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IV Vorrede des Herausgebers. 

unternahm. Der Herausgeber braucht wohl nicht zu ver
sichern, daß er an seine jetzige Aufgabe nie würde heran
getreten sein, hätte nicht seine 1ugend unter dem Einflusse 
dieses Werkes und der Gedankenwelt gestanden, die darin 
fortlebte. Wenn Adolf Lasson zwei Menschenalter nach dem 
Erscheinen der Hegeischen Rechtsphilosophie durch seine 
selbständige Schöpfung für die Lebenskraft der Philosophie 
Hegels Zeugnis abgelegt hat, so mag für dieses Zeugnis eine 
bescheidene Bestätigung auch darin gefunden werden, daß 
jetzt nach einem weiteren Menschenalter es dem Heraus
geber hat vergönnt sein dürfen, das Werk Hegels selbst 
den Freunden deutscher Wissenschaft aufs neue vorzulegen. 

Berlin NO. 43, Ostern 1911. 

Georg Lasson. 

Diese Ausgabe der Hegeischen Rechtsphilosophie er
scheint in zweiter Auflage unverändert bis auf die Be
seitigung von Druckfehlern der ersten. Aufmerksam ge
macht sei noch darauf, daß der Herausgeber im Regel
Archiv, Band II, 2 und III, 1-2, die Zusätze veröffentlicht 
hat, die von Hege! eigenhändig in sein Handexemplar der 
Rechtsphilosophie eingetragen worden sind. Sie sind von 
besonderem Interesse deshalb, weil sie von den durch Gans 
bekanntgemacbten, in unserer Ausgabe mitgeteilten Zu
sätzen durchaus verschieden sind. 

Be r I in, im September 1920. 

Ge o r g Lasso n. 



EinleitllDg u s lleraosgebers. 

s zugleich sich aus sich selbst entwickelt*). Die Wahrheit 
oder der Geist ist ihm genau so gegenwärtig in der kon
kreten Einzelheit des Ich wie in der konkreten Universalität 
der gesamten Wirklichkeit; und der Begriif ist es, der für 
das Erkennen ihre Einheit ausspricht. Die Welt als be
griffene Welt ist selbst der Begriff, das Ich als das Be
greifen seiner selbst ist derselbe Begrifi; in dieser geistigen 
Totalität hängt das ideelle und das reelle Moment unlöslich 
zusammen. Nun mag man diese Gesamtanschauung Hegels 
schließlich akzeptieren oder verwerfen, gleichviel. Jeden
falls kann man nicht hoffen, ihn auch nur in einem einzelnen 
Punkte richtig zu verstehen, wenn man diesen Punkt nicht 
auf dem Hintergrunde iener Gesamtanschauung betrachtet. 
Deshalb geht es nicht an, die systematische eite seiner 
Arbeit einfach zu übersehen und sich an seine Urteile über 
das Konkrete zu halten; man wird den Sinn dieser Urteile 
so nicht erfassen und Tiegel Anschauungen zuzuschreiben 
Gefahr laufen, die seiner Denkweise fremd sind. 

Dazu kommt ein weiteres. Wenn Hege!, soweit man 
ihn als Methodiker betrachtet, als der Vollender einer 
philosophischen Arbeit gelten kann, an der seit Kant eine 
ganze Reihe der scharfsinnigsten Geister tätig gewesen 
sind, so hat er als "Empiriker" in dem Ernst, mit dem 
er sich um das Begreifen der gegenständlichen Welt, vor 
allem des geschichtlich-sittlichen Lebens der Menschheit 
bemüht, eigentlich keinen Vorgänger gehabt. Die Ansätze 
dazu waren ia in der Kantischen und nachkantischen Phi
losophie reichlich vorhanden ; aber über allgemeine An
schauungen hinaus in die konkrete Gliederung der "vor
handenen Wirklichkeit" einzudringen, waren ihre Wortführer 
noch immer durch "die Fessel irgend eines Abstraktums" 
(S. 15), durch die aus der Aufklärungszeit nachwirkende 
Vorstellung gehindert, als habe vielmehr die Intelligenz, 
der selbstbewußte Geist die Regel aufzustellen und den 
Maßstab anzugeben, wonach sich die Wirklichkeit zu richten 
habe. Indem Hege! von dieser Fessel sich gänzlich befreit 
und der Wirklichkeit ihre inwohnende Vernünftigkeit und 
den freien Gang ihrer Entwickelung abzulauschen sich be
müht, steht er vor der Aufgabe, euland zu pflügen. Er 
ist Anfänger und als solcher nicht nur abhängig von dem 

tande der empirischen Wissenschaften seiner Zeit, sondern 

*) Regel, Encyclopiidie, 3. Aufl ., § 12. (l'hil. Bibl., Hu. 83, 
s. 45f.) 
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umfassendes ystem der Pädagogik darzulegen ; aber immer 
wird es der höchsten Bewunderung würdig sein, wie in 
den drei kurzen Paragraphen 173-175 aieses \Yerkes 
Hege! die grundlegenden Begriffe der Erziehung präzisiert 
und die damals geläufigen und heute mit neuer Kraft 
auigelebten pädagogischen Verkchrtheiten mit wenigen, 
aber entscheidenden Wor ten abtut. Gerade dies Para
graphen können der Beachtung in unseren Tagen nicht 
genug empfohlen werden. 

Den Ruhm einer bahnbrechenden Leistung, di e in der 
seitherigen Ausbildung der Wissen chaft dauernd fort\\ irkt, 
hat sich Hege! dadurch erworben, daß er die bürg rliche 
Gesellschaft.als eine om taate unterschiedene Form des 
men c.hlichen Zusammenlebens verstanden und in ihr r Be
deutung ansc aulich gemacht hat. In der Gesellschaft 
handelt es sich noch nicht um die Verwirklichung des an 
und für sich freie n Willens, wie im Recht und in der itt
lichkeit. Hier wi rd der selbstsüchtige Zweck verwirklicht 
in der Form der Allgemeinheit, daß nämlich die selbst
süchtigen Zwecke der Einzelnen sich als eine natürliche 
Gemeinsamkeit der In teressen herausstellen. In der Phäno
menologie hat Hege! das Zusammenwirken der Einzelnen 
mit ihren be onderen Zwecken, das zu einer objektiv ver
nü nftigen Gemeinsamkeit sich gestal tet, unter dem treffen
den Titel "Das geistige Tierreich" dargestellt*) . Eine Be
merkung in der Religionsphilosophie**) läDt erkennen, daß 
er bei di eser Darstellung an "die römische Welt" ge
dacht und also den römischen taat a ls den " ot- und 
Verstandesstaat" angesehen hat, der seinen Inhalt in der 
rechtlichen Ordnung dieses Systems von Inter essen findet 
(S. 155). Aber noch an einer anderen teile der Phäno
menologie, da WQ er "die Bildung und ihr Reich der Wirk
lichk eit'" ***) behandelt, tritt in dem Gegensatze von taats-
mach t und Reichtum die Welt der natürlichen Inter essen als 
bestimm endes Moment des Gemeinschaftslebens auf; und 
hier ist auch die teil e, wo die Glieder ung dieser Welt 
in die gesonder ten Massen der tände und der Korpora tionen 
zu ihrer Entwicklung kommt. 

In seiner Abhandlung über das aturrecht hatte Hege! \ 
im Sinne der Antike von den Ständen als von ruhenden 

*) Phil. Bibi., Bd. 114, . 259ff. 
**) Begeis Werke, Bd. 12, 2. Auf!., . 184. 

"'**) Phil. Bibi., Bd. 114, S. 321 ff. 
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und übermächtigen Bestimmtheiten gehandelt, an die durch 
äußere otwendigkeit die einzelnen taatsangeh?rige~ ver
teilt sind. Er hatte aber auch dort schon darauf hmgew1esen, 
wie die moderne Entwickelung den Stand des bourgeois 
derart zum allgemeinen tande gern cht habe, daß dle 
natürliche antike cheidung der tände nicht mehr fort
bestehe. Er hat dann in der Phänomenologie b91 der Dar
stellung der sittlichen Welt, die wesentlich seine Auf
fassung der antiken Sittlichkeit wiedergibt, von der on
derung in Stände gar nicht mehr g esp.rochen; u~? auch 
bei seiner Schilderung der Welt der Btldung erwahnt er 
zwar die Stände, aber in dem tiefer en Sinne, wonach 
sie nicht Naturbestimmtheiten, sondern gewuDte und ge
wollte In teressenverbände darstellen. Hier in der Rechts
philosophi~ hat e: nun f.ür _di e kompl izierte~ Erscheinungen 
dieses Geb1etes dt e befn ed1gende Systematik gefunden. Es 
ist ihm gleicherweise gelungen, die ursprüngliche, durch 
das natürliche Bedürfnis gebotene onderung der Menschen 
in Stände zu ihrem Rechte kommen zu las en, wie auch 
die aus diesem Boden hervorgehende freie Interessen
gemeinschaft, den genossenschaftlichen Verband oder die 
Korporation in ihrer ungemeinen Bedeutung für den Auf
bau der Gesellschaft zu würdigen. Was ihn dazu befähigt, 
ist sein tiefes Bewußtsein für die persönliche Freiheit, in 
deren Anerkennung als des allgemeingültigen Prinzipes für 
die menschliche Gemeinschaft er das unterscheidende 
Merkmal und den eigentlichen Adelstitel der modernen Zeit 
erblickt. Auf Grund dieser persönlichen Freiheit hören 
die natürlichen Stände auf, den Charakter von Kasten zu 
tragen; die freie Berufswahl macht den Einzelnen von der 
unabänderlichen Naturbestimmtheit los. Dafür findet er 
in dem geno enschaftlichen Verbande eine vernünftige, 
auf dem Bewußtsein der Ehre gegründete höhere Allge
meinheit, der er sich mit seinen persönlichen Zwecken 
einfügt, gleichsam eine Idea lisierung seines natü rlichen 
Daseins. Es bedarf keiner weiteren Ausfüh rungen darüber, 
wie f ruchtbar die e Gedanken Hagels sich erwiesen haben. 

Der klare Blick Hegels fü r die Realitäten des Lebens 
hat ihn im besonderen MaDe befähigt, der neuen Wissen
schaft, deren Grundlagen in England und Frankreich gelegt 
worden waren, der at ion a l öko nomi e, ihren Platz in 
dem Zusammenhange der Wissenschaften anzuweisen. Er 
hat mit lebhaftem Interesse ich in die chrif ten von 
Adam Smith, 1. B. Say und David Ricardo vertieft und die -----.. 
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Befriedigung empfunden, daß sie in der phäre der Be
dürfnisse den in der ache wirksamen und sie regierenden 
Verstand ans Licht gebracht und die Vernünftigkeit nach
gewiesen haben, die auf diesem Gebiete des scheinbar u~
endlichen Widerstreites einzelner Interessen waltet. em 
Sinn fü r organischen Zusammenhang begrüßte freudig diese 
Wissenschaft, die es klar macht, wie das System ~en~ch
licher Bedürfnisse und ihrer Bewegung durch d1e ibm 
immanente Vernunft zu einem organischen Ganzen von 
Unterschieden gegliedert wird (S. 164). Was er über die 
menschlichen Bedürfnisse, ihre Differenzierung und end
lose Steigerung, was er über die Arbeit und ihre Arten 
sagt, vor allem seine Würdigung der Industrie, des Handels 
und des Weltverkehrs, mit der er weit über den preußischen 
Horizont seiner Zeit hinausgedrungen ist, bietet noch immer 
eine solide Grundlage für das Verständnis des wirtschaft
lichen Lebens. 

Man wird es für weniger erfreulich ansehen dürfen, 
daß seine Auffassung von dem notwendigen Zusammen
hange zwischen wachsendem W o~lstande ?nd zu~ehmend r 
Armut in den Vorstellungen weiter Kre1se sch1er unaus
t'ottbar feste Wurzeln gesclilagen hat. In ieser Frage 
hat er mit den großartigen Fortschritten in der Pro
duktionsweise und im Verkehrswesen noch nicht r echnen 
können, die seitdem eingetreten sind und auf Grund deren 
es heute schon vollkommen deutlich ist, daß wachsender 
Wohlstand nicht Kapitalanhäufung in einzelnen Händen, 
sondern sich stetig ausbreitende AnteHnahme immer zahl
reicherer Glieder der Gesellschaft an dem ationalvermögen 
bedeutet, - vorausgesetzt nämlich, daß nicht der Staat 
durch protektionistische Eingriffe den natürlichen Gang der 
Dinge stört und verkehrt. Durch diesen Fortschritt wird so
wohl das Obermaß des Reichtums wie des Elends einge
schränkt und auch die Armenpflege auf andere Grundsätze 
gestellt, als sie Hege! noch vertrat. ~en Pöbel auf .den 
öffentlichen Bettel anzuweisen (S. 189), w1rd man heute rucht 
mehr .für ratsam halten. Ebensowenig wird man behaupten 
wollen, daß die Dialektik von Oberproduktion und Zwang 
zum Produzieren, die gewiß wirtschaftliche Notstände her
vorrufen kann oder richtiger ihr Symptom ist, den Pöbel 
~rzeugt ; diesen bringen nicht ökonomische Verhältnisse, 
sondern moralische Schäden hervor. 

Wenn auch die Art, wie zwischen diese Erörterungen 
sozialer Probleme Kapitel aus der eigentlichen RechtslehrE\ 

/ 
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eingeschoben sind, uns fremdartig berühren muß und 
zu den Mängeln zu zählen ist, die das Werk Ilegels als 
einen ersten chritt auf neuer Bahn charakterisieren, so 
bleibt sein Verdienst dadurch ungeschmälert. Ja, die 
Lebendigkeit und Vielseitigkeit des Bildes, das er auf diese 
Weise von dem modernen taate und den mannigfachen 
Sphären seiner Tätigkeit entwirft, würde er zu seiner Zeit 
auf andere Weise kaum haben erreichen können. Erst 
durch den Unterbau, den er so dem politischen Staate ge
geben hat, wird es ihm möglich, die glänzende Zeichnung 
des Staatsrechtes zu entwerfen, die wahrhaft aus einem 
Guß das Staatsideal seiner Zeit unter stetem Anschluß an 
seine in der Wirklichkeit bereits erreichten Gestaltungen 
in der lebensvollsten Gliederung dieses komplizierten Or
ganismus uns vor Augen stellt. Zweifellos ist es dieser Teil 
seines Werkes, der von Anfang an die kräftigste und nach
haltigste Wirkung auf das allgemeine Bewußtsein in Wissen
schaft und Bildung geübt hat. Die konstitutionelle 
Monarchie, wie er sie hier als den derzeitigen Abschluß 
der geschichtlichen Entwickelung des taates und der 
wissenschaftlichen Entwickelung der Staatsidee darstellt, 
hat während des vergangeneu Jahrhunder ts sich tatsächlich 
in der Wirklichkeit des nationalen Lebens als das allen 
anderen Staatsformen überlegene Prinzip erwiesen. Ein 
Blick auf die Geschichte Preußens, Deutschlands und 
Italiens genügt, um das zu erkennen. Es kommt der Wissen
schaft nicht zu, Prophezeiungen darüber zu versuchen, 
was die Zukunft bringen wird. Aber im Blick auf unsere [ 
Gegenwart wird man wohl getrost die Behauptung wagen 
dürfen, daß ein höheres Staatsideal, eine Organisation von 
reicherer Mannigfaltigkeit und freierer geistiger Einheit 
als die der konstitutionellen Monarchie bis jetzt noch 
nirgends aufgetaucht ist. Darum wird auch das zwanzigste 
Jahrhundert vermutlich sehr wohl daran tun, mit Hegels 
Staatslehre sich noch recht ernsthaft zu beschäftigen. 

Dritte Kapitel. De1· Gei der He.,.el eh n 
Staatslehr 

I. Die historische Idee. 
Die Rechtsphilosophie Hagels läßt sich in keinem 

inne als das Werk bloß dieses einzelnen Mannes ver
stehen. Sie b zeichnet den Gipfelpunkt einer geistig n 
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Die unmittelbare Veranlassung zur Herausgabe dieses 
Grundrisses ist das Bedürfnis, meinen Zuhörern einen Leit
faden zu den Vorlesungen in die Hände zu geben, welche 
ich meinem Amte gemäß über die Philosophie des 
Rechts halte. Dieses Lehrbuch ist eine weitere, ins
besondere mehr systematische Ausführung derselben 
Grundbegriffe, welche über diesen Teil der Philosophie 
in der von mir sonst für meine Vorlesungen bestimmten 
Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
(Heidelberg 1817)1) bereits enthalten sind. 

Daß dieser Grundriß aber im Druck erscheinen sollte, 
hiermit auch vor das größere Publikum kommt, wurde die 
Veranlassung, die Anmerkungen, die zunächst in kurzer 
Erwähnung die verwandten oder abweichenden Vorstel
lungen, weiteren Folgen und dergleichen andeuten sollten, 
was in den Vorlesungen seine gehörige Erläuterung er
halten würde, manchmal schon hier weiter auszuführen, 
um den abstrakteren Inhalt des Textes zuweilen zu verdeut
lichen, und auf naheliegende, in dermaliger Zeit gäng und 
gäbe Vorstellungen eine ausgedehntere Rücksicht zu 
nehmen. So ist eine Anzahl weitläufigerar Anmerkungen 
entstanden, als der Zweck und Stil eines Kompendiums sonst 
mit sich bringt. Ein eigentliches Kompendium jedoch hat den 
für fertig angesehenen Umkreis einer Wissenschaft zum 
Gegenstande, und das ihm Eigentümliche ist, vielleicht 
einen kleinen Zusatz hier und da ausgenommen, vornehm
lich die Zusammenstellung und Ordnung der wesentlichen 
Momente eines Inhalts, der längst ebenso zugegeben und 

1) V ob Hege! selbst noch in zwei späteren, stark vermehrten 
Auflagen herausgegeben (1827, 1830). Die 3. Auflage ist als 
Bd. 33 der Phil. Bibi. von Georg Lasson neu herausgegeben 
worden. H. citiert in dem obigen Werke natürlich immer die 
1. Aufl.; unter dem Strich werden hier die entsprechenden §§ 
der S. Aufl. angegeben. 

1* 
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bekannt ist, als jene Form ihre längst ausgemachten Rege Iu 
und Manieren hat. Von einem . philosophischen Grundriß 
rwartet man diesen .Zuschnitt schon etwa darum nichL, 

weil man sich vorstellt, das, was die Philosophie vor sich 
' bringe, sei ein so übernächtiges Werk als das Gew~be der 
' Penelope, das jeden Tag von vorne angefangen werde. 

Allerdings weicht dieser Grundriß zunächst· von einem 
gewöhnlichen Kompendium durch die Methode ab, die darin 
das Laitende ausmacht. Daß aber die philosophische Art 
des Fortschreitans von einer Materie zu einer anderen und 
des wissenschaftlichen Beweisens, diese spekulative Er
kenntnisweise überhaupt, wesentlich sich von anderer Er
kenntnisweise unterscheidet, wird hier vorausgesetzt. Die 
Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen Verschieden
heit kann es allein . sein, was die Philosophie aus dem 
schmählichen Verfall, in welchen sie in unseren Zeiten 
versunken ist, herauszureißen vermögen wird. Man hat 
wohl die Unzulänglichkeit der Formen und Regeln der vor
maligen Logik, des Definierens, Einteilans und Schließens, 
welche die Regeln der Verstandeserkenntnis enthalten, für 
die spekulative Wissenschaft erkannt, oder mehr nur ge
fühlt als erkannt, und dann diese Regeln nur als Fesseln 
weggeworfen, um aus dem Herzen, der Phantasie, der zu
fälligen Anschauung willkürlich zu sprechen; und da denn 
doch auch Reflexion und Gedankenverhältnisse eintreten 
müssen, verfährt man bewußtlos in der verachteten Me
thode des ganz gewöhnlichen Folgerns und Räsonnements. 
- Die Natur des spekula tiven Wissens habe ich in meiner 
Wissenschaft der Logik 1) ausführlich entwickelt; in 
diesem Grundriß ist darum nur hier und da eine Erläuterung 
über Fortgang und Methode hinzugefügt worden. Bei der 
konkreten und in sich so mannigfaltigen Beschaffenheit 
des Gegenstandes ist es zwar ver'lachlässigt worden, in 
allen und jeden Einzelheiten die logische Fortlei~ch
zuweisen und herauszuheben; teils' konnte dies bei voraus
gesetzter Bekanntschaft n;tit der wissenschaftlichen Me
thode für überflüssig gehalten werden, teils wird aber .es 
von selbst auffallen, daß das Ganze wie die Ausbildung 
seiner Glieder auf dem logischen Gejata. beruht. .Y on dieser 

1) ürnberg, 1812- 16, in ,8 Bdn. Den ersten Band hat 
Hegel selbst in seinem letzten Lebensjahre noch umgearbeitet; 
in dieaer Fassung ist er als Bd. 3 der "Werke" Hs. el'l!chienen. 
Bd. 4 und ö der "Werke" geben die anderen Bände der Original
ausgabe in unverändertem Abdruck wieder. 
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Seite möchte ich auch vornehmlich, daß diese Abhand
lung gefaßt und beurteilt würde. Denn das, um was es in der
selben zu tun ist, ist die Wissenschaft, und in der Wissen
schaft ist der Inhalt wesentlich an die Form gebunden. 

Man kann zwar von denen, die es am gründlichsten 
zu nehmen scheinen, hören, die Form sei etwas .Äußeres 
und für die Sache Gleichgültiges, es komme nur auf diese 
an; man kann weiter das Geschäft des Schriftstellers, ins
besondere des philosophischen darein setzen, Wahrheiten 
zu entdecken, Wahrheiten zu sagen, Wahrh eiten und 
richtige Begrüfe zu verbreiten. Wenn man nun betrachtet, 
wie solches Geschäft wirklich betrieben zu werden pflegt, so 
sieht man einesteils denselben alten Kohl immer wieder • 
aufkochen und nach allen. Seiten hin ausgeben - ein 
Geschäft, das wohl auch sein Verdienst um die Bildung 
und Erweckung der Gemüter haben wird, wenn es gleich 
mehr als ein vielgeschäftiger überfluß angesehen werden 
könnte - "denn sie haben Mosen und die Propheten laß 
sie dieselben hören" 1). Vornehmlich hat man vielfältige 
Gelegenheit, sich über den Ton und die Prätension die sich 
dabei zu erkennen gibt, zu verwundern, nämlich als ob 
es der ~elt nur noch an diesen eifrigen Verbreitern von 
Wahrhe1ten gefehlt hätte, und als ob der aufgewärmte Kohl 
neue und unerhörte Wahrheiten brächte, und vornehmlich 
immer "i~ jetziger .Zeit" hauptsächlich zu beherzigen wäre. 
Andernte1ls aber s1eht man, was von solchen Wahrheiten 
von der einen Seite her ausgegeben wird, durch eben 
dergleichen von anderen Seiten her ausgespendete Wahr
heiten verdrängt und weggeschwemmt werden. ·was nun 
in diesem Gedränge von Wahrheiten weder Altes noch 
Neues, sondern Bleibendes sei, wie solr dieses aus diesen 
formlos hin- und hergehenden Betrachtungen sich heraus
heben - wie anders sich unterscheiden und bewähren als 
durch die Wissenschaft? ' 

· Ohne~in über Recht, Sittlichkeit, Staat ist die 
Wahrhe1t ebensosehr alt, als in den öffentlichen 
Gesetzen, der öff entlichen Mora l und Religion 
offen dargeleg-t und bekannt. Was bedarf diese • 
Wahrheit weiter, iJliiofern, der denkende Geist sie in dieser 
nächsten ~eise zu besitien nicht zufrieden ist, als sie auch 
zu begreifen_, und ~~m .~chon an sich selbst vernünftigen 
Inhalt auch die vernünftige Form zu gewinnen, damit er, 

1) Luk.. 16, 29. 
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f\!X das. freie Denken gerechtfertigt erscheine, welches 
mcht be1 dem Gegebenen, es sei durch die äußere po
sitive Autorität des Staates oder der Übereinstimmung der 
Menschen, oder durch die Autorität des inneren Gefühls 
und Herzens und das unmittelbar beistimmende Zeugnis 
des Geistes unterstützt, stehen bleibt, sondern von sich 
ausgeht und eben damit fordert, sich im Innersten mit 
der Wahrheit geeint zu wissen? 

Das einfache Verhalten des unbefangenen Gemütes 
ist, sich mit zutrauensvoller Überzeugung an die öffent
lich bekannte Wahrheit zu halten, und auf diese feste 
Grundlage seine Handlungsweise und feste Stellung im 
Leben zu bauen. Gegen dieses einfache Verhalten tut sich 
etwa schon die vermeinte Schwierigkeit auf, wie aus den 
unendlich verschiedenen Meinungen sich das, was 
darin das allgemein Anerkannte und Gültige sei, unter
scheiden und herausfinden lasse; una man kann diese Ver
legenheit leicht für einen rechten und wahrhaften Ernst 
um die Sache nehmen. In der Tat sind aber die, welche 
sich auf diese Verlegenheit etwas zugute tun, in dem 
Falle, den W.ald vor den Bäumen nicht zu sehen, und es 
ist nur die Verlegenheit und Schwierigkeit vorhanden, 
welche sie selbst veranstalten; ja diese ihre Verlegenheit 
und Schwierigkeit ist vielmehr der Beweis, daß sie etwas 
anderes als das allgemein Anerkannte und Geltende, als 
die Substanz des Rechten und Sittlichen wollen. Denn 
ist es darum wahrhaft, und nicht um die Eitelkeit und 
Besond er hei t des Meinans und Seins zu tun; so hielten 
sie sich an das substantielle Rechte, nämlich an die Ge
bote der Sittlichkeit und des Staats, und richteten ihr Leben 
darnach ein. - Die weitere Schwierigkeit aber kommt von 
der Seite, da.ß der Mensch denkt und im Denken seine 
Freiheit und den Grund der Sittlichkeit sucht. Dieses 
Recht, so hoch, so göttlich es ist, wird' aber in Unrecht 
verkehrt, wenn nur dies für Denken gilt und das ·Denken 
nur dann sich frei weiß, insofern es vom Allgemein
Anerkannten und Gültigen abweiche und sich etwas 
Besonderes zu erfinden gewußt habe: . 

- Am festesten konnte in unserer Zeit die Vorstellung; 
als ob die Freiheit des Denkans und des Geistes überhaupt 
sich nu~ durch die Abweichung, ja Feindschaft gegen dasl 
öffenffich Anerkannte beweise, in. Bezie hung auf den . 
Staat eingewurzelt, und hiernach absonderlich eine Phi- . 
losophie über den Staat wesentlich die Aufgabe zu haben 

·I 
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scheinen, a u eh eine Theorie und eben eine neue ~nd 
besondere zu erfinden und zu geben. Wenn man d1ese 
Vo;fstellung und das ihr gei_Däße Treiben sieht, so sollte 
man meinen als ob noch kem Staat und Staatsverfassung 
in der Welt gewesen, noch gegenwärtig vorhanden sei, 
sondern als ob man jetzt - und dies 1 e tz t dauert immer • 
fort - ganz von vorne anzufangen, und die sittliche .. Welt 
nur auf ein solches jetziges Ausdenken und Er~runden 
und Begründen gewartet habe. Von der Na tu~ g1~t I_Dan • 
zu, daß die Philosophie sie zu erkennen habe! wte s1e 1st, , 
daß der Stein der Weisen irgendwo, aber 10 der Natu~ 
selbst verborgen l.iege, _da~ sie in sie.~ yernü~fti~ se1 
und das Wissen d1ese m ihr gegenwartige, wukhche 
Vernunft, nicht die auf der Oberfläche sich zeigenden 
Gestaltungen und ZufäUigkeiten, sondern ihre ewige Har
monie aber als ihr immanentes Gesetz und Wesen zu er
forschen und begreifend zu fassen habe. Die sittliche 
Welt dagegen, der Staat, sie, ~ie Vern~nf~, wie sie ~ich 
im Elemente des Selbstbewußtsems verwirklicht, soll mcht 
des Glücks genießen, daß es die Vernunft ist, welche in 
der Tat in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt 
gebracht habe, darin behaupte und inwohne. J?as .. geisti~e 
Universum soll vielmehr dem Zufall und der W1llkur preiS
gegeben, es soll gottverlassen sein, so daß n~ch diesem 
Atheismus der sittlichen Welt das Wahre siCh außer 
ihr befinde, und zugleich, w.eil doch au eh .Vern~~t darin 
sein soll das Wahre nur em Problama sel. H1enn aber 
liege di~ Berechtigung, ja die' Verpflichtung für jedes 
Denken auch seinen Anlauf zu nehmen, doch nicht um 
den St~in der Weisen zu suchen, denn durch das Philo
sophieren unserer Zeit ist das· Such~n erspar.t .u.nd j~der 
gewiß so wie er steht und geht, d1esen Stem m semer 
Gewalt zu haben. Nun geschieht es freilich, daß die
jenigen, welche in dieser Wir.klichk~it . des . Staats le en 
und ihr Wissen und Wollen dann befnedigt fmde!k - und 
deren sind viele, ja mehr als es meinen und wissen, denn 
im Grunde sind es Alle, - daß a1so wenigstens die
jenigen, w.elche mit Bewußtsein ihre Befriedigung im 
Staate haben, jener ·Anläufe und Versicherungen lachen 
und sie für ein bald lustigeres oder ernsteres, ergötzlic~es 
oder gefährliches, leeres Spiel nehmen. Jenes unruh1ge 
Treiben der Reflexion und Eitelkeit, sowie die Aufnahme 
und Begegnung, welche sie erfährt, wäre nun . eine Sache 
für sich, die sich auf ihre Weise in sich entWickelt; aber 

, .. 
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ist der Hauptsinn der Seichtigkeit, die Wissenschaft statt, 
auf die Entwickelung des Gedankens und Begriffs, viel
mehr auf die unmittelbare Wahrnehmung und die zufällige' 
Einbildung zu stellen, ebenso die reiche Gliederung des 
Sittlicl:ren in · sieb., welche der Staat ist, die Architektonik 
sei~ Vernünftigkeit, die durch die bestimmte Unter
scheidung der Kreise des öffentlich n Lebens und ihrer 

_Ber~chtigungen und durch die Str enge des Maßes, in dem 
~ ' ·sich jeder 'Pfeiler, Bogen und Strebung hält, , die Stärke 

des Ganzen aus der . Harmonie seiner Glieder hervorgellen 
maclft, - diesen gebildeten Bau in den Brei des' "Herzens, 
der i'Freundschaft und Begeisterung" zusammeuflieLlen zu 
lassen. Wie nach Epikur die Welt überhaupt, so ist frei
lich nicht, raber so sollte, die sittliche Welt mich solcher 
Vorstellung, der subjektiven Zufälligkeit des Meinens und 
der Willkür übergeben werden. Mit dem einfachen Haus
mittel, auf das Gefüh I das zu stellen, was die und zwar 
mahrtausendjährige Arbeit der Vernunft und ihres Ver
standes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden 
Begriffe geleiteten Vernunfteinsicht und Erkenntnis erspar t. 
Mephi stopheles bei Goethe, - eine gute Autorität, -
sagt darüber ungefähr 1), was ich auch sonst angeführt: 

"Verachte nur Verstand und Wissenschaft, 
des Menschen allerhöchste Gaben -
so hast dem Teufel dich ergeben 
und muLlt zugrunde gehn." 

Unmittelbar nahe liegt es, daLl solche Ansicht sich auch 
die Gestalt der Frömmigkeit annimmt; denn mit was 
allem hat dieses Getreibe sich nicht zu autorisier en ver-
sucht! Mit der Gottseligkeit und der Bibel aber hat es 
sicL die höchste Berechtigung, die sittliche Ordnung und 
die Objektivität der Gesetze zu verachten, zu geben ver
meint. Denn wohl ist es auch die Frömmigkeit, welche die 
in der Welt zu einem organischen Reiche auseinander ge-
sclilagene Wahrheit zur emfacheren Anschauung des Ge
fühls einwickelt. Aber sofern sie rechter Art ist, gibt 
sie die Form dieser Region auf, sobald sie aus dem Innern 
heraus in den Tag der Entfaltung und des geoffenbarten 
Reichtums der Idee eintritt, und bringt aus ihrem inneren 
Gottesdierist die Verehrung gegen eine an und für sich 

1) Die Wiedergabe der Goetheschen Verse ist in der Tat 
höchst inkorrekt. H. hat sie früher schon in der Phänomenologie 
citiert, Lassoneehe Ausgabe, S. 237 (Phil. Bibl. Bd. 114). 
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seiende, über die subjektive Forrri des Gefühls erhabene, 
Wahrheit und Gesetze mit. 

Die besondere Form des übeln Gewissens, welche sich 
in der Art der Beredsamkeit, zu der sich jene Seichtig
keit aufspreizt, kund tut, kann hierbei bemer'klich ge
macht werden; und zwar zunächst, daß sie da, wo sie a.m 
geistlosasten ist, am meisten vom Geiste spricht, wo 
sie a.m totasten und ladernsten redet, das Wort Leb en und 
ins Leben einfüh r en, wo sie die größte Selbstsucht des 
leeren Hochmuts kund tut, am meisten das Wort Volk im 

r Munde führt. Das eigentümliche Wahrzeichen aber, das ' 
, sie an der Stirne trägt, ist der Ha..() gegen das Gesetz. • 

Daß Recht und Sittlichkeit, und die wirkliche Welt des 
... Rechts und des Sittlichen sich durch den Gedanken er
• faßt, durch Gedanken sich die Form der Vernünftigkeit, 
; nämlich Allgemeinheit und Bestimmtheit gibt, dies, das 
• Gesetz, 'ist es, was jenes sich das Belieben 'vorbehaltende 

Gefühl, jenes das Rechte in die subjeKtive Überzeugung 
tellende Gewissen, mit Grund als das sich feindseligste 

ansieht. Die Form des Rechten als einer Pflicht und als 
eines Gesetzes wird von ihm als ein tote r, kalter Buch
stabe und als eine Fessel empfunden; denn es erkennt 
in ihm nicht sich selbst, sich in ihm somit nicht frei, weil 

' das Gesetz die Vernunft der Sache ist, und diese dem 
Gefühle nicht verstattet, sich an der eigenen Pa.rtikularität 
zu wärmen. Das Ge s etz ist darum, wie im Laufe dieses 
Lehrbuchs irgendwo angemerkt worden 1), vornehmlich das 
Schiboleth, an dem die falschen Brüder und Freunde des 
sogenannten Volkes sich abscheiden. 

Indem nun die Rabulistere1 der Willkür sich des 
Namens der Phi losophie bemächtigt und ein großes 
Publikum in die Meinung zu versetzen vermocht hat, als ob 
dergleichen Treiben Philo'sophie sei, so ist es 'fast gar 
zur Unehre geworden, über die Natur des l:ltaa.ts noch 
philosophisch zu sprechen; und es ist rechtliche& Mänb.ern 
nicht zu verargen, wenn sie in Ungeduldgeraten',. soba1d 
sie von philosophischer Wissenschaft des Staats reden 
hören. Noch weniger ist sich zu verwundern. wenn die 
Regierungen auf solches Philosophieren endlich die Auf
merksamkeit gerichtet haben, da ohnehin bei, uns die Philo
sophie nicht wie etwa. bei den Griechen als ~: p~ate 
Kunst exerziert wird, sondern sie eine .öffen~fbe, ,das 

1) § 268 Anm. s. 198f. 'J" 
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Publikum berühre9;de Existenz, vornehmlich oder allein im 
Staatsdienste, hat. · Wenn die Regierungen ihren diesem 

. Fache gewidmeten Gelehrten das Zu trauen bewiesen haben, 
sich f ür die Ausbildung und den Gehalt der Philosophie auf 
sie gänzlich zu verlassen, - wäre es hier und da, wenn 
man will, nicht so sehr Zutrauen, als Gleichgültigkeit gegen 
die Wissenschaft selbst gewesen, und das Lehramt derselben 
nur traditionell beibehalten worden (wie man denn, soviel 
mir bekannt ist, in Frankreich die Lehrstühle der Meta
physik wenigstens hat eingehen lassen) - so ist ihnen 
vielfältig jenes Zutrauen schlecht vergolten worden, oder 
wo man, im anderen Fall, Gleichgültigkeit sehen wollte, 
so wäre der Erfolg, das Verkommen gründlicher Erkennt
nis, als ein Büßen dieser Gleichgültigkeit anzusehen. Zu
nächst scheint wohl die Seichtigkeit etwa am allerverträg
lichsten, wenigstens mit äußerer Ordmmg und Ruhe zu 
sein, weil sie nicht dazu kommt, die Substanz der Sachen 
zu berühren, ja nur zu ahnen; sie würde somit zunächst 
wenigstens polizeilich nichts gegen sich haben, wenn nicht 
der Staat noch das Bedürfnis tieferer Bildung und Einsicht 
in sicn schlösse und die Befriedigt ng desselben von der 
Wissenschaft forderte. Aber die Seichtigkeit führt von 
selbst in Rücksicht des Sittlichen, des Rechts und der 
Pflicht überhaupt, auf diejenigen Grundsä tze, welche in 
dieser Sphäre das Seichte ausmachen, auf die Prinzipien 
der Sophisten, die wir aus Plato so entschieden kennen 
lernen, - die Prinzipien, welche das, was Recht ist, auf die 
subjektiven Zwecke und Meinungen, auf das sub
jektive Gefühl und die partikuläre Oberzeugung 
stellen, - Prinzipien, aus welchen die Zerstörung ebenso 
der inneren Sittlichkeit und des rechtschaffenen Gewissens, 
der Liebe und des Rechts unter den Privatpersonen, als die 
Zerstörung der öffentlichen Ordnung und der Staa. gesetze 
folgt. Die Bedeutung, welche dergleichen Erscheinungen 
für die Regierungen gewinnen müssen, wird sich nicht 
etwa durcli den Titel abweisen lassen, der sich auf das ge
schenkte .ZUtrauen seiest und auf die Autorität eines Amtes 

· stUtzte, ·um an den Staat zu fordern, daß er das, was die 
substantielle Quelle von den Taten, die allgemeinen Grund
sätze, verdirbt, und sogar dessen Trotz, als ob es sich so 
gehörte, gewähren und walten lassen solle. Wem Gott 
ein Amt gibt, d\)m gibt er auch Verstand, - ist 
ein alter Scherz, den man wohl in unseren Zeiten nicht 
gar für Ernst wird beha._upten wollen. 



X 

L Vorrede. 

In der Wichtigkeit der Art und Weise des Philoso
phierens, welche durch die Umstände bei den Regierungen 
aufgefrischt worden ist, läßt sich das Moment des Schutzes 
und Vorschubs nicht verkennen, dessen das Studium der 
Philosophie nach vielen anderen Seiten hin bedürftig ge
worden zu sein scheint. Denn lieiit man in so vielen Pro
duktionen aus dem Fache der positiven Wissenschaften, in
gleichen der r eligiösen Erbaulichkei~ und anderer unbe
stimmter Literatur, wie darin rucht nur die vorhin er
wähnte Verachtung gegen die Philosophie bezeigt ist, daß 
solche, die zugleich beweisen, daß sie in d~ Gedanken
bildung völlig zurück sind und Philosophie ihnen etwas 
ganz Fremdes ist, doch sie als etwas bei sich Abgetanes 
behandeln, - sondern wie daselbst ausdrücklich gegen 
die Philosophie losgezogen und ihr Inhalt, die begrei-· 
fende Erkenntnis Gottes und der physischen und gei
stigen Natur, die Erkenntnis der Wahrheit als für 
eine törichte, ja sündhafte Anmaßung erklärt, wie die 

· Vernunft, und wieder die Vernunft, und in unendlicher 
Wiederholung die Vernunft angeklagt, herabgesetzt und 
verdammt, - oder wie wenigstens zu erkennen gegeben 
wird, wie unbequem bei einem großen Teile des wissen7 
schaftlieh sei-p sollenden Treibens die doch unabwend
baren Ansprüche des Begriffes fallen, - wenn man, sage 
ich, dergleichen· Erscheinungen vor sich ha t, so möchte 
man beinahe dem Gedanken Raum geben, daß von dieser 
Seite die Tradition nicht mehr ehrwürdig, noch hin
reichend wäre, dem philosophischen Studium die Toleranz 
und die öffentliche Existenz zu sichern*). - Die zu unserer_ 
Zeit gäng und gäben Deklamationen und Anmaßung® 
gegen die Philosophie bieten das sonderbare Schauspiel 

*) Dergleichen Ansichten fielen mir bei einem Briefe J oh. 
v. Müllers (Werke, Teil Vill, . 66) ein, wo es vom Zustande 
Roms im J ahre 1803, als diese Stadt unter französischer Her:r

·schaft stand, unter anderem beißt: "Befragt, wie es um die öffent
lichen Lehra-nstalten stehe, antwortete ein Professor: . On !es 
tolere comme !es bordels." - Die sogenannte Vernunft! ehre, 
nämlich die Logik, k!!-nn man wohl sogar noch empfehlen 
hören, etwa mit der Uberzeugung, daß man sich mit ihr ali 
trockener und unfruchtbarer Wissenschaft entweder ohnehin nicht 
mehr beschäftige, oder wenn dies hin und wieder geschehe, man 
in ihr nur inhaltslose, also nichtsgebende und nichtsverderbende 
Formeln erhalte, da.ß somit die Empfehlung auf keinen .Fall 
schaden, sowie nichts nützen werde. 

Vorr dc . . l :l 

dar, daß sie durch jene Seichtigkeit, zu der diese Wiss n
schaft degradiert worden ist, einerseim ihr Recht habeu, 
und andererseits selbst in diesem Elemente wurzeln, gegeu 

· · das sie undankbar gerichtet sind. Denn indem jenes sic_h 
so nennende Philosophieren die Erkenntnis der Wa:hrhelt 
für einen törichten Versuch erklärt hat, hat es, w1e der · 
Despotismus der Kaiser Roms Adel und Sklaven, Tugend 
und Laster, Ehre und Unehre, Kenntnis und Unwissenhe_it 
g~eichgemacht hat, alle G~danken und alle ~toffe m 
v~ llier t -so daß die Begriffe des Wahren, d1e Gesetze 
des Sittli~hen auch weiter nichts sind als Meinungen und 
subjektive Überzeugungen, und di~ yerbrecherischs~n 
Grundsätze als Überzeugungen m1t Jenen Gesetzen m 
gleiche Würde gestellt sind, und daß ebenso jede noch 
so kahle und partikuläre Objekte und noch so stroherne 
Ma1erien in gleiche Würde gestellt sind mit dem, was das 
Interesse aller denkenden Menschen und die Bänder der 
sittlichen Welt ausmacht. 

Es ist darum als ein GI üc k für die Wissenschaft zu 
achten, - in der Tat is t es, wie bemerkt, die Not- -' 
w endigkeit der Sache, - daß jenes Philosophieren, 
das sich als eine c h u I weis h e i t in sich for tspinnen · 
mochte, sich in näheres Verhältnis mit der Wirklichkeit 
ge·setzt hat, in welcher es mit den Grundßätzen der Rechte 
und der Pflichten Ernst ist, und welche im Tage des Be
wußtseins derselben lebt, und daß es somit zum öffen t
lichen Bruche gekommen ist. Es ist eben diese Stel
lung der Philosophie zur Wirkli chke it, welche die 
Mißverständnisse betreffen, und ich kehre hiermit zu dem 
zurück, was ich vorhin bemerkt habe, daß rlie Philosophie, 

• weil sie das Ergründ en des Vernü n ;igen ist, eben 
damit das Erfassen des Gegenwär tigc n und Wirk
lichen, nicht das Aufstellen eines Jense it igen ist, das · 
Gott weiß wo sein sollte, - oder von dem man in der 
Tat wohl zu sagen weiß, wo es ist, nämlich in dem Irrtum 
eines einseitigen, leeren Räsonnierens. Im Verlaufe der 
iölgenden Abhandlung habe ich bemerkt, daß selbst die 
platonische Republik, welche als das Sprichwort eines 
leeren Ideals gilt, wesentlich nichts aufgefaßt hat als 
die Natur der griechischen Sittlichkeit, und daß dann im 
Bewu.ßtsein des in sie einbrechenden tieferen Prinzips, das 
an ihr unmittelbar nur als eine noch unbefriedigte Sehn
sucht und damit nur als Verderben erscheinen konnte, 
Pla to aua eben der Sehnsucht die Hilfe dagegen bat 
I 
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suchen müssen, aber sie, die aus der Höhe kommen mußte, 
~nä_chst _nur )n einer äußeren besonderen Form jener 
Sitthchkeit suchen konnte, durch welche er jenes Ver
derben zu gewältigen sich ausdachte, und wodurch er 
ihren tieferen Trieb, die freie unendliche Persönlichkeit, 
gerade am tiefsten verletzte. Dadurch aber hat er sich 
als der g~oße Geist bewiesen, daß eben das Prinzip, um 
welche~ siCh das Unterscheidende seiner Idee dreht, die 
Angel 1St, um welche damals die bevorstehende Umwälzung 
der Welt sich gedreht hat. 

Was v ernünftig ist, das ist wi rklich; 
und was wirklich ist, das ist vernünftig. 

In dieser Überzeugung steht jedes unbefangene Be
wußtsei!l, wie die Philosophie, und hiervon geht diese 
ebenso m Betrachtung des geistigen Universums aus als 
des natürli chen. Wenn die Reflexion, das Gefühl ~der 
welche Gestalt das subjektive Bewußtsein habe die Gegen
wart für ein Eitles ansieht, über sie hina~s ist und es ·' <' 
besser weiß, so befindet es sich im Eiteln, und weil es 
Wirkl~chkei_t nur in der Gegenwart hat, ist es so selbst ' · 
nur Eitelkeit. Wenn umgekehrt die Idee für das gilt, was 
nur so eine Idee, eine Vorstellung in einem· 1feinen ist, 
so gewährt hingegen die Philosophie die Einsicht daß 
nichts wirklich ist als die Idee. Darau.f kommt es' dann 
an, in dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden 
di.~ ~ub~tanz, die immanent, und das Ewige, das gegen
wartig ~st, z':l erkennen. Denn. d s Vernünftige, was sy
nonym ISt mit der Idee, inllem ·es in seiner Wirklichkeit 
zugleich in die äußere Exis tenz tritt, tritt in einem un
endlichen Reichtum von Formen, Erscheinungen und Ge
staltungen hervor, und umzieht seinen Kern mit der bunten 

• Rinde, in welcher das Bewußtsein zunächst haust welche 
der Begriff erst durchdringt, um den inneren 'Puls zu 
finden und ihn ebenso in den äußeren Gestaltungen noch 
schlagend zu fühlen. Die unendlich mannigfaltigen Ver
hältnisse aber, die sich in dieser Äußerlichkeit, durch das 
Scheinen des Wesens in sie, bilden, dieses unendliche Ma
terial und seine Regulierung, ist nicht Gegenstand der 
Philosophie. Sie mischte sich damit in Dinge, die sie nicht 
angehen; guten Rat darüber zu erteilen, kann sie sich er
sparen; Plato konnte es unterlassen, den Ammen anzu
empfehlen, mit den Kindern nie stillezustehen, sie immer 
auf .den Armen zu schaukeln, ebenso Fichte die Vervoll-
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kommnung der Paßpolizei bis dahin. wie man es nannte, 
zu konstrui eren, daß von den Verdächtigen nicht nur 
das. Signalement in den Paß gesetzt, sondern das Porträt 
dann gemalt werden solle. In dergleichen Ausführungen 
ist von Philosophie keine Spur mehr zu sehen, und sie 
kann dergleichen Ultraweisheit um so mehr lassen, als 
sie über diese unendliche Menge von Gegenständen ge
rade am liberalsten sich zeigen soll. Damit wird die 
Wissenschaft auch von dem Hasse, den die Eitelkeit des 
Besserwissens auf eine Menge von Umständen und Insti
tutionen wirft, - ein Haß, in welchem sich die Kleinlich
keit am meisten gefällt, weil sie nur dadurch zu einem 

·Selbstgefühl kommt, - sich am entferntesten zeigen. 
So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staats

wissenschaft enthält, nichts anderes sein als der Versuch, 
den S taat als ein in sich Vernünftiges zu beg reifen 
und darzustellen. Als philosophische Schrift muß sie 
am entferntesten davon sein, einen Staat, wie er sein 

· soll, konstruieren zu sollen ; die Belehrung die in ihr 
liegen kann, kann nicht darauf gehen, den Staat zu be
lehren, wie er sein soll, sondern vielmehr, wie er das 
sittliche Universum, erkannt werden soll. ' 

'IdoiJ • Pod~, ldov xai -ro n~{J1Jfla . 
Bic Rhodus, hic saltus. 

pas was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philo
sophie, denn das, was ist, ist die Vernunft. Was das 
Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner 
Zeit; so ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanken 
er~aßt .. Es ist .. eben~o töricht zu wähnen, irgendeine 
P_h!losop~Ie geh~ uber .thre g~genwärtige Welt hinaus, als, 
e~n IndlVJduum ub~rsprmge seme Zeit, springe über Rhodus 
hmaus. Geht seme Theorie in der Tat drüber hinaus 
baut es sich eine Welt, wie sie sein s oll so existiert 
sie wohl, aber nur in seinem Meinen - einem weichen 
Eleme?te, d~m sich alles Beliebige einbilden läßt. 

M1t wemger Veränderung würde jene Redensart lauten: 

Hier ist die Rose, hier tanze. 

Was zwischen der Vernunft als selbstbewußtem Geiste 
und der Vernunft al~ vorhandener Wirklichkeit liegt, was 
jene Vernunft von dieser scheidet und in ihr nicht die Be
friedigung finde~ läßt, ist die Fessel irgend eines Ab
straktums, das weht zum Begriffe befreit ist. Die Ver-
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" nunft als die Rose im Kreuze d r Geg nwart zu erkennen 
- und damit dieser sich zu erir uen, diese vernünftige Ein-
• sieh t ist die Ve r söhnung mit der Wirklichkeit, welch 

die Philosophie denen gewährt, an die einmal die innere 
Anforderung ergangen ist, zu begre ife n, und in dem, 
was ·substantiell ist, ebenso die subjektive Freiheit zu 
erhalten, sowie mit der subjektiven Freiheit nicht in einem 
Besonderen und Zufälligen, sondern in dem, was an und 
für sich ist, zu stehen. 

Dies ist es auch, was den konkreteren Sinn dessen aus
macht, was oben 1) abstrakter als Ein heit der Fo r m und 
des In ha l ts bezeichnet worden ist, denn die Form in 
ihrer konkretesten Bedeutung ist die Vernunft als begrei
fendes Erkennen, und der Inha l t die Vernunft als das sub
stantielle Wesen der sittlichen, wie der natürlichen Wirk
lic~keit; die bewußte Identität von beidem ist die philoso
P.hlsche Idee. - Es ist ein großer Eigensinn, der Eigen
smn, der dem Menschen Ehre macht, nichts in der Gesin
nung anerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken 
gerechtfertigt ist, - und dieser Eigensinn ist das Cha
rakteristische der neueren Zeit, ohnehin das eigentüm
liche Prinzip des Protestantismus. Was Lu tlre r als 
Glauben im Gefühl und im Zeugnis des Geistes begonnen, 
es ist dasselbe, was der weiterhin gereilte Geist im Be
gri ffe ·zu fassen, und so in der Gegenwar t sich liU be{ 
freien, und dadurch in ihr sich zu finden · bestrebt ist. Wi 
es in berühmtes Wort 2) geworden ist, daß eine halbe Phi
losophie von Gott abführe, - und e ist dieselbe Halbheit, 
die das Erkennen in eine Annähe run g zur Wahrheit 
setzt, - die wahre Philosophie aber zu Gott führe, so 
is t es dasselbe mit dem Staate. So wie die Vernunf t sich 
nicht mit der Annäherung, als welche weder kalt noch warm 
ist und darum ausgespien wird 8), ebensowenig begnügt sie 
sich mit der kalten Verzweülung, die zugibt, daß es in dieser 
Zeitlichkeit wohl schlecht oder höchstens mittelmäßig zu
gehe, aber eben in ihr nich ts Besseres zu haben und nur 
darum Frieden mi t der Wirklichkeit zu halten sei; es ist 
ein wärmerer Friede mit ihr, den die Erkenntnis ver
schafft. 

1) S. 4f.- 2) H . meint 'vermutlich den Ausspruch Baco's von 
Verulam, "leves gustus in philosophia movere fortaase ad atheismum, 
sed pleniores haustus ad religionem reducere" (de augm. sc. I , 5).-
1) Apok. S, 16. . 
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Um noch über das Beleh. en, wie die Welt sein 
soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philo
sophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint 
sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bil
dungsprozen vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, 
was der Begriff lehrt, zeigt ·notwendig ebenso die Ge
schichte, daß erst in der Reiie der Wirklichkeit das Ideale 
dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe 
Welt, in i~rer Substanz erlaßt, in Gestalt eines intellek
tuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in 
Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, 
und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern 
nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit 
der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. 

Doch es ist Zeit, dieses Vorwort zu schließen; als 
Vorwort kam ihm ohnehin nur zu, äußerlich und subjektiv 
von dem Standpunkt der Schrift, der es vorangeschickt ist, 
zu sprechen. Soll philosophisch von einem Inhalte ge
sprochen werden, so verträgt er nur eine wissenschaftliche 
objektive Behandlung, wie denn auch dem Verfasser Wider: 
rede anderer Art als eine wissenschaftliche Abhandlung 
der Sache selbst, nur für ein subjektives Nachwort und 
bleliebige Vetsicherung gelten und ihm gleichgültig sein 
muß. 

Berlin, den 25. Juni 1820. 

Hege 1, Reehhpbilosophie. 
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Einleitung. 

Die philosophische Rechtswissenschaft hat die 
Idee des Rechts, den Begriff des Rechts und dessen Ver
wirklichung zum Gegenstande. 

Die Philosophie hat es mit Id en, und darum nicht 
mit dem, was man bloße Begriffe zu heißen nflegt, 
zu tun, sie zeigt vielmehr deren Einseitigkeit und Un
wahrheit auf, sowie, daß der Begriff (nicht rlas, was 
man oft so nennen hört, aber nur eine abstrakte Ver-

1 Standesbestimmung ist) allein es ist, was Wirklich
' keit hat und zwar so, daß er sich diese selbs t gibt. 

Alles, was nicht diese durch den Begrilf selbst gesetzte 
Wirklichkeit ist, ist vorübergehendes Dasein, äußer
liche Zufälligkeit, Meinung, wesenlose Erscheinung, Un
wahrheit, Täuschung u. s. f . Die Gestaltung, welche 
sich der Begriff in seiner Verwirklichung gibt, ist zur 
Erkenntnis des Begriffs selbst, das andere, von der 
Form, nur als Begriff zu sein, unterschiedene wesent
liche Moment der Idee. 

§ 2. 

Die Rechtswissenschaft ist ein Tei I d e r P hilo sophie. 
Sie hat daher die Id ee , als welche die Vernunft eines 
Gegenstandes ist, aus dem Begriffe zu entwickeln, oder, 
was dasselbe ist, der eigenen immanenten Entwickelung 
der Sache selbst zuzusehen. Als Teil hat sie einen be
stimmten Anfangspunkt, welcher das Resultat und 
die Wahrheit von dem ist, was vor h erg eh t, und was den 
sogenannten Beweis desselben ausmacht. Der Begrif1 
des Rechts fällt daher seinem Werden nach außerhalb 
der Wissenschaft des Rechts, seine Deduktion ist hier vor
au.sgesetzt und er ist als gegeben aufzunehmen. 

Einleitung. 2. 19 

Nach der formellen, nicht philosophischen Methode 
der Wissenschaften wird zuerst die D efi ni tion, we
nigstens um der äußeren wissenschaftlichen Form wegen, 
gesucht und verlangt. Der positiven Rechtawissenschaft 
kann es übrigens auch darum nicht sehr zu tun sein, da 
sie vornehmlich darauf geht, anzugeben, was Rechtens 
ist, d. h. welches die besonderen gesetzlichen Bestim
mungen sind, weswegen man zur Warnung sagte: omnis 
definitio in jure civili periculosa. Und in der Tat, je 
unzusammenhängender und widersprechender in sich die 
Bestimmungen eines Rechtes sind, desto weniger sind 
Definitionen in demselben möglich, denn diese sollen 
vielmehr a llgemeine Bestimmungen enthalten, diese aber 
machen unmittelbar das Widersprechende, hier das Un
rechtlicbe, in seiner Blöße sichtbar. So z. B. wäre für • 
das r ömische Recht keine Definition vom Mensch e n, 
möglich, denn der Sklave ließe sich darunter nicht sub- 1 
sumieren, in seinem Stand ist jener Begriff vielmehr r 

verletzt; ebenso perikulös würde die Definition von Eigen
tum und Eigentümer fiir viele Verhältnisse erscheinen. 
- Die Deduktion aber der Definition wird etwa aus 
der Etymologie, vornehmlich daraus geführt, daß sie 
aus den besonderen Fällen abstrahiert und dabei das 
Gefühl und die Vorstellung der Menschen zum Grunde 
gelegt wird. Die Richtigkeit der Definition wird dann 
in die Übereinstimmung mit den vorhandenen Vorstel
lungen gesetzt. Bei dieser Methode wird das, was allein 
wissenschaftlich wesentlich ist, in Ansehung des In
halts die Notwendigkeit d er Sache an und für sich 
S?lbst (hier des Rechts), in Ansehung der Form aber 
die Natur des Begriffs, beiseite gestellt. Vielmehr ist 
in der philosophischen Erkenntnis die Notwendigkeit 
eines Begriffs die Hauptsache, und der Gang, als Re-
s u I tat, geworden zu sein, sei; Beweis und Deduktion. 
Indem so sein Inhalt für sich notwendig ist, so ist 
das ~weite, sich umzusehen, was in den Vorstellungen 
u!'d m der Sprache demselben entspricht. Wie aber 
dieser Begriff für sich in seiner Wahrheit und wie er 
in der Vorstellung ist, dies kann nicht nur verschieden 
voneinander, sondern muß es auch der Form und Gestalt 
nach sein. Wenn jedoch die Vorstellung nicht auch ihrem 
!nhalte nach falsch ist, kann wohl der Begriff, als in 
1hr enthalten und, seinem Wesen nach in ihr vorhanden 
aufgezeigt, d. h. die Vorstellung zur Form des Begriff 

2* 
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scheidung in der Wirklichkeit erforderlichen letzten 
Bestimmungen. 

Wenn dem positiven Rechte und den Gesetzen das 
Gefühl des Herzens, Neigung und Willkür entgegen
gesetzt wird, so kann es wenig_stens nicht die Philo
sophie sein, welche solche Autoritäten anerkennt. -
Daß Gewalt und Tyrannei ein Element des positiven 
Rechts sein kann, ist demselben zufällig und geht seine 
Natur nicht an. Es wird späterhin §§ 211- 214 die 
Stelle aufgezeigt werden, wo das Recht positiv werden 
muß. Hier sind die daselbst sich ergeben werdenden 
Bestimmungen nur angeführ t worden, um die Grenze des 
philosophischen Rechts zu bezeichnen, und um sogleich 
die etwaige Vorstellung oder gar Forderung zu be
seitigen, als ob durch dessen systematische Entwicke
lung ein positives Gesetzbuch, d. i. ein solches, wie der 
wirkliche Staat eines bedarf, herauskommen solle. - Daß 

f 
das Jaturrecht d das philosophische Recht vom posi
tiven verschie en ISt, dies darein ZU verkehren, daß 
sie einander entgegengesetzt und widerstreitend sind, 
wäre ein großes Mißverständnis; jenes ist zu diesem 1 vielmehr im Verhältnis von Institutionen zu Pandekten. 
- In Ansehung des im § zuerst genannten geschicht-
lichen Elements im positiven Rechte hat Montesquieu 
die wahrhafte historische Ansicht, den echt philoso
phischen Standpunkt, angegeben, die Gesetzgebung über
haupt und ihre besonderen Bestimmungen nicht isoliert 
und abstrakt zu betrachten, sondern vielmehr als ab
hängiges Moment einer Totalität, im Zusammenhange 
mit allen übrigen Bestimmungen, welche den Charakter 
einer Nation und einer Zeit ausmachen; in diesem Zu
sammenhange erhalten sie ihre wahrhafte Bedeutung, 
sowie damit ihre Rechtfertigung. - Das in der Zeit er
scheinende Hervortreten und Entwickeln von Rechts
bestimmungen zu betrachten,- diese rein geschich t
liche Bemühung, sowie die Erkenntnis ihrer verstän
digen Konsequenz, die aus der Vergleichung derselben 
mit bereits vorhandenen Rechtsverhältnissen hervor
geht, hat in ihrer eigenen Sphäre ihr Verdienst und ihre 
Würdigung und steht außer dem Verhältnis mit der philo
sophischen Betrachtung, insofern nämlich die Entwicke
lung aus historischen Gründen sich nicht selbst ver
wechselt mit der Entwickelung aus dem Begriffe, und 
die geschichtliche Erklärung und Rechtfer tigung nicht 
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zur .Bedeutung einer an. und ~ür sich gültigen Recht
fertigung ausgedehnt wird. Dieser Unterschied der sehr 
wichtig und wohl festzuhalten ist, ist zugleich' sehr ein
leuchtend; eine Rechtsbestimmung kann sich aus den 
Umständen und vorhandenen Rechts-Institutionen 
als vollkommen gegründet und konsequent zeigen 
lassen und doch an und für sich unrechtlieh und un
v~r~ünftig sei?, wie eine ~!enge der Bestimmungen des 
romischen Pnvatrechts, die aus solchen Institutionen, 
als die römische väterliche Gewalt, der römische Ehe
stand, ganz konsequent flossen. Es seien aber auch 
Rechtsbestimmungen rechtlich und vernünftig, so ist es 
etwas ganz anderes, dies von ihnen aufzuzeigen, was 
allein durch den Begriff wahrhaftig geschehen kann, und 
ein ander es, das Geschichtliche ihres Hervortretens dar
zu~tellen, die U~stände, Fälle, Bedürfnisse und Begeben
h~Iten, welche Ihre Feststellung herbeigeführt haben. 
Em solches Aufzeigen und (pragmatisches) Erkennen 
aus den näheren oder entfernteren geschichtlichen Ur
<Jachen heißt man häufig: Erklären oder noch lieber 
Begreifen, in der Meinung, als ob durch dieses Auf
zeigen des Geschichtlichen alles oder vielmehr das W e
sentliche, worauf es allein ankomme, geschehe, um das 
qesetz oder Rechts-Institution zu begreifen; während 
vielmehr das wahrhaft Wesentliche, der Begriff der 
• ache, dabei gar nicht zur Sprache gekommen ist. -
Man pilegt so auch V\)n den römischen, germanischen 
Rechtsbegriffen, von Rechtsbegriffen, wie sie in 
diesem oder jenem Gesetzbuche bestimmt seien zu 
sprechen,. während . dabei nichts von Begriffen, 'son
dern allem allgememe Rechtsbestimmungen, Ver
standessätze, Grundsätze, Gesetze u. dergl. vor
kommen. - Durch Hintansetzung jenes Unterschiades 
gelingt es, den Standpunkt zu verrücken und die Frage 
nach der wahrhaften Rechtfertigung in eine Rechtierti
g.ung .. aus . Umständen, Konseq':lenz aus Voraussetzungen, 
~:he für swh etwa ebensowemg taugen u. s. f., hinüber 
zu spielen und überhaupt das Relative an die Stelle 
des Absoluten, die äußerliche Erscheinung an die Stelle 
der. Na~ur der Sache zu setzen. Es geschieht der ge
schwhthchen Rechtfertigung, wenn sie das äußerliche 
Entstehen mit dem Entstehen aus dem Begriffe ver
wechselt, daß sie dann bewußtlos das Gegenteil dessen 
tut, was sie beabsichtigt Wenn das Entstehen einer 
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Institution unter ihren bestimmten Umständen sich voll
kommen zweckmäßig und notwendig erweist und hier
mit das geleistet ist, was der historische Standpunkt 
erfordert, so folgt, wenn dies für eine allgemeine Recht
fertigung der Sache selbst gelten soll, vielmehr das 
Gegenteil, daß nämlich, weil solche Umstände nicht 
mehr vorhanden sind, die Institution hiermit vielmehr 

· ihren Sinn und ihr Recht verloren hat. So, wenn z. B. 
für Aufrechthaltung der Klöster ihr Verdienst um 
Urbarmachang und Bevölkerung von Wüsteneien, um 
Erhaltung der Gelehrsamkeit durch Unter~icht und. Ab
schreiben u. s: f. geltend gemacht und dies Verdienst 
als Grund und Bestimmung für ihr Fortbestehen an
gesehen worden ist, so fol~t aus demsel~.n vielm~hr, da~ 
sie unter den ganz veranderten Umständen, msoweit 
wenigstens, überflüssig und unzweckmäßig geworden sind. 
- Indem nun die geschichtliche Bedeutung, das ge
schichtliche Aufzeigen und Begreiflichmachen des Ent
stehens, und die philosophische Ansicht gleichfalls des 
Entstehans und Begriffes der Sache in verschiedenen 
Sphären zu Hause sind, so können sie insofern eine 
gleichgültige Stellung gegeneinander behalten. Indem 
sie aber, auch im Wissenschaftlichen, diese ruhige Stel
lung nicht immer behalten, so führe ich noch etwas 
diese Berührung Betreffendes an, wie es in Herrn 
Hugos 1) Lehrbuch der Geschichte des römischen 
Rechts erscheint, woraus zugleich eine weitere Er
läuterung jener Manier des ·Gegensatzes hervorgehen 
kann. Herr H u g o führt daselbst (5. Auflage § 53) an, 
"daß Cicero die zwölf Tafeln, mit einem Seitenblicke 
auf die Philosophen, lobe", "der Philosoph Phavorinus 
aber sie ganz ebenso behandle, wie seitdem schon mancher 
große Philosoph das positive Recht behandelt habe". 
Herr Hugo spricht ebendaselbst die ein für allemal 
fertige Erwiderung auf solche Behandlung in dem Grunde 
aus, "weil Phavorinus die zwöli Tafeln eb ensowenig , 
als diese Philosophen das positive Recht verstande)l". 
- Was die Zurechtweisung des Philosophen Pha vo
rinus durch den Rechtsgelehrten Sextus Cäcilius 
bei Gellins noct. Attic. XX. 1. betrifft, so spricht sie 
zunächst das bleibende und wahrhafte Prinzip der Recht-

1) Hugo, Gusta.v Ritter 'VOn , 1764- 1844, seit 1788 Professor 
in Göttingen. 
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fertigung des seinem Gehalte nach bloß Positiven aus. 
Non ignoras, sagt Cäcilius sehr gut zu Phavorinus, 
legum opportunitates et medelas pro temporum moribus 
et pro rerum publicarum generibus, ac pro utilitatum 
praesentium rationibus, proque vitiorum, quibus meden
dum est, fervoribus, mutari ac flecti, neque uno statu 
consistere, quin, ut facies coeli et maris, ita rerwm 
atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius 
visum est rogatione illa Stolonis etc., quid utilius ple
biscito Voconio etc., quid tarn necessarium existimatum 
cst, quam Iex Licinia etc.? Omnia tamen haec obliterata' 
et operta sunt civitatis opulentia etc. - Diese Gesetze 
sind insofern positiv, als sie ihre Bedeutung und Zweck
mäßigkeit in den Umständen, somit nur einen histo
rischen Wert überhaupt haben, deswegen sind sie auch 
vergänglicher Natur. Die Weisheit der Gesetzgeber und 
Regierungen in dem, was sie für vorhandene Umstände 
getan und für Zeitverhältnisse festgesetzt haben, ist 
eine Sache für sich und gehört der Würdigung der Ge
schichte an, von der sie um so tiefer anerkannt werden 
wird, je mehr eine solche Würdigung von philosophischen 
Gesichtspunkten unterstützt ist. - Von den ferneren 
Rechtfertigungen der zwölf Tafeln gegen den Phavo
rinus aber will ich ein Beispiel anführen, weil Cäcilius 
dabei den unsterblichen Betrug der Methode des Ver
standes und seines Räsonnierens anbringt, nämlich für 
eine schlechte Sache einen guten Grund anzu
geben und zu meinen, sie damit gerechtfertigt zu haben. 
Für das abscheuliche Gesetz, welches dem Gläubiger 
nach den verlaufeneo Fristen das Recht gab, den 
Schuldner zu töten oder ihn als Sklaven zu verkaufen, 
ja wenn der Gläubiger mehrere waren, von ihm sich 
Stücke abzuschneiden und ihn so unter sich zu 
teilen, und zwar so, daß, wenn einer zu v i e l oder zu 
wen ig abgeschnitten hätte, ihm kein Rechtsnach
teil daraus entstehen sollte (eine Klausel, welche 
Shakespaares Shylock, im Kaufmann von Vene
dig, zugute gekommen und von ihm dankbarst akzeptiert 
worden wäre), -führt Cä.cilius den guten Grund an, 
daß Treu und Glauben dadurch um so mehr gesichert 
[werden] und es eben, um der Abscheulichkeit des Ge
setzes willen, nie zur Anwendung desselben habe kommen 
sollen. Seiner Gedankenlosigkeit entgeht dabei nicht 
bloß <He Reflexion, daß eben durch diese Bestimmung 
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eino Abwechselung von Hügeln und Tälern war, und die 
Stadt au.f einem Hügellag u. s. w. - Anführungen, durch 
welche vieHeicht der Sinn Mon te s q u i e u s hat erfüllt 
sein sollen, wodurch man aber schwerlich Reinen Geist 
getroffen finden wird, - so führt er nun § 40 zwar an, 
"daß der rechtliche Zustand noch sehr weit davon ent
fernt war, den höchsten Forderungen der Vernunft 
ein Genüge zu tun", (ganz richtig; das römische Fa
milienrecht, die Sklaverei u. s. f. tut auch sehr geringen 
Forderungen der Vernunft kein Genüge); aber bei den 
folgenden Zeiträumen vergißt Herr Hugo anzugeben, in 
welchem und ob in irgend einem derselben das römische 
Recht den höchsten Forderungen der Vernunft 
Genüge geleistet habe. Jedoch von den juristischen 
Klassikern, in dem Zeitraume der höchsten Ausbil
dung des römischen Rechts, als Wissenschaft, 
wird § 289 gesagt, "daß man schon lange bemerkt, daß 
die juristischen Klassiker durch Philosophie gebildet 
waren"; aber "wenige wissen (durch die vielen Auf
lagen des Lehrbuchs des Herrn Hugo wissen es nun doch 
mehrere), daß es keine Art von Schriftstellern gibt, 
die im konsequenten Schließen aus Grundsätzen so sehr 
verdienten, den Mathematikern und in einer ganz auf
Lallenden Eigenheit der Entwickelung der Begriffe dem 
neueren Schöpfer der Metaphysik an die Seite gesetzL 
zu werden, als gerade die römischen Rechtsgelehrten: 
letzteres belege der merkwürdige Umstand, daß nir
~end so viele Trichotomien vorkommen, als bei den 
JUristischen Klassikern und bei Kant". - Jene von 
Leibniz gerühmte Konsequenz ist gewiß eine wesent
liche Eigenschaft der Rechtswissenschaft, wie der Mathe
matik und jeder anderen verständigen Wissenschaft; aber 
mit der Befriedigung der Forderungen der Vernunft und 
mit der philosophischen Wissenschaft hat diese Ver
standes-Konsequenz noch nich ts zu tun. Außerdem ist 
aber wohl die Inkonsequenz der römischen Rechts
gelehrten und der Prätoren als eine ihrer größten Tu
genden zu achten, als durch welche sie von ungerechten 
und abscheulichen Institutionen abwichen, aber Rich ge
nötigt sahen, callide leere Wortunterschiede (wie das, 
was doch auch Erbschaft war, eine Bonorum possessio 
zu nennen) und eine selbst alberne Ausflucht (und 
Albernheit ist gleichfalls eine Inkonsequenz) zu ersinptln, 
um den Buchstaben der Tafeln zu retten, wie durch die 
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!ictio vn6xgtot>, eine filia sei ein filius (Heinecc. Antiq. 
Rom.' lib. I., tit. II., § 24). - Possierlich aber ist es, 
die j;mstischen Klassiker wegen einiger trichotomi
scher Einteilungen - vollends nach den daselbst 
Anm. 5 angeführten Beispielen - mit Kan.t zusam~en
gestellt und so etwas Entwickelung der Begnife geheißen 
zu sehen. 

§ 4. 
Der Boden des Rechts ist überhaupt das Geist_ige, 1 / 

und seine nähere Stelle und Ausgangspunkt der W1lle, 
welcher frei ist, so daß die Freiheit seine ubstanz ~nd / 
Bestimmung ausmacht, una da~ Rechtssyste~ das R~1ch 
der verwirklichten Freiheit, die Welt des GeiStes aus thm 
selbst hervorgebracht; ä1S eine ~weite .l atu.f.. ist. 

In Ansehung der Freiheit eSWiTfens .Kann an die 
vormalige Verfahrungsart des ßrkenncns erinnert we.r
den. Man setzte nämlich die Vorstellung des Wil
lens voraus und versuchte aus ihr eine Definition des
selben herauszubringen und festzusetzen; dann wul'de 
nach der Weise der vormaligen empirischen Psychologie 
aus den verschiedenen Empfindungen und Erscheinun
gen des gewöhnlichen Bewußtseins, als Reue, Schuld 
u. dergl., als welche sich nur aus dem freien :Willen 
sollen erklären lassen, der sogenannte Bewe1s ge
führt, da13 der Wille frei sei. Bequem~r ist .es . aber, 
sich kurzweg daran zu halten, daß d1e Freiheit als 
oine Tatsache des Bewußt_seillS gegeben sei und an 
sie ge'glaubt werden müsse. Daß der Wille frei und 
was Wille und Freiheit ist - die Deduktion hiervon 
kann, wie schon bemerkt ist (§ 2), allein im Zusammen
hange des Ganzen stattfinden. Die Grundzüge dieser 
Prämisse, -daß der Geist zunächst Intelligenz und 
daß die Bestimmungen, durch welche sie in ihrer Ent
wickelung fortgeht, vom Gefühl, durch Vorstellen, 
zum Denken, der Weg sind, sich als Wille hervor
zubringen, welcher, als der praktische Geist überhaupt, 
die nächste Wahrheit der Intelligenz ist, - habe ich 
in meiner Encyklop ä die der philosophischen 
Wissenschaften (Heidelberg, 1817) dargestellt und 
hoffe, deren weitere Ausführung dereinst geben zu 
können. ES ist mir um so mehr Bedürfnis, dadurch, wie 
i~h hoffe, zu gründlicheret· Erkenntnis der Natur des 
Geistes das Meinige beizut~gen, da sich, wie daselbst 
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( 

§ 367 Anm. 1) bemerkt ist, nicht leicht eine philo
sophische Wissenschaft in so vernachlässigtem und 
schlechtem Zustande befindet als die Lehre vom 
Geiste, die man gewöhnlich Psychologie nennt. - In 
A_nse~ung der in diesem und in den folgenden §§ der 
E1~leitung angegebenen Momente des Begriffes des 
Willens, welche das Resultat jener Prämisse sind kann 
sich übrigens zum Behuf des Vorstellans auf das Selbst
bewußtsein eines jeden berufen werden. Jeder wird 
zunächst in sich finden, von allem, was es sei, abstra
hieren zu können und ebenso sich selbst bestimmen, 
jeden Inhalt durch sich in sich setzen zu können, und 
ebenso für die weiteren Bestimmungen das Beispiel in 
~einem Selbstbewußtsein haben. 

§ 5. 

I( J?er "'1F~ enthält a) ~~Elemen_t der rein. n Ull.: 
b s t 1111 m t e 1 t od.er der relllß 10.11 des lch. in ·i , 
ili w '!eher jede Be;:;chränkung, jeder durch die Natur dJ '' 
Bedürfnisse, Begierden und Triebe unmittelbar vorhand~nE'r . 
oder, wodurch es sei, gegebener und bestimmter Inhalt auJ' 
gelöst ist; die schrankenlose Unendlichkeit der absolut e n 
Abstraktion oder Allg eme inheit, das r ein·e Denk en 
seiner selbst. · 

.. DleJemgen, welche das Denken als ein besondere:;, 
eigentümliches Vermögen, getrennt vom Willen, a ls 
einem gleichfalls eigentümlichen Vermögen, betrachten 
und weiter gar das Denken als dem Willen, besonders · 
dem guten Willen für nadhteilig halten, zeigen sogleich 
von vornherein, daß sie gar nichts von der Natur des 
Willens wissen; eine Bemerkung, die über denselben 
Gegenstand noch öfters zu machen sein wird. - Wenn 
die eine hier bestimmte Seite des Willens, - diese 
abso lute Möglichkeit, von jeder Bestimmung, in der 
Ich mich finde, oder die Ich in mich gesetzt habe ab
st rahieren zu können, die Flucht aus allem Inhalte als 
einer Schranke, es ist, wozu der Wille sich bestimmt 
oder die für sich von der Vorstellung als die Freiheit 
festgehalten wird, so ist dies die negative oder die 
Freiheit des Verstandes. - Es ist die Freiheit der 
Leere, welche zur wirklichen Gestalt und zur Leiden-

1
) In der 3. Au.fl. 444 (Lassonsche Ausgabe, P hi!. Bibi. 

Bd. 33, . 383f.). 
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schaft erhoben und zwar, bloß theoretisch bleibenJ, 
im Religiösen der Fanatismus der indischen reinen B. -
schauung, aber zur Wirklichkeit sich wendend, im Polt 
tischen wie im Religiösen der Fanatismus der ZPr 
trümmerung aller bestehenden gesellschaftlichen Ord
nung, und die Hinwegräumung der einer Ordnung ver
dächtigen Individuen, wie die Vernichtung jeder sich 
wieder hervortun wollenden Organisation wird 1) . Nur 
indem er etwas zerstört, hat dieser negative Wille 
das Gefühl seines Daseins; er meint wohl etwa irgend 
einen positiven Zustand zu wollen, z. B. den Zustand 
allgemeiner Gleichheit oder allgemeinen religiösen 
Lebens, aber er will in der Tat nicht die positive Wirk
lichkeit desselben, denn diese füh rt sogleich irgend eine 
Ordnung, eine Besonderung sowohl von Einrichtungen 
als von Individuen herbei, die Besonderung und objektive 
Bestimmung ist es aber, aus deren Vernichtung dieser 
negativen Freiheit ihr Selbstbewußtsein hervorgeht. So 
kann das, was sie- zu wollen meint, für sich schon 
nur eine abstrakte Vorstellung, und die Verwirklichung 
derselben nur die Furie des Zerstörans sein. 

§ 6. 
{J) Ebenso ist Ich das übergehen aus unterschieds

loser Unbestimmtheit zur Unter sc h ei dung, Bes timmen 
und Setzen einer Bestimmtheit als eines Inhalts und Gegen
stands. - Dieser Inhalt sei nun weiter als durch die 
Natur gegeben oder aus dem Begrüfe des Geistes erzeugt. 
Durch dies Setzen seiner selbst..als.eines bestimmten tritt 

c lD as ase lD ulierha~~ ; - das abso ute omenf 
der Endlich e1t o er esonderung des Ich. 

Dies zweite Moment der Bestimmung ist ebenso 
Ne ga ti v i tä t, Aufheben als das erste - es ist nämlich 
das Aufheben der ersten abstrakten Negativität. - Wie 
das Besondere überhaupt im Allgemeinen, so ist deswegen 
dies zweite Moment im ersten schon enthalten und nur 
ein Setzen dessen, was das erste schon an sich ist; 
- das erste Moment, als erstes für sich nämlich ist 
nicht die wahrhafte Unendlichkeit, oder konkrete All
gemeinheit, der Begriff,- sondern nur ein Bestimmtes, 
Einseitiges; nämlich weil es die Abstraktion von aller 

1) Vgl. nDie absolute Freiheit und der Schrecken" . Hegel, 
Phänomenologie (Phi!. Bibi. ßd. 114, S. 378ff.) 
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Bestimmtheit ist, ist ea selbst nicht ohne die Bestimmt
heit; und als ein Abstraktes, Einseitiges zu sein, macht 
seine Bestimmtheit, Mangelhaftigkeit und Endlichkeit aus. 
- Die Unterscheidung und Bestimmung der zwei ange
gebenen Momente findet sich in der Fichteschen Philo
s~phie, ebenso in der Kan tischen u.s.f.; nur, um bei der 
FiChteschen Darstellung stehen zu bleiben, ist Ich als 
das Unbegrenzte (im ersten Satze der Fichteschen Wissen
schaftslehre) ganz nur als Positives genommen (so 
ist es die Allgemeinheit und Identität des Verstandes), 
so daß dieses abstrakte Ich für sich das Wahre sein 
soll, und daß darum ferner die Beschr''nkung, - das 
Negative überhaupt, sei es als eine gegebene, äußere 
'chranke oder als eigene Tätigkeit des Ich - (im 
zweiten Satze) hinzukommt. - Die im Allgemeinen 
oder Identischen, wie im Ich, immanente Negativität 
aufzufassen, war der weitere Schritt, den die spekulative 
Philosophie zu machen hatte; - ein Bedürfnis, von 
welchem diejenigen nichts ahnen, welche den Dualfa
rn us der Unend Iiehkai t und Endlichkai t nicht einmal 
in der Immanenz und Abstraktion, wie Fichte, auffassen. 

§ 7. 
r) ~er Wille ist die Einheit dieser beiden Momente; -

die in sLch reflektierte und dadurch zur Allgemeinhei t 
zurückgeführte Besonderheit, - Einzelnheit; die 
Se lbstbestimmu~i\ des Ich in Einem sich als das 

"Ne ahve semm' Mlbs, nämlic a s'"bestimmt, beschrankt 
zu se zen un bei siCh, . i. m semer Taen t ität mit sich 
un Allgemeinheit zu bleiben, und in der Bestimmung sich 
nur mit sich selbst zusammen zu schließ en. - Ich bestimmt 
<~ich, insofern es die Beziehung der Negativität auf sich 
elbst ist; als diese Bez i ehung auf sich ist es ebenso 

gleichgültig gegen diese Bestimmtheit, weiß sie als die 
seinige und id eell e, als eine bloße Möglichkeit, durch 
die es nicht gebunden ist, sondern in der es nur ist, weil 
es sich in derselben setzt. - Die ist die Fr eibei t des . 

} 
Willens, welche seinen Begriff oder Substantialität, seine 

I vere so ausmacbt, wie die Schwere die Substantialität 
"tl s Körpers. 

Jedes Selbstbewußtsein weiß sich als Allgemeines, 
- als die Möglichkeit, von allem Bestimmten zu abstra
hieren, - als Besonderes mit ein em bestimmten Gegen
stande, Inhalt, Zweck. Diese beiden Momente sind jedoch 
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nur Abstraktionen; das Konkrete und Wahre (und alle . .; 
Wahre ist konkret) ist die Allgemeinheit, welch!t zum 

"'Gegensatze aas esondere hat, das aber durch seine 
Reflexion in sich mit dem Allgemeinen ausgeglichen ist. 
- Diese Einheit ist die Einzelnheit, aber sie nicht 
in ihrer Unmittelbarkeit als Eins, wie die Einzelnheil 
in der Vorstellung ist, sondern nach ihrem Begriffe 
(Encykl. der philosoph. Wissenschaften, § 112-114) 1), 

- oder diese Einzelnheit ist eigentlich nichts anderes als 
der Begriff selbst. Jene beiden ersten Momente, daß d r 
Wille von allem abstrahieren könne und daß er auch 
bestimmt sei - durch sich oder anderes - werden 
leicht zugegeben und gefa13t, weil sie für sich un
wahre und Verstandes-Momente sind; aber das dritte, 
Qas Wahre und Spekulative (und alles Wahre insoie 
es be~:iffen wird, kann nur spekulativ geoac werdep) 
1st es, in welches einzugehen sieb der Verstand weigert, 
der immer gerade den Begriff das Unbegreiiliche nennt. 
Der Erweis und die nähere Erörterung dieses Innersten 
der Spekulation, der Unendlichkeit, als sich auf sich 
beziehender Negativität, dieses letzten Quellpunktes aller 
Tätigkeit, Lebens und Bewußtseins, gehört der Logik 
als der rein spekulativen Philosophie an. - Es kann 
hier nur noch bemerklich gemacht werden, daß wePn 
man so spricht : der Wille ist allgemein, der Will t 
bestimmt sich, man den Willen schon als vorausgesetzt~>:; 
Subjekt, oder Substrat ·ausdrückt, aber er ist nicht 
ein Fertiges und Allgemeines vor seinem Bestimmen 
und vor dem Aufheben und der Idealität dieses Be
stimmens, sondern er ist erst Wille als diese sich in 
sich vermittelnde Tätigkeit und Rückkehr in sich. 

§ 8. 
Das weiter Bestimmte der Besonderung (p. § 6) 

macht den Unterschied der Formen des Willens aus: 
a) insofern die Bestimmtheit der formelle Gegensatz von 
Subjektivem und Obj ekt ivem als äußerlicher unmittel
barer Existenz ist, so ist dies der form a I e Wille als 
Selbstbewußtsein, welcher eine Außenwelt vorfindet, und 
als die in der Bestimmtheit in sich zurückkehrende Einzeln
heit der Prozeß ist, den subjektiven Zweck durch die 
Vermittelung der Tätigkeit und eines Mittels in die Ob -

') In der 3. Aufl. §§ 163- 165 (Phi!. Bibl. Bd. aa, . lo9ß'.). 
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j~kt~vit~t zu ü.bersetzen. Im Geiste, wie er an und 
I~r SI~h .Ist, als m welchem die Bestimmtheit schlechthin 
d1e sem ~.~e ?nd wahrhafte ist (Encyklop., § 363) I), macht 
das ~erhältms des .Bewußtseins nur die S e it e der Er
s.che.mung des Willens aus, welche hier nicht mehr für 
siCh m .Betrachtung kommt. 

§ 9. 
. b) In~ofer:_n di~ Willensbe~timmungen die ei gen~ ~ des 

\Ylllen~, se1.ne m SICh reilektierte Besonderung überhaupt 
~md.' smd Sie Inh a lt. Dieser Inhalt als Inhalt des Willens 
~st Ihr_n nach der in a) angegebenen Forro. Z \V e c k teils 
m~erhcher od.er subje~tiver in dem vorstellenden Wollen, 
tei~s d.u~~~ ~.Ie VermitteJung der das Subjektive in die 
ObJektlVItat obersetzenden Tätigkeit verwirklichter aus-
geführter Zweck. ' 

§ 10. 
Dieser Inhalt oder die un terschiedene Willensbestim

mung ist zunächst unmitt e lb a r. So ist der Wille nur 
a ~ s i~ h f r ~i, oder I ü ~ un s , oder es is t überhaupt der 
Wtlle m semem Beg n ffe. Erst indem der Wille sich !J'I 

// s~lbst . zum Gegenstande hat, lS er für sich, was er an 1 II SlCh ISt . 
. Die Endlichkeit besteht. nach diese~ Bestimmung 

dann,. daß,. was etwas an Sich oder semem Begriffe 
nach lSt, eme von dem verschiedene Existenz oder Er
scheinung ist, w~s es fü r sich ist; so i t z. B. das 
abstrakte Außeremander der Natur an sich der Raum 
für sich aber die Zeit. Es ist hierüber das Gedoppelt~ 
zu bemerken, erstens, daß, weil das Wahre nur die 
Idee i~t, wenn m~n einen ~egenstand oder Bestimmung, 
~ur w1e er .an s.JCh ?der Im Begriffe ist, erfaßt, man 
Ihn noch mcht m semer Wahrheit hat· alsdann daß 
et~a~, wie es al~ Begr~ff oder an sich ist, glei~hfalls 
eXIstiert und diese Existenz eine eigene Gestalt des 
Gegenst.andes ist ~wi~ vo~hin ~er. Raum); die Trennung 
des Ansteh- und FürsiChsems, die 1m Endlichen vorhanden 
ist, macht zugleich sein bloßes Dasein oder Ersc hei
nung aus - (wie unmittelbar [hernach] ein Beispiel am 
natürlichen Wi.llen und dann [am] formellen Rechte u. s. f. 
vorkommen wird). Der Verstand bleibt bei dem bloßen 

. ---·--------< 1
) In der 8. Auf!. 440 (Phi!. Biul. Bd. 88, S. 880) 
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Ansichsein stehen und nennt so die Freiheit nach diesem 
Ansichsein ein Vermög en , wie sie denn so in der 
Tat nur die Möglichkeit ist. Aber er sieht diese Be
stimmung als absolute und perennierende an und nimmt 
ihre Beziehung auf das, was sie will, übethaupt ~nf 
ihre Realität, nur für eine Anwendung auf einen ge
gebenen Stoff an, die nicht z~m Wes.en der F.reihei~ 
selbst gehöre; er hat es auf diese Weise nur mit dem 
Abstraktum, nicht 'mit ihrer Idee und Wahrheit zu tun . 

§ 11. 

Der nur erst an sich freie Wille ist der unmittel
bare oder natürlich e Wille. Die Bestimmungen des 
Unterschieds welchen der sich selbst bestimmende Begrüf 
im Willen setzt erscheinen im unmittelbaren Willen als ein 
unmittelbar ~orhandener Inhalt,- es sind die Triebe, 
Begierden, Neigungen, durch die sich der Wille von 
Natur bestimmt findet. Dieser Inhalt nebst dessen ent
wickelten Bestimmungen kommt zwar von der Vernünftig
keit d es Willens her und ist so an sich vernünftig, aber 
in solche Form der Unmittelbarkeit ausgelaase , ist er 
noch nicht in Form der Vernünftigkeit. Dieser Inhalt 
ist zwar für mich der Meinige überhaupt; diese Form 
und jener Inhalt sind aber noch verschieden, - der 
Wille ist so in sich endlicher Wille. 

Die empirische Psychologie erzählt und beschreibt 
diese Triebe und Neigungen und die sich darauf gründen
den Bedürfnisse, wie sie dieselben in der Erfahrung vor
findet oder vorzufinden vermeint, und sucht auf die ge
wöhnliche Weise diesen gegebenen Stoff zu klassifi
zieren. Was das ObjektLve dieser Triebe und wie 
dasselbe in seiner Wahrheit ohne die Form der Un
vernünftigkeit, in der es Trieb ist, und wie es zugleich 
in seiner Existenz gestaltet ist, davon unten. 

§ 12. 

Das System dieses Inhalts, wie es sich im Willen un
mittelbar vor f indet, ist nur als eine Menge und Mannig
faltigkeit von Trieben, deren jeder der Meinige überhaupt 
neben anderen, und zugleich ein Allgemeines und Un
bestimmtes ist, das vielerlei Gegenstände und Weisen der 
Befriedigung hat. [Dadurch] Daß der Wille sich in dieser 
gedoppelten Unbestimmtheit die Form der Einzelnheit 

Hege!, Recbtephilosophie. 8 
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gibt (§ 7), ist er beschließend und nur als beschließend er 
Wille überhaupt ist er wirklicher Wille. 

Statt etwas beschließen, d. h. die Unbestimmt
heit, in welcher der eine sowohl als der andere Inhalt 
zunächst nur ein möglicher ist, aufheben, hat unsere: 

I 
Sprache auch den Ausdruck : sich entschließen, indem 

I 
die Unbestimmtheit des Willens selbst, als das Neutral r:>, 
aber unendlich Befruchtete, der Urkeim alles Daseins, 
m sich ie- Bestimmungen und Zwecke enthält und sie 
nur aus sich hervorbrinat. 

§ 13. 
Durch das Beschließen setzt der Wille sich als Willen 

eines bestimmten Individuums und als sich hinaus gegen 
anderes unterscheidenden. Außer dieser Endlich'Kert a s 
Bewußtsein (§ 8) ist der unmittelbare Wille aber um des 
Unterschieds seiner Form und seines Inhalts (§ 11) willen 
formell, es kommt ihm nm· das abstrakte Besc hließen, 
als solches, zu, und der Inhalt ist noch nicht der InhaH 
und das Werk seiner Freiheit. 

Der Intelligenz als d enke nd bleibt der Gegenstand 
und Inhalt Allg eme in es, sie selbst verhält sich al~> 
allgemeine Tätigkeit. Im Willen hat das Allgemeine 
zugleich wesentlich die Beaeutung des Meinigen, al 
Einzelllb. eit, und im unmittelbaren d. i. formellr:> n 
Willen, als der abstrakten, noch nicht mit seiner fr eie·" 
Allgemeinheit erfüllten Einzelnheit. Willen be in ~ 
daher die eigene Endlichkai t der Intelligenz, und 
nur dadurch, daß der Wille sicn zum Denken wieder 
erhebt und seinen Zwecken die immanente Allgemein
heit gibt, hebt er den Unterschied der Form und des 
Inhalts auf und macht sich zum objektiven, unendlichen 
Willen. Diejenigen verstehen daher wenig von der Natur 
des Denkens und Wollens, welche meinen, im Willen 
überhaupt sei der Mensch unendlich, im Denken aber 
sei er oder gar die Vernunft beschränkt. Insofern 
Denken und Wollen noch unterschieden sind, ist viel-/ 
mehr das Umgekehrte das Wahre, und die denkende 
Vernunft ist als Wille dies, sich zur Endlichkeit zu 
entschließen. 

§ 14. 
Der endliche Wille, als nur nach der Seite der Form 

sich in sich reflektierendes und bei sich selbst seiendes 
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§ 18. 

In Ansehung der Beurteilung der Triebe hat die 
Dialektik die Erscheinung, daß als immanent, somit 
positiv, die Bestimmungen des unmittelbaren Willens gut 
sind; der Mensch heißt so von Natur gut. Insofern 
sie aber Naturbestimmungen, also der Freiheit und 
dem Begriffe des Geistes überhaupt entgegen und das Ne
gative sind, sind sie auszurotten; der Mensch heißt 
so von Natur böse. Das Entscheidende für die eine oder 
die andere Behauptung ist auf diesem Standpunkte gleich
falls die subiektive Willkür. 

§ 19. 

In der Forder ung der Reinigung der Triebe liegt 
die allgemeine Vorstellung, daß sie von der Form ihrer 
unmittelbaren Naturbestimmtheit und von dem Subiektiven 
und Zufälligen des Inhalts befreit und auf ihr substantielles 
Wesen zurückgeführt werden. Das Wahrhafte dieser un
bestimmten Forderung ist, daß die Triebe als das ver
nünftige System der Willensbestimmung seien; sie so aus 
dem Begriffe zu fassen, ist der Inhalt der Wissenschaft 
des Rechts. 

Der Inhalt dieser Wissenschaft kann nach allen 
seinen einzelnen Momenten z. B. Recht, Eigentum, Mo
ralität, Familie, Staat u. s. f. in der Form vorgetragen 
werden, daß der Mensch von Natur den Trieb zum 
Recht, auch den Trieb zum Eigentum, zur Moralität, 
au ch den Trieb der Geschlechterliebe, den Trieb zur. 
Geselligkeit u. s. f . habe. Will man statt dieser Form 
der empirischen Psychologie vornehmer Weise eine phi
losophische Gestalt haben, so ist diese nach dem, was, 
wie vorhin bemerkt worden, in neuerar Zeit für Philo
sophie gegolten hat und noch gilt, wohlfeil damit ztl 
bekommen, daß man sagt, der Mensch finde als Tat
sache seines Bewußtseins in sich, daß er das Recht, 
Eigentum, den Staat u. s. f . wolle. Weiterhin wird eine 
andere Form desselben Inhalts, der hier in Gestalt von 
Trieben erscheint, nämlich die von Pflichten, ein
treten. 

§ 20 
Die auf die Triebe sich beziehende Reflexion bringt, 

als sie vorstellend, berechnend, sie untereinander und dann 

r 
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mit ihren Mitteln, Folgen u. s. f. und mit einem Ganzen der 
Befriedigung - der Glückseligkeit - vergleichend, 
die formelle Allgemeinheit an diesen Stoff, und rei
niget denselben auf diese äußerliche Weise von seiner 
Roheit und Barbarei. Dies Hervortreiben der Allgemein
heit des Denkans ist der absolute Wert der Bildung 
(vergl. § 187). 

§ 21. 
Die Wahrheit aber dieser formellen, für sich unbe

stimmten und ihre Bestimmtheit an jenem Stoffe vor
Lindenden Allgemeinheit, ist die s ich selbst bestim
mende Allgemeinheit, der Wille, die Freiheit. In
dem er die Allgemeinheit, sich selbst, als die unendliche 
Form zu seinem Inhalte, Gegenstande und Zweck bat, is t 
er nicht nur der an sic h, sondern ebenso der fü r sich 
Ireie Wille - die wahrhafte Idee. 

Das Selbstbewußtsein des Willens, als Begierde, 
'frieb ist sinnlich, wie das Sinnliche überhaupt die 
Äußerlichkeit und damit das Außersichsein des Selbst
bewußtseins bezeichnet. Der reflektierende Wille 
hat die zwei Elemente, jenes Sinnliche und die denkende 
Allgemeinheit; der an und für sich seiende Wille 
hat den Willen selbst als solchen, hiermit sich in 
seiner reinen Allgemeinheit, zu seinem Gegenstande, 
- der Allgemeinheit, welche eben dies ist, daß die Un
mittelbarkeit der Natürlichkeit und die Par ti ku-
1 ari tä t, mit welcher ebenso die Natürlichkeit behaftet, 
als sie von der Reflexion hervorgebracht wird, in ihr auf
gehoben ist. Dies Aufheben aber und Erheben ins All
gemeine ist das, was die Tätigkeit des Denkans heißt. 
Das Selbstbewußtsein, das seinen Gegenstand, Inhalt 
und Zweck bis zu dieser Allgemeinheit reinigt und er
hebt, tut dies als das im Willen sich durchsetzend e 
Denken. Hier ist der Punkt, auf welchem es er
hellt, daß der Wille nur als denk ende Intelligenz wahr
hafter, freier Wille ist. Der Sklave weiß nicht sein 
Wesen, seine Unendlichkeit, die Freiheit, er weiß sich 
nicht als Wesen; - und er weiß sich so nicht, das ist, 
er denkt sich nicht. Dies Selbstbewußtsein, das durch 
das Denken sich als Wesen erfaßt, und damit eben sich 

· von dem Zufälligen und Unwahren abtut, macht das 
Prinzip des Rechts, der Moralität und aller Sittlichkeit 
aus. Die, welche philosophisch vom Recht, Moralität, 

. ' 
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Sittlichkeit sprechen, und dabei das Denken aussch~ießen 
wollen, und an das Gefühl, Herz un~ Br~t, .an die Be
geisterung verweisen, sprechen damlt die ti~fste. Ver
achtung aus, in welche der Ged_anke. und d1e W18sen
schaft geiallen ist, indem s.o d1e WlBs~nsc~aft .. sogar 
selbst über sich in Verzwe1Ilung und m d1e hochste 
Mattigkeit versunken, die Barbarei un~ das ~edan~en
lose sich zum Prinzip macht und so v1el an ihr ware, 
dem Menschen alle Wahrheit, Wert und Würde raubte. 

§ 22. 

Der an und für sich seiende Wille ist '_Vah~haft un• !J 
end lich weil sein Gegenstand er selbst, hiermit derselbe I 
für ihn ~icht ein Anderes noch Schrank e,_ sondern ~r 
darin vielmehr nur in sich zurtickgekehrt 1st. Er 1St 
ferner nicht bloße Möglichkeit, Anlage, . Ver m? g_ e ~ 
(potentia), sondern :.uk.lich:U.nendhc~e {mflm
tum actu), weil das Da~ein des Beg~1ffs, oder ~eme gegen
ständliche Äußerlichkeit das Innerhebe selbst 1st. 

Wenn ma.n daher nur vom freien Willen, als solchem, 
spricht, ohne die Bestimmung, daß er der an und für 
sich freie Wille ist, so spricht ma.n nur von der An
lage der Freiheit, oder von dem _natürlichen und end
lichen Willen (§ 11) und eben damit, der Worte und der 
Meinung unerachtet, nicht vom freien Willen. - Indem 
der Verstand das Unendliche nur als Negatives und da
mit als ein Jenseits faßt, meint er dem Unendlichen um 
so mehr Ehre anzutun, je mehr er es von sich weg. in 
die Weite hinausschiebt und als ein Fremdes von siCh 
entfernt. Im freien Willen hat das wahrhaft Unend- // 

/ liehe Wirklichkeit und Gegenwart, - er_ selbst ist diese // 
in sich gegenwärtige Idee. 

§ 23. 
Nur in dieser Freiheit ist der Wille schlechthin bei 

sich , weil er sich auf nichts als auf sich selbst bezieh 
sowie damit a1les Verhältnis der Abhängigkeit von 
etwas anderem hinwegfällt. - Er ist wahr oder viel
mehr die W a h r_,h eit s~lbs t, weil sein Bes timman darin be
steht ~in seinem Dasein, d. i. als sich gegenüberstehendes 
zu s~in, was sein Begriff ist, oder der reine Begriff die 
Anschauung seiner selbst zu seinem Zwecke und Rea
lität hat. 
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§ 24. 

Er ist allgemein, weil in ihm alle Beschränkung 
~nd besondere Einzelnheit aufgehoben ist, als welche allein 
m der Verschiedenheit des Begriffes und seines Gegen
standes oder Inhalts, oder nach anderer Form, in der 
Verschiedenheit seines subjektiven Fürsichseins - und 
seines Ansichseins, seiner ausschließenden und beschlie
ßenden Einzelnheit - und seiner Allgemeinheit selbst, liegt. 

. Die versc~ied~nen Besti~mungen der Allgemein
he_! t ergeben siCh m der Logik (s. Encyklop. der philos. 
~Issenschaften, § 118-126) 1). Bei diesem Ausdruck 
fällt dem Vorstellen zunächst die abstrakte und äußer
lic~e e~n; a~er _bei _der a:n und für sich seienden Allge
~emheit, WI~ SI~ sich hier bestimmt hat, ist weder an 
d1e Allgememheit der Reflexion, die Gemeinschaft
l ichkeit oder die Allheit zu denken, noch an die ab
st r akte Allgemeinheit, welche außer dem Einzelnen 
auf der anderen Seite steht, die abstrakte Verstandes~ 
Identität (§ 6 Anm.). Es ist die in sich konkrete und 
S? f~r sich seiende Allgemeinheit, welche die Substanz, 
die liDmanente Gattung oder immanente Idee des Selbst.. 

I bewußtseins ist; - der Begrüf des freien Willens als 
d~ über s~inen Gegenstand übergreifende, d~rch 
sei ne Bestimmung hindurchgehende Allgemeine 
das in ihr mit sich identisch ist. - Das an und für sich 
seiend.~ Al_lgemeine ist überhaupt das, was man das 
Vernunftige nennt und was nur auf diese spekulative 
Weise gefaßt werden kann. 

§ 25. 

Das. Sub~ektiye heißt in Ansehung des Willens über
haupt . die Seite semes Selbstbewußtseins, der Einzelnheit 
(§ 7) Im Unterschiede von seinem an sich seienden Be
g_riffe, daher hei~t sei~e Subjektivität a) die reine Form, 
~Je a bso l ute Einheit des Selbstbewußtseins mit sich, 
m der es als Ich = Ich schlechthin innerlich und ab
st r aktes Beruhen auf sich ist - die reine Gewißheit 
seiner selbst, unterschieden von der Wahrheit; p) die Be
Bond e r h ~ i t . des Willens als die Willkür und der zufällige 
Inhalt beliebiger Zwecke; r) überhaupt die einseitige Form 

1
) In der 8. Auß. §§ 169- 178 (Phil. Bibi. Bd. 83, S. 164/f.). 
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(§ 8), insofern das Gewollte, wie es. seinem !n~alte nach 
sei nur erst ein dem Selbstbewußtsem angehonger Inhalt 
und unausgeführter Zweck ist. 

§ 26. 
Der Wille a) insofern er sich selbst zu seiner Bes~

mung hat und so seine~ Beg~iffe _gemäß. und wahrhaftig 
ist ist der schlechthm obJektive Wille, P) der ob
jektive Wille aber, als ohne die une~dliche Form des 
Selbstbewußtseins ist der in sein ObJekt oder Zustand, 
wie er seinem Inhalte nach beschaffen sei, versenkte Wille 
- der kindliche sittliche wie der sklavische, abergläubische 
u. s.f. - r) Die b b j ek ti ~itä t ist endlich di~ einseitige_For~ 
im Gegensatze de~ subjektiv~n Wille~sbes~mung, ~1erm1~ 
die Unmittelbarkeit des Dasems, als außerhche ExiStenz, 
der Wille wird sich in diesem Sinne erst durch die Aus-
führung seiner Zwecke ob_iektiv. . .... 

Diese logischen BestiDJmungen von SubJektivität und 
Objektivität sind hier in der Abs~cht beson~er~ auf
geführt worden, um in Ansehung Ihrer, da s1e m der 
Folge oft gebraucht werden, ausdrücklich zu bemerken, 
daß es ihnen wie anderen Unterschieden und entgegen
gesetzten Reflexionsbestimmungen geht, um ihr~r End-~~ 
lichkeit und daher ihrer "alektischen atur wil en m 

• ihr Entgegengesetztes überzugehen: ~deren. solchen 
Bestimmungen des Gegensatzes bleibt Jedoch Ihre Be
deutung fest für Vorstellung und Verstand, indem ihre 
Identität noch als ein Innerliches ist. Im Willen hin
gegen führen solche Gegensätze, welche abstrakte und 
zugleich Bestimmungen von ihm, der nur ars das Kon
k r ete gewußt werden kann, sein sollen, von selbst auf 
diese ihre Identität und auf die Verwechslung ihrer Be
deutungen; - eine Verwechslung, die dem Verstande 
bewußtlos nur begegnet. - So ist der Wille, als die in 
sich seiende Freiheit, die Subjektivität selbst, di~se 
ist damit sein Begriff und so seine Objektivität; End
lichkeit aber ist seine Subjektivität, im Gegensatze gegen 
die Objektivität; aber eben in diesem Gegensatze ist der 
Wille nicht bei sich, mit dem Objekte verwickelt, und seine 
Endlichkeit besteht ebensowohl darin, nicht subjektiv zu 
sein u. s. f. -Was daher im folgenden das Subjektive oder 
Objektive des Willens für eine Bedeutung haben soll, hat 
jedesmal aus dem Zusammenhang zu erhellen, der ihre 
Stellung in Beziehung auf die Totalität enthält. 
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§ 27. 
Die absolute Bestimmung oder, wenn man will, der 

absolute Trieb des freien Geistes (§ 21), daß ihm seine Frei
heit Gegenstand sei - objektiv sowohl in dem Sinne, daß 
sie als das vernünftige System seiner selbst, als in dem 
Sinne, daß dies unmittelbare Wirklichkeit sei (§ 26) 
um für sich, als Idee zu sein, was der Wille an sich ist; 
- der abstrakte Begriff der Idee des Willens ist überhaupt der freie Wille, der den freien Willen will. 

§ 28. 
Die Tätigkeit des Willens, den Widerspruch der Sub

jektivität und Objektivität aufzuheben und seine Zwecke 
aus jener Bestimmung in diese überzusetzen und in der 
Objektivität zugleich bei sich zu bleiben, ist außer der 
formalen Weise des Bewußtseins (§ 8), worin die Objek
tivität nur als unmittelbare Wirklichkeit ist, die wese n t
liche Entwickelung des substantiellen Inhalts der Idee 
(§ 21), eine Entwickelung, in welcher der Begriff die zu
nächst selbst abstrakte Idee zur Totalität ihres Systems 
bestimmt, die als das Substantielle unabhängig von dem 
Gegensatze eines bloß subjektiven Zwecks und seiner Reali
sierung, dasselbe in diesen beiden Formen ist. 

§ 29. 
Dies, daß ein Dasein überhaupt, Da sein des freien 

Willens ist, ist das Recht. - Es ist somit überhaupt 
die Freiheit, als Idee. 

Die Kantische (Kants Rechtslehre Ein!.) und auch 
allgemei'ner ange ommene Bestimmung, worin , die Be
I}Chränkung meiner Freiheit oder Willkür, daß sie 
mit jedermanns Willkür nach einem allgemeinen Gesetze 
zusammen bestehen könne", das Hauptmoment ist -- entna1 teils nur eine negative Bestimmung, die der Be
schränkung, teils läuft das Positive, das allgemeine oder 
sogenannte Vernunftgesetz, die Übereinstimmung der 
Willkür des einen mit der Willkür des anderen, auf die 
bekannte formelle Identität und den Satz des Wider
spruchs hinaus. Die angeführte Definition des Rechts 
enthält die seit Rousseau vornehmlich verbreitete An
sicht, nach welcher der Wille, nicht als an und für sich 
seiender, vernünftiger, der Geist nicht als wahrer Geist, 
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Aber die Kollision enthält zugleich dies andere Moment, 
daß sie beschränkt und damit auch eins dem anderen 

1/ untergeordnet ist; nur das Recht de Weltgeistes ist das / 
uneingeschränkt abso ute. -

§ 31. 

Die Methode, wie in der Wissenschaft der Begriff sich 
aus sich selbst entwickelt und nur ein immanentes Fort
schreiten und Hervorbringen seiner Bestimmungen ist -
der Fortgang nicht durch die Versicherung, daß es ver
schiedene Verhältnisse gebe, und dann durch das An
wenden des Allgemeinen auf solchen von sonst her aui
genommenen Stoff geschieht, ist hier gleichfalls aus der 
Logik vorausgesetzt. 

Das bewegende Prinzip des Begriffs, als die Be
sonderungen des Allgemeinen nicht nur auflösend, son
dern auch hervorbringend, heiße ich die Dialektik, 
- Dialektik also nicht in dem Sinne, daß sie einen dem 
Gefühl, dem unmittelbaren Bewußtsein überhaupt ge
gebenen Gegenstand, Satz u. s. f. auflöst, verwirrt, herüber 
und hinüber führt und es nur mit Herleiten seines 
Gegenteils zu tun hat, - eine negative Weise, wie sie 
häufig auch bei Plato erscheint. Sie kann so das Gegen
teil einer Vorstellung, oder entschieden wie der alte 
Skeptizismus den Widerspruch derselben, oder auch 
matter Weise eine Annäherung zur Wahrheit, eine 
moderne Halbheit, als ihr letztes Resultat ansehen. Die 
höhere Dialektik des Begriffes ist, die Bestimmung nicht 
bloß als Schranke und Gegenteil, sondern aus ihr den 
positiven Inhalt und Resultat hervorzubringen und auf
zufassen, als wodurch sie allein Entwickelung und 
immanentes Fortschreiten ist. Diese Dialektik ist dann 
nicht äußeres Tun eines subjektiven Denkens, sondern 
die eigene Seele des Inhalts, die organisch ihre Zweige 

1 II 
und Früchte hervortreibt. ieser Entwickelung der Idee 
als eigener Tätigkeit ihrer Vernunit sieht das Denken 
als subjektives, ohn-e seinerseits eine Zutat hinzuzufügen, 
nur zu. EtwS"S vernünftig betrachten heißt, nicht an 
den Gegenstand von außen her eine Vernunit hinzu
bringen und ihn dadurch bearbeiten, sondern der Gegen-

nd ist ..für .sie elbst vernünftig; hier ist es der Geist 
in seiner Freiheit, die höc s pltze der selbstbewußten 
Vernunft, die sich Wirklichkeit gibt und als existierende 
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ander vermittelt; die Idee in ihrer Entzweiung 
oder b esonderen Existenz, das Recht des sub
jektiv en Willens im Verhältnis zum Recht der 
We lt und zum Recht der, aber nur an sich sei
en den , Idee; - die Sphäre der Mo r alität. 

C. die Einheit und Wahrheit dieser beiden abstrakten 
Momente, - die gedachte Idee des Guten realisiert 
in dem in sich reflektierten Willen und in äußer
licher Welt; -so daß die Freiheit als die Su b
stanz ebensosehr als Wirklichkeit und Notwen
d i gk ei t existiert, wie als s u bj ekti ver Wille; -
die Id ee in ihrer an und für sich allgemeinen Existenz; 
die Sittlichkeit. 

Die sittliche Substanz aber ist gleichfalls 
a. natürlich er Geist; - die Familie, 
b. in ihrer Entzweiung und Erscheinung; - die 

bürgerlich e Gesellschaft, 
c. der Staat, als die in del' freien Selbständigkeit des 

besonderen Willens ebenso allgemeine und objektive 
Freiheit; - welcher wirkliche und organische Geist 
a. eines Volks sich {J. durch das Verhältnis der be
sonderen Volksgeister hindurch, i' · in der Weit
geschichte zum allgemeinen Weltgeiste wirklich wird 
und offenbart, dessen Recht das Höchste ist. 

Daß eine Sache oder Inhal t, der erst seinem Be
g ri ffe nach, oder wie er an sich ist, gesetzt ist, die 
Gestalt der Unmitte lbarkeit oder des Seins hat, ist 
aus der spekulativen Logik vorausgesetzt; ein anderes ist 
der Begriff, der in der Form des Begriffs für sich ist; 
dieser ist nicht mehr ein Unmittelbares. - Gleicher
weise ist das die Einteilung bestimmende Prinzip voraus
gesetzt. Die Einteilung kann auch als eine historisch e 
Vorausangabe der Teile angesehen wer en, denn die 
verschiedenen Stufen müssen als Entwickelungsmomente 
der Idee ai.ch au.s .der Natur des Inhalts selbst hervor-

rmgen. Eine philosophische Einteilung ist überhaupt 
ttiehl-eine äußerliche, nach irgendeinem oder mehreren 
aufgenommenen Einteilungsgründen gemachte äußere 
Klassifizierung eines vorhandenen Stoffes, sondern das 
immanente Unterscheiden des Begriffes selbst. - Mo
ralitä.t und Sittlichkeit, die gewöhnlich etwa als 
gleichbedeutend gelten, sind hier in wesentlich ver
schiedenem Sinne genommen. Inzwischen scheint auch 
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Erster Abschnitt. 

Da Eigentum. 

§ 41. 

Die Person muß sich eine äußere Sp häre ihrer 
Freiheit geben, um als Idee zu sein. Weil die Person 
der an und für sich seiende unendliche Wille in dieser 
ersten noch ganz abstrakten Bestimmung ist, so ist dies 
von ihm Unterschiedene, was die Sphäre seiner Freiheit 
ausmachen kann, gleichfalls als das von ihm u n mi t t e I bar 
Verschieden e und Trennbare bestimmt. 

§ 42. 

Das von dem freien Geiste unmittelbar Verschiedene ist 
für ihn und an sich das Äuße rli che überhaup t, - eine 
Sache, ein Unfreies, Unpersönliches und Rechtloses. 

Sache hat wie das Objektive die entgegengesetzten 
Bedeutungen, das eine Mal, wenn man sagt: das ist 
d i e Sache, es kommt auf die Sache, nicht auf die 
Person an, -die Bedeutung des Substantiellen; das 
andere Mal gegen die Person (nämlich nicht das be
sondere Subjekt) ist die Sache das Gegente i l des Sub
stantiellen, das seiner Bestimmung nach nur Außer
liehe. - Was für den freien Geist, der vom bloßen 
Bewußtsein wohl unterschieden werden muß, das Außer
liehe ist, ist es an und für sich, darum ist die Begrüfe
bestimmung der Natur dies, das Außerliehe an ihr 
selbst zu sein. 

§ 43. 

Die Person hat als der u n mi tte l ba re Begl'i.ff und 
damit auch wesentlich Einzelne eine n atürli c h e Existenz, 
teils an ihr selbst, teils als eine solche, zu der sie als 
einer Außenwelt sich verhält. - Nur von diesen Sachen, 
als die es unmittelbar, nicht von Bestimmungen, die 
durch die Vermjttelung des Willens zu werden fähig sind, 
ist hier bei der Person, die selbst noch in ihrer ersten 
Unmittelbarkeit ist, die Rede. 

Geistige Geschicklichkeiten, Wissenschaften, Künste. 
selbst Religiöses (Predigten, Messen, Gebete, Segen in ge
weihten Dingen), Erfindungen u. s. f. werden Gegenstände 

ll 
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des Vertrags, anerkannten Sach e n in Weise desK.aufens, 
Verkaufans u. s. f . gleichgesetzt. Man kann fragen, ob 
der Künstler, der Gelehrte u. s. f. im juristischea Besitze 
seiner Kunst, Wissenschaft, seiner Fähigkeit, eine Predigt 
zu halten, Messe zu lesen u. s. w. se~ d. i. ob dergleichen 
Gegenstände Sachen seien. Man wird Anstand nehmen, 
solche Geschick.lichkeiten, Kenntnisse, F'ahigkeiten u. s. I. 
Sach en zu nennen: da über dergleichen Besitz einer
seits als über Sachen verhandelt und kontrahiert wird, 
er andererseits aber ein Inneres und Geistiges ist, kann 
der Verstand über die juristische Qualifikation desselben 
in Verlegenheit sein, da ihm nur der Gegensatz: daß 
etwas entw eder Sache oder Nicht-Sache (wie das Ent
we der unendlich, Od e r endlich), vorschwebt. Kennt
nisse, Wissenschaften, Talente u. s. f. sind freilich dem 
freien Geiste eigen und ein Innerliches desselben, nicht 
ein Äußerliches, aber ebensosehr kann er ihnen durch 

{ 

die Äußerung ein äußerliches Dasein geben und sie 
ve r ä uß er n (s. unten), wodurch sie unter die Bestim
mung von Sa c hen gesetzt werden. Sie sind also nicht 
zuerst ein Unmittelbares, sondern werden es erst durch 
die VermitteJung des Geistes, der sein Inneres zur Un
mittelbarkeit und Äußerlichkeit herabsetzt. - Nach der 
unrechtliehen und unsittlichen BeStlmmüng des römischen 
Rechts waren die Kinder Sachen für den Vater und 
dieser hiermit im juristischen Besitze seiner Kinder, und 
doch wohl stand er auch im sittlichen Verhältnisse der 
Liebe zu ihnen (das freilich durch jenes Unrecht sehr f 
geschwächt werden muß te) . Es fand darin also eine, 
aber ganz unrechtliehe Vereinigung der beiden Bestim- • 
mungen von Sache und Nicht-Sache statt. - Im ab
strakten Rechte, das nur die Person als solche, somit 
auch das Besondere, was zum Dasein und Sphäre ihrer 
Freiheit gehört, nur insofern zum Gegenstande hat, als 
es als ein von ihr Trennbares und unmittelbar Ver
schiedenes ist, dies mache seine w. sentliche Bestimmung 

-

aus, oder es könne sie nur erst vermittelst des sub
jektiven Willens erhalten, kommen geistige Geschick
lichkeiten, Wissenschaften u. s. f. allein nach ihrem juristi
schen Besitze in Betracht; der Besitz des Körpers und 
des Geistes, der durch Bildung, Studium, Gewöhnung u. s. f. 
erworben wird, und als ein inneres Eigentum des 
Geistes ist, ist hier nicht abzuhandeln. Von dem Über 
g ang e aber eines olchen geistigen Eigentums in die 

r ~ r ,·, Lt ,. 1 ...... 
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AuDerlichkeit, in welcher es unter die Bestimmung eine 
juristisch-rechtlichen Eigentums fällt, ist erst bei der 
Veräußerung zu sprechen. 

§ 44. 

Die Person hat das Recht, in jede Sache ihren Wille11 
zu legen, welche dadurch die Meinige ist, zu ihrem 
substantiellen Zwecke, da sie einen solchen nicht in sich ·' 
selbst hat, ihrer Bestimmung und Seele meinen Wille11 
erhält, -absolutes Zu e ignung s recht des Menschen auf 
alle Sachen. 

Diejenige sogenannte Philosophie, welche den un
mittelbaren einzelnen Dingen, dem Unpersönlichen, 
Realität im Sinne von Selbständigkeit und wahrhaftem 
Für- und Insichsein zuschreibt, ebenso diejenige, welche ~ 

versichert, der Geist könne die Wahrheit nicht erkennen l 
und nicht wissen, was das Ding an sich ist, wird von ~ 
dem Verhalten des freien Willens gegen diese Dinge 
unmittelbar widerlegt. Wenn für das Bewußtsein, für 
das Anschauen und Vorstellen die sogenannten Außen -
dinge den Schein von Selbständigkeit haben, ~ 
iJagegen der freie Wjlle der TdeaUsmns dje lVabrJutit 
!tQlcher Wirklichkeit. 

§ 45. 

Daß Ich etwas in meiner selbst äußeren Gewalt habe, 
macht den Besitz aus, sowie die besondere Seite, daß 
Ich etwas aus natürlichem Bedürfnisse, Triebe und der 
Willkür zu dem Meinigen mache, das besondere Interesse 
des Besitzes ist. Die Seite aber, daß Ich als freier Wille j 
mir im Besitze gegenständlich und hiermit auch erst wirk- ' 
lieber Wille bin, macht das Wahrhafte und Rechtliche l 

darin, die Bestimmung des Eigentums aus. 1 
Eigentum zu haben, erscheint in Rücksicht auf das 

Bedürfnis, indem dieses zum Ersten gemacht wird, als 
Mittel; die wahrhaUe Stellung aber ist, daß vom Stand
punkte der Freiheit aus das Eigentum als das erste 11 
Dasein derselben, wesentlicher Zweck für sich ist. 

§ 46. 

Da mir im Eigentum mein Wille als persönlicher, 
somit als Wille des Einzelnen objektiv wird, so erhält es 
den Charakter von Privateigentum, und gemeinschaft
Hohes Eigentum, das seiner Natur nach vereinzelt besessen 

l 
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werden kann, die Bestimmung von einer an sich auflös
haren Gemeinschaft, in der meinen Anteil zu lassen, für 
;;ich Sache der Willkür ist. 

Die Benutzung elementar ische r Gegenstände ist, 
ihrer Natur nach, nicht fähig, zu Privatbesitz partiku
larisiert zu werden. -Die agrari s ch e n Gesetze in 
Rom enthalten einen Kampf zwischen Gemeinsamkeit 
und Privabgentümlichkeit des Grundbesitz~s; die letztere 
mußte als das vernünftigere Moment, obgleich auf ~~sten 
anderen Hechts, die Oberhand behalten. - Familien
fideikommissarisches Eigentum enthält ein Moment, 
dem das Recht der Persönlichkeit und damit des Privat
eigentums entgegensteht. Aber ._die Bes.~immungen, .. die 
das Privateigentum betreffen, konnen hoheren Spharen 
des Rechts einem Gemeinwesen, dem Staate unter
geordnet ~erden müssen, wie in Rücksicht auf 
Privateigentümlichkeit beim Eigentum einer soge
nannten moralischen Person, Eigentum in toter IIand, 
der Fall ist. Jedoch können solche Ausnahmen nicht 
im Zufall, in Privatwillkür, Privatnutzen, sondern nur 
in dem vernünftigen Organismus des Staats begründet 
sein. - Die Idee des platonischen Staats enthält das 
Unrecht gegen die Person, des Privateigentums unfähig 
zu sein, als allgemeines Prinzip. Die Vorstellung von 
einer frommen oder freundschaftlichen und selbst er
zwungenen Verbrüderung der Menschen mit Gemein
schaft der Güter und der Verbannung des privat
eigentümlichen Prinzips kann sich der Gesinmmg leicht 
darbieten, welche die Natur der Freiheit des Geistes 
und des Rechts verkennt und sie nicht in ihren be
stimmten Momenten eriaßt. Was die moralische oder 
religiöse Rücksicht betrifft, so hielt Epikur seine 
Freunde, wie sie, einen solchen Bund der Gütergemein
schaft zu errichten, vorhatten, gerade aus dem Grunde 
davon ab, weil dies ein Mißtrauen beweise, und die 
einander mißtrauen, nicht Freunde seien. (Diog. Laert. 
I. X. n. VI.) 

§ 47. 

Als Person bin Ich selbst unmittelbar Einzelner, 
dies heißt in seiner weiteren Bestimmung zunächst: 

Ich bin lebendig in diesem organischen Körper, 
welcher mein dem Inhalte nach allgemeines ungeteiltes 
äuDeres Dasein, die reale Möglichkeit alles weiter be-
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sti~mten Daseins ist. .. Aber al~ Person habe ich zugleich 
mein Leben und Korper, w1e andere Sachen, nur in
sofern es mein Wille ist. 

Daß Ich nach der Seite, nach welcher Ich nicht 
als der für sich seiende, sondern als der unmittelbare 
B~.griff existiere, 1 eben d i g bin und einen organischen 
Korper habe, beruht auf dem Begriffe des Lebens und 
dem des Geistes als Seele, - auf Momenten, die aus 
der Naturphilosophie (Encyklop. der philos. Wissensch. 
§ 259ff. vgl. § 161, 164 und 298) und der Anthropologie 
(ebendas. § 318)1) aufgenommen sind. -

Ich habe diese Glieder, das Leben nur, insofern 
ich ·will; das Tier kann sich nicht selbst verstümmeln 
oder umbringen, aber der Mensch. 

§ 48. 
Der Körper, insofern er unmittelbares Dasein ist, ist 

er dem Geiste nicht angemessen ; um williges Organ und 
beseeltes Mittel desselben zu sein, muß er erst von ihm 
in Besi.tz genommen werden (§ 57). - Aber für 
andere bin ich wesentlich ein Freies in meinem Körper 
wie ich ihn unmittelbar habe. ' 

N~r weil Ich. als Frei~s i~ Körper lebendig bin, ( 
darf dieses lebend1ge Dasem mcht zum Lasttiere miß
braucht werden. Insofern Ich lebe, ist meine Seele (der 
Be~riff und. höhe~ das Freie) . und der Leib nicht ge- · 
schieden, d1eser ISt das Dasern der Freiheit und Ich 
eJ:?pfinde in ihm. Es ist d~her nur ideeloser, sophi
stischer Verstand, welcher die Unterscheidung machen 
kann, daß das Ding an sich, die Seele, nicht berührt 
oder angegriffen werde, wenn der Körper mißhandelt 
und die Existenz der Person der Gewalt eines anderen 
unterworfen wird. Ich kann mich aus meiner Existenz 
in mich zurückziehen und sie zur äußerlichen machen 
- die besondere Empfindung aus mir hinaushalten und 
in den Fesseln frei sein. Aber dies ist mein Wille 
für den anderen bin Ich in meinem Körper; frei fü; 
den anderen bin ich nur als frei im Dasein, ist ein 
identischer Satz (s. meine Wissensch. der Logik I. Bd .. 

• 1) In der 8. Auf!. § 336 ff.; vgl. §§ 2 I 3, 216, 376 (Pb1l. 
B1bl. Bd. 33, S. 803ff., 190, 194, 881) u. §§ 388ff. (Phil. Bibi. 
Bd. 88, s. aa9ff.). --k....... -
~~ • J • "( • . J( \-./ :.t ttn'. CV tV>I ~( h 
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S. 49ff.)l). Meinem Körper von anderen angetan j 
Gewalt ist Mir angetane Gewalt. 

Daß, weil Ich empfinde, die Berührung und Gewalt 
gegen meinen Körper mich unmittelbar als wirklich 
und gegenwärtig berührt, macht den Unterschied 
zwischen persönlicher Beleidigung und zwischen Ver
letzung meines äußeren Eigentums, als in welchem mein 
Wille nicht in dieser unmittelbaren Gegenwart und Wirk
lichkeit ist. 

§ 49. 
Im Verhältnisse zu äußerlichen Dingen ist das Ver

nünftige, daß Ich Eigentum besitze; die Seite des Be
sonderen aber begreift die subjektiven Zwecke, Bedürf
nisse, die .Willkür, die Talente, äußere Umstände u. s. f. 
(§ 45); hiervon hängt der Besitz bloß als solcher ab, 
aber diese besondere Seite ist in dieser Sphäre der ab
strakten Persönlichkeit noch nicht identisch mit der Frei
heit gesetzt. Was und wieviel Ich besitze, ist daher 
eine rechtliche Zufälligkeit. 

In der Persönlichkeit sind die mehreren Personell, 
wenn man hier von mehreren sprechen will, wo noch 
kein solcher Unterschied stattfindet, gleich. Dies ist 
aber ein leerer tautologischer Satz; denn die Person ist 
als das Abstrakte eben das noch nicht Besonderte und 
in bestimmtem Unterschiede Gesetzte. - Gleichheit 
ist die abstrakte Identität des Verstandes, auf welche 
das reflektierende Denken, und damit die Mittelmäßigkeit 
des Geistes überhaupt, zunächst verfällt, wenn ihm die 
Beziehung der Einheit auf einen Unterschied vorkommt. 
Hier wäre die Gleichheit nur Gleichheit der abstrakten 
Personen als solcher, außer welcher eben damit alles, 
was den Besitz betrifft, dieser Boden der Ungleich
bei t, fällt. - Die bisweilen gemachte Forderung der 
Gleichheit in Austeilung des Erdbodens oder gar des 
weiter vorhandenen Vermögens, ist ein um so leererer 
und oberflächlicherer Verstand, als in diese Besonderheit 
nicht nur <]ie äußere Naturzufälligkeit, sondern auch 
der ganze Umfang der geistigen Natur in ihrer un
endlichen Besonderheit und Verschiedenheit, sowie in 
ihrer zum Organismus entwickelten Vernpnft fällt. -

1) In der 2. Auf!. (Hegels Wwe. 8. Bd. 1833) ist dieser 
Abschnitt der Logik stark verändert; dem obigen Zitat entspricht 
dort S. 116 ff. 
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des in ihrem besonderen Inhalte bleibenden Willens wäre, 
noch die in sich gehende Reflexion, das Erkennen 
überhaupt, wenn es sich nicht in jenem Gegensatz hielte, 
für sich 'das Böse ist. - Mit dieser Seite de r Not
wendigkeit des Bösen ist ebenso absolut vereinigt, 
daß dies Böse bestimmt ist als das, was notwendig nicht 
se i n s oll,- d. i. daLlesaufgehoben werden soll, n icht 
d~Ll jener erste Standpunkt der Entzweiung überhaupt 
mcht hervortreten solle, - er macht :vielmehr die Schei
dung des unvernünftigen Tieres und des Menschen aus, 
- sondern daß nicht auf ihm stehen geblieben, und die 
Besonderheit nicht zum Wesentlichen gegen das All
gemeine festgehalten, daß er als nichtig überwunden 
werde. Ferner bei dieser Notwendigkeit des Bösen ist 
es die Subj ekt ivi tä t, als die Unendlichkeit dieser 
Reflexion, welche diesen Gegensatz vor sich hat und 
in ihm ist ; wenn sie auf ihm stehen bleibt, d. i. böse 
ist, so ist sie somit f ür s i ch, hält sich als Einzelne 
und ist selbst diese Willkür. Das einzelne Subj ekt als · 
solches hat deswegen schlechthin di e Sc hu ld se in es 
Bö se n. 

§ 140. 
Indem das Selbstbewußtsein an seinem Zwecke eine 

posi ti ve Seite (§ 135), deren er notwendig hat, weil er 
dem Vorsatze des k onkr ete n wi rk lichen Handeins an
gehört, herauszubringen weiß, so vermag es um solcher, 
'als einer Pfl ic h t und vor t r ef fl i ch en Absic ht willen, 
die Handlung, deren negativer wesentlicher Inhalt zu
gleich in ihm, als in sich Reflektier ten, somit des All
gemeinen des Willens sich Bewußten, in der Vergleichung 
mit diesem stehet, [f ür) a,n d er e und s i ch se lb s t als 
gut zu behaupten,- [für] a nd e re, so ist es die H euch el e i , 
- (für) si c h se lbs t , so ist es die noch hö ere Spitze der 
sich als das Abs olute be hau p te nd e n Subj ekt iv i tät. 

Diese letzte abstruseste Form d.es Bösen, wodurch 
das 13ose l.ri Gutes, und das Gute in Böses verkehrt wird, 

-aas- Bewußtsein sich a s diese Macht, - und deswegen 
sich als absolut weiß, - ist die höchste Spitze der 
Subjektivität im moralischen Standpunkte, die Form, zu 
welcher .das Böse in unserer Zeit und zwar durch die 
Philosophie, d. h. eine Seichtigkeit des Gedankens, welche 
einen tiefen Begriff in diese Gestalt verrückt hat, und 
sich den Namen der Philosophie, ebenso wie sie dem 
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Bösen den Namen des Guten anmaßt, gediehen ist. Ich 
will in dieser Anmerkung die Hauptgestalten dieser 
Subjektivität, die gäng und gäbe geworden sind, kurz 
angeben. Was 

a) die Heuchelei betrifft, so sind in ihr die 
Momente enthalten a) das Wissen des wahrhaften All
gemeinen, es sei in Form nur des Gefühls von Recht 
und Pf l icht , oder in Form weiterer Kenntni'> und Er
kenntnis davon; p) das Wollen des diesem Allgemeinen 
widerstrebenden Besonde r en und zwar r) als ver
g l e ichendes Wissen beider Momente, so daß fiir das 
wollende Bewußtsein selbst sein besonderes Wollen als 
Böses bestimmt ist. Diese Bestimmungen drücken das 
Ha nd eln mi t bösem Gewissen aus, noch nicht die 
Heuchelei als solche. - Es ist eine zu einer Zeit sehr 
wichtig gewordene Frage gewesen, ob eine Hand I u n g 
nu r i nsofe r n böse sei, als sie mit bösem Gewiss e n 
geschehen, d. h. mit dem en twickelten Bewußtsein 
der we!Thn a gegebenen Momente. - Pascal zieht (Les 
Provinc. 4e lettre) sehr gut die Folge aus der Bejahung 
der Frage: Ils seront tous damnes ces demi-]echeurs, 
qui ont que que amour pour 1a vertu. Mais pour ces francs-

-pecheurs, pecheurs endurcls, peclieurs sans melange, 
p1eins et acheves, l'enfer ne !es tient pas : ils ont trompe 
le diable a force de s'y abandonner *). - Das subjektive 

ecli aes Selbstbewußtseins, daß es die Handlung unter 
der Bes timmung, wie sie an und für sich gut oder böse 
ist, wisse , muß mit dem absoluten Rechte der Objek
tiv i tät dieser Bestimmung nicht so in Kollision ge
dacht werden, daß beide als t r enn ba r g l e ichgü l tig 
und zufä ll ig gegeneinander vorgestellt werden, welches 
Verhältnis insbesondere auch bei den vormaligen Fragen 

"') P asca l führt daselbst auch die Fürbitte Christ i am 
Kreuze für seine Feinde an: Vater vergib ihnen , denn sie 
wisse n nicht, was sie tun;- eine überflüssige Bitte, wenn 
der Umstand, daß sie nicht gewußt, was sie getan, ihrer Hand
lung die Qualität erteilt hatte, nicht böse zu sein , somit der 
Vergebung nicht zu bedürfen. I ngleichen führt er die Ansicht 
aes Aristo.teles an (die Stelle steht Eth. icom. ill, 2.): 
welcher unterscheidet, ob der Handelnde oux el&b, oder &rvow,. 
sei; in jenem Falle der Unwissenheit handelt er unfreiwi lli g 
(diese Unwissenheit bezieht sieb auf die äußeren Umstände) 
(~ . oben § 117) und die Handlung ist ihm nicht zuzurechnen. 
Ober den anderen Fall aber sagt Aristoteles : "Jeder Schlechte 
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über die wirksame Gnade 1) zugrunde gelegt wurde. 
Das Böse ist nach der formellen Seite das Eigenste 
aes Individuums, indem es eben seine sich schlechthin 
für sich eigen setzende Subjektivität ist, und damit 
schlechthin seine Schuld (s. § 139 und Anm. zu vorher
geh. §), und nach der objektiven Seite ist der Mensch, 
seinem Begriffe nach als Geist, Vernünftiges über
haupt, und hat die Bestimmung der sich wissenden All
gemeinheit schlechthin in sich. Es heißt ihn daher nich t 
nach der Ehre seines Begriffes behandeln, wenn die 

eite des Guten und damit die Bestimmung seiner bösen 
Handlung a1s einer bösen von ihm getrennt, und sie 
ihm nicht als böse zugerechnet würde. Wie bestimmt 
oder in welchem Grade der Klarheit oder Dunkelheit 
das Bewußtsein jener Momente in ihrer Unterschieden
heit zu einem Erkennen entwickelt, und inwiefern 
eine böse Handlung mehr oder weniger mit f örm l ich em 
bösen Gewissen. ~ollbracht sei, dies ist die gleichgültigere, 
mehr das Empmsche betreffende Seite. 

b) Böse aber und mit bösem Gewissen handeln ist 
noch nicht die\ Heuche l e i ; in dieser kommt die formelle 
Bestimmung cfer nwahrheit hinzu, das Böse zunächst 
für andere als gut zu behaupten, und sich überhaupt 
äußerlich als gut, gewissenhaft, fromm u. dergl. zu 
stellen, was auf diese Weise nur ein Kunststück des 
Betrugs für andere ist. Der Böse ann aoer ferner in 
seinem sonstigen Gutestun oder Frömmigkeit, überhaupt 
in gut.~n Gr.ünden,. für sich selbst. eine Berechtigung 
zum Bosen fmden, mdem er durch s1e es für sich zum 
Guten verkehrt. Diese Möglichkeit liegt in der Sub
jektivität,. welche als abstrakte Negativität alle Bestim
mungen s1ch unterworfen, und aus ihr kommend weiß. 
Zu dieser Verkehrung is• 

erkennt nicht, w&a ztt tun und was zu lassen ist und eben dieser 
.Mangel ,(&JJaq..:la) ist es~ wa~ die Menschen ungerecht und über
haupt bose macht. Dte Nichterkenntnis der Wahl des Guten 
und Bösen macht nicht, daß eine Handlung unfreiwillig ist 
(nicht zugerechnet werden kann) sondern nur daß sie 
~chlecht ist." Arietotelee hatte 'freilich eine tief~re Einsicht 
m den Zusammenhang des Erkennans und W ollens als in einer 
ßachen Ph!losophie gäng und gäbe geworden ist, ~velche lehrt, 
d~ß das tchter~e~n.en, das <;le_müt und die Begeisterung 
d1e wahrhaften Pnnztpten des Bittlichen Handelns seien. 

1
) In den Jansenistischen treitigkeiten. 
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c) diejenige Gestalt zunächst zu rechnen, welche als 
der Probabilismus bekannt ist. Er macht zum Prinzip, 
daß eine Handlung, für die das Bewußtsein irgend
einen guten Grund aufzutreiben weiß, es sei auch nur 
die .Auto ri tä t eines Theologen, und wenn es auch 
andere Theologen von dessen Urteil noch so sehr ab-
weichend weiß, - erlaubt ist, und daß das Gewissen 
darüber sicher sein kann. Selbst bei dieser Vorstellung 
ist noch dies richtige Bewußtsein vorhanden, daß ein 
solcher Grund und Autorität nur Probabilität gebe, 
obgleich dies zur Sicherheit des Gewissens hinreiche; 
es ist darin zugegeben, daß ein guter Grund nur von 
solcher Beschaffenheit ist, daß es neben ihm andere, 
wenigstens ebenso gute Gründe geben könne. Auch 
diese Spur von Objektivität ist noch hierbei zu erkennen, 
daß es ein Grund sein soll, der bestimme. Indem aber 
die Entscheidung des Guten oder Bösen auf die vielen 
guten Gründe, worunter auch jene Autoritäten be
griffen sind, gestellt ist, dieser Gründe aber so viele 
und entgegengesetzte sind, so liegt hierin zugleich dies, 
daß es nicht diese Objektivität der Sache, sondern die 
Subjektivität ist, welche zu entscheiden hat, - die 

eite, wodurch Belieben und Willkür über gut und böse 
zum Entscheidenden gemacht wird, und die ittlichkeit, 
wie die Religiosität, untergraben ist. Daß es aber die 
eigene Subjektivität ist, in welche die Entscheidung fällt, 
dies ist noch nicht als das Prinzip ausgesprochen, viel
mehr wird, wie bemerkt, ein Grund als das Entscheidende 
ausgegeben; der Probabilismus ist soweit noch eine Ge
stalt der Heuchelei. 

d) Die nächst höhere Stufe ist, daß )der gute Wille 
darin bestehen soll, daß er das Gute wiTI; dies oTien 
des abstrakt-Guten soll hinreichen, ja die einzige 
Erfordernis sein, damit die Handlung gut sei. Indem 
die Handlung a1s bestimmtes Wollen einen Inhalt hat, 
das abstrakte Gute aber nichts bestimmt, so ist es 
der besonderen Subjektivität vorbehalten, ihm seine Be
stimmung und Erfüllung zu geben. Wie im Probabilis
mus fü r den, der nicht selbst ein gelehrter Reverend 
Pere ist, es die Autorität eines solchen Theologen ist, 
auf welche die Subsumtion eines bestimmten Inhalts 
unter die allgemeine Bestimmung des Guten gemacht 
werd.en kann, so ist hier jedes Subjekt unmittelbar in 
di C'se Würde eingesetzt, in das abstrakte Gute den Inhalt 

I 
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mung, die Befriedigung eines solchen Willens, biermit 
ein Positives zu sein, und um die Handlung zu einer 
guten zu machen, kommt es nur darauf an, diese posi
tive Seite als meine Absicht bei derselben zu wissen, 
und diese Seite ist für die Bestimmung der Handlung, 
daß sie gut ist, die wesentliche, darum, weil ich sie 
als das Gute in meiner Absicht weiß. Diebstahl, um 
den Armen Gutes zu tun, Diebstahl, Entlaufen aus der 
Schlacht, um der Pflicht willen für sein Leben, für 
seine (vielleicht auch dazu arme) Familie zu sorgen -
Mord, aus Haß und Rache, d. i. um das Selbstgefühl 
seines Rechts, des Rechts überhaupt, und das Gefühl 
der Schlechtigkeit des andern, seines Unrechts gegen 
mich oder gegen andere, gegen die Welt oder das 
Volk überhaupt, durch die Vertilgung dieses schlechten 
Menschen, der das Schlechte selbst in sich hat, womit 
zum Zwecke der Ausrottung des Schlechten wenigstens 
ein Beitrag geliefert wird, zu befriedigen, sind au.f 
diese Weise, um der positiven Seite ihres Inhalts \vill en, 
zur guten Absicht und damit zur guten Handlung g -
macht. Es reicht eine höchst geringe Verstandes
bildung dazu hin, um, wie jene gelehrten Theologen, 
für jede Handlung eine positive Seite, und damit einen 
guten Grund und Absicht herauszufinden. - o hat 
man gesagt, daß es eigentlich keinen Bösen gebe, denn 
r will das Böse nicht um des Bösen willen, d. i. nicht 

das rein Negative als solches, sondern er will immer 
etwas Positives, somit nach diesem Standpunkte ein 
Gutes. In diesem abstrakten Guten ist der Unterschied 
von gut und böse, und alle wirklieben Pflichten ver
schwunden; deswegen bloß das Gute wollen, und bei 

iner Handlung eine gute Absicht haben, dies ist so 
vielmehr das Böse, insofern das Gute nur in dies r 
Abstraktion gewollt, und damit die Bestimmung des
selben der Willkür des Subjekts vorbehalten wird. 

An diese Stelle gehört auch der berüchtigte Satz : 
der Zweck heiligt die Mittel. - So für sich zu
näcbst ist dieser Ausdruck trivial und nichtssagend. 
Man kann ebenso unbestimmt erwidern, daß ein heiliger 
Zweck wohl die Mittel heilige, aber ein unheiliger Zweck 
sie nicht heilige. Wenn der Zweck recht ist, so sind 
es auch die Mittel, ist insofern ein tautologischer Aus
druck, als das Mittel eben das ist, was nichts für sich, 
sondern um eines anderen willen ist, und darin, in dem 
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Zwecke, seine Bestimmung und Wert hat - wenn es 
nämlich in Wahrheit ein Mittel ist. :..__ Es ist aber 
mit jenem S~tzo nicht der bloß formelle Sinn gemeint, 
so!lilern es Wird darunter etwas Bestimmteres verstanden 
daß nämlich für einen guten Zweck etwas als Mittei 
zu gebrauchen, was für sich schlechthin kein Mitt ~ 
ist, etwas zu verletz~n, w~s für sich heilig ist, ein Ver
brochen also zum Mittel emes guten Zwecks zu machen 
erlaubt, .ia au~h wohl Pflich~ sei. Es schwebt bei jene~ 
Satze omerseits das unbestimmte Bewußtsein von der 
Dialektik des vorhin bemerkten Positiven in ver
einzelten rechtlichen ?der sittlichen Bestimmungen, oder 
solcher ebenso unbestimmten allgemeinen Sätze vo1· wie: 
du sollst nicht töten, oder: du sollst für' dein 
Woh l, iür das Wohl deiner Familie sorgen. Die 
Gerichte, Krieger haben nicht nur das Recht sondern 
die Pflicht, Menschen zu töten, wo aber g~nau be
stimmt ist, wegen welcher Qualität Menschen und unter 
welchen Umständen dies erlaubt und Pflicht sei. So 
muß auch mein Wohl, meiner Familie Wohl höheren 
-zweck~n nach- und somit zu Mitteln herabgesetzt werden. 
Was sich aber als Verbrechen bezeichnet ist nicht so 
eine unbestimmt gelassene Allgemeinheit, clio noch einer 
Dialektik unterläge, sondern hat bereits seine bestimmte 
?bjektive Begrenzung. Was solcher Bestimmung nun 
m dem Zwecke, der dem Verbrechen seine Natur be
!lehm.en sollte, entgegeng~stellt ~vird, der heilige Zweck, 
1st mchts anderes, als die sub1ektive Meinung von 
dem, was gut und besser sei. Es ist dasselbe, was darin 
geschieht, daß das Wollen beim abstrakt Guten stehen 
bleibt, daß nämlich alle an und für sich seiende und 
geltende Bestimmtheit des Guten und Schlechten, des 
Rechts und Unrechts, aufgehoben, und dem Gefühl Vor
stellen u~d Beli~ben des !ndivid_uums. diese Besti~mung 
zugesehnoben wrrd. -Die subJektive Meinung wird 
endlich ausdrücklich als die Regel des Rechts und der 
Pflicht ausgesprochen, indem 

e) die Überzeugung, welche etwas für recht 
hält, es sein soll, wodurch die sittliche Natur einer 
Handlung bestimmt werde. Das Gute, das man will 
hat noch keinen Inhalt; das Prinzip der Überzeugung 
enthält nun dies Nähere, daß die Subsumtion einer Hand
Jung unter ~lie ~e~timmung des Gute.n dem Subjekte 
zustehe. Hiermit ISt auch der Schem von einer sitt-
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Iichen Objektivität vollends verschwunden. Solche Lehre 
hängt unmittelbar mit der öfters erwähnten sich so 
nennenden Philosophie zusammen, welche die Erkenn
barkeit des Wahren, - und das Wahre des wollenden 
Geistes, seine Vernünftigkeit, insofern er sich verwirk
licht, sind die sittlichen Gebote, - leugnet. Indem 
ein solches Philosophieren die Erkenntnis des Wahren 
für eine leere, den Kreis des Erkennens, der nur das 
Scheinende sei, überfliegende Eitelkeit ausgibt, muß es 
unmittelbar auch das Scheinende in Ansehung des Han
deins zum Prinzip machen und das Sittliche somit in die 
eigen tümliche Weltansicht des Individuums und seine 
besond ere Überzeugung setzen. Die Degradation, 
in welche so die Philosophie herabgesunken ist, erscheint 
freilich zunächst vor der Welt als eine höchst gleich
gültige Begebenheit, die ntll' dem müßigen Schul
geschwätze widerfahren sei, aber notwendig bildet sieb 
solche Ansicht in die Ansicht des Sittlichen, als in einen 
wesentlichen Teil der Philosophie hinein, und dann erst ' 
erscheint an der Wirklichkeit und für sie, was an jenen 
Ansich~en is~. ----:- Durch die Verbreitung der Ansicht, 
daß d1e subJektive Überzeugung es sei, wodurch diE' 
sittliche Natur einer Handlung allein bestimmt werde, 
ist es geschehen, daß wohl vormals viel, aber heutiges
tags wenig mehr von Ifeuchelei die Rede ist; denn 
die Qualifizierung des Bösen als Heuchelei bat zugrunde 
liegen, daß gewisse Handlungen an und für sich Ver-

- gehen, Laster und Verbrechen sind, daß, der sie begehe, 
ie notwendig als solche wisse, insofern er die Grund

sätze und äußeren Handlungen der Frömmigkeit und 
Rechtlichkeit eben in dem Scheine, zu dem er sie miß
b~.auch~ wisse und ane!kenne. Oder in Ansehung des 
B~sen uberhaupt galt die Voraussetzung, daß es Pflicht 
sm, das Gute zu erkennen, und es vom Bösen zu unter
scheiden zu wissen. Auf allen Fall aber galt die ab
solute Forderung, daß der Mensch keine lasterhafte und 
yerbrecheriscbe Handlungen begehe, und daß sie ihm, 
msoiern er ein Mensch und kein Vieh ist, als solche 
zugerechnet werden müssen. Wenn aber das gute Herz, 
die gute Absicht und die subjektive Überzeugung für 
das ~rklärt wird, was den Handlungen_ ihrEln Wert gebe, 
~o g1bt es keine Heuchelei und überhaupt kein Böses 
mehr, denn was einer tut, weiß er durcn die Reflexion 
der guten Absichten und Bewegungsgründe zu etwas 
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nur darauf ankommen, inwiefern er jenes Gesetz in 
seine Oberzeug ung aufgenommen hat. Wenn es aber 
sonach nicht die Handlungen sind, die nach jenem Ge
salze zu beurteilen, d. h. überhaupt danach zu bemes en 
sind, so ist nicht abzusehen, zu was jenes Gesetz noch 
sein und dienen soll. Solches Gesetz ist zu einem nur 
äußeren Buchstaben, in der 'l'at einem leeren Wort 
heruntergesetzt, denn erst durch meine Überzeugung wird 
es zu einem Ges e tze, einem mich Verpflichtenden und 
Bindenden, gemacht. - Daß solches Gesetz die Auto
rität Gottes, des Staats, für sich hat, auch die Autorität 
von Jahrtausenden, in denen es das Band war, in welchem 
die Menschen und alles ihr 'l'un und Schicksal sich 
zusammenhält und Bestehen hat, - Autoritäten, welche 
eine Unzahl überzeungungen von Individuen in 
sich schließen,- und daß Ich dagegen die Autoritä t 
meiner einzelnen Überzeugung setze, - als meine sub
j ktive Überzeugung ist ihre Gültigkeit nur Autorität, 
- ieser zunä hs.t ungeheuer scheinende Eig_endünkel ist -=' 
durch das Prinzip selbst beseit1gt, a s welches die sub
jektive Überzeugung zur Regel macht. - Wenn nun 
zwar durch die höhere Inkonsequenz, welche die durch 
seichte Wissenschaft und schlechte ophisterei unver
treibliche Vernunft und Gewissen hereinbringen, di!> 
Möglichkeit eines Irrtums zugegeben wird, so ist 
damit, daß das Verbrechen und das Böse überhaupt ein 
Irrtum sei, der Fehler auf sein Geringstes reduziert. 
Denn Irren ist menschlich, - wer hätte sich nicht 
über dies und jenes, ob ich gestern Kohl oder Kraut 
zu Mittag gegessen habe, und über Unzähliges, Unwich-
tigeres und Wichtigeres, geirrt? Jedoch der Unter-
schi d von Wichtigem und Unwichtigem fällt hinweg, 
wenn es allein die Subjektivität der Überzeugung und 
das Beharren bei derselben ist, worauf es ankommt . 

. Jene höhere Inkonsequenz von der Möglichkeit eines 
Irrtums aber, die aus der Natur der Sache kommt, setzt 
sich in der Wendung, daß eine schlechte Überzeugung 
nur ein Irrtum ist, in der 'l'at nur in die andere Inkonse
quenz der Unredlichkeit um; das eine Mal soll es die 
Überzeugung sein, auf welche das Sittliche und der 
höchste Wert des Menschen gestellt ist, sie wird hier
mit für das Höchste und Heilige erklärt, und das andere 
Mal ist es weiter nichts, um das es sich handelt, als 
ein Irren, mein überzeugtsein ein geringfügi2"es und 
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zufälliges, - eigentlich etwas A.uLlerliches, da mir o 
oder so beg egne n kann. In der Tat ist mein ü ber
zeugtsein etwas höchst Geringfügiges, wenn ich nichts 
Wahres erkennen kann; so ist es gleichgültig, wie ich 
denke, und e bleibt mir zum Denken jenes leere Gute, 
das Abstraktum des Verstandes. - Es ergibt sich 
übrigens, um dies noch zu bemerken, nach diesem Prinzip 
der Berechtigung aus dem Grunde der Überzeugung 
die Konsequenz für die Handlungsweise anderer gegen 
mein Handeln, daß, indem sie nach i b r e m Glauben 
und Überzeugung meine Handlungen für Ve rbrechen 
halten, sie ganz r ec ht da ran tun;- eine Konsequenz, 
bei der ich nicht nur nichts zum voraus behalte, sondern 
im Gegenteil nur von dem Standpunkte der Freiheit und 
Ehre in das Verhältnis der Unfreiheit und Unehre herab
gesetzt bin, nämlich in der Gerechtigkeit, welche an sich 
auch das Meinige ist, nur eine fremde subjektive Über
zeugung zu erfahren, und in ihrer Ausübung mich nur 
von einer äuLleren Gewalt behandelt zu meinen. 

f) Die höchste Form endlich, in welcher diese Sub
jektivität sich vollkommen erfaßt und ausspricht, ist 
die Ge talt, die1 man mit einem vom Plato erborgten 
Namen Ironiej genannt hat; - denn nur der Name ist 
von P a to genommen, der ihn von einer Weise des 
Sokrates brauchte, welche dieser in einer persönlichen 
Unterredung gegen die Einbildung des ungebildeten und 
des sophistischen Bewußtseins zum Behuf der Idee der 
Wahrheit und Gerechtigkeit anwandte, aber nur jenes 
Bewußtsein, die Idee selbst nicht, ironisch behandelte. 
Die Ironie betrifft nur ein Verhalten des Gesprächs gegen 
Personen; ohne die persönliche Richtung ist die we
sentliche Bewegung des Gedankens die Dialektik, und 
PI a to war so weit entfernt, das Dialektische für sich 
oder gar die Ironie für das Letzte und für die Idee selbst 
zu nehmen, daß er im Gegenteil das Herüber- und Hin
übergehen des Gedankens vollends einer subjektiven Mei
nung in die Substantialität der Idee versenkte und 
endigte*). - Die hier noch zu betrachtende Spitze der 

*) Mein verstorbener Kollege, Professor Solger 1), hat zwar 
den vom Herrn Fried. v. Schlegel in einer früheren Periode 
aeiner schriftstellerischen Laufbahn aufgebrachten und bis Eil 

1) Solger, Kar] Wilbolm Ferdinand, 1730- 1819. 
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sich &1! das Letzte erfassenden Subjektivität kann nur 
dies sein, sich noch als jenes Beschließen und Ent-
eheiden über Wahrheit, Recht und Pflicht zu wissen, 

welches in den vorhergehenden Formen schon an sich 
vorhanden ist. Sie besteht also darin, das sittlich Ob
jektive wohl zu wissen, aber nicht sich selbst vergessend 
und auf sich Verzicht tuend in den Ernst desselben sich 
zu vertiefen und aus ihm zu handeln, sondern in der 

jener sich selbst als das Höchste wissenden ubjektivität gestei
gerten Ausdruck der Ironie aufgenommen, aber sein von solcher 
Bestimmung entfernter besserer Sinn und seine philosophische 
Einsicht hat darin nur vornehmlich die eite des eigentlichen 
Dialektischen, des bewegenden Pulses der spekulativen Betrach
tung ergriffen und festgehalten. Ganz klar aber kann ich das 
nicht finden , noch mit den Begriffen übereinstimmen , welche 
derselbe noch in seiner letzten , gehaltvollen Arbeit, einer aus
führlichen Kritik über die Vorlesunge n des Herrn Augnst 
'Vilhelm v. Schlege l üb e r dramatische Kun st und 
fJ iteratur (Wiener J ahrb. Bd. VII, . 90ff.) entwickelt. "Die 
wahre Ironie ," sagt Solger daselbst . 92, "geht von dem e
sichtspunkt aus, daß der Mensch, solange er in dieser gell'en
wärtig-en W elt lebt, seine Bestimmung auch im höchsten Slillle 
des Worts n~r in dieser ·w eit erfüllen kann. Alles, womit wir 
über endliche Zweck e hina uszugehen &"Iauben, ist eitle 
uud leere Einbildung. -Auch das Höchste 1st für tmser Han
deln nur in begrenzter endlicher Gestal tung da. " Dies 
ist, richtig verstanden, platonisch und sehr wahr gegen das daselbst 
vorher erwähnte leere Streben in das (abstrakte) Unendliche 
gesagt. Daß aber das Höchste in begrenzter end lich er Ge
staltung ist, wie das ittliche, - und das Sittliche ist wesent
lich als Wi rklichkeit und Handlung, - dies ist sehr verschieden 
davon, daß es ein endlicher Zweck sei; die Gestaltung, die 
Form des Endlichen, benimmt dem Inhalt, dem Sittlichen nichts 
von seiner ubstantialität und der Unendlichkeit, die es in sieb 
selbst bat. Es heißt. weiter: "Und eben deswegen ist es (das Höchste) 
a n uns so nichtig als das Geringste und gehet notwendig 
mit uns und uns arm ni cht igen Sinne unte r, denn in 
·wah.rheit ist es nur da in Gott, und in diesem Untergange ver
ldärt es sich als ein Göttliches, an welchem wir nicht teil haben 
würden, wenn es nicht eine unmittelbare Gegenwart dieses ött
lichen gäbe, die sich eben im Verschwinden unserer Wirklich
keit offenbart; die timmung aber, welcher dieses unmittelbar in 
den menschlichen Begebenheiten selbst einleuchtet, ist die tra
gische Ironie." Auf den willkürlichen amen Ironie käme es f 
nicht an; aber darin liegt etwas Unklares, daß es dasHOchste 
sei, was mit unserer ichtiifkeit untergehe, und daß erst im 
Verschwinden unserer Wirklichkeit das Göttliche sich offenbare, 

ll o g o I, Rechtsphilosophle. 9 
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durch die Arbeit und Befriedigung der Bedürfnisse 
aller übrigen, - das System der Bedürfnisse. 

B. Die Wirklichkeit des darin enthaltenen Allgemeinen 
der Freiheit, der chutz des Eigentums durch di 
Rechtspflege. 

C. Die Vorsorge gegen die in jenen ystemen zurück
bleibende Zufälligkeit und die Besorgung des be
sonderen Interesses als eines Gemeinsamen, durch 
die Polize i und Korporation. 

A. Da y tem der lle(lUrfni sse. 

§ 189. 

Die Besonderheit zunächst als das gegen das All
gemeine des Willens überhaupt Bestimmte (§ 60) ist sub
jektives Bedürfnis, welches seine Objektivität, d. i. Be
friedigung durch das Mittel, a) äußerer Dinge, die nun 
ebenso das Eigentum und Produkt anderer Bedürfnisse 
und Willen sind, und p) durch die Tätigkeit und "Arbeit, 
als das die boiden Se1ten Vermittelnde erlangt. Indem 
sein Zweck die Befriedigung der subjektiven Besonder
heit ist, aber in der Beziehung auf die Bedürfnisse und 
die freie Willkür anderer die Allg em einhei t sich geltend 
macht, so ist dies Scheinen der Vernünftigkeit in diese 
Sphäre der Endlichkeit der Verstand, die Seite, auf die 
es in der Betrachtung ankommt, und welche das Ver
söhnende innerhalb dieser Sphäre selbst ausmacht. 

Die Staatsökonomie ist die Wissenschaft, die 
von diesen Gesichtspunkten ihren Ausgang hat, dann 
aber das Verhältnis und die Bewegung der Massen in 
ihret· qualitativen und quantitativen Bestimmtheit und 
Verwickelung dat·zulegen hat. - Es ist dies eine der 
'1\.issenschaften, die in neuerar Zeit als ihrem Boden 
entstanden ist. Ihre Entwickelung zeigt das Inter
essante, wie der Gedanke (s. Smith, Say, Ricardo) 1) aus 

1) Adam mith , 1723-90 ; inquiry into the nature and 
cause of the wealth of nations, Lond. 1776. - J ean Baptist e 

a y, 1767-1832 ; traite d' economie politique, Paris 1803. -
David Ricardo, 1772-1828; on the prmciples of political 
economy and taxation, Loud. 1817. 
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der unendlichen Menge von Einzelnheiten, die zunächst 
vor ihm liegen, die einfachen Prinzipien der Sache, den 
in ihr wirksamen und sie regierenden Verstand heraus
findet. - Wie es einerseits das Versöhnende ist, in 
der Sphäre der Bedüdnisse dies in der Sache liegende 
und sich betätigende Scheinen der Vernünftigkeit :'.u 
erkennen, so ist umgekehrt dies das Feld, wo der Ver
stand der subjektiven Zwecke und moralischen Meillun
gen seine Unzufriedenheit und moralische VerdriPßlich
keit ausläßt. -

tt) Die Arl tleR Hf"tliirfniss •s nnol der Br·fl'ieJi g- uug . 

§ 190. 

Das Tier hat einen b schränkten Kreis von liLt ln 
n11d Weisen der Befriedigung seiner glelCIJ!alls beschränkten 
13 c.l"rinisse. Der Mensch beweist auch in dieser Ab
hängigkeit zugleich sein Hinausgehen über dieselb uuli 
~ein~ Allgemeinheit, zunachst durch~ die Vervielfäl
tigung der Bedürfnisse und Mittel, und dann durch Zer
legu ng und Unterscheidung des konkreten Bedürf
nisses in einzelne Teile und eiten, welche verschiedene 
partikula ri sierte, damit abstraktere Bedürfnis e 
werden. 

Im Rechte ist der Gegenstand die Pe r son im 
moralischen Standpunkte das S u bj ek t, in der Familie 
das Familien gl ied, in der bürgerlichen Ge-ellschaft 
überhaupt der Bürg er (als bourgeois) - hier aui <lern 

I

'{ tandpunkte der Bedürfnisse (vergl. § 123 Anm.) idt es 
das Konkretum der Vorstell ung, das man Mensch( 
nennt; es jst also erst hie1· und auch eigentlich nur 
hier vom M nschP n in di esem Sinne die Rede. 

§ 191. 

Ebenso t e iien und vervielfältig en SICh die Mitl e i 
Iür die partikularisierten Bedürfnisse und überhaupt die 
Weisen ihrer Befriedigung, welche wieder relative Zwecke 
und abstrakte Bedürfnisse werden; - eine ins Unendlic!.e 
fortgehende Vervielfält ig_ung, welche in eben dem Maße 
.,ine Un te r sche id ung dieser Bestimmungen unll Be
urteilung de Angemessenheit det· Mi t.:~l zu ihren 
Zwecken, - di Verfeinerun g, ist. 
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§ 192. 
Die Bedürfnisse und die Mittel werden als reelle (J{ 

Das in ein Sein für andere, durch d renBedürfnisseund 
Arbeit di Befriedigung gegenseitig bedingt ist. Die Ab"
straktion, die eine Qualität der Bedürfnisse und der Mittel 
wird (s. vorherg. §), wird auch eine Bestimmung der gegen
seitigen Beziehung der Individuen aufeinander; diese All
gemeinheit als Anerkanntsein ist das Moment, welches 
ie in ihrer Vereinzelung und Abstraktion zu konkreten, 

als gesell schaf tl ichen, Bedürfnissen, Mitteln und Weisen 
der Befriedigung macht. 

§ 193. 
Dies Moment wird so eine besondere Zweckbestim

mung für die Mittel für sich und deren Besitz, sowie für 
die Art und Weise der Befriedigung der Bedürfnisse. Es 
enthäl t ferner unmittelbar die Forderung der Gleichheit 
mit den anderen hierin ; das Bedürfnis dieser Gleichheit 
einerseits und das Sich-gleich-machen, die Nachah mung, 
wie andererseits das Bedürfnis der darin ebenso vor
handenen Beso nd e rheit, sich durch eine Auszeichnung 
geltend zu machen, wird selbst eine wirkliche Qu lle der 
Vervieirältigung der Bedürfnisse und ihr er Verbt·eitung. 

§ 194. 
Indem im gesellschaftlichen Bedürfnisse, als der Ver

kn üpfung vom unmittelbaren oder natürlichen und vom 
geistigen B dürfnisse der Vorstellung, das letztere si ·1, 
~ls ~as Allgemeine z~ überwiegenden macht, so liegt 
m diesem gesellschaftheben Momente die Seite der Bt 
f~e~~ng, daß die s~renge Naturnotwendi~keit des Be
dur!nisses vet·steckt wird, und der Mensch siCh zu se iner 
und zwar einer allgemeinen Meinung und einer nur selbst: 
gemachten otwendigkeit, statt nur zu äußerlichor zu 
inner r Zufälligkeit, zur Willkür, verhält. ' 

Die Vorstellung, als ob der Mensch in einem so
genannten Naturzustande, worin er nur sogenannte ein
fache ·:r'laturbedürfnisse hätte und für ihre Befriedigung 
nur _Mittel gebrauchte, wie eine zufällige Natur sie ihm 
unmittelbar gewährte, in Rücksicht auf die Bedürfnisse 

( in Freiheit lebte, ist, noch ohne Rüc..ksicht des Moments f 
1/ er Befreiung, diP !n rler Ar e1t ieB:_t, wovon nachher, 

ffig e 1, ll~~llt~pbilo>ophie. 11 
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eine unwahre M inung, weil das Naturbedürfnis als 
solche und dessen unmittelbare Befriedigung nur der 
Zustand der in die atur versenkten Geistigkeit und 
damit der Roheit und Unfreiheit wäre, und die Freiheit 
allein in der Reflexion des Geistigen in sich, seiner 
Unterscheidung von dem Natürli hen und seinem Reflexe 
auf die es, li egt 

§ 1 !1!5. 
Diese Befreiung ist I o r me ll, indem die Besonderheit 

der Zwecke der zugrunde liegende Inhalt bleibt. Die Rich
tung des gesellschaftlichen Zustandes auf die unbes timmte 
Vervielfältigung und Spezifizierung der Bedürfnisse, Mittel 
und Genüsse, welche, sowie der Unterschied zwischen 
natürlichem und gebildetem Bedürfnisse, keine Grenzen bat, 
- der Luxu s - ist eine ebenso unendliche.. Vermehrung 

( 

der Abhängigkeit und o , welche es mit einer den un
·nalichen Widerstand leistenden Materie, nämlich mi t 
äußeren Mitteln von der besonderen Art, Eigentum des 
freien Willens zu sein, dem somit absolu t Harten, zu 
tun hat. 

b) Die Ar t d r Ar he it. 

~ 1 !)f) , 

Die Vermittelung, den p a r t ikularisi e rt e n Bedürf
J,issen angemessene ebenso partikularisi e rte Mittel zu 
bereiten und zu erwerben, ist die A-rb e it, welche das von 
der Natur unmittelbar gelieferte Material für diese viel
fachen Zwecke durch die mannigfaltigsten Prozesse spezi
fiziert. Diese Formierung gibt nun dem Mittel den Wert 
und seine Zweckmäßigkeit, so daß der Mensch in seiner 
Konsumtion sich vornehmlich zu menschlichen Rroduk
lionen verhält und solche Bemühungen es sind, die er 
verbraucht. .a.. tr 

§ 197. 
An der Mannigfaltigkeit der interessierenden Bestim

mungen und Gegenstände entwickelt sich die theoret ische 
Bildung, nicht nur eine Mannigfaltigkeit von Vorstel
lungen ·und Kenntnissen, sondern auch eine Beweglichkeit 
und Schnelligkeit d~s Vorstelleus und des übergehans von 
einer Vorstellung zur anderen, das Fassen verwickelter 
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und allgemeiner Bezi hungen u. s. l. - die Bildung .des Ver
standes überhaupt, damit auch der .Sprache. -:- Dte pr~k
tische Bildung durch die Arbe1t besteht t.n dem steh 
erzeugenden Bedürfnis und der ...Ge woh~.h e tt der _Be
sch ä ftigun,.g überhau l, dann der eselHall ungs e1ne s 
1' uns tens nac11 der atur de fateoa s,. e1 s aber ~Qr-
1\ß 1m 1ch nach der Willkür anderer,. und ~mer. durch, ?, t~se 
Zucht sich erwerbenden Gewohnnclt ob Je k tl v e r Tatlg
keit und a ll gemein g ültiger Geschicklichkeiten. 

§ 198. 
Das._ Allgemeine und Objektive ·n ~eF .Arbeit liegt ~ber 

in der Abstr a ktion , welcbe 1e SpezJf.Jzterung ~er Mttt~l 
und Bedürfnisse bewirkt, damit ebenso dte Produktion spezi
fiziert und die Tei l ung c~e r Arbei~en ,h~rvorbr!ngt. Da 
Arbei ten des Einzelnen wtrd durch d1e 'letlung e1llfach e r 
und hierdurch die Geschicklichkeit in seiner abstrakten 
Arbeit, sowie die Menge seiner Prod.uktionen grö!l~r . . zu
gleich vervollständigt diese Abstraktton der GeschiCkheh-

r 
keit und des Mittels die Abh ä ngigkei t und die Wechse l -

/ 
bezieh ung der Menschen für die Befri~dig~ng d~r üb-
rigen Bedürfnisse zur gänzlichen Notwendtgket.t. Dte Ab
straktion des Produzierans macht das Arbeiten ferner 

( 
immermehr mec h a nisch und damit am Ende fähig, daß 

/ [ er Mensch davon wegtreten und an seine Stelle die 
~ ~Iasc tne ein treten aasen ann. 

c) Das Vermö ge n. 

§ 19 . 
In dieser Abhängigkeit und Gegenseitigkeit de~· Arbeit 

und der Befriedigung der Bedürfn?sse schlägt dte .su~- h J( jektive a lb sta ucht in den Bettrag zur Befr.ted~- V 
~ un g de Bedürfnisse aller ander e n um, - . m d1e 
VermitteJung des Besonderen d~ch da.s Allg~met.n e als 
dialektische Bewegung, so ?aß, mdem Jeder f~r s.~ch er
wirbt, produziert und gen~eßt, er ebe~ damit . fur den 
Genuß der übrigen produztert und erwtrbt. Dtese Not
wendigkeit, die in . der_~llseit!gen Ver~?hli~ un der Ah
hängigkeit aller hegt, 1st nunmehr fur Je en das al.~ 
geniei e, bl eibende Ve r mögen (s. § .170), das Iut;' 
ihn die Möglichkeit e~thält, durch sem~ B1l~ung un~ Ge
schicklichkeit daran teJlzunehmen, um fur seme Subststenz 

11 * 
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gesichert zu sein, - so wie dieser durch seine Arbeit 
vermittelte Erwerb das allgemeine Vermögen erhält und 
vermehrt. 

§ 200. 
Die Möglichkeit der Teilnahme an d m all

_gemeinen Vermögen, das besondere Vermögen, ist aber 
bedingt, teils durch eine unmittelbare eigene Grundlage 
(Kapital), teils durch die Geschicklichkeit, welche ihrer
!leits wieder selbst durch jenes, dann aber durch die zu
fälligen Umstände bedingt ist, deren Mannigfaltigkeit di e 
Ve rschiedenheit in der Entwickelung der schon für 
~ Ich ungleichen natürlichen körperlichen und geistigen 
Aulageh hervorbringt, - eine Verschiedenheit, die in dieser 
Sphäre der Besonderheit nach allen Richtungen und von 
allen Stufen sich hervortut und mit der übrigen Zufällig
keit und Willkür die Ungl eichhe it des Vermögens und 
der Geschicklichkeit an der Individuen zur notwendigen 
l'olg hat. 

Dem in der Idee enthaltenen objektiven Rechte 
der Besonderheit des Geistes, welches die von der 
Natur - dem Elemente der Ungleichheit - gesetzte 
Ungleichheit der Menschen in der bürgerlichen Ge
sellschaft nicht nur nicht aufhebt, sondern aus 
dem Geiste produziert, sie zu einer Ungleichh it 
der Geschicklichkeit, des Vermögens und selbs t 
der intellektuellen und moralischen Bildung erhebt, 
- die Forderung der Gleichheit entgegens tzen, 
gehört dem leeren Verstande an, der dies sein Ab
straktum und sein Sollen für das Reelle und Vernünf
tige nimmt. Diese Sphäre der Besonderheit, die sich 
das Allgemeine einbildet, behält in dieser nur relativ n 
Identität mit demselben ebensosehr die natürliche al 
willkürliche Besonderheit, damit den Rest ·des Natur
zustandes, in sich. Ferner ist es die im Systeme mensch
licher Bedürfnisse und ihrer Bewegung immanente Ver
nunft, welche dasselbe zu einem organischen Ganzeu 
von Unterschieden gliedert; s. folg. §. 

§ 201.. 
Die unendlich mannigfachen Mittel und deren ebenso 

unend lich sich verschränkende Bewegung in der gegen
R itigen Hervorbringl)ng und Austauschung sammelt durch 

, 

.. 
' 
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die ihrem Inhalte inwohnende Allgemeinheit und unt er
scheidet sich in a llg emeinen Masse n, so daß der 
ganze Zusammenhang sich zu besender n ystemep 
der Bedürfnisse, ihrer Mittel und Arbeiten, der Arten 
und Weisen der Befriedigung und der theo~etisch~n. und 
prak ischen Bildung, - Systemen, den~>n dte Indmduen 
zugteilt sind,- zu einem UnterschiE-de der tänil, aus-
bildet. \ 

§ 202. 
Die Stände bestimmen sich nach dem Begriffe ah; 

cler substanti el l e oder unmittelbare, der reflektierend~> 
oder for'm e lte , und dann als der a llg emeine Stand. 

§ 203. 
a) Der substant ielle tand. hat sein VerluÖgtln 

an den Naturprodukten eines Bodens, den er bearbeitet, 
- eines Bodens, der ausschließendes Privateigentum zu 
sein fähig ist und nicht nur unbestimmte Abnu izu~g, sond~rn 
eine objektive Formierung erfordert. Gegen dte Anknüp
fung der Arbeit und des Erwerbs an ein zeIne feste Natur
epochen und die Abhän~gkeit des Ertrags YOn der v~r
änderlichen Beschaffenhalt des Naturprozesses macht stch 
der Zweck des Bedürfnisses zu einer Vorsorge auf di e 
Zukunft behält aber durch ihre Bedingungen die Weis 
einer ,;eniger durch die Reflexion und eigenen Willen 
vermittelten Subsistenz, und darin überhaupt die substan
tielle Gesinnung einer unmittelbaren auf de':fl .Fami!ien
verhältnisse und dem Zutrauen beruhenden Slttbchkett. 

Mit Recht ist der eigentliche Anfang und die erste 
tiftung der Staaten in die Einführung des Acker

baues, nebst der Einführung der Ehe gesetzt worden, 
indem jenes Prinzip das Formieren des Bodens upd da
mit ausschließendes Privateigentum mit sich führt 'rergl. 
§ 170 Anm.), und das im chweifenden seine Subsistenz 
suchende, schweifende Leben des Wilden zur Ruhe des 
Privatrechts und zur Sicherheit der Befriedigung des Be
dürfnisses zurückführt, womit sich die Beschränkung 
der Geschlechterliebe zur Ehe, und damit die Erweite
rung dieses Bandes zu . einem__fo~tdauernden i~ .sich 
allgemeinen Bunde, des Bedurfmsses zur Familien
sorge und des Besitzes zum Familiengute verknüpft. / 
Sicherung, Befestigung, Dauerder Befriedigungder Bedürf-
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nisse u. s. f. - Charaktere, wodurch sich diese Institutionen 
zunächst empfehlen, sind nichts anderes als Formen 
de~ Allgemeinheit und Gestalt';!ngen, wie die Vernünftig
kelt, der absolute Endzweck, s1ch in diesen Gegenständen 
geltend macht. - Was kann für diese Materie 'inter
essanter sein, als meines sehr verehrten Freundes Herrn 
Cre~_zers, _ebenso geistreiche als gelehrte' Au i
sc_hlus se , d1 e d e~·selbe insbesondere im vi e rten Band 
se~ner Mythologie und Symbolik über die agrono
mJschen Feste, Bilder. und Heili~tümar der Alten uns 
gegeben hat, welch~ siCh der Emführung des Acker
baues .. u~d der dam1t zusammenhängenden Institutionen 
als gotthcher Taten bewußt worden sind und ihnen so 
religiöse Verehrung widmeten'). 

Daß der substantielle Charakter dieses Standes von 
seiten der Gesetze des Privatrechts insbesondere der 
Rechtspflege, sowie von seiten de~ Unterrichts und 
der Bildung, auch der Religion, Modifikationen nicht in 
Ansehung des substantie llen Inhalts, ab~r in An
eehung. der. For!D u_nd Re_flexions-En twickelung 
nach siCh z1eht, 1st eme we1tere Folge, die ebenso in 
Ansehung der anderen Stände statt hat. 

§ 204. 
b) Der Stand des Gewerbes hat die Formierung 

des Naturprodukts zu seinem Geschäfte und ist für rlie 
Mittel seiner Subsistenz an seine Ar beB an die Reflexion 
u~d den V~~sta~d, sowie wesentli~h a~ die Vermittelung 
mit den Bedur~mssen. und den Arbeiten anderer angewiesen. 
~as er vor s10h _brmgt. und genießt, hat er vornehmlich 
s1?h selb~t, semer e1~enen Tätigkeit zu danken. -
~m Gescha~~ u~ters?heJdet sich wieder, als Arbeit für 

emzelne Bedurfmsse m konkreterer Weise und auf Ver
langen Einzelner, in den Handwe rksstan d, - als ab
s~raktere Ge~amtmasse d_er Arbeit für einzelne Bedüd
msse aber emes allgememeren Bedarfs, in den Fabri
lul.ntenst a nd, - und als Geschäft des Tausches d r ver
einzel_ten Mittel g_egeneiuander vornehmlich durch das all
gememe Tauschmlttel, das Geld, in welchem der abstrakte 
Wert aller Waren wirklich ist, in den :f!andelsstand. 

. ' ) reuzer, eorg Friedrich, 17(.1 - 1858, seit 1804 Professor 
m He1delberg: n.• ymbolilc u. Mythologie der alten Völker he-
sonder• der Griechen". . ' 
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§ 20- . 

c) Der allgemeine tand hat die allgemei n e n 
Interessen des ge ellschaitlichen Zustandes zu seinem 
Geschäfte; der dirP.kten Arbeit für die Bedürfnisse 
muß er daher entweder durch Privatvermögen oder 
dadurch enthoben sein, daß er vom Staat, der seine Tätig
keit in Anspruch nimmt, schadlos gehalten wird, so daß 
das Privatinteresse in seiner Arbeit Iür das Allgemeine 
seine Befriedigung findet. 

§ 206. 

Der Stand, als die sich objektiv gewo1·dene Besonder
heit, teil t sich so einerseits nach dem Begriffe in seine 
aUgemeinen Unterschiede. Andererseits aber, welchem be
sonderem Stande das Individuum angehöre, darauf haben 
Naturell, Geburt und Umstände ihren Einfluß, aber die 
letzte und wesentliche Bestimmung liegt in uer subjek
tiven Meinung und der beso nderen Willkür, die sich 
in dieser Sphäre ihr Recht, Verdienst und ihre Ehre gibt, so 
daß, was in ihr durch in nere otwend igk e it geschieht, 
zugleich durch die Willkür vermittelt ist und für das 
subjektive Bewußtsein die Gestalt hat, das Werk sein s 
Willens zu sein. 

Auch in dieser Rücksicht tut sich in bezug auf das 
Prinzip der Besonderheit und der subjektiven 'rVillkür 
der Unterschied in dem politischen Leben des Morgen
landes und Abendlandes, und der antiken und der mo
dernen Welt hervor. Die Einteilung des Ganzen in 

tände erzeugt sich bei jenen zwar objektiv von selbst, 
weil sie an sich vernünftig ist; aber das Prinzip der 
subjektiven Besonderheit erhält dabei nicht zugleich sein 
Recht, indem z. B. die Zuteilung der Individuen zu den 
Ständen den Regenten, wie in dem p la tonischenßtaate 
(de Rep. III., p. 320 ed. Bip. T. VI.), oder der bloßen 
Geburt, wie in den indischen Kasten, überlassen ist. 
o in die Organisation des Ganzen nicht _aufgenommen 

und in ihm nicht versöhnt, zeigt sich deswegen die::sub.
jektive Besonderheit, weil sie a.ls wesentliches Moment 
gleJCiiialls hervortritt, als Feindseliges, als Verderben 
der gesellschaftlichen Ordnung (s. § 185 Anm.), nt
weder als sie über den Haufen werfend, wie in den 
griechischen taaten ~nd in der römischen Republil(, 
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oder wenn di ese a l Gewalt habend oder etwa al re
ligiöse Autori tät sich erhält, a ls innere Verdorbenheit 
und vollkommene Degradation, wie gewissermaß en 
bei den L ake dä m oni e rn und jetzt am vollständigsten 
bei den Iod ern der FaJI ist. - Von der objektiven Ord
nung aber in Angemessenheit mit ihr und zugleich in · 
ihrem Recht erhalten, wird die subjektive Besonderheit 
zum Prinzip aller Belebung der bürgerlichen Gesellschaft, 
der Entwickelung der denkenden Tätigkeit, des Ver
dienstes und der Ehre. Die Anerkennung und das Recht, 
daß, was in der bürgerlichen Gesellschaft und im Staat 
unrch die Vernunft notwendig ist, zugleich du r c h di e 
Wi ll kü r vermittelt geschehe, ist die nähere Bestim
mung dessen, was vornehmlich in der allgemeinen Vor
l! tellung Fr e ih e it heißt (§ 121). 

§ 207. 

D~s Incl ivid ibt sich nur Wirklichkeit, ind m es 
1n das Dase i n über haupt, somit in d ie best i mmte Be
s o nd e r heit tri tt, hiermit a usschfi eßend s ich auf ein 
der b esond e r e n pbären des Bedürfnisses beschränkt. 
Die sittliche Gesinnung in die em Systeme ist daher die 
Rechts ch a ffenheit, und di S t andeseh r e, sich und 
zwar aus eigener Bestimmung durch seine Tä tigkeit, F leiß 
und Geschicklichkeit zum Gliede eines der Momente der 
bürgerlieben Gesellschaft zu machen und als ROlches zu 
erhalt n, und nur durch di ese VermitteJung mi t dem All
gemeinen für sich zu sorgen, sowie dadurch in seiner Vor
stellung und der Vorstellung anderer anerkannt zu sein. 
- Die Mora I i t ä t ha t ihre eigentümliche Stelle in dieser 

Sphare, wo die Reflexion [des Individuums] auf sein Tun, der 
Zweck der besonder en Bedürfnisse und des Wohls' h rr
!!chend is t und die Zufä Jligkeit in Befriedigung derselben 
auch eine zufällige und einzelne Hilfe zur Pflich t macht. 

Daß das Individuum sich zunächst (d. i. besonder 
in der Jugend) gegen die Vorstellung sträub t, sicll zu 
inem besonderen tande zu. entschließen, und dies -al · 

eine Beschränkung seiner allgemeinen Bestimmung und 
a ls eine bloß äu ß e rl ich e Notwend igkeit ansieht, lieg t 
in dem abstrakten Denken, das an dem Allgemeinen und 
damit Unwirklichen stehen bleibt und nicht erkennt, daß 
um dazuse in, der Begriff überhaup t in den Unter
schied des 'Begr iffs und seiner Reali tät, und damit in 
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die Bestimm theit und Besonderheit tri tt (s. § 7), und 
daß es nur dami t Wirklichkeit und sittliche Objektivitä t 
gewinnen kann. 

§ 20 . 
Das Prinzip dieses Sys tems der Bedürfnisse ha~ al 

di e igene Besonderheit des Wissens und des · Wollans die 
an und für s ic h seiende Allgemeinbei t. die Allgemain
heiL der Fr e ih ei t nur ab s trakt, somit als Re cht des 
Ei g c n tu m s in sich, welches aber hi r nicht mehr nur 
an s i c h , sonder n in seiner geltenden Wirklichkeit, als 

c h ulz des E i ge n t u ms durch di Rec ht s pil ege ist. 

B. Die Recht ·pfle"e. 

I § 209. 
Das Re la ~ iv e der Wechselbeziehung der Bedürfnisse 

und der Arbeit für sie hat zunächst seine R efl e xion i n 
s ic h , überhaupt in der unendlichen Persönlichkeit dem 
(a bstrakten) Recht e. Es ist aber diese phäre des Re
lativen, als Bildun g , selbst, welche dem Rechte das Da -

e in gibt, als allg e m e in An e rk a nn tes, Gewußtes 
und Ge wolltes zu sein, und vermi ttelt durch dies Gewußt
und Gewolltsein Gelten und objektive Wirklichkeit zu haben. 

Es gehört der Bildung, dem D e nk e n als Bewußtsein 
des Einzelnen in Form der Allgemeinheit, daß Ich ah; 
allgemein ~ Person aufgefaßt werde, worin Alle iden
tisch sind. Der Me nsch gilt so, weil e r Me ns ch i s t , 
nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutdcher, Ita
liener u. s. f . ist. Dies Bewußtsein, dem der Gedan k e . 
gilt, ist von unendlicher Wichtigkeit, - nur dann mangel
haft, wenn es etwa als Kosmopolitismus sich dazu 
fixiert, dem konkreten taat I ben gegenüberzustehen. 

§ 210. 
Die objektive Wirklichkeit des Rechts is t, teils l ür 

. das Bewußtsein zu sein, überhaupt g w u ß t zu werd n. 
teils die Macht der Wirklichkeit zu haben und zu gelt en 
und damit auch als a llgemei n Gül t i ges g ew ßt zu 
werden. 

a) D a R ec ht als 'c eLz. 

§ 211. 
Was a n s i ch Recht ist, ist in seinem objektiven Dasein 

g s e t z t, d. i. durch den Gedanken für das Bewußtsein be-
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timmt und als das, was Recht ist unct g ilt, bekannt, das 
Gesetz; und da.s Recht ist durch diese . Bestimmung po
sitives Recht überhaupt. 

Etwas als Allgemeines setzen, - d. i. es als -All
gemeines zum Bewußtsein bringen - ist bekanntlich 
De nk en (vergl. oben§ 13 Anm. und§ 21 Anm.); indem 
es so den Inhalt auf seine einfachste Form ;;urückbringl, 
gibt es ihm seine letzte Bes timmtheit. Was Recht 
ist, erhält erst damit, daß es zum Gesetze wird, nicht nur 
die Form seiner Allgemeinhei t, sondern seine wahr
hafte Bestimmtheit. Es ist darum bei der Vorstellung 
des Gesetzgebens nicht bloß das eine Moment vor sich 
zu haben, daß dadurch etwas als die .für alle gültige 
Regel des Benehmens ausgesprochen werde; sondern dm; 
innere wesentliche Moment ist vor diesem anderen di 
Erkenntnis des Inhalts in seiner bestimmten All 
gemeinh e it. Gew ohnheitsrechte selbst, da nur die 
Tiere ihr Gesetz als Instinkt haben, nur die Menschen 
aber es sind, die es als Gewohnheit haben, enthalten das 
Moment, als Gedanken zu sein und gewußt zu werden. 
Ihr Unterschied von Gesetzen besteht nur darin, daß sie 
auf eine subjektive und zufällige Weise gewußt werden, 
daher für sich unbestimmter [sind] und die Allgemeinheit 
des Gedankens getrübter, außerdem dieKenntnis desRechts 
nach dieser und jener Seite und überhaupt ein zufälliges 
Eigentum Wenig \ ist. Daß sie durch ihre Form, als 

ewohnh e it en zu sein, den Vorzug haben sollen, ins 
Le ben übergegangen zu sein (- man spricht heutiges
tags übrigens gerade da am meisten vom Leb en und 
vom übergehen ins Leben, wo ma.n in dem totasten 

toffe und in den totasten Gedanken versiert-) ist eine 
Täuschung, da die geltenden Gesetze einer ~ation da
durch, daß sie geschrieben und gesammelt sind, nicht 
auihören, ihre Gewohnheiten zu sein. Wenn die Ge
wohnheitsrechte dazu kommen, gesammelt und zusammen
gestellt zu werden, was bei einem nur zu einiger Bildung 
gediehenen Volke bald geschehen muß, so ist dann die e 

ammlung das Gesetzbuch, das sich freilich, weil tJS 
bloße Sammlung ist, durch seine Unförmlichk eit, 
Unbestimmtheit und Lückenhaftigkeit auszeichnen wird. 
Es wird sich vornehmlich von einem eigentlich soge
nannten Gesetzbuche dadurch unterscheiden, daß dieses 
rlie Rechtprinzipien in ihrer Allg e meinhei t und damit 
in ihrer Bestimmtheit denkend auffaßt und ausspricht. 

Bürgcrl. (j II baft. B. l{ecbt pflt>ge. . 212. 171 , , 
England!! Landrecht oder gemeines Recht ist b~ 
kanntlich in ta tuten (förmlichen Gesetzen) und m 
einem sogenannten ungeschri ebe n en Geset ze ('nt
halten; dieses ungeschriebene Gesetz ist übrigens ebenso
gut geschrieben, und dessen Kenntnis kann und muß 
durch Lesen allein (der vielen Quartanten, die es aus
Iüllt) envorben werden. Welche ungeheure Verwirru~g 
aber auch in der dortigen Rechtspilege sowohl als m 
der 'ache liegt, schildern die Kenner derselben. Ins
besondere bemerken sie den Umstand, daß, da dies un
g schrieheue Gesetz in. den. Dez~sionen de~ Gerichtshöfe 
und Richter enthalten 1st, die Richter damit fortdauernd 
die Gesetzgeber machen, daß sie auf die Autorität 
ihrer Vorgänger, als die nichts getan als das unge
schriebene Gesetz ausgesprochen haben, ebenso ange
wiesen sind als nicht angewiesen sind, da sie selbst 
das ungeschriebene Gesetz in sich haben und dar~us das 
Recht haben, über die vorhergegangenen Entscheidungen 
zu urteilen, ob sie demselben angemessen ind oder 
nicht. - Gegen eine ähnliche Verwirrung, die i~ .. der 
späteren römischen Rechtspflege a.us den Autontäten 
all r der verschiedenen berühmten Juriskonsulten ent
stehen konnte wurde von einem Kaiser das sinnreiche 
A.uskunftsmitt~l getroffen, das den Namen Citiergesetz 
führt und eine Art von kollegialischer Einrichtung unter 
den längst verstorbenen Rechtsgelehrten, mit M~hr
heit der Stimmen und einem Präsidenten, einführte· (s~ 
Herrn Hugos röm. Rechtsgeschichte § 354). - Einer 
gebildeten ation oder dem juristischen 'tande in der
selben die Fähigkeit abzusprechen, ein Gesetzbuch zu 
machen, - da es nicht darum zu tun sein kann, ' ein 

ystem ihrem Inhalte nach neuer Gesetze 7.U mach n, 
sondern den vorhandenen gesetzlichen Inhalt in seiner 
bestimmten Allgemeinheit zu erkennen, d. i. ihn denke-n d 
zu fassen, - mit Hinzufügung der Anwend~ng aufs Be
sondere, - wäre einer der größten chimpie*), d r 
einer Jation oder jenem tande ang tan werden könnt '· 

§ 212. 
In dieser Identität des Ansichsei ns und des Ge atz t

aeins hat nur das als Recht Verbindlichkeit, wa Geset z 

*) C+egen vignys cbrift • Yom .B rufe uns ret· Zeit, znr 
'esetzgebung". 

,, 
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ist. Indem das Geeetz ein die Seite ~s Daseins aus
macht, in der auch das Zufällige desigenWiliens und 
anderer Besonderheit eintreten kann, so kann t.las, was 
Gesetz ist, in seinem Inhalte noch von dem verschieden 
sein, was an sich Recht ist. 

Im ositiv n Rechte ist daher das was 
mä ß ig lS , ·e llß. e · s.en, t 
is , er eigentlich, was R ech te ns ist; - die positive ~ 
Rechtswissenschaft ist insofern eine hi ·torische Wissen
schaft, welche die Autorität zu ihrem Prinzip hat. Was 
noch übrigens geschehen kann, ist Sache des Verstandes 
und betrifft die äußere Ordnung, Zusammenstellung, 
Konsequenz, weitere Anwendung u. dergl. Wenn d r 
Verstand sich allf die Natur der ache selbst einläß t, 
so zeigen die Theorien, z. B. des Kriminalrechts, was 
er mit seinem Räsonnement aus Gründen anrichtet. -
Indem die positive Wissenschaft ·einerseits nicht nur 
das Recht, sondern auch die notwendige Pflicht hat, so
wohl die historischen Fortgänge als die Anwendungen 
und Zerspaltungen der gegebenen Rechtsbes timmungen 
in alle Einzelnheiten aus ihren positiven Datis zu dedu
zieren und ihre Konsequenz zu zeigen, so darf sie auf 
der anderen Seite sich wenigstens nicht absolut ver
wundern, wenn sie es auch als eine Qu erfr age für ihr 
Beschäftigung ansieht, wenn nun gefrag t wird, ob denn 
nach allen diesen Beweisen eine Rechtsbes timm ung v er 
n ii n ft i g ist. - Verg l. über das Ve r ste he n § 3 Anm. 

§ 213. 

Das Recht, indem es in das Dasein zunächst in de r 
Form des Gesetz tseins tritt, tritt auch dem Inha l't e nach 
als An we ndung in die Beziehung allf den Sto f f der in 
der bürgerlichen Gesellschaft ins Unendliche sich ver
einzelnden und verwickelnden Verhältnisse und Arten des 
E~gentums und der Verträge, - ferner der auf Gemüt, 
Liebe und Zu trauen beruhenden sittlichen Verhältnisse 
jedoch dieser nur insofern sie die Seite des abstrakte~ 
Rechts enthalten (§ 159); die moralische :Seite und mo
ralischen Gebote, als welche den Willen nach ' seiner 
eig.ensten Subjektivität und Besonderheit betreffen, können 
nicht Gegenstand der positiven Gesetzgebung sein. Weiteren 

toff liefern die aus der Rechtspflege selbst, aus dem 
taat u. s. f. ~ließenden Rechte und Pflichten. 
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214. 

Außer der Anwendung aui da Beso nd e r e schließt 
aber das Gesetztsein des Rechts die An we ndb a rke i ~ auf 
den ein ze ln e n F a l l in sich. Damit tritt es in die Sphär 
des durch den Begriff Unbestimm ten, Quantit a tiven (des 
Quantitativen für sich oder als Bestimmung des Werts 
bei Tausch eines Qualitativen gegen ein anderes Qualita
tives). Die Begrüfsbestimmtheit gibt nur eine allgemeine 
Grenze, innerhalb deren noch ein Hin- und Hergehen statt
findet. Dieses muß aber zum Behuf der Verwirklichung 
abgebrochen werden, womit eine innerhalb jener Grenze 
zufällige und willkürliche Entscheidung ein tritt. 

In dieser ~U SJ! it z ung ernein n nicht nur 
zum Besondereri;""" sondern zur Ver ng, d. 1. zur u n- \ 
mi tte lb a r e n Anwe nd u ng, is es vornehmlich, wo das 
re in Positive der Gesetze liegt. Es läß t sich nich t 
ver nü nft ig bestimmen, noch durch die Anwendung einer 
aus dem Begriffe herkommenden Bestimmtheit ent
scheiden, ob für ein Vergehen eine Leibesstrafe von 
vierzig Streichen oder von vierzig weniger eins, noch 
ob eine Geldstrafe von fünf Talern oder aber von viet 
Talern und dreiundzwanzig u. s. f. Groschen, noch ob eine 
Gefängnisstrafe von einem Jahre oder von dreihundert
undvierundsechzig u. s. f. oder von einem Jahre und einem, 
zwei oder drei Tagen, das Gerechte sei. Und doch ist 
schon ein Streich zuviel, ein Taler oder ein Groschen, 
eine Woche, ein Tag Gefängnis zuviel oder zuwenig 
eine Ungerechtigkeit. - Die Vernunft ist es selbs t, 
welche anerkennt, daß die Zllfälligkeit, der Widerspruch 
und Schein ihre, a b e r besc hr ä n kte, Sphäre und Recht 
hat, und sich nicht bemüht, dergleichen Widersprüche 
ins Gleich~ und Gerechte zu bringen; hier ist a.J lein noch 
das Interesse der Verw i rk li ch un g , d nter e, daß 
überhaupt besti und entschieden sei, es sei, auf 
we c e1se es (innerhalb einer Grenze) wolle, vor
handen. Dieses Entscheiden gehör t der formellen Ge
wiß heit ~einer selbst, der abstrakten Subjektivi tät an, 
welche siCh ganz nur daran halten mag, - daß sie 
inn e rh a lb je n er Gr en ze, nur abbreche und festsetz: 
damit festgesetzt sei, - oder auch an solche Bestim~ 
mungsgründe, wie eine runde Zahl ist, oder als die Zahl 
Vierzig. weni~er Eins enthalten mag. - Daß das Gesetz 
etwa moht d1ese Ietzt€ Bestimmtheit, welche di e Wirk-
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lichkeit erfordert, fests tzl, sondern sie dem Rich ter 
zu entscheiden überläßt und ihn nur durch ein Minimum 
und Maximum beschränkt, tut nichts zur Sache, denn 
dies Minimum und Maximum ist jedes selbs t eine solche 
runde Zahl und hebt es nicht auf, daß von dem Richter 
alsdann eine solche endliche, rein positive Bestimmung 
gefaßt werde, sond rn g steht es demselben, wie not
wendig, zu. 

b) Du.s Das in n s C+ setz ~. 

§ 215. 

Die Verbindlichkeit g gen das Gesetz schließt von 
den Seiten des Rechts des Selbstbewußtseins (§ 132 mit 
der Anm.) die Notwendigkeit ein, daß die Gesetze a li 
ge mein b ekannt gemacht seien. 

Die Gesetze so hoch aufhängen, wie Dionysius 
der Tyr a nn tat, daß sie kein Bürger lesen konnte, -
oder aber sie in den weitläufigen Apparat von gelehrten 
Büchern, Sammlungen von Dezisionen abweichender Ur
teile und Meinungen, Gewohnheiten u. s . .f. und noch 
dazu in einer fr emden Sprache vergraben, so daß die 
Kenntnis des geltenden Rechts nur denen zugänglich ist, 
die s ich gelehrt darauf legen, - ist ein und dasselbe 
Unrecht. - Die Regenten, welche ihren Völkern, wenn 
a uch nur eine unförmliche ammlung, wie Justinian, 
noch . mehr aber ein Landrecht, als geordnetes und 
bestimmtes Gesetzbuch, gegeben haben, s ind nicht nm· 
die größten Wohltäter derselben geworden und mit Dank 
dafür von ihnen gepriesen worden, sondern sie haben 
damit einen großen Akt der Gerec htigkeit exerziert. 

§ 216. 

Für das öffentliche Gesetzbuch sind einerseits ei n
fache allgemeine Bestimmungen zu fordern, andererseits 
führt die Natur des end lich en Stoffs auf endlose Fort
bestimmung. fan der Gesetz soll einerseits ein 
I er tiges geschlossen anzes sem, andererseit.s ist er 

ort ehende Bedür · uer gesetzlicher Bestim-
mungen. a 1 se tinomie aoer · · pezi tsi e
r un g der allgemeinen Grundsätze fällt, welche fest bestehen 
bleiben, so bleibt dadurch das Recht an ein fertiges Ge
setzbuch ungeschmälert, sowie daran, daß diese allgemeinen 
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einfachen Grundsätze für sich, unterschieden von ihrer 
Spezialisierung, faßlich und aufstellbar sind. 

Ein~ Hauptquelle der Verwickelung der Gesetz
gebung 1st zwar, wenn in die ursprünglichen, ein Unrecht 
enthal~enden, somit bloß historischen Institutionen, mit 
de~ Zelt das Vernünftige, an und für sich Rechtliebe ein- ~ 
drmgt, wie bei den römischen oben (§ 180 Anm.) bemerkt 
worden, dem alten Lehnsrechte u. s. f. Aber es ist wesent-
lich, einzusehen, daß die Natur des ndlichen Stoffes 
selbst es mit sich bring t, daß an ihm die Anwendung 
a uch .der an u~d für sich vernünftigen, der in sich all
gememen Best1mmungen auf den Progreß ins Unend-
liche führt. - An ein Geset.zbuch die Vollendung zu 
fordern, daß es ein absolut fertiges, keiner weiteren 
Fortbestimmun fah1 es sem solle, eme !<'orderung, • 
we c "' Krankheit ist -
un aus dem Grunde, weil es nicht so vollendet we~den 
könne, es nicht zu etwas sogenanntem Unvollkommenen ) 
d. h. nicht zur Wirklichkeit kommen zu lassen beruht 
b~~des au~ der Miß~ennung der Natur endliche~ Gegen
stande, Wie das Pnvatrecht ist, als in denen die sog -
nannte Vollkommenheit dasPerennierender Annäh -
rung ist, und auf der Mißkennung des Unterschiedes 
des. Vernunft-Allgemeinen und des Verstandes-Allge
rnamen und dessen Anwenden auf den ins Unendliche 
gehenden Stoff der Endlichkeit und Einzelnheit. - Le 
plus grand ennemi du bien c'est le mieux 1), -ist der 
Ausd ruck des wahrhaften gesunden Menschenverstandes 
gegen den eitl n räsonnierenden und r·eflektierenden. 

~ 217. 
Wie in der bürgerlichen Gesellschaft das Recht an 

sich zum Gesetze wird, so geht auch das vorhin unm i tt e l
bare und abstrakte Dasein meines einzelnen Rechts in 
die Bedeutung des Anerkanntseins a ls eines Dase in s in 
d~m existierenden allgemeinen Willen und Wissen über. 
Die Erw~rbungen und Handlung~n über Eigentum müssen 
daher m1t der Form, welche ihnen jenes Dasein gibt, 
vorgenommen und ausgestattet werden. Das Eigentum 
beruht nun auf Vertrag und auf den dasselbe des Be
weises fähig und rechtskräftig machend n Förm lich 
keiten. 

1) Iu der 1. Aufl.: Je Meilleur. 
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Die w· prünglichen d. i. unmittelbaren Erwerbungs
arten und Titel (§ 54 ff.) fallen in der bürgerlichen Ge-
ellschaft eigentlich hinweg und kommen nur als einzelne 

Zufälligkeiten oder beschränkte Momente vor. - Es 
ist teils das im ubjektiven stehen bleibende Gefühl, 
teil ~ die Reflexion, die am Abstraktum ihrer Wesentlicb
keiten hält, welche die Förmlichkeiten ver wirft, di 
seinerseits wieder der tote Verstand gegen die ache 
festhalten und ins Unendliche vermehren kann. -
ü brigens liegt es im Gange der Bildung, von der sinn
lichen und unmittelbaren Form eines Inhaltes mit langer 
und harter Arbeit zur Form seines Gedankens und da
mit einem ihm gemäßen einfachen Ausdruck zu ge
langen, daß im Zustande einer nur erst beginnenden 
Rechtsbildung die Soleunitäten und Formalitäten von 
großer Umständlichkeit [sind] und mehr als Sache selbst 
denn als das Zeichen g elten; woher denn auch im rö
mischen Rechte eine Menge von Bestimmungen und be
sonders von Ausdrücken aus den Soleunitäten beibehalten 
worden sind, statt durch Gedankenbestimmungen und 
deren adäquaten Ausdruck ersetzt worden zu sein. 

§ 218. 
Indem Eigentum und Persönlichkeit in d r biirg .... :

lichen Gesellschaft gesetzliche Anerkennung und Gültig
keit haben, so ist das Verbrechen nicht mehr nur Ver
letzun~ eines s u bi ek ti v- U ne nd I i eh en , sondern der a ll 
gemeJDen Sache, die eine in sich feste und starke Exi
stenz hat. Es tritt damit der Gesichtspunkt der Gefäh r
lichk e i t der Handlung für die Gesellschaft ein, wodurch 
einerseits die Größe des Verbrechens verstärkt wird, 
andererseits aber setzt die ihrer selbst sicher gewordene 
Macht der Gesellschaft die äußerliche Wich ti gkei t der 
Verletzung herunter und führt daher eine größere Milde in 
der Ahndung desselben herbei. 

Daß in einem Mitgliede der Gesellschaft die anderen/ 
a lle verletzt sind, verändert die atur des Verbrechens 
nicht nach seinem Begriffe, sondern nach der Seite der 
äußeren E'xistenz, der Verletzung, die nun die Vor
stellung und das Bewußt-sein der bürgerlichen Gesell
schaft, nicht nur das Dasein des unmittelbar Verletzten 
trifft. In den Heroenzeiten (siehe die Tragödien der 
Alten) sehen sich die Bürger durch die Verbrech n, 
welche die Glied t' der Königshäu er gegeneinander be-
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gehen, nicht als verletzt an. - Indem das Verbrechen, l 
an sicli'""äiiie unendliche Verletzung, als ein Dasein 
nach qualitativen und quantitativen Unterschieden be
messen werden muß (§ 96), welches nun wesentlich als 
Vorstellung und Bewußtsein von dem Gelten d er 
Gesetze bestimmt ist, so ist die Gefährlichkei t für 
die bürgerlich e Gesellschaft eine Bestimmung seiner 
Größe, oder auch e in e seiner qualitativen Bestimmungen. 
- Diese Qualität nun oder Größe ist aber nach dem 
Zustande der bürgerlichen Gesellschaft veränderlich, 
und in ihm liegt die Berechtigung, sowohl einen Dieb
stahl von etlichen Sous oder einer Rübe mit dem Tod e, 
als einen Diebstahl, der das Hundert- und Mehrfache 
von dergleichen Werten beträgt, mit einer gelinden 
Strafe zu belegen. Der Gesichtspunkt der Gefährlich-
keit für die bürgerliche Gesellschaft, indem er die Ver
brechen zu aggravieren scheint, ist es vielmehr vor
nehmlich, der ihre Ahndung verminder t hat. Ein Straf
kodex gehört darum vornehmlich seiner Zeit und dem 
Zustand der bürgerlichen Gesellschaft in ihr an. 

o) Da s Gericht. 

§ 219. 

Das Recht, in der Form des Gesetzes in das Dasein 
getreten, ist für sich, steht d e m b eso nderen Woll e n 
und Meinen vom Rechte selbständig g egenüber und hat 
sich als Allgemeines geltend zu machen. Diese Er
kenntnis und Verwirklichung des Rechts im besonderen 
Falle, ohne die subjektive Empfindung des besonderen 
Interesses, kommt einer öffentlichen Macht, dem Ge
richte, zu. 

Die historische Entstehung des Richters und der 
Gerichte mag die Form des patriarchalischen Verhält
nisses oder der Gewalt oder der fr eiwilligen Wahl 
gehabt haben ; für den Begriff der Sache ist dies gleich
gültig. Die Einführung des Rechtsprecbens von seiten 
der Fürsten und Regierungen a ls bloße Sache einer be
liebig en Gefäl li gke it und Gnade anzusehen, wie H err 
von Ha II e r (in seiner Restauration der Staatswissen
schaft) tut, gehört zu der Gedankenlosigkeit, die davon 
nichts ahnt, daß beim Gesetz und Staate davon die 
Rede sei, daß ihre Institutionen überhaupt als vernünf
tig an und für sich notwendig sind, und die Form, wie 
Hege!, Rochtsphilosophie. 12 
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- Wenn die Kenntnis des Rechts durch die Beschaffen
heit dessen, was die Gesetze in ihrem Umfange ausmacht, 
ferner des Ganges der gerichtlichen Verhandlungen, und 
die Möglichkeit das Recht zu verfolgen, Eigentum 
eines auch durch Terminologie, die für die, um deren 
Rech t es geht, eine fremde Sprache ist, sich ausschließend 
machenden tandes ist, so sind die Mitglieder der bürger
lichen Gesellschaft, die für die Subsistenz auf ihre 
Tätigkeit, ihr eigenes Wissen und Wollen an
gewiesen sind, gegen das nicht nur Persönlichste und 
Eigenste, sondern auch das Substantielle und Vernünftige 
darin, das Recht, fremde gehalten und unter Vor
mundschaft, selbst in eine Art von Leibeigenschaft 
gegen solchen Stand, gesetzt. Wenn sie wohl das Recht 
haben, im Gerichte leiblich, mit den Füßen, zugegen 
zu sein (in judicio s tar e), so ist dies wenig, wenn 
sie nicht geistig, mit ihrem eigenen Wisse n gegen
wärtig sein sollen, und das Recht, das sie erlangen, 
bleibt ein äußerliches Schicksal für sie. 

§ 229. 

In der Rechtspflege führt sich die bür~erliche Gesell
schaft, in der sich die Idee in der Besonderheit verloren [hat] 
und in die Trennung des Inneren und Äußeren auseinander
gegangen ist, zu deren Begriffe, der Einheit des an sich 
seienden Allgemeinen mit der subjektiven Besonderheit 
zurück, jedoch diese im einzelnen Falle und jenes in der 
Bedeutung des abstrakten Rechts. Die Verwirklichung 
dieser Einheit in der Ausdehnung auf den ganzen Umfang 
der Besonderheit, zunächst als relativer Vereinigung, macht 
die Bestimmung der Polizei, und in beschränkter, aber 
konkreter Totalität, die Korporation aus. 

C. Die Polizei und Korpora.tlon. 

§ 230. 

Im System der Bedürfnisse ist die Subsistenz 
und das Wohl jedes Einzelnen als eine Möglichkeit, 
deren Wirklichkeit durch seine Willkür und natürliche 
Besonderheit ebenso als durch das objektive System der 
Bedürfnisse bedingt ist; durch die Rechtspflege wird die 1 
Var:.letzung des Eigentums und der ers e"t geti.gt. I 
Das in er BEl"S1Trr"der ei w1rkliche Recht enthält ab r 
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sowohl, daß die Zufälligkeiten gegen den einen und 
den anderen Zweck aufgehoben seien und die un
ges.törte Sich e r~ eit _der Person und des Eigentums 
bewirkt, als daß d1e Sicherung der Subsistenz und des 
Wohls der Einzelnen, - daß das besonde r e Wohl als /] 
Rec ht behandelt und verwirklicht sei. 

a) Die Polizei. 

§ 231. 
Die sichernde Macht des Allgemeinen bleibt zunächst 

in~ofern für den einen oder anderen Zweck der besonder~ 
W1~le noch das .~rinzip ~st, t~ils auf den Kreis der Zufällig
kelten beschrankt, teils eme äußere Ordnung. 

§ 232. 

Au!Jer den Verbrechen, welche die allgemeine Macht 
zu verhmdern od~~ ~u r &'erichtlichen Behandlung zu bringen 
h~t, - der Zufalhgke1t als Willkür des Bösen - hat 
d1e erl~ubte Willkür für si~h r echtlicher Handlu~gen und 
d.es Pn vatgebrauchs des Eigentums auch äußerliche Be
z.Jehungen auf andere Einzelne, sowie auf s nstige öffent.. 
h~he Veranst~ltung~n eines gemeinsamen Zwecks. Durch 
d.~e~e al.lgem.eme e1te werden Privathandlungen eine Zu
fälhgkelt, d1e aus meiner Gewalt tritt und den .anderen 
zum Schaden und Unrecht gereichen kann oder gereicht. 

§ 233. 

Dies ~t zwar n~r eine Möglichkeit des Schadens, \ / 
abe.r daß die. Sache mchts. sc~adet~ ist als eine Zufälligkeit 
g!e1~hfalls mcht mehr; d1es 1st d1e Seite des Unrechts , 
d1e m ~ol?~en Handlungen liegt, somit der letzte Grund 
der polizeiheben Strafger echtigkeit 

§ 234. 
. Die Beziehungen des äußerlichen Daseins fallen in 

d ~e Verslandesunendlichkeit; es ist daher keine Grenze an 
~ Ich .. vor~anden, was schädlich oder nicht schädlich, auch 
J~. Ru.cksJC.ht auf Verbre?hen, was verdächtig oder unver
d~chtJg sei, was zu verbieten oder zu beau.fsichtigen oder 
mit Verboten, Beaufsichtigung und Verdacht, Nachfrage 
~d ~echenschaftg~bung verschont zu lassen sei. Es sind 
d1e ,Sitten, der G~Ist der übrigen Verfassung, der jedes
~ahg.~ Zustand, d.Je Gefahr des Augenblicks u. s. I., welche 
d1e naheren Bestimmungen geben. 

)lJ 
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§ 235. 
In der unbestimmten Vervieliältigung und Verschrän

kung der täglichen Bedürfnisse ergeben sich in Rücksich 
auf die Herbeischaffung und den Umtausch der 
Mitte I ihrer Befriedigung, auf deren ungehinderte Mög
lichkeit sich jeder verläßt, sowie in Rücksicht der darüber 
so sehr als möglich abzukürzenden Untersuchungen und 
Verhandlungen Seiten, die ein gemeinsames Interesse sind 
und zugleich für alle das Geschäft von einem, - und 
Mittel und Veranstaltungen, welche für gemeinschaftlichen 
Gebrauch sein können. Diese allgemeinen Geschäfte 
und gemeinnützigen Veranstaltungen fordern die Auf
sicht und Vorsorge der öffentlichen Macht. 

§ 236. 

Die verschiedenen Interessen der Produzenten und fl~ 
Konsumenten können in Kollision miteinander kommen, und II 
w sich zwar das rieb · ·.Qäl · · g..a,n..z, von 
selbst ers e , so e ari die Ausgleichung auch em 
u ei. stehenden mit Bewußtsein vorgenommenen 
Regulierung. Das Recht zu einer solchen für das Einzelne 
(z. B. Ta.xation der Artikel der gemeinsten Lebensbedürfnisse) 
liegt darin, daß durch das öffentliche Ausstellen Waren, 
die von ganz allgemeinem, alltäglichem Gebrauche sind, 
nicht sowohl einem Individuum als solchem, so dern ihm 
als J\llgemeinem, dem Publikum, angeboten werden, ~ssen 

Recht, nicli rogen zu wer n, unu d1 rsuchung 

-

der Waren, als ein gemeinsames Geschäft von einer öffent
lichen Macht vertreten und besorgt werden kann. - Vor
nehmlich aber macht die Abhängigkeit g roßer Industrie- I 
zweige von auswär tigen Umständen und entfernten Kom
binationen, welche die an jene Sphären angewiesenen und 
gebundenen Individuen in ihrem Zusammenhang nicht über
sehen können, eine allgemeine Vorsorge und Leitung not
wendig. 

Gegen die Freiheit des Gewerbes und Handels in 
der bürgerlichen Gesellschaft ist das andere Extrem 
dio Versorgung, sowie die Bestimmung der Arbeit aller 
durch öffentliche Veranstaltung, - wie etwa auch die 
alte Arbeit der Pyramiden und der anderen ungeheuren 
ägyptischen und asiatischen Werke, welche für öffent
liche Zwecke, ohne die VermitteJung der Arbeit des 
Einzelnen durch seine besondere Willkür und sein b 
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sonderas Interesse, hervorgebracht wurden. Dieses Inter
esse ruft jene Freiheit gegen die höhere Regulierung 
an, bedarf aber, je mehr es blind in den selbstsüchtigen 
Zweck vertieft (ist], um so mehr einer solchen, um zum 
Allgemeinen zurückgeführt zu werden und um die ge
fährlichen Zuckungen und die Dauer des Zwischenraumes, 
in welchem sich die Kollisionen auf dem Wege bewu13t
loser Notwendigkeit ausgleichen sollen, abzukürzen und 
zu mildern. 

§ 237. 

Wenn nun die Möglichkeit der Teilnahme an dem 
allgemeinen Vermögen für die Individuen vorhanden und 
durch die öffentliche Macht gesichert ist, so bleibt sie, 
ohnehin daß diese Sicherung unvollständig bleiben muß, 
noch von der subjektiven S ite den Zufälligkeiten unter
worfen, und um so mehr, je mehr sie Bedingungen der 
Geschicklichkeit, Gesundheit, Kapital u. s. w. voraussetzt. 

§ 23 . 

Zunächst ist die Familie das substantielle Ganze, dem 
die Vorsorge für diese besondere Seite des Individuums 
sowohl in Rücksicht der Mittel und Geschicklichkeiten, um 
aus dem allgemeinen ermögen sich [etwas] erwerben zu 
können, als auch [in Rücksicht] seiner Subsistenz und Ver
sorgung im Falle eintretender Unfähigkeit, angehört. Die 
bürgerliche ,Gesellschaft reißt aber das Individuum aus 
diesem Bande heraus, entfremdet dessen Glieder einander 
und anerkennt sie als selbständige Personen; sie substituiert 
ferner statt der äu13eren unorganischen Natur und des 
väterlichen Bodens, in welchem der Einzelne seine Sub
sistenz hatte, den ihrigen und unterwirft das Bestehen 
der ganzen Familie selbst, der Abhängigkeit von ihr, der 
Zufälligkeit. So ist das Individuum Sohn der bürger
lichen Gesellschaft geworden, die ebensosehr An
sprüche an ihn, als er Rechte auf sie hat. 

§ 239. 
Sie hat in diesem Charakter 

l\\ i e die Pflicht und das Recht gegen ie 1 r 
.J und Zufälligkeit der EI tarn, auf die Erziehung, insofern 

ie sich auf die Fähigkeit, Mitglied der Gesellschaft zu 
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werden, bezieht, vornehmlich wenn sie nicht v:on den 
Eltern selbst, sondern von anderen zu .volle?den 1~t, Auf
sicht und Einwirkung zu haben, - mgle!Chen m~ofern 
gemeinsame Veranstaltungen dafür gemacht werden konnen, 
diese zu treffen. 

§ 240. 

Gleicherweise hat sie die Pflicht und das Recht über 
die, welche durch Verschwendung die. Si~herheit ihrer und 
ihrer Familie Subsistenz vernichten, [s1e] m Vormundschaft 
zu nehmen und an ihrer Stelle den Zweck der Gesellschaft 
und den ihrigen au zuführen. 

§ 241. 
Aber uso als die Willkür können zufällige, phy-

sische und in en au er a tnissen (~ 200) ~iegende 
Umstände Individuen zurArm u t herunte~brmg~n, emem Zu
stande, der ihnen die Bedürfnisse der burger~1che~ Ges~ll
schaft läßt, und der - indem sie ihnen zugle1ch d1e n~tur
lichen Erwerbsmittel (§ 217) entzogen [hat] und das weitere 
Band der Familie als eines Stammes aufhebt, (§ 18~) :
dagegen sie aller Vorteile der Ges~llschaf~! Erwerbsfahig
kelt von Geschicklichkeiten und Bildung uberhaupt, auch 
der Rechtspflege, Gesundheitssorge, ~elbst oft d~s Trostes 
der Religion u. s. f. m~hr o~er we~1ger verlustig mac.h~. 
Die allgemeine Macht ubernu;nmt "ct1e . Stell.e der Fa~il1e 
bei den Armen, ebensosehr m Rucksicht 1~res unmi~~l
baren Mangels als der Gesinnung der Arbeitsscheu, Boa
artigkeit und der weiteren Laster, die aus solcher Lag_ 
und dem Gefühl ihres Unrechts entsprffi1ten. _,...--

§ 242. -
Das ubiektive der Armut und .tibe.rhaup t ~e: Not 

aller Art, der schon in seinem . aturkr~lSe l~des I.ndmduum 
ausgesetzt ist rfordert auch eme s u b1 ekt1 v e H1lfe ebenso 
in Rücksicht' der besonderen Umstände als de~ Ge
müts und der Liebe. Hi~r ist der. ~rt, wo bei aller 
allgemeinen Veranst~ltung .die ~o r~htat ~en~g zu t~n 
findet. Weil aber d1ese ~tlie f~r s1ch und !ll 1hren Wu
kungen von der Zufälligkelt abhangt, so geht. das Stre~en 
der Gesellschaft dahin, in der otdurft und Ihrer Abhilfe 
das Allgemeine herauszufinden und zu veranstalten, und 
iene Hilfe enbehrlicher zu machen. .{, 

e Ac.- A/,. l ... ~ 
J t ~ 
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Das Zufällige des. AIIJ?-~Sens,_ der Stiftungen, wie 
d~s LampenbreJlnens be1 He1hgenblldern u. s. f. wird er
ganzt durch öffentl iche Armenanstalten, Krankenhäuser, 
Straßen~~leu~htung u. s. "::· J?er Mildtätigkeit bleibt noch 
gen~g iur s1ch . zu tun ubng, und es ist eine falsche 

I Ansicht, wenn sie der Besonderheit des Gemüts und 
der _Zufälligkeit i~rer Gesinnung und Kenntnis diese 
Abhilfe der Not allem vorbehalten wissen will und sich 
durch die verpflichtend e n allgemeinen An~rdnungen 
und Gebo.te ~erl etzt und gekränkt fühlt. Der öffentliche 
Zustand 1.st 1m ~egenteil für um so vollkommener zu 
ac~ten, Je wemger dem Individuum für sich nach 
semer besonder~n Me~nung, in Vergleich mit dem, 
wa~ auf allgememe Weise veranstaltet ist, zu tun übrig 
bleibt. 

§ 243. 

. Wenn ?ie bü~gerlich e Gesellschaft sich in ungehinderter 
W1rksamke~t befmdet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in 
fo!tschrettender Bevölk erung und Industrie be
griffen. - Durch die Verallgemeinerung des Zu
sammen~angs _d er Menschen durch ihre Bedürfnisse und 
der _Weisen, d1e Mittel. für diese zu bereiten und herbei
z~brmgen, vermehrt ~ICh die Anhäufung der Reich
turner.~ - denn_ aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird 
der großte Gewmn gezogen, - auf der einen Seite wie 
auf. der anderen Seite die Vereinzelung und Besch rä'n k t
he i t der besonderen Arbeit und damit die Abh ä ng igk eit 
und Not der an diese Ar it ebundenen aase wo 1t 

. .. . 1 . er mpfindung un enus~es der 
weite~~n Fa~1gkeiten und besonders der geistigen Vorteile 
der burgerliehen Gesellschaft zusamm nhängt. 

§ 244. 

. Das ~erabsinken einer großen Masse unter das Maß 
e~er .. ge~1ss~n ~ubsistenzweise, die sich von selbst als 
d1e fur em ~htg!Jed der Gesellschaft notwendige reguliert 
- un~ dan;ut zum Verluste des Gefühls des Rechts, de; 
Rech~hchkeit und der Ehre, durch eigene Tätigkeit und 
Arbeit zu.bes~ehe_n,- bringt die Erzeugung des Pöbels 

he~vor, d1e __ hm~J~e~um z~gle~~h di~ größere Leichtig
keit, un~erhaltm~m~ß1ge Reichtümer m wenige Hände zu 
konzentneran, mtt s1ch führt. 
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§ 245. 
\\ ird der r eicheren Klasse die direkte Laat aufg legt, 

oder es wären in anderem öffentlichen Eigentum (reichen 
Hospitälern, Stiftungen, Klöstern) die direkten Mittel vor
handen, die der Armut zugehende Masse auf dem Stande 
ihrer ordentlichen Lebensweise zu erhalten, so würde die 
Subsistenz der Bedürltigen gesichert, ohne durch die Ar
beit vermittelt zu sein, was gegen das Prinzip der bürger
lichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen von 
ihrer Selbständigkeit und Ehre wäre; - oder sie würde 
durch Arbeit (durch Gelegenheit dazu) vermittelt, so würde 
die Menge der Produktionen vermehrt, in deren überfluß 
und dem Mangel der verhältnismäßigen selbst produktiven 
Konsumenten, gerade das übel bestehet, das auf beide 
Weisen sich nur vergrößert. Es kommt hierin zum Vor
schein, daß bei dem Üb ermaß e des Reichtums die 
bürgerliche Gesellschaft nicht r e ich genug ist, d. h. an 
dem ihr eigentümlichen Vermög n nicht genug besitz t, dem 
Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu 
steuern. 

Diese Erscheinungen lassen sich im großen an 
Englands Beispiel studieren, sowie näher die Er1olge, 
welche die A.rmentaxe, unermeßliche Stiftungen und eben
so unbsgrenzte Privatwohltätigkeit, vor allem aus dabei 
das Aufbeben der Korporationen gehabt haben. Als das 
direkteste Mittel hat sich daselbst (vornehmlich in Schott
land) gegen Armut sowohl als insbesondere gegen die 

( 
( 

Abwerfung der Scham und Ehre, der subjektiven Basen 
der Gesellschaft, und gegen die Faulheit und Verschwen
dung u. s. f., woraus der Pöbel hervorgeht, dies erprobt, 
die Armen ihrem Schicksal zu überlassen und sie auf 

1 
' d n öffentlichen Bettel anzuweisen. 

§ 246. 
Durch diese illre Dialektik wird die bürgerliche Gesell

schaft über sich hinausgetrieben, zunächst diese b e
s timm te Gesellschaft, um außer ihr in anderen Völkern, 
die ihr an den Mitteln, woran sie überiluß hat, oder über
haupt an Kunstfleiß u. s. f. nachstehen, Konsnmenten und 
damit die nötigen Subsistenzmittel zu suchen. 

§ 247. 
ie für das Prinzip des Familienlebens die Erde, 

fester Grund und Boden, Bedingung ist, so ist / 

r~.rt}~'~ ~ 
,..,..:.. .. ,..., . rG\ 
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( 
Industrie das nach außen sie belebende nattirliche Element, 
das Meer. In der Sucht des Erwerbs, dadurch, daß si 
ihn der Gefahr aussetzt, erhebt sie sich zugleich über 
ihn und versetzt das Festwerden an der Erdscholle und 
den begrenzten Kreisen des bürgerlichen Lebens sEline 
G .nüsse und Begierden mit dem Elemente der Flüssi~
kelt, der Gefahr und des Unterganges. So bringt ste 
f~~ner d?-rc~ dies ~rößte Medium der Verbindung entfernte 
L.an~er m d1e Beziehung des Verkehrs, eines den Vertrag 
emfuhrenden r echtlichen Verhältnisses in welchem Ver
kehr sich. zugleich. da~ größ te Bi1du'ngsmittel, und der 
Handel seme wel th1stonsche Bedeutung f indet. 

Daß die Flüsse ke in e natü rlich e n Gr e nzen 
sind, für welche sie in neueren Zeiten haben sollen 
geltend gemacht werden, sondern sie und ebenso die 
Meere vielmehr die Menschen verbinden daß es ein 
unrichtiger Gedanke ist, wenn Horaz sagt (Carm. I, 3): 

- - deus abscidit 
Prudens Oceano dissociabili 

Terras, --

zeigen nicht nur die Bassins der Flüsse, die von einem 
Stamme oder Volke bewohnt werden, sondern auch z. B. 
die sonstigen Verhältnisse Griechenlands, Ioniens und 
Großgriechenlands, - Bretagnes und Britanniens, Däne
marks und Norwegens, chwedens, Finnlands Livlands 
u. s. f., - vornehmlich auch im Gegensatze des geringeren 
Zusammenhangs der Bewohner des Küstenlandes mit 
dene~ des inneren Landes. - . Welches Bildungsmittel 
aber m dem Zusammenhange mit dem Meere liegt, dafür 
vergleiche man das Verhältnis der Nationen in welchen 
d.er K?-Dst:fl~iß aufgeblüht ist, zum Meere, mit denen, die 
s1.ch die .Sc~iff3;hrt untersagt [haben], und wie die Ägypter, 
d1e Inder, m s1ch verdumpft und in den fürchterlichsten 
und schmählichsten Aberglauben versunken sind · - und 
wie alle großen, in sich strebenden Nationen ~ich zum 
Meere drängen. 

§ 248. 

. Dieser erw~itert.e Zusammenhang bietet auch das 
M1ttel der Kol.oDlsatJon, zu welcher- einer sporadischen 
oder systematischen - die ausgebildete bürgerliche Ge
sellschaft getrieben wird, und wodurch sie teils einem 
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Teil ihrer Bevölkerung in einem neuen Bode~ di~ Rückkehr · 
zum Familienprinzip, teils sich selbst damit emen neu n 
Bedarf und Feld ihres ArbeitsHeißes verschafft. 

§ 249. 
Die polizeiliche Vorsorge verwirklicht und erh~lt zu

nächst das Allgemeine, welches in _der Beso~der~elt der 
bürgerlichen Gesellschaft enthalten 1st, als e m e .a uß e r. 
Ordnung und Ve r a nstal tu n g zum Schutz und S1cherhe1t 
der Massen von besonderen Zwecken und Interessen, a)s 
welche in diesem Allgemeinen ihr Bestehen haben, sow1e 
sie als höhere Leitung Vorsorge für ~.ie Intere~~en (§ 246), 
die über diese Gesellschaft hinausfuhren, tragt. In~em 
nach der Idee die Besonderheit selbs ~ dieses Allgememe, 
das in ihren immanenten Inter~ssen 18 ~! . zu~ Zweck und 
Gegenstand ihres Willens und 1hrer Tahg~eJt .mac~t, so 
k ehrt das Sit t lich e als ein Immanentes .m d1e .burger
liche Gesellschaft zu rü c k; dies macht dte Bestimmung 
der Korpor a tion aus. 

§ 251. 
Das Arbeitswesen der bür erlichen . 

fällt nac er a r semer es r e1 ersc ed.SD:e 
Zwei . Indem solches an sich Gleiche der Besond~rhelt 
a s ern e in s ames in der G enos s en s ~haft zur ExlStenz 
kommt, faßt und betäti_g t er auf sen~ Bes. nderes .e
richtete, s e lb s t s ü c t i Ke Zweck zug e.1ch s1c als a -
gemeinen, und das Mitglied er ourge~hcli~n es~ sc 3;ft 
ist; ~mch seiner b es ond e r e n Ges c hl.c khchk elt, M1~ 
glied der Korporation, deren all~ememer Zweck damit 
ganz konkret ist und. kein.~n .weiteren U~fang hat, a1s 
der im Gewerbe, dem e1gentumhchen Gasehafte und Inter-
esse, liegt . 

-
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252. 
Di !1' ha nach dieser Bestimmung unter 

der AufsiCht der öffen leben Macht das Recht ihre eigenen 
innerhalb ihrer eingeschlossenen In r n 'zu , 
Mitglieder nach der objektiven Eigenschaft ih schtc --
lichkeit und Rechtschaflenheit, in einer durch den all
gemeinen Zusammenhang sich bestimmenden Anzahl an
Z?nehmen und für die ihr Angehörigen die Sorge gegen 
d~~ .bes~nd~ren Zufäl.ligkeiten, sowie für die Bildung zur 
Fah1gkelt, Ihr zugeteilt zu werden, zu tragen - überhaupt 
f~r si.e als zw e~ te Familie einzut.r~ten, welche Stellung 
Iur d1e allgememe, von den IndiVIduen und ihrer be
sonderen Notdurft entferntere bürgerliche Gesellschaft un
bestimmter bleibt. 

Der Gewerbsmann ist verschieden vom Tagelöhner 
wie von dem, der zu einem einzelnen zufälligen Dienst 
bereit ist. Jener, der Meister, oder der es werden 
will, ist Mitglied der Genossenschaft nicht für einzelnen 
zulälligen Erwerb, sondern für den ganzen Umfang, 
das Allgemeine seiner besonderen Subsistenz. - P ri
vil~gien als ~echt~ eines in eine Korporation gefaßten 
Z\~e1.gs _der burge~hchen Gesells~hait, und eigentliche 
PriVIlegJen nach Ihrer Etymologte unterscheiden sich 
dadurch voneinander, da.Ll die letzteren Ausnahmen vom 
angerneinen Gesetze nach Zufälligkeit sind, jene aber 
nur gesetzlich gemachte Bestimmungen, die in der Natur 
der Besonderh ei t eines wesentlichen Zweigs der Ge
sellschaft selbst lieg n. 

§ 253. 
In der Korporation hat die Familie nicht nur ihren 

festen Boden als die durch Befähig un g bedingte Sich e 
rung d.er S~bsistenz, ein festes Vermögen (§ 170), son
dern be1des 1St auch a n erkannt, so da.Ll das Mitglied einer 
Korporation seine Tüchtigkeit und sein ordentliches Aus
und Fortkommen, da.Ll es etwas ist, durch keine weitere 
äußere Bezeigungen darzulegen nötig hat. So ist auch 
anerkannt, da.Ll es einem Ganzen, das selbst ein Glied 
der allgemeinen Gesellschaft ist, angehört und für den 
uneigennützigeren Zweck dieses Ganzen Interesse und Be
mühungen hat:- es hat so in seinem Stande seine 
Ehre. 
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§ 254. 
In der Korporation liegt nur insofern eine Beschrän

kung des sogenannten natürlichen Rechts, seine Ge
schicklichkeit auszuüben und damit zu erwerben, was zu 
erwerben ist, als sie darin zur Vernünftigkeit bestimmt, 
nämlich von der eigenen Meinung und Zufälligkeit, der 
eigenen Gefahr wie der Gefahr für andere, befreit, an
erkannt, gesichert und zugleich zur bewußten Tätigkeit 
für einen gemeinsamen Zweck erhoben wird. 

§ 255. 

I 
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Wurzel d~s Staats g~. D.ie erstere e~thä~t die Mome~te 
"'trer subje tiven Beso~erheit und der obJekhven Allgem~m 
heit in substantieller Einheit ; die zweite aber d1es 
'Momente die zunächst in der bürgerlichen Gesellschaft 
zur in ~ich r eflektierten Besonderheit de~ Bedürf
nisses und Genusses und zur abst rakten rechtlichen All
gemeinheit entzweit sind, auf inner 1 ich e Weise vereinigt. 
so daß in dieser Vereinigung das besondere Wohl als 
Recht und verwirklicht ist. 

Heiligkeit der Ehe und die Ehre in d.er K?rpora-

l{ 
tion sind die zwei Momente, um welche steh d1e Des
organisation der bürgerlichen Gesellschaft dreht. 

§ 256. 
Der Zweck der Korporation als beschränkter und end

licher hat seine Wahrheit, - sowie die in der polizei
lichen äußerlichen Anordnung vorhandene Trennung und 
deren relative Identität, - in dem an und fü~ si?h al.l 
gemeinen Zwecke ~d dessen absoluter Wirkhchkei.t; 
die Sphäre der bürgerheben Gesellschaft geht daher m 
den Staat über. 

~dLppg Land, - jene der Sitz des .bürgerlichen 
Gewerbes, der in sich aufgehenden und veremzelnden Re
flexion dieses der Sitz der aui der Natur ruhenden 
Sitt lichkeit - die im Verhältnis zu anderen rechtlichen 
Personen ihre Selbsterhaltung vermittelnden Individuen 
und die Familie machen die beiden noch ideellen Mo
mente überhaupt aus, aus denen der Staat als ihr wahr
hafter Grund hervorgeht. - Diese Entwickelung 
der unmittelbaren Sittlichkeit durch die Entzweiung der 
bürgerlichen Gesellschaft .hindru;ch zum S'raa ~· r als 
ihren wahrhaften Grund steh zeigt, und nur eme solche 
Entwickelung ist der wissenschaftliche Beweis des 
Begriffes des Staats. - Weil im Gange des wis~ens?haft
lichen Begriffes der Staat als Res ul t~ t erschemt, m~em 
er sich als wahrhafter Grund ergibt, so hebt Jene 
Vermitte 1 u n g und jener Schein ~ic~ ebe.ns?sehr zur 
Unmittelbarkeit auf. n der Wirklichkelt 1st darum. 
der Staat überhaupt vie me as Ersle, innerhalb 
~ s1c erst d1e Familie zur bürgerlichen Gesell
schaft ausbildet und es ist die Idee des Staates selbst, 
welche sich in 'diese beiden Momente dirimiert; in der 
Entwickelung der bürgerlichen .Gesellschaft gewinnt d~e 
sittliche Substanz ihre unendliche Form, welche die 
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belden .Momente in sich enthält: 1. der unendlichen 
Unterscheidung bis zum für-sich-seienden Insichsein 
des Selbstbewu.Otseins, und 2. der Form der Allgemein
hai t, welche in der Bildung ist, der Form des Ge
dankens, wodurch der Geist sich in Gesetzen und 
Institution en , seinem gedachten Willen, als orga
nische Totalität objektiv und wirklich ist. 

Dritter Abschnitt. 

Der Staat. 
§ 257. 

Der Staat i§l___die :fsirk!ichk.e,jt der sittlichen Idee, 
der s1ethche GeJSt a s der o f.iul.b.Ar e, sich selbst 

deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiß 
und das, was er weiß und insofern er es weiß, vollführt. 
An d r Sitte hat er seine unmittelbare, und an dem S t
bew e ' s}es Einzelnen, 'aem Wissen lmd Tätig eit des
selben seine vermittelte Existenz, sowie dieses durch die 
Gesinnung in 1 , seinem Wesen, Zweck und Produkte 
einer Tätigkeit, seine s ubs tan ti e 11 e Fr e ih ei t hat. 

Die Penaten sind die inneren, unteren Götter, 
der Volksgeist (Athene) das sich wiss e nde und wol-
1 end c Göttliche; die Pie tä t die Empfindung und in 
Empfindung sich benehmende Sittlichkeit - die poli
tische Tugend das Wollen des an und für sich seienden 
gedachten Zweckes. 

§ 258. 
Der ~ist als die Wirklichkeit des substantiellen 

Willens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit erhobenen 
besonderen Selbstbewußtsein hat, das an und für sieb 
V .. · ge. ~se substantielle Einheit ist a oluter 
un egter Selbstzwec , · m Ie • reiheit zu i rem 
höchsten ecllt k0111il1t, sowie dieser Endzweck das höchste .. 
Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht ·· 
es ist, Mitglieder des Staats zu sein. 

Wenn der Staat mit der bürgerlichen Gesellschaft 1 
verwechselt und seine Bestimmung in die Sicherheit und 
den Schutz des Eigentums und der persönlichen Frei
heit gesetzt wird, so ist das Inter ess e der Einzelnen 
als solcher der letzte Zweck, zu welchem sie vereinigt 

13* 
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sind, und es folgt hieraus ebenso, daß es etwas Be
liebiges ist, Mitglied des Staates zu sein. - Er hat aber 
in ganz anderes Verhältnis zum Individuum; indem er 

objektiver Geist ist, so hat das Individuum selbst nur 
Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied 
desselben ist. Die Vereinigung als solche ist selbst 
der wahrhafte Inhalt und Zweck, uoo die Bestimmun~ 
der Individuen ist ei I erneines Leben zu führen· 
1 re we1 er eson ere Be ne 1gung, a · , · etse 
des Verhaltens hat dies Substantielle und Allgemein
gültige zu seinem Ausgangspunkte und Resultate. -
Die Vernünftigkeit besteht, abstrakt betrachtet, über
haupt in der sich durchdringenden Einheit der Allge
meinheit und der Einzelnheit, und hier konkret dem In
halte nach in der Einheit der objektiven Freiheit, d. i. 
des allgemeinen substantiellen Willens, und der subjek
tiven Freiheit als des individuellen Wissens und seines 
besondere Zwecke suchenden Willens - und deswegen 
der Form nach in einem nach gedachten, d. h. all
gemeinen Gesetzen und Grundsätzen sich bestimmenden 
Handeln. - Diese Idee ist das an und für sich awige und 
notwendige Sein des Geistes. - w_ruw nun aber d~· 
historisch e Ur~ run d taates\ili6rhaupt, o er viel-
m " 1e ~s 'lleson eren ates, semer Rechte und Be-
stimmungen sei oder gewesen se~ ob er zuerst aus 
patriarchalischen Verhältnissen, aus Furcht oder Zu-
trauen, aus der Korporation u. s. f. hervorgegangen, und 
wie sich das, worauf sich solche Rechte gründen, im 
Bewußtsein als göttliches, positives Recht oder Ver
trag, Gewohnheit und so fort gefaßt und befes tigt 
habe, geht die Idee des Staates selbst nicht an, sondern 
ist in Rücfslcht auf das 'lissenscha:tlliChe Erkennen, 
v ~m ter allein te ede ist, als-die Erscheinung_eine 
histm·ische "Sache; · Rücksicht auf die Autorität eines 

4.11 "rklic'hen at~, insofern sie sich anf Gründe ein-
läßt, sind diese aus den Formen des in ihm gültigen 
Rechts genommen. - Die philosophische Betrachtung 
hat es nur mit dem Inwendigen von allem diesem, dem 
gedachten Begriffe zu tun. In Ansehung des Auf
suchans dieses Begriffes hat Rousseau das Verdienst 
gehabt, ein Prinzip, das nicht nur seiner Form nach 
(wie etwa der Sozialitätstrieb, die göttliche Autorität), 
sondern dem Inhalte nach Gedanke ist, und zwar das 
Denken selbst ist, nämlich den Willen als Prinzip des 
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Staats aufgestellt zu haben. Allein indem er den Willen 
nur in bestimmter Form des einzelnen Willens (wie 
nachher auch Fichte) und den allgemeinen Willen nicht 
als das an und für sich Vernünftige des Willens, sondernCD-h-: 
nur als das Gemeinschaftliche, das aus diesem ein- , 
zeinen Willen als bewußtem hervorgehe, faßte : so '\1~ 
wird die Vereinigung der Einzelnen im Staat zu einem 
Ve rtrag, der somit ihre Willkür, Meinung und be
liebige, ausdrückliche Einwilligung zur Grundlage hat, 
und es folgen die weiteren bloß verständigen, das an 
und für sich seiende Göttliche und dessen absolute Auto
rität und Majestät zerstörenden Konsequenzen. Zur Ge
walt gediehen, haben diese Abstraktionen deswegen wohl 
einerseits das, sei t wir vom Menschengeschlechte wissen, 
erste ungeheure Schauspiel hervorgebracht, die Ver
fassung eines großen wirklichen Staates mit Umsturz 
alles Bestehenden und Gegebenen, nun ganz von vorne 
und vom Geda nk en anzufangen und ihr bloß das ver--"'· 
meinte Vernünftige zur Basis geben zu wo ll en,,.. 
andererseits, weil es nur ideenlose Abstraktionen sind, 
haben sie den Versuch zur fürchterlichsten und grells ten 
Begebenheit gemacht. - Gegen das Prinzip des einzelnen 
Willens ist an den Grundbegriff zu erinnern, daß der ob
jektive Wille das an sich in seinem Begriffe Vernünf-
tige ist, ob es von einzelnen erkannt und von ihrem 
Belieben gewollt werde oder nicht : - daß das Entgegen
gesetzte, das Wissen und Wollen, die Subjektivität der 
Freiheit, die in jenem Prinzip allein festgehalten ist, 
nur das eine, darum einseitige Moment der Idee des 
ve rnünftig en Willens enthält, der dies nur dadurch 
ist, daß er ebenso an sich, als daß er für s ich ist. 
- Das andere Gegenteil von dem Gedanken, den Staat 
in der Erkenntnis als ein für sich Vernünftiges zu fassen, 
ist, die Äußerlichkeit der Erscheinung, der Zufällig-
keit der Not, der Schutzbedüritigkeit, der Stärke, des 
Reichtums u. s. f. nicht als Momente der historischen Ent
wickelung, sondern für die Substanz des Staates zu 
nehmen. Es ist hier gleichfalls die Einzelnheit der In
dividuen, welche das Prinzip des Erkennans ausmacht, 
jedoch nicht einmal der Gedanke dieser Einzelnheit, 
sondern im Gegenteil die empirischen Einzelnheilen nach 
ihren zufälligen Eigenschaften, Kraft und Schwäche, 
Reichtum und Armut u. s. f. Solcher Einfall, das an und 
für sich Unendliche und Vernünftig e im Staat zu 
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übersehen und den Gedanken a.us dem Auffassen seiner 
inneren Natur zu verbannen, ist wohl nie so unver
mischt aufgetreten, als in Herrn v. Ha.llers 1) Restau-lr/ 
ration der Staatswissenschaft, - unvermischt , / 
denn in allen Versuchen, das Wesen des Staats zu fassen, 
wenn auch die Prinzipien noch so einseitig oder ober
flächlich sind, führt diese Absicht selbst, den Staat zu 
beg reifen, Gedanken, allgemeine Bestimmungon mit 
sich· hier aber ist mit Bewußtsein auf den vernünftigen 
Inh;lt der der Staat ist, und auf die Form des Gedankens 
nicht 'nur Verzicht getan, sondern es wird gegen das 
Eine und gegen das Andere mit leidenschaftli~her. Hitze 
gestürmt. Einen Teil der, wie Herr von Haller verswhert, 
ausgebreiteten Wirkung seiner Grundsätze verdankt diese 
Restauration wohl dem Umstande, daß er in der Dar
stellung aller Gedanken sich abzutun gewußt und 
das Ganze so aus einem Stücke gedankenlos zu halten 
gewußt hat; denn auf diese Weise. fällt die. Verwirrung 
und Störung hin:weg, welche den Em~r~ck m_ner Darstel
lung schwächt, m der unter das Zufalhge [eme] Anma.h
nung an das Substantielle, unter ,das bloß Empirische 
und Äußerliche eine Erinnerung an das Allgemeine und 
Vernünftige gemischt und so in der Sphäre des Dürf
tigen und Gehaltlosen an da.s Höhere, Unendliche er
innert wird. - Konsequent ist darum diese Darstel
lung gleichfalls, denn indem statt des Substantiellen die 
Sphäre des Zufälligen als ~as Wesen des S~aates ge
nommen wird, so besteht die Konsequenz bei solchem 
Inhalt eben in der völligen Inkonsequenz einer Gedanken
losigkeit, die sich o~ne Rückblick f.ortlaufen läß~ ?-nd 
sich in dem Gegentell dessen, was Sie soeben gebilhgt, 
bensogut zu Hause findet*) . 

*) Das genannte Buch ist um des angegeben~.n Ch:tz:ak~re 
willen von origineller Art. Der Unmut des Verf. konnte fur SJch 
etwas Edles haben, indem derselbe sich an den vorbin erwähnt~n, 
von Ro u ss e a u vornehmlich ausgegangenen falschen Theoncn 
uud hauptsächlich an deren versuchter Realisierung entziindet hat. 
Aber der Rr. v. Haller hat sich, um sich zu retten, in ein Gegen-
tei l geworfen, das ein völliger ~angel an ~edankcn is~. u~d b~i 
dem deswegen von Gehalt nicht die Redo sem kann; - namlicb m 

l 
den bittersten Haß gege~ alle Ge~etze, Gesetzgebung, alles 
förmlich und gesetzheb bestimmte Rechte. Der Haß d B 

')Haller Karl Ludwig von, 1768-1854-; war 1806-1817 
Professor der RechtswiF•enschaften in Born. 
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259. 
Die Idee des Staates hat: a) unmittelbare Wirklich

keit und ist der individuelle Staat als sich auf sich be-

Gesetzes, gesetzlieb bestimmten Rechts ist das Scbiboleth, 
an dem sich der Fanatismus, der Scbwnchsinn und die Heuchelei 
dor guten Absichten offenbaren und unfehlbar zu erkennen geben, I 
was sie sind, sie mögen sonst Kleider umnehmen, welche sie 
wollen. - Eine Originalität, wie die von Hallersche, ist immer 
eine merkwiirdige Erscheinung und flir diejenigen meiner Leser, 
welche das Buch noch nicht kennen, will ich einiges zur Probe 
anführen. achdem Rr. v. H. (S. 3!1,2 tr. 1. Bd.) seinen Haupt
grundsatz aufgestellt, "daß nämlich wie im Unbelebten das 
Größere da& Kleine, das Mächtige das Schwache verdrängt u. s. f., 
so auch unter den Tieren und dann unter den Menschen das-
s e 1 b e Gesetz, unter edleren G ostalten (oft wohl auch unter un
edlen?) wiederkomme", tmd "daß dies also die ewige unab
änderliche Ordnung Gottes sei, daß der Mächtigere 
herrsche, herrschen müsse und immer herrschen werde" ; - man 
sieht schon hieraus und ebenso aus dem Folgenden, in welchem 
Sinne hier die Maoht gemeint ist, nicht die 1\Iacht des Gerechten 
und Sittlichen, sondern die zufällige aturgewalt; - so belegt 
er dies nun weiterhin und unter anderen Gründen auch damit 
( . 865f.), daß die atur es mit bewundernswi!.rdiger Weisheit 
also geordnet, daß gerade das Geftihl eigenerUberlegenheit 
unwiderstehlich den Charakter veredelt und die Entwicklung eben 
derjenigen Tugenden begiinstigt, weluhe flir die Untergebenen 
am notwendigsten sind. Er fragt mit vieler schulrhetorischen 
Ausftihrung, "ob es im Reiche der Wissenschaften die tarken 
oder Schwachen sind, welche Autorität und Zutrauen mehr zu 
niedrigen eigennützigen Zwecken und zum Verderben der gläu
bigen Menschen mülbrauchen, ob unter den Rechtsgelehrten die 
Meister in der Wissenschaft die Legulejen und Rabulisten sind, 
welche die Hoffnung gläubiger Klienten betrügen, die das 'iVeiße 
schwarz, das chwarze weiß machen, die die Gesetze zum Vehikel 
des Unrechts mißbrauchen, ihre Schutzbediirftigen dem Bettelstab 
entgegenf'Uhren und wie hungrige Geier das unschuldige Lamm 
zerfleischen", u. s. f. Hier vergißt Rr. v. H., daß er solche Rhetorik 
gerade zur Unterstützung des Satzes anf'Uhrt, daß die Herrschaft 
des Mächtigeren ewige Ordnung Gottes sei, die Ordnung, nach 
welcher der Geier das unschuldige Lamm zerfleischt, daß also 
die durch Gesetzeskenntnis Mächtigeren ganz recht daran tun, die 
gläubigen Schutzbediirftigen als die chwachen zu plündern. Es 
wäre aber zuviel gefordert, daß da zwei Gedanken zusammengebracht 
wären, wo sich nicht einer findet. -Daß Hr. v. Haller ein Feind von 
Gesetzbüchern ist, venteht sich von selbst ; die bürgerlichen 
Gesetze sind nach ihm überhaupt einesteils "unnötig. indem sie aus 
dem natürlichen Gesetze sich von selbst verstehen",- es 
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ziehender Organismus, 
Staatsrec..ht; -

Verfassung oder inneres 

wäre, seit es taaten gibt, viele Mühe erspart worden die auf das 
Gesetzgeben und die Gesetzbücher verwandt worden ~nd die noch 
d~uf und auf das. tudium . des ~esetzlicben Rechts verwendet 
w1rd, _wenn man steh von Je be1 dem gründlieben Gedanken, 
daß Si e b. alles das v?n selbst verstehe, beruhigt hätte, -
"anderntetls werden die Gesetze eigentlich nicht den Privat
p_ersonen g~geben , sondern als Instruktion en für die Unter
n cbter, um Ihnen den 'Villen des Gerichtsherrn bekannt zu machen 
Die Ge ri ~_btsb~rkei~ ist o~nehin (1. B. . 297; 1. T. . 264 
und allerwarts) mcbt eme Pflicht des taats sondern eine Wohl
tat,_ nämlich eine Hil_fleistung vo_n l\1äcbtige;en und bloß supple
tonsch; unter den Mitteln zur S10herung des Rechts ist sie nicht 
das vollkommenste, vielmehr unsicher und un~ewiß das 
Mittel? das u?s unsere neue.ren Rechtsgelehrten allem lass:n "und 
uns die dre1 anderen _Mttte l rauben, ~erade diejenigen, die 
nm sc~nellst e n und Sichersten zum Ziele führen, und die 
außer J en~m dem Menschen die fr e undliche atur zur Siche
r~ng s e_m_er r echtlichen Freiheit gegeben bat" - und 
diese ~rei Sl~.d (was meint ~!ln. wohl?) 1. eige n e Befolgung 
und E1n sc barfung des naturheben G-esetzes, 2. Widerstand 
ge~en Unrecht,_ a. !Jucht, wo keine Hilfe mehr zu finden." 
(W1e unfre?ndhch smd doch rue Rech gelehrten in Vergleich 
der freundli chen Natur!) "Das natür li che göttliche Gesetz 
~her, .d~ (1. B. ~- 292) _die allgütige atur jedem gegeben, ist: 
E~e m Jed~m demesgleJChen _(nach dem Prinzip des Verfassers 
mußte es betßen: Ehre, der n1cht deines<>leichen sondern der 
d~r Mächtigere i_st); beleidige niemand, de<>r dich 'nicht belei 
digt; ford~re ~cbts, was er dir. nicht sc b uldig ist (was ist er 
~her scbuldJg ?), Ja noch mehr: Liebe deinen äcb.sten und nütze 
ihm, wo ~u kannst." -Die Einpflanzung dieses Gesetzes 
soll e.~ sem, wa~. G~setzgebung un~ Verfassung überflüssig mache. 
Es ware merkwurdig zu sehen, Wie Hr. v. H. es sieb begreiflich 
macht, daß dieser Einpflanzung ungeachtet doch Gesetzgebungen 
und Verfassungen in die Welt gekommen sind! - In Bd. a 
S. 862f. kommt der Herr Verf. auf die "sogenannten National
freihei.ten" - d. i. _die Rec~ts- und Verfassungsgesetze der Natio
n?n; J e~es gese~ltc~ bestimmte Recht hieß in diesem großen 
Stnne eine F_re1hett; - er sagt von diesen Gesetzen unter 
anderm, "daß ihr Jobalt gewöhnlich seh r unbedeutend sei ob 
m~n gl~icb in Büch ern auf dergleichen urkundli c he ]'rei
belten emen großen W ert setzen möge" . Wenn man dann sieht 
daß es die Nationalfreiheiten der deutseben Reichsstände de; 
englischen Nation - die Charta magna, "d ie aber wenig go
l esen und we~e~ der. ve~altet~n Ausdrücke noch weniger 
ve~tanden wl!'d , d1e b11l of r1ghts u. s. I. -, der ungarischen 

ation u. s. f. smd, von welchen der Verfasser spricht: so wundert 
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b) gebt sie in da!! Verhä ltni s des einzelnen Staates 2 
zu anderen Staaten über, - ·· ßeres Staatsrecht· 

c) ist sie die allgemeine Idee a s a t1üng 

man sich zu erfahren, daß diese sonst flir so wichtig gehaltenen 
Besilzlüm11r etwas Unbedeutendes sind, und daß bei diesen Natio
nen auf ihre Gesetze, die zu j edem tück Kleidung, das die 
Individuen tragen, zu jedem Stück Brot, das sie essen, konkur
riert haben und täglich und stündlich in allem konkurrieren, 
bloß in Büchern ein W ert gelegt werdtl. - Auf das preu
ßische allgemeine Gesetzbuch, um noch dies anzuführen, ist 
H.v.H. besonders übel zu sprechen (1. ß. S. 185ft'.), weil die uD
philosophischen Irrtümer (wenigstens noch nicht die K anti s c h e 
Philosophie, auf welche Hr. v. Haller am erbittertsten ist) dabei 
ihren unglaublichen Einfluß bewiesen haben, unter anderem 
vornehmlich, weil darin vom S taate, taatsvermögen, dem 
Zwecke des Staats, vom Oberhaupte des taats, von Pflichten 
des Oberhaupts, Staatsdienern u. s. f. die Rede sei. Am ärgsten 
ist dem Hrn. v. H. "das Recht, zur Bestreitung de r Staats
bedürfnisse das Privatvermögen der Personen, ihr Gewerbe, 
Produkte oder Konsumtion mit Abgabe n zu belegen; - weil 
somit der König selbst, da das Staatsvermögen nicht als Privat
eigentum des Fiil'Bten, sondern als Staatsvermögen qualifiziert 
wird, so auch die preußis chen Bürger nichts Eigenes 
mehr haben, weder ihren Leib noch ihr Gut, und alle Unter
tanen gesetzlich Leibeigene seien, denn - sie dürfen 
sich dem Di e nst des Staats nioht entziehen". 

Zu aller dieser unglaublichen Krudi tät könnte man die Rüh
rung a.m possierlichsten finden, mit der Hr. v. Haller das unaus
sprechliche Vergnügen über seine Entdeckungen beschreibt {1. B. 
Vorrede), - "eine Freude, wie nur der Wahrheitsfreund sie 
fühlen kann, wenn er nach redlichem Forschen die Gewißbeil 
erhält, daß er g l eic h sam (jawohl, gleichsam !) den Ausspruch 
der atur, das Wort Gottes selbst , getroffen habe" (das 
Wort Gottes unterscheidet vielmehr seine Offenbarungen von den 
Aussprüchen der atur und des natürlichen Menschen sehr aus
drücklich),- "wie er vor lauter Bewunderung hätte niedersinken 
mögen, ein trom von freudigen 'l'räuen seinen Augen entquoll, 
und die lebendige Religiosität von da in ihm entstanden ist" . -
Hr. v. H. hätte es aus Religiosität vielmehr als das bärtesta 
Strafgericht Gottes beweinen müssen, - denn es ist das Här
teste, was dem Menschen widerfahren kann, - vom Denken und 
der Vernünfti~keit, von der Verehrung der Gesetze und vou der 
Erkenntnis, wte unendlich wichtig, göttlich es ist, daß die Pflichten 
des Staats und die R echte der Bürger, wie die R echte des Staats 
und die Pflichten der Bürger gesetzl i eb bestimmt sind, so
weit abgekommen zu sein, daß sieb ihm da Absurde flir das 
Wort Gottes unterschiebt. 
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solute Macht gegen die individuellen Staaten, der Geis~ der { 
sich im Prozesse der Weltgeschichte seine Wirklich
keit gibt. 

.A.. Das fnnere tao.tsrecht. 

§ 260. 
Der Staat ist die Wirklichkeit der konkreten Freiheit; 

die konkrete Freiheit aber besteht darin, daß die per
sönliche Einzelnheit und deren besondere Interessen so
wohl ihre vollständige Entwickelung und die Anerken
nung ihres Rechts für sich (im Systeme der Familie 
und der bürgerlichen Gesellschaft) haben, als sie durch 
sich selbst in das Interesse des Allgemeinen teils üb er
gehen, teils mit Wissen und Willen dasselbe und zwar 
als ihren eigenen substantiellen Geist anerkennen und 
für da.sselbe als ihren Endzweck tätig sind, so daß 
weder das Allgemeine ohne das besondere Interesse, Wissen 
und Wollen gelte und vollbracht werde, noch daß die In
dividuen bloß für das letztere als Privatpersonen leben, 
und nicht zugleich in und fÜli das Allgemeine wollen und 
eine dieses Zwecks bewußte Wirksamkeit haben. Das 
Prinzip der modernen Staaten hat diese ungeheuere Stärke 
und Tiefe, das Prinzip der Subjektivität sich zum selb
ständigen Extreme der persönlichen Besonderheit voll
enden zu lassen und zugleich es in die substantielle 
Einheit zurückzuführen und so in ihm selbst diese zu 
erhalten. 

§ 261. 
Gegen die Sphären des Privatrechts und Privatwohls, 

der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft ist der Staat 
einerseits eine äußerliche Notwendigkeit und ihre höhere 
Macht, deren Natur ihre Gesetze, sowie ihre Interessen 
untergeordnet und davon abhängig sind; aber andererseits 
ist er ihr immanenter Zweck und hat seine Stärke in 
der Einheit seines allgemeinen Endzwecks und des be
sonderen Interesses der Individuen, darin, daß sie insofern 
Pflichten gegen ihn haben, als sie zugleich Rechte haben 
(§ 155). 

Daß den Gedanken der Abhängigkeit insbesondere 
auch der privatrechtliehen Gesetze von dem bestimmten 
Charakter des Staats, und die philosophische Ansichll, 
den Teil nur in seiner Beziehung auf das Ganze zu be-
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trachten, vornehmlich Montesquieu in sei!lem be
rühmten Werke: Der Geist der Gesetze, 1ns Auge 
geLaßt und auch ins einzelne auszuführen versucht ha~, 
ist schon oben § 3 Anm. bemerkt worden. - _ _Da ~1e 1. ~-
Pflicht zunächst das l en e en e a . ~h. · L-

u an un Iür stc gememes 1st, d~ 
~ a egen as Das e · n übe aupt dieses Substan-
ie len , 'aamit te ette seiner Besonderheit und 

meiner besonderen Freiheit ist, so erscheint beides 
aui den formellen Stufen an verschiedene Seiten oder 
Personen verteilt. Der t, als Sittliches, als Durch-
dringung des Substäiit:iellen und des Besonderen, .ent- $ • .{,_.;.."I~ 
mm, daß meine erbindl_ichkeit gegen das S';1bs~ntiell~-... 
z~ etc das Dasein me1ner besonderen r&hmt, d. 1. 
in ilim wht un Recbt in einer und aerselben Be
ziehung vereinigt sind. Weil aber ferner zugleich 
im Staate die unterschiedenen Momente zu ihrer ei en
tümlichen Gesta1fung un ealität kommen, htermit 
der nterschied von eCht un nicht wieder eintritt, 
so sind sie, indem sie an sich, d. i. formell identisch 
sind, zuglei~h ihrem Inhal_te nach vers?hie~en .. Im 
Privatrechtheben und Morabachen fehlt dte wnkhche 
Notwendigkeit der Beziehung, und damit ist nur. di~ ab-
strakte Gleichheit des Inhalts vorhanden; was m dtesen 
abstrakten Sphären dem einen recht ist, soll auch dem 
anderen recht und was dem einen Pflicht ist, soll auch 
dem anderen 'Pflicht sein. Jene absolute Identität der 
Pflicht und des Rechts findet nur als gleiche Identität 
des Inhal ts statt, in der Bestimmung, daß dieser 
Inhalt selbst der ganz allgemeine, nämlich das eine 
Prinzip der Pflicht und des Rechts, die persön-
liche Freiheit des Menschen ist. Sklaven haben des-
wegen keine Pflichten, weil sie keine Rechte haben; 
und umgekehrt - (von .religiösen Pflichte~ is_t h!er 
nicht die Rede). - Aber m der konkreten, stch m steh 
entwickelnden Idee unterscheiden sich ihre Momente, 
und ihre Bestimmtheit wird zugleich ein verschiedener 
Inhalt; in der Familie hat der Sohn nicht Rechte des-
seihen Inhalts als er Pflichten gegen den Vater, und 
der Bürger nicht Rechte desselben Inhalts als er 
Pflichten gegen Fürst und Regierung hat. - J euer 1:3e-
grüf von Vereinigung von Pflicht und Recht ist eme 
der wichtigsten Bestimmungen und enthält die innere 
Stärke dar Staaten. - Die a.bstrakLe Seite der Pflicht 
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§ 264. 
Die Individuen der Menge, da sie selbst geistige a

luren und damit das gedoppelte Moment, nämlich das Extrem 
der f ür sich wissenden und wollenden Einzelnheit und 
das Extrem der das Substantielle wissenden und wollenden 
Allgemeinheit in sich enthalten, und daher zu dem Rechte 
dieser beiden Seiten nur gelangen, insofern sie sowohl 
als Privat- wie als substantielle Personen wirklich sind, 
- erreichen in jenen Sphären teils unmittelbar das erstere, 
teils das andere so, daß sie in den Institutionen, als dem 
an sich seienden Allg eme inen ihrer besonderen Inter
essen ihr wesentliches Selbstbewußtsein haben, teils daß 
sie ihnen ein auf einen allgemeinen Zweck gerichtetes Ge
schäft und Tätigkeit in der Korporation gewähren. 

§265. 
Diese Institutionen machen die Verfass un g , d. i. die 

entwickelte und verwirklichte Vernünftigkeit, im Be
s ond e r e n aus und sind darum die feste Basis des Staats, 
sowie des Zutrauens und der Gesinnung der Individuen für 
denselben und die Grundsäulen der öffentl ichen Freiheit, 
da in ihnen die besondere Freiheit realisiert und vernünftig, 
damit in ihnen selbst an sich die Vereinigung der Freiheit 
und Notwendigkeit vorhanden ist. 

§ 266. 
Aber der Geist ist nicht nur als diese Notwendigkeit 

und als ein Reich der Erscheinung, sondern als die ·Ideali
tä t derselben, und als ihr Inneres sich objektiv und wirk
lich; so ist di ese substantielle Allgemeinheit sich selbst 
Gegenstand und Zweck, und jene Notwendigk it hierdurch 
sich ebensosehr in Gestalt der Freiheit. 

§ 267. 
Die Notwendigkeit in der Idealität ist die Ent

wickelung der Idee innerhalb ihrer selbst; sie ist als 
s ubjektive Substantiali tät die politische Ges i nnung, als 
obj ekt iv e in Unterscheidung von jener der Organismus 
des Staats, der eigentlich politische Staat und seine 
Verfassung. 

§ 268. 

( 

Die poli tische Gesinnung, der P at riotismus über
haupt_ als die in Wahrhe i t stehende Gewißheit (bloß 
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es ebenso seiner Produktion vorausgesetzt ist, sich r 

hä.lt; - dieser Organismus ist die politisch e er

fassung 

§ 270. 

Daß der Zweck des Sta· Les das allgemeine Inltlresse 

als solches und darin als ihrer Substanz die Erhaltung 

der besonderen Interessen ist, ist 1. seine abstrakte 

Wirklichkeit oder Substantialität; aber sie ist 2. seine 

Notwendigkeit, als sie sich in dieBegriffsunter schiede 

seiner Wirksamkeit dirimiert, welche durch jene Substan

tialität ebenso wirkliche feste Bestimmungen, Gewalten 

sind; 3. eben diese Substantialität ist aber der als durch 

die Form der Bildung hindurch gegangene sich 

wissende und wollende Geist. Der Staat weiß daher, was 

er will, und weiß es in seiner Allgemeinheit, als Ge

dachtes; er wirkt und handelt deswegen nach gewußten 

Zwecken, gekannten Grundsätzen, und nach Gesetzen, die 

es nicht nur an sich, sondern fürs Bewußtsein sind; und 

ebenso, insofern seine Handlungen sich auf vorhandene 

Umstände und Verhältnisse beziehen, nach der bestimmten 

Kenntnis derselben. · 

Es ist hier der Ort, das Verhältnis des Staats 

zur Religion zu berühren, da in neueren Zeiten so oft 

wiederholt worden ist, daß die Religion die Grundlage 

des Staates sei, und da diese Behauptung auch mit der 

Prätension gemacht wird, als ob mit ihr die Wissen

schaft des Staats erschöpft sei, - und keine Behauptung 

mehr geeignet ist, so viele Verwirrung hervorzubringen, 

ja die Verwirrung selbst zur Verfassung des Staats, zur 

Form, welche die Erkenntnis haben solle, zu erheben. 

- Es kann zunächst verdächtig scheinen, daß die Reli

gion vornehmlich auch für die Zeiten öffentlichen Elends, 

der Zerrüttung und Unterdrückung empfohlen und ge

sucht, und an sie für Trost gegen das Unrecht und für 

Hoffnung zum Ersatz des Verlustes gewiesen wird. 

Wenn es dann ferner als eine Anweisung der Religion 

angesehen wird, gegen die weltlichen Interessen, den 

Gang und die Geschäfte der Wirklichkeit gleichgültig 

zu sein, der Staat aber der Geist ist, der in der Welt 

steht: so scheint die Hinweisung auf die Religion ent;.

weder nicht geeignet, das Interesse und Geschäft des 

taats zum entliehen ernstlich n Zweck zu erheben, 
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oder scheint andererseits im Staatsregiment alles für 
Sache gleichgültiger Willkür auszugeben, es sei, daß 
nur die Sprache geführt werde, als ob im Staate die 
Zwecke der Leidenschaften, unrechtlieber Gewalt u. 8. f. 
das Herrschende wären, oder daß solches Hinweisen 
auf die Religion weiter für sich allein gelten und das 
Bestimmen und Handhaben des Rechten in Anspruch 
nehmen will. v.liß es für. Jiohn angesehen wür.d wenn 
alle Empfindung gegen die Tyrannei ami abgewiesen 
Wltrd!!, daß er Unterdrückte seinen Trost ln Sr 11 
finde : so ist" ~ben o nicht zu vergessen, daß die Religwn 
eine Form annehmen kann, welclie die barteste Knecht
schaft unter den Fesseln des Aberglaubens un die 
D gradation des Mensch n unter oas Tier (wie bei den 
Ägyptern und Indern, welch Tiere als ihre höheren 
Wesen verehren) zur Folge hat. Diese Erscheinung 
kann wenigstens darauf aufmerksam machen, daß nicht 
von der Religion ganz überhaupt zu sprechen sei, und 
gegen sie, wie sie in gewissen Gestalten ist, vielmehr 
eine rettende Macht gefordert ist, die sich der Rechte 
der Vernunft und des Selbstbewußtseins annehme. -
Die wesentliche Bestimmung aber über das Verhältnis 
von Religion und Staat ergibt sich nur, indem an ihren 
Begriff erinnert wird. Die Religion hat die absolute 
Wahrheit zu ihrem Inhalt, und damit fällt auch das 
Höchste der Gesinnung in sie. Als Anschauung, Gefühl, 
vorstellende Erkenntnis, die sich mit Gott, als der un
eingeschränkten Grundlage und Ursache, an der alles 
hängt, beschäftigt, enthält sie die Forderung, daß alles 
auch in dieser Beziehung gefaßt werde und in ihr seine 
Bestätigung, Rechtfertigung, Vergewisserung erlange. 
Staat und Gesetze, wie die Pflichten, erhalten in diesem 
Verhältnis für das Bewußtsein die höchste Bewährung 
und die höchste Verbindlichkeit ; den~t Staat 
Gesetze un rehteil sind in ihrer-'Wirklichkeit ein 
:Ses immtes, das in eine höhere S häre als in seine Grund
Jage übergeht (Encyklop. der p 1 os. Wissensch. § 453) 1). 

Deswegen enthält die Religion auch den Ort, der in 
aller Veränderung und in dem Verlust wirklicher Zwecke, 
Interessen und Besitztümer, das Bewußtsein des Un
wandelbaren und der höchsten Freiheit und Befriedigung 

l) In der a. Auft. §§ 553, 664 (Phi!. Bibl. 88. Bd., S. 474). 
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gewährt*). Wenn nun die Religion 80 die Grundlage 
ausmacht, welche das Sittliche überhaupt und näher die 
Natur des Staats als den göttlichen Willen enthält, so ist 
es zugleich nur Grundlage, was sie ist, und hier ist 
es, worin beide auseinandergehen. Der Staat ist gött
licher Wille als gegenwärtiger, sich zur wirklichen Ge
stalt und 0 rg anisa tion einer We lt entfaltend er 
Geist. - Die· enigen, die bei der Form der Religion 
gegen den taat tehen bleiben wo11en, verhalten sich 
wie die, welche in der Erkenntnis das Rechte zu haben 
meinen, wenn sie nur immer beim Wesen bleiben und 
von diesem Abstraktum nicht zum Dasein fortgehen, }/1 ·' 
oder wie die (s. oben § 140 Anm.), welche nur das 
abstrakte Gute wollen und der Willkür das, was 
gut ist, zu bestimmen vorbehalten. Die Religion jst 
das Verhältnis zum Absoluten in Form des Gefühls , 
der Vorstellung, des Glauben s, und in ihrem alles 
enthaltenden Zentrum ist alles nur als ein Accidentelles, 
auch Verschwindendes. Wird an dieser Form auch in 
Beziehung auf den Staat so festgehalten, daß sie auch 
für . ihn das wesentlich Bestimmende und Gültige sei, 
so I.St er, als der zu bestehenden Unterschieden, Ge-
setzen und Einrichtungen entwickelte Organismus, dem 
Schwanken, der Unsicherheit und Zerrüttung preis
gegeben. Das Objektive und Allgemeine, die Gesetze, 
anstatt als bestehend und gültig bestimmt zu sein, er-
halten die Bestimmung eines Negativen gegen jene alles 
Bestimmte einhüllende und eben damit zum Subjektiven 
werdende Form, und für das Betragen der Menschen 
ergibt sich die Folge: dem Gerechten ist kein Gesetz 

•) Die Religion hat wie uie Erkenntnis unCi Wissen
schaft eine eigentümliche, von der des Staates verschiedene 
Form zu ihrem Prinzip; sie treten daher in den Staat ein teils 
~ Verhä~tnis von ~i t t eln der Bildung. und Gesinnung, ' teils, 
msofern ste wesentlich Sel batzwecke smd, nach der Seite, da1l 
sie äußerliches Dasein haben. In beiden Riicksichten verhalten 
sich die Prinzipien des Staates anwe ndend auf sie· in einer 
vollständig konkreten Abhandlung vom Staate müssen jene Sphä
ren, sowie die Kunst, die bloß natürlichen Verhältnisse, u. s. f . gleich
falls in der Beziehung und tellun~, die sie im taa.te haben 
betrachtet werden; aber hier in dieser Abhandlung, wo es da~ 
Prinzip. des taats ist, das in seiner eigentümlichen Sphäre 
nach semer Idee durchgeführt wird, kann von ihren Prinzipien 
und der Anwendung des R echts des Staats auf sie nur bei
läufig gesprochen werden, 

Regel, Rcchtsphllosophie. U 
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meines Recht im Staate hervorbringen und erhalten.'' 
- Eine solche Ansicht (wie auch jene Erfindung eines 
Ephorats) stammt aus der vorhin bemerkten Seichtig
keit des BegriHes vom Staate. Bei einem ganz einfachen 
Zustande der Gesellschaft haben die e l:nter:>chiedo frei
lich wenig oder keine Bedeutung, " ie J onn ::IIos es in 
seiner Gesetzgebung für den Fall , dal3 rla Volk einen 
König verlange, weitPI· J ·,~ine Ab'indemng der Institu
tionen, sondern nur für d.·n I' öni:; d s Gebot hinzufügt, 
daß seine Kavallerie, se :ne Franen und sein Gold und 
Silber nicht zahlreich sein solle (5. B . .. Iose 17, 16 ff.). 
- Man kann übrigens in einem 'inne all erdings sagen, 
daß auch für die Idee jene drei Formen (die monar
chisch e mit eingeschlossen in der beschränkten Be
deutung nämlich, in der sie n e ben die aristokrati sche 
und demokratische gestellt wird) gleichgültig sind, 
aber in dem entgegengesetzten Sinne, weil sie insgesamt 
der Idee in ihrer vernünftigen Entwickelung (§ 272) 
nicht gemäß sind und diese in keiner derselben ihr 
Recht und Wirklichkeit erlangen könnte. Deswegen ist 
es auch zur ganz mü.ßigen Frage geworden, welche die 
vorzüglichste unter ihnen wäre; - von solchen Formen 
kann nur historischer Weise die Rede sein. - Sonst 
aber muß man auch in diesem Stücke, wie in so vielen 
anderen, den tiefen Blick Mon t es !LU i e u s in seiner be
rühmt gewordenen Angabe der Prinzipien dieser Regie
rungsfarmen anerkennen, aber diese Angabe, um ihre 
Richtigkeit anzuerkennen, rocht mißverstehen. Bekannt
lich gab er .als Prinzip der Demokratie die Tugend 
an; denn in der Tat beruht solche Verfassung auf der 
Gesinnung als der nur substantiellen Form, in welcher 
die Vernünftigkeit des an und für sich seienden Willens 
in ihr noch existiert. Wenn Montesquieu aber hinzu
fügt, daß England im siebzehnten Jahrhundert das 
schöne Schauspiel gegeben habe, die Anstrengungen, eine 
Dem9kratie zu errichten, als unmächtig zu zeigen, da die 
Tugend in den Führern gemangelt habe, - und wenn 
er ferner hinzusetzt, daß wenn die 'l'ugend in der Re
publik verschwindet, der Ehrgeiz sich derer, deren Ge
müt desselben fäh ig ist, und die Habsucht sich aller 
bemächtigt, unrl der S'aat aJs,Jann, eine allgemeine Beute, 
seine .. t:irke nur in dPr .Incht einiger In i\'i ,Juen und in 
der Ausgelassenheit aller habe, - so ist darüber zu 
bemerken, daß bei einem ausgebildeteren Zustande der 
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Gesellschaft und bei der Entwickelung und uem Frei
werden der Mächte der Besonderheit, die TugenJ 
der Häupter des Staats unzureichend und eine andero 
Form des vernünftigen Gesetzes, als nur die der Ge
sinnung erforderlich wird, damit das Ganze die Kraft, 
sich zusammenzuhalten und den Kräften der entwickelten 
Besonderheit ihr positives wie ihr negatives Recht an
gedeihen zu lassen, besitze. GleicherJweise ist das Miß
verständnis zu entfernen, als ob dami~ daß in der de
mokratischen Republik die Gesinnung der Tugend die 
substantielle Form ist, in der Monarchie diese Gesinnung 
für entbehrlich oder gar für abwesend erklärt, und 
vollends als ob Tugend und die in einer gegliederten 
Organisation gesetzlich bestimmte Wirksamkeit ein
ander entgegengesetzt und unverträglich wäre. - Daß 
in der Aristokratie die Mäßigung das Prinzip sei, 
bringt die hier beginnende Abscheidung der öffentlichen 
Macht und des Privatinteresses mit sich, welche zugleich 
sich so unmittelbar berühren, daß diese Verfassung in 
sich auf dem Sprunge steht, unmittelbar zum härtesten 
Zustande der Tyrannei oder Anarchie (man sehe die 
römische Geschichte) zu werden und sich zu vernichten. 
- Daß Montesquieu die Ehre als das Prinzip der Mo
narchie erkennt, daraus ergibt sich für sich schon, 
daß er nicht die patriarchalische oder antike überhaupt, 
noch die zu objektiver Verfassung gebildete, sondern 
die Feudal-Monarchie und zwar insofern die Verhält-

/' nisse ihres inneren Staatsrechts zu rechtlichem Privat
eigentume und Privilegien von Individuen und Korpo
rationen befestigt sind, versteht. Indem in dieser Ver
fassung das Staatsleben auf privilegierter Persönlich
keit beruht, in deren Belieben ein großer Teil dessen 
gelegt ist, was für das Bestehen des Staates getan 
werden muß, so ist das Objektive dieser Leistungen nicht 
auf Pflichten, sondern auf Vorstellung und Mei
nung gestellt, somit statt der Pflicht n die Ehre das, 
was den Staat zusammenhält. -

Eine andere Frage bietet sich leicht dar: wer die 
Verfassung machen soll? Diese Frage scheint deut
lich, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung sogleich 
sinnlos. Denn sie setzt voraus, daß keine Verfassung 
vorhanden, somit ein bloßer atomistischer Haufen von 
Individuen beisammen sei. Wie ein Haufen, ob durch 
ich oder: andere, durch Güte, Gedanken oder Gewalt, 
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gen zu machen; - ~ Zus.tande d_er Not a~~r, .~s s~1 
innerer oder äußerhcher, 1st es d1e Souveranetat, 1n 
deren einfachen Begriff der dort in seinen Besonder
heiten bestehende Organismus zusammengeht, und welcher 
die Rettung des Staats _mit Aufopferu_ng dieses .sonst 
Berechtig ten anvertraut 1st,. wo. den_n 1ener Ideahsmus 
zu seiner eigentümlichen W1rkhcbkelt kommt (s. unten 
§ 321). 

§ 279. 
2. Die Souveränetät zunächst nur der allgemein E> 

Gedanke dieser Idealität 'existiert nur als die ihrer selbst 
gewisse Subjektivität und als die a:bstrakt~, insofern 
grundlose Selbstbestimmung des Wlllens,_ m welch~r 
das Letzte der Entscheidung liegt. Es ist d1es ~as !ndi
viduelle des Staats als solches, der selbst nur dann emer 
ist. Die Subjektivität aber ist in ihrer Wahrheit n~r als 
Subjekt, die Persönlichkeit nur als Person, und ~~ der 
zur reellen Vernünftigkeit ge~iehenen. Verf~ssun~ hat J~des 
der drei Momente des Begnffes seme fur sJCh wuk.-
1 ich e ausgesonderte Gestaltung. Dies a~solut . ~ntsc~~~
dende Moment .des Ganzen ist daher nicht d1e IndlVlduahtät 
überhaupt, sonaern ein Individuum, _der M_onarch. . 

Die immanente Entwickelung emer W1ssensc~aft, d1 e 
Ableitung ihres ganzen Inhalts aus dem mfac~en 
Begriffe (- sonst verdi~nt eine. Wiss~nschaft ~emg
stens nicht den Namen emer philosophiSchen yvissen
schaft -) zeigt das Eigentümliche, daß der eme. und 
derselbe Begrüf, hier der _Wille~ der a~angs, we1l. es 
der Anfang ist, abstrakt 1st, siCh erhalt, a~er seme 
Bestimmungen und zwar ebenso nur durch siCh selbst 
verdichtet und auf diese Weise einen konkreten Inh~lt 
gewinnt. So ist es das Grundmom~_nt. der . zuerst 1m 
unmittelbaren Rechte abstrakten Personhchkmt,_ we!c?~s 
sich durch seine verschiedenen Formen von SubJektiVItät 
fortgebildet hat und hier im absoluten Rechte, dem 
Staate, der volikommen konkreten Objekti':ität ~es 
Willens die Persönlichkeit des Staats 1st, seme 
Gewiß'heit seiner selbst - dieses Letzte, was alle 
Besonderheiten in dem einfachen Selbst aufhebt, das 
Abwägen der Gründe und Gegenstände, zwisch~~ denen 
sich immer herüber und hinüber schwanken laßt, ab
bricht und sie durch das : Ich will, beschl!eßt, ~.nd 
alle Handlung und Wirklichkeit anfängt. - D1e Person-- ... 
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licbkeit und die Subjektivität überhaupt hat aber ferner, 
als unendliches sich auf sich Beziehendes, schlechtbin 
nur Wahrheit und zwar seine nächste unmittelbare 
Wahrheit als Person, für sich seiendes Subjekt, und 
das für sich Seiende ist ebenso schlechthin Eines. Die 
Persönlichkeit des Staates ist nur als eine Person, der 
Monarch, wirklich.- Persönlichkeit drückt den Begriff 
als solchen aus, die Person enthält zugleich die Wirk
lichkeit desselben, und der Begrüf ist nur mit dieser 
Bestimmung Idee, Wahrheit.- Eine sogenannte mora
lische Person, Gesellschaft, Gemeinde, Familie, so kon
kret sie in sich ist, hat die Persönlichkeit nm· als 
Moment, abstrakt in ihr; sie ist darin nicht zur Wahr
heit ihrer Existenz gekommen. Der Staat aber ist eben 
diese Totalität, in welcher die Momente des Begrüfs 
zur Wirklichkeit nach ihrer eigentümlichen Wahrheit 
gelangen. - Alle diese Bestimmungen sind schon für 
sich und in ihren Gestaltungen im ganzen Vorlauf dieser 
Abhandlung erörtert, aber hier darum wiederholt worden, 
weil man sie zwar in ihren besonderen Gestaltungen 
leicht zugibt, aber da sie gerade nicht wiedererkennt 
und auffaßt, wo sie in ihrer wahrhaften Stellung, nicht 
vereinzelt, sondern nach ihrer Wahrheit, als Momente 
der Idee vorkommen. - Der Begriff des Monarchen 
ist deswegen der schwerste Begrüf für das Räsonnement, 
d. h. für die reflektierende Verstandesbetrachtung, weil 
es in den vereinzelten Bestimmungen stehen bleibt und 
darum dann auch nur Gründe, endliche Gesichtspunkte 
und das Ableiten aus Gründen kennt. So stellt es 
dann die Würde des Monarchen als etwas nicht nur 
der Form, sondern ihrer Bestimmung nach Abgeleitetes I 
dar; vielmehr ist sein Begrüf., nicht ein Abgeleitetes, _ 
ondern das schlechthin aus sich An fa ngende zu 

sein. Am nächsten trüft daher hiermit die Vorstellung 
zu, das Recht des Monarchen als auf göttliche Autorität 
gegründet zu betrachten, denn darin ist das Unbedingte 
desselben enthalten. Aber es ist bekannt, welche Miß
verständnisse sich hieran geknüpft haben, und die Auf
gabe der philosophischen Betrachtung ist, eben dies 
Göttliche zu begreüen. 

Volkssouveränetät kann in dem Siun gesagt 
werden, daß ein Volk überhaupt nach außen ein Selb
ständiges sei und einen eigenen Staat ausmache wie 
das Volk von Großbritannien, aber das Volk von Eng-
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Gegenstande noch einen Glauben an jene Einheit zu. 
Aber indem die Vorstellung des Monarchen als dem 
gewöhnlichen Bewuß tsein ganz anheimfallend an~esehen 
wird, so bleibt hier um so mehr der Verstand be1 seiner 
Trennung und den daraus fließenden Ergebnissen seiner 
räsonnierenden Gescheitheit stehen und leugnet dann, daß 
das Moment der letzten Entscheidung im Staate an und 
für sic'h (d. i. im Vernunftbegriff) mit rler unmittel
baren Natürlichkeit verbunden sei; woraus zunächst die 
Zufälligk eit dieser Verbindung, und indem die ab
solute Verschiedenheit jener Momente als das Vernünf
tige behauptet wird, weiter die Unvernünftigkeit solcher 
Verbindun~ gefolgert wird, so daß hieran sich die 
anderen, dte Idee des Staates zerrüttenden, Konsequenzen 
knüpfen. 

§ 281. 

Beide Momente in ihrer ungetrennten Einheit das I 
letzte grundlose Selbst des Willens und die damit etenso 
grumftlrSi ·stenz, als der a tu r anheimgestellte Be
stimmung,- diese Idee des von der Willkür Unbewegten 
macht die Majes tä t des Monarchen aus. In dieser Ein-
heit liegt die wirkliche Einheit des Staats, welche nur 
durch diese ihre innere und äußere Unmitt elbark eit, 
der Möglichkeit, in die Sphäre der Besonderh eit, deren 
Willkür, Zwecke und Ansichten herabgezogen zu werden, 
dem Kampf der Faktionen gegen Faktionen um den Thron, 
und der Schwächung und Zertrümmerung der Staatsgewalt 
entnommen ist. 

Gebur ts- und Erbrecht machen den Grund der Le g i
timität als Grund nicht eines bloß positiven Rechts, 
sondern zugleich in der Idee aus. - Daß durch die 
fes tbestimmte Thronfolge, d. i. die natürliche Succession, 
bei der Erledigung des Throns den Faktionen vorgebeugt 
ist, ist eine Seite, die mit Recht für die Erblichkeit des
selben längst geltend gemacht worden ist. Diese Seite 
ist jedoch nur Folge, und zum Grunde gemacht zieht 
sie die Majestät in die Sphäre des Räsonnements her
unter und gibt ihr, deren Charakter diese grundlose 
Unmittelbarkeit und dies letzte Insichsein ist, nicht die \ 
.!,hr immanente Idee des Staates, sondern etwas außer 
ihr, emen von · versc ie enen·- Gedanken, etwa das 

!hl des Staate s oder Volkes zu ihrer Begründung. 
Aus solcher Bestimmung kann wohl die Erblichkeit 
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unterworfen; die eigentümliche Majestät des Monarchen, 
als die letzte entscheidende ubjektivität, ist aber über alle 
Verantwortlichkeit für die Regierungshandlungen erhoben. 

§ 285. 
Das dritte Moment der fürstlichen Gewalt betrifft 

das an und für sich Allgemeine, welches in Hubjektiver 
Rücksicht in dem Gewissen des Monarchen, in ob
jektiver Rücksicht im Ganzen der Verfassung und in 
den Gesetzen besteht; die fürstliche Gewalt setzt inso
fern die anderen Momente voraus, wie jedes von diesen 
t'l ie voraussetzt. 

§ 286. 
Die objektive Garantie der fürstlichen Gewalt, der 

rechtlichen Succession nach der Erblichkeit des Thrones 
u. s. f. liegt darin, daß wie diese Sphäre ihre von den anderen 
rlurch die Vernunft bestimmten Momenten ausgeschiedene 
Wirklichkeit hat, ebenso die anderen für sich ilie eigentüm
lichen Rechte und Pflichten ihrer Bestimmung haben; jedes 
Glied, indem es sich für sich erhält, erhält im vernünEtigen 
Organismus eben damit die anderen in ihrer Eigentüm
lichkeit. 

Die monarchische Verfassung zur erblichen nach 
Primogenitur festbestimmten Thronfolge herausgearbeitet 
zu haben, so daß sie hiermit zum patriarchalischen 
Prinzip, von dem sie geschichtlich ausgegangen ist, aber 
in der höheren Bestimmung als die absolute Spitze eines 
organisch entwickelten Staates zurückgeführt worden, 
ist eines der späteren Resultate der Geschichte, das 
für die öffentliche Freiheit und vernünftige Verfassung 
am wichtigsten ist, obgleich es, wie vorhin bemerkt, 
wenn schon respektiert, doch häufig am wenigsten be
griffen wird. Die ehemaligen bloßen Feudalmonarchien, 
, owie die Despotien zeigen in der Geschichte darum diese 
Abwechslung von Empörungen, Gewalttaten der Fürsten, 
innerlichen Kriegen, Untergang fürstlicher Individuen 
und Dynastien, und die daraus hervorgehende innere 
und äußere, allgemeine Verwüstung und Zerstörung, weil 
in solchem Zustand die Teilung des Staatsgeschäfts, 
indem seine Teile Vasallen, Paschas u. s. f. übertragen sind, 
nur mechanisch, nicht ein Unterschied der Bestimmung 
und Form, sondern nur ein Unterschied größerer oder 
geringerer Gewalt ist. So erhält und bringt jeder Teil, 
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(§ 251) der Gemeinden und sonstiger Gewerbe und tände 
und deren Obrigkeiten, Vorsteher, Verwalter u. dergl: 
In~ofern dies~ Ang.elegenheiten, die sie besorgen, einer
seits das Pnvatergentum und Interesse dieser be 
sonderen Sphären sind, und nach dieser Seite ihre Auto
ri.~ät mit auf dem Zutrauen ihrer Standesgenossen und 
Burgerschaften beruht, andererseits diese Kreise den 
h~here? Int.~res~en des Staates untergeordnet sein müssen, 
\~Ird SI?h fur dte Besetzung dieser Stellen im allgemeinen 
eme Mrschung von gemeiner Wahl dieser Interessenten 
und von einer höheren Bestätigung und Bestimmung r
geben. 

---- § 289. 
Die Festhaltung des allgemeinen Staatsinter

esses und des Gesetzlichen in diesen besonderen Rechten 
und die Zurückführung derselben auf jenes erfordert ein 
Besorg.ung durch Abgeordnete der Re~ierungsgewalt, di 
exekutiven Staatsbeamten und dre höheren bera
tenden, insofern kollegialisch konstituierten Behörden 
welche in den obersten, den Monarchen berührenden Spitzen' 
zusammenlaufen. ' 

. . ~ie die bü~ger.liüb_e Gesellschaft der Kampfplatz des 
r~dlVlduellen Pn.vatinteresses a ler gegen alle ist, so hat 
~rer der Konflikt desselben gegen die gemeinschaft- • 
h~he!l besonderen Angelegenheiten, und dieser zusammen 
mli Jenem gegen die höheren Gesichtspunkte und An
or~nungen d~s S~ats, seinen Sitz. Der Korporations
gel~~· der siCh m der Berechtigung der besonderen 
Spharen erzeugt, schlägt in sich selbst zugleich in den 
Geist des Staates um, indem er an dem Staate das Mittel 
der Erhaltung der besonderen Zwecke hat. Dies ist das 
Gehei'?nis des Patrioti~mus der Bürger nach dieser Seite, 
daß s1e den Staat als 1hre Substanz wissen, weil er ihre 
b~sonderen Sphären, deren Berechtigung und Autorität 
w1e dere!l W~hlfahrt, erhält. In dem Korporationsgeist, 
da er d1e Emwurzelung des Besonderen in das 
Allgemeine unmittelbar enthält ist insofern die 
Tiefe und die Stärke des Staates, di~ er in der Gesin
nung bat. 

Di~ V~n~altung der Kor]orations-Angelegenheiten .... 
durch Ihre eigenen Vorsteher wir da sie zwar ihre 
eigentümlichen Interessen und Angel~genheiten, aber un-

~:~' . R;~ lvo 'l_? ~/ , /''~- , 
.3-) ~ 
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vollständiger den Zusammenhang der entfernteren Be
dingungen und die allgemeinen Gesichtspu.nkte kennen 
und vor sich haben, häufig ungeschickt sem - .außer
dem daß weitere Umstände dazu beitragen, z. B. dte nah 
Privat-Berührung und sonstige Gleichheit der Vorsteher 
mit den ihnen untergeordnet sein Sollenden, ihre mannig
fachere Abhängigkeit u. s. f. Diese eigene Sphäre kann 
aber als dem Moment der formellen Freiheit über
lassen angesehen werden, wo das eigene Erkennen, Be
schließen und Ausführen, sowie die kleinen Leiden
schaften und Einbildungen einen Tummelplatz haben, sich 
zu ergehen, - und dies um so mehr, je weniger der 
Gehalt der Angelegenheit, die dadurch. ver~?rben, we
niger gut, mühseliger u. s. f. besorgt wrrd, fur das All
gemeinere des Staates von Wichtigkeit ist, und je ~ehr 
die ühselige oder törichte Besorgung solcher germg
fügiger Angelegenheit in direktem Verhältnisse mit der 
Befriedigung und Meinung von sich steht, die daraus 
geschöpft wird. 

§ 290. 
In dem Geschäfte der Regierung findet sich gleich

falls die Teilung der Arbeit (§ 198) ein. Die Orga
nisa tio~ der Behörden hat insofern die formelle, aber 
schwierige Aufgabe, daß von unten, wo das bürgerliche 
Leben konkret ist, dasselbe auf konkrete Weise regiert 
werde, daß dies Geschäft aber in seine abstrakten Zweige 
geteilt sei, die von eigentümlichen Behörden als un~er
schiedenen Mittelpunkten behandelt werden, deren Wtrk
samkeit nach unten, sowie in der obersten Regierungs
gewalt in eine konkrete übersieht wieder zusammenlaufe. 

§ 291. 
Die Regierungsgeschäfte sind o bi ek ti ve r, für ich 

ihrer Substanz nach bereits entschiedener Natur (§ 287) 
und durch Individu en zu vollführen und zu verwir klichen. 
Zwischen beiden liegt keine unmittelbare natürliche Ver
knüpfung; die Individuen sind daher nicht durch die na
türliche Persönlichkeit und die Geburt dazu bestimmt. Für 
ihre Bestimmung zu denselben ist das objektive Moment 
die Erkenntnis und der Erweis ihrer Befähigung, -- ein 
Erweis, der dem Staate sein Bedürfnis, und als die einzige 
Bedingung zugleich jedem Bürger die Möglichkeit, sich 
dem allgemeinen Stande zu widmen, sichert. 
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durch die Aufopferung dessen erreicht, was gesichert 
werden soll; - im Gegenteil. - In dem Angegebenen 
liegt das sittliche Moment de ·~ der nicht als 
absolutes übel und als eine bloß äußerliche Zufällig
keit zu betrachten ist, welche, sei es in was es wolle, 
in den Leidenschaften der Machthabenden oder der 
Völker, in Ungerechtigkeiten u. s. f., überhaupt in solchem, 
das nicht sein soll, seinen somi t selbst zufälligen Grund 
habe. Was von der Natur des Zuiälligen ist, dem wider
fährt das Zufällige, und dieses Schicksal eben is t somit 
die Notwendigkeit, - wie überhaupt der Begriff und 
die Philosophie den Gesichtspunkt der bloßen Zufä1lig
keit verschwinden macht und in ihr, als dem Schein, 
ihr Wesen, die Notwendigkeit, erkennt. Es ist not- .,. 

rwendig, daß das Endliche, Besitz und Leben als Zu
fälliges gesetzt werde, weil dies der Begriff des End
lichen ist. Dies~Notwendigkeit hat einerseits die Ge-
stalt vo aturgewalt, un al1es Endliche ist sterblich __. 
und vergänglich. Im sJtUicben Wesen aber dem Staate, :;;..--
wird der Natur diese Gewa t abgenommen, und die Not
wendigkeit zum Werke der Freibei, einem Sittlichen 
erhoben; - jene Vergänglichkeit wird ein gewolltes 
Vorübergehen, und die zum Grunde liegende Ne~ativität 
zur substantiellen eigenen Individualität des s1ttlichen 
Wesens. - Der Krieg als der Zustand, in welchem mit 
der Eitelkeitder zeitlichen Güter und Dinge, die sonst 
eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst gemacht 
wird, ist hiermit das Moment, worin die Idealität des 
Besonderen ihr Recht erhält und Wirklichkeit wird; 
- er hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn, wie ich 
es anderwärts*) ~usgedrückt habe, "jlie sittliche Ge
sundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Fest-
werden der endlichen Bestimmtbeiten eilialten wird, wie 
die Bewegung der "'Winde die See vor der Fäulnis be-
wahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker 
ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versetzen 
würde". - Daß dies übrigens nur philosophische Idee, 
oder wie man es anders auszudrücken pflegt, eine Recht
fer tigung der Vorsehung ist, und daß die wirklichen 
Kriege noch einer anderen Rechtfertigung bedürfen, 
davon hernach. - Daß die Idealität, welche im Kriege 

"') Über die wissensch. Behandl. des Naturrechts. Krit. Journ. 
ll. Phi!. 2. Bd., 2 . • t., . 62. (Wwe. I, S. 873.) 
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als in einem zufälligen Verhältnisse nach außen liegend, 
zum Vorschein kommt, und die Idealität, nach welcher 
die inneren Staatsgewalten organi ehe Momente des 
Ganzen sind, - dieselbe ist, kommt in der geschicht
lichen Erscheinung unter anderen in der Gestalt vor, daß 
~lückliche Kriege innere Unruhen verhindert und die 
mnere Staatsmacht befestigt haben. aß Völker, die 
Souveränetät nach innen nicht ertragen wollend oder 
fürchtend, von anderen unterjocht werden, und mit um 
so weniger Erfolg und Ehre sich für ihre Unabhängig
keit bemüht haben, je weniger es nach innen zu einer 
ers ten Einrichtung der Staatsgewalt kommen konnte 
(- i!l Freihell ist ~estor.hen _an der Furcht zu 
sterben -); - daß Staaten, welche die Garantie ihrer 
'Selbständigkeit nicht in ihrer bewaffneten Macht, sondern 
in anderen Rücksichten haben (wie z. B. gegen Nach
barn unverhäl tnismäßig kleine Staaten), bei einer inneren 
Verfassung bestehen können, die für sich weder Ruhe 
nach innen, noch nach außen verbürgte u. s. f. - sind 
Erscheinungen, die eben dahin gehören. 

§ 325. 
Indem die Aufopferung für die Individualität des 

Staates das substantielle Verhältnis aller und hiermit all
gemeine Pflicht ist, so wird es zugleich, als die eine 
Seite der Idealität gegen die Realität des besonderen 
Bestehens, selbst zu einem besonderen Verhältnis, und 
ihm ein eigener. Stand, der Stand der Tapferkeit ge
widmet. 

§ 326. 

Zwiste der Staaten miteinander können irgendeine be
sondere Seite ihres Verhältnisses zum Gegenstand haben; 
für diese Zwiste hat auch der besondere, der Verteidi
gung des Staates gewidmete, Teil seine Hauptbestimmung. 
Insofern aber der Staat als solcher, seine Selbständigkeit, 
in Gefahr kommt, so ruft die Pflicht alle seine Bürger zu 
seiner Verteidigung auf. Wenn so das Ganze zur Macht 
geworden und aus seinem inneren Leben in sich nach außen 
gerissen ist, so geht damit der Verteidigungskrieg in Er
oberungskrieg über. 

Daß did bewaffnete Macht des Staates1 ein stehen
des Hee r, und die Bes 1mmung für das besondere Ge-

Der Staat. A. Das innere taatsrechl § 827-328. 265 

schäft seiner Verteidigung zu einem Stande wird, ist 
dieselbe Notwendigkeit, durch welche die anderen be
sonderen Momente, Interessen und Geschäfte zu einer Ehe, 
zu Gewerbs-, Staats-, Geschäfts- u. s. f. Ständen werden. 
Das Räsonnement, das an Gründen herüber und hinüber 
geht, ergeht sich in Betrachtungen über die größeren 
Vorteile oder über die größeren Nachteile der Einfüh
rung stehender Heere, und die Meinung entscheidet sich 
gern für das letztere, weil der Begrilf der Sache schwerer 
zu fassen ist als einzelne und äußerliche Seiten, und 
dann weil die Interessen und Zwecke der Besonderheit 
(die Kosten mit ihren Folgen, größeren Auflagen u. s. f.) 
in dem Bewußtsein der bürgerlichen Gesellschaft für 
höher angeschlagen werden als das an und für sich 
Notwendige, das auf diese Weise nur als ein Mittel für 
jene gilt. 

§ 327. 
Die Tapferkeit ist für sich eine formelle Tugend, 

weil sie die höchste Abstraktion der Freiheit von allen 
besonderen Zwecken, Besitzen, Genuß und Leben, aber diese 
Negation auf eine äußerlich-wirkliche Weise, und 
die Entäußerung, als Vollführung, an ihr selbst nicht 
geistiger Natur ist, die innere Gesinnung dieser oder jener 
Grund, und ihr wirkliches Resultat auch nicht für sich 
und nur für andere sein kann. 

§ 32ö. 
Der Gehalt der Tapferkeit als Gesinnung liegt in dem 

wahrhaften absoluten Endzweck, der Souveränetät des 
- Staates;- die Wirklichkeit dieses ndzwecks alsWerk 

der Tapferkeit hat das Hingeben der persönlichen Wirk
lichkeit zu ihrer Vermittelung. Diese Gestalt enthält da
her die Härte der höchsten Gegensätze: die Entäußerung 
selbst, aber als Existenz der Freiheit; - die höchste 
Selbständigkeit des Fürsichseins, deren Existenz zu
gleich in dem Mechanischen einer äußeren Ordnung 
und des Dienstes ist, -gänzlichen Gehorsam und Abtun 
des .eigenen Meinens und Räsonnierens, so Abwesenheit 
des eigenen Geistes, und intensivste und umfassende augen
blickliche Gegen wart des Geistes und Entschlossenheit, 
- das feindseligste und dabei persönlichste Handeln gegen 
Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Ge· 
sinnung gegen sie als Individuen. 
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Das Leben daran setzen, ißt freilich mehr als den 
Tod nur fürchten, aber ißt sonach das bloß Negative, und 
hat darum keine Bestimmung und Wert für sich;- das 
Positive, der Zweck und Inhalt gibt diesem Mute erst 
die Bedeutung; Räuber, Mörder, mit einem Zwecke, 
welcher Verbrechen ist, Abenteurer mit einem sich in 
seiner Meinung gemachten Zwecke u. s. f. haben auch 
jenen Mut, das Leben daran zu setzen. - Das Prinzip der 
modernen Welt, der Gedanke und das Allgemeine, 
hat der Tapferkeit die höhere Gestalt gegeben, daß 
ihre Äußerung mechanischer zu sein scheint und nicht 
als Tun dieser besonderen Person, sondern nur als 
Gli.edes eines Ganzen, - ebenso daß sie als nicht 
gegen einzelne Personen, sondern gegen ein feindseliges 
Ganze überhaupt gekehrt, somit der persönliche Mut 
als ein nicht persönlicher erscheint. Jenes Prinzip hat 
darum das Feuergewehr erfunden, und nicht "eine zu
fällige Ertüidung dieser Waffe hat die bloß persönliche 
Gestalt der Tapferkeit in die abstraktere verwandelt. 

§ 329. 
Seine Richtung nach außen hat der Staat darin, daß er 

ein individuelles Subjekt ist. Sein Verhältnis zu anderen 
fällt daher in die fürstliche Gewalt, der es deswegen 
unmittelbar und allein zukommt, die bewaffnete Macht zu 
befehligen, die Verhältnisse mit den anderen Staaten durch 
Gesandte u. s. f. zu unterhalten, Krieg und Frieden, und 
andere Traktate zu schließen. 

n. Das ltn.ßcre Stuatsr cbt. 

§ 330. 
Das äußere Staatsrecht geht von dem Verhältnisse 

selbständiger Staaten aus; was an und für s ich in dem
selben ist, erhält daher die Form des Sollens, weil, daß 
es wirklich ist, auf unterschiedenen souveränen Wil
len beruht. 

§ 331. 
Das Volk als Staat ißt der Geist in seiner substantiellen 

Vernünftigkeit und unmittelbaren Wirklichkeit, daher die 
absolute Macht auf Erden; ein Staat ist folglich gegen den 
anderen in souveräner Selbständigkeit. Als solcher für 
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Wirklichkeit und ihr elbstbewußtsein haben, überhaup t 
beschränkte, und ihre Schicksale und Taten in ihrem Ver
hältnisse zueinander sind die erscheinende Dialektik der 
Endlichkeit dieser Geister, aus welcher der allgemein 
Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso 
sich hervorbringt, als er es ist, der sein Recht, - und 
sein Recht ist das allerhöchste, - an ihnen in der Welt
geschichte, als dem Weltgerichte, ausübt. 

C. Die Weltgeschlchte. 

§ 341 

Das Element des Daseins des allgemeinen Geistes, 
welches in der Kunst Anschauung und Bild, in der Religion 
Gefühl und Vorstellung, in der Philosophie der reine, freie 
Gedanke ist, ist in der W el tgeschich te die geistig 
Wirklichkeit in ihrem ganzen Umfange von Innerlichkeit 
und Äußerlichkeit. Sie ist ein Gericht, weil in seiner an 
und für sieb seienden Allgemeinheit das Besondere, 
die Penaten, die bürgerliche GesellschaH und die Völker
geister in ihrer bunten Wirklichkeit, nur als Ideelles sind, 
und die Bewegung des Geistes in diesem Elemente i t. dies 
darzustellen. 

§ 342. 
Die Weltgeschichte ist ferner nicht das bloße Gericht 

seiner Mac ht, d. i. die abstrakte und vernunftlose Not
wendigkeit eines blinden Schicksals, sondern weil er an 
und für sich Vernunft, und ihr Fürsichsein im Geiste 
Wissen ist, ist sie die aus dem Begriffe nur seiner Freiheit 
notwendige Entwickelung der Momente der Vernunft und 
damit seines Selbstbewußtseins und seiner Freiheit, -
die Auslegung und Verwirklichung d es allgemeinen 
Ge istes. 

§ 343. 
Die Geschichte des Geistes ist seine Tat, denn er · t 

nur, was er tut, und seine Tat ist, sich und zwar hier als 
Geist sich zum Gegenstande seines Bewußtseins zu machen, 
sich für sich selbst auslegend zu erfassen. Dies Erfassen 
ist sein Sein und Prinzip, und die Vollendung eines Er
fassens ist zugleich seine Entäußerung und sein Übergang. 
Der, formell ausgedrückt, von neue m dies Erfassen er-
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wärtig seine Stufe ist, sein absolutes Recht, und das darin lebende Volk und dessen Taten erhalten ihre Vollführung, und Glück und Ruhm. 

§ 346. 
Weil die Geschichte die Gestaltung des Geistes in Form des Geschehens, der unmittelbaren natürlichen Wirklichkeit ist, so sind die Stufen der Entwickelung als unmittelbare natürlich e Prinzipien vorhanden, und diese, weil sie natürliche sind, sind als eine Vielheit auLlereinander, somit ferner so, daLl einem Volke eines derselben zukommt, -seine geographische und a nth ro P.ol ogische Existenz. 

§ 347. 
Dem Volke, dem solches Moment als natü rliches Prinzip zukommt, ist die Vollstreckung desselben in dem Fortgange des sich entwickelnden SelbstbewuLltseins des Weltgeistes übertragen. Dieses Volk ist in der Welt- / geschichte, für diese Epoc e,- und es kann (§346) in ihr nur einmal Ej> oche machen, - as1Ier r schen de. eg_en dies sein absolute§ R.echt, Träg r der gegenwärtigen • twickelungsstufe des Weltgeistes zu sein, sind die Geister der anderen völker rechtlos, und sieJ wie aie, deren Epoche vorbei ist, zählen nicht mehr in der Weltgeschichte. 

Die spezielle Geschichte eines welthistorischen Volks enthält teils die Entwickelung seines Prinzips von seinem kindlichen eingehüllten Zustande aus bis zu seiner Blüte, wo es zum freien sittlichen SelbstbewuLltsein gekommen, nun in die allgemeine Geschichte eingreift, - teils auch die Periode des Verfalls und Verderbens; - denn so bezeichnet sich an ihm das Hervorgehen eines höheren Prinzips als nur des Negativen seines eigenen. Damit wird der Übergang des Geistes in jenes Prinzip und so der Weltgeschichte an ein ande r es Volk angedeutet,eine Periode, von welcher aus jenes Volk das absolute Interesse verloren hat, das höhere Prinzip zwar dann auch posi ~iv in sich aufnimmt und sich hineinbildet, aber darin als in einem Empfangenen nicht mit immanenter Lebendigkeit und Frische sich verhält, - vielleicht seine Selbständigkeit verl iert, vielleicht auch sich als besonderer Staat oder ein Kreis von Staaten fortsetzt oder fortschleppt und in mannigfal tigen inneren Versuchen und äuLleren Kämpfen nach Zufall herumschlägt. 
S:ege l , Rech tsphilosophie. 18 
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§ 348. 

An der Spitze aller Handlungen, somit auch der weltr 
historischen, stehen I ndivid ue n als die da., Substantielle 
verwirklichenden Subjektivitäten (§ 279 Anm. S. 229). Als 
diesen Lebendigkeiten der substantiellen Tat des Weltgeistes 
und so unmittelbar idealisch mit derselben, ist sie ihnen 
selbst verborgen und nicht Objekt und Zweck (§ 344) ; 
sie haben auch die Ehre derselben und Dank nicht bei 
ihrer Mitwelt (ebendas.), noch bei der öifentlichen Meinung 
der Nachwelt, sondern als formelle Subjektivitäten nur bei 
dieser Meinung ihren Teil als unsterblichen Ruhm. 

§ 349. 

Ein Volk ist zunächst noch kein Staat, und der Über
gang einer Familie, Horde, Stammes, Menge u. s. f. in den 
Zustand eines Staates macht die formell e Realisierung 
der Idee überhaupt in ihm aus. Ohne diese Form er
mangelt es als sittliche Substanz, die es a n sich ist, der 
Objektivität, in Gesetzen als gedachten Bestimmungen ein 
allgemeines und allgemeingültiges Dasein für sich und für 
die anderen zu haben, und wir daher nicht anerkannt; 
seine Selbständigkeit, als ohne objek tive Gese tzlichkeit und 
für sich feste Vernün.ftigkeit nur formell, ist nicht Souve
ränetät. 

Auch in der gewöhnlichen Vorstellung nennt man 
einen patriarchalischen Zustand nicht eine Verfassung, 
noch ein Volk in diesem Zustande einen Staat, noch 
seine Unabhängigkeit Souveränetät. Vor den Aniang der 
wirklichen Geschichte fällt daher einerseits die interesse
lose, dumpfe Unschuld, andererseits die Tapferkeit des 
formellen Kampfes des Anerkennans und der Rache 
(vergl. § 331 u. S. 62). 

§ 350. 

In gesetzlichen Bestimmungen und in objektiven In
stitutionen. von der Ehe und dem Ackerba u ausgehend 
(s. § 203 Anm.), hervorzutreten, ist das absolute Recht 
der Idee, es sei, daß die Form dieser ihrer Verwirklichung 
als göttliche Gesetzge ung und Wohltat, oder als Gewalt 
und Unrecht erscheine; - dies Recht ist das Heroen
r ec ht zur Stiftung von Staaten 
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se~nem eigenen Kriterium entsprechen. Hier also ist ein 
Widerstreit möglich dessen, was ist, und dessen was sein 
sol l!. des an und für sich seienden Rechts w~lches un
verandert bleibt, und der Willkürlichkeit de~ Bestimmung 
dessen, was als Recht gelten solle. Solche Trennung und 
solcher. Kampf findet sich nur auf dem Boden des Geistes 
un.d weil der Vorzug des Geistes somit zum Unfrieden und 
zur Unseligkeit zu führen scheint, so wird man häufig 
zur __ Betrac~tung der Natur aus der Willkür des Lebens 
zuruckverWiesen und soll sich an derselben ein Muster 
nehmen. Gerade in diesen Gegensätzen aber des an und 
für sich seienden Rechts und dessen, was die Willkür 
als Recht geltend macht, liegt das Bedürfnis, gründlich 
das Rechte erkennen zu lernen. Seine Vernunft muß dem 
Mens~he~ im_ Rechte entgegenkommen; er muß also die 
Vernünftigkelt de~ Rechts betrachten, und dies ist die 
Sac?e unserer :Wissenschaft, im. Gegensatz der positiven 
Junspr~denz, d1~. e_s oft nur m1t Widersprüchen zu tun 
hat ... DI~ gegenwartJge Welt ha t dazu noch ein dringenderes 
Bedurfms, denn vor alten Zeiten war noch Achtung und 
E?riu_rcht vor dem bestehenden Gesetz da; jetzt aber hat 
die Bildung der Zeit eine andere Wendung genommen und 
der Gedanke hat sich a~ die Spitze ?lies dessen ge~tellt, 
was gelten soll. Theonen stellen SlCh dem Daseieoden 
gege~über und _wollen als an und fü r sich richtig und not
wendig er ehernen. Nunmehr wird es spezielleres BP
dürinis, die Gedanken des Rechts zu erkennen und zu be
greifen. Da sich der Gedanke zur wesentlichen Form 
erhoben hat, so muß man auch das Recht als Gedanken 
zu fassen suc~en . Dies scheint zufälligen Meinungen Tür 
und Tor zu offnen, wenn der Gedanke über das Recht 
kommen soll; aber der wahrhafte Gedanke ist keine Mei
nung übe: die ache, sondern der Begriff der Sache selbst. 
Der Begnff der Sache kommt uns nicht von r atur. Jeuer
Mens?h hat Finger, kann Pinsel und Fa1·ben haben darum 
aber 1st er noch kein Maler. Ebenso is t es mit dem Denke11 
Der Gedanke des Rechts ist nicht etwa, was jedermam1 
aus erster Hand hat, sondern das richtige Denken ist da.· 
Kennen und ~rkennen der Sache, und unsere Erkenntnis 
soll daher wissenschaftlich sein. 

. 2. Z~sa.tz z_u § l. (Die Idee.) Der Begriff und 
s~me EXIstenz smd zwei Seiten, geschieden und eini~ 
w1e Seele und Leib. Der Körper ist dasselbe Leben als d1~ 

eele, und dennoch können beide als auseinanderlieg nde 

; 
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genannt w rden. Eine See! ohne Leib wäre nichts Leben 
diges, und ebenso umgekehrt. So ist das Dasein des Be
griffs sein Körper, sowie dieser der Seele, die ihn her
vorbrachte, gehorcht. Die Keime haben den Baum in sich 
und enthalten seine ganze Kraft, obgleich sie noch nicht 
er selbst sind. Der Baum entspricht ganz dem einfachen 
Bilde des Keimes. Entspricht der Körper nicht der Seele, 
so ist es eben etwas Elendes. Die Einheit des Daseins 
und d s Begriffs, des Körpers und der Seele ist die Idee. 
, ie ist nicht nur Harmonie, sondern vollkommene Durch
dringung. Nichts lebt, was nicht auf irgendeine Weise 

• Idee ist. Die Idee des Rechts ist die Freiheit, und um • 
wahrhalt aufgeiaßt zu werd n, muß sie in ihrem Begriff 
und in dessen Dasein zu erkennen sein. 

3. Zusatz zu§ 2. (Der Anfang in der Philoso
phie.) Die Philosophie bildet einen Kreis: sie hat ein • 
Erstes, Unmittelbares, da sie überhaupt anfangen muß, 
ein nicht Erwiesenes, das kein Resultat ist. Aber womit 
die Philosophie anfängt, ist unmittelbar relativ, indem es 
an einem anderen Endpunkt als Resultat erscheinen muß. 

ie is t eine Folge, die nicht in der Luft hängt, nicht ein • 
unmittelbar Anfangend es, sondern sie is t sich rundend., 

4. Zusatz zu §4. (Freiheit, praktisches und the
oretisches Verhalten.) Die Freiheit des Willens ist am 
besten durch eine Hinweisung auf die physische Natur 
zu erklären. Die Freiheit ist nämlich ebenso eine Grund- ._ 
bestimmung des Willens, wie die Schwere eine Grund- .. 
bestimmung der Körper ist. W~nn man sagt, die Materie 
ist schwer, so könnte man meinen, dieses Prädikat sei nur 
zufällig: es ist es aber nicht, denn nichts ist unschwer· 
an der Materie: diese ist vielmehr die Schwere selbst. 
Das Schwere macht den Körper aus und ist der Körper. 
Ebenso ist es mit der Freiheit und dem Willen, denn das 
Freie ist der Wille. Wille ohne Freiheit ist ein leeres Wort, 
sowie die Freiheit nur als Wille, als Subjekt wirklich ist. 

Was aber den Zusammenbang des Willens mit dem 
D nken betrifft, so ist darüber folgendes zu bemerken. 
Der Geist ist das Denken überhaupt, und der Mensch unter
scheidet sich vom Tier durch das Denken. Aber man 
muß sich nicht vorstellen, daß der Mensch einerseits 
denkend, andererseits wollend sei, und daß er in der einen 
Tasche das Denken, in der anderen das Wollen habe, denn 
dies wäre eine leere Vorstellung. Der Unterschied zwischen " 
Denken und Willen ist nur der zwischen dem theoretischen • 
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~ und praktischen VerhaUen, aber es sind nicht etwa zwei 
• Vermögen, sondern der Wille ist eine besondere Weise t 

des Denkens: das Denken al sich übersetzend ins Dasein, • 
als Trieb sich Dasein zu geben. 

Dieser Unterschied zwischen Denken und Willen kann 
30 ausgedrückt werden. Indem ich einen Gegenstand 
I}.enke, mache ich ihn zum Gedan1(en und nehme ihm 
das Sinnliche: ich mache ihn zu etwas> das wesentlich 
und unmittelbar das einige ist: denn erst im Denken 
bin ich bei mir, erst das Begreifen ist das Durchbohren • 
des Gegenstandes, der nicht mehr mir gegenübersteht, • 
und dem ich das Eig ne genommen habe, das er fü1· 
sich gegen mich hatte. Wie Adam zu Eva sagt: du 
bist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem 
Bein, so sagt der Geist : dies ist Geist von meinem • 
Geist, und die Fremdheit ist verschwunden. Jede Vor- • 
stellung ist eine Verallgemeinerung, und diese gehört dem 
Denken an. Etwas allgemein machen heillt es denken. • 
Ich ist das Denken und ebenso das Allgemeine. W onn ich 
Ich.. sage so lasse ich darin jede Besonderheit fallen, den 
Charakter, das Naturell, die I{enn tnisse, das Alter. Ich 

• ist ganz leer, punktuell, einfach, aber tätig in dieser • 
.Einfachheit. Das bunte Gemälde der Welt ist vor mir: • 
ich stehe ilim gegenüber und hebe bei diesem Verhalten 
den Gegensatz auf, mache diesen Inhalt zu dem meinigen. 

# Ich ist in der Welt zu Hause, wenn es sie kennt, noch l 
.- mehr, wenn es sie begrillen hat. So weit das tbeoretische 

V' erhalten. 

Ir/ tJ.... 

• Das praktische Verhalten fängt dagegen beim Denken, 
4 beim Ich selbst an und erscheint zuvörderst als ent
- gegengesetzt, weil es nämlich gleich eine Trennung 

aufstellt. Indem ich praktisch, tätig bin, d. h. handele, 
bestimme ich mich, und mich bestimmen heill t eben einen 
Unterschied setzen. Aber diese Unterschiede, die ich setze, 

• sind dann wieder die meinigen, die Bestimmungen kommen 
• mir zu, und die Zwecke, wozu ich getrieben bin, gehören 
• mir an. Wenn ich nun auch diese Bestimmungen und 
• Unterschiede herauslasse, das heiLl t in die sogenannte 

AuLlenwelt setze, so bleiben sie doch die meinigen: sie sind 
das, was ich ge tan, gemacht habe, sie tragen die Spur 

• meines Geistes. 
Wenn dieses nun der Unterschied des theoretischen 

und praktischen Verhaltens ist, so ist nunmehr das 
Verhältnis beider anzugeben. Das Theoretische ist wesent-

( 
)((. 1 

• 

Zu · 4-6. 2 1 

lieh im Praktischen enthalten: es geht gegen die yor
stellung, daß beide getrennt sind, denn man. kann ke~en 
Willen haben ohne Intelligenz. Im Gegente1l, . der ~ille • 
hält das Theoretische in sich: der Wille bestimmt s1~h; , 
diese Bestimmung ist zunächst ein Inn.~res : . was 1ch 

• will, stelle ich mir vor, ist Gegenstand f_ur mich. Das 
Tier handelt nach Instinkt, wird durch em Inneres . ge
trieben, und ist so auch praktisch ; aber es hat kemen 
Willen weil es sich das nicht vorstellt, was es begehrt. 
Ebens~wenig kann man sich aber ohne Willen th~retis<::h 
verhalten oder denken· rlenn indem wir denken, smd w~ " 
eben tä tig. Der Inhait d_es G~dacht~n e~hält W?hl d1e 
Form des Seienden, aber dies Seiende 1St em VerJ?lttelt.es, 
durch unsere Tätigkeit Gesetztes. Diese Untersch1~de. smd 
also untrennbar: sie sind eines und dasselbe, un~ m l~er 
Tätigkeit, sowohl des Denkans als des Wollens, fmd en sJCh 
beide Momente. . . 

5. Zu sa t z zu § 5. (Die abstrak~e F~e1he1t.) In 
diesem Elemente des Willens liegt, daß Ich mJCh von ~llem 
losmachen alle Zwecke aufgeben, von all em abstrahieren 
kann. D~r Mensch allein kann alles fallen lassen, p.uch 
sein Leben : er kann einen Selbstmord begehen . . D~s 
Tier kann dieses nicht; es bleibt immer nur negativ, rn 
einer ihm fremden Bestimmung, an die es si ~h nur ge
wöhnt. .Der Mensch ist das reine J?enken seme~ selbst, 
und nur denkend ist der Mensch diese K.ra~t, SJCh All
gemeinheit zü g eben, d. h. a lle Besonßerheit,. a~le Be
stimmtheit zu verlöschen. Diese negative Freiheit od.er 
diese Freiheit des Verstandes ist einseitig, aber dies Ein
seitige enthält immer eine wesentliche Bestimmung in 
sich: es is t daher nicht wegz~werf~n; _a}>er der _Mangel 
des Verstandes ist, daß er eme emse1tlge Bestimmung 
zur einzigen und höchsten erhebt. Geschi~htlich kommt 
diese Form der Freihei t häufig vor. Be1 den . Indern 

- z. B. wird es für das Höchste gehalten, bloß m dem 
Wissen seiner einfachen Identität mi.t sie~ zu verhar~en, 
in diesem leeren Raum seiner Innerhchkelt zu verbleiben 
wie das farblose Licht in der reinen Anschauung, und 
jeder Tätigkeit des Lebens, jedem Zweck, jeder Vor
stellung zu entsagen. Auf dies_e Weise wi!d der Mensch 
zu Br a h m · es ist kein Untersch1ed des endheben Menschen 
und des Brahm mehr: jede Differenz ist vielmehr .in 
dieser Allgemeinheit versch'Y'lnden. Kon~~eter ers~hemt 
diese Form im tätigen Fanatismus des pohtischen w1e des 
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religiösen Lebens. Dahin gehört z. B. die Schreckens
zeit der iranzösi~chen Revolution, in welcher aller Unter-
chied der Talente, der utorität aufgehoben werden sollte. 

Diese Zeit war eine Erzitterung, ein Erbeben*), eine U.n
verträglichkeit gegen jedes Besondere; denn der Fana?s
mus will ein Abstraktes, keine Gegliederung: wo steh 
Unterschiede hervortun, findet er dieses seiner Unbestimmt- !t 1 

I 
heit zuwider und hebt sie auf. Deswegen hat auch das 

( 
Volk in der Revolution die Institutionen, die es selbst 
gernacht hatte, wieder zerstört, weil. 'ede. Instit.ution. dem 
abstrakten Selbstbewußtsein der '"GleiChheit zuw1der Ist. 

c:... • Z"usa z zu§ 6. (Di e Besond erung des Will e ns.) 
Dieses zweite Moment erscheint als das entgegengesetzte; 
es ist in seiner allgemeinen .weise. aufzufassen, .es .gehört 
zur Freiheit macht aber mcht d1e ganze Freiheit aus. 
Das Ich geht hier aus unterschie~sloser U~bestirn~theit 
zur Unterscheidung, zum Setzen emer BestJrnmtheJt, als 
eines Inhalts und Gegenstandes über. Ich will nicht bloß, 
sondern ich will etwas. Ein Wille, der, wie im vorigen 
Paragraphen auseinandergesetzt ist, nur das abst~akt ~li
gemeine will will nie h ts, und ist deswegen kem Wille. 
Das Besonde~e was der Wille will, ist eine Beschränkung, 
denn der Will~ muß um Wille zu sein, sich überhaupt 
beschränken. Daß d~r Wille etwas will, ist die eh ranke, 
die Negation. Die Besonderu~g ist so ßas,. was .. in d~r 
Regel Endlichkeit genannt w1rd. Gewohntich hä!t die 
Reflexion das erste Moment, nämlich das Unbest1mmte, 
für das Absolute und Höhere, dagegen das Beschränkte 
für eine bloße Negation dieser Unbestimmtheit. Aber 
diese Unbestimmtheit ist selbst nur eine Negation gegen 
das Bestimmte, gegen die Endlichkeit: Ich is~ diese ~n
sal)l.ke' solut ga_tion. Der un estlmmte W1lle 
ist insofern ebenso einseitig als der bloß in der Be
stimmtheit stehende. 

7. Zusatz zu § 7. (Der konkrete Begriff der 
Freiheit.) Das, was wir eigen.tlic~ Willen .nenne~, ent
hält die beiden vorigen Momente m s1ch. !eh 1st zuvo!de;st 
als solches reine Tätigkeit, das Allgemerne, das bei siCh 
ist; aber dieses Allgemeine bestimmt sich, u~d insofel:'ll 
ist es nicht mehr bei sich, sondern setzt s1ch als em 
anderes und hört auf, das Allgemeine zu sein. Das dritte 
ist nun, daß es in seiner Beschränkung, in diesem anderen 

*) Vielleicht: Erbitterung, Erheben. 
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bei sich selbst se~ daß, indem es sich bestimmt, es. dennoch 
bei sich bleibe und nicht aufhöre das Allgername fest
zuhalten: dieses ist dann der konkrete Begriff der Freiheit, 
während die beiden vorigen Momente durchaus abstrakt und 
einseitig befunden worden sind. Diese. Freiheit hab~n 
wir aber schon in der Form der Empfmdung, z. B. In 
der Freundschaft und Liebe. Hier ist man nicht einseitig 
in sich sondern man beschränkt sich gern in Beziehung 
auf ei~ anderes, weiß sich aber in dieser Beschränkung 
als sich selbst. In der Bestimmtheit soll sich der Mensch 
nicht bestimmt fühlen sondern indem man das andere als 
anderes betrachtet h~t man darin erst sein Selbstgefühl. 
Die Freiheit liegt 'also weder in der U~bestirnrntheit _noch 
in der Bestimmtheit, sondern sie ist be1des. Den W~llen, 
der sich auf ein Dieses lediglich beschränkt, hat der ~~gen
sinnige welcher unfrei zu sein vermeint, wenn er d.1esen 
Willen' nicht hat. Der Wille ist aber nicht an em Be
schränktes gebunden, s?nder.n muJ? weit~r g:e~en,. denn 
die Natur des Willens lSt mcht diese Einseitigkelt und 

\ 

Gebundenlleit; son.dern d.ie ~roih ei~ ist,. ei~ Bestirn~tes zu 
wollen, aber in dieser Bestimmtheit be1 steh zu sem und 
wieder in das Allgemeine zurückzukehren. 

8. Zusatz zu § 8. (Die Zw ec~besti~mtheit. des 
Willens.) Die Betrachtung der Bestliilmtheit des W1llens 
gehört dem Verstande an und ist zunächs t. nich.t speku
lativ. Der Wille ist überhaupt nicht nur 1m . Smne d~s 
Inhalts sondern auch im Sinne der Form bestlmmt. D1e 
Bestirn~theit der Form nach ist der Zweck und die Au~
führung des Zweckes : der Zweck ist zunächst nur ~in ID:lr 
Innerliches Subj ektives, aber er soll auch obJektiv 
werden d~n Mangel der bloßen Subjektivität abwerfen. 
Man k~nn hier fragen, warum ist er dieser Mangel. Wenn 
das, was Mangel hat, nicht zugleich übe~ seinem Mang:~l 
steht, so ist der Mangel für dasselbe .. ke1~ M~~gel. Für 
uns ist das Tier ein Mangelhaftes, fur siCh mcht. Der 
Zweck insofern er nur erst unser ist, ist für uns ein 
Mang~l, denn Freiliei t und Wille sind ~ns Einhei~ .d~s 
Subjektiven und Objektiven. Der Z':"ec~ 1st also .obJ~k.tiv 
zu setzen und kommt dadurch nicht m eme neue emseitige 
Bestimmung sondern nur zu seiner Realisation. 

9. Zu s~tz zu § 10. (Ansieh und Fürsich dor 
Freiheit.) Der Wille, der bloß de~ Begrif~e nach Wille 
ist ist an sich fre~ aber auch zugle1ch unfrei, denn wahr
haft frei wäre er erst als wahrhaft bes timmter Inhalt, 
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Beschränktheit, denn ich habe meine Allgemeinheit eben 
dadurch aufg geben, welche ein System aller Triebe ist. 
Ebensowenig ist aber mit einem bloßen Unterordnen der 
Tri.ebe .gehol~en, worauf der Verstand gewöhnlich kommt, 
w.e1l hier kem Maß dieser Anordnung zu geben ist und 
die F.orderung daher gewöhnlich in die Langweiligkeit all
gememer Redensarten ausläuft. 

14. Zusatz zu§ 18. (Die Lehre von der Erb
sünde.) Die christliche Lehre, daß der Mensch von atur 
b~se .sei, ste~t höh~r wie die andere, die ihn für gut 
halt; ihrer philosophischen Auslegung zufolge ist sie also 
zu fassen. Als Geist ist der Mensch ein freies Wesen das 
die Stellung hat, sich nicht durch Naturimpulse besti~men 
zu lassen. Der Mensch, als im unmittelbaren und un
g~bildet~n Zustande, ist daher in einer Lage, in der er 
mcht sem soll und von der er sich befreien muß. Die 
Lehre von der Erbsünde, ohne welche das Christentum 
nicht die Religion der Freiheit wäre, hat diese Bedeutung. 

15 ... Zus~tz .zu § 20. (Die Glückseligkeit.) In 
der Glucksehgkelt hat der Gedanke schon eine Macht 
über die Naturgewalt der 1'riebe, indem er nicht mit dem 
Augenblicklichen zufrieden ist, sondern ein Ganzes von 
Glück erheischt. Es hängt dieses insofern mit der Bil
dung zusammen, als letztere es ebenfalls ist, welche ein 
Allgemeines geltend macht. In dem Ideal von Gllick
seli.gkeit lieg~n a~er zwei Momente: erstens ein Allge
memes, das hoher 1st als alle Besonderheiten; da nun aber 
der Inhalt dieses Allgemeinen wiederum der nur allgemeine 
Genuß ist, so tritt hier noch einmal das Einzelne und Be
sondere, also ein Endliches auf, und es muß auf den Trieb 
zurückgegangen werden. Indem der Inhalt der Glück
seligkeit in der Subjektivität und Empfindung eines jeden 
liegt, ist dieser allgemeine Zweck seinerseits partikular, 
und in ihm also noch keine wahre Einheit des Inhalts 
und der Form vorhanden. 

16. Zusatz zu§ 21. (Der wahrhafte Wille.) Wahr
heit in der Philosophie heißt das, daß der Begriff der Rea
lität entspreche. Ein Leib ist z. B. die Realität, die Seele 
der Begriff; Seele und Leib sollen sich aber anaemessen 
sein. Ein toter Mensch ist daher noch eine Exist~nz, aber 
keine wah1·hafte mehr, ein begriffloses Dasein; deswegen 
verfault der tote Körper. So ist der wahrhafte Wille, daß 
das, was er will, sein Inhalt, identisch mit ihm iiei, daß 
also die Freiheit die Freiheit wolle. 

293 

17. Zueatz zu § 22. (Die Unendlichkeit des 
Willens.) Man hat mit Recht die Unendlichkeit unter 
dem Bi_Ide eines ~reises vorgestellt, denn die gerade Linie 
geht hmaus und 1mmer weiter hinaus und bezeichnet die 
bloß negative schlechte Unendlichkeit, die nicht wie die 
wahre eine Rückkehr in sich selbst hat. Der freie Wirre 
i~t wa.hrhaft unendlich; denn er ist nicht bloß eine Mög
lichkeit und Anlage, sondern sein äußerliches Dasein ist 
seine Innerlichkeit, er selbst. 

. 18. Zusa.~z z.u § 26. (Objektiver und subjektiver 
~llle. Gewohnhch glaubt man, das Subjektive und Ob
J~ktive stehe sich fest einander gegenüber. Dies ist aber 
mch~ der :t:all, da es vielmehr. ineinander übergeht, denn 
es smd keme abstrakten Bestimmungen, wie positiv und 
negativ, sondern sie haben schon eine konkretere Be
deutung. ~etrac~ten 'vi: zunächst den Ausdruck subjektiv, 
so kann d1es heißen em Zweck der nur der eines be
stimmten Subjekts ist. In die~em Sinne ist ein sehr 
schlechte~ K.unstwerk, das die Sache nicht erreicht;, ein 
bloß subJektives. Es kann aber auch ferner dieser Aus
druck auf den Inhalt des Willens gehen und ist dann un
gefähr .mit Willkürlichem gleichbedeutend: der subjektive 
I~halt Ist der, welcher bloß dem Subjekte angehört. So 
smd z. B. schlechte Handlungen bloß subjektive. Dann 
kann aber ebenso jenes reine leere Ich subjektiv genannt 
we~den, das nur sich als Gegenstand hat, und von allem 
weiteren Inhalt zu abstrahieren die Kraft besitzt. Die Sub
jektivität hat also, teils eine ganz partikulare teils eine 
hochberechtigte B~deutung, indem alles, was' ich anet'
kenn~n so_Il, auch die Aufgabe hat, ein Meiniges zu werden, 

~ 
und 10 mir Geltung zu erlangen. Dies ist die une_ndl'iche 
Ha . ht der ßubj ktivität, alle& in dieser e1 chen Quelle I des r~en Ich z~menzufassen und zu verzehr~n . -Nicht I 
m1.nde~. kann das Objektive verschieden gefaßt werden. 
"W_~r ~onnen darunte~ alles verstehen, was wir uns gegen-
ständlich machen, se1en es wirkliche Existenzen oder bloße 
Gedanken, die wir uns gegenüberstellen; ebenso begreift 
man aber auch darunter die Unmittelbarkeit des Daseins 
in dem der Zweck sich realisieren soll: wenn der 7-weck 
a~ch. selbst gan~ pa~tikular und subjektiv ist, so nennen 
w1r ihn doch obJektiv, wenn er erscheint. Aber der ob
~ektive ~ille ist au~h derjenige, in welchem Wahrheit 
1St. .so 1st Gottes Wille, der sittliche Wille ein objektiver. 
Endheb kann man auch den Willen objektiv heißen, der 
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ganz in sein Objekt versenkt ist, den kindlichen, der im 
Zutrauen, ohne subjektive Freiheit steht, und den skla
vischen, der sich noch nicht als frei weiß und deswegen 
ein willenloser Wille ist. Objektiv ist in diesem Sinne 
in jeder Wille, der durch fremde Autorität geleitet handelt 

und noch nicht die unendliche Rückkehr, in sich voll
endet hat. 

19. Zusatz zu§ 32. (Di e Entwickelung d es B e
griffs in der Wi sse nsc haft und in se in en dase i n
den Ges talten.) Die Idee muß sich immer weiter in sich 
bestimmen, da sie im Anfange nur erst abstrakter Begriff 
ist. Dieser anfängliche abstrakte Begriff wird aber nie 
aufge~eben, sondern er wird nur immer in sich r eicher, 
und d1e letzte Bestimmung ist somit die reichste. Die früher 
nur an sich seienden Bestimmungen kommen dadurch zu 
ihrer freien Selbständigkeit, so aber, daß der Begriff 
die Seele bleibt, die alles zusammenhält, und die nur durch 
ein immanentes Verfahren zu ihren eigenen Unterschieden 
gelangt. Man kann daher nicht sagen, daß der Begriff 
zu etwas Neuern komme, sondern die letzte Bestimmung 
fäll t in der Einheit mit der ersten wieder zusammen. Wenn 
auch so der Begriff in seinem Dasein auseinanderge~angen 
scheint, so ist dieses eben nur ein Schein, der s1ch im 
Fortgange als solcher aufweist, indem alle Einzelnheiten 
in den Begriff des Allgemeinen schließlich wieder zurück
kehren. In den empirischen Wissenschaften analysiert man 
gewöhnlich das, was in der Vorstellung gefunden wird, und 
wenn man nun das Einzelne auf das Gemeinschaftliche 
zurückgebracht hat, so nennt man dieses alsdann den Be
griff. So verfahren wir nicht, denn wir wollen nur zu
sehen, wie sich der Begriff selbst bestimmt, und tun uns 
die Gewalt an, nichts von unserem Meinen und Denken 
hinzugeben. Was wir auf diese Weise erhalten, ist aber 
eine Reihe von Gedanken, und eine andere Reihe daseiender 
Gestalten, bei denen es sich fügen kann, daß die Ordnung 
der Zeit in der wirklichen Erscheinung zum Teil anders 
ist als die Ordnung des Begriffs. So kann man z. B. nicht 
sagen, daß das Eigentum vor der Familie dagewesen sei, 
und trotzdem wird es vor derselben abgehandelt. Man 
könnte hier also die Frage aufwerfen, warum wir nicht 
mit dem Höchsten, d. h. mit dem konkret 'Wahren be- r 
~innen . Die Antwort wird sein, weil wir eben das Wahre 
1n..Eorm eines ..Resultate sehen wollen und dazu wesentrieb - A 

-gehört, zuerilt din sb11trakten BegriU selbst zu begreÜiD. 
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mit seinem Bewußtsein in einem Ganzen. Aber auf der 
folgenden Stufe ist der Verlust der eigentlichen Sittlich
keit und der substantiellen Einheit zu sehen; die Familie 
zerfällt, und die Glieder verhalten sich als selbständige 
zueinander, indem nur das Band des gegenseitigen Bedürf
nisses sie umschlingt. Diese Stufe der bürgerlichen 
Gesellschaft hat man häufig für den Staat angesehen. 
Aber der Staat ist erst das Dritte, die Sittlichkeit, und der 
Geist, in welchem die ungeheure Vereinigung der Selb
ständigkeit der Individualität, und der allgemeinen Sub-

r stantialität stattfindet. Das Recht des Staates ist daher Jl 
höher als andere Stufen : es ist die Freiheit in ihrer kon
kretesten Gestaltung, welche nur noch unter die höchste 
absolute Wahrheit des Weltgeistes fällt. 

21. Zusatz zu§ 34. Abstraktheit und Unmitte l
ba r keit des Wil l ens.) Wenn gesagt wird, der an und 
für sich freie Wille, wie er in seinem abstrakten Begriffe 
ist, sei in der Bestimmtheit der Unmittelbarkeit, so muß 
darunter f<>lgendes verstanden werden. Die vollendete 
Idee des Willens wäre der Zustand, in welchem der Be
griff sich völlig realisiert hätte, und in welchem das 
Dasein desselben nichts als die Entwickelung seiner selbst 
wäre. Im Anfange ist der Begrü.f aber abstrakt, d. h. alle 
Bestimmungen sind zwar in ihm enthalten, aber auch nur 
enthalten : sie sind nur an sich, und noch nicht zur Totali
tät in sich selbst entwickelt. Wenn ich sage, ich bin 
frei, so ist Ich noch dieses gegensatzlose Insichsein, da
gegen im M<>ralischen schon ein Gegensatz ist, denn da 
bin ich als einzelner Wille, und das Gute ist das All
gemeine, <>bgleich es in mir selbst ist. Hier hat der 
Wille aloo schon die Unterschiede von Einzelnheit und 
Allgemeinheit in sich selbst und ist somit bestimmt. Aber 
im Anfang ist ein solcher Unterschied nicht vorhanden, 
denn in der ersten abstrakten Einheit ist noch kein Fort
gang und keine Vermittelung: der Wille ist so in der 
F<>rm der Unmittelbarkeit, des Seins. Die wesentliche 
Einsicht, die hier zu erlangen wäre, ist nun, daß diese 
erste Unbestimmtheit selbst eine Bestimmtheit ist. Denn 
die Unbestimmtheit liegt darin, daß zwischen dem Willen 
und seinem Inhalt noch kein Unterschied ist; aber sie 
selbst, dem Bestimmten entgegengesetzt, fällt in die Be
stimmung ein Bestimmtes zu sein. Die abstrakte Identität 
ist es, welche hier die Bestimmtheit ausmacht; der Wille 
wird dadurch einzelner Wille - die Pe r son. 
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auch könne böse sein, kommt gewöhnlich daher, daß man 
ich den Willen nur in positivem Verhältnis zu sich selbst 

denkt, und [sein Wollen] als ein Bestimmtes, das für ihn 
ist, als das Gute, vorstellt. 

Aber die Frage nach dem Ursprunge des Bösen 
hat nun den näheren Sinn : wie kommt in das Posi
tive das Negative hinein? Wird bei der Erschaffung der 
Welt Gott als das absolut Positive vorausgesetzt, dann 
mag man sich drehen, wie man will, das Negative ist 
in diesem Positiven nicht zu erkennen; denn will man ein 
Zulassen von seiten Gottes annehmen, so ist solches passives 
Verhältnis ein un~enügendes und nichtssagendes. In der 
mythologisch-religiösen Vorstellung wird der Ursprung des 
Bösen nicht begriffen, d. h. das eine wird nicht in dem 
anderen erkannt, sondern es gibt nur eine Vorstellung 
von einem Nacheinander und Nebeneinander, so daß von 
außen her das egative an das Positive kommt. Dies 
kann aber dem Gedanken nicht genügen, welcher nach 
einem Grunde und nach einer NOtwendigkeit ver1angt 
und im Positiven das Negative als selbst wurzelnd auffassen 
will. Die Auflösung nun, wie der Begriff dies faßt, ist 
im Begriffe schon enthalten; denn der Begriff, oder kon
kreter gesprochen, die Idee, hat wesentlich das an sich, 
sich zu unterscheiden und sich negativ zu setzen. Bleibt 
man bloß beim Positiven, d. h. beim rein Guten stehen, 
das gut in seiner Ursprünglichkeit sein soll, so ist dies 
eine leere Bestimmung des Verstandes, der solch Ab
straktes und Einseitiges festhält und dadurch, daß er die 
Frage stell t, dieselbe eben zu einer schwierigen erhebt. 
Von dem Standpunkte aber des Begriffes aus wird die 
Positivität so aufgefaßt, daß sie Tätigkeit und Unter-

. scheidung ihrer von sich selbst ist. Das Böse hat also, wie ~ 
aas Gute im Willen seinen Ursprung, und der Wille ist 
in seinem Begriffe sowohl gut als böse. Der natürliche 
Wille ist an sich der Widerspruch, sich von sich selbst 
zu unterscheiden, für sich und innerlich zu sein. 

Wenn man nun sagte, das Böse enthält die nähere Be
stimmung, daß der Mensch böse ist, insofern er natürlicher 
Wille ist, so würde dies der gewöhnlichen Vorstellung ent
gegengesetzt sein, welche sich gerade den natürlichen Wil
len als den unschuldigen und guten denkt. Aber der natür
liche Wille steht dem Inhalte der Freiheit gegenüber, 
und das Kind, der ungebildete Mensch, die diesen ersteren 
haben, sind deswegen einem minderen Grad von Zurech-
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nungsfähigkeit unterworfen. \Venn man nun vom Menschen 
spricht, so meint man nicht das Kind, sondern den selbst
bewußten Menschen; wenn man vom Guten redet, so meint 
man das Wissen desselben. Nun ist freilich das Natür
liche an sich unbefangen, weder gut noch böse, aber das 
Natürliche, bezogen auf den Willen als Freiheit und a.ls 
Wissen derselben, enthält die Bestimmung des Nichtfreien 
und ist daher böse. Insofern der Mensch das Natürliche 
will, ist dieses nicht mehr das bloß Natürliche, sondern 
das Negative gegen das Gute als den Begriff des Willens. 
- Wenn man nun aber sagen wollte, daß, weil das Böse 
im Begriffe liegt und notwendig ist, der Mensch ohne 
Schuld wäre, wenn er es ergriffe; so muß erwidert werden, 
daß die Entschließung des Menschen eigenes Tun, das 
Tun seiner Freiheit und seiner Schuld ist. Im religiösen 
Mythos wird gesagt, dadurch sei der Mensch gottähnlicb, 
daß er die Erkenntnis vom Guten und Bösen habe; und die 
Gottähnlichkeit ist allerdings vorhanden, indem die Not
wendigkeit hier keine Naturnotwendigkeit, sondern die Ent
schließung eben die Aufhebung dieses Gedoppelten, de~:~ 
Guten und Bösen ist. Ich habe, da das Gute wie das Böse 
mir entgegensteht, die Wahl zwischen beiden, kann mich 
zu beiden entschließen und das eine wie das andere in 
meine Subjektivität aufnehmen. Es ist also die Natur 
des Bösen, daß der Mensch es wollen kann, aber nicht 
notwendig wollen muß. 

91. Zusatz zu § 140. (Die Sophistik der Mora
lität.) Die Vorstellung kann weiter gehen, und sich 
den bösen Willen in den Schein des Guten verkehren. 
Wenn sie das Böse auch seiner Natur nach nicht ver
ändern kann, so kann sie demselben doch den Schein ver
leihen, als sei es das Gute. Denn jede Handlung hat ein 
Positives, und indem sich die Bestimmung des Guten gegen 
das Böse ebenfalls auf das Positive r eduziert, kann ich 
die Handlung in Beziehung auf meine Absicht als gute 
behaupten. Also nicht bloß im Bewußtsein, sondern auch 
von der positiven Seite steht das Böse mit dem Guten in 
Verbindung. Gibt das Selbstbewußtsein die Handlung nur 
für andere als gut aus, so ist diese Form die Heuchelei; 
vermag es aber die Tat für sich selbst als gut zu behaupten, 
so ist dies die noch höhere Spitze der sich als das Ab-
olute wissenden Subjektivität, für die das Gute und Böse, 

an und für sich, verschwunden ist, und die dafür aus
geben kann, was sie will und vermag. Dies ist der Stand-
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punkt der absoluten Sophisterei, die sich als Gooetzgeberin 
aufwirft und den Unterschied von gut und böse auf ihre 
Willkür bezieht. Was nun die Heuchelei betrifit, so ge
hören z. B. vornehmlich die re1igiösen Heuchler !die Tar
tüffes) dahin, die sich allen Zeremonien unterwerfen, 
auch für sich fromm sein mögen, nach der anderen Seite 
aber alles ~un, was sie wollen. Heutzutage spricht man 
wenig mehr von Heuchlern, weil einerseits diese Beschuldi
gung eine zu harte scheint, andererseits aber die Heuchelei 
mehr oder weniger in ihrer unmittelbaren Gestalt ver
schwunden ist. Diese bare Lüge, diese Verdeckung des 
Guten ist jetzt zu durchsichtig geworden, als daß man 
sie nicht durchschauen sollte; und die Trennung, daß man 
auf der einen Seite das Gute, auf der anderen das Böse 
tut, ist nicht mehr so vorhanden, seitdem die zunehmend e 
Bildung die entgegengesetzten Bestimmungen schwankend 
gemacht hat. Die feinere Gestalt dagegen, die die Heu
chelei jetzt angenommen hat, ist die des Probabilismus, 
die das ent~lt, daß man eine Übertretung als etwas Gutes 
fü r das eigene Gewissen vorstellig zu machen such t. Sie 
kann nur eintreten, wo das Moralische und Gute durch 
eine Autorität bestimmt ist, so daß es ebensoviel Autori
täten als Gründe gibt, das Böse als Gutes zu behaupten. 
Kasuistische Theologen, besonders Jesuiten, haben solche 
Gewissensfälle bearbeitet und sie ins Unendliche vermehrt. 

Indem diese Fälle nun zur höchsten Subtilität ge
bracht werden, entstehen viele Kollisionen, und die Gegen
sätze des Guten und Bösen werden so schwankend, daß 
sie sieb in Beziehung auf die Einzelnheit als umschlagend 
beweisen. Was man verlangt, ist nur das Probable, 
d. h. das sich annähernde Gute, das mit irgendeinem Grunde, 
oder irgendeiner Autorität belegt werden kann. Dieser 
Standpunkt hat also die eigentümliche Bestimmung, daß 
er nur ein Abstraktes enthält und der konkrete Inhalt als 
etwas Unwesentliches aufgestellt wird, der vielmehr der 
bloßen Meinung überlassen bleibt. So kann also jemand 
in Verbrechen begangen, und das Gute gewollt haben; 

wenn z. B. ein Böser gemordet wird, so kann für die po
sitive Seite das ausgegeben werden, daß man dem Bösen 
habe widerstehen und es habe vermindern wollen. Der 
weitere Fortgang vom Probabilismus ist nun, daß es nicht 
mehr auf die Autorität und die Behauptung eines anderen, 
sondern auf das Subjekt selbst ankommt, d. h. auf sein e 
Überzeugung, und daß nur etwas durch sie gut werden 
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119. Zusatz zu § 187. (Bildung und Unbildung.) 
Unter gebildeten Menschen kann man zunächst solche 
verstehen, die alles machen können, was andere tun, und 
die ihre Partikularität nicht herauskehren, während bei 
ungebildeten Menschen gerade diese sich zeigt, indem das 
Benehmen sich nicht nach den allgemeinen Eigenschaften 
des Gegenstandes richtet. Ebenso kann im Verhä!Lnis zu 
anderen Menschen der Ungebildete sie leicht kränken, 
indem er sich nur gehen läßt und keine Reflexionen für die 
Empfindungen der anderen hat. Er will andere nicht 
verletzen, aber sein Betragen ist mit seinem Willen nicht 
in Einklang. Bildung also ist Glättung der Besonderheit, 
daß sie sich nach der Natur der Sache benimmt. Die 
wahre Originalität verlangt, als die Sache hervorbringend, 
wahre Bildung, während die unwahre Abgeschmackth ite11 
annimmt, die nur Ungebildeten einfallen. 

120. Zusatz zu § 189. (Die Nat ionalökonomi e.) 
Es gibt gewisse allgemeine Bedürlnisse, wie Essen, Trinken, 
Kleidung usw., und es hängt durchaus von zufälligen Um
ständen ab, wie diese befriedigt werden. Der Bod en ist 
hier oder dort mehr oder weniger fruchtbar, die Jahre 
sind in ihrer Ergiebigkeit verschieden, der eine Mensch 
ist fleißig, der andere faul ; aber dieses Wimmeln von 
Willkür erzeugt aus sich allgemeine Bestimmungen, und 
1eses- anscheinend Zerstreute und Gedankenlose. wjrd von 

einer Notwendigkeit gehalten, die von selbst eintritt. 
- Ufeses "Notwendige hier aufzufinden iflt Gegenstand d r 

S aatsökonomie, einer Wissenschaft, die dem Gedanken 
Ehre macht, weil sie zu einer Masse von Zufälligkeiten 
die Gesetze Iindet. Es ist ein interessantes Schauspiel, 
wie alle Zusammenhänge hier rückwirkend sind, wie die 
besonderen Sphären sich gruppieren, auf andere Einfluß 
haben und von ihnen ihre Beförderung oder Hinderung 
erfahren. Dies Ineinandergehen, an das man zunächst ;) 
nicht glaubt, weil alles der Willkür des Einzelnen anheim- . J j 
gestellt scheint, ist vor allem bemerkenswert und hat ein f/ 
Ähnlichkeit mit dem Planetensystem, das immer dem Auge 
nur unregelmäßige Bewegungen zeigt, aber dessen Ge-
setze doch erkannt werden können. 

121. Zusatz zu § 190. (Die menschlichen Be
dürfn isse.) Das Tier ist ein Partikulares, es hat seinen 
Instinkt und die abgegrenzten, nicht zu übersteigenden 
Mittel der Befriedigung. Es gibt Insekten, die an eine 
bestimmte Pflanze gebunden sind, andere Tiere, die einen 
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weiteren Kreis haben, in verschiedenen Klimaten leben 
können, aber es tritt immer ein Beschränktes gegen den 
Kreis ein, welcher für den Menschen ist. Das Bedürfnis 
der Wohnung und Kleidung, die Notwendigkeit, die Nah
rung nicht mehr roh zu lassen, sondern sie sich adäquat 
zu machen und ihre natürliche Unmittelbarkeit zu zer
stören, macht, daß es der Mensch nicht so bequem 
hat wie das Tier, und es als Geist auch nichb so 
bequem haben darf. Der Verstand, der die Unterschiede 
auffaßt, bringt Vervielfältigung in diese Bedürfnisse, und 
indem Geschmack und Nützlichkeit Kriterien der Beur
teilung werden, sind auch die Bedürfnisse selbst davon 
ergriffen. Es ist zulezt nicht mehr der Bedarf, sondern 
die Meinung, die befriedigt werden muß, und es gehört 
eben zur Bildung, das Konkrete in seine Besonderheiten 
zu zerlegen. In der Vervielfältigung der Bedürfnisse liegt 
gerade eine Hemmung der Begierde, denn wenn die 
Menschen vieles gebrauchen, ist der Drang nach einem, 
dessen sie bedürftig wären, nicht so stark, und es ist 
ein Zeichen, daß die Not überhaupt nicht so ge
waltig ist. 

122. Zusatz zu § 191. (D e r Komfort.) Das, was 
die Engländer comfortable nennen, ist etwas durchaus 
Unerschöpfliches und ins Unendliche Fortgehendes, denn 
jede Bequemlichkeit zeigt wieder illre Unbequemlichkeit, 
und diese Erfindungen nehmen kein Ende. Es wird ein 
Bedürfnis daher, nicht sowohl von denen, welche es auf 
unmittelbare Weise haben, als vielmehr durch solche her
vorgebracht, welche durch sein Entstehen einen Gewinn 
suchen. 

123. Zusatz zu § 192. (Di e Konv enienz.) Da
durch, daß ich mich nach dem anderen rieb ten muß, 
kommt hier die Form der Allgemeinheit herein. Ich er
werbe von anderen die Mittel der Befriedigung und muß 
demnach illre Meinung annehmen. Zugleich aber bin ich 
genötigt, Mittel für die Befriedigung anderer hervorzu
bringen. Das eine also spielt in das andere und hängt 
damit zusammen; •alles Partikulare wird insofern ein Gesell-
chaftl iches. In der Art der Kleidung, in der Zeit des 

Essens liegt eine gewisse Konvenienz, die man annehmen 
mußJ weil es in diesen Dingen nicht der Mühe wert ist, seine 
J!]insic zeigen zu wollen, sondern es am klügsten ist, 
d~rin wie andere zu verfahren. 

124. Zusatz zu § 195. (Die Veracht ung d es 
Rege l, Rechtaphilo•oph' o. 2~ 
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Luxus.) Diogenes in seiner ganzen zynischen Gestalt 
ist eigentlich nur ein Produkt des atheniensischen gesell
schaftlichen Lebens, und was ihn determinierte, war die 
Meinung, gegen welche seine Weise überhaupt agierte. 

ie ist daher nicht unabhängig, sondern nur durch dieses 
Ges Jlschaftliche entstanden, und selbst ein unartiges Pro
dukt des Luxus. Wo auf der einen Seite derselbe ich 
aui seiner Höhe befindet, da ist auch die Not und Ver
worfenheit auf der anderen eite ebensogroLl, und der 
Zynismus wird dann durch den Gegensatz der Verfeine
rung hervorgebracht. 

125. Zusatz zu § 196. (Notwend igk eit der Ar
beit.) Das unmittelbare Material, das nicht verarbeitet 
zu werden braucht, ist nur gering: selbst die Luft hat 
man sich zu erwerben, indem man sie warm zu machen 

, hat; nur etwa das Wasser kann man so trinken, wie man 
es vorfindet. 1) MenschenschweiLl und Menschenarbeit er-/ f 
wirbt dem Menschen die Mittel des Bedürfnisses. 

126. Zusatz zu § 197. (Barbarei und praktische 
Bildung.) Der Barbar ist faul und unterscheidet sich 
vom Gebilde en a urc , aLl er in der Stumpfheit vor 
sich hin brütet, denn die praktische Bildung besteht eben 
in der Gewohnheit und in dem Bedürfen der Beschäftigung. 
Der Ungeschickte bringt immer etwas anderes heraus, 
als er will, weil er nicht Herr- über sein eigenes Tun 
ist, während der Arbeiter geschickt genannt werden kann, 
der die Sache hervorbringt, wie sie sein soll, und der 
keine Sprödigkeit in seinem subjektiven Tun gegen den 
Zweck findet. 

127. Zusatz zu § 201. (Notwendigkeit der 
Stände.) Die Art und Weise der Teilnahme am allge
meinen Vermögen ist jeder Besonderheit der Individuen 
überlassen, aber die allgemeine Verschiedenheit der Be
sonderung der bürgerlichen Gesellschaft ist ein Notwen
diges. Wenn die erste Basis des Staates die Familie ist, 
so sind die Stände die zweite. Diese ist um d ssentwill en 
so wichtig, weil die Privatpersonen, obgleich selbstsüchtig, 
die Notwendigkeit haben, nach anderen sich !Jerauszu
wenden. Hier ist also die Wurzel, durch die die Selbst
sucht sich an das Allgemeine, an den Staat knüpft, dessen 
Sorge es sein muß, daLl dieser Zusammenhang ein ge
rliegener und fester sei. 

1) Au ch dRs läßt die mod erne Hygiene nicht m hr gelten. 
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12 . Zusatz zu§ 203. (Die Landwirtschaft.) In 
unserer Zeit wird die Ökonomie auch auf reflektierend 
Weise wie eine Fabrik betrieben und nimmt dann einen 
ihrer Natürlichkeit widerstrebenden Charakter des zweiten 
Standes an. Indessen wird dieser erste Stand immer me~ 
die Weise des patriarchalischen Lebens und die substan
tielle Gesinnung desselben behalten. Der Mensch nimmt 
hier mit unmittelbarer Empfindung das Gegebene und Emp
fangene auf, ist Gott dafür dankbar und lebt im gläubigen 
Zutrauen, daLl diese Güte fortdauern werde. Was er be
kommt, reicht ihm hin: er braucht es auf, denn t>S kommt 
ihm wieder. Dies ist die einfache, nicht aui Erwerbung 
des Reichtums gerichtete Gesinnung; man kann sie auch 
die altadelige nennen, die, was da ist, verzehrt. B i 
diesem Stande tut die Natur die Hauptsache, und der eigene 
FleiLl ist dagegen das Untergeordnete, während beim zwei
ten Stande gerade der Verstand das Wesentliche ist und 
das Naturprodukt nur als Material betrachtet werden kann. 

129. Zusatz zu§ 204. (Gewerbe und Freiheits
sinn.) Das Individuum im Stande des Gewerbes ist an 
sich gewiesen, und dieses Selbstgefühl hängt mit der For
derung eines rechtlichen Zustandes aufs engste zusammen. 
Der Sinn für Freiheit und Ordnung ist daher hauptsächlich 
in den Städten aufgegangen. Der erste Stand hat dagegen 
wenig selbst zu denken; was er erwirbt, ist Gabe eines 
Fremden, der Natur: dies Gefühl der Abhängigkeit ist bei 
ihm ein Erstes, und damit verbindet sich leicht auch dies, 
von Menschen über sich das ergehen zu lassen, was da 
kommen mag. Der erste Stand ist daher mehr zur Unter
würfigkeit, der zweite mehr zur Freiheit geneigt. 

130. Zusatz zu§ 207. (Stand und Geltung de s 
Einzelnen.) Darunter, daLl der Mensch etwas sein 
müsse, verstehen wir, daLl er einem bestimmten Stande 
angehöre; denn dies "etwas" will sagen, daß er alsdann 
etwas Substantielles ist. Ein Mensch ohne Stand ist eine 
bloße Privatperson und steht nicht in wirklicher Allge
meinheit. Von der anderen Seite kann sich der Einzelne 
in seiner Besonderheit für das Allgemeine halten und ver
meinen, daLl wenn er in einen Stand ginge, er sich einem 
Niedrigeren hingebe. Dies ist die falsche Vorstellung, 
daLl wenn etwas ein Dasein, das ihm nötig ist, gewinnt, 
es sich dadurch beschränke und aufgebe. 

131. Zusatz zu § 209. (Entstehung der beson
deren Gesetze.) Einerseits ist es durch das System d r 
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Beziehung finden, durch die etwas schädlich werden könnte. 
Darin kann die Polizei sehr pedantisch ~u Werke gehen 
und das gewöhnliche Leben der Individuen genieren. Aber, 
welcher Übelstand dies auch ist, eine objektive Grenz
linie kann hier nicht gezogen werden. 

145. Zusatz zu§ 236. (Die Aufgabe d er polizei
lichen Fürsorge.) Die polizeiliche Aufsicht und Vor
::;orge hat den Zweck, das Individuum mit der allgemeinen 
Möglichkeit zu vermitteln, die zur Erreichung der indivi
lluellen Zwecke vorbanden ist. Sie hat für Straßenbeleucb
tung, Brückenbau, Taxation der täglichen Bedürfnisse, sowie 
Iür die Gesundheit Sorge zu tragen. Hier sind. nun zwei 
Hauptansichten herrschend. Die eine behauptet, daß der 
Polizei die Aufsicht über alles gebühre, die andere, daß 
die Polizei hier nichts zu bestimmen habe, indem jeder 
sich nach dem Bedürfnis des anderen richten werde. D r 
Einzelne muß freilich ein Recht haben, sich auf diese 
oder jene Weise sein Brot zu verdienen; aber auf der 
anderen Seite hat auch das Publikum ein Recht zu ver
langen, daß das Nötige auf gehörige Weise geleistet werd . 
Beide Seiten sind zu befriedigen, und die Gewerbefreiheit 
darf nicht von der Art sein, daß das allgemeine Beste in 
Gefahr kommt. 

14.6. Zusatz zu § 238. (Die Pflicht der Gesell
schaft.) Die Familie hat allerdings für das Brot der 
Einzelnen zu sorgen, aber sie ist in der bürgerlichen 
Gesellschaft ein Untergeordnetes und legt nur den Grund; 
sie ist nicht mehr von so umfassender Wirksamkeit. Die 
bürgerliche Gesellschaft ist vielmehr die ungeheure Macht, 
die den Menschen an sich reißt, von ihm fordert, daß er 
für sie arbeite, und daß er alles durch sie sei und ver
mittelst ihrer tue. Soll der Mensch so ein Glied der 
bürgerlichen Gesellschaft sein, so hat er ebenso Rechte 
und Ansprüche an sie, wie er sie in der Familie hatte. 
Die bürgerliche Gesellschaft muß ihr Mitglied schützen, 
seine Rechte verteidigen, sowie der Einzelne den Rechten 
der bürgerlichen Gesellschaft verpflichtet ist. 

147. Zusatz zu § 239. (Schu lzwang, Impfzwan g 
u. dgl.) Die Grenze zwischen den Rechten der Eltern 
und der bürgerlichen Gesellschaft ist hier sehr schwer 
zu ziehen. Die Eltern meinen gewöhnlich in Betreff auf 
Erziehung volle Freiheit zu haben und alles machen zu 
können, was sie nur mögen. Bei aller Öffentlichkeit dür 

") 
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Erziehung kommt die Hauptopposition gewöhnlich von den 
Eltern her, und sie sind es, die über Lehrer und Anstalten 
schreien und reden, weil sich ihr Belieben gegen die
selben setzt. Trotzdem hat die Gesellschaft ein Recht, 
nach ihren geprüften Ansichten hierbei zu verfahren, di 
Eltern zu zwingen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, 
ihnen die Pocken impfen zu lassen usw. Die lreitigkeiten, 
die in Frankreich zwischen der Forderung des freien Unter
richts, d. h. des Beliebens der Eltern, und der Aufsicht 
des Staates bestehen, gehören hierher. . 

148. Zusatz zu§ 240. (Entmündigung.) In Athen 
war s Gesetz, daß jeder Bürger darüber Rechenschaft 
geben mußte, wovon er lebe; jetzt hat man die Ansicht, 
daß dies niemanden etwas angehe. Allerdings ist jedes 
Individuum einerseits für ~tich, andererseits aber ist es 
auch Mitglied im System der bürgerlichen Gesellschaft; 
und insofern jeder Mensch von ihr das Recht hat die Sub
sistenz zu verlangen, muß sie ihn auch gegen sich selbst 
schützen. Es ist nicht allein das Verhungern, um was 
s zu tun ist, sondern der weitere Gesichtspunkt ist, daß I 

kein Pöbel entstehen soll. Weil die bürgerliche Gesell
schaft schuldig ist die Individuen zu ernähren, hat sie 
auch das Recht dieselben anzuhalten, für ihre ubsisten:.~ 
zu sorgen. 

149. Zusatz zu § 244. (Der Anspruch auf Sub- \\ 
sistenz.) Die niedrigste Weise der Subsistenz, die des 
Pöbels, macht sieb von selbst: dies Minimum ist jedoch 
bei verschiedenen Völkern sehr verschieden. In England 
glaubt auch der Ärmste sein Recht zu haben; dies ist 
etwas anderes, als womit in anderen Ländern die Armen 
zufrieden sind. Die Armut an sich macht keinen zum 
Pöbel; dieser wird erst bestimmt durch die mit der Armut 
sich verknüpfende Gesinnung, durch die innere Empörung J 
gegen die Reichen, gegen die Gesellschaft, die Regie
rung usw. Ferner ist damit verbunden, daß der Mensch, 
der aui die Zufälligkeit angewiesen ist, leichtsinnig und 
arbeitsscheu wird, wie z. B. die Lazzaroni in eapel. 

omit entsteht im Pöbel das Böse, daß er die Ehre nicht 
hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu finden, und 
doch, seine Subsistenz zu finden, als sein Recht anspricht. 
Gegen die Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten; ~ 
aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel 
sogleich die Form eines Unrechts, was dieser oder jener 
Klasse angetan wird. Die wichtige Frage, wie der Armut 

( 
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exekutive, bald die exekutive die gesetzgebend Gewalt 

verschlungen, und es bleibt abgeschmackt, hier etwa die 

moralische Forderung der Harmonie zu machen. D nn 

wirft man die Sache aufs Gemüt, so hat man freilich sich 

alle Mühe erspart; aber wenn das sittliche Gefühl auch 

notwendig ist, so hat es nicht aus sich die Gewalten des 

taates zu bestimmen. Worauf es also ankommt is t, daß 

indem die Bestimmungen der Gewalten an sich das Ganze 

sind, sie auch alle in der Existenz den ganzen Begriff aus

machen. Wenn man gewöhnlich von dreien Gewalten, der 

gesetzgebenden, der exekutiven und der richterlichen r edet, 

so entspricht die erste der Allgemeinheit, die zweite der 

Besonderheit; aber di e richterliche ist nicht das Dritte 

des Begriffs, denn ihre Einzelnheit liegt außer jenen 

phären. 
165. Zusatz zu§ 273. (Einseitigk e it der Staats

formen.) Das Prinzip der neueren Welt überhaupt ist 

Freiheit der Subjektivität, daß alle wesentliche Seiten, 

die in der geistigen Totalität vorhanden sind, zu ihrem 

Rechte kommend sich entwickeln. Von diesem Standpunkte 

ausgehend, kann man kaum die müßige Frage aufwarf •n, 

welche Form, die Monarchie oder die Demokratie, di e 

bessere sei. Man darf nur sagen, die Formen aller • taats

verfassungen sind einseitige, die das Prinzip der freien 

ubjektivität nicht in sich zu ertragen vermögen und einer 

ausgebildeten Vernunft nicht zu entsprechen wissen. 
166. Zus a tz zu§ 274. (Geschichtliche Bedinat

heit der Verf assu ng.) Der Staat muil in seiner VEr

fass ung alle Verhältnisse durchdringen. apoleon hat 

z. B. den Spaniern eine Verfassun a priori geben wollen, 

was aber schlecht genug ging. Denn eine Verfassung ist 

kein bloß Gemachtes; sie ist die Arbei t von Jahrhunderten, 

die Idee und das Bewußtsein des Vernünftigen, inwieweit 

s in einem Volk entwickelt ist. Keine Verfassung wird 

daher bloß von Subjekten geschaffen. Was apoleon den 

paniern gab, war vernünftiger, als was sie früher hatten, 

und doch stieß en sie es zurück als ein ihnen Fremdes, 

da sie noch nicht bis dahinauf gebildet waren. Das Volk 

muß zu seiner Verfassu ng das Gefühl seine Rechts und 

seines Zustandes haben; sonst kann sie zwar äußerli ch 

vorhanden sein, aber sie hat keine Bedeutung und keinen 

Wert. Freilich kann oft in Einzelnen sich das Bedürfnis 

und die Sehnsucht nach einer besseren Verfassung vor

finden, aber daß die ganze Masse von einer solchen Vor-
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170. Zusatz zu § 279. (Die Person des Monar
e h e n.) Bei der Organisation des taats, d. h. hier bei 
der konstitutionellen Monarchie, muß man nichts vor sieb 
haben als die Notwendigkeit der Idee in sich; alle anderen 
Gesichtspunkte müssen verschwinden. Der Staat muß al 
ein großes architektonisches Gebäude, als eine Hiero
glyphe der Vernunft, die sich in der Wirklichkeit dar
stell t, betrachtet werden. Alles, was sich also bloß auf 

ützlichkeit, Äußerlichk it usw. bezieht, ist von der philo
sophischen Behandlung auszuschließen. Daß nun der Staat 
der sich selbst bestimmende und vollkommen souveräne 
Wille, das letzte Sicbentscbließ en, is t, begreüt die Vor
stellung leicht. Das Schwerere ist, daß dieses "Ich 
will" als Person gefaßt werde. Hiermit soll nicht gesagt 
sein, daß der Monarch willkürlich handeln dürfe; vielmehr 
ist er an den konkreten Inhalt der Beratungen gebunden, 
und wenn die Konstitution fest ist, so bat er oft nicht 
mehr zu tun, als seinen Namen zu unterschreiben. Aber 
dieser Nam e ist wichtig ; es ist die Spitze, über die nicht 
hinausgegangen werden kann. Man könnte sagen, eine 
organische Gliederung sei schon in der schönen Demokratie 
Athens vorhanden; aber wir sehen sogleich, daß die 
Griechen die letzte Entscheidung aus ganz äußeren Er
scheinungen genommen haben, aus den Orakeln, den Ein
geweiden der Opfer tiere, aus dem Fluge der Vögel, 
und daß sie sich zur Natur als zu einer Macht verha lten 
haben, die da verkündet und ausspricht, was den Menschen 
gut sei. Das Selbstbewuß tsein ist in dieser Zeit noch 
nicht zu der Abstraktion der Subjektivität gekommen, noch 
nicht dazu, daß über das zu Entscheidende ein "Ich 
will" vom Menschen selbst ausgesprochen werden muß. 
Dieses "Ich will" macht den g roß en Unterschied der alten 
und modernen Welt aus, und so muß es in dem groß en 
Gebäude des Staats seine eigentümliche Existenz haben. 
Leider wird aber diese Bestimmung nur als äußere und 
beliebige angesehen. 

171. Zu sa t z zu § 280. (Di e Individualität d es 
Mon a rch e n.) Wenn man oft gegen den Monarchen be
hauptet, daß es durch ihn von der Zufälligkeit abhänge, 
wie es im Staate zugehe, da der Monarch übel gebildet 
sein könne, da er viell eicht nicht wert sei, an der Spitze 
desselben zu stehen, und daß es widersinnig sei, daß ein 
solcher Zustand als ein vernünftiger existieren solle, - so 
ist eben die Voraussetzung hier nichtig, daß es auf di~ 
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g r imt, denn so dumm sind die Menschen nicht; e ist 
ihr Bedürfnis, es ist die innere Macht der Idee, die sie 
selbst gegen ihr anscheinendes Bewu.Otsein dazu nötigt 
und in diesem Verhältnis erhält. Wenn so der Monarch 
als 'pitze und Teil der Verfassung auftritt, so muß man 
sagen, daß ein erobertes Volk nicht in der Verfassung 
identisch mit dem Fürsten ist. Wenn in einer im Kriege 
eroberten Provinz ein Aufstand geschieht, so ist dies etwas 
anderes als eine Empörung in einem wohlorganis ierten 

G• I taat. Die Erober ten sind nicht im Aufstande gegen ihren 

l{ 
~ ~ Fürsten, sie begehen kein Staatsverbrechen, denn sie sind 

mit dem Herrn nicht im Zusammenhang der Idee, nicht 
in der inneren otwendigkeit der Verfassung; es ist nur 
in Kontrakt, kein Staatsverband vorhanden. Je ne suis 

pas votre prince, je suis votre maltre, erwiderte Napoleon 
den Erfurter Abgeordneten. 

173. Zusatz zu § 2 2. (Gnade und Majestät.) 
Die Begnadigung ist die Erlassung der Strafe, die aber 
das Recht nicht aufhebt. Dieses bleibt vielmehr, und 
der Begnadigte ist nach wie vor ein Verbrecher; die Gnade 
spricht nicht aus, daß er kein Verbrechen begangen habe. 
Diese Aufhebung der Strafe kann durch die Religion vor 
sich gehen, denn das Geschehene kann vom Geist im 
Geist ungeschehen gemacht werden. Insofern dieses in 
der Welt vollbracht wird, hat es seinen Ort aber nur in 
der Majestät und kann nur der grundlosen· Entscheidung 
zukommen. 

174. Zusatz zu § 290. (Das System der Be
hörden.) Der hauptsächliche Punkt, worauf es bei der 
Regierungsgewalt ankommt, ist die Teilung der Geschäfte: 
sie hat es mit dem Übergang vom Allgemeinen ins Be
sondere und Einzelne zu tun, und ihre Geschäfte sind nach 
den verschiedenen Zweigen zu trennen. Das Schwere ist 
aber, daß sie nach oben und unten auch wieder zusammen
kommen. Denn Polizeigewalt und r ichterliche Gewalt z. B. 
laufen zwar auseinander, aber sie treffen in irgendeinem 
Geschäft doch wieder zusammen. Die Auskunft, die man 
hier anwendet, besteht häufig darin, daß man Staats
kanzler, Premierminister, Ministerkonseils ernennt, damit 
die obere Leitung sich vereinfache. Aber dadurch kann 
auch alles wieder von oben und von der ministeriellen 
Gewalt ausgehen, und die Geschäfte, wie man sich aus
drückt, zentralisiert sein. Hiermit ist die größte Leichtig
keit, chnelligkeit, Wirksamkeit für das, was für das alt-



370 Zusätze zu Hegela Rechtsphiloaophie. 

nicht feig waren, die aber nur nicht diese Gesinnung 
hatten, in der Vereinigung mit anderen geschlossen zu 
wirken. 

190. Zusatz zu § 329. (Der Souverän.) In fast 
allen europäischen Ländern ist die individuelle Spitze die 
fürstliche Gewalt, die die Verhältnisse nach außen zu be
sorgen hat. Wo ständische Verfassungen sind, kann die 
Frage entstehen, ob nicht Krieg und Frieden von den 
Ständen geschlossen werden solle, und jedenfalls werden 
sie ihren Einfluß, besonders in Hinsicht der Geldmittel be
halten. In England kann z. B. kein unpopulärer Krieg ge
führt werden. Wenn man aber meint, Fürsten und Ka
binette seien mehr der Leidenschaft als Kammern unter
worfen, und deswegen in die Hände der letzteren die Ent
scheidung über Krieg und Frieden zu spielen sucht, so 
muß gesagt werden, daß oft ganze Nationen noch mehr 
wie ihre Fürsten enthusiasmiert und in Leidenschaft gesetzt 
werden können. In England hat mehrmals das ganze Volk 
auf Krieg gedrungen und gewissermaßen die Minister 
genötigt, ihn zu führen. Die Popularität von Pi t t kam 
daher, daß er das, was die Nation damals wollte, zu 
treffen wußte. Erst späterhin hat hier die Abkühlung 
das Bewußtsein hervorgebracht, daß der Krieg unnütz 
und unnötig war und ohne Berechnung der Mittel ange
fangen worden. Der Staat ist überdies nicht nur mit 
einem anderen im Verhältnis, sondern mit mehreren; und 
die Verwickelungen der Verhältnisse werden so delikat, 
daß sie nur von der Spitze aus behandelt werden können. 

191. Zusatz zu§ 330. (Das Völkerrecht.) Staaten 
sind keine Privatpersonen, sondern vollkommen selbständige 
Totalitäten an sich, und so stellt sich ihr Verhältnis anders 
als ein bloß moralisches und privatrechtliches. Man hat 
oft die Staaten privatrechtlich und moralisch haben 
wollen aber bei Privatpersonen ist die Stellung so, daß 
sie über sich ein Gericht haben, das das, was an sich 
Recht ist realisiert. Nun soll ein Staatsverhältnis zwar 
auch an ~ich rechtlich sein, aber in der Weltlichkeit soll 
das Ansichseiende auch Gewalt haben. Da nun keine Ge
walt vorhanden ist, welche gegen den Staat entscheidet, 
was an sich Recht ist, und die diese Entscheidung verwirk
licht, so muß es in dieser Beziehung immer beim Sollen 
bleiben. Das Verhältnis von Staaten ist das von Selb
ständigkeiten, die zwischen sich stipulieren, aber zugleich 
übet diesen Stipulationen stehen. 
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192. Zusatz zu§ 331. (Die Stärke der Existenz.) 
WennNapoleon vor dem Frieden von Campoformio sagte: 
"Die franzöJische Republik bedarf keiner Anerkennung 
so ~eni~ w.ie die Sonne anerkannt zu werden braucht,,: 
so hegt m dtesen Worten weiter nichts als eben die Stärke 
der Existenz, die schon die Gewähr der Anerkennung mit 
sich führt, ohne daß sie ausgesprochen wurde. 

. 193. Zusa~z zu§ 338. (Moderne Kriegführung.) 
~e neueren ~neg~ wer~en daher menschlich geführt, und 
d1~ Person 1St mcht m Haß, der Person gegenüber. 
~ochstens. treten persönliche Feindseligkeiten bei Vorposten 
em, aber m dem Heere als Heer ist die Feindschaft etwas 
Unbestimmtes, das gegen die Pflicht, die jeder an dem 
anderen achtet, zurücktritt. 

194. Z~satz zu§ 339. (Das europäische Völker
r echt.) Dte europäischen Nationen bilden eine Familie 
n~ch dem allgemeinen Prinzipe ihrer GElsetzgebung, ihrer 
Sitten, ihrer Bildung, und so modifiziert sich hiernach daa 
völkerrechtliche Betragen in einem Zustande, wo sonst das 
gege~sei~ige Zufügen von Übeln das. Herrschende ist. Das 
Verhaltms von Staaten zu Staaten 1st schwankend; es ist 
kein Prätor vorhanden, der da. schlichtet. Der höhere Prätor 
ist allein der allgemeine an und für sich seiende Geist, der 

eltgeist. 



378 Sachregiet r. 

P. 
Familie 140-1114, 328 ff., 846, 

8611. 
Fanatismu1 210, 85&. 
Farbenlehre 218. 
Feuergewehr 266. 
Fideikommill 65, 158, 808. 
Formierung 61 f. , 801. 
Förmlichkeit 176 f., 842 f. 
Frankreich 868, 868. 
Frau 145, 830 f. 
Freiheit 296 f., 827. 
- des Willens 27 ff., 285 t., 288!. 
- subj ektive 106, 202, 851. 
Frieden, ewiger 268, 868 f. 

G. 
Garantien, politische 247, 261. 
Gebrauch 03-67, 802. 
Geld 308. 
Gemeinen, Haus der 251. 
Gerichtsz"ang 178, 843 f. 
Geschwornengericht 182 f., 844(. 
Gesellschaft 164- 195, 833 ff., 846, 

851 f. 
Gesetzgebung 169 ff., 339 f . 
Gesinde 804. 
Gewerbefreiheit 185, 846. 
Gewissen 109 - 132, 819. 
Gewohnheit 13 ·, 827. 
Gewohnheitsrecht 170 f., 840 t. 
Gleichheit 57 f., 164, 299. 
Glückseligkeit 88, 29ll, 816. 
Gnade 112, 362. 
Grundbesitzerstand 250. 
Gütergemeinschaft 65. 

n . 
H andelsfreiheit 185. 
Handlung 98 f., 814. 
Heroenrecht 85, 93, 102, 274, 

805, 808 r. 
H errenbaus s. Pairskammer. 
H euchelei 118 ffl, 822 f. 
Historisch R echtsbetrachtung 

2ll ff. 

I. 
Idealismus 298. 
Idee 14, 18, 82, 284 f., 294, 818. 
Imperativ, kategorischer 318 f. 
Impfzwang 847. 
Inder 167 f., 287, 869. 
Individuen, weltgeschichtlic'be 

274, 868. 
Industrie 168, 188,190,836f.,880. 
Interesse 104 f., 816. 
Ironie 128 ff., 824. 
Israel, Volk 278. 

J. 
Jurisprudenz s. Rechtskunde. 

K. 
KathoHzismus 804, 825. 
Kind 290, 312, 821 f., 832. 
Kirche und Staat 9J 1 ff. 
Kirebentrennung 218 f. 
Kollision 88. 
Kolonisation 190 f., 848. 
Kon>fort ltiO, 837. 
Konkubinat 829. 
Konsensualkontrakt 78 f . 
Konvenienz 161, 837. 
Körper des :Menschen 56 t 
Kosmopolitismus 169. 
Krieg 263f. , !68 f., il68, 370, 871. 

L . 
.Laesio enormis 76. 
Landwirtschaft s . ..A.ckerbaa. 
Landrecht 174. 
Legitimität 233 f., 361. 
Lt>hngut 65, 66. 
L ehrfreiheit 2 14, 218. 
Leibeigenschaft 68. 
Liebe 141 f, 153, 82 f. 
Luxus 162, 198, 887 f. 

.II. 
Majestät 283, 862. 
Majestätsverbrechen 285. 
Majorat 806, 866. 


	Cover
	SoftTitle
	Title
	Contents
	pageIV
	pageX
	pageXLVI&XLVII
	pageXLVIII&XLIX
	page1
	page2&3
	page6&7
	page9
	page10&11
	page12&13
	page14&15
	page16&17
	page18&19
	page21
	page22&23
	page24
	page26&27
	page28&29
	page30&31
	page32&33
	page34
	page37
	page38&39
	page40&41
	page42
	page44
	page46
	page52&53
	page54&55
	page56&57
	page118&119
	page120&121
	page123
	page124&125
	page127
	page128&129
	page159
	page160&161
	page162&163
	page164&165
	page166&167
	page168&169
	page170&171
	page172&173
	page174&175
	page176&177
	page183
	page184&185
	page186&187
	page188&189
	page190&191
	page192&193
	page194&195
	page196&197
	page198&199
	page200&201
	page202&203
	page205
	page207
	page208&209
	page223
	page224
	page228&229
	page233
	page236
	page238
	page263
	page264&265
	page266
	page271
	page273
	page274
	page284&285
	page286&287
	page288&289
	page292&293
	page294
	page296
	page321
	page322&323
	page336&337
	page338&339
	page346&347
	page358
	page360
	page362
	page370&371
	page378

