niemand ist , der ihm
helfe . Er hat ein ursprüngliches Recht
an der Natur - die doch keine Pflicht
gegen ihn hat . Er hat das Recht , die
Natur seinem Willen zu unterwerfen
und aus ihr zu wachen , was ihm , im
moralischen Sinne des Worts , gut
dünkt . Aber er hat selbst auf einer wü¬
sten Insel kein wahres Recht , mit der
Natur willkürlich  zu schalten , um
in ihr zu zerstören , was ihm beliebt.

Auf die ursprüngliche Bedeutung des
Wortes Recht , gründet stch der Begriff
des Verdienstes:  Derjenige ver¬
dient Belohnung , wer ein Recht auf
sie hat - das heißt , wer etwas für ihn
Erfreuliches als eine Folge seiner edcln
Bestrebungen verlangt , damit das Miß-
verhaltniß zwischen dem sittlichen und
natürlichen Verlangen in seinem De-
wußtseyn gehoben werde . Denn wo
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dieses Mißverhaltniß sich findet , da
ist die sittliche Existenz selbst gestört,
weil in ihren Bestrebungen die Einheit
gestört ist , ohne welche der Mensch auf-
hört , als rin Ganzes zu wirken.

Das Recht aufBelohnung ist oft ein
Recht gegen das  Schicksal . Denn
mit dem Namen Schicksal  bezeich¬
nen wir ja die unsichtbare Macht , die
das Weltall beherrscht , wenn wir uns
diese Macht ohne religiöse Beziehung
denken. Setzen wir aber an die Stelle
des Schicksals einen Gott,  so dürfen
wir nicht von Rechten gegen ihn reden;
denn im religiösen Bewußtseyn wird
selbst der gültigste Anspruch aufgehoben
von dem stillen Vertrauen und der Er¬
wartung , daß Alles sich so fügen werde,
wie es der Idee des Guten in jeder Hin¬
ficht gemäß ist.

Diese ersten Erörterungen der Idee
des Rechts , gehören freilich nicht in das
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so genannte Naturrecht , das sich auf

rechtmäßige Zwangsverhaltnisse
rinschränkt . Aber das unvollkommene,

keinen Zwang begründende Recht , na«

hert sich dem Zwangsrechte in seinen

Beziehungen auf das gesellige Leben,

wo es das allgemeine Correlat der ge¬

selligen Pflichten ist . Wo Jemand

verpflichtet ist , etwas zu thun , da er¬
wartet Jeder , den es angeht , mit

Recht , das es geschehe . Dieß ist die

zweite  Bedeutung des Wortes Recht.

In diesem Falle sagt das Wort nichts

weiter aus , als , Begründung einer

bestimmten Erwartung durch das sittli,

che Verlangen.

Es giebt also keine besondere Lehre
von den unvollkommenen  Rech«

ten . Aber die Lehre von den vollkom¬

menen Rechten , oder das eigentliche

Naturrecht , das im Gegensätze mit dem

positiven , so heißt , setzt die ursprüng¬

liche Idee des Rechts voraus.
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Die dritte  Bedeutung des Wort-
Recht fängt an , wo die Freiheit , als
erste Bedingung der Möglichkeit einer
Örtlichen Existenz , mit der Gewalt

in Conflict gexath , und durch das Zu.
sammentreffen gegenseitiger Ansprüche
im geselligen Leben beschrankt wird.
Da ist der Anfang des äußern  oder
eigentlichen Naturrechts,

Der Wissenschaft dieses Namens
kann man leicht einen weiten Umfang
geben , wenn man das positive  Recht
in die Sphäre des natürlichen herüber¬
zieht , um beide kritisch mit einander zu
vergleichen . Aber was haben wir
am Ende mit dieser Vergleichung ge¬
wonnen , wenn die Rede nicht ettva
von positiven Verfügungen ist , deren
Rechtskräftigkeit selbst erst noch bewie«
fen werden soll?

Wenn das Naturrecht selbst dem
Staate nicht nur die Gewalt einräumt.
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jedes erlaubte Mitte zur Erreichung fei¬

nes Zwecks geltend zu machen ; wem

das Nakurrecht sogar in der weiten

Sphäre des Erlaubten der bürgerlichen

Gewalt freie Hand laßt , beliebige Ver¬

fügungen zu treffen , die im bürgerli¬

chen Sinne rechtskräftig sind , weil sie

als Befehle der Obrigkeit befolgt wer¬

den müssen ; wozu kann es denn da

noch nützen , diese Verfügungen nach

der Idee des Naturrechts zu kritifiren?

Wer mit der nöthigen Besonnenheit

den ganzen Inhalt dieser Fragen er¬

wägt , dem kündigt sich die vierte

Bedeutung des Wortes Recht an . Denn

was nach politischen und bürgerlichen

Gesetzen für Recht gilt , ist denn das

auch ein Recht nach der dritten Bedeu¬

tung des Worts , oder im Sinne deS

eigentlichen Näturrechts ? Laßt sich

das bürgerliche Recht  wirkl -ich

aus dem natürlichen deduci«

ren,  wie man nun schon oft geWig
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versucht hat ? Oder unterscheidet eS
sich schon in seinem Princip eben so we¬
sentlich von dem Naturrechte , wie sich
dieses , als Zwangsrecht von dem so
genannten unvollkommenen Rechte un¬
terscheidet?

Wollen wir nicht der Vieldeutigkeit
eines Worts einen Theil der morali¬
schen Wissenschaften , und mit ihm viel¬
leicht einen Lheil der öffentlichen Sicher¬
heit , aufopfern , so dürfen wir die
Meinung , daß das bürgerliche Recht
aus dem natürlichen deducirt werden
könne , wenigstens nicht ohne die sorg¬
fältigste Prüfung annehmen . Diese
Prüfung muß aber damit anfangcn,
daß man die Idee des Rechts in der er-
sten Bedeutung richtig bestimmt , weil
diese Bedeutung die ursprüngliche , also
diejenige ist, auf die sich alle folgenden
beziehen.

'2 . Das eigentliche Naturrecht,
das - gegen Andere  dir Brfugniß



OOOOCX3 3*3

zum rechtmäßigen Zwange,  und zwar
außerhalb aller bürgerlichen Verhalt,
nisse in sich schließt, ist durchaus nur
negativ;  denn es gründet sich auf
nichts Anderes, als auf die unverbo¬
tene Vcrcheidigung unserer sittlichen
Existenz, also vorzüglich der Freiheit,
als erster Bedingung der Möglichkeit
einer sittlichen Existenz überhaupt.

Die Idee des Rechts in der ersten
und ursprünglichen Bedeutung des
Worts schließt keine Erlaubmß, irgend
einem andern vernünftigen Wesen Ge¬
walt anzuthun, in sich.

Jedes vernünftige Wesen ist also
auch in der Außenwelt und im Ver-
haltniß zu Andern von Ratur völlig
frei,  das heißt, keiner fremden Will¬
kür unterworfen. Wer sich dessen un¬
geachtet die äußere Freiheit eines ver¬
nünftigen Wesens willkürlich einzu-
schränken erfrecht, hebt seine eigene
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sittliche Existenz in dem Augenblicke
auf , da er die äußeren Folgen der
ersten Bedingung ihrer Möglichkeit
einem andern vernünftigen Wesen strei-
tig zu machen sucht . Indem er selbst
alle wahre Gegenseitigkeit für den Au¬
genblick vernichtet , ist dem Andern er¬
laubt , sich gegen ihn zu vertheidigen,
wie gegen ein reißendes Thier.

Aber dem Kampfenden , der Gewalt
gegen Gewalt setzt, macht es nicht nur
Ehre , wenn er auch im Augenblicke der
gerechten Selbstvertheidiguug nicht ver-
gißt , daß sein Feind nicht ganz aufge¬
hört hat , ein Mensch zuseyn ; er soll
nicht nur , indem er sich gegen die Thier-
heit des Feindes wehrt , nach Pflicht -
und Tugend - Ideen die Menschheit in
ihm achten , also mit vernünftiger
Schonung streiten ; sondern er ist auch
nicht weiter berechtigt , dem Feinde Ge¬
walt anzuthun , als innerhalb der Gren¬
zen der Rothwehr,  das heißt , so
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weit er muß , um seine eigene Frei¬
heit zu vertheidigen und zu sichern;
denn wo die Noth aufhört , hat auch
das Recht , Gewalt zu gebrauchen,
ein Ende,

Der ungerechte Friedensstörer kann
freilich für seine Person auf kein Recht
pochen , das er selbst verwirkte . Ihm
widerfährt nur , was seine Thaten
werth sind , wenn der gerechte Sieger
in der Verfolgung des Rechts vielleicht
einige Schritte zu weit geht , weil nicht
immer erkannt werden kann , ob man

genug gethan hat , seine Freiheit zu
vertheidigen und zu sichern . Dadurch
aber wird auch nach Rechtsbegriffen der
Beleidigte für seine Person nicht ent¬
schuldigt , wenn er den Streit fortsetzt,
wo er in Frieden leben könnte , oder,
wenn er den überwundenen Feind so be¬
handelt , als ob er sich noch gegen
ihn vertheidigen müßte.
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Das so genannte unendliche
Reckt des Beleidigten gegen den Belei¬
diger , dieses vorgebliche Recht der In¬
humanität , das nur durch Pflicht-
Ideen gehemmt werden soll , ist eine
ungeheure Erfindung einiger Schulen.

Das negative Recht der Selbstver-
theidigung umfaßt aber alle  Verhält¬
nisse, in denen die natürliche Freiheit
durch fremde Willkür gekrankt wird.

Die äußere Freiheit verdankt , nach
moralischen Begriffen , ihren ganzen
Werth , durch den sie zur Selbstver-
theidigung berechtigt , unmittelbar der
innern , welche die erste Bedingung der
Möglichkeit einer sittlichen Existenz ist.
Nur als Erscheinung der inneren Frei¬
heit wird die äußere von Rechtswegen
gegen alle fremde Willkür vertheidigt.
Als» bezieht sich das angeborne Recht
der Selbstvertheidigung nicht bloß auf
Leib und Leben,  sondern auch,
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und sü gar vorzüglich, auf jeden An¬
griff gegen die individuelle Vernunft;
das heißt, jedes vernünftige Wesen hat
das angeborne Recht, sich jeder will¬
kürlichen Gewalt zu widersetzen, durch
die es eingeschränkt werden soll in der
freien Entwickelung und dem erlaubten
Gebrauche seiner intellektuellen Kräfte.
Es hat also das Recht, frei fortzu¬
schreiten auf der Bahn der Vollkom¬
menheit und feine Einsicht zu erweitern
auf jede erlaubte Art. Es hat das
Recht, überall in der äußern Welt sei¬
ner Ueberzeugung und seinem Glauben
gemäß zu handeln» so lange es Andern
dasselbe Recht nicht' sireitig macht, und
nicht einer Meinung folgt, die das Un¬
recht selbst an die Stelle des Rechts
setzt.

Aber auch nicht die Freiheit allein ist
der Gegenstand der rechtlichen Selbst-
vertheidigung. Denn das vernünftige
Wesen vertheidigt sich vonNakurrechtS-



3'8 ÖOOOCO

wegen überhaupt im Besitz aller Bedin¬
gungen der Möglichkeit seiner sittlichen
Existenz , also auch in der Ausübung
des Rechts auf Alles , dessen es noth>
wendig bedarf.

3 . Das natürliche und angeborne
Recht des Menschen auf Etwas (stus
ad rem ) ist zwar an sich kein Zwangs,
recht ; aber es geht in ein Zwangsrecht
über , sobald ein Anderer sich der Aus¬
übung dieses Rechts widerfetzk.

Wie kann man zweifeln , ob es ein
angebornes Recht auf Etwas gebe»
Gehört deNn Nicht nach den uNverän.
derkichen Gesetzen der Natur etwas aus,
ser unsrer Person Kothwendig zur Er.
Haltung unsrer menschlichen Existenz?

Was nach den unveränderlichen Ge.
setzen der Natur , noch außer meiner
Person , nothwendig zur Erhaltung
meiner Existenz gehört , darauf habe
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ich von selbst ein Recht , bas mir von
Keinem , auch nicht unter dem Vor«
wände , daß ich sein Eigenthumsrecht
verletze , streitig gemacht werden barst
Denn alles Eigcnthumsrecht ist ein er.
wordenes . Das angcborne Recht aber
geht in diesem Falle offenbar dent er«
wordenen vor , weil die Anmaßung ei¬
nes Eigenthums , dessen Behauptung
gegen die Existenz eines vernünftigen
Wesens streitet , nach Rechtsbegriffen,
die von der Behauptung dieser Existenz
ausgehen , fich selbst widerspricht.

In dem Augenblicke , da das Eigen«
thumsrecht mit der Existenz eines ver«
nünftigen Wesens streitet , ist es vor
der Vernunft suspendirt . Deßwegen
übt auch der Staat Nur das Naturrecht
aus , wenn er zur Zeit der Hungers«
noth die Kornboden erbricht.

Ja , ich bin von Naturrechtswegen
so gar befugt , ohne Bedenken auch da
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in fremdes Eigenthum einzugreifen » wa
ich ohne dieses Hülfsmittel dqs Leben

eines Andern nicht retten kann ., Wer
sich ,da gegen mich über Verletzung sei¬
nes suspendirten EigenthumsrechtS be¬
schwert , ist nicht nur ein Unmensch , er
widerspricht auch nach Rechtsbegriffen
sich selbst , weil er auf ein Recht pocht,
dessen unbeschrankte Behauptung ihn
selbst um alle Rechte bringen würde,
wenn es gegen ihn ausgeübt würde.

Das angeborne Recht des Menschen
auf Etwas , erstreckt sich freilich nur auf
Dasjenige , dessen er nothwendig bedarf,
um als Mensch zu leben ; aber lebt
denn der Sclav,  der widerrechtlich
in Ketten geworfen wurde , und seine
sittliche Existenz der frechen Willkür ei¬
nes Andern unterwerfen muß , als
Mensch ? Handelt also der Sclav ge.
gen das Naturrecht , wenn er , in Er¬
mangelung eines andern Mittels , sich
zu befreien , nach Allem greift , was er
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gebrauchen kann , seine Ketten zu
sprengen?

4 . Das natürliche Eigenthunrsrecht
im weitesten Sinne des Worts , oder
das Recht an Etwas ( fe ^ih ^re ") ,
wird ein Zwangsrecht , wenn ich etz
nicht ausüben kann , ' ohne dem, ' dör
es mir streitig macht , Gewalt anzuthüii.

. ^ >- i
Der ursprüngliche Begriff des Eigen,

thums ist mehr , als juridisch.
Er umfaßt für jedes vernünftige Wt-
sen Alles , was dieses Wesen sei n nen¬
nen darf . Mein nenne ich aber Alles,
was mit meiner Person so vereinigt ist,
daß ich feine Existenz als einen Lheil
der meinigen anfehen darf.

Wo das wahre Mein in der Bedeu¬

tung , di« nichts cils juridisch ist , im
Menschen selbst anfängt , läßt sich leich¬
ter sagen , als , wo es in der äußern
Welt aufhört.

21
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Aber auch das juridische Mein und
Dein, das sich immer auf etwas Aeus-
seres bezieht, verdankt seine sittliche
Kraft einzig und allein seiner Verbin¬
dung mit dem ursprünglichen Mein und
Dein im Menschen selbst. Nicht einen
Strohhalm würde ich mein nennen dür¬
fen, wenn ich ihn nicht durch eine be¬
stimmte Vorstellung in di«Sphäre Des-
fen hinüber ziehen dürfte, was von
selbst mein ist; denn Alles-Nicht-
Ursprüngliche muß sich in Rechtsver¬
hältnissen,, wie überall, auf das Ur¬
sprüngliche gründen.

Mein, im mehr als juridischen Sinne
find meine Gedanken,  meine Em¬
pfindungen,  und jeder Theil meines
Körpers. Nun ist aber meine Person
im juridischen Sinne immer nur etwas
Mußeres, das eine innere Persönlich¬
keit oder Ichheit voraussctzt. Im ju-
ridsschen Sinne ist es ferner Einerlei,
ob ich meine Person überhaupt, oder,
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ob ich Dasjenige vertheidige , was von
Natur , also von selbst, zu meiner Per¬
son gehört . Niemand hat also auch
das Recht , mich zu stören in den fre ien
Aeußerunqen»  durch die mein ei¬
gentliches Ich , als geistige Basis mei¬
ner Person , in die Außenwelt hervor¬
tritt ; vorausgesetzt , daß ich mir nicht
ein solches Recht gegen ihn anmaße.
Folglich hat auch niemand ein Recht,
mich in irgend einer freien Aeußerung
meiner Gedanken und Empfindungen zu
stören.

Auf die natürliche Befugniß zur
freien Aeußerung unserer Gedanken und
Empfindungen » gründet sich nachher im
Staate daS Recht der so genannten
Preßfreiheit . Der Staat darf dieses
Recht der Individuen , wie andere an-
geborne Rechte , beschranken ; aber ver¬
nichten kann er es nicht ; und außer der
Obrigkeit selbst darf mich auch im
Staate niemand hindern , zu sagen , zu
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schreiben, was ich will , "wenn ich nicht
das Seinige , zum Beispiel seine Ehe«
angreife, die ein Thcil seines innertn
Eigcnthüms ist.

Die ursprüngliche Sphäre des Ei-
genthums wird erweitert d'Urch Er«
Werbung,  oder die Handlung, durch
die ich etwas , das nicht bön Natur
mein ist» mit meiner Person so verei¬
nige, als ob es von Natur tnein wäre.

Aller äußere  Erwerb setzt einen
' inneren,  oder , wie Kant ihn nennt,

idealen,  nämlich die bestinnnte Hand¬
lung des Gemüths voraus , durch d)e
wir etwas uns zueignen.

Die physische Befitzergrei-
fung  ist nicht einmal überall Möglich,
wo man sich etwas erwirbt, das man
als das Seiniqe mit dem vottesten Rechte
vertheidigen kann.
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Alle Güter Hes Lebens , von denen
oben die Rede war , lassen sich erwer¬

ben . Nach der ursprünglichen Ver¬
schiedenheit dieser Güter , richtet sich die
Möglichkeit der Erwerbung . Habe ich
mir aber ein rnnevesGut erworben , daS
mit äußeren Bedingungen in unzer¬
trennlicher Verbindung , steht , so ver-

theidige ich , diese Bedingungen mit
demselben - hechte , wie mein äußeres
Kigenthum.

Durch Verdienst kann ich mir Ehre
erwerben . .! Wer meine Ehre antastet,
gegen den verfahre ich also von Rechts¬
wegen eben so , als ob er meine physi¬
sche Person angriffe . .

* 51

Aber auch mein Freund  ist mein,
im schönsten Sinne des Worts . Ich
vertheidige also von Rechtswegen mei¬
nen Freynd , und überhaupt die Wei¬
nigen , gegen jeden Angriff , wie mich
selbst , obgleich die Lehrer des Natur-
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rechts an dieses Recht nicht gedacht zu-
haben scheinen.

Aber wie erwerbe ich mir ein phy«
fisch es  Gur in der Außenwelt ? Und

wie verhält sich die physische Besitzer,
greifung zur idealen?

Ehe wir die unmittelbare  Er¬

werbung physischer Güter in der Außen¬
welt , oder die Occupation,  von
der mittelbaren , oder vertragsmäßigen
Erwerbung gehörig unterscheiden kön¬
nen , müssen wir allerdings auch die

bloße Detention»  oder physische

Festhaltung von dem eigentlichen Be¬

sitze wohl unterscheiden . Denn auch
der Besitz ist , so fern er rechtskräftig

heißen darf , immer zuerst etwas Inne¬
res . Cr ist die bestimmte innere Hand¬
lung , durch die wir etwas mit unfern

Kräften in eine solche Verbindung brin¬
gen , daß wir darüber auf irgend eine

Art nach unserm Gutbefinden disponi-
ren köminen.
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Mit der Desitzergreifuug in der phy¬

sische» Detention fangt jede unmittel¬
bare Erwerbung eines physischen Gu¬

tes in der Außenwelt an . Denn es

widerspricht sich irgend Etwas , worü¬

ber man nicht disponiren kann , mit

seiner Person in eine solche Verbindung
zu bringen , als ob es von Natur unser
Ware. !

' Wie der Bdsitz in Eigenthum über¬

geht ^ - ist fut die Person dessen >> der

sich etwas -erwerben will , bald erklärt.

Er darf ja nur wollen ; und was er be¬

sitzt , wird das Seinige , indem er es

in seiner Vorstellung mit sich vereinigt,
als ob es von Natur fein wäre . Aber

was kann Andere verbinden , diesen Er¬

werb für rechtskräftig anzuerkrnnen?

Was geht den Andern meine Vorstel¬

lung an?

Es ist nicht wahr , baß in der Aus-

senwrlt Allen  ursprünglich Alles
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gehöre ; denn Keinem gehört ursprüng¬
lich Etwas , außer was von Natur zu
seiner Person gehört.

Es bedarf also ,auch für Denjenigen,
der sich Etwas , das Keinem gehört,
und das er besitzt , erwerben will , kei.
ncs besonderen . Rechtsgrundes und kei¬
ner besondern Anstalt , damit es sein Ei-
gcnthum werde . In jedem Augenblicke
des Besitzes kann es fein werden , so
bald ex will , nämlich so fern nur die

Rede ist von seinem Verhältnisse zu der
Suche.

Aber im Verhältnisse zu andern Per¬
sonen gewinnt - man in Ewigkeit fein,

wahres ^ igenthum , weder durch bloßes
Wollen , noch durch den Pesitz , als
solchen . Selbst weny man der Sache,
die man besitzt , eine andere Form  ge¬
geben , und dadurch , wie man es nennt,
seine Kräfte mit lihr vereinigt hat ; was
kümmert daS dech Andern ? Es ist ja
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ein bloßes Bild, wenn man sagt, man
hahe seine Kräfte mit einer Sache ver-
einigt. Die Kraft geht nicht in die
Wirkung über.

Es giebt also überhaupt kein
natürliches Eigenthumsrecht,
durch das ein Anderer  genvthigt
würde,  etwas Aeußeres, das nicht
von Natur zu meiner Person gehört,
als mein anzuerkennen. Aber es giebt
ein natürl iches Recht des Be¬
sitzes . Mer mir eutreisseu will, was
ich, mit Händen halte, oder überhaupt
mit mejnem Körper decke, vorausge¬
setzt, haß ich selbst es nicht durch wi¬
derrechtliche Gewalt ihm entrissen hatte,
vergreift sich an meiner Person. Die¬
sen Angriff darf ich abschlagen, wie
jeden Andern, durch dfn mir wider¬
rechtliche Gewalt geschieht.

Ich verthcidige also, wie mich selbĵ.
von Naturrechtswcgen Alles,, was ich
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Mit Händen halten, oder überhaupt
mit meinem Körper decken kann, im¬
mer voraus gesetzt, daß ich es nicht
selbst durch widerrechtliche Gewalt « 1
nem Andern entrissen habe. Dieses
Röcht des Besitzes dauert aber auch kei¬
nen Augenblick länger, als der wirkliche
Besitz, außer' -in dem rechtliche«
Streite,  durch den ich den Besitz
Mieder zu erhalten suche, der mir u«.
rechtmäßig entzogen wurde.

^ Das natürliche Recht des Besitzes
Mußte in der vorbürgerlichen
Welt , wle noch setzt unter Kindern,
die keinen wahren Begriff von bürger¬
lichem Eigenthum haben, einen unauf.
ho'rlichen'Kn eg im Kleinen veranlassen.
DeNn wer thnk gern Verzicht auf Alles,
was er nicht in dem Augenblicke, da er
es behalten mochte) Mit Händen halten
und mit seinem Körper decken kann?
Keinem war 'auchdvn Naturrechtswe¬
gen verwehrt, fich mit AnMn so zu
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vereinigen , daß Einer für Alle stritt
und Alle für Einen . : So wurde :aus

dein kleinen Kriege ein großer , und mit

dem großen , oder eigentlichen Kriege

begann vermnthlich überall die bürge»

leckre Verfassung , durch die zugleich ein
ganz anderes , der Natur fremdes Ei-

genrhumsrecht , das bürgerliche»

eingeführt wurde , das seitdem freilich
vorzugsweise sso heißt, . . .

, Die weitlauftigr Lehre von den ve»

schiedencn Arten der Erwerbung

des bürgerlichen Eigenthums liegt ganz

und gar außerhalb der Sphäre des Na»

turrechts . Was heißt zum Beispiel die

Frage : „ Ob Testamente nach dein Na-
lurrechte gültig find "̂ Denn dem Tob¬

ten soll doch kein Recht zugesprochen

rverden , das selbst der Lebende von Na-

türrechtswcgen nicht hatte , über irgend

Etwas , in dessen Besitze er itirfjt ist,

so zu verfügen , als ob es sein w« rk



332 oocooo

Aber durch die bürgerliche Verfassung
kann kein Eigenthum . eingeführt wer«

den , das allen ursprünglichen Rechts¬
verhältnissen widerspricht . Man ver-
theidige zum Beispiel die Sclaverei
unter gewissen Einschränkungen immer¬
hin als zulässig im bürgerlichen Sinne,
wenn nur die Rede von widerrechtlichen
Mißbrauchen ist , die der Staat auf
einige Zeit toleriren darf , um ihre Ab¬
schaffung mit der vernünftigen Sorge
für fein eigenes Wohl in Uebereinstim«
muug zu bringen . Mit den urfprüng-
lichen Rechtsverhältnissen aber steht alle
Sclaverei , selbst die freiwillige , indem
unvertilgbaren Widerspruche , der in un¬

fern Tagen auch fast von allen Lehrern
des Naturrechts anerkannt ist. Denn,
da die Persönlichkeit überhaupt auf der

Freiheit beruht , ohne deren gegenseitige
Anerkennung unter vernünftigen Wesen

überhaupt kein Rechtsverhaltniß denk¬
bar ist , so bleiben auch die Begriffe

von Person und Sache contradictorisch,
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matt inöbificire die DerhZltnisst , wie
man will . Sclaverei im eigentlichen
Sinne nennen wir aber den Zustand , in

welchem sich eine Person befindet , die
einer andern Person auf eine solche Art

tigenthümlich angehören soll , als ob sie
'eine 'Sache , bas 'ist,  ein rechtloses
Diügchüre.

''" - 'Der Sclav muß sein eigenes ' Ich
'nicht wahrhaft denken' können , wenn er
'fcie Geivalt , dir ihn zum Sclaven macht,

'nicht schlechthin für widerrechtlich er¬
kennen soll . -

. ;

' Zum Glücke für die Herren , die ein so
'genanntes Sclavenrecht geltend machen,
haben ihre Sclaven gewöhnlich keine

sonderlichen Begriffe von ihrem wahren

Ich . ,Sonst würde sich das so genannte
Sclavenrecht schon von selbst aufheben.

- ; • I ] "

5 : Durch Vertrage  wird außer¬

halb der bürgerlichen Verfassung kein
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Zwangsrecht begründet , wenn nicht
etwa die Zulässigkeit des Zwanges unter

den Contrahenten ausdrücklich mit ein-
bedungcu worden.

Der Mensch im Staate wird seicht
durch die bürgerliche Verfassung so ver¬

wohnt , daß er sich einbildet , er habe
schon von Natur gewisse Rechte , die er

doch nur dem Staate verdankt . Daher

«st es vermuthkich gekommen , daß auch
die Lehrer des Naturrechls sich unge-
fahr auf eine solche Art nach Gründen

umgesehen haben , aus denen erhellen
soll , daß aus Vertragen von Natur
ei» Zwangsrecht entspringe , als ob die
Meinung , daß es dergleichen Gründe

nicht gebe , eine Beleidigung der juridi.
scheu Vernunft wäre.

Alle Vertrage sind entweder Real-
oder bloße Personal - Vertrage,

je nachdem sie eine Uebertragung des

GigenthumS eines physischen Gutes
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pnd d§r , Folgen -desselben, oder nur
I ) ienstleistungen betreffen. Realve»
^rage fallen überhaupt weg , wo noch
kein Eigenthum gilt . Gesetzt aber auch,
ich könnte dem Andern vonNaturrechts.
wegen ein physisches Eigrnthum , das
ich mir anmaße , weil es mir niemand

,streitig macht, anbieten , als ob es eitz
wahres Eigenthum wäre ; so folgt dgs-
aus doch nur , daß der Andere dieses
,Eigenthum , nachdem , er es in
Besitz genommen,  als dassrinige,
auch gegen mich , vertheidigen könne.
.Die Besitzergreifung ist nun freilich ein
Act des Willens ; aber der Besitz selbst,
auch der ideelle, fangt erst da an, wo ich
mich des Gegenstandes wirklich bemäch¬
tigte , das heißt , ihn in meine Gewalt be¬
komme. Der Gedanken eines Andern
aber kannn ich mich nicht bemächtigen.
Wer also das Versprochene noch nicht
in Besitz genommen , hat nur ein Per¬
sonalrecht (ins ad rem ) gegen den Ver¬
sprecher. Er kann nur fordern , daß



DOOÖOO336

der Versprecher sein Wort halte , damit
die Sache übertragen werde. Der Real»
vertrag giebt also bis dahin nicht mehr
Recht , als der bloße Personalvertrag.

Woher , fragt sich nun , soll demje¬
nigen , dem ich etwas versprochen habe,
das Recht kommen , mich zu zwingen,
als ehrlicher Mann zu verfahren ? Daß
er ein unvollkommenes  Recht auf
die Erfüllung meines Versprechens hat,
versteht sich von selbst ; denn die Pflicht
der Wahrhaftigkeit verlangt , daß meine
That meinen Worten entspreche ; und
ohne die Tugend der Ehrlichkeit , giebt es
keine innere Ehre des Menschen . Aber

zwingen kann mich von Naturrechtswe«
gm niemand , gegen ihn als ehrlicher
Mann zu verfahren.

Die neuesten Versuche , aus Vertra¬
gen , ein natürliches Zwangsfecht zu
debucircn , heben den Unterschied zwi¬
schen Real - und Personalvertragen vor-
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läufig ' auf . Sie verwandeln künstlich
das Recht selbst in ein Eigenthnm - nnd
alle Vertrage irt Realvertrage », um von
einer ideellen Uebertraguug 'des Rechts!
so zu reden , als ob sie eine- Uehrrtra - '
gung des EigrNthums wäre : ... Abeü
wenn man däs Recht selbst .ein Melles!
Eigenthunt nennt -, spielt mast. stur, stun -'
bildlich mit Begriffen . Denn 'dasRecht -i
als solches - ist unzertrennlich von deL
Person . Man kann sich der-Ausübung .'
eines Rechtst enthalten, ' aber ?übertra¬
gen kann mast Rechte -so tpenig . :«wie
Pflichten . Anders freilich , Verhaltes
sich damit im Staate - wenn - durchstie'
bürgerliche Gesetzgebung der Begriff des'
Rechts noch ein Mal neue Bedeutung
( ■res iiicoi *pörali ;s ),  erhalten hat », kraft
deren man «denn übec -Rechte dieponiren
kann , als waren es .Sachen ^ 2

■■■r ' . : = - ?. • •

Aber .auch angenommen - u die Ẑdee
einer Uebertragüug der Rechte Lrdürfte
keiner bürgerlichen Sanktion s« fstlgt

22
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selbst auLLer Wirklichkeit des ' Ueber<
ganges meines Rechts an einen Andern,
für diesen Andern noch kein« Befugniß,.
mich durch Gewalt zur Erfüllung eines
Versprechens zu nöthigrn ; denn ich
kann ihm kein Recht übertragen,
das - ich  selbst nicht habe ; und «in
Recht , mich selbst zu etwas zu zwingen,
ist rin juridisches Unding . Also darf
der Andere auch nicht unter dem Vor - ,
wand « , daß er sein erworbenes Recht
gegen mich, wie gegen jeden Andern , in
Ausübung bringe , mir Gewalt anthun,
weil ich ihm das juridische Unding eines
Rechts -gegen mich selbst nicht , abtreten
konnten - r - .

CoÜ ein Vertrag von Raturrechts-
wegen einen Zwang gegen den verspre¬
chenden Contrahenten begründen , 5» ;
muß die Zulässigkeit eines solchen Zwan¬
ges ausdrücklich mit einbedungen seyn;
das heißt , ich muß versprochen haben,
mich » icht zn wehren, ^tvenn der
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Andere in dem bestimmte riFalk mir Ge.
Walt anthun sollte; denn ich kann ver.
sprechen, mich der Ausübung des ur«
sprünglichen Rechts der Selbstverthei»
digung in emem bestimmten Falle zu ent»
halten . Ob aberdem Andern mit die-
sem leidenden  Zustande , in welchen
ich mich selbst versetzen kann, sonderlich
geholfen" seyn würde , wenn er'eine wrrk-
liche Dienstleistung von mir verlangt , ist
«ine andere Frage.

6. Da durch Vertrage außerhalb der
bürgerlichen Verfassung kein Zwangs«
recht begründet wird , so fallen auch
alle die Capiket vom Gesellschafts«
rechte  und dejstn Modifikationen , also
auch das Kapitel vom E h er e cht e und
vom Familienrechte  überhaupt in
bas Fach der positiven Jurisprudenz
zurück.

Eine Gesellschaft ist außerhalb des
Staats nur eine moralische, keine jnri«
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diMHeAiniMg . Dq nun der Staat
seM - .^nr-.iÄesellschaft Ist, - so scheint
schp̂ hi ô. jn̂ sosgen»- Laß guch der
Hingt,, »ux Gordisch, , Be « nicht juri.
pisch-im Simte - 16 eigeutlicheu. Natur¬
recht,s..begrü»het wechW kann. Dpch
ravon nachher. -l: -- ; :

! I %- • - i

Weh die Ehe , so fern sie Zwangs-
rechti? der»Ehegatten gegen einander be-
gründet, ist nur ein bürgerliches In,
siitut.

- *• *.*f ; ' ?'

Die natürliche Ehe  ist .eine mvt
rasche Perbjndrmg,., qps welcher be«
sondere.Wichten entspringen- ,Here« Er,
füüung stchm der Jdefi der- Familien-
tugelch vereinigt. ^ Dir,Jdxt .der Fami,
lirntpgend beruht auf der zartesten und
zugleich hxr Zartsten Vereinigung des
natürlichen Derlangcns mit dem sittli¬
chen nach den Gefühlen und Grundsätzen
der wahrer? Humanität. Aber die na¬
türliche.Inhumanität des rohen Men-
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scheu konnte besonders in  der Berbi«'-
dnng zwischen Mann und Weib nicht
wohl anders gebändigt weEt , als
durch die bürgerliche Einführüng eines
Eherechts/ das nlan allerdings, mit
Kant, ein persönlich '» dingliches
nennen kann- '

Kraft des bürgerliche« Eherechts be«
sitzen freilich zwei Personen einander gel»
genseitig gleichsam als Sachen; nur
eben nicht zu ihrer gegenseitigen Ehre.
Je mehr sie einander als Personen ach«
ten und lieben, desto weniger vertragt
sich mit den natürlichen Ansprüchen,
die sie an einander machen, die Idee ei¬
nes Besitzes von Rechtswegen.

Wenn die natürlichen Verbinbunge«
zwischen Mann und Weib nur nach
Rechtsbeyriffen außerhalb der bürgerli»
chen Verfassung beurtheilt werden» so
ist von Naturrechtswegen gegen.'keink
dieser Verbindungen, außer gegen die
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gewaltthütigen , etwas zu erinnern.

Wenn also eine Person sich selbst

wegwirft , um sich einer Person

des andern Geschlechts - als Hache,

wohl gar für Geld , zum schaamlosen

Gebrauch zu überlassen , so ist dieser

Gebrauch kein Eingriff in das natürliche

Recht jener Person , die ihre Schande

zunächst nur vyr sich sebst zu verantwor¬
te« hat.

Das eigentliche Naturrecht kann also

auch keine Auskunft über die Zulässig¬

keit der verschiedenen Verbindungen ge¬

ben , die sich der moralischen Idee einer

wahren Ehe bald mehr , bald weni¬

ger , nähern : ''

Die wahre  Che ist auf die unmittel¬

bare Bereinigung des natürlichen und

sittlichen Verlangens , durch Liebe  und

Achtung gegründet . Jede andere , nicht

auf Liebe und Achtung gegründete Ver¬

bindung der Geschlechter , ist keine Ehe

im moralischen Sinne ; auch wenn sie
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nach bürgerlichen Gesetzen in aller

Form Rechtens abgeschlossen und voll¬

zogen wurde.

Nach moralischen Begriffen muß

denn auch oft ganz anders , als nach"

bürgerlichen , über die Zulässigkeit der

Polygamie  und des so genannte«

.Concubinats  geurtheilt werden.

Das eigentliche Naturrecht weiß von

allen diesm Unterscheidungen nichts.

Ein natürliches Rechtsverhaktniß

zwischen Kindern vnd Eltern  laßt

sich weder aus der ehelichen Verbindung

der Eltern , noch auf irgend «ine andere

Art,  genügend deduciren.
' ' ri

DaS Kind , ein Geschöpf » das mit

völlig unentwickelter Vernunft nach Na¬

turgesetzen auf eine unbegreifliche Art

in das Leben eintritt , ist ein problema¬

tisches Mittelding zwischen Person und

Sache . So fern ihm schon Menschen«
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reckte zuerkannt werden müssen , gehört
es seinen Eltern so wenig , als andern
Menschen , eigenthümlich a« . Sofern
es aber ein Geschöpf ist , aus dem erst
«in vernünftiges und rechtsfähiges We¬
sen werden soll , wird es von den El¬
tern , deren eigenes physisches Daseyn
gewissermaßen durch das Daseyn des
Kindes erweitert ist , nicht mit Unrecht
für etwas zu ihnen Gehöriges , oder
für einenLHeil ihrer ' selbft , angesehen;
und kein Dritter ist befugt , sich diesem
Ansprüche , der Eltern zu widersetzen.
Aber das Kind selbst wird durch diesen
Anspruch nach Richtsbegriffen nicht ge-
bundrn , sobald es irgend : eines Rechts
in seiner eigenen Heranwachsenden Per¬
son fähig ist. Die bürgerliche Gesetz¬
gebung mußte also auch hier durchgrei¬
fen , um nach der Idee des allgemeinen
Wohls ein Elternrecht » auch zum
Bestes , der ' Kinder selbst,einzuführen.

7 . Will,man ein Strafrecht  vor
der bürgerlichen Gesetzgebung gelten



OC ^ COb» 345

lassen, so ist unter Straft Nichts hei¬
ter/uls das verdiente Uebel zu »erste«
hin, das man demjenigen zufügen darf,
gegen den man sich von Naturrechtswe«
gen sichert. » t.. >

Das Wort Strafe  hat beinahed<ts-
selbe Schicksal gehabt/ wie das Woft
Recht . Es hat durch den Sprachgf«
gebrauch ungefähr eben so viele, we¬
sentlich verschiedene Bedeutungen er¬
halten. ' v.

' ^ ' Hi ., i

Strafte im ursprünglichen  oder
rein moralischen Cinm ist das Gegenthetl
von Belohnung. Beide Begriffe beruhen
unmittelbar auf :dem Bewußtseyn des
ursprünglichen Verhältnisses der Sitt¬
lichkeit zu den natürlichen Bedingungm

■ihrer Möglichkeit, in einem denkend-em¬
pfindenden Wesen. Denn dadurch  das
sittliche Verlangen das natürliche »ür
verändert, aber nicht aufgehoben wird,
so liegt schon in der Idee einer wahrm
Harmonie der Sittlichkeit und der.Ra-
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für , der Anspruch , denrin verüünftiges
und empfindendes Wesen auf ein Wohl¬

befinden seiner ganzen Person , also
auch auf die angenehmen Empfindun¬
gen macht , die seiner Natur gemäß find.
Je . mehr es als sittliches Wcsemmit
sich selbst übereinstimmt , desto gegrün¬
deter ist sein Anspruch § uf Belohnung,
das heißt , auf eE Wohlseyn , dessen
es sich als einer Folge feines sittlichen
Verdienstes erfreuen muß , damit die
wahre Harmonie der Sittlichkeit und
der Natur in ihm erhalten , oder wie-
derhergestcllt werde.

Eben diesem ursprünglichen Verhält¬
nisse des sittlichen Verlangens , zu dem
Natürlichen gemäß , spricht das Be«
wußtseyn unmittelbar demjenigen , der
sich selbst deS innern Friedens unwür¬
dig macht , das verdiente , das heißt

-hier , der verkehrten Sittlichkeit ange¬
messene Uebel zu, das wir Strafe neu-

mn , Beides , sowohl die Belohnung,
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als die Strafe » werden von der prak¬
tischen Vernunft, nach Rechtsbegrifft»
beurtheilt, aber nur, sofern Recht ur¬
sprünglich. und überhaupt so diel» als
moralisch begründete« Anspruch be¬
deutet.

Aber ein Recht , moralisch z»
strafen,  das heißt, einem freien We¬
sen ein Uebel, das es verdient hat, zu-
zufügrn, weil es dieses Uebel verdient
hat , darf nur der unsichtbares
Nemesis  zugesprochen werden, deren
Repräsentant kein Sterblicher ist. Denn
welcher Sterblicher kann das innere
Verdienst auch nur eines einzigen andern
freien Wesens richterlich ausmessen?
Oder « er kann die ewige Ordnung der
Natur durchschauen, um ihr gemäß zu
bestimmen, welches Uebel dem freiwilli¬
gen Laster adäquat ist.

Die Idee eines wahren Vergel¬
tungsrechts,  oder Strafrechtsu»
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MinworalkstHenGinsk, Mlttri  sich alfb
«nrwtder ganz voe der Vernunft , die
das Dunkel der̂ Ewigkeit nicht aufhellt,
wver siefäsit ^ iso weitste weitet ausge»
>stlihrt werden kan»4':»-dem moralistve«
Thcile der Religionslehre anheim.^ I»
beiden Fällen liegt sie weit außerhalb
dkr Sphäre des Nadörechts , das ein
süßeres Zssangsrechk'ist, und'Nicht die
Mindeste Befilgniß für ein 'endliches Wc^
«̂n in sich MMk >, der unsichrbarek

Nemesis vorzugreiftü. , ^

.. Aber das Recht, sich selbst zu, sicher«
^urch ein ließet* das man denrMigen
^ufügt , der uns in der Ausübung' uns.
xer natürlichen Rechte stört, bedaf/'we«
der einer religiösen, ^ och einer poljti«
fchen Sanctiyn ; denn es folgt unmit¬
telbar aus der Zulassikeis der Gelbst-
vertheidigung. Hier fängt die zweyt .e
Bedeutung des Worts Strafe  an.

Zeder, iver-Wr widerrechtliche' Ge¬
walt aitthut» häkln dem Anzeichlicke,
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h- .'jch mich seiner chmch-.rjtchtkicheGe-
wqlt erwchrea.muß-, für feine;Persog,
iR PeziehunK.aufMH 4̂«s Recht v
WMk.b. rdäs.ei! M(Meiner Person nicht
«chttt̂ uDieDkwstte ^>e:.-er mir an^
1httt,'stsi ein unverdautes,^tichê fßu
»ich) , : Das . stcheln, h»s ich zhW zufü,
Sk-, NM« ich Kin,kz ^ MMh .rea, ist, ej^
rr -dieiiKck-vcheLOf W,naiso , fe>.weitz
ts./s, » r»ÄMLhrtn'̂ xiM allerdM^
chvmtljchx Errafe, -,NvM im moralisch^
Schnes ^ Äbsr-MitMlch Mb -e Hand,
invg » dserch ihm jdikses Uebißl
)»füge > immer nur uilmittflb <u-c, .»bez
mittelbare , Iüytstnqdy. -Unmittelbar
^ >eid)Ae ich mich hann , -durch die
rv.att , -ohne die-.ich,wüHxe«d des tpitf,
KcheS Kampfes unterlegen müßte,
Witteibar vertheibigeuch Mich für .p fe
Zukunft,  indemich - en Frfedensfeö»
rer entweder ganz, außer Gt §nd fetze,
oder wenigstens abschrecke, mein na¬
türliches Recht ferner ju kranken, *
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Da der gewalkthakige Friedensstörer
durch das Uebel, ' das er mir zufügte,
gegen mich das-' Recht verwirkt Hat-
Kraft dessen'er vorher fordern konnte,
Laß ich seine Person nicht verletzt,' sS
Hai er, 'für  ftine -Person, auch nun
Iveiter kein Recht/ unter denM it t el a
ju wählen» durch die ich« ich für die
Zukunft gegen ihn sichert» km» . Es
hleidt meinem eigenen Ermessen überlas¬
sen, ob ich ihn nur züchtigen und'dvrch
Lke Züchtigung absthrecken» oder» bis
zur physischen Vernichtung, außer
Gküind sttzen will, mrit ferner Gewalt
anzüchün. Selbst bas Recht, ihn phy.
fisch zu vernichten, kommt mir za, wd
fch annehmeN darf, daß mir kein ande¬
res Mittel übrig bleibt, den Frieden
zu sichern, in welchem ich zu leben be¬
rechtigt bin. rAber wann bleibt mir ge¬
wiß kein anderes Mittel übrig?

i

Daß das Recht des Beleidigten ge¬
gen den Beleidiger in keinem Falle un«
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Mtfciid» ist, fanden wir oben. Also
ist auch hier von keinem Rechte die Rede^
das Uebel, das man um seiner eigenen
Sicherheit-willen dem Friedensstörer,
imch Belieben zu vergrößern, oder jit,
verlängern. Aber wer kann auch hier
flirr jeden möglichen Fall die Grenze»
der vritteMretz Nothwehr bestimmen?
Wo derartig auch«ur im Kleinen an»
fangt̂ ;- a zeigen sich schon feine unver¬
meidlichen Greuel; »ab das '' Aergste
unter dirsen Greueln ist-immer die Der-
wirrung, in welcher̂zwischen Recht
und Unrecht selbst kaum«och«in erkenn»:
barer Unteöschied bleibt. . i^ .,l
chilnri»̂ iii'j !ü- i

Nach was für Grundsätze der?
Staat  strafen darf, untersuchen wir
hier nicht. Denn im Staat « erhält das
Work'S traf«  mit dem Worte Recht,
wieder eine ganz neue Bedeutung, sobald
der höchsten Gewalt rin beson der es
Recht zn strafen, zugesprochen wird,
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das nach-.CrrmimalsGesrtzen aus-
geübt werd« ,̂foSi..^!.. . : . • :;i
njtfSfiiSj'.ijij) im?tu.--n L . ivJsW 'qü*
«rq^ Alle-LechemMcaschenrechtt-ohnw
Uysltähm; .'chnd̂ ^aiS Rechte„iUnver -̂
äaßiktich»; abti  tf>« rAusüb wag wird/
«divalifch LüschrätlkLdUüch die Berhatt <ft
L'iffe>:rn deireuljedssMecht zu dem Gan«
-ev -d« .-Glttlichkeibstcht̂- ’ ir #
-loafl « st!i>> na ^ .-.ft : ; itzn̂ 'z
-7,Durch dir Wvrmifthung derjenigen.
Rechts - dienitzris' Mensch nur semer
Menschenwundezverdiltlkt, mit den b« r»>
g«vticheniRechtm>die einen ganz andern.
Ursprung haben, -' ist auch die Fraget
ob und wie weit ein Recht veräußerlich
ftp? «erwirbt würden, - £•;,#
ji « !!>'?>. i n f. }A
. -Was . kann Ls Sei8« „-ein.Recht,vrr^

äußern,i « ttm-Wicht« im phikofaphi.
scheN-Linm deS Worts , der- svktrg»'
Ansyruch ausdieE -kdittguNgen destMög.
lichkeit einerßetlichen Existenz ist̂ Kan» ,
ich über diese Bedingungen disponiren
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wir über eine Sache, deren rechtmäßig
ger Besitz selbst ein Recht voraus setzt?
Kann ich das Recht, das mit meiner
Person entsteht und besteht, von mei¬
ner Person losreißen, als ob es etwas
für sich Bestehendes wäre?

Denkt man sich ferner, ohne be¬
stimmte Beziehung auf das bürgerliche
Recht, eine Reihe, oder ein System
von Rechten außer Verbindung mit dein
Ganzen der Sittlichkeit» so tritt die
Rechtslehre mit der Pflichtenlehre in
eine oft ungeheure Collision; und das
Naturrecht prangt dann mit einer nicht
geringen Anzahl von Erlaubnißscheincn,
die von der eigentlich so genannten Mo¬
ral durchsirichen werden. Eine und die¬
selbe praktische Vernunft stellt dann auf
sich selbst Wechselbriefe aus > die sie
selbst nicht acceptirt. Dann soll man
von Naturrechlswrgen in gewissen Fal¬
len grausam, kindisch, unnatürlich und
sogar schlechthin unvernünftig handeln

2Z
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dürfen ; aber cs soll doch pflichtwidrig
seyn , so zu handeln.

Die Wissenschaft des eigentlichen Na.
turrechts oder unmittelbar vor der Ver¬
nunft gültigen Zwangsrechts , verwan-
delt sich in ein systematisches Spiel des
Witzes , wenn man sie von dem Gan¬
zen  der Sittlichkeit losreißt , um sie
der Moral als Antagonistinn gegenüber
zu stellen . Das wahre Naturrecht des
Menschen ifi immer nur ein integriren-
der Theil seiner Sittlichkeit überhaupt.
Die natürlichen Rechtsbegrisse gründen
sich wie die Pflichtbegriffe nur auf eine
besondere Ansicht der sittlichen Verhält¬
nisse , deren keines das andere vernich¬
ten kann . Dieß zeigt sich am auffal-
lendsten in der Lehre von der unerlaub¬
ten und erlaubten , oder gar pflichtmaßi-
gen A u s ü b u n g der natürlichen Rech¬
te ; und diese Lehre steht in unzertrenn¬
licher Verbindung mit der Frage : ob
und wie weit ein Recht veraußer-
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dürfen, dessen Ausübung pflichtmaßigiß,  was kann das heißen?

Offenbar hat der Begriff des Er¬
laubten,  auf den sich so wohl die
Veraußerlichkeit und Unveräußerlichkeit
der Rechte, als ihre zulässige Ausü¬
bung, bezieht, auch hier eine mehr als
juridische Bedeutung. Denn ein Recht,
kein Recht zu haben, ist ein Unding.

Das Erlaubte ist, wie oben gezeigt
wurde, der Begriff, den die Pflichten¬
lehre mit der Rechtslehre theilt. Aus
dem Erlaubten laßt sich, wie ferner ge¬
zeigt wurde, das Recht nicht deduci«
re«; aber kein Recht kann dem Erlaub¬
ten überhaupt widersprechen, weil je¬
des Recht nur in so fern ein Recht, das
heißt, ein sittlich begründeter An¬
spruch ist, als es die Erlaubniß,
es geltend zu machen,  ih sich
schließt. Die Vernunft müßte also sich
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selbst widersprechen , wenn sie mit der
einen Hand nähme , was sie mit der an¬
dern zieht , nämlich den sittlichen E r -
laubnißgrund,  durchweichen der
natürliche Anspruch ein Recht wird.

Es ist also nicht nur unmöglich , sich
eines natürlichen Rechts,  als eines
Rechts , zu entaußern ; denn nur mit
der Person entsteht und besteht das
Recht ; sondern es ist auch im Inner»
des ' Gemüths , wo das Recht anfangt,
kein wahrer Widerstreit zwischen Rech¬
ten und -Pflichten denkbar.

In demselben Augenblicke , da mit
die Vernunft etwas schlechthin verbie¬
tet»  habe ich kein inneres Recht , es zu
thun . Aber die Bedingungen der
Möglichkeit meiner sittlichen Existenz zu
vertheidigen , kann mir die Vernunft
nicht verbieten.

Wo fangt also die innere Beschrän¬
kung des natürlichen Rechts nach mo-
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ralischen Ideen an ? Da fangt sie an,
wo die sittliche  Existenz als ein
Ganzes von Grundsätzen und
Gefühlen,  die im Bemußtseyn der
reinsten Humanität mit einander harmo-
nircn , sich vou der natürlichen  Exi¬
stenz so unterscheidet , daß dem Men¬
schen das Gute theurer wird , als sein
Leben ftlbst . i -'Dann sind nicht nur sitt¬
liche Existenz und menschliches Leben
nicht mehr Wechselbegriffe , sondekn 'die
innere Zulässigkeit der Ausübung eines
Rechts überhaupt , richtet sich nach den
Verhältnissen ^ in denen die Gewalt,
die uns widerfahrt , zu dem Ganzen ei¬
ner Gesinnung steht , die überhaupt eine
gute genannt zu werden verdient'

Wo die Ausübung eines Rechts dem'
Ganzen einer guten Gefinnunge -wider-
streitet , da entsteht die innere Ver¬
pflichtung , das Recht nicht
auszuübrn.  Uebe ich es - dennoch,
aus , so darf ..sich der Friedensstörer
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nicht beschweren , denn ihm widerfährt,
was seine rechtlosen Thaten werth sind.
Aber mit mir selbst kann ich nicht einig
bleiben , wenn ich durch die Ausübung
irgend eines Rechts den innern  Frie¬
den störe , ohne welchen der äußere kei¬
nen Werth hat.

Es bedarf keiner ausgebreiteten Er¬
fahrung , um zu bemerken , daß nach
dem Laufe der Welt das Glück nicht
immer auf der Seite des Rechts ist.
Die frechestt , Gewalt, . die sich selbst am
wenigsten durch sittliche'  Ideen be¬
schrankt , triumphirt oft am leichtesten
über das Recht des Unglücklichen , der
sich vergebens ; » verthei Kige» suchte.
Ware es da nun nicht etwas Schlim¬
meres , als Unklugheit , ■ ein wahres
Recht ausüben wollen , unter Umstan¬
den , wo man voraus sieht , daß man
nicht nur ftjnett Zweck nicht erreichen,
sondern die ganze Lage der Dinge
in jeder Hinsicht verschlimmern würde?
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Da ist es nicht nur Pflicht, sein eigenes
Recht schweigen zu lassen, bis die Um¬
stande.sich ändern; auch Andere, auf
die man wirken kann, muß man zu ei¬
ner -ähnlichen Selbstverlaugnung zu
stimmen suchen, bis die Stunde schlagt,
wo „ die Götter nicht- mehr anderer
Meinung sind, als Cato. "

Aber das Recht selbst muß, wo es
zu gelten aufhört , als eine heilige Re¬
liquie anfbewahrt werden im Innern
des Busens. Auch in besseren Zeiten
muß man manches Recht jurücklegen,
wie der Pqbst Sixt V. feinen berühm»
ten Schatz, um yur im seltensten der
Nothfaste Gebrauch davon zu machen.

Eigentliche Collisionen des
Rechts und der Pflicht  kom¬
men nur,am bürgerlichen Leben vor,
wo die Repräsentanten der richterlichen
Gewalt um der juridischen Consequenz
willen ein Recht, das der Staat gege-
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ben hat , auch dann gelten lassen müs¬
sen , wenn sie selbst , als Menschen, ' die
Ausübung desselben ' mißbilligen , oder
wohl gar verabscheuen.

<) . Mit der Entstehung der
Staaten ' und bürgerlichen
Verfassungen  tritt überhaupt eine
ganz neue Ordnung der Dinge ein , de¬
ren Zulässigkeit und Nothwendigkeit
unter vernünftigen Wesen sich aus den
natürlichen Rechten allein nicht ablei.
ten läßt. >■'

Örtf 1 die '' Wissenschaft des all¬
eiein einen/ -oder , wie man wohv
gar gesagt '" hat , natürlichen
Staatsrechts  einer totalen Revi¬
sion bedarf , sie nichts Geringeres,
als das Princip betrifft , mit dem die
ganze Wissenschaft steht und . fallt,
scheint - immer mehreren guten Köpfen
«inzulenchkeli.
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Aber in Zeiten der allgemeinen Er¬
schütterung und Umwälzung der culti-
virtesten Staaten möchte es wohl dem.
Philosophen gerade am .meisten ziemen>
sich eines durchgreifenden Urtheils über
die rechtliche Begründung der bürgerli*
chen Verfassungen vor dem Publicum
zu enthalten , besonders wenn sein Ur-
theil in der neuesten Erfahrung
die auffallendste Bestätigung finden
sollte . Denn die Wissenschaft , die eine
Tochter der unwandelbaren Vernunft
seyn wich ^ muß nicht , wie die Meinung,
vom Strudel .des Veränderlichen ergriff
fen werden ; sie muß nicht einmal
scheinbar  dem Zufalle , oder gar dem
öffentlichen Unrechte huldigen wollen.
Also mag der Beschluß dieser Aphoris¬
men , deren Bestimmung überhaupt
nicht ist , die moralischen Wissenschaften
zu erschöpfen , auf eine bloße Andeu¬
tung  der ersten Wahrheiten ' des
allgemeinen Staatsrecht eingeschränkt
bleiben . '
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Wenn wir mit dem Aristoteles den
Mensche » ein poli tisch es Thier
( ^ cocv  tfoAixowv ) , oder ein Geschöpf
nennen dürfen , das mehr durch den.
Lhierischen,  als durch den morali-
fthrn Theil seiner ganzen Natur zur
bürgerlichen Unterwerfung seines Pri¬
vatwillens unter eine höchste Gewalt
Hingetrieben wird , so drückt diese kurze
Bezeichnung des Charakters der Gat¬
tung zu der wir gehören , vorläufig
schon das wahre Verhaltniß aus , in
welchem der Mensch von Naturdem
Staate steht / Sollte nun wohl der
Antheil , den auf diese Art die Na¬
tur an der Entstehung und Fort¬
dauer der Staaten hat , in Verbindung
mit den moralischen Ideen überhaupt,
nicht ein reelles Verhaltniß begründen
können , das von der einen Seite er¬
laubte Gewalt , von der andern Seite
pflichtmaßige Rothwendigkeit in sich
schließt , sich dieser . Gewalt nicht zu wi-
dersctzen , auch wenn es unmöglich sey»
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sollte, die reellen Verhältnisse selbst, die
den Staat bilden, auf Grundsätze, des
reinen Naturrechts zurück zu führen?!.-t

; .7
Collen wir erschrecken vor der be -,

sondern Bedeutung,  die das
Wort Recht erhält, wenn es nichts
mehr, aber auch nichts weniger, als
den merkwürdigen, durch das wirkliche
Zusammentreffen der Verhältnisse be¬
gründeten Anspruch auf Dasjenige be¬
deutet, was der Idee einer bürgerli,
chen Ordnung  gemäß ist?

Müssen wir nicht entweder alles Ra«
turrecht laugnen, oder uns für befugt
halten, in den wirklichen  Staaten
die Staatsgewalt nicht anzuerkennen,
wenn wir nicht den ideellen  Staat
von dem reellen unterscheiden.

Der ideelle Staat ist und bleibt allein
der Staat der Freiheit,  der in
der Wirklichkeit entstehen würde, wenn
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es möglich Ware , daß -sich eine hinrei¬
chende Anzahl völlig freier Menschen
zur - gegenseitigen Verthcidigung ihrer
natürlichen Rechte und zur Sicherung
ihres allgemeinen Wohls unter einem
Oberhaupte , oder unter,mehreren Ober -«
Häuptern , vereinigten , ebenen sie in Be-
ziehuirg auf den Zweck dieses Vereins
Gehürfam versprachen ; Der Wille des
Oberhaupts , oder der Oberhäupter , in
Beziehung auf den Zweck des bestimm¬
ten Vereins , würde dann für diese Ge¬
sellschaft Gesetz scyn/ > ■ • n

Zur Möglichkeit des Staates der
Freiheit wird 'voraus gesetzt , daß unter
de» sammtiichen Mitgliedern des Ver¬
eins , so wohl bei der Wahl des Ober¬
haupts , als bei der Anordnung der
Constitution , die v -vllkommenste
Uebereinstimmung  derWillensmei-
nun 'g e n herrsche .- Detzn es giebt kein
natürliches Recht der.  Mehrheit der
Stimmen . Ein ? eiujige verneinende



ooeooo
365

Stimme löset jeden Beschluß , durch
den sich ein Staat der Freiheit bilden
soll , wie ehemals den polnischen Reichs«
tag , völlig auf . Auch hat Keiner ein
natürliches Recht gegen den Andern,
ihn zu zwingen , sich entweder dem Be¬
schlüsse der Majorität zu unterwerfen,
oder aus dem Gebiete des noch nicht
vorhandenen Staats hinaus zu ent¬
weichen .'

Wieaber ? Wenn nun der Zufall
und die Gewalt  von mehreren Sei¬
ten , nach dem natürlichen Laufe der
Welt , unter einem Haufen von Men¬
schen einen Zustand herbei - führten , in
in welchem eine Partei  den andern
Parteien ihren Willen als Gesetz auf«
dringen  kann und wirklich aufdringt ';
was bleibt da den andern Parteien zu
thun übrig ? Das reine Naturrecht
allein kann nicht antworten ; denn es
kann die Pflicht nicht aufhcbett , nach
welcher man seine , natürlichen Rechte
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nicht anders ausüben soll , als in der
Ucbereinstimmung mit dem Ganzen ei¬
ner sittlichen Gesinnung . Ein natürli¬
ches Recht , dessen Ausübung  in ei¬
nem bestimmten Falle von der Ver¬
nunft verworfen wird , ist aber in die¬
sem bestimmten Falle so gut wie
keines.
- ■ 1-,

Wie also weiter ? Wenn nun dir
Parteien , die sich noch immer wider¬
setzen können , durch Widersetzlichkeit ihre
ganze Lage nur noch verschlimmern wür-
den , die gebietende Partei  aber,
die ihren Willen als Gesetz geltend ma-
cheis kann , zugleich erklärt , und durch
die That beweiset , daß sie durch ihre
Macht eine Art von sittlicher Ordnung
«inführen und aufrecht erhalten will,
die sich dem ideellen Staate nähert , und
ohne welche unter Menschen , wie sie
gewöhnlich sind , kein äußerer Friede
möglich ist ; kann in einer solchen Al¬
ternative noch gezweifelt werden , ob es
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auch wirklich Pflicht  sey , sich der
Gewalt zu unterwerfen?

. Nur von -Parteien kann bei ei¬
nem ' solchen Zusammentreffen der UM
stände zunächst die Rede seyn ; nicht
von einzelnen Personen . Denn eine
einzelne Person vermag in diesem Falle
nichts . Parteien waren es auch , die in
der ganzen Welt die Staaten gründete«
und die - Konstitutionen einführten,
außer etwa da , wo zufällig aus der
patriarchalischen  Autorität der
Familienhäupter eine Art von bürgerli-
cher Verfassung entstand.

Wieviel»  ober wenig Anführer
der Parteien waren , ändert nichts We¬
sentliches in der Lage der Dinge . Ge¬
wöhnlich aber entstanden die . Parteien
eben dadurch , daß sich Mehrere an
Einen  anschlossen , um unter seiner
Leitung einen Zweck zu erreichen . Aus
dieser Leitung wurde von selbst eint
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Oberherrschaft , « eil sich der . gemein¬
schaftliche Zweck nicht anders erreichen
ließ . Und diese Oberherrschaft , ge¬
wöhnlich eine militärische , wurde wie¬
der das Vorbild der höchsten Gewalt im
Staate . t

Die Partei selbst , ohne die das
Oberhaupt nur ein schwaches Indivi¬
duum wäre , gleicht dann einem Stro¬
me , der Alles , was in fyn Bette fall ft
verschlingt , oder mit sich fortrelßtr
mit welchem aber auch Alles , was . zu
ihm als mitströmende Welle gehört , so
vereinigt ist , daß es sich selbst nicht
mehr , ohne selbst verschlungen ju wer-
den , von dem Ganzen trtnnen kann,
auch wenn es wollte . Nur das O b er-
haupt  wird von dem ganzen Strome
getragen.

Welche Kräfte und Ereignisse :es wa¬
ren , die das Oberhaupt einer Partei so
mächtig machten , daß es Staaten
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gründen konnte , kommt nicht weiter in
Frage , wenn die Rede ist von dem,was die Andern thun sollen , die ent¬
weder die ganze Lage der Dinge ver¬
schlimmern , oder sich in das Gesetz fü¬
genmüssen, . das der herrschende
Wille  in Verbindung mit den Um¬
standen vorschreibt.

Der Staat der Noth,  w iewir
denjenigen nennen dürfen , der durch
den Sieg der Gewalt und den Drangder Umstande herbeigeführt wird , un¬
terscheidet sich also wesentlich von dem
Staate der Freiheit ; denn er ist nicht,
wie dieser , auf das eigentliche Natur¬
recht gegründet.

Das Fundament  des Staats der
Noth ist vor der Vernunft die Pflicht
jedes vernünftigen Wesens , sich in die
unabänderliche Lage der Dinge zu fü¬
gen , wo der Widerstand nicht nur thö.

24
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richt ; sondern auch nach moralischen
Begriffen unerlaubt Ware, Weil er ge.
gen die Idee einer sittkichen
Ordnung stritte,  der sich das freie
Individuum unterwerfen soll. Dieser
Idee  unterwirft es sicherndem es,
unter den vorausgesetzten Umständen,
der höchsten Gewalt gehorcht . Aber
auch die Idee einer sittlichen Ordnung
ist in diesem Falle kein Rechtsbe.
griff;  denn sie bezieht sich unmittel¬
bar und zunächst "auf Pflichten , nicht
auf Rechte.

Das Recht , das der höchsten Ge-
Walt im Staate zuqestanden wird , und
aus welchem dann wieder die bürger¬
lichen Rechte der U n t e r t h a n e tt
gegen einander  abgeleitet werden
müssen, hat mit dem Naturrechte nur
den Namen gemein. Es entspringt
nicht aus den natürlichen Rechten der
Unterthanen ; cs fangt vielmehr ge«
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rade da an ? wo das Natürrecht selbst
zurücktreten muß vor der moralischen
Idee , die verbietet, das Naturrecht
unbedingt auszuüben. So erhalt das
Wort Recht seine neue, politische und
bürgerliche) dem Naturrechte/remde,
aber durch eine moralische Ader fauctio-
nirte, also auch ehrwürdige Bedeutung.

■1  :

Aber, indem das politische  Recht,
und sein Sprößling . das bürgerli¬
che,  zu gelten anfangen, und geltend
gemacht werden, durch die Gewalt und
den fortwährenden Drang der Umstan¬
de, stirbt darum das Naturreicht in btt
Brust des Menschen nicht aus : Nur
feine Ausübung wird beschrankt.

Die Wissenschaft, die man.aklge-
meine s ^S taa tsrecht  nennte kann
also erichtrwohl etwas. Anderes- scyn,
als ein« unmaßgebliche Theorie der
nothwe .vdigeu  Beschränk »!!-
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gen der .AusübungbesRatur«
rechts im Staaten j.^ iefe Be¬
schränkungen,̂ die sich sänimklich auf
die Zwecke des Staats , dir Erhaltung
seiner politischen Existenz, die Einfüh¬
rung^eines bürgerlichen Cigenthums,
die öffentliche Sicherheit , und die sitt¬
liche Veredelung des Volks beziehen,
begründen die besonderen Rechte, die
der höchsten Gewalt im Staate nach
der Idee einer sittlichen Ordnung zu¬
gestanden werden müssen. • '-n . - ■

, - • i ; ’-

Wo die verschiedeness Staats-
verfafsungen  analysirt werden,
nach denen sich die Ausübung dieser
Rechte richtet, geht das allgemeine
Staatsrecht schon in die Politik über;
denn die Politik ist die Wissenschaft
der«Mittel den Zweck des . Staats zu
erreichen, und die Staatsverfassun¬
gen find .'mrr; verschiedene Einrichtun¬
gen^ den) Zwdck eines Ŝtaats den
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Umständen und den Bedingungen an-
pafstn , unter densn dieser . Staat ent¬
standen ist und fortdauert.

" V̂ .on , den Umstanden " aber , nic&'t
:t»on angebornen Rechnen , rpeder der
Regenten n̂och ber Unterthanen , hiirg
es ab , wie sich bei 'der  Entstehung,
eines Staats die Ansprüche der Re¬
genten und Unterthanen gegenseitig
beschränkten . Jeder Staat hat in ei¬
nem gewissen Sinne eine Consti¬

tution;  denn jeder ist entstanden
ynd erhalt , sich unser gegenseitigen
Bedingungen , deren Anerkennung zwi¬
schen dem Regenten und Unterthanen
allerdings als rin stillschweigender
Vertrag angesehen werden kann , des¬
sen moralische Gültigkeit zuweilen
noch durch ausdrückliche Erklärungen
bekräftigt wird.

Aber die Ausführung der wissen^
schaftlichen Idee eines allgemeinen
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Staatsrechts eignet sich nicht , für
Aphorismen . Auch die Lehren,, deren
Inbegriff man allgemeines " Völ -<
kerrecht  nennt , können ohne eine
Umständlichkeit , zu welcher hier kein
Rauch ist , nicht , wohl vor Mi .ßver«

'standnissen gesschert werden.
■ 1 , “ ' i -J

•- " niii

Einige Verbesserungen«

S . 9->  Z . 7. ist anstatt Volksbeher ».»
schung zu lesen Selbstbcherschüng.

S . >26, J . 7. anstatt Regelmstsigkekt
l. Regsamkeit, - . -

S . »58, Z r6. muß das Comma zwischen
den Wörtern nie -brrzuschlägen und
durch Wegfällen., damit der Sinn nicht
verfstlscht erscheine.

r ;-i
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