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VOIU\EDB llJ 

stimmte Forme! derselben angibt und rechtfertigt; • sonst 
j)esteht es durch sich selbst. DaO die Einteilung allcr 
prakt.ischen Wissenschaften zur Vollstandigkeit nicht 
mit beigefilgt worden, wie es die K.ritik der spekulativen 
Vernunft leistete, dazu ist aucb gilltiger Grund in der Bc· 
schaffenheit dieses prnktischen Vernunftvermogens anzu
treffen. Denn die besondere Bestimmung der Pfiicbten, nls 
Menschenlpfiichten, urn sie einzuteilen, ist nur moglich, 
wenn vorher das Subjekt dieser Bestimmung (der Mensch), 
nach der Beschaffenheit, mit der er wirklich ist, obzwar nur 
so viet als in Beziehung auf Pfiicht ilberhaupt notig ist, er· 
kannt worden; diese aber gehort nicht in eine Kritik der 
praktischen Vemunft fiberhaupt, die nur die Prinzipien ihrer 
:Moglichkeit, ihres Umfanges und Grenzen vollstiindig ohne 
besondere Beziehung auf die menschliche Natur angeben 
soli. Die Einteilung gehort also hier zum System der Wissen· 
schaft, nicht zum System der Kritik. 

Ich habe einem gewissen, wahrheitliebcnden und schar· 
fen, dabei also doch immer achtungswiirdigen Rezenscnten 
jener Grundlegung zur Me t. d. S. auf seinen Einwurf, 
daO der Begrif£ des Guten do rt nich t (wie es seiner 
Meinungnach notiggewesen wiire)vo r dem moralischen 
Pri nzip festgesetzt wo rde n ,"• in dem zweiten Haupt· 

• Ein Rezensent, der etwas zum Todel dieser Schrift sogen wollte, 

hat es besser getroffen, als er wohl sdbSl gemeint habeo mag, indem er 

sagt: daD d:uin keio neues Prinzip der .Moralitat, sondem our eine 

neue For me! aufgestellct worden. Wer woUte aber auch einen neuen 
Grundsat~ aller Sittlichkeit einfiihren, und dlese gleichsam zuerst er· 

linden? gleich a ls ob vor ihm die Welt, in dem was PAicht sci , unwissend, 
od~r in durchg-.ingigem lrrtume geweseo ware. Wer aber weiLl, was dem 

i\lathematiker eine Forme I bedeutct, die das, was zu tun sci, um cine 

Aufgabe zu befolgcn, J!anz. genau bestimmt und nicht verfchlen l.ult, 
wird eme Forme!, ,.·eJche dieses in Ansehung aller Pflicht iiberhaupt 

tut, nicht fur etwas Unbedeutendes und Entbehrliches halten. 

•• Man konnte mir noch den E inwurf machen, warum ich nicht auch 

den Begrifl des Begehrungsver mogen s, oder des Gefuh ls de r 
Lust vorher erkbrt habe; obgleich I die$er Vorwurf unbillig sein wiirde, 

we.il man diese ErkLlrung, als in der PsyC'hologie gegeben, billig sollte 

vorausseuen konnen. Es konnte aber freilich die Definition daselbst 
so eingerichtet se.in, daD dos Geiiihl der Lust der Bestlmmung des Be· 

gehrungsvermllgens zum Grunde gelegt wGrde (wic es auch wirklich 

lA 15 A.'\m.: lA 16 
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stiicke der Analytik, I wie ich hoffe, Geniige getan; eben ~o 
auch auf manche andere Einwilrfe Rucksicht genommen, 
die I mir von Miinnem zu Hlinden gekommen sind, die den 
Willen blicken lassen, dafi die Wabrheit auszumitteln ihnen 
am Herzen liegt (denn die, so nur ihr I altes System vor 
Augen haben, und bei denen schon vorher beschJossen ist, 
was gebilligt oder mifibilligt werden soli, verlangen doch 
keine Erorterung, die ihrer Privatnbsicbt im Wege sein 
konnte); und so werde ich es auch femerbin halten. 

Wenn es um die Bestimmung cines besonderen YermO
gens der menschlichen Seele, nach seinen Quellen, l nhalte 
und Grenzcn zu tun ist, so kann man zwar, nach der Natur 
gemeinhin so :tu gescheben pOegt), dadurcb aber das obenne Prin:tip 
der praklischen Philosophic notwendie empirisch ausfa!Jen mOOte, 
welches doch allerer5t au5%umachen ist, und in dieser Kritik g;u~zlich 
widerlegt .... >ird. Daher will ich diese Erkllrung bier so geben, wie sie 
sein muO, um diesen streitigen Punkt, wit billig, im Anfange unent· 
schieden zu lassen. - Leben ist das Verrnllgen cines Wesens, nach Ce· 
set:ten des Begthrungsvermllgens zu handeln. Das Begebrungsver· 
mogen isl das Vermogen desselben, dureh seine Vorstellungen 
Ursache von der Wirklicbkeit der Gegenstiinde dieser Vo r
stellungen zu sein.Lust ist die Vorstellung der Ubereinstim 
mung des Gegenstandes oder dcr llandlung mit den sub
jektiven Bedingungen des Lebens, d. i. mit dem Verrnllgen der 
Kausaliut einer Vorstellung in Ansehung der Wirklich
keit ihres Objekts (oder der Bestimmung der Kr.ifte des Subjekts 
zur Handlung, es hervorzubringcn). Mehr bra.uche ich nicht zum Behuf 
der Kritik von Begriffen, die a us der Psychologic entlthnt werden, das 
ilbrige leistet die Kritik selbst. )fan I wird Ieicht gewahr, daB die Frage, 
ob die Lust dem BegehrungsvermOgen jeder:r:eit :tum Crunde gel~ 
werden milue, oder ob sic auch unter gewiJSen Bedingungen nur auf die 
Bestimmung desselben folge, durch diese Erklarung unentschieden 
bleibt; denn sic iSt aus Iauter Merkmalen des reinen Verstandes, d. i. 
Kategorien zusammengeseut, die nichts Empirisches enthalten. Eine 
solche Behutsamkeit ist in der ganzen Philosopbie sebr empfehlun~
wii.rdig, und wird dennocb oft verabsaumt, namlich, seinen Urteilen vor 
der vollstandigen Zergliederung des Begriffs, die oft our sehr spJ.t er· 
reicht wird, durch gewagte Definit ion nicht vorzugreifen. Man wird 
.. uch durch den p.nzen Lauf der Kritik (der theoretiseben sowobl als 
praktischen Vemunft) bemerken, daB sich in demselben mannigfa ltige 
Veranlassung vorfinde, mancbe M:ingel im alten dogmatischen Gange 
der Pbilosophie zu erg-.mzen, und Fehler abzu5.ndem, die nicbt eher 
bemerkt werdeo, als wenn man von Begriffen einen Gebrauch der Ver· 
nunft macht, der aufs Canze derselben gebt. 

lA 16, 17, 18 Anm.: lA 17 
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scinj in Ansehung des zweiten aber sich ein Verdienstumdie 
Philosophic erwerben. So lange aber jene Gedanken noch ste
hen,zweifeleicb sehr,da13 ihnen angemessene und doch gang
barere Ausdrucke dazu aufgefunden werden durften. • 

I Auf diese Weise wiiren denn nunmehr die Prinzipien 
a priori zweier Vermogen des Gemuts, des I Erkenntnis- und 
Begehrungsvermogens ausgemi ttelt, und, nacb den Bedin
gungen, dem Umfange und I Grenzen ihres Gebraucbs, be
stimmt, hiedurch aber zu einer systematischen, theoreti
scben sowohJ als praktischen Philosophic, als Wissenschaft, 
sicberer Grund gelegt. 

Was Schlirnmeres konnte aber diesen Bemilhungen wohl 
nicht begegnen, als wenn jemand die unerwartetc Entdek
kung machte, da3 es i.iberall gar kein Erkenntnis a priori 
gebe, noch geben konne. Allein es bat hiemit keine Not. Es 
wiire eben so viel, als ob jemand durch Vernunft beweisen 
wollte, da13 es keine Vernun(t gebe. Denn wir sagen nur, dal3 
wir etwas durch Vernunft erkennen, wenn wir uns bewu3t 
sind, daJ3 wir es auch hiitten wissen konnen, wenn es uns 

• Mehr (als jene Unverstiindlicbkeit) besorge ich bier bin und wieder 
MiBdeutung in Ansebung einiger Ausdrucke, die ich mit groBter Sorg
falt aussuchte, um den BegrifT nicht verfehlen zu lassen, darauf sie 
weisen. So hat in derTafel der Kategorien der praktischen Vemunft , 
in dem Titel der Modalitlit, das Erlaubte und Unerlaublte (prak
tisch-objektiv Miiglicbe und U!Un()gliche) mit der nacbstfolgenden Ka
tegorie der P fl icht und des Pflichtwidrigen im gemeinen Sprach
gebrauche beinahe einerlei Sinn; hier aber soli das erstere dasjenige 
bedeuten, was mit einer bloB moglichen praktischen Vorschrift in 
Einstimmung odcr Widerstreit ist (wie ctwa die Auflosung aller P ro
bleme der Geometric und Meehan~). das zweite, was in solcher Be
ziebung aui ein in der Vemunft ube rhaupt wirkl ich liegendes Gesetz 
steht; und dieser Unterschied der Bedeutung ist auch dem gemeinen 
Sprachgebrauche nicht ganz fremd, wenn gleich etwas ungewobnlich. 
So ist es z. B. einem Redner, als solchem, u nerla u bt, neue Worte oder 
Wortfiigungen zu scbmieden; dem Dichter ist es in gewissem MaBe 
erla u b t ; in keinem von beideo wird bier an Pfiicbt gedacht. Oenn wer 
sich um den Ruf eincs Redners bringen will, dem kann es niemand 
wehren. Es ist bier nur urn den Unterschied der Imperativen, uoter 
problem a tischem, assertorischem und apodiktischem Be
stimmungsgrunde, zu tun. Eben so babe ich in derjenigen Note, wo ich 
die moralischen Ideen praktischer Vollkommenheit in vcrischiedencn 
pbilosophischen Scbuleo gegen einander stellete, die Idee der Vveisbe i t 

lA 21 , 2 2,23 Anm.: lA 21 , 22 
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OBR ANALY'TIK OER PRAKTISCRBN VBRNUNFr 

ZWEITBS HAlTPTSTOCX 

VON OEM BEGlUFFB EINBS GEGRNSTANDBS 

OER RBINJ!.N PJ\AKTISCHBN VBRNUNFI' 

Unter einem Begriffe der praktischen Vemunft' verstehe 
ich die Vorstellung cines Objekts a1s einer me>glichen Wir
kung durch Freiheit. Ein Gegenstand der praktischen Er
kenntnis, als einer solchen, zu sein, bedeutet also nur die Be
ziehung des Willens auf die Hand lung, dadurch er, oder sein 
Gegenteil, wirklichgemacht wurde, und die Beurteilung, ob 
etwas ein Gegenstand der reinen praktischen Vernunft sei 
oder nicht, ist nur die Unterscheidung der Moglichkeit ode; 
Unmoglichkeit, diejenige Ilandlung zu wollen, wodurch 
wenn wir das Vermogen dazu hat ten (_woruber die Erfahrun~ 

~rteilen muO), ein ge\\;'jsses Objekt wirldich werlden wUrde. 
Wenn das Objekt als der Bestimmungsgrund unseresBe
gehrungsvermogens angenommen wird, so mul3 die phy
sische Moglichkeit desselben durch freien Gebrauch 
unserer Kr!i.Jte vor der Beurteilung, ob es ein Gegenstand 
der praktischen Vernunft sei oder nicht, vorangehen. Da
gegen, wenn das Gesetz a priori als der Bestimmungsgrund 
der IIandlung, mithin diese als durch reine praktische Ver
nunft bestimmt, betrachtet werden kann, so ist das Urteil, 
ob etwas ein Gegenstand der reinen praktischen Vemunft sei 
oder nicht, von der Vergleichung mit unserem physischen 
Verm~en gam unabhiingig, und die Frage ist nur, ob Wir 
eine Hand lung, die auf die Existenz eines Objekts gerichtet 
ist, wollen dilrfen, wenn dieses in unserer Gewalt wiire, 
mithin muO die moralische Moglicbkeit der Hand
lung vorangehen; denn da ist nicht der Gegenstand, son
dem das Gesetz des Willens der Bestimmungsgrund der
selben. 

Die alleinigen Objekte einer praktischen Vemunft sind 
also die vom Guten und Bosen. Denn durch das erstere 
versteht man einen notwendigen Gegenstand des Bege.Jl-

• Akad.·Ausg.: • Unter dem Begriffe eines Gegenstandes der prak
tischen Vemunft '· 
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rungs-, durch daszweitedes Verabscheuungsvermo~ns, bei
des aber nach einem Prinzip der Vemunft. 

Wenn der Begriff des Guten nicht von einem vorher
gehenden praktischen Gesetze abgeleitet werden, sondern 
diesem vielmehr zum Grunde dienen soH, so kann er I nur 
der Begriff von etwas sein, dessen Existenz Lust verheiOt 
und so die Kausalitit des Subjekts zur Hervorbringung des
selben, d. i. das Begehrungsverme>gen bestimmt. Wei! es 
nun unmoglicb ist, a priori einzusehen, welcbe Vorstellung 
mit Lust, welche hingegen mit UnJust werde begleitet 
sein, so kiime es lediglich auf Erfabrung an, es auszumachen, 
was unmittelbar gut oder bOse sei. Die Eigenschaft des Sub
jekts, worauf in Beziehung diese Erfabrung allein angestellt 
werden kann, ist das Gefilh l der Lust und UnJust, als eine 
dem inneren Sinne angehorige Rezeptivitiit und so wUrde 
der Begriff von dem, was unmittelbar gut ist, nur auf das 
gehen, womit die Empfindung des Ve rgnilgens unmittel
bar verbunden ist, und der von dem schlechthin-Boscn auf 
das, was unmittelbar Scbme r z erregt, allein bezogen wer
den milssen. Weil aber das dem Sprachgebrauche schon zu
wider ist, der das Angenehme vom Gute n, das U na n
genehme vom Bosen unterscheidet, und verlangt, daO 
Gutes und Boses ~derzeit d.uu:b Vemunit, mithin durch 
Begriffe, die sich allgemein mitteilen lassen, unri nicht durch 
blo.Ge Empfindung, welche sich auf einzelne Objekte 1 und 
deren Empfiinglichkeit einschriinkt, beurteilt werde, gleich
wohl aber filr sich selbst mit keiner Vorstellung eines Objekts 
a priori eine Lust oder UnJust unmittelbar verbunden wer
den kann, so wilrde der Philosoph, der sich genotigt glaubte, 
ein Gefuhl der Lust seiner praktischen I Beurteilung zum 
Grunde zu legen, gut nennen, was ein Mittel zumAnge
nehmen, und Boses, was Ursache der Unannehmlichkeit 
und des Schmerzens ist; denn die Beurteilung des Verhiilt· 
nisses der Mittel zu Zwecken gehOrt allerdings zur Vernunft. 
Obgleich aber Vemunft allein verme>gend ist, die VerknGp
fung der Mittel mit ihren Absichten einzusehen (so dal3 man 
auch den Willen durch das Verme>gen der Zwecke definieren 

1 Akad.·Ausg.: • Subjekte •. 

lA 102, 103 
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konnt~, indem sie jederzeit Bestimmungsgriinde des Be
g~hrungs~erm<>gens nach Prinzipien sind), so wurden doch 
dte praktiSChen ~taximen, die ~us dem obigen Begriffe des 
Guten bloB als Mtttel folgten, nte etwas fiir sich selbst- son
dern i~mer nur irgend wozu- Gutes zum Gegens:ande 
des Wtllens enthalten: das Gute wurde jederzeit bloB dq 
Niitzliche sein, und das, wozu es nutzt, muBte allemaJ 
a~rhalb dem Willen in der Empfindung liegen. Wenn 
dtese nun, als ~ngenehme Emplindung, vom Begriffe des 
Guten unterschteden werden muBte so wiiide es iiberal) 
nichts_ unmittelbar Gutes geben, sondern ~ Gute nur in 
~en M~tteln zu etwas anderm, namlich irgend einer Annehm
hchkett, gesucht werden mussen. 

Es ist cine alte Forme! der Schulen: nihil appetimus nisi 
sub ratione boni; nihil o.versamur nisi sub ratione mali: und 
sic hat cine~. oft richtigen, abe/ auch der Philosophi~ oft 
sehr nachtciltgen Gebrauch, weil die Ausdrucke des boni 
und mali eine Zweideultigkeit enthalten, daran die Ein
schriinkung der Sprache schu1d ist, nach welcher sie cines 
doppelten Sinnes fiihig sind, und daher die praktischen Ge
setze unvermeidlich auf Schrauben stellen und die Philo
sophi~, die im G~brauche derselben gar w:w der Verschie
denhett des BegnfTs bei demselben Worte inne werden aber 
doch keine besondere Ausdrucke daflir finden kann z~ sub
tilen Distinktionen notigen, uber die man sich nachher nicht 
einigen kann, indem der Unterschied durch keinen angemes
senen Ausdruck unmittelbar bezeichnet werden konnte.• 

J?ie deutsche Sprache hat das Gluck, die Ausdrucke zu 
besttzen, welchediese Verschiedenheitnicht ubersehen lassen. 

• Oberdem ist ?er Ausdru~ sub ratione boni auch zweideutig. 
Denn er. ~n so vu!l sagen: wtr steUen uns etwas als gut vor, wenn 
und wetl ~r ~ beeehren (woUen); aber auch: wir begehren etwas 
d~m, well w~ es uns als gut vorstelleo, so daB entweder die fk. 
gmde der lks~tmmungsgrund des Begriffs des Objek.ts als eines Guten, 
od~r der ~niT des Cuten der Bestimmungsgrund des &gehrens (des 
Willens) !e•; da denn das: sub ratione boni, im ersteren Faile bedeuten 
wilrde, wu wollen etwas unter der Idee des Guten im zweiten zu 
Folge dieser [dee, welche vor dem Wollen als ~u~nd 
desselben vorhergehen muB. 
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Fiir da.s, wll!l die Lateiner mit einem einzigen Worte bonum 
benennen, hat sie zwei sehr verschiedene Begriffe, und nuch 
eben so verschiedeneAusdrUcke. Fur bonum das G u te und 
dns Woh I, £Ur malum dns Bose und das 0 bel (oder We h): 
so daB es zwei I ganz verschiedene Beurteilunge:~ sind, ob 
wir bei einerHandlung das Gu te und Bose derselben, oder 
unser Wohl und Weh {Obel) in Betrachtung ziehen. Hier
aus folgt schon, dafi obiger psychologischer Satz wenigstens 
noch sehr ungewill sei, wenn er so iibersetzt wird: wir be
gehren nichts, als in Rucksicht auf unser Wohl oder Weh; 
dagegen er, wenn man ihn so gibt: wir wollen, nach Anwei
sung der Vernunft, nichts, als nur so fern wires £Ur gut oder 
bose halten, ungezweifelt gewill und zugleich ganz klar aus

gedruckt wird. 
Da.s Wo hI oder 0 be I bedeutet immer nur eine Bezie

hung auf unserenZustand der Annehm lichkei t oder U n
annehmlichkeit, des Vergnugens und Schmerzens, und, 
wenn wir darum ein Objekt begehren, oder verabscheuen, so 
geschieht es, nur so fern es auf unsere Sinnlichkeit und das 
Gefilhl der Lust und UnJust, das es bewirkt, bezogen wird. 
Da.s Gute oder Bose bedeutet aber jederzeit cine Bezie
hung auf den Willen, so fern dieser durchs Vernunft
gesetz bestimmt whd, sich etwas zu seinem Objektezu rna
chen; wie er denn durch das Objekt und dessen Vorstellung 
niemals unmittelbar bcstimmt wird, sondern ein Vermogen 
ist, sich cine Regel der Vernunft zur Bewegursnche einer 
Jfandlung (dadurch ein Objekt wirklichwerden kann) zu 
machen. Das Gute oder Bose wird also eigentlich auLJiand
Jungen, nicht auf den Empfindungszustand der Person be
!zogen, und, sollte etwas schlechthin (und in aller Absicht ., 
und ohne weitere Bedingung) gut oder bOse sein, oder dafilr 
gehalten werden, so wiirde es our die Handlungsnrt, die Ma
xime des Willens und mithin die handelnde Person selbst, 
als guter oder baser Mensch, nicht aber einc Sache sein, die 
so genannt werden konnte. 

Man mochte also immer den Stoiker auslachen, der in den 
heftigsten Gichtschmerzen ausrief: Schmerz, du magst mich 
noch so sehr foltern, ich werde doch nie gestehen, daB du 

lA tos, to6 
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etwas Boses ("evt6", malum) seist! er hatte doch recht. Ein 
tlbel war es, das filhlte er, und das verriet sein Geschrei. 
aber daB ihm dadurch ein Boses anhiuge, hatte er gar nich~ 
Ursache einzuraumen; dcnn der Schmerz verringert den 
Wert seiner Person nicht im rnindesten, sondem nur den 
Wert seines Zustandes. Eine einzige Liige, deren er sich be
wuBt gewesen ware, na'"tte seinen Mut niederschlagen mils
sen; aber der Schmerz diente nur zur VeranJassung, ihn %U 

erheben, wenn er sich bewuBt war, daB er sie' durch keine 
unrechte Handlung verschuldet und sich dadurch strafwiir
dig gemacht habe. 

Was wir gut nennen sollen, muB in jedes vemiinftigen 
Menschen Urteil ein Gegenstand des Begehrungsvenn<>gens 
sein, und das Bose in den Augen von jederrnann ein Gegen
stand des Abscheues; mithin bedarf es, auBer dem Sinne, zu 
dieser Beurteilung noch I Vernunft. So ist es mit der Wahr
haftigkeit im Gegcnsatz mit der Liige, so mit der Gerechtig
kcit im Gegensatz der Gewalttiitigkeit etc. bewandt. Wir 
konnen aber etwas ein tlbel nennen, welches doch jeder
mann zugleich fOr gut, bisweilen mittelbar, bisweilen gar fi.ir 
unmittelbar' crkltircn muO. Der eine chirurgische Operation 
an sich verrichten liiBt, fiihlt sie ohne Zweifel als ein tlbel; 
aber durch Vemunft erkliirt er, und jederrnann, sie fur gut. 
Wenn aber jemand, der friedliebende Leute geme neckt und 
beunruhigt, endlich einmal an1iiuft und mit einer tiichtigen 
Tracht Schliige abgcfertigt wird: so ist dieses allerdings ein 
tlbel, aber jederrnann gibt dazu seioen Beifall und hiilt es 
an sich fi.ir gut, wenn auch nichts weiter daraus entspriinge; 
ja selbst der, der sie empfiingt, muB in seiner Vemunit er
kennen, daB ihm Recht geschehe, wei! er die Proportion 
zwischen dem Wohlbefinden und Wohlverhalten, welche die 
Vemunft ihm unverrneidlich vorhiilt, bier genau in Aus
iibung gebracht sieht. 

Es kommt allerdings auf unser Wohl und Weh in der Be
urteilung unserer praktischen Vemunit gar sehr vie!, und, 
was unse.re Naturals sinnlicher Wesen betrifft, alles auf 
unscre Gliicksellglceit an, wenn diese, wfeVemunlt es 

'Akad.-Ausg.: •ihn•. - • Akad.·AU5g.: •gar unmittelbar •· 
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rziiglich fodert, nicht nach der vori.ibergehenden Emp
~0 dung sondem nach dem Einflusse, den diese Zufiilligkeit 
~f un~re ganze Existenz und die Zufriedenheit mit der

a Jben hat, beurtei!tlwird;.aber alles iiberhau,J?l kDm.mt 
~:muf doch nicht an. Der ens0 ist ein bediirftiges. Wesen, 

0 fern er zur Sinnenwelt gehOrt uod so fern hat seme Ver-
5 unft allerdings einen nicht abzulehnenden Auftrag, von 
~eiten der Sinofichkeit, sich um das Interesse derselben zu 
bekummern und sich praktische Maximen, auch in Absicht 
uf die Glilckseligkeit dieses, und, wo moglich, auch eines 

n ukUnftigen Lebens, zu mac hen. Aber er ist doch nicht so 
;anz Tier, urn gegen a lies, was Vemunft fUr sich selbst sagt, 
gleichgilltig zu sein, und diese bloB zum Werkzeuge der Be
friedigung seines Bedurfniss~s, als Sin~enw~sens, zu ~ebrau
chen. Denn im Werte tiber d1e bloBe T1erhe1t erhebt 1hn das 
gnr nicht, daB er Vernunit hat, wenn sie ihm nur zum Be
huf desjenigen dienen soli, was bei Tieren der Instinkt ver
richtet; sie ware alsdenn nur eine besondere Manier, deren 
sich die Natur bedient hiitte, urn den .Menschen zu demsel
ben Zwecke, dazu sie Tiere bestimmt hat, auszuriisten, ohne 
ihn zu einem hoheren Zwecke zu bestimmen. Er bedarf also 
freilich nach dieser einmal mit ihm getroffenen Naturan
stnlt, Vernunft, urn scin Wohl und Web jederzeit in. Be
trachtung zu zieheo, aber er hat sie iiberdem noch zu emem 
hoheren Behuf, niimlich auch das, was an sich gut ~er bOse 
ist und woriiber reine, sionlich gar nicht interess1erte Ver
nu~ft nur allein urteilen kann, nicbt allein mit in tlber
legung zu nehmen, sondem diese Beurteilung I vo~ jener 
giinzlich zu unterscheiden, und sie zur obersten Bedmgung 
des' letzteren zu machen. 

In dieser Beurteilung des an sich Guten und Bosen, zum 
Unterschiede von dem, was nur beziehungsweise auf Wohl 
oder tlbel so genannt werden kann, kommt es auf folgende 
Punkte an. Entweder ein Vemunftprinzip wird schon an sich 
als der Bestimmungsgrund des Willens gedacht, ohne Ruck
sicht auf m()glicbe Objekte des Begehrungsverrnogens (also 
bloB durch die gesetzliche Form der Maxime), alsdenn ist 

' Akad.·AU!g.: o der t. 
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jenes Prinzip prakti.sches Gesetz a priori, und reine Ver
nunft wird fur sich praktisch zu sein angenommen. Das Ge
setz besrimmt alsdenn unmittelbar den Willen, die ihm 
gemiU3e Handlung ist an sich selbst gut, ein Wille, des
sen Maxi me jederzeitdiesemGesetzegemiifi ist, ist sch lech
terdings, in aller Absicht, gut, und die oberste Be
dingung alles Guten; oder es geht ein Bestimmungs
grund des Begehrungsvermogens vor der Maxime des Wil
lens vorher, der ein Objekt der Lust und UnJust voraus
setzt, mithin etwas, das vergniigt oder schmerzt, und 
die Maxime der Vernunft, jene zu befOrdern, diese zu ver
meiden, bestimmt die Handlungen, wie sie beziehungsweise 
auf unsere Neigung, mithin nur mittelbar (in Riicksicht auf 
einen anderweitigen Zweck, als Mittel zu demselben) gut 
sind, und diese Maximen konnen alsdenn niemals Gesetze, 
dennoch aber verniinftige, praktische Vorschriften heillen. 
Der Zweck I selbst, das Vergnligen, das wir suchen, ist im 
lelzteren Faile nicht cin Gu tes, sondern ein Wohl, nicht 
ein Begriff der Vernunft, sondern ein empirischer Begriff 
von eincm Gegenstande der Empfindung; allein der Ge
brauch des Mittels dazu, d. i. die Handlung (wei! dazu ver
niinftige 1Jberlegung erfodert wird) heillt dennoch gut, aber 
nicht schlechthin, sondern nur in Beziehung auf unsere 
Sinnlichkeit, in Ansehung ihres Gefiihls der Lust und Un
Just; der Wille aber, dessen Maxime dadurch aifiziert wird, 
ist nicht ein reiner Wille, der nur auf das geht, wobei reine 
Vemunft fiir sich selbst praktisch sein kann. 

Hier ist nun der Ort, das Paradoxon der Methode in einer 
Kritik der praktiscben Vemunft zu erklaren: daB niiml ich 
der Begriff des Guten und Bosen nicht vor dem 
moralischen Gesetze (dem es' dem Anschein nach 
so gar zum Grunde gelegt werden miiBte), son
dern nur (wie hier auch geschieht) nach demsel
ben und durch dasselbe bestimmt werden miisse. 
\Venn wir niimlich auch nicht wiiBten, dafi das Prinzip der 
Sittlichkeit ein reines a priori den Willen bestimmendes Ge
setz sei, so miiOten wir doch, urn nicht ganz umsonst (gratis) 

• Aknd.·Ausg.: •ert. 
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Grundsiitze anzunehmen, es anfiinglich wenigstens una us-
emacht lassen, ob der Wille bloB empirische, oder auch 

g eine Bestimmungsgriinde a priori babe; denn es ist wider 
~le Grundregeln des philosophischen Verfahrens, das, I wor
uber mnn allererst entscheiden soU, scbon zum voraus als 
entschieden anzunehmen. Gesetzt, wir woUten nun vom 
BegriJie des Guten anfangen, _urn davo~ die Ge~etze des 
Willens abzule1ten, so wiirde dteser Begriff von emem Ge
genstande (als einem guten) zugleich diesen, als den einigen 
BestimJnungsgrund des Willens, angeben. Weil nun dieser 
BegriJI kein praktisches Gesetz a priori zu seiner Richt
schnur hatte: so konnte der Probierstein des Guten odcr 
Bosen in nichts anders, als in der 1Jbereinstimmung des Ge
~nstandcs mit unserem Gefiihle der Lust oder UnJust ge
setzt werden, und der Gebrauch der Vemunft konnte nur 
darin bestehen, teils diese Lust oder UnJust im ganzen Zu
sammenhange mit allen Empfindungen meines Daseins, teils 
die Mittel, mir den Gegenstand derselbe.n zu verschaffen, z~ 
bestimmcn. Da nun, was dem Geii.ihle der Lust gemiiD set, 
nur durch Erfahrung ausgemacht werden kann, das prak
tische Gesetz aber, der Angabe nach, doch darauf, als Be
dingung, gegrtindet werden sol14.so.w~rde geradezu die Mo~
Jichkeit praktischer Gesctze a pnon ausgesch)ossen; weil 
man vorher notig zu finden meinte, einen Gegenstand fiir 
den Willen auszufinden, davon der Begriff, als cines Guten, 
den allgemcinen, obzwar empirischen Bestimmungsgrund 
des Willens ausmachen miisse. Nun aber war doch vorher 
notig zu untersuchen, ob es nicht auch einen Bestimmungs
grund des Willens a priori gebe (welcher nielmals irgendwo 
anders, als an einem reinen praktischen Gesetze, und zwar 
so fcm dieses die blolle gesetzliche Form, ohne Riicksicht 
auf einen Gegenstand, den Maximen vorschreibt, ware ge
funden worden). Weil man aber scbon einen Gegenstand 
nach Begriffen des Guten und Bosen zum Grunde alles 
praktischen Gesetzes Iegte, jener aber ohne vorhergehendes 
Gesetz nur nach empirischen Begriffen gedacht werden 
konnte, so hatte man sich die Moglichkeit, ein reines prak
tisches Gesetz auch our zu denken, schon zum voraus be-
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nommen; da man im Gegenteil, wenn man dem letzteren 
vorher analytisch nachgeforscht hiitte, gefunden haben 
wUrde, daB nicht der Begriff des Guten, als cines Gegenstan
des, das moralische Gesetz, sondem umgekehrt das morali
sche Gesetz allererst den Begriff des Guten, so fern es diesen 
Nam.en schlechthin verdient, bestimme und maglich mache. 

D1ese Anmerkung, welche bloC die Methode der obersten 
moralischen Untersuchungen betrifft, ist von Wichtigkeit. 
Sie erkliirt a~;~ f einmal den veranlassenden Grund aller Ver
irrungen der Philosophen in Ansehung des obersten Prinzips 
der Mor~l. Denn sie s~chten einen Gegenstand des Will~~ 
auf,. urn 1hn zur ~fatene und dem Grunde cines Gesetzes zu 
machen (welches alsdenn nicht unmittelbar sondem ver
mittelst jcnes an das GefUhl der Lust oder U~lust gebrach
ten Gegenstandes, der Bestimmungsgrund des Willens sein 
I sollte, anstatt dafi sie zuerst nach eincm Gesetze batten 
forschcn sollen, das a priori und unmittelbarden Willen und 
diesem gemii6 allererst den Gegenstand bestimmete) '.'Nun 
mochten sie diesen Gcgenstand der Lust der den obersten 
Begriff des Guten ~b~ebcn sollte, in der 'Gliickseligkeit, in 
der Vollkommenhe1t, un moraJischen Gesetze ' , oder im Wil
len Gottes setzen, so war ihr Grundsatz allemaUfeterono
mie,. sle mu6ten. unvermeidlich auf empiriscbe Bedingungen 
zu emem morahschen Gesetze sto6en: wei! sie ihren Gegen
stand, als unmittelbaren Bestimmungsgrund des Willens 
nur nach seinem unmittelbaren Verbal ten zum Gefiihl wei~ 
ches allemal empirisch ist, gu t oder bOse nennen ko~ten. 
Nur ein formales Gesetz, d. i. ein solches, welches der Ver
nunft nichts weiter als die Form ihrer allgemeinen Gesetz
gebung zur obersten Bedingung der Maximen vorschreibt 
kann a priori ein Bestimmungsgrund der praktischen Ver~ 
nunft sein. Die Alten verrieten indessen diesen Fehler da
d~rc~ unverno.hlen, cl.a6 sic ihre moraliscbe Untersucbung 
ganzhch auf d1e Bestunmung des Begriffs vom hochsten 
Gut, mithin ~ines Gegenstandes setzten, ~chen sie nach-

"'er zum Best1mmungsgrunde des Willens im moralischen 

'Akad.·Ausg.: uollte), anstatt ... bestimmte•. - 'Akad.·Ausg.: 
• Gdilhle•. 

lA liJ 

VOM GEGENSTANDB DEl\ RlUNEN PRAKT. VEJ\N\1NrT 183 

G setze zu machen gedachten: ein Objekt, welches weit hin
erher wenn das moralische Gesetz allererst fur sich be-

te ' · · d d Wil iihrt und als unnnttelbarer Bestunmungsgrun es -t' ns gerechtfertigt ist, dem nunroehr seiner Form nach 
e priori belstimmten Willen als Gegenstand vorgestellt wer
~en kann, welches wir in der Dialektik de~ reinen prakti: 
schen Vemunit uns unterfangen woUen. D1e Neueren.J be1 
denen die Frage Uber das hocbste Gut auiJer Gebrauch g~
kommen zuro wenigsten nur Nebensache geworden zu sem 
cbeint ~erstecken obigen Fehler (wie in vielen andem Fiil-
~en) bi~ter unbestimmten Worten, inde~n, d~ man ihn 
gleichwobl aus ihren Systemen hervorbhcken s1eht, da er 
alsdenn allen thai ben Heteron~mie d~r ~raktisch~n Ver:'unft 
verriit daraus nimmermehr em a pnon allgemem gebieten
des m~ralisches Gesetz en tspringen kann. 

Da nun die Begriffe des Guten und Bosen, als F olgen der 
Willensbestimmung a priori, auch ein reines praktisches 
)'rinzip mithin cine Kausalitiit der reinen Vemunft voraus
sctzen: ~o beziehcn sie sich, urspriinglicn, nichl:. (etwa als Be
stimmungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen 
gegebener Anschauungen in eine~ Bewu6tsein) auf ?bjek
tc wie die reinen Verstandesbegriffe, o9er Kategonen der 
theoretisch-gebrauchten Vemunft, sic setzen diese vielmehr 
als gegeben vora~s; sona:ern sie sind insge~~t ... Modi eincr 
einzigen Kategone, niimlich der der K ausahtat, so Tern der 
Bestimmungsgrund derselben in der Vemunftvorstellung 
eines Gesetzes derselben besteht, welches, als Gesetz der 
Freiheit, die Vemunft sich selbst gibt un<i.dadurch sich a pri
ori als praktisch beweiset. Da indesTsen die ~andlungen 
einerseits zwar unter einem Gesetze, das kem 1 aturge
setz sondem ein Gesetz der Freiheit ist, folglich zu dem Ver
halt~n intelligibelerWesen, andererseits aber doch auch, 
als Begebenheiten in der Sinnenwelt, zu de~ Erschein~ngen 
genoren, so werden die Bestimmungen emer .pmktischen 
Vemunft nur in Beziehung auf die letztere, folglich zwar den 
Kategorien des Verstandes gemiifi, aber nicht in der Absi<:ht 
cines theoretischen Gebrauchs desselben, urn das Manrug
falt ige der (sinnlichcn)Anschauung unter ein Bewu6tsein 
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a priori zu bringen, sondem nur, urn das Mannigfaltige der 
Begeh rungen der Einheit des Bewulltseins einer im mo
ral ischen Gesetz.e gebietenden praktischen Vemunlt, oder 
cines reinen Willens a priori zu unterwerfen, Statt haben 
konnen. 

Diese Katego rien der Freiheit, denn so wollen wir 
sie, statt jener theoretischen Begriffe, als Kategorien der 
Natur, benennen, haben einen augenscheinlichen Vorzug vor 
den letzteren, dal3, da diese nur Gedankenformen sind, wel
che nur unbestimmt Objekte uberhaupt filr jede uns m<>g
liche Anschauung durch allgemeine Begriffe bezeichnen, 
diese hingegen, da sic auf die Bestimmung einer freien 
W iII k il r gehen (der zwar keine Anschauung, volug korre
spondierend, gegeben werden kann, die aber, welches bei kei
nen Begriffen des theoretischen Gebrauchs unseres Erkennt
nisvermogens stattfindet, ein reines praktisches Gesetz 
a priori zum Grunde l liegen hat.), als praktische Elementar
begriffe statt der Form der Anschauung (Raum und Zeit), 
die nicht in der Vernunft selbst liegt, sondem anderwarts, 
namlich von der Sinnlichkeit, hergenommen werden muO, 
die Form ci n es rein en Willens in ihr, mithiademDen
kungsvermogcn selbst, als gegeben zum Grunde liegen ha
ben; dadurch es denn geschieht, dall, da es in allen Vor
schriften der reinen praktiscben Vernunft nur urn die Wil
lensbestimmu ng, nicht urn die Naturbedingungen (des 
praktischen Vermogens)der Aus fuhru ng sein er Absich t 
zu tun ist, die praktischen Begriffe a priori in Beziehung auf 
das oberste Prinzip der Freiheit sogleich Erkenntnisse wer
den und nicht auf Anschauungen warten durfen, urn Bedeu
tung zu bekommen, und zwar aus diesem merkwilrdigen 

1 f~ f{ Grunde~ weil sic die Wirklichkeit dessen, worauf sie sich be
,.,. 1 ,'1 ziehen (die Willensgesinnung), selbst hervorbringen, wei
' ...... r"' ,. , ches gar nicht die Sache theoretischer Begriffe ist. Nur mull , , .. 
if1'1''""' man wohl bemerken, dall diese Kategorien nur die prak

tische Vernunft ilberhaupt angehen, und so in ihrer Ord
nung, von den moraHsch noch unbestimmten, und sinnJich
bedingten, zu denen, die, sinnlich-unbedingt, bloC durchs 
moralische Gesetz bcstimmt sind, fortgehen. 
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1 Tafel de r Katego rie n der Freiheit 
in Ansehung der Begriffe des Guten und Bosen 

1. 

Der Quantitat 

Subjektiv, nach Maximen 
(\Villensmeinungen des Individuum) 

Objektiv, nach Prinzipien (V?rs~hrif~en_). 
A priori objektive sowohl aJs subjekttve Pnnz1p1en 

der Freiheit (Gesetze) 
2. 

Der Qualitiit 

Praktische Regeln des 
Begehens (praeceptivae) 

Praktische Regeln des Un
terlassens (prohibitivae) 
Praktische Regeln der Aus -

nahmen (exceptivae) 

3· 
Der R elation 

Auf die Personlichkeit 
Auf den Zustand 

der Person 
Wechsel se itig einer 

Person auf den Zustand 
der anderen 

4· 
Modali tii.t 

Das Erlau bte und Unerlaubte 
Die Pflicht und das Pfli chtwidrige 

Vollkommene und unvollkommene Pfli cht 

1 Man wird hier bald gewahr,dallJin dieserTafel,dieFrei
heit als eine Art von Kausalitiit, die aber empirischen Be
stim'mungsgrunden nicht unterworfen ist, in_ Ansehu~g der 
durch sie moglichen Handlungen, als Erschemungen ID der 
Sinnenwelt, betrachtet werde, folglich sich auf die Kat~go
rien ihrer Naturmoglichkeit beziehe, indessen dall doch J~de 
Kategorie so alJgemein genommen wird, dall .der ~estu~
mungsgrund jener KausaJitiit _a.uch_ au~ _der Smnenwelt m 
der Freiheit als Eigenschaft emes mtelhgtbelen Wesens an
genommen werden kann, bis die Kategorien der Modalitiit 
den Ubergang von praktischen Prinzipien u?erhau~t z~ de
nen der Sittlichkeit, aber nur problemat1sch, emle1ten, 
welche nachher durchs moralische Gesetz allererst dogma
tisch dargestellt werden konnen. 
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Ich fUge hier nichts weiter zur Erliiuterung gegenwarti
ger Tafel bei, weil sie fUr sich verstiindlich genug ist. Der
gleichen nach Prinzipien abgefaOte Einteilung ist aUer Wis
senscbaft, ihrer Grundlichkeit sowohl als Verstiindlichkeit 
halber, sehr zutriglich. So weiO man, z. B., aus obiger Tafel 
und der ersten Nummer derselben sogleich, wovon man in 
praktischen Erwigungen anfangen miisse: von den Maxi
men, die jeder auf seine Neigung grundet, den Vorschriften, 
die fUr eine Gattung vemunftiger Wesco, so fern sic in ge
wissen Neigungen ubereinkommen, gel ten, und endlich dem 
Gesetze, welches fUr aile, uoangesehen ihrer Neilgungen, 
gilt, u.s.w. Auf diese Weise ubersiebt man denganzen Plan, 
von dem, was man zu Ieisten bat, so gar jede Frage der prak
tischen Philosophic, die zu beantworten, und zugleich die 
Ordnung, die zu befolgen ist. 

VON OBI\ TYPlK 

DEl\ 1\ElNEN PRAKTlSCllBN URTElLSKRA.PT 

Die Begriffc des Guten und Bosen bestimmen dem Wil
len zuerst ein Objekt. Sic stehen selbst aber unter einer 
praktischen Regel der Vemunft, welche, wenn sie reine Ver
nunft ist, den Willen a priori in Ansebung seines Gegenstan
des bestimmt. Ob nun eine uns in der Sinnlichkeit mogliche 
Hand lung der Fall sei, der unter der Regel stehe, oder nicht, 
dazu gehort praktische Urteilskraft, wodurch dasjenige, 
was in der Regel allgemein (in abstracto) gesagt wurde, auf 
cine Handlung in concreto angewandt wird. Wei! aber cine 
praktische Regel der reinenVemunft erstlich, als prak
tisch, die Existenz eines Objekts betrifft, und zweitens, 
als praktische Regel der reinen Vernunft, Notwendigkcit 
in Ansehung des Daseins der Handlung bei sich fiihrt, mit
bin praktisches Gesetz ist, und zwar nicht Naturgesetz, 
durch empirische Bestimmungsgrunde, soodem ein Gesetz 
der Freiheit, nach welchem der Wille, unabhiingig von allem 
Empirischen (bloO durch die Vorstellung eines Gesetzes 
ilberhaupt und desscn I Form) bestimmbar sein soli, alle 
vorkommende Fiille zu moglichen Handlungen aber nur em-
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irisch, d. i. zur Erfahrung und Natur gehOrig sein konnen : 
Po scheint es widersinnisch...i.lldCT Sinnenwelt e.inen Fall an
~reffcn zu wollen, der, oa er immer so fern nur unter dem 
Naturgesetze steht, doch die Anwendung eines Gesetzes der 
Freiheit auf sich verstatte, und auf welchen die Ubersinn
lichc Idee des Sittlicbguten, das darin in concreto dargesteUt 
werden soli, angewandt werden konne. Also ist die Ur
teilskraft der reinen praktischen Vernunft eben denselben 
Schwierigkeiten unterworfen, als die der reinen theoreti
schen, welche letztere gleichwohl, aus dense I ben zu kommen, 
ein Mittel zur Hand batte; niimlich, da es in Ansehung des 
theoretischen Gebrauchs auf Anschauungen ankam, damu£ 
reine VerstandesbegrifJe angewandt werden konnten, der
gleichen Anschauungen (obzwar our von Gegenstanden der 
Sinne} doch a priori, mithin, was die Verknilpfung des Man
nigfaltigen in denselben betri.fft, den reinen Verstandesbe
griffen a priori ~emiiB (~Is ~chema te) gegeben w~rden kon
nen. Hingegen 1St das stttlich-Gute etwas dem ObJekte nach 
"Ubersinnliches, fiir das a:tso m xei"ner sinn1ichenAnscnau
il!'lg etwas Xorrespondierendes gefunden werden kann, und 
~ie Urteilskraft unter Gesetzen der reinen praktischen Ver
nunft scheiiit daher besonderen Schwierigkeiten unterwor
fen zu sein, die darau£ beruhen, OaBeih Gesell der Freiheit 
auf Handlungen, I als Begebenheiteo, die in der Sinnenwelt 
geschehen, und also so fern zur Natur gehoren, angewandt 
werden soli. 

Allein hier eroffnet sich doch wieder cine gilnstige Aus
sicht fiir die reine praktische Urteilskraft. Es ist bei der 
Subsumtion einer mir in der Sinnenwelt moglichen Hand
lunguntereinem rein en praktischenGesetze nichtum 
die Moglichkeit der Handlung, als einer Begebenheit in 
der Sinnenwelt, zu tun; denn die gehort fiir die Beurteilung 
des theoretiscben Gebrauchs der Vemunft, nach dem Ge
setze der Kausalitiit, cines reinen VerstandesbegrifJs, fUr den 
sic ein Schema in der sinnlichen Anschauung bat. Die phy
sische Kausalitit, oder die Bedingung, unter der sie statt
findet, gehOrt unter tlie NaturbegrifJe, deren Schema tran
szendentale Einbildungskraft entwirft. Hier aber ist es nicht 
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um das Schema cines FaJies nach Gesetzen, sondem um das 
Schema (wenn dieses Worthier schicklich isL) eines Gesetzes 
selbst zu tun, weil die Willensbestimmung (nicht der 1 

Handlung in Beziehung auf ihren Erfolg) durchs Gesetz 
allein, ohne einen anderen Bestimmungsgrund, den Begriff 
der Kausalitiit an ganz andere Bedingungen bindet, als die
jenige sind, welche die Naturverknilpfung ausmachen. 

Dem Nnturgesetze, als Gesetze, welchem die Gegenstiinde 
s~~cr Ansc~n~ung, als ~olche, unterjworfen sind._muC 
em Schem~ d. 1. em allgememes Verfahrcn der Einbildun s-

"'kraft (den reinen Verstnndesbegriff, den das Gesetz be
stlmmt, den Sinnen a priori darzusteJien), korrespondier~n. 
Aber dem Gesetze der Freiheit (als einer gar nicht sinnlich 
bedlngten Kausnlitiit), mithin auch dem Begriffe d~
dingt-Outen, knnn keine Anschauun~ rnithin kein SCllTma 
zum enu f c;ciner Anwendung in concreto untergelegt weT
den. Folglich hat das Sittengesetz kcin a.nderes, die An wen
dung dcsselben auf Gegenstii.nde der Natur vermittelndes 
Erkenntnisvermogcn, als den Verstand (rliC'iiro•e Einbi1-
dungsl<raft), welcher eincr Idee dcr Vernunft mcht ein S c he
rna dcr Sinnlichkeit, sondem ein Gesetz, nber doch ein sol
ches, das an Gegenstiinden der Sfnnc in concreto dargestellt 
werden kann, mithin ein Naturgesetz, aber nur seiner Form 
nnch, ~Is Gesetzzum Behuf der Urteilskrait unterlegen kann, 
und d•eses konnen wir daher den Typus des Sittengesetzes 
nennen. ~ 

Die Regel der Urteilskraft unter Gesetzen der reinen 
praktischen Vemunft ist diese: Frage dich selbst, ob die 
Hand lung, die du vorhast, wenn sic nach einem Gesetu der 
~atur, von der du selbst em Tei1 warest, gescbehen sollte, 
s1e du wohl, als durch deinen Willen moglich, ansehen konn
test. Nach dieser Regel beurteilt in der Tat jedermann Hand
lungen, ob sie sittlich-gut oder bOse sind. So sagt man: Wie, 
":'enn ei n jed er, I wo er seinen Vorteil zu schaffen glaubt, 
s1ch erlnubte, zu betrilgen,oder befugt hielte,sich das Leben 
abzuki.irzen, so bald ihn ein volliger Oberdrun desselben be
fallt, oder anderer Not mit volliger Gleichgi.iJtigkeit ansahe, 

1 Aknd.·Aus~:.: odie•. 
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und du gehortest mit zu einer solchen Ordnung der Dinge, 
wurdest du darin wohl mit Einstimmung deines Wiiiens 
sein? Nun weiO ein jeder wohJ: c!_a..G, wenn er sich in Geheim 
Betrug erlaubt, darum eben nicht Jeaennann es auc tue, 
oder wenn er unbemerkt lieblos ist, nicht sofort jedermann 
auch gegen ihn es sein wi.irde; daher ist diese Vergleichung 
der Maxime seiner Handlungen mit einem allgemeinen Na
turgesetze auch nicht der Bestimmungsgrund seines Willens. 
Aber das letztere ist doch ein Typus der Beurteilung der 
ersteren nach sittlichen Prinzipien. Wenn die }faxime der 
Jiandlung nicht so beschaffen ist, da..G sic an der Form cines 
Naturgesetzes i.iberhaupt die Probe halt, so ist sic sittlich
uomogJjch. So urteilt selbst der gemeinste Verstand i denn 
das Naturgesetz liegt allen seinen gewohnlichsten, selbst den 
Erfahrungsurteilen imrner zum Gruode. Er hat es also jeder
zeit bei der Hand, nur dnfi er in Fiillen, wo die KausaJitat 
aus Freiheit beurteilt werden soU, jenes N atu rgese tz bloC 
zum Typus cines Gesetzes der Freiheit macht, wei! er, 
ohne etwns, was er zum Beispiele im Erfahrungsfalle rna
chen konnte, bei Hand zu haben, dem Gesetze einer reinen 
praktischcn Vernunft nicht den Gebrauch in der Anwen
dung verschaffen konnte. 

I Es isl also auch erlaubt~ die Natur der Sin nenwc: lt 
als Typus einer int elli g_ibelen N'atur zu brauchen, so 
lange ich nur nicht die AnsehaUungen, und was davon ab
hiingig ist, auf diese i.ibertrage, sondem bloC die Form der 
Gesetzmii.Gigkei t ilberhaupt (deren Begri.£1 auch im rein
sten 1 Vernunftgebrauche stattfindet, abcr in keiner anderen 
Absicht, aJs bloC zum reineo praktischen Gebrauche der Ver
nunft, a priori bestimmt erkarmt werden karm) darauf bezie
he. Denn Gesetze, als solche, sind so fern einerlei, sie mogen 
ihre Bestimmungsgriinde hernehmen, woher sie wollen. 

Obrigens, da von allem Intelligibelen schlechterdings 
nichts aJs (verrnittelst des moralischen Gesetzes) die Frei
heit, und auch diese nur, so fern sic cine von jenem unzer
trennliche Voraussetzung ist, und femer aile intelligibele 
Gegenstiinde, auf welche uns die Vernunft, nach AnJeitung 

1 Aknd.·A~Ug.: ogemeinsten •· 
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jenes Gesetzes, etwa noch fiihren mOchte, wiederum fOr uns 
keine Realitii.t weiter haben1 aJs zum Behuf desselben Ge
setzes unaaes Gebrauches der reinen praktischen Vemunft, 
diese aber zum Typus der Urtellskraft die Natur (der reinen 
Verstandesform derselben nach) zu gebrauchen berechtigt 
und auch benotigt ist: so dient die gegenwiirtige Anmerkung 
dazu, urn zu verhiiten, daD, was blofi zur Typik der Be
griffe gehort, nicht zu den Begriffen selbst geziihlt werde. 
Diese also, als Typik der Urteilskraft, bewahrt fur dem E m
pirism det praktischen Vernunft, der die I praktischen Be
griffe, des Guten und Bosen, blofi in Erfahrungsfolgen (der 
sogenannlen Gliickseligkeit) setzt, obzwar diese und die un
endlichen niitzlichen Folgen cines durch Selbstliebe be
stimmten Wlllens, wenn dieser sich selbst zugleich zum all
gemeinen Naturgesetze machte, allerdings zum ganz ange
messenen Typus fiir das Sittiichgute dienen kann, aber mit 
diesem doch nicht einerlei ist. Eben diesel be Typik. bewahrt 
auch vor dem Mystizism der praktischen Vemunfl, wel
che' das, was nur ztrm Symbol dienete, zum Schema 
macht, d. i. wirkliche, und doch nicht sinnliche, Anschau
ungen (cines unsichtbaren Reichs Gottes) der Anwendung 
der moralischen ~egriffe unterlegt una ins Uberschweng
liche hinausschweift. Dem Gebrauche der moralischen Be
griffe ist blofi der Ra tiona! ism der Urteilsk:raft angcmes
sen, der von der sinnlichen Natur nichts weiter nimmt, als 
was auch reine Vemunft filr sich denken kann, d. i. die Ge
setzmiifiigkeit, und in die iibersinnliche nichts hineintriigt, 
als was umgekehrt sich durch Ilandlungen in der Sinnen
welt nacb der formalen Regel cines Naturgesetzes ilberhaupt 
wirklich darstellen liillt. I ndessen ist die Verwahrung vor 
dem Empirism der praktischen Vernunft vie! wichtiger 
und anratungswilrdiger, womit' der Mystizism sich doch 
noch mit der Reinigkeit und Erhabenheit des moralischen 
Gesetzes zusammen vertriigt und aufierdem es nicht eben 
natiirlich und der gemeinen Denkungsnrt angemessen ist, 
seine Einbilldungskraft bis zu ilbersinnlichen Anschnuungen 
anzuspannen, mitbin auf dieser Seite die Gefahr nicht so all-

• Akad.·Au$g.: twelcheu.- 1 Akad.-Ausg.: tweilc. 
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civen so fern einerlei Erkenntnisverm()gen zum Grunde, als 
beide reine Vernunft sind. Also wird der Unterschied der 
systemntiscbeo Form der einen, von der anderen, durcb Ver
gleicbung beider bestimmt und Grund davon angegeben 
werdeo mUsseo. 

Die Analytik der reinen theorctischen Vemunft hatte es 
mit dem Erkenntnisse der Gegenstiindc, die dem I Verstande 
gegcben werden mogen, zu tun, und muOte also von dcr 
A ns chau u ng, mithin (weil dicsc jcdcrzeit sinnlich ist) von 
der Sinnlichkeit anfangeo, von da aber allererst zu Begrif
fen (der Gegenstiinde dieser Anschauung) fortschreiten, und 
durfte, nur nacb beiderVoranschickung, mitGrundsatzen 
endigen. Dagegen, weil praktische Vernunft es nicht mit 
Gegenstiinden, sie zu erkennen, sondern mit ihrem eige
nen Vermogen, jene (der Erkenntnis derselben gemiill) w irk· 
Jicb zu machen, d. i. es mit einem Willen zu tun hat, 
welcher cine Kausalitat ist, so fern Vemunft den Bestim
mungsgrund derselben enthiHt, da sie folglich kein Objekt 
der Anschauung, sondern (weil der Bcgriff der Kausalit!i.t 
jederzeit die Beziehung auf cin Gcsetz enthiilt, welches die 
Existenz des Mannigfaltigen im Verhiiltoisse zu einander be
stimmt), als praktische Vernunft, nur ein Gese tz dersel
ben anzugeben hat: so mu!l cine Kritik der Analytik der· 
selben, so fern sie cine praktische Vernunft sein soU (welches 
die eigentlicheAufgabe ist)',von der Mog li c hkeit prak· 
tischer Grundsiitze a prio ri anfangen. Von da konnte 
sie allein zu Beg riffe o der Gegenstiinde einer pralttiscben 
Vemunft, niimlich denen des schlechthin-Guten und Bosen 
fortgehen, um sic jeneo Grundsiitzen gemiill allererst zu ge
ben (denn diese sind vor jenen Prinzipien als Cutes und 
Boses durch gar kein Erkenntnisvermogen zu geben mog· 
lich), und nur alsdenn konnte allererst das letzte Haupt· 
stuck, niimlich I das von dem Verhiiltnisse der reioen prak
tischen Vernunft zur Sinnlichkeit und ihrem ootwendigeo, 
a priori zu erkennenden Einflusse auf dieselbe, d . i. vom 
moralis c hen Geffihle, den Teil beschlieOen. So teilete 

• Akad.-Ausg. erw'.lgt: •Kritilc derselben, ... (welches die eigent· 
Iiebe Aufgabe der Analytik ist) •· 
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und die a parte priori unendliche Reihe der Begebenheiten 
die ich immer nur, nach einer schon vorherbestimmten Ord~ 
nung, fortsetzen, nirgend von selbst anfangen wiirde, ware 
eine stetige Naturkette, meine Kausalitiit also niemals 
Freiheit. 

Will man also einem Wesen, dessen Dasein in der Zeit 
bestimmt is t, Freiheit beilegen: so kann man es, so fern 
wenigstens, vom Gesetze der Naturnotwendigkeit aller Be
gebenheiten in seiner Existenz, mithin auch seiner Hand
lungen, nicht ausnehmen ; denn das ware so vie!, als es dem 
blinden Ungefahr ubergeben. Da diescs Gesetz aber unver
meidlich alle Kausalitat der Dinge, so fern ihr Dasei n in 
der Zeit bestimmbar ist, betrifft, so wurde, wenn dieses 
die Art ware, wornach man sich auch das Dasein d ieser 
Dir.ge an s ich se lbst vorzustellen hatte, die Freiheit, 
als ein nichtiger und unmoglicher B egriff verworfen werden 
mussen. Folglich, wenn man sie noch retten will, so bleibt 
kein Weg ubrig, als das Dasein eines Dinges, so fern es in 
der Zeit bestimmbar ist, folglich auch die Kausalitat nach 
dem Gesetze der Naturnotwend ig keit, b lo.G d e r Er
scheinung, die F r e ih eit aber eben demselben Wesen, 
a is D inge an s ic h se l bs t, beizulegen. So ist es allerdings 
unvermeidlich, wenn man beide einander widerwiirtige Be
griffe zugleich erhalten will; allein in der Anwendung, wenn 
man sie als in einer und derselben Handlung verleinigt, und 
also diese Vereinigung selbst erkliiren will, tun sich doch 
gro.Ge Schwierigkeiten hervor, die eine solche Vereinigung 
untunlich zu machen scheinen. 

Wenn ich von einem Menschen, der einen Diebstahl ver
ubt, sage: diese Tat sei nach dem Naturgesetze der Kausali
tiit aus den Bestimmungsgriinden der vorhergehenden Zeit 
ein notwendiger Erfolg, so war es unmoglich, da!3 sie hat 
unterbleiben konnen ; wie kann denn die Beurteilung nach 
dem moralischen Gesetze hierin eineAnderung machcn, und 
voraussetzen, da.G sie doch habe unterlassen werden konnen, 
wei! das Gesetz sagt, sie batte unterlassen werden sollen, d.i. 
wie kann derjenige, in demselben Zeitpunkte, in Absicbt 
auf dieselbe Handlung, ganz frci hei!3en, in welchem, und in 
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gung, Handlung bervorbringen, so sind es immer Best im
mungsgriinde der Kausalitiit eines Wesens, so fern sein 
Dasein in der Zeit bestimmbar ist, mithin unter notwendig 
machenden Bedingungen der vergangenen Zeit1 die also, 
wenn das Subjekt handeln soli, nicht mehr in seiner 
Gewalt sind, die also zwar psychologische Freiheit(wenn 
man ja dieses Wort von einer bloB inneren Verkettung der 
Vorstellungen der Seele brauchen will), aber doch N aturnot
wendigkeit bei sich fiihren, mithin keine transzend e n tale 
Freiheit ubrig lassen, welche als Unabhiingigkeit von al
lem Empirischen und also von der Natur i.lberbaupt gedacht 
werden muG, sie mag nun 1 Gegenstand des inneren Sinnes, 
bloB in der Zeit, oder auch aul3eren Sinne, im Raume und 
der Zeit zugleich betrachtet werden, ohne welche Freiheit 
(in der Jetzteren eigentlichen Bedeutung), die allein a priori 
praktisch ist, kein rooralisch Gesetz, keine Zurechnung nach 
demselben, moglich ist. Eben urn deswillen kann man auch 
aile Notwendigkeit der Begebenheiten in der Zeit, nach 
dem Naturgesetze der Kausalitiit, den Mechanism us der 
Natur nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, daB 
Dinge, die ihm unterworfen sind, wirklicbe materielle Ma
schinen sein mi.l£3ten. Bier wird nur auf dieNotwendigkeit 
der Verknupfung der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so 
wie sie sich nach dem Naturgesetze entwilckelt, gesehen, 
man mag nun das Subjekt, in welchem dieser Ablauf ge
schieht, automaton materiale, da das Maschinenwesen durch 
Materie, oder mit Leibnizen spirituale, da es durch 
Vorstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Frei
heit unseres Willens keine andere als die letztere (etwa die 
psychologische und komparative, nicht transzendentale, 
d . i. absolute zugleich) ware, so wiirde sie im Grunde nichts 
besser als die Freiheit eines Bratenwenders sein, der auch, 

I • 

· wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seme Bewe-
gungen verrichtet. 

Urn nun den scheinbaren Widerspruch zwischen Natur
mechanismus und Freiheit in ein und derselben Handlung 
an dem vorgelegteo Faile au(zuheben, muG man sich an das 

1 Akad.·Ausg.: •nun als•. 
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erinnern, was in der Kritik der reinen Vemunft gesagt war, 
oder druaus folgt: daB die Naturnotwendigkeit, welche mit 
der Freiheit des Subjekts nicht zusammen bestehen krum, 
bloB den Bestimmungen desjenigen Dinges anhiingt, das 
unter Zeitbedingungen steht, folglich nur dem 1 des handeln
den Subjekts als Erscheinung, daB also so fern die Bestim
mungsgriinde einer jeden Handlung desselben in demjeni
gen liegen, was zur vergangeoen Zeit gehort, und nicht 
mehr in seiner Gewalt ist (wozu auch seine schon be· 
gangene Taten, und der ihm dadurch bestimmbare Charak
ter in seinen eigenen Augen, als Phanomens, geziihlt werden 
mi.issen). Aber ebendaslselbe Subjekt, das sich anderseits 
aucb seiner, als Dinges an sich selbst, bewuBt ist, betrachtet 
auch sein Dasci.!!l so fern es nicht unter Zeitbedin
~gen steht, sich seT6Staber nur als bestimmbar durch 
Gesetze, die es sicb durch Vernunit selbst gibt, und in die
sem seinem Dasein ist ihm nichts vorhergehend vor seiner 
Willensbestimmung, sondern jede Hand lung, und iiberhaupt 
jede dem irmern Sinne gemal3 wechselnde Bestimrnung 
seines Daseins, selbst die ganze Reihenfolge seiner Existenz, 
als Sinnenwesen, ist im BewuJ3tsein seiner intelligibelen Exi
stenz nichts als Folge, niemals aber als Bestimmungsgrund 
seiner Kausalitat, als No u mens, anzusehen. In diesem Be
tracht nun kann das verniinftige Wesen, von einer jeden 
gesetzwidrigen Handlung, die es veriibt, ob sie gleich, als 
Erscheinung, in dem Vergangenen hinreichend bestimmt, 
und so fern unausbleiblich notwendig ist, mit Recht sagen, 
daB er sie hatte unterlassen konnen j denn sie, mit all em Ver
gangenen, das sie bestimmt, gehort zu einem einzigen Phil
nomen seines Charakters, den er sich selbst verschafft, und 
nach welche.m er sich, als einer von aller Sinnlicbkeit unab
bangigen Ursache, die Kausalitiit jener Erscheinungen selbst 
zurechnet. 

Hiemit stimmen auch die Richterausspriiche desjenigen 
wundersamen Vermogens in uns, welches wir Gewissen nen
nen, vollkommen i.lberein. Ein Mensch mag ki.lnsteln, soviet 
als er will, urn ein gesetzwidrilges Betragen, dessen er sich 

1 Akad.·Ausg.: t denen •. 
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erinnert, sich als unvorsiitzliches Versehen, als bloBe Unbe. 
hutsamkeit, die man niemals giinzlich vermeiden kann , folg
lich als etwas, worin er vom Strom der Natumotwendigkeit 
fortgerissen wiire, vorzumalen und sich dariiber fii r schuld
frei zu erkliiren, so findet er doch, da6 der Advokat, der zu 
seinem Vorteil spricht, den Ankliiger in ibm keinesweges 
zum Verstummen bringen konne, wenn er sich bewuOt ist, 
da6 er zu der Zeit, als er das Unrecht verubte, nur bei Sin
nen, d. i. im Gebrnuche seiner Freiheit war, und gleichwohl 
erkliirt er sich sein Vergehen, aus gewisser iibeln, durch 
o.llmiihliche Vernachliissigung der Achtsamkeit auf sich 
selbst zugezogener Gewohnheit, bis auf den Grad, daO er es 
a1s cine natOrliche Folge derselben ansehen kann, ohne daB 
dieses ihn gleichwohl wider den Selbsttadel und den Ver
weis sichern kann, den er sich selbst macht. Darauf griindet 
sich denn auch die Reue ilber cine liingst begangene Tat bei 
jeder Erinnerung derselben j cine schmerzhaite, durch mora
lische Gesinnung gewirktc Empfindung, die so fern prak
tisch leer ist, als sic nicht dazu Jienen kann, das Geschehene 
ungeschehcn zu machen, und sogar ungereimt sein wilrde 
(wie Priestley, als ein ecbter, konsequent verfahrender 
Fatalist, sie auch dafilr erkliirt, und in Ansehung welcher 
Offenherzigkeit er mehr Beifall verdient, als diejenige, wel
ch<., indem sic den Mechanism des Willens in der Tat, die 
I Freiheit desselben aber mit Worten behaupten, noch immer 
dafiir geho.lten sein wollen, daO sic jene, ohne doch die Mog
lichkeit einer solchen Zurechnung begreiilich zu machen, in 
ihrem synkretistischen System mit einschlieBen), aber, a1s 
Schmcrz, doch ganz rechtmiillig istl weil die Vernunft, wenn 
es auf das Gesetz unserer inteJLigibelen Existenz (das mora
lische} ankommt, keinen Zeitunterschied anerkennt, und nur 
friigt, ob die Begebenheit mir a1s Tat angehOre, alsdenn aber 
immer dieselbe Empfindung darnit moro.lisch verkniipft, 
sic mag jetzt geschehen, oder vorliingst geschehen sein. 
Denn das Sinnenl eben hat in Ansehung des intelligi
belen BewuOtseins seines Daseins (der Freiheit) absolute 
Einheit eines Phanomens, welches, so fern es bloB Erschei
nungen von der Gesinnung, die das moralische Gesetz an-
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eht (von dem Charakter}, enthiilt, nicht nach der Natur
g otwendigkeit, die ihm als Erscheinung zukommt, sondern 
0 
acb der absoluten Spontaneitiit der Freiheit beurteilt wer

~en muG. Man .kan~ also einriiumen, daO, wenn es Hl~ u~s 
rnoglich wiire, tn emes Menschen Denkungsart, so WJC SIC 

sich durch innere sowohl als. iiuDere Ha~dlu~gen zeigt! so 
tiefe Einsicht zu haben, da6 Jede, auch d1e nundeste Tneb
feder dazu uns bekannt wiirde, imgleichen aile auf diese wir
keode iiuOere Veranlassungen, man cines Menschen Verbal
ten auf die Zukunft mit Gewillheit, so wie cine Mond· oder 
Sonnenfinsternis, ausrechnen konnte, und dennoch I dabei 
behaupten, daO der Mensch frei sci. Wenn wir nii.mlich noch 
eines aodern Blicks (der uns aber freilich gar nicht verliehen 
ist sondern an dessen Statt wir nur den Vernunftbegriff 
haben}, namlich einer intellektuellen Ans~auung desselben 
Subjekts fiihig waren, so wi.lrden wir doch mne werden, dull 
diese ganze Kette von Erscheinungen in Ansehung dessen, 
was nur immcr do.s moralische Gesetz angehen kann, von 
der Spontaneitiit des Subjekt· . als Dinges an sich selbst, ab· 
hiingt, von deren Bestimmung sich gar keine physische Er
kliirung geben IiiOt. In ErmangeJung dieser Anschauung 
versichert uns das moralische Gesetz diesen Unterschied dcr 
Beziehung unserer Handlungen, als Erscheinungen, auf das 
Sinnenwesen unseres Subjekts, von derjenigen,dadurch die
ses Sinnenwesen selbst auf das intelligibele Substrat in uns 
bezogen wird. - In dieser Rticksicht, die unserer Vernunft 
natilrlich, obgleich unerkliirlicb ist, lassen sicb auch Be
urteilungen rechtfertigen, die, mit aUer Gewissenhaftigkeit 
gefiillet, dennoch dem ersten Anscheine nach aller Billigkeit 
ganz zu widerstreiten scheinen. Es gibt Fiille, wo Menschen 
von Kindheit auf, selbst unter einer Erziehung, die, mit der 
ihrigen zugleich, andern erspriefilich war, dennoch so friihe 
Bosheit zeigen, und so bis in ihre Mannesjahre zu steigen 
fortfahren, da6 man sic fiir gebome B&ewichter, und giinz· 
lich, was die Deokungsart betrifft, fiir unbesserlich hiilt, 
gleichwohl aber sic wegen I ihres Tuns und Lassens eben so 
richtet, ihnen ihre Verbrechen eben so als Schuld verweiset, 
ja sie (die Kinder} seJbst diese Verweise so garJZ gegriindet 
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finden , als ob sie, ungeachtet der ihnen beigemessenen hoff. 
nungslosen Naturbeschaffenheit ihres Gemiits, eben so ver
antwortlich blieben, als jeder andere Mensch. Dieses wiirde 
nicht geschehen konnen, wenn wir nicht voraussetzten, daB 
alles, was aus seiner Willkiir entspringt (wie ohne Zweifel 
jede vorsatzlich veriibte Handlung), eir.P. freie Kausalitit 
zum Grunde babe, welche von der frilhen Jugend an ihren 
Chamkter in ihren Erscheinungen (den Handlungen) aus
drilckt, die wegen der Gleichformigkeit des Verbal tens einen 
Naturzusammenhang kenntlich machen, der aber nicht die 
arge Beschafienheit des Willens notwendig macht, sondern 
vielmehr die Folge der freiwillig angenommenen bosen und 
unwandelbaren Grundsatze ist, welche ihn nur noch um 
desto verwerflicher und strafwiirdiger machen. 

Aber noch steht eine Schwierigkeit der Freiheit bevor, 
so fern sie mit dem Naturmechanism, in einem Wesen, das 
zur Sinnenwelt gehort, vereiniif: werden soli. Eine Schwie
rigkeit, die, selbst nachcfem alles Bisherige eingewilligt wor
den, der Freiheit dennoch mit ihrem ganzlichen Untergange 
droht. Aber bei dieser Gefahr gibt ein Umstand doch IU· 

gleich Hofinung zu einem fUr die Behauptung der Freihett 
noch gliickllicnen Ausgange, niimlich dall dieselbe Schwie
rigkeit viet starker (in der Tat, wie wir bald sehen werdcn, 
allein) das System drilckt, in welchem die in Zeit und Raum 
bestimmbare Existenz fiir die Existenz der Dinge an sich 
selbst gehalten wird, sie uns also nicht notigt, unsere vor
nehmste Voraussetzung von der Idealitiit der Zeit, a1s blo
Ger Form sinnlicher Anschauung, folglicb als blofier Vorstel· 
lungsart, die dem Subjekte als zur Sinnenwelt gehorig eigen 
ist, abzugehen, und also nur erfodert, sie mit dieser Idee 
zu vereinigen. 

Wenn man uns niimlich auch einraumt, dall das intelligi
bele Subjekt in Ansehung einer gegebenen Handlung noch 
frei sein kann, obgleich es als Subjekt, das auch zur Sinnen· 
welt gehorig, in Ansehung derselben mechanisch bedingt ist, 
so scheint es doch, man miisse, so bald man annimmt, Gott, 
als allgemeinesUrwesen, sei dieUrsache auch der Exi
stenz der Substanz (ein Salz, der niemals aufgegeben 
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werden dar£, ohne den Begriff von Gott a1s Wesen aller We
sen und hiemit seine Allgenugsamkeit, auf die alles in der 
Th~ologie ankommt, zugleich mit aufzugeben}, auch ein
riiumen: Die Handlungen des Menschen haben in demjeni· 
gen ihren bestirnmenden Grund, was giinzlich auOer 
ibrer Gewal t ist, niimlich in der Kausalitiit cines von ihm 
unterschiedenen hOchsten Wesens, von welchem das Da
sein des erstem, und die ganze Bestimmung seiner Kausali
tiit ganz und gar abhiingt. In I der Tat: wiiren die Hand
lungen des Menschen, so wie sie zu seinen Bestimmungen in 
der Zeit gehoren, nicht btone Bestimmungen desselben als 
Erscheinung, sondem a1s Dinges an sich selbst, so wiirde 
die Freiheit nicht zu retten sein. Der :Mensch ware Mario· 
nette, oder ein Vaucansonsches Automat, gezimmert und 
aufgezogen von dem obersten Meister alter I<unstwerke, und 
das SelbstbewuOtsein wiirde es zwar zu eincm denkenden 
Automate machen, in welchem aber das BewuOtsein seiner 
Spontaneitlit, wenn sic fUr Freiheit gehalten wird, bloOe 
Tiiuschung ware, indem sie nur komparativ so genannt zu 
werden verdienl, wei! die niichsten bestimmenden Ursachen 
seiner Bewegung, und eine lange Reihe derselben zu ihren 
bestimmenden Ursachen hinau£, zwar innerlich sind, die 
!etzte und hochste aber doch glinzlich in einer fremden Hand 
angetroffen wird. Daher sebe ich nicht ab, wie diejenige, 
welche noch immer dabei beharren, Zeit und Raum fiir zum 
Dasein der Dinge an sich selbst gehorige Bestimmungen an
zusehen, hier die Fatalitiit der Handlungen vermeiden wol
len, oder, wenn sie so geradezu (wie der sonst scharfsinnige 
Mendelssohn tat) beide nur a1s zur Existenz endlicher und 
abgeleiteter Wesen, aber nicbt zu der des unendlichen Ur
wesens notwendig gehorige Bedingungen einriiumen, sich 
rechtfertigen wollen, wober sie diese Befugnis nehmen, einen 
solchen Unterschied zu machen, sogar wie sie auch nur dem 
Wilderspruche ausweichen wollen, den sie begehen, wenn 
sie das Dasein in der Zeit als den end lichen Dingen an sich 
notwcndig anhiingende Bestimmung ansehen, da Gott die 
Ursache dieses Daseins ist, er aber docb nicbt die Ursache 
der Zeit (oder des Raums) selbst sein kann (weil diese als 
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notwendige Bedingung a priori dem Dasein der Dinge vor
ausgesetzt sein muB), seine Kausalitiit folglich in Ansehung 
der Existent dieser Dinge, selbst der Zeit nach, bedingt sein 
muB, wobei nun alle die Widerspruche gegen die BegrifJe 
seiner Unendlichkeit und Unabhii.ngigkeit unvermeidlich 
eintreten miissen. Hingegen ist es uns ganz Ieicht, die Be
stimmung der gottlichen Existenz, als unabhiingig von allen 
Zeitbcdingungen, zum Unterschiede von der eines Wesens 
der Sinnenwelt, als die Existenz eines Wesens a n s ich 
selbst, von der eines Dinges in der Erscheinu ng zu 
unterscheiden. Daher, wenn man jene Idealitat derZeit und 
des Raums nicht annimmt, nur allein der Spinozism ubrig 
bleibt, in welchem Raum und Zeit wesentliche Bestimmun
gen des Urwesens selbst sind, die von ihm abbiingige Dinge 
aber (also auch wir selbst) nicht Substanzen, sondern bloB 
ihm inhiirierende Akzidenzen sind; wei!, wenn diese Dinge 
blo!l, als seine Wirkungen, i n der Zeit existieren, welche 
die Bedingung ihrer Existenz an sich ware, auch die Hand
lungen dieser Wesen bloB seine Handlungen sein mil13ten, 
die er irgendwo und irgendwann ausiibte. Daher schlie6t 
I der Spinozism, unerachtet der Ungereimtheit seiner Grund
idee, doch weit bilndiger, o.ls es nach der Scbopfungstheo
rie geschehen kann, wenn die fUr Substanzen angenomme
ne und an sich in der Zei t existie reode Wese n Wir
kungen 1 einer obersten Ursache, und doch nicht zugleich zu 
ibm und seiner Handlung', sondern fiir sich als Substanzen 
angesehen werden. 

Die Auflosung obgedachter Sch .... ierigkeit geschieht, kurz 
und einleuchtend, auf folgende Art: \Venn die Existenz in 
der Zei t eine blo!le sinnlicbe VorsteUungsart der denken
den Wesen in der Welt ist, folglich sie, als Dinge an sich 
selbst, nicht angeht: so ist die SchOpfung dieser Wesen eine 
Schopfung der Dinge an sich selbst; weil der BegrifJ einer 
Schopfung nicht zu der sinnlichen VorsteUungsart der Exi
stenz und zur Knusalitiit gehort, sondern nur auf Noumenen 
bezogen werden kann. Folglich, wenn ich von Wesen in der 

1 Akad.·Ausg.: •als Wirkungen•.- • A.kad.·Ausg. : •Bandlung ge· 
Mrig•. 
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sinnenwelt sage: sie sind erschafJen; so betrachte ich sie so 
fern als Noumeneo. So, wie es also ein Widerspruch ware, zu 
sagen, Gott sei ein Schopfer von Erscheinungen, so ist t:S 

auch ein Widerspruch, zu sagen, ersei,als Schopfer, Ursache 
der Handlungen in der Sinnenwelt, mithin als Erscheinun
gen, wenn er gleich Ursache des Daseins der handelnden 
wesen (als Noumenen) ist. Ist es nun m<>glich (wenn wir nur 
das Dasein in der Zeit fiir etwas, was bloB von Erscheinun
gen, nicht von Dingeo an sich selbst gilt, annehmen), 
die Freiheit, unbcschadet I dem Naturmechanism der 
Handlungen als Erscbeinungen, zu behaupten, so kann, 
daB die hnndelnden Wesen Geschopfe sind, nicht die min· 
deste Anderung hierio machen, weil die SchOpfung ihrein· 
telligibele, nber nicht sensibele Existenz betrifJt, und also 
nicbt nls Bestimmungsgrund der Erscheinungen angesehen 
werden kann; welches aber ganz anders ausfallen wiirde, 
wenn die Weltwesen als Dinge an sich selbst in de r Zeit 
eJristierten, da der Schopfer der Substanz zugleich dcr Ur· 
heber des ganzen Mnschinenwesens an dieser Substanz 
sein wUrde. 

Von so groBer Wichtigkeit ist die in der Krit. der r. spek. 
V. verrichtete Absonderung der Zeit (so wie des Raums) von 
der Existenz der Dinge an sich selbst. 

Die hier vorgetragene Auflosung der Schwierigkeit hat 
aber, wird man sagen, doch viel Schweres in sich, und ist 
einer hellen Darstellung kaum empfiinglich. Allein, ist denn 
jede andere, die mnn versucht hat, oder versuchen mag, 
Ieichter und fa131icher? Eher mochte man sagen, die dogma· 
tischen Lehrer der Metaphysik batten mehr ihre Ver· 
schmitztheit als Aufrichtigkeit dario bewiesen, daB sie die· 
sen schwierigen Punkt, so weit wie m<>glich, aus den Augen 
brachten, in der Hoffnung, daB, wenn sie davon gar nicht 
spriichen, auch wohl niemand leichtlich an ihn denken wiirde. 
Wenn einer Wissenschaft geholfen werden soli, so miissen 
aile Schwierigkeiten au fgedecket und sogar diejenigen 
aufgesu cht werlden, die ihr noch so in geheim im Wege 
liegen; denn jede derselben ruit ein Hiilfsrnittel auf, welches, 
ohne der Wisscnschaft einen Zuwachs, es sei an Umfang, 
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ben erkannt werden soUte); welches dagegen in Ansehung 

u nseres eignen Subjekts,so fern es sich durchs moralische 

Gesetz einerseits nls intelligibeles Wesen (vermoge der 

Freiheit) bestimmt, andererseits als nach dieser Best.im

mung in der Sinnenwelt tiitig, selbst erkennt, wie jetzt der 

Augenschcin dartut., ganz wohl moglich ist. Dcr einzige Be

griff der Freiheit verstattet es, daB \\ir nicht aul3er uns hin

ausgehen dtirfen, umdas Unbedingte und lntelligibele zu dem 

Bedingten und Sinnlichen zu finden. Denn es ist unsere Ver

nunft selber, die sich durchs hochste und unbedingte prakti

sche Gesetz, und das Wesen, das sich dieses Gesetzes bewuOt 

isl (unserc eigene Person), als zur reinen Verstandeswelt ge

horig, und zwar sogar mit Bestimlmung der Art, wie es nls 

ein solches tiitig sein konne, erkennt. So lii.Ot sich begreifen, 

warum in dem ganzen Vemunitvermogen n u r d as P ra k

ti!.che dasjenige sein konnc, welches uns tiber die Sinnen

welt hinaushilft, und Erkenntnisse von einer tibersinnlichcn 

Ordnung und Verkntipfung verschafle, die aber eben darum 

freilich nur so weit, als es gcrade fur die rcine praktische 

Absicht not.ig ist, ausgedehnt werden konnen. 

Nur auf cines sci es mir erlaubt bei diescr Gelegenheit 

noch aufmerksam zu machen, namlich daO jeder Schritt, 

den man mit der reinen Vernunft tut, sogar im praktischen 

Felde, wo mllll auf subtile Spekulation gar nicht Riicksicbt 

nimmt, dcnnoch sich so gennu und zwar von selbst an aile 

Momente der Kritik der theoret.ischen Vernunft anschH~Oc, 

als ob jeder mit iiberlegter Vorsicht, bloO urn dieser Bestiiti

gung zu verschaffen, ausgedacht ware. Eine solche au£ kei

nerlci Weise gesuchte, sondem (wie man sich selbst davon 

ilberzeugen kann, wenn man nur die moralischen Nach

forschungen bis zu ihren Prinzipien fortsetzen will) sich von 

selbst findende, genaue Eintreffung der wichtigsten Siitze 

dcr praktischen Vernunft, mit denen oft zu sub til und unno

tig scheinenden Bemerkungen der Krit.ik der spekuJativen, 

iiberrascht und setzt in Verwunden.ng, und bestiirkt die 

schon von and ern erkannte und gepriesene Maxime, in jeder 

wissenschaftlichen Untersuchung mit aller moglichen Ge

nauigkeit und Offenheit seinen Gang uogestort fortzuset-1 
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setzen. Was ist nun zu tun, urn diese, auf nutzbare und der 
Erhabenheit des Gegenstandes angemessene Art, anzustel
Jen ? Beispiele mogen hiebei zur Wamung, aber auch zur 
Nachahmung dienen. Die Weltbetrachtung fing von dem 
herrlichsten Anblicke an, den menschliche Sinne our immer 
vorlegen, und unser Verstand, in ihrem weiten Umfange zu 
verfolgen, our immer vertragen kann, und endigte- mit der 
Sterndeutung. Die :Moral fing mit der eclelsten Eigenschaft 
in der menschlichen Natur an, dcren Entwickelung und Kul
tur auf unendlichen Nutzen hinaussieht, und endigte - mit 
der Schwiirmerei, oder dem Aberglauben. So geht es allen 
noch rohen Versuchen, in denen der vomehmste Teil des 
GeschiHtes auf den Gebrauch der Vemunft ankommt, der 
nicht, so wie der Gebrauch der Fiille, sich von selbst, ver
mittelst der oftem Ausiibung, findet, vomehmlich wenn er 
Eigenschaften betrifft, die sich nicht so unmittelbar in der 
gemeinen Erfahrung darstellen lassen . Nachdem aber, wie
wohl spat, die Maxime in Schwang gekommen war, aile 
Schritte vorher wohl z:u iiberlegen, die die Vernunft zu tun 
vorhat, und sic nicbt anders, als im Cleise einer vorber wohl 
iiberdachten Methode, ihren Gang machen zu lassen, so 
belkam die Beurteilung des Weltgebaudes eine ganz andere 
Richtung, und, mit dieser, zugleich einen, ohne Verglei
chung, gl!icklichern Ausgang. Der Fall cines Steins, die Be
wegung eincr Schleuder, in ihre Elemcntc und dabei sich 
iiuBemde Kriifte aufgelost, und mathematisch bearbeitet, 
brachtc zuletzt diejenige klare und fUr aile Zukunft unver
iinderliche Einsicht in den Weltbau hervor, die, bei fort
gehender Beobachtung, boffen kann, sich immer nur zu er
weitcm, niemals aber, zuri.lckgehen zu mUssen, fiirchten dar£. 

Dicsen Weg nun in Behandlung dcr moralischen Anlagen 
unserer Natur gleichfalls einzuschlagen, kann uns jenes Bei
spiel anratig sein, und Hoffnung zu iihnlichem guten Erfolg 
geben. Wir haben doch die Beispiele der moralisch-urteilen
den Vemunft bei Hand. Diese nun in ihre Elementarbegriffe 
zu zergliedern, in Ermangelung der Mathematik aber 
ein der Chemie iibnliches Verfahren, der Scheidung des 
Empirischen vom Rationalen, das sich in ihnen vorfinden 
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. Ich kann de.m so oft .gemachten Vorwurl der Dunkelheit 
JR wo~l gar emer gefhssenen, den Schein tiefer Einsich~ 
affeknerenden, Undeutlichkeit im philosophischen Vortrage 
nicht besser zuvorkommen, oder abbellen, als daB icb w 
Herr Garve, ein Philosoph in der echten Bedeutun~ dll 
Worts, jedem! vornebmlich dem philosophierenden ScnO: 
st~ller.zur Pfi1cht macbt, bereitwillig annehme, und meiner. 
~e1ts daesen II ~spruch bloB auf die Bedingung einschriinlte, 
1hm nur so we1t Folge zu leis ten, als es die Natur der Wissen. 
schaft erlaubt, die zu berichtigen und zu erweitern ist. 

De~ weise ~~arm fordert (in seinem Werk, Verm isc hte 
Au f~atze bet1telt, S. 352 u. f.) mit Recht~ eine jede )>hilo
sophische Lehre miisse, wenn der Lehrer nicht selbst m den 
Verdacht ~e.: Du?kelheit seiner ~egriffe kommen sol! - -., 
Pop u Ia~ 1 ta.t (emer zur allgemetnen Mitteilung hinreichen
den Vers1~nltchung~ ~ebracht werden konoen. Ich riiume 
das gern em, our mtt Ausnahmc des Syste.ms-e.ine.t..Kntilc 
des Vernunftvermage.os selhst und aUes dessen was our 
durch dieser ihre Bestimmung beurkundet werden kann· 
weil es zur Unterschcidung des Sinnlichen in unserem Er~ 
kenntnis vom tJbersinnlichcn, dennoch aber der Vernunft 
Zustehenden, gehort. Dieses kann nie popular werden so wie 
i.iberhaupt. keine formelle Metaphysik; obgleich ihre 

1

Resul
tate fi.ir die gesunde Vernunft (eines Metaphysikers ohne es 
zu wissen) ganz einleuchtend gemacht werden konn'en. Bier 
ist an keine Populari.Uit (Volkssprache) zu denken, sondem 
es mun auf scholastische Pi.in k tlichkeit wenn sie auch 
~einlichkeit gescholten ~iirde, gedrungen ~erden (denn es 
tSt Schul.spracbe); weil dadurcb allein die voreilige Ver
nunft dahm gebracht werden kann, vor ihren dogmatischen 
Behauptungen sich erst selbst zu verstehen. 

II Wenn aber Pedanten sich anma13en, zum Publikum 
(auf Kanzeln und in Volksschriften) mit Kunstwortem zu 
reden, die ganz filr die Schute geeignet sind so ka nn das so 
wenig dem kritischen Philosophen zur Las; fallen als dem 
Grammatiker der Unverstand des Wortkla~bers {togodae
dalus). Das Belachen kann bier nur den .Marm aber nicht 
die Wissenschaft treffen. ' 

IIAB v, VI 
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Es klingt arrogant, selbstsi.ichtig, und fi.ir die, welche 
ihrem alten System nocb nicht entsagt haben, verklciner
Jich zu behaupten: tdaB vor dem Entstehen der kritischen 
Phiiosophie es noch gar keine gegeben habec. - Urn nun 
uber diese scheinbare Anma3ung absprecben zu konnen, 
kommt es auf die Frage an: ob es wohl mehr als eine 
Philosophic gcben konne? Verschiedene Arten zu phi
losophicren und zu den ersten Vemunftprinzipien zuri.ick
zugehen, urn darauf, mit m~hr oder .weniger Gluck, ein Sy
stem zu grunden, bat es rucht allem gegcben, sondem es 
mu3te viele Versuche diescr Art, deren jcder auch urn die 
gegenwiirtige sein Verdienst hat, geben; aber, da es doch, 
objektiv betrachtet, nur Eine menschliche Vernunft gcben 
kann: so kann cs auch nicht viet Philosophicn geben, d. i. 
es ist nur Ein wabres System derselben aus Prinzipien mog
lich, so mannigfaltig und oft widerstreitend man auch Uber 
einen und dense! ben Satz philosopbiert haben mag. So sagt 
der Moralist mit Recht: es gibt nur EineTugend und Lehre 
II derselben, d. i. ein einziges System, das aJle Tugendpflich
ten durch Ein Prinzip vcrbindct; der Chym ist: es gibt our 
Eine Chernie (die nach L avoisie r ); der Arzn cileh re r : cs 
gibt nur Ein Prinzip zum System der Krankheitseintcilung 
(nach Brown), ohne doch darum, weil das neue System 
aile andere ausschlie3t, das Verdienst der ilteren (Morali
sten, Chemiker und Anneilehrer) zu schmilern; weil, ohne 
dieser ihrc Entdeckungen, oder auch minlungenc Vcrsuche, 
wir zu jener Einheit des wahren Prinzips der ganzen Philoso
phic in einem System nicht gelanget wiiren. - Wenn also je
mand ein System dcr Pbilosophiealssein eigenes Fabrikatan
kiindigt,so ist es eben so viel,alsobersagte :tvordieser Philo
sophie sci gar keinc andere noch gcwesenc. Denn wollte erein
riiumen, es wiire cine andere (und wahre)gewesen,so wilrde es 
iiber diesel be Gegenstindc zweierlei wahre Philosophien ge
geben haben, welches sich widerspricht.- Wenn also die kriti
schePhilosophiesich als einesolcheankiindigt, vorderes tiber
all noch gar keine Philosophic gegeben babe, so tut sie nichts 
anders, als was aile getan haben, tun werden, ja tun miissen, 
die cine Philosophic nach ihrem eigenen Plane entwerfcn. 

IIAB vu 
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Zustandes) enthiilt; da sonst selbst Empfindungen, auBer 
der Qualiua, die ihnen der Beschaffenheit des Subjekts 
\\egen anhangt (z. B. des Roten, des Sullen u.s. w.), dach 
auch a1s Erkenntni~stiicke auf ein Objekt bezogen werden 
die Lust oder UnJust aber (am Roten und Silllen) schlech~ 
terl 1dings nicbts am Objekte, sondem lediglich Beziehung 
aufs Subjekt ausdriickt. Niiher konnen Lust und UnJust 
fur sich, und zwar eben urn des angefiihrten Grundes \\illen 
nicht erkliirt werden, sondem man kann allenJalls nur, w~ 
sic in gewissen Verhiiltnissen filr Folgen haben, anfuhren 
urn sic im Gebrauch kennbar zu machen. ' 

.Man kann die Lust, welche mit dem Begehren (des Ge
genstandes, dessen Vorstellung das Geiilhl so aiiiziert) not
wendig verbunden ist, praktiscbe Lust nennen: sic mag 
nun Ursache oder Wirkung vom Begehren sein. Dagegen 
wiirde man die Lust, die mit dem Begehren des Gegen
standes nicht notwendig verbunden ist, die also im Grunde 
nicht. cine Lust an der Existenz des Objekts der Vorstellung 
ist, sondem bloO an der Vorstellung allein haftet, bloO kon-

1 templative Lust oder untiitiges Wohlgefallen nennen 
konnen. Das Gefilhl der letztern Art von Lust nennen wir 
Gesc hma ck. Von diesem wird also in einer praktischen 
'Pfiilosophie, nicht als von einem e inheimisc ben Begriffe, 
sondem allenfalls nur episodisch die Rede sein. Was aber 
die praktische Lust betrifft, so wird die Bestimmung des 
Begehrungsvermogens, vor we lche r diese Lust, als Ur
sache, notwendig vorhergehen mull, im engen Verstande 
Begierde, die habituelle Begierde aber Neigung heillen, 
und, wei! die Verbindung der Lust mit dem Begehrungs
vermogen, sofern diese Verkniipfung durch den Verstand 
nach einer allgemeinen Regel {allenfalls aucb nur fU r das 
Subjekt) II giiltig zu sein geurteilt wird, Inte resse heillt, 
so wird die praktische Lust in diesem Faile ein Interesse 
der Neigung, dagegen wenn die Lust our auf cine vorher
gehende Bestimmung des Begehrungsvermogens folgen 
kann, so wird sie eine intellektueUe Lust und das Interesse 
an dem Gegenstande ein Vemunftinteresse genannt werden 
milssen; denn wiire das Interesse sinnlich und nicht bloB 
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f cine Vernunftprinzipien gegriindet, so muOte Empfin
au ; mit Lust verbunden sein und so das Begehrungsver
du_n n bcstimmen konnen. Obgleich, wo ein bloO reines Ver-
moge · · n ih k · I 

ft.nteresse angenommen werden mWJ, m em nter-
oun ' k-
esse der Neigung untergeschoben werde~ ~ann, so. on_nen 
wir doch, urn dem Sprachgebrau~e gef~hg_zuels1e1kn, em

11
er 

d • ng selbsl zu dem was nur Objekt emer mt e tue en 
"~p I J • v 
Lust sein kann, ein habituelles Begehren aus rem~~ ~~-
nunftinteresse einraumen, welche alsdenn aber rue t .'e 
Ursache, sondem die Wirkung des_ letzt~m Inte(presse se~n 
wilrde, und die wir die sinnenfrete Netgung ropens1o 
intellectualis) nennen ko"?ten. .. 

Noch ist die K o nkup1szenz (das Gelusten) von dem 
Begehren selbst,_al~ J\nreiz z~r ~est~mm_ung desselben, ~u 
unterscheidr.n. S1e 1st JederzeJt erne smnhc~e, aber noc~. zu 
keinem Akt des Begehrungsvermogens gedtehene Gemuts-

bestimmung. . 
Das Begehrungsvermogen nach Begrifien, sofern der Be-

stimmungsgrund dcsselben zur Han?lung ~ ih~ selbst, 
nicht in dem Objekte angetroffen wud, heillt em II Ver-

.. en nac h Belieben zu tun oder zu lassen. Sofcrn 
mog , . .. . H dl 
es mit dcm BewuOtsem des Vermogens se~er _an ung _zur 
Hervorbrinpng des Objekts verbunden 1St, h~1Ct es W d 1-

k ·· r· ist es aber darnit nicht verbunden, so hetOt der Actus 
U 1 - d 

derselben' ein Wunsch. Das Begehrungsvermogen! ess~n 
innerer Bestimmungsgrund, folglich sel_bst d~ Behebe_n m 
der Vemunft des Subjekts angetroffen wud, heill~ der W 1ll e. 
Der Wille ist also das BegehTUllgsvermogen, mcht sow?hl 
(wie die Willkilr) in Beziebung auf die H~d~_ung, als vtel
mehr auf den Bestimmungsgrund der Willkur zur H~d
lung, betrachtet, und hat sel~r vor sich. eig~ntli<:h ~em en 
Bestimmungsgrund, sondern 1St, sofern s1e d1e Willkur be
stimmen kann, die praktiscbe Vemunit selbst. 

Unter dem Willen kanndie Will k iir, abcrauch der bloLle 
Wuns ch enthalten sein, sofem die Vemunft das Begeh
rungsvermogen uberhaupt besti~en kann ; die Willk~r, 
die durch reine Ve rnunft best1mmt werden kann, hetllt 

• Akad.·Ausg.: tde55elben •· 
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I XII . .l.STHJrrlSCHB VORBEGR.IFFB DBR EM:PF..l.NGLICIIKBIT 
DES GB.MOTS FOR. PFLICl-rTBBGRlFFB OBERHAUPT 

Es sind solche momlische Beschnffenheiten, die, wena 
man sie nicht besitzt, es auch keine Pflicht geben kann, sial
in ihren Besitz zu setzen.- Sie sind das m9ralisc he Ge. 
fuhl, das Gewissen, die L iebe des Niicbsten und die 
Achtung fUr sich selbst (Selbstschatzung), welche zu 
hnben es keine Verbindlichkeit gibt; weil sie als s ub j elt. 
ti ve Bedingungen der Empfanglichkcit fUr den Pflichtbe. 
griff, nicht als objektive Bedingungen der Moralitlit zwn 
Grunde liegen. Sie sind insgesamt asthetisch und vorher. 
gehende, aber naturliche Gemutsanlagen '(praedispositio) 
ourch Pnichtbegriffc affiziert ZU werden; welche Anlagen z.: 
hnben nicht als Pflicht angesehen werden kann, sondem die 
jeder Mensch hat und kraft deren er verpflichtet werden 
kann.- Das Bewufitsein derselben ist nicht empirischen Ur. 
sprungs, sondem kann nur auf das cines moralischen Ge. 
setzes, als Wirkung desselben aufs Gemut, folgen. 

a . DAS .MORALISCHE GEF011L 

Dieses ist die Empfiinglichkeit filr Lust oder UnJust, bloB 
aus dem BewuJ3tsein dcr Dbereinstimmung oder I des Wi· 
derstreits unserer Handlung mit dem Pflichtgesetze. Aile 
Bestimmung der Willkur aber geht von der Vorstellung der 
moglichen Handlung durch das Gefilhl der Lust oder Un. 
lust, an ihr oder ihrer Wirkung ein Interesse zu nehmen, 
zu r Tat; wo der asthetische Zustand (der Aifi.zierung.des 

_inneren Si.lllles) nun entweder ein pathologisches oder 
moralisches Gefuhl ist.- Das erstere ist dasjcnige Ge· 
fUhl, welches vor der VorsteUung des Gesetzes vorhergebt, 
das letztere das, was nur auf diese folgen kann. 

Nun kann es keine Pflicht geben, ein moralisches Gefilhl 
zu haben, OCJer sich ein solcbes zu erwerben; denn a lies_ Be
wu13tsein der Verbindlichkeit legt dieses Gefi.ihl zum Gliiia
de, urn sich der Notigung, die im Pflichtbegriffe liegt, be
wuJ3t zu werden : sondem ein jeder Mensch (als ein mora-
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Jiscbes Wesen) hates urspri.inglich in sich; die Verbindlich· 
keitaber knnn nur darauf gehen,es zu kultivieren und, 
elbst durch die Bewuoderung seines unerforschlichen Ur

sprungs zu verstiirken: welches dadurch geschieht, daJ3 ge-s I I . ch eigt wird, wie es, abgesondert von allem patho ogc; en 
~eize und in seiner Reinigkeit, du~ch bloJ3e Vemur:Itvor-
stellung eben am stiirksten err~gt wtrd.. . 

Dieses Gefilhl einen mornhschen S1nn zu nennen 1st 
niClit schicklich; denn unter dem Wort Sinn wird gemeinig
!ich ein theoretisches, auf einen Gegenstand bezogenes 
Wabrnehmungsvermogen verst.nnden: dahin lgegen das mo
ralische Gefuhl (wie Lust und UnJust i.iberhaupt) etwas bloJ3 
Subjektives ist, was kein Erkenntnis abgibt. - Ohne alles 
moralische Gefilhl ist kein Mensch; dcnn, bei volliger Un
empfiinglichkeit fur diese Empfind~g, ware er sittl~ch .tot 
und wenn (urn in der Sprnche der Arzte zu reden) d1e sttt· 
lich~ Lebenskraft keinen Reiz mehr auf dieses Gefiihl be
wirken konnte, so wiirde sich die Menschheit (gleichsam 
nach chemischen Gcsetzen) in die blo!3e Tierheit auflosen 
uno mit der Masse anderer Naturwesen unwiederbringlicb 
vermischt werden.- Wir hnben aber fiir das (sittlich-) Gute 
und Bose eben so .weni~ cine~ besonderen Sin~, als ~ir 
einen solchen filr dte Wabrhe1t haben, ob man stch gletch 
oft so ausdruckt, sondem Empfiinglichkeit .der fre~en 
Willki.ir fUr die Bewegung derselben durch prakt1sche reme 
Vemunit (und ihr Gesetz), und das ist es, was wir das mora
Jiscbe GefUhl nennen. 

b. VOM GBWISSBN 

Eben so ist das Gewisscn nicht etwas Erwcrbliches und 
es gibt keine Pflicht~ sich cines anzuschaffeJJ; sondern jeder 
'Mensch als sittliches Wesen, hat ein solcheS urspriinglich 
In sich.' Zum Gewissen verbunden zu sein, wiirde so viel 
sagen als: die Pflicht au( sich haben, Pf:lichten anzuerken
nen. Denn Gewissen ist die dem Menschen in jedem Fall 
eines Gesetzes seine I Pflicht zum Lossprechen oder Ver
urteilen vorhnltende praktische Verounft. Seine Beziehung 
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also ist nicht die auf ein Objekt, sondem bloB aufs Subj k 
(~as moralisc~e ~efllhl durch ibren Akt zu affizieren); ~ 
em~ unausbletbliche Tatsache, nicbt cine Obliegenheit und 
P~cht. Wenn. man daher sagt: Dieser Mensch hat kein Ge... 
wtssen, so memt man darnit: er kehrt sich nicht an de~ 
spruch desselben. Denn hiitte er wirklich keines so wu~rd 

. h . ' e 
er .sic ~u:h mchts als p~i~tmiiBig zurecb~en, oder ala 
pfl1chtw1dng vorwerfen, rruthm auch selbst d1e Pfiicht e· 
G . h be . . ,JQ 

ewtssen zu a n, s1ch gar mcht denken konnen. 
Die mancherlei Einteilungen des Gewissens gehe ich noeb 

hier vorbei u.~d ?cme_rk~ nur, was ausd~m ebe?Angefiihrten 
folgt: ?a13 namh~ e~ trren~ es GeWJSscn em Undin~ 
~enn m dem Objekttven Urtetle, ob ctwas Pflicht sei oder 
mcht, kann man wohl bisweileo irreo; aber im subjektiven 
ob ich es mit meiner praktischcn (hicr richtendeo) Vemunft 
~urn Bch.uf. jenes Urtcils vcrglicben babe, kann ich nicht 
tr:cn, w.ctl tch alsdann praktisch gar ojcht geurteilt haben 
w(lrde; tn welchcm Fall weder Irrtum noch Wahrbeit statt 
hat. Ge wi ssc nl osigkeit ist nicht Mangel des Gewissens 
sondem H~ng, sich . an desscn . Urteil nicht zu keq
Wenn aber Jcmand stch bewuBt tst, nach Gewisscn gehan-
delt zu haben, so kann von ihm, was Schuld oder Unschuld 
betrifft, nichts mehr verlangt werden. Es liegt ibm our ob 
seinen Ve r s tan d I tiber das, was Pflicht ist oder nicht auf: 
zukliren; wenn es aber zur Tat kommt oder gekommc~ ist 
so spricht. das Gewissen unwillkiirlich und unvermeidlis;h; 
Nach Gewtssen zu handeln kannalso selbstnichtPilicht se--,in,..._ .. __ 
weil es sonst noch ein zweites Gewissen geben munte urr: 
sich des Akts des ersteren bewuBt zu werden. ' 

Die Pflicht ist bier nur, sein Gewissen zu kultivieren die 
Aufmerksnrnkeit auf die Stimme des inneren Richte~ zu 
schirfen und aile Mittel anzuwenden (mithin our indirekte 
Pfiicht), urn ibm Gehor zu verschaffen. 

c. VON OER MENSCHENLlEBE 

Liebe ist cine Sache der Empfin dung, nicht des Wol
lens, und ich kann nicht lieben wei! ich will, nocb weniger 
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weil ich soli (zur Liebe genotigt werden); mjthin ist 
a~ pflicht zu Jieben ein Unding. Wohlwollen (amor 
eJilC • . Pflich 
benevolentiae) aber kann, als em Tun,alsem~m . tg~e~ 

terworfen sein. Man nennt aber oftm '!tn unetgennutzt
un Wohlwollen gegen Menschen auch (obzwar sehr un
!~entlich) L iebe; ja, woes rucht urn ~es andern GlUck-
~ keit, sondem die giinzliche und {rete Ergebung ~Her 

se. g r zwecke in die Zwecke cines anderen (selbst emes 
setne . .ch L' 
"be menschlicben) Wesens zu tun tSt, spn t man von te-
~' ~ie zugleich filr uns Pfljcht sci. I ~ber aile Pflicht ist 
N otigu ng, ein Zwang, wenn er auch em Selbstzwang nach 
· m Gesetz sein sollte Was man aber aus Zwang tut, das etne · 
eschieht nicht aus Liebe. 

g Anderen Menschen nach unserem Verm~gen wohl~u
tu n ist Pflicht, man mag sie lie ben . oder rucht, und d1 t~she 
Pflicht verlicrt nichts an ihrem Gew1cht, wenn man g etc 
die traurige Bemcrkung machen mi.inte, dan unsere Ga~
tung Ieider I dazu nicht geeignet ist, ~an, wenn man s1c 
"he~ kennt sic sonderlich liebenswiirdtg befunden werden 

~~rftc. - Mc
1

nschenhafi aber ist jed~rzeit h~Bl i.ch, wenn 
r auch oboe tiitige Anfeindung, bloB m der ganzhchen Ab
~ehrun~ von Menschen (der separatistischen Misanthropic) 
bestlinde. Denn das Wohlwollen bleibt immer Pflicht, sclbst 
gegen den Mcnschenhasse~, den man freilich nicht lieben, 
aber ihm doch Cutes erweLSen kann. 

Das Laster aber am Menschen zu hassen ist weder Pflicht 
noch pflicbtwidrig, sondern ein bloBes Gefi.ihl des Abscheues 
vor demselben, oboe daB der Wille darauf, oder umgekehrt 
dieses Gefi.ihl auf den Willen, einigen EinlluB hiitte. Wahl
tun ist Pflicht. Wer diese oft ausiibt und es gclingt ihm mit 
seiner wohltiitigen Absicht, kommt endlich wohl gar dahin, 
den welchem er wobl getan hat, wirklicb zu lieben. \Venn 
es ~lso hciBt: du sollst deinen Niicbsten lieben als dich 
selbst, so heifit das nicht: du sollst unmittelbar I (zuerst) 
lieben und vermittelst dieser Liebe (nachher) wohltun, son
dern: tu e deinem Nebenmenschen woh I, und dieses Wohl· 
tun wird Menscbenliebe (als Fertigkeit der Neigung zum 
Wohltun i.iberhaupt) in dir bewirken I 

lA 40, 4' 



534 MBTAPHYSIK DBR SITTEN, TUGENDLBHRB 

Qie Lidle des Wohlgefallens (amor complacentiae) 
wfirde also allein direkt sein. Zu dieser aber (als einer 
mittelbar mit der Vorstellung der Existenz cines G#, un. 
standes verbWJ.drnen Lust) eine PB.icht zu haben, d~i. : 
Lust woran genoligt werden zu miissen, ist ein Widerspruch.. 

d. VON OBR ACHTUNG 

. Ach~ung (r.~ver~ntia) ist ebe;'l so":oW etwas blol3 Subjek. 
ttves; em Gefuhl etge?er Art, ntcht em UrteiJ iiber einen Ge
g~nstand, de~ zu bewuken, oder zu befordem, es eine Pflicht 
gabe. Denn ste konnte, als Pflicbt betrachtet our durch d. 
Ah . · ' le c t_u ng, ~tewtrvorihrhaben, vorgesteUt werden. Zudieser 
also et_ne Pfbcht zu habcn wiirde so viel sagen, als zur PB.icbt 
vcrp~tchtet ~verden.- \Venn es demnach heillt: Der Mensch 
~ateme Pfltcb t der Sel bs tschiitzu ng, so ist das unrich. 
ttg_ ges~gt und es mii.l3t? vielmehr heillen: das Gesetz in ilun 
zwmgt th~ unvermetdlich Achtung fiir sein eigenes Wesen 
ab und d1c_ises GcfOhl (welches von eigner Art ist) ist ein 
Grund gewtSscr Pfiichten, d. i. gewisser Handlungcn die mit 
d~r Pfiicht gegen sich selbst zusammen bestehen konnen 
mcht: er hnbe cine Pfiicbt der Achtung gegen sich; deru: 
e~ mul3 A~htuns: vor dem Gesetz in sich selbst haben, um 
s1ch nur eme Pfitcht iiberhaupt dcnken zu konneo. 

XUI. ALLGB~UHNB GRUNDSATZE OER MBTAPRYSIK 

DER SlTTBN CN BEllAND LUNG EfNER RBINIL~ TUGE.'lOLEHIUl 

Erstlich: Fur Eine PB.icht kann auch our ein ei oziger 
Gru_nd der Verpflichtung gefunden werden, und, werden 
~e1 oder mehr~re Beweise dariiber gefiihrt, so ist ts eia 
stcheres Kennzetchen, daD man entweder noch gar keinen 
gOitigen Beweis babe, oder es aucb mehrere und verschiedne 
Pflichten sind, die man far Eine gehaJten hat. 

Denn a}le mor~lische Beweise konnen, als prulosophiscbe, 
n~r verr~utt~lst emer Vemunfterkenntrus aus Begriffen, 
ntcht, WI~ dte Mathematik sie gibt, durch die KortStruktion 
der Begnffe gefiihrt werden; die letztem verstatten Mehr· 
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beit der Beweise eines und desselben Satzes; wei I in der An-
chauung a priories mehrere Bestimmungen der Beschaf

;enbeit I cines Objekts gebco kann, die aile ~uf ~ben ~en
selben Grund zuriick fiihren. - Wenn z. B. fur dte Pflicht 
der Wahrbaftigkeit ein Beweis, erstlicb aus dem Schade n, 
den die Lilge andern Menscben verursacbt, Jann aber aucb 
us der N icb ts wii rd igkei t eines Liigners und der V~r

~etzung der Achtung gegen sich selbst, gefiihrt wer~en w~ll, 
50 ist im ersteren cine Pfticht des WoWwoUens, mcht eme 
der Wabrhaftigkeit, mithin nicht diese, von. der man. den 
Beweis verlangte, sondem eine andere Pflicht beWlesen 
worden. - Was aber die Mehrheit der Beweise fiir einen un_d 
denselben Satz betrifft, womit man si_ch tr?stet! daD ~1e 
Menge der Griinde den Mangel am G~Wlc~t eme~ Jeden em
zein genommen ergiinzen werde,_ so IS_t dteses em se_hr u~
philosopruscher Behelf: weil er Hinter list und Unredhchkett 
verriit · - denn verschicdene unzureichende Griinde, neb en 
einan

1

der gestellt, "tgiinzen nicht der eine den Man~el_des 
andercn zur Gewillheit, ja nicht einmal zu1 Wahrschemhch
keit. Sic miissen als Grund und Folge in e iner Rei he, bis 
zum zureichenden Grunde, fortschreit en und konnen 
auch nur auf solche Art beweisend sein. - Und gleichwohl 
ist dies der gewohnliche Handgriff der tlberredungskunst. 

Zweitens. Der Unterscbied der Tugend vom Laster 
kann nie in Graden der Befolgung gewisser Maxim en, son
dem mul3 allein in der spezifischen Qua I it ii t derselben 
(dem Verhiiltnis zum Gesetz) gesucht werden; mit andem 
Worten, der belobte Grundsatz I (des ~toteles), die Tu
gend in dem Mittleren zwischen zwet Lastem zu_setzen, 
ist falsch. " Es sei z.. B.guteWirtscb.aft, als das Mtttl ere 

• Die gewOhnhc:ben, der S~ra~he nach. eth~-~~iJche Forme!?: 
medio tutissimus ibis; ornne rurruum vertJtur m vauum; est modus an 
rebus etc.· medium tenuere beati; insani sapiens nomen habeat etc. 1 , 

enthaiten ;ine schale WeW.eit, die gar keine bestimmte Prinzipien hat: 
deno dieses Mittlere 1wischeo twci :iuBeren Enden, wer will mires an· 

1 Ubeneuung des rteruusgebers: •in der Mitte wirst d~ am _sicher· 
sten gehen •; •jedesZuviel scl_llagt um in ~in ~te.r•; ·~ gabt em Ma~ 
in den Dingen, usw. •; •dae Matte haben die Gluckliche? annegehalten •, 
•der Verniln!tige trUge den Namen eines Unvemun!ugcn usw. • 
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diese Seelenstiirke, den Toe! nicht zu filrchten und etwas zu 

kennen, was der Mensc.h nocb hoher schiitzen kann, als sein 

Leben, hatte ibm ein um noch so vie! groBerer Bewegungs

grund sein miissen, sich, ein Wesen von so groBer, iiber die 

starkste sinnliche Triebfedem gewalthabenden Obermacht, 

nicht zu zerstoren,mithin sich desLebensnichtzu berauben. 

1 Der Pers<>nlichkeit kann der Mensch sich nicht ent

auDem, so lange von Pflicbten die Rede i.st, folglich so lange 

er Jebt, und es i.st ein Widerspruch, die Befugnis zu haben, 

sich aller Verbindlichkeit zu entziehen, d. i. frei so zu han

deln, als ob es zu dieser Handlung gar keiner Befugnis 

bediirfte. Das Subjekt der Sittlichkeit in seiner eigenen Per

son zernichten, ist eben so vie!, als die Sittlichkeit selbst 

ihrer Exi.stenz nach, so vie! an ihm i.st, aus der Welt ver

tilgen, welche doch Zweck an sich selbst ist; mithin i.iber 

sich als bloBes Mittel zu ihm beliebigen Zweck zu di.spo

nieren, heillt die Menschheit in seiner Person (homo noume

non) abwiitrugen~ der doch der Mensch (homo phaenome

non) zur Erhaltung anvertrauet war. 
Sich cines integrierenden Teils als Organs berauben (ver

stiimmeln), z. B. einen Zahn zu verschenken, oder zu ver

kaufen, um ibn in die Kinnlade cines andem zu pflanzen, 

oder die Kastration mit sicb vornehmen zu lassen, um als 

Sanger bequemer Ieben zu konncn, u. dgl. gehort zum par

tialen Selbstmorde; aber nicbt, ein abgestorbenes oder die 

Absterbung drohendes, und hiemit dem Leben nachteiliges 
Organ durch Amputation, oder, was zwar ein Teil, aber kein 

Organ des Korpers ist, z. E. die Haare, sich abnehmen zu 

lassen, kann zum Verbrechen an seiner eigenen Person nicht 

gerechnet werden '; wiewohl der letztere Fall nicbt ganz 

scbuldfrei i.st, wenn erzumauDeren Erwerb beabsicbtigt wird. 

I Kasuistische Fragen 

Ist es Selbstmord, sicb (wie Curtius) in den gewi.ssen Toe! 

zu stiirzen, urn das Vaterland zu retten? - oder i.st das 
vorsatzliche Miirtertum, sich fur das Heil des Menschen

' Akad.·Ausg.: •Person gerechnet werden•. 
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und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit verpflichtet. _ 
Wenn er z. B. den Glauben an einen kiinftigen Weltlrichter 
liigt, indem er wirklich keinen solchen in sich findet, aber 
indem er sich iiberredet, es konne doch nicbt schaden, wohi 
nber nutzen, cinco solchen in Gedanken einem Herzens. 
kiindiger zu bekennen, um auf allen Fall seine Gunst zu 
erheucheln. Oder, wenn er zwar desfalls nicbt im Zweifel 
ist, aber sich doch mit innerer Verehrung seines Cesetzes 
schmeicbelt, da er doch keine andere Triebfeder, nls die der 
Furcbt vor Strafe, bei sich filhlt. 

Unredlichkeit ist bloll Ermnngelung an Gewissen haf. 
ti g keit, d. i. an Lauterkeit des Bekenntnisses vor seinern 
inn e ren Richter, der als cine andere Person gedacht wird, 
wenn diese in ihrer hochstcn Strenge betrachtet ,~;rd, wo 
ein Wunsch (aus Selbstliebe) fi.ir die Tat genommen wird, 
wcil er einen an sich gutcn Zweck vor sich hat, und die 
inncre Luge, ob sic zwar der Pflicht des Menschen gegen sich 
selbst zuwider ist, erhiilt hier den Namen einer Schwach
heit, so wie der Wunsch cines Licbhabers, Iauter gute Eigen
schnJten an seiner Ccliebtcn zu finden, ibm ihre augen
scheinliche Fehler unsichtbar macht. - Indessen vcrdient 
diese Unlauterkeit in Erkltirungen, die man gegen sich selbst 
veriibt, doch die emstlichstc Riige: weil, von einer solchen 
fnulen Stelle {der Falschheit, welche in der menschlichen 
Nntur gewurzelt zu sein scheint) aus, das Ubel der Unwahr· 
hnJtigkeit sich auch in Bcziehung au£ andere ~Ienschen ver
breitet, nachdem einmal der oberste Grundsatz der Wahr
hniligkeit verletzt worden. -

I Anme rkung 

Es is t merkwiirdig, daB die Bibel das erste Verbrechen, 
wodurch das Bose in die Welt gekommen ist, nicht vom 
B ru d ermord e(Kains),sondern vonderersten Lilge da· 
tiert (weil gegen jenen sich doch die ~atur emp()rt}, und 
alsdeo Urheber a lies Bosen den Liigner von An fang und den 
Vater der Liigen nennt; wiewohl die Vernunft von diesem 
Hange der Menschen zur Gl eisne r e i (esprit fourbe), der 
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kJtiipfuog der rechtlichen Wirkung mit der liandlung (die 

verurteilung oder Lossprechung) folgt: welches alles vor 

Geri ch t (coram iudicio ), als einer dem Gesetz Effekt ver

schaffenden moralischen Person, Gerichtshof (forum) 

genannt, geschiehet. - Das Bewu6tsein cines in oeren 

Gerichtshofes im Menschen (tvor welchem sich seine 

Gedanken einander vcrkJagen oder cntschuldigen •) ist das 

Gewissen. 
jeder Mensch hat Gewisseo,.!!.!!fi findet sich durch einen I 

inneren Richter beobachtct, bedroht und iiberhauj>t im Re

spekt (mit ""Furcbt veroundener Achtung) gehalten1 und 

diese Ober die Gesetze in ihm wachende Gewt ist nicht 

etwas, was er sich selbst (wrurlich) m:Ch t, soodern es 

ist seioem Wescn einverleibt. Es folgt ihm wie sein..,Schat-

ten, wenn er zu entfliehen gedeokt. Er kann sich zwar durch { 

"Luste und Zerstreuungen betauben, oder in Schlaf bringen, 

aber nicht vermeiden, dano und wann zu sich selbst zu kom

men, oder zu erwacheo, wo er alsbald die furchtbare Stirn me 

desselben vernimmt. Er kann es, in seiner ii.u.Oersten Ver

worfenheit, allcnlalls dahin briogen, sich daran gar nicht 

mehr zu kebren, aber sie zu boren kann er doch nicht ver

meiden. 
I Diese urspriingliche intellektuelle und (weil sic Pflicht

vorstellung ist) moralischeAnlage, Gewissen genannt, hat 

nun das Besondere in sich, daB, ob zwar dieses sein Ge

schiifte ein Geschiifte des Menschen mit sich selbst~t, die

ser sich doch durch seine Vernunft genotigt sieht, es als au( 

das Geheill einer andc:re n ,Person .zu treiben~n der 

Handel ist bier die Fiihrung einer Rechtssache (causa) 

vor Gericht. Dal3 aber der durch sein Gewissen Angeklag

te mit dem Richter als cine und diesel be Person vor

gestellt werde, ist cine ungereimte Vorstellungsart von 

einem Gerichtshofe; oenn da wurde ja der Ankliiger jeder

zeit verlieren.- Also wird sich das Gewissen des Meoschen 

bei allen Pflichten einen anderen (als den 'Menschen iiber

haupt), d. i. als sich selbst zum Richter seiner Handlungen 

denken miissen, wenn es nicht mit sich selbst im Wider

.spruch stehen soli. Diese andere mag nun eine wirkliche1 
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oder bloB idealische Person scin, welche die Vemunft sich 
selbst scha.fit. • -

I Eine solche idealische Person (der autorisierte Gewis. 
seosrichter) mu13 ~in Herzenskilndiger sein; denn der Ge
richtshof ist im Inneren des Menscheo aufgeschlagen _ 
zugleich muB er aber auch a1lverpflichtend, d. i . eine 
solche Person sein, oder als eine solche gedacht werden in 
Verhliltnis auf welche alle Pfiichten ilberhaupt auch als ihre 
Gebote anzusehen sind; weil das Gewissen iiber aUe freie 
Handlungen der innere Richter ist. - - Da nun ein solcbes 
moralisches Wesen zugleicl\alle Gewalt (lDl Himmel undAuf 
E rden) haben muO, weiJ es sonst nicht (was doch zum Ricb
teramt notwendig gehOrt) seineo Gesetzeo den ihnen ange
messenen Efiekt verschafien konnte, ein solches iiber alles 
machthabende moralische Weseo aber,. Gott heillt : so wird 
das Gewissen als subjektives P rinzip I eioer vor ~ott seiner 
Taten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden 
milssen ; ja es wird der letztere Begrifi (wenn gleich nur 
auf dunkele Art) in jenem moralischeo SelbstbewuOtsein 
jederzeit enthalten sein. 

•J>ie ~wiefac;he j)CO(!nlichkeit, in welcher der Mensch, .II&~ 
CeWluen u.nlclagt und richtetl.sicL selbst denken rnWl: qieses <h>Poelte 
Selbst, einerseits vor den Schrank en eines Gerichtshofes, der C1ocii ibm 
aelbSt anvenraut ist, zittemd stehen zu milssen, u.nderseits aber c1u 
Richteraml,_aus ana,eborener Al!toritu.t selbst in Banden zu haben, be
dar! einer ErLtuterung, damit nicht die Vernunft rnh sicluclbst.a,ar iD 
Widenpruch eerate.- Jch, der KL.ger und doch auch Angeklagter, bia 
eben derselbe Mensch (numero idem), u.ber, als Subjekt der morali
schen, von dem BegrifTe der Freiheit I ausgehenden, Gtsetzgebung, .., 
der Mensch ~inem G~u untertan in, d~ er sich selbst gibtJA!po 
noumenon), 1St er u.b e10 anderer aJs der m1t Vemunft begabt~ Sinnea
menscla (specie diversus), aber nur in praktischer Rucksicht;z;i be
tru.chten - denn Ober du Kausal· Verhaltnis des Intelligibelen zum 
Sensibelen gibt es keine Theorie- und diese spet.itische Verschiedenheit 
ist die der Fakultu.ten des Menschen (der oberen und unteren), die ilm 
charu.kterisieren. Der entere ist der AnkUger, dem entgegen tin recht· 
Iieber Beistand des Verklagten (SachwaJter desselben) bewilligt ist. 
Nach SclilieBung der Akten tut der innere Richter, als mach t habende 
Pe1110n, den Ausspruch ilber GIOckaeligkeit oder Elend, aJs moraliscbe 
Folgen der Tat; in welcher Quu.litat wir dieser ihre Macht {als Welt• 
heTiliChen) durch unsere Vemun!t nicht weite.r verfolgen, soodem nur 
da.s unbedingte iubeo oder veto verehrcn kllnnen. 
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Dieses will nun nicht so vie! sageo, als: der Meosch,durch 
die Idee, zu welcher ibn seio Gewissen unvermeidlich leitet, 
sei berechtigt, noch weniger aber, er sci durch dassel be ver
bunden, ein solches hOchste Weseo au13er sich als wi r k
lich anzunehmen; denn sie wird ibm nicht objektiv, 
durch theoretische, sondem bloB sub j ek ti v J durcli. prik
nsche sich selbst verpflichteode Vemuoit, ihr angemessen 
zu bandeln, gegebeo; und der Mensch erhlilt vermittelst die
ser ou r nach der Ana logic mit einem Gesetzgeber aller 
vdnanitigen Weltwesen, cine bloOe Leitung, die Gewissen
haftigkeit (welche auch. ~· geoannt wird) als Verant· 
wortlichkeit vor einem von unS' selbst unterschiedenen, aber 
uns doch innigst gegeowiirtigen heiligen Wesco (der mora
lisch-gesetzgebenden Vernunft};ich v~zustellen und dessen 
WiJlen den Regeln' der Gerechtigke1t zu unterwerfen. Der 
Begriff von der Religion iiberhaupt ist bier dem Menschen 
bloB tein Prinzip der Beurteilung aUer seiner Pfiichten a ls 
gottlicher Gebote t. 

x) In einer Gewissenssache (causa conscieotiam tangcns) 
denkt sich der Mensch ein warnendes Gewissen (praemo
nens) vor der Entschlie.Gung; wobei die iiu.Gerste Bed en k
lichkeit (scrupulositas), wenn es I eioeo PflichtbegriiJ 
(etwas an sicb Moralisches) betrifit, in Flillen, darilber das 
Gewissen der alleinige Richter ist (casibus conscientiae), 
nicht fUr Kleinigkeitskriimerei (Mikrologie} und cine wahre 
Ubertretung nicht fiir Bagatelle (peccatillum} beurteilt, und 
(nach dem Grundsatz: minima non curat praetor) einem 
willkurlich sprechenden Gewissensrat ii~rlassen werden 
kann. Daher ein wei tes Gewissen jemanden zuzuschreiben 
so viel hei13t: als ibn ge wissenlos nennen.-

2) Wenn die Tat beschlossen ist, tritt im Gewissen zuerst 
der Ankliiger l aberJ zugleich mit ihm, auch ein A n wal t 
(Advokat) auf; wobei der Streit nicht giitlich (per amicaoi
lem compositionem) abgemacht, sondem nach der Strenge 
des Rechts entschiedeo werden muJ3; und hierauf folgt 

3) der rechtskriiftige Spruch des Gewissens tiber den 
Menschen,ihn loszusprechen oder zu verdammen,der 

• B il.ndert: uich ab Regel •. 
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den BeschluG macht; wobei zu merken ist, daG der erstere 
nie eine Beloboung (praemium), als Gewinn von etwas 
was vorher nicht sein war, beschlieGen kann, sondern nu; 
ein Frohsein, der Gefahr, strafbar befunden zu werden 
entgangen zu sein, enthalte und daher die Seligkeit, in d~ 
t.rostreichen Zuspruch seines Gewissens, nicht pos i t i v (als 
Freude), sondern nur negativ (Beruhigung, nach vorher
gegangener Bangigkeit) ist, was der Tugend, als einelll 
Kampf gegen die Einflilsse des bOsen Prinzips im Menschen 
allein beigelegt werdeo kann. ' 

I ZWEITER ABSCHNITT 

VON DBM ERSTEN GBBOT ALLB.R PFLICHTEN 

GBGEN SlCH SELBST 

§H 

Dieses ist: Erkenne (erforsche, ergriinde) di ch s elbst 
nicht nacb deiner physischen Vollkommenheit {der Taug
lichkeit odcr UntaugUchkeit zu a llerlei dir beliebigen oder 
auch gebotenen Zwecke), sondern nach der moralischen, in 
Beziehung auf deine Pflicht - dein Herz - ob es gut oder 
bose sei, ob die Quelle deiner Handlungen Iauter oder un
lauter, und was, entweder als urspriingUch zur Su bst anz 
des Menschen gehOrend, oder, als abgeleitet (erworben oder 
zugczogen) ihm selbst zugerechnet werden kann und zum 
moralischen Z us ta n de gehoren mag. 

Das moralische Selbsterkenntnis, das in die schwerer zu 
ergriindende Tiefen (Abgrund) des Herzens zu d ringen ver
langt, ist aller menschlichen Weisheit An fang. Denn die letz
tere, welche in der Zusammenstimmung des Willens eines 
Wesco zum Endzweck besteht, bedarf beim Menschen zu 
allererst die Wegriiumung der inneren Hindernisse (s:ines bO
sen in ibm genisteltcn Willens), und dann, die Entwickelung 
der nie verlierbaren urspriinglichen Anlage eines guten Wil
lens in ihm zu entwickeln (nur die Hollenfahrt d~t-

1 erkenntnisses bahnt den Weg zur Vergotterung). 
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Dieses moralische Selbsterkenntnis wird erstlich die 
schwiirmerische Verachtung seiner selbst, alsdMens~h 
(seiner ganzen Gattung) iiberhau~t, verbannen; eon. ste 
widerspricht sich selbst.- Es kann Japur durch dte herrhche 
in uns befindliche Anlage zum Guten, welche den .Menschen 
achtungsw\lrdig macht, geschehen, daG er d~n Me~schen, der 
dieser zuwider handelt (sich selbst, aber mcht dte Me~sch
heit in sich), verachtungswiirdig findet.- Dann aber wtder
steht sie auch der eigenliebigen Selbstschiitzung, bloOe 
Wiinsche, wenn sie mit noch so groCer Sehnsucht geschiih~n, 
da sie an sich doch tatleer sind und bleiben, fi.ir Bewetse 
cines guten Herzens zu halten ~Gebet is~ auch nur ein 
innerlich vor einem Herzenskiindtger deklanerte~ Wunsch~. 
Unparteilichkeit, in Beurteilun~ u~ser~r ~elbst, m Ver~lct
chung mit dcm Cesetz und Aufncht1gkett 1m Selbstgesta~d
nisse seines inneren moralischen Werts oder Unwerts smd 
Pflichten gegen sich selbst, die aus jenem ersten Gcbot dcr 
Selbsterkenntnis unmittelbar folgen. 

I BPISODISCHBR ABSCRNITT 

VON DER .U1PIUBOLIB 

DER MORALISCREN RBFLEXIONSBBGIUFFB: 

DAS, WAS PFUCIIT OBS MBNSCRBN GROEN SICH SELBST 1ST, 

FOR PFLICHT GEGBN ANDERE ZU HALTEN 

§ 16 

Nach der bloGen Vernunft zu urteilen hat der Mensch 
sonst keine Pflicht als bloC gegen den Menschen (sich selbst 
oder einen ander:n); denn seine Pflicht gegen. irgend. ein 
Subjekt ist die moralische Notigung durch dteses semen 
Willen. Das notigende (verpflichtende) Subjekt muO also 
erstlich eine Person sein, zweitens muO diese Personals 
Gegenstand der Erfahrung gegeben sein; weil der Mens~h 
auf den Zweck ihres Willens hinwirken soU, welches nur m 
dem Verhiiltnisse zweier existierender Wesen zu einander 
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geschehen kann (denn ein blollcs Gedankending kann nicht 
Ursache von irgend cinem Erfolg nach Zwecken werden) 
Nun kennen wir aber, mit aller unserer Erfahrung, kein an~ 
deres Wesen, wns der Verpflichtung (der aktiven oder PIU· 
siven) fi.ihig ware, als blol3 den Menschen. Also kann der 
Mensch sonst keine Pflicht gegen irgend ein Wesen haben 
a!s bloll gegen den Menschen, und, stellt er sich gleichY.ohi 
erne solchc zu haben vor, so geschieht dicses durch cine 
A":'ph i bo.lie der Rcflexionsbegriffe und seine ver
~emte Pfltcht gegen ande.re Wesen ist bloll Pflicht gegen 
s•ch selbst; zu welchem Millverstande er dadurch verleitet 
wird, dall cr I seine Pflicht in Ansehung anderer Wesen 
far Pflicht gcgen diesc Wescn verwechselt. 

Diese vcrmeinte Pflicht kann nun auf un personli c he 
odcr zwar personliche aber schlechterdings unsichtbar~ 
(den iiulleren Sinnen nicht darzustcllende) Gegenstandc be
zogen werden.- Die ersterc (aulle rmenschliche) konnen 
d.er blolle Naturstoff, oder der zur Fortpflanzung organi
sterte, aber empfindungslose, oder der mit Empfindung und 
~illkO~ bega~te Teil der Natur (Mineralien, Pflanzen, Tiere) 
scm; dte zwette (Obermenschliche) konnen als geistige 
W~en (Engel, Gott) gedacht werden.- Ob zwischen Wesen 
betder Art und den Menschen ein Pflichtverhliltnis und 
welches dazwischen statt finde, wird nun ge£ragt. ' 

§17 

I.n~sehung des S~en obgleicb Leblosen..in de~. 
tur tSt ~m Hang zum blo&ll!erstoren (spiritusdestructionis) 
der Pfltcht des Menschen gegen sicb selbst zuwider · weil es 
dasjenige Gefiihl im Menschen schwlicht oder vertilgt was 
zwar nicht fOr sich allein schon moralisch ist aber doch die
jenige Stirnmung der Sinnlichkeit, welche di~ Moralitiit sehr 
befordert! wenigstens dazu vorbereitet, niimJit9 etwas audL., 
~hn~ Abstcht auf Nutzen zu lie ben (z. B. die schone K~ta)
hsattonen, dns unbcschreiblich Schone des Gewiicbsrelchs). 

I I n Ansehung des lebenden, obgleich vemunftlosen Teils 
der GeschOpfe ist die Pflicht der Enthaltung von gewalt-
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samer und zugleich grausamer Behandlung 1 der Tierc der 
ptlicht des Mcoscheo gegeo sich selbst weit ioniglicher ent
gegengesetzt, wei! dadurch das Mitgefiihl an ihrem Leiden 
im Menschen abgcstumpft und dadurch eine der Moralitiit, 
im Verhiiltoisse zu andereo Meoschen, sehr diensame natur
Jiche Anlage geschwiicht und nach und nach ausgetilgt wird; 
obgleich ihre behcnde (ohne Qual verrichtete) Totung, oder 
auch ihre, nur nicht bis Ober Vermogen angestrengte, Arbeit 
(dergleichen auch wohl Mcnscheo sich gefallen lassen mils
sen) unter die Befugnisse des Menschen gehOren; da hin
gegen die martervoUe pbysische Versuche, zum blollen Be
huf der Spekulation, weon auch obne sie der Zweck errcicht 
werden konnte, zu verabscheuen sind.- Selbst Dankbarkeit 
fOr lang geleistete Dienste cines alteo Pferdes oder Hundes 
(gleich als ob sic Hausgenossen wiiren) gehOrt indirekt 
zur Pflicht des .Menscben, niimlich in Ansehung dieser 
Tiere, d irek t aber betrachtet ist sie immer nur Pflicht des 
Menschen gege n sich selbst. 

§ 18 

In An s e hung des sen, was ganz tiber unsere Erfahrungs· 
grcnze hinaus liegt, aber doch seiner :Moglichkeit nach in 
unseren Ideen angetroffen wird, z. B. der Idee von Gott, 
haben wireben so wohJ auch cine Pflicht, welche Religions
pflicht genannt wird, die I niimlich tder Erkeontnis aller 
unserer Pflichten als (instar) gottlicher Gebotet. Aber die
ses ist nicht das Bewulltsein einer Pflicht gegeo Gott. 
Denn, da diese Idee ganz aus uoserer eigenen Vemunft bcr
vorgeht, und von uos, es sei in theoretischer Absicht, urn 
sich die Zweckmiilligkeit im Weltganun zu erkliircn, oder 
auch, um zurTriebfeder in unserem Verhalten zu dienen, von 
unsselbst gemacht wird,sohaben wirhiebeinichtcinge
gebenesWel;cn vor uns. gegen welches uosVerpflichtung ob
~: denn da mii!lte dessen Wirklichkeit allererst durch Er
fahrung bewiesen (geofienbart)sein; sondem es ist Pflicht des 
lfenschen gcgen sichselbst, diese unumgiinglich der Vemunft 

1 B · ndcrt: • ist die gewaltsame und zugleich gmusame Bebandlung •. 
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sich darbietende Idee auf das mora.lische Gesetz in uns, wo 
es' von dergy-ollten sittlichen Fruchtbarkeit ist,anzuwenden. 
In diesem(praktischen)Sinn kannesalsoso lautcn: Re
ligion zu haben ist Pflicht des Menschen gegen sich sclbst. 

I DER PFLICHTBN CECUN SICII SELSST 

zwnrms aucH 

VON DBN UNVOLLKOI\Il\IF.NI\N PFLlCIITEN DES MENSCHEN 

GEGEN SICH SELUST (l~ AN EllUNG SEINES ZWECKS) 

ERSTER AUSCHNITT 

VON DER PFLICHT GEGLN SICII SELBST L..._ E:O.TW!CKELUNG 

UNO VE!UffiHRUNG SU~ER l\ATUR\'OLLKO:\l;\l£.'011EIT, 

D. I. IN PRAGl\tAT~IIER AUSlCJIT 

§ 19 

Der Anbau (cultura) seiner Naturkriifte (Geistes-, Scclcn
und Leibeskriifte), als Mittel zu a llerlei moglichen Zwecken 
ist Pflicht des Menschcn gcgcn sich selbs t. - Der Mensch ist 
es sich selbst (als einem Vernunftwesen) schuldig, die Natur
anlage und Vermogen, von denen seine Vernunft dereinst 
Cebrauch macben kann, nicht unbenutzt und gleichsam 
rosten zu lassen, sondern, gesetzt daD er auch rrut dcm an
gebornen Mall seines Vermogens fUr die natiirlicben Bedurf
nisse zufrieden sein konne, so mu13 ihm doch seine Vernunft 
dicses Zufri edense in , mit dem geringen Mall seiner Ver
mogen, erst durcb Grundsiitze anwcisen, weil er, als ein 
\Vesen, das der Zwecke (sich Gegenstiinde I zum Zweck zu 
machen) fiihig ist, den Gebrauch seiner Krii.fte nicht bloB 
dem Instinkt dcr Natur, sondern der Freiheit, mit der er 
dicses Mall bestimmt, zu vcrdanken haben mull. Es ist also 
nicht Rucksicht auf den Vortei l , den d ie Kultur seines 
Vermogens (zu allerlei Zwecken) verschaffen kann; denn 
dieser wiirde vielleicht (nach R ousseauschen Grundsatzen) 
fUr die Rohigkeit des Naturbediirfnisses vorteilhaft aus
fallen: sondem es ist Gebot der moralisch-praktischen Ver
nunft und P fl ich t des Menschen gegen sich selbst, seine 

• B .andert: •sie •. 
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I D£!1\ ETHISCHEN ELE~IL:-o"TAI\LEHRB 
ZWEITEI\ TElL 

VON DEN TUGENDPFLICHTEN GBGEN ANDERE 

ERSTES HAUPTSTOCK 
VON DEN PFUCHTEN GEGEN ANDERE, 

BLOSS ALS MENSCHE'I 

ERSTER ABSCHNlTT 
VON DER LtBBESPFLICI!T GEGEN 

ANDERE MENSCIIEN 

EINTEILUNG 

§ 25 

Die oberste Einteilung kann die sein: in Pflichten gegen 
andere, so fern du sic durch Leistung derselben zugleich 
verbindest, und in solche, deren Beobachtung die Verbind
lichkeit anderer nicht zur Folge hat. - Die erstere Leistung 
is t (respektiv gegen andere) verdienstlich; d ie der zwei
ten ist sch u I d ige Pflicht.- Lie be und Ach tu n g sind die 
Gefii hle, welche die Ausiibung dieser Pflichten begleiten. 
Sic konnen abgesondert Gede filr sich allein) erwogen wer
den und auch so bestehen. (Liebe des Nachsten, ob dieser 
gleich wenig I Ach tung verdienen mochte; imgleichen not
wendige Achtung fur jeden Menschcn, unerachtet er kaum 
der Liebe wert zu scin beurtcilt wurde.) Sie sind aber im 
Grunde dem Gcsctzc nach jcderzeit mit einandcr in einer 
Pflicht zusammen verbundcn; nur so, daJ3 bald die cine 
Pfucht, bald die andere das Prinzip im Subjekt ausmacht, 
an welche die andere akzessorisch gcknupft ist.- So werden 
wir gegen einen Armen wohltlitig zu sein uns fiir verpflichtet 
erkenncn; aber, wei! diese Gunst doch auch Abhangigkeit 
sein es Wohls von meiner GroOmut enthiilt, die doch den 
anderen erniedrigt, so ist es Pflicht, dem Empfangcr durch 
ein Betragen, welches diese Wohltatigkeit entwedcr als 
bloOe Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die 
Demutigung zu crsparen und ihm seine Achtung fur sich 
selbst zu erhalten. 
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dem Wohl dicses Menschen nur nach der allgemeinen Mer_ 
schcnliebc Anteil, so ist das Interesse, was ich bier nehm ~ 
d kl . . c, 

as · ean:;te, wa:; nur sem kann. Ich bin in Ansehung dcs-
sclben nur nicht gleichgiiltig. 

. / ~ber einer ist mir doch niiher als der andere, und ich 
bm rm. WohJwollen mir_ selbst der niichste. Wie stimmt das 
nun mrt dcr Forme I: Lrebe deinen N iic h s ten (deinen Mit
me~schcn) als dich selbst? \Venn einer mir naher ist (in dcr 
Pfhcht des Wohlwollens) als der andere, ich also zum grO
Oeren WohlwoUen gcgen einen nls gegen den anderen ver
bunden, mir selber aber gestii.ndlicb niiher (selbst der Pfii<:ht 
n~ch) bin, als jeCier andere, so kann ich, wie es scheint, ohuc 
mrr selbst zu widcrsprcchen, nicht sagen, ich soli jeden Men
schcn lichen wic mich selbst; denn der Ma13stab der Selbst
liebc wiirdc keinen Unterschied in Graden zulassen. -Man 
siehct bald: daO bier nicht bloC das WohlwoUen des Wun
~chcs, welche~ cigenllich ein bloOes Wohlgefallen am Wohl 
Jedcs andcrcn rst, ohne selbst dazu etwas beitragcn zu diir
fcn (e~n jedcr fiir sich; Gott fiir uns aJJe), sondern ein tatigcs, 
praktrschcs Wohlwollen, sich das Wobl und Heil des andc
ren zum Zweck zu machen (das Wohltun), gemcinet sci. 
?enn im Wi.inschen kann ich allen gleich wohlwollen, abrr 
1m Thn kann dcr Grad, nach Verschiedenheit der Geliebten 
{deren einer mich niiher angeht als der andere), ohne die AIJ
ge~einhcit der M'a.xime zu vcrletzen, doch sebr verschieden 
scm. 

I EINTRILUNG DEl\ LIEBESPFUCHTEN 

Sie sind: A) Pflichten der Wohltatigkeit B) der 
Dankbarkeit, C) der Teilnehmung. ' 

A. VON OER PFLICHT OER WOHLTATIGK.EIT 

s 29 

Sich 7elber gfillich tun, so weit als notig ist, um nur am 
Leben ern Vergniigen zu linden (seinen Leib doch nicbt bis 
z~r Weichlichkcit zu pflegen), gehOrt zu den Pflichten gegen 
~rch selbst;- deren Gegenteil ist: sich aus Geiz (sklavisch) 
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des zurn frohen GenuD des Lebens Notwendigen oder aus 
ubertriebener Disziplin seiner natiirlichen Neigungen, 
schwiirmerisch, sich des Genusses der Lebensfreuden zu 
berauben, welches beides der Pfl.icbt des Menschen gegen 
sich selbst widcrstreitet. 

Wie kann man aber, auGer dem Wobl wollen des Wun
sches in Ansehung anderer Menschen (welches uns nichts 
kostet), noch, daD dieses praktiscb sei, d. i. das Wohltun 
in Ansehung der Bedurftigen jedermann, der das Vermogen 
dazu hat, als Pflicht ansinnen? - WoblwoJJen ist das Ver
gnugen an der Gluckseligkeit (dem Wohlsein) anderer; 
Wohltun aber die Maxime, sich dasselbe zum Zweck 1u 
machen, und Pflicht dazu ist die Notigung des Subjekts 
durch die Vemunft, diese Ma.x:ime als allgemeines Cesetz 
anzunehmen. 

I Es fiillt nicht ~on selbst in die ~ugen: ~all ein solc~es 
Gesetz iiberhaupt m der Vernunit liege; VJelmehr schernt 
die Maxi me: oein jeder fUr sich, Gott (das Scbicksal) fUr uns 
allec, die natGrlichste zu sein. 

§ 30 

Wohltiitig, d. i. anderen Menscben in Noten zu ihrer 
GIUckseligkeit, ohne dafur etwas zu hoffen, nach seinem 
Vermogen beforderlich zu sein, ist jedes ~fenscben Pflichl. 

Denn jeder Mensch, der sich in Not befindet, wunscht, 
daO ihm von anderen Menscben geholfen werde. Wenn er 
aber sei~ . Maxjme, anderen wiederum in ibrer Not nicht 
BeistaM leisten zu wollen, !aut werden lieOe, d. i. sie zum 
allgemainen Erlaubnisgesetz machte: so wurde ihm, wenn 
er selbst in Not ist, jedermann gleichfalls seinen Beistand 
versagen, oder wenigstens zu versagen befugt sein. Also 
widerstreitet sich die eigenniitzige Maxime selbst, wenn sie 
zum allgemeinen Gesetz gemacht wiirde, d. i. sie ist pflicht
widrig, folgUch die gemeinniitzige, des Wohltuns' gegen Be
durftige, allgemeine Pflicht der ;\fenschen und zwar darum: 
weil sie als Mitmenschen, d. i. bediirftige, auf einem Wohn-

' B undert: •folglich ist die gemeinnutzigeMaxime, desWohltuns•. 
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platz durch die Natur zur wechselseitigen Beihiilfe ver. 
einigte vernOnftige Wesen anzusehen sind. 

§ :SI 

_Wo~ltun ist, fOr den, der reich (mit Mitteln zur Gliick
s~.hgk~•t anderer ~berfliissig, d. i. iiber sein I eigenes Be
durfms versehen) 1St, von dem Wohltiiter fast nicht cinmat 
fiir seine verdienstliche Pflicbt zu haltcn · ob er zwar d 
d h . ' a
ur~ zu.gler.ch den anderen verbindet. Das Vergniigen, was 

er s1ch ~·e~Jt selbs~ macht, _welches ihm keine Aufopferung 
kostet, 1st erne Art, m morahschen Gefiihlen zu schwe~. _ 
Auch ~ull er allen Schein, als diichte er den anderen hiemit 
zu vcrbmden,sorgfiiltig vermeiden; wei! es sonst nicht wahre 
Wo~tat _ware! di~ er diesem erzeigte, indem er ihm cine 
yerbrndlrc?ker_t (dre den letzteren in seinen eigenen Augen 
rmmer ernredngt) auflegen zu wollen i.iu6erte. Er mull sich 
v~elm_ehr, als durch die Annahme des andcren selbst ver
br~dhch gem_ach~, oder beehrt, mithin die Pflicht bloC als 
~eme _Schuldtgkett aul3cren,_ wenn er nicht (welches besser 
}St~_sem~n ~obltiitigkeitsakt ganz im verborgenen awii'bt. _ 
GroBer tst d1ese Tugend, wenn das Vermogen zum Wobltun 
beschriinkt, und der Wohltiiter stark genug ist, die tlbel, we)
che er anderen erspart, sti.llschweigend iiber sicb au nehmen 
wo er alsdann wirklich fiirmoralisch-reicb anzusehen ist: 

Kasuistische Fragen 

Wie weit. soli man den Auf wand seines Vermbgens im 
Wohltun tre1ben? Doch wobl nicht bis dahin, daB man zu. 
l~tzt. sel~t anderer WoWtiitigkeit bediirftig wiirde. Wie 
VJcl ~st d1e Wohltat wert, die man mit kalter Hand (im Ab
scherden ~us. der Welt durch ein Testament) beweiset? -
Kann derJemgc, welcher cine ihm durchs Landesgesetz er
laubte Obergewalt iiber einen I iibt, dem er die Freiheit 
raubt, nach sc~ner eigenen Wahl giUcklich zu sein (seinem 
Erbuntertan emes Guts), kann, sage ich, dieser sich a1s 
Wohltiiter anschen, wcnn er nach s ei n c n eigenen Begri1Jen 
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00 
Gliickseligkeit fur ibn gleichsam viiterlich sorgt? Oder 

:t nicht vielmehr die Ungerechtigkeit, einen seiner Freiheit 
~u berauben, etwas der Rechtspfiicht iiberbaupt so Wider
streitendes, daB, unter dieser Bedingung auf die Wohltiitig
keit der Ilerrschaft rechnend, sich hinzugcben, die gro6te 
wegwerfung der Menschheit fiir den sein wilrde, der sich 
dazu freiwillig vcrstiinde, und die grollte Vorsorge der Herr
schaft filr den letzteren gar keine WoWtiitigkeit sein wilrde? 
Oder kann etwa das Verdienst mit der letzteren so groG sein, 
da13 es gegen das Menschenrecht aufgewogen werden konn
te?-Ich kann niemand nach meinen Begriflen von GlUck· 
seligkeit wohltun (auBer unmiindigen Kindem oder Ge
storten), sondern nacb j en es seinen Begriffen, dem ich eine 
Wohltat zu erweisen denke, indem ich ihm ein Geschenk 
aufdringe. 

Das Vermogen wohlzutun, was von GIGcksgiitem ab
hiingt, ist grolltenteils ein Erfolg aus der Begiinstigung ver· 
schiedener Menscbcn durch die Ungerecbtigkeit der Re
_gierung, welche cine Ungleichheit des Wohlstandes, die an
derer Wohltlitigkeit notwendig macht, einJilhrt. Verdient 
unter solcben Umsti.inden der Beistand, den der Reiche den 
Notleidenden erweisen mag, wohl iiberhaupt den Namen 
der Wohltiitigkeit, mit welcher man sich so gem als Ver
dienst briistet? 

I B. VON ORR PFLICHT OBR OANitBAl\KBlT 

Dankbarkeit ist die Verehrung einer Person wegen 
einer uns erwiesenen Wohltat. Das Gefiihl, was mit dieser 
Beurteilung verbunden ist, ist das der Achtung gegen den 
(ihn verpftichtenden) Wohltiiter, da hingegen dieser gegen 
den Empfiinger nur als im Verhiiltnis der Liebe betrachtet 
wird. - Selbst ein blo!les berzliches Woblwollen des ande
ren, ohne physische Folgen, verdient den Namen einer Tu
gendpfiicht; welches dann den Unterscbied zwischen der 
tiitigen und blo!l affektionellen Dankbarkeit begriln
det. 
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§52 

?ankb~r keit ist Pflicht, d. i. nicht bloB eine Klug
hettsmax tme, durch Bezeugung meiner Verbindlichkeit 
wegen der mir widerfahrenen Wohltii.tigke.it, den andem ~ 
mehrere'"? ~ohl_tun zu bewege~ (gr~tiarum actio est ad plus 
dandum mvttat10); denn dabet bedtene ich mich dieser bloB 
~.Mittel zu meinen anderweitigen Absichten; sondem sie 
tSt unmittelbare Notigung durchs moralische Gesetz d i 
Pflicht. ' · · 

?ankba.rkeit a_ber muB auch noch besonders als he ilige 
Pfltcht, d.1. als eme solche, deren Verletzung die moralische 
Triebfeder zum \'/ohltun in dem Grundsatze selbst vemich
ten kann {als skandaloses Beispiel), angesehen werden. Denn 
heilig ist. derjen_ige :nora~ische I Gegenstand, in Ansebung 
dessen dte Verbmdhchke1t durch keinen ihr gemiillen Akt 
vollig getilgt werden kann (wobei der Verpfiichtete immer 
noch verpflichtet bleibt). Aile andere ist geme i ne Pfiicht.
Man kann aber durch kcine vergeltung einer empfangenen 
Wohltat Uber diesel?e quittier en; weil der Empfanger 
den Vorzug des Vcrdtenstes, den der Gebcr hat, namlich der 
erste im Wohlwollen gewesen zu sein, diesem nie abgewin
nen kann.- Aber, auch obne einen solchen Akt (des Wohl
tuns) ist selbst das bloBe herzliche Wohlwollen schon Grund 
der Verpflichtung zur Dankbarkeit. Eine dankbare Gesin
nung dieser Art wird Erkenntlichkeit genannt. 

§ 53 

. \~as die E_x tensio_n dieser Dankbarkeit betrifft, so geht 
SIC mcht allem auf Zettgenossen, sondem auch auf die Vor
fahren, selbst diejenige, die man nicht mit GewiBbeit nam
haft machen kann. Das ist aucb die Ursache, weswegen es 
fUr unanstandig gehalten wird, die AI ten, die als unsere Leh
rer angesehen werden konnen, nicht nach ~foglichkeit wider 
al~e ;'ngriffe, Beschuldigungen und Geringschatzung zu ver
tetd•gen; wobei es aber ein torichter Wahn ist, ihnen urn des 
Altertums willen einen Vorzug in Talenten und gutem Wil-
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len vor den Neueren, gle.ich als ob die Welt in kontinuier
licher Abnahme ihrer urspriinglichen Vollkommenheit nach 
Naturgesetzen wiire, anzudichten und alles Neue in Ver
gle.ichung damit zu verachten. 

1 Was aber die Intension, d. i. den Grad der Verbind
lichkeit zu dieser Tugend betrifft, so ist er nach dem Nutzen, 
den der Verpflichtete aus der Wobltat gezogen hat, und der 
Uneigenniitzigkeit, mit der ihm diese erteilt worden, zu 
scbiitzen. Der mjndeste Grad ist, gleicbe Dienstleistungen 
dem Wohltii.ter, der dieser empfanglich (noch lebend) ist, 
und, wenn er es nicht ist, anderen zu erweisen: eine emp
fangene Wohltat rucht wie cine Last, deren man gem fiber
hoben sein m&hte (weil der so BegUnstigte gegen seinen 
Conner cine Stufe ruedriger steht und dies dessen Stolz 
kriinkt), anzusehen: sondern selbst die Veranlassung dazu 
als moralische Wohltat aufzunehmen, d. i. als gegebene 
Gelegenheit, diese Tugend der Menschenliebe, welche, mjt 
der Innigkeit der wohlwollenden Gesinnung zugleich, 
Ziirtlichkeit des Wohlwollens (Aufmerksamkeit auf den 
kleinsten Grad derselben in der Pfiicht vorstellung) ist, zu 
verbinden und 1 so die Menschenliebe zu kultivieren. 

C. T£1LNEHl>ffiNDB B~fPFINDUNG 
1ST 08£1\HAUPT PFL! CHT 

SH 

1\fitfreude und Mitleid (sympathia moralis)sind zwar 
sinnliche Gefiihle einer (darum asthetisch zu nennenden) 
Lust oder UnJust an dem Zustande des Vergniigens so wohl 
als Schmerzens anderer (Mitgefiihl, teilnehmende Empfin
dung), wozu schon die ·atur in I den .Menschen die Emp
fiinglichkeit gelegt hat. Aber diese als Mittel zu Beforde
rung des tiitigen und vernUnftigen Wohlwollens zu gebrau
chen, ist noch cine besondere, obzwar nur bedingte, Pfiicht, 
unter dem Namen der Menschlichkeit (humanitas); wei! 
hier der Mensch rucht bloB als vernii.nftiges Wesen, sondern 

1 B andert: tTugend, welche ... Pflichtvorstellung) verbindet, aus· 
tuilben, und ' · 
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auch aJs mit Vernunft begabtes Tier betrachtet wird. Diese 
kann nun in dem Vermogen und Willen , sich einander in 
Ansehung seiner Gefilhle mitzuteilen (humanitas prac. 
tica), oder bloll in der Empfii.nglichke it filr das gemeiQ. 
same Gefilhl des Vergnilgens oder Schmerzens (humanitaa 
aesthetica), was die Natur selbst gibt, gesetzt werden. Das 
erstere ist frei und wird daher teilnehmend genannt 
(comrnunio sentiendi liberalis) und griindet sich auf prak. 
tische Vernunft; das zweite ist unfrei (communio sentiendi 
illiberalis,servilis)und kann mitteilend (wiedieder Wir. 
me oder ansteckender Krankheiten), auch Mitleidenschaft 
heillen; weil sic sich unter nebeneinander lebenden Men. 
schen natilrlicher Weise verbreitet. Nur zu dem ersten gibt's 
Verbindlichkeit. 

Es war cine erhabene Vorstellungsart des Weisen wie 
ihn sich der Stoiker dachte, wenn er ihn sagen liell~ icb 
wi.insche mir einen Freund, nicht der m i r in Armut, Krank. 
heit, in der Gefangenschaft u.s.w. Hi.ilfe leiste, sondem da. 
mit ich ihm beistehen und einen Menschen retten konne· 
und gleichwohl spricht eben derselbe Weise, wenn se~ 
Freund nicht zu retten I ist, zu sich selbst: was geht's micb 
an? d. i. er verwarf die Mitleidenschaft. 

In der Tat, wcnn ein anderer leidet und ich mich durch 
seinen Schmerz, dem ich doch nicht abhelien kann, aucb 
(vermittelst der Einbildungskraft) anstecken lasse, so leiden 
ihrer zwei; ob zwar das Ubel eigentlich (in der Natur) nur 
Einen trifft. Es kann aber unmoglich Pfiicht sein, rue Obel 
in der Welt zu vermehren, mithin auch nicht, aus .Mitleid 
wohJ zu tun; wie dann dieses auch eine beleidigende Ajt 
des Wohltuns sein wi.irde, indem es ein Wohlwollen aus· 
drilckt, was sich auf den Unwiirdigen bezieht und Barm
herzigkeit genannt wird, unter Menschen, welche mit 
ihrer Wiirdigkeit, gliicklich zu sein, eben nicht prahlen diir
fen, und respektiv 1 gegen einaoder gar oicht vorkommen 
sollte. 

1 Akad.·Ausg.: •wird, und unter ... dilrfen, resp«tiv •. 

lA IJI 

VON ORR TElLNEHMENOBN EMPFINDUNG 595 

s 35 

Ob zwar aber Mitleid (und so auch ~litfreude) mit ande
n zu haben an sich selbst nicht Pilicht ist, so ist es doch 

~tige Teilnehmung an _ihre~ ~cksal: ~nd z~ dem _Ende 
also indirekte Pilicht, d1.e ~tletd1ge n~turhche (~thetJs~he) 
Gefilhle in uns zu kulttvteren, und ste, als so VIele Mtttel 
zur Teilnehmung aus moraliscben Gru~dsiitzen. und ~em 
"hnen gema6en Gefiihl zu benutzen.- So lStes.Fflicbt: mcht 
~ie Stellen, ;r~o sich Arme be~den, denen das ~o~wendigste 
abgeht, umzugehen, sondem ste .nufzusucben, d1e Kranken-
1 stuben, oder die Gefiingnisse der Schuldener u. dergl. _zu 
fliehen, urn dem schmerzhaften Mitgef~, ~essen man ~1ch 
nicht erwehren konne, auszuweichen; \~eil d_teses dC:X:h. Clller 
der in uns von der Natur gelegten ~tnebe_tst,_dasJemg~ zu 
tun, was die Pflichtvorstellung fUr SICh allem mcht ausnch
ten wiirde. 

Kasuistische Fragen 

Wiirde es mit dem \Vohl der Welt iiberhaupt nicht besser 
stehen wenn aile Moralitii.t der Menschen nur auf Rechts
pflicht~n doch mit der gro!!ten Gewissenha!tigkeit, ein
geschrankt, das Wohlwollen aber unter die Adiaphora ge
zii.hlt wiirde? Es ist nicht so Ieicht zu iibersehen, welchc Fol
ge es auf die Gliickseligkeit der Mensch en haben diirfte. Aber 
in diesem Fall wiirde es doch wenigstens an einer gro!!en mo
ralischen Zierde der Welt, namlich derJ!enschenliebe Iehi:O, 
welche also fiir sich, auch ohne die Vorteile (de~ Gliicksehg
keit)zu berechnen,die\Velt alseinschones morahsches Ga~te 
in ihrer ganzen Vollkommenheit darzustellen ~rfordert wrrd. 

Dankbarkeit ist eigentlich nicht Gegenliebe des Ver
pflichteten gegen den Wohltii.ter, sondem Achtung vor 
demselben. Denn der allgemeinen Niichstenliebe kann und 
muG Gleichheit der Pilichten zum Grunde gelegt werden; 
in der Dankbarkeit aber steht der Verpfiicbtete urn eine 
Stufe niedriger als sein WohJtii.ter. Sollte das nicht die Ur
sache so mancher Undankbarkeit sein, nii.mlich der I Stolz, 

1 B 11ndert: •nicht die •· 
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kende Regeln unterlegt, sie keinen Augenblick vor U n ter· 

brechungen sicher ist; dergleichen unter unkultivierten 

personen gewobnlich sind, ob sie zwar darum eben nicht 
irnmer Trennung bewirken (denn Pobel schliigt sich und 

Pobel vertriigt sich); sie konnen von einander nicht lassen, 

aber sich aucb nicht unter einander einigen, weil das Zan

ken selbst ilmen Bedilrfnis ist, um die Sii/3igkeit der Ein· 

tracht in der Versohnung zu schmecken. - Auf aUe Fiille 
aber kann die Liebe in der Freundschaft nicht A f f e k t sein; 

wei! dicser in der Wahl blind und in der Fortsetzung ver· 

rauchend ist. 

I s +1 

Morali sche Freundschaft (zum Unterscbiede von 

der iisthetischen) ist das vollige Vertrauen zweier Personen 

in wechselseitiger Eroffnung ihrer geheimen Urteile und 

Empfindungen, so weit sie mit beiderseitiger Achtung gegen 

einander bestehen kann. 
Der Mensch ist cin fUr die Gesellscbaft bestimmtes (ob· 

zwar doch auch ungeselliges) Wesen, und in der Kultur des 

gesellschaftlichen Zustandes filhlt er miichtis das Bedilrf· 

nis, sich ande.ren..z.u e rQU ~n (selbst ohne etwas dabei zu 

beabsichtigen); andererseits aber auch durch die Furcht vor 

dem MiObrauch, den andere von dicser Aufdeckung seiner 

Gedanken machen dilrften, beengt und gewarnt sieht er sich 

genotigt, einen guten Teil seiner Urteile (vomehmlich ilber 

andere .Menschen) in sich selbst zu verschlieOen. Er 

mochte sich gem dari.lber mit irgend jemand unterhalten, 

wie er ilber die Menschen, mit dencn er umgeht, wie er uber 

die Regierung, Religion u.s.w. denkt; aber er darf es nicht 
wagen: teils weil der andere, der sein Urteil behutsam zu

rilckhalt, davon zu seinem Schaden Gebrauch machen, teils, 

was die E roffnung seiner cigenen Fehler betrifft, der andere 

die seinigen verbehlen, und er so in der Achtung dieselbe 

einbiillen wiirde, wenn er sich ganz offenherzig gegen ibn 

darstellete. 
Findet er also einen, der Verstand hat, bei dem er in An· 

sehung jener Gefahr gar nicht besorgt sein I dar£, sondern 

lA 1 56, 157 
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dem er sich mit volligem Vertraucn croffncn kann, der iiber
dem auch eine mit der seinigcn ubereinstimmende Art, die 
Dinge zu beurteilen, an sich hat, so kann er seinen Gedanken 
Luft mach en; cr ist mitseinen Gedanken nicht vollig a llc in, 
wie im. Gefiingnis, und genieOt eine Freiheit~ dcr er in dcrn 
grollen llau!en entbehrt, wo er sich in sich selbst verschlie
llen mull. ,Ein jcder ){ensch hat Geheimnisse und darf sich 
nicht blindlings anderen anvertrauen; tcils wegen der un
edlen Denkungsart der meisten, davon einen ihm nachteili
gen Gebrauch zu machen, tcils wegen des Unverstandes 
mancher in der Beurteilung und Unterscheidung dcsscn, 
was sich nachsagen laGt, oder nicht (der Indiskretion), wcl
che Eigenschaiten zusammen in rinem Subjekt anzutreffcn 
selten ist (ram avis in terris, et nigro simillima cygno'); 
zumal da die engeste Freundschaft es verlangt, daG dieser 
verstandige und vertraute Freund zugleich verbunden ist, 
ebendasselbe ihm anvertraute Geheimnis einem anderen, filr 
eben so zuverliissig gehaltenen, ohne des ersteren ausd ruck
liche E rlaubnis nicht mitzuteilen. 

Diese (bloO moralische Freundschaft) ist kein Ideal, son
dern (der schwarze Schwan) existiert wirklich_hin und wie
der in seiner Vollkommenhelt; jene aber, mit den Zwecken 
anderer Menschen sich, obzwar aus Liebe, beliistigende 
(pragmatische) kann weder die Lauterkeit, noch die ver
langte Vollstlindigkeit haben, die zu einer genau bestim
menden Maxi me erforderlich ist, und ist ein I Ideal des \\"un
sches, das im Vernunftbegriffe keine Grenzen kennt, in der 
E rfahrung aber doch irnmer sehr begrenzt werden muO. 

Ein Mensc hen fr eu nd uberhaupt aber (d. i. der ganzen 
Gattung) ist der, welchcr an dem Wohl aller Menschen 
iisthetischen Anteil (der ;\litfreude) nimmt, und es nie ohne 
inneres Bedauren storen wird. Doch ist der Ausdruck eines 
Freundes der Mcnschen noch von etwas engerer Bedeu
tung, als der des bloB Menschenliebenden (P hilanthrop). 
Denn in jenem ist auch die Vorstellung und Beherzigung der 
Gleichheit unter Menschen, mithin die Idee, dadurch 

• Oberseuung des Aemusgebers: •tin seltener Vogel auf Erden, 
b3chst o~hnlich dtm ocbwanen Sch,\&n •· 
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selbst verpflichtet zu werden, ind~m man and~re durch 
Wohltun verpflichtet, enthalten; glctchs~m als_Bru?er ~ter 
· m allgemeinen Vater der aller Gluckschgkett will. -etne . • .. . 

Denn das Verhiiltms des Beschu:zers,, als Woh.ltliters, .. zu 

d Beschutzten nls DankpOichttgen, ts t zwar em Verha.lt-
em ' f eil d' nis der Wechselliebe, aber nicht der Freunds~ha t :

1 
~ h . 1e 

schuldige Achtung beider gegen einander rucht g etc ~t. 
Die Pflicht, als Freund den Mensc;hen woh~ zu wollen (eme 

twendigc Herablassung), und dte Beherztgung derselben, 
~fent dazu, vor dem Stolz zu verwahren, der die GIUcklichen 
anzuwandeln pflegt, welche das Vermogen wohl zu tun be-
sitzen. 

I ZUSATZ 

VON DEN UMGANGSTUG&"'0£:-1 
(VfRTUTES HOMJLBTICAE) 

§ 48 

Es is t Pflicht, so wohl gegcn sich selbst, ~Is auch ge~en 
andere, mit seinen sittlichcn Vollkommenh~~ten ~nt~~ em
ander Verkehr zu trciben (officium commercu, soctabili~); 
~ich nicht zu is oli e r e n (separatistam agere); zwar stch 
einen unbeweglicben .Mittclpunkt seiner Gr:undsiitze zu rna
chen, aber diesen um sich gezogenen Krets doch auch ~Is 
einen, der den Teil von einem allbefassenden,_der weltbur
~rlichen Gesinnung, ausmacht, anzusehen; mcht eben u~ 
das Weltbeste als Zwcck zu befordern, s~ndern nur . dte 
wcchselseitige ' , die indirckt dahin filhrt, ?te Annehm~t<:h
keit in derselben, die Vertraglichkeit, dte wechsel~ettt?e 
Liebe und Achtung (Leutseligkcit und \Vohlanstiindtgkett, 
humanitas aesthetica, et decorum) zu kultivieren, und so 
der Tugcnd die Gra.zien beizugesellen; welches zu bewerk-
stelligen selbst Tugendpflicht ist. . 

Dies sind zwar nur Aul3cnw e rke1 oder Bctwerke (par-
erga), welche einen schonen _tu~en~iihnlich~,!!_Sche.~n ge~, 
der auch nicht betrilgt, wet! em Jcder wctG, wofur er thn 
annehmen muG. Es is t zwar nur ScheidemOnze, befordert 

1 Akad.·.\ usg. cm.al!l: •" •···h~bciti;:• Thcilrlthmun~;•. 
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aber doch das Tugendgefiihl, selbst durch die Bestrebung, 
diesen Schein der Wahrheit so nahe wie moglich zu bringen, 
in der ZugangiJicb kei t, der G esprich igkei t, der llof. 
l ichkeit, Gastfreihe i t, Gelindigkeit {im Widerspre
chen, ohne zu zanken), insgesarnt als bloGen Manieren des 
Verkehrs mit geiiuGerten Verbindlichkeiten, dadurcb man zu
gleich andere verbindet, also' doch zurTugendgesinnung hin
wirken; indem sie die Tugend wenigstens beliebt machen. 

Es £ragt sich aber hiebei: ob man auch mit Lnsterhaften 
Urn gang pflegen durfe? Die Zusammenkunft mit ihnen kann 
man nicht vermeiden; man mUOte denn sonst aus der Welt 
gehen, und selbst unser Urteil ilber sic ist nicht kompetent. 
- Wo aber das Laster ein Skandal, d. i. ein offentlich gege
benes Beispiel der Verachtung strenger Pfiichtgesetze ist, 
mithin Ehrlosigkeit bei sich f\ihrt: da muO, wenn gleich das 
Landesgesetz es nicht bestraft1 der Umgang, der bis dahin 
statt fandl abgebrochen, oder so vie! moglich gemieden wer
den; wei! die femere Fortsetzung desselben die Tugend urn 
aile Ehre bringt, und sic filr jedcn zu Kauf stellt, dcr reich 
genug ist, urn den Scbmarotzer durch die Vergn\igungen der 
Uppigkeit zu bcstechcn. 

'Akad.·Ausg.: •die also•. 
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so ist noch etwas, was den Beschlull machen mull, was 
die Seele inniglich bewegt und den Menscben auf cine 
Stelle setzt, wo er sich selbst nicht anders als mit der 
grollten Bewunderung der ihm beiwohnenden urspriing
lichen Anlagen betrachten kann, unrl wovon der Eindruck 
nie erlischt. - Wenn ihm niimlich beim Schlusse seiner 
Unterweisung seine Pfiichlen in ihrer Ordnung noch ein
mal summarisch vorerziihlt (rekapituliert), wenn er, bei 
jeder derselben, darauf aulmerksam gemacht wird, daO 
aile Obel, Drangsale und Leiden des I Lcbens, selbst Be
drohung mit dem Tode, die ibn dariibcr, dal3 er seiner 
Pfiicht treu gehorcht, treffen mogen, ihm doch das Be
wulltsein, iibcr sie aile erhoben und Meister zu sein, nicht 
raubcn konnen, so liegt ihm nun die Frage ganz nahe: 
was ist das in dir, was sich getrauen darf, mit allen Kraf
ten der Natu.r; in dir und urn dich in Kampf zu treten und 
sie, wenn sie mit dcinen sittlichen Grundsiitzen in Streit 
kommen, .zu besiegen? Wenn diese Frage, deren Auf
losung das Vermogen der spekulativen Vernunft giinz
lich iibcrsteigt und die sich dennoch von selbst einstcllt, 
ans Hcrz gelegt wird, so mull selbst die Unbegreiflichkeit 
in diesem Selbsterkcnntnisse der Seele eine Erhebung 
geben, die sic zum Heilighalten ihrer Pfiicht nur desto 
starker belebt, je mehr sie angefochten wird. 

In dieser katechetischen Moralunterweisung wurde es 
zur sittlichen BiJdung von grollem 'utzen sein, bei jeder 
Pfiicht.zergliederung einige kasuistiscbe Fragen aufzu
werfen und die versammeltcn Kinder ihren Verstand ver
suchen zu lassen, wie ein jeder von ihnen die ihm vorge
legte verfiingliche Aufgabe aufzulosen meinete. - Nicht 
allein, da13 dieses cine, der Fiihigkeit des Ungebildeten 
am meisten angemessene, Kultur der Vern u n ft is t (weil 
diese in Fragen, die, was Pfiicht ist, betreffen, wcit Ieich
ter entscheiden kann, als in Ansehung der spekulativen) 
und so den Verstand der Jugend I iiberhaupt zu schiirfen 
die schicklicbste Artist: sondem vomebmlich deswegen, 
weil es in der ~atur des ~fenschen liegt, das zu lie ben , 
worin und in dessen Bearbeitung er es bis zu einer Wis-

IA '74. '75 
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ZCnt EitSTEN AUFLAGE' 

Die Moral, so fern sic auf dem Begriffe des Menschcn, als 
e;nes freien, eben darum aber auch sich selbst durch seine 
Vemunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesens, gegrfrn
det ist, bedarf weder der Idee eines andem Weseus iiber 
ibm, um seine Pfticht zu erkennen, noch einer andem Trieb
feder a1s des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten. Werug
stens ist es seine cigene Schuld, wenn sich cin solches Be
dilrfnis an ibm vorfindet, dem aber alsdann auch durch 
nichts anders abgeholren werden kann; wei!, was rucbt aus 
ibm selbst und seiner Freiheit entspringt, kcinen Ersatz fiir 
den Mangel seiner Moralitiit abgibt. - Sic bedarf also zum 
Bebuf ihrer selbst (sowohl objektiv, was das Wollen, als sub
jektiv, was II das Konncn betrifft) keinesweges der Religion, 
sondem, ~age der reinen praktischcn Vcmunit, ist sic 
sich sclbst genug. - Denn da ihre Gesetze durch die bloBe 
Form der allgemcinen Gesetzma.Bigkcit der darnach zu neh
mcnden Maximen, als oberster (selbst unbedingter) Bedin
gung aller Zwecke, verbinden: so bedarf sie iiberbaupt gar 
keines materialen Bestimmungsgrundes der freien ""Will
kilr, • das ist II keines Zwecks, weder urn was Pfl.icht sci, zu 

• Diejenigen, denen der bloB hemde' Jkstimmungsgrund (der Ge
setzlichkeit) iiberhaupt, im Begriff der Pflicht zum Bestimmungsgrunde 
nicht gniigen will, gestehen dann doch, daB dieser nkht in der auf 
eigenes Wohlbehngen gerichteten Selbstliebe nngetroffen werden 
kilnne. Da bleiben aber alsdann nut zwei Bestimmun~nde iibrig, 
einer, der rational ist, namlich eigene Vollkommenheit, und ein 
anderer, der empiris<h ist, fremde Gliickseligkeit.- Wenn sie nun 
unter der erstem nicht schon die moralische, die nur eine einzige st1n 
kann, verstehen (namlich einen dem Gesette unbedingt gehorchenden 
WiUen), wobei sie aber im Zirkel erklaren wiirden, so miiBten sie die 
Naturvollkomroenheit des Menschen, sofem sie emer Erh6hung fJJug 
ist, und deren es viel geben kann (als Geschicklichkeit in Kiinsten und 
Wissenschaften, Geschmack, Gewandtheit des KOrpers u. d. g.), mei· 
nen. Dies ist aber jederzeit nur bedingter Weise gut, das ist, our unter 
der Bedingung, daB ihr Gebrauch dem moralischen Gesetze (welches 
allein unbedingt gebietet) nicht widerstreite; abo kann 'it. zum Zweck 
gemacht, nicht Prinz.ip der Pftichtbegriffe sein. Eben dasselbe gilt auch 

'Zusau von B.- 1 Akad.-Ausg.: •formale •. 
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erkenncn, noch dazu, daO sic ausgeiibt werde anzutreibcn. 
sondem sic kann gar wohl und soli, wenn es ~uf Ptlicht an~ 
kornrnt, von allen Zweckcn abstrahieren. So bedarf es zurn 
~eispiel, urn zu wissen: ~b icb vor Gericht in meinem Zeug
msse wahrhnft, oder be1 Abforderung cines mir anvertrau
ten frerndcn Guts treu sein soli (oder auch kann), gar nicht 
der Nachfrage nach einern Zweck, den ich mir, bei rneiner 
~rkl~ng, zu bewirken etwa vorsetzeo mocbte, denn das 
JSt gleJchviel, was fUr einer es sei; vielrnehr ist der welcher 
indern ihrn sein Gestiindnis rechtrnliOig abgefordert wird' 
noch notig findet, sich nach irgend einern Zwecke umzu~ 
sehen, hierin schon ein Nichtswurdiger. 

Obzwar aber die Moral zu ihrern eigenen Behuf keiner 
Zweckvorstellung bednrl, die vor der WilllJensbestimmung 
v~rhergehen rnuBte, so knnn es doch wohl sein, daB sie auf 
e.men ~olehm Ztoeek eine notwendige Beziehung habe 1

, niirn
bch, mcht als auf den Grund, sondem als auf die notwendi
gen Folgen der Maxirnen, die jenen' gernii13 genomrnen wer
den. - Denn ohne aile Zwcckbezichung kann gar keine Wil
lensbestirnrnung irn Mcnschen statt linden, weil sie nicht 
o?ne aile Wir~ung sein kann, deren Vorstellung, wenn gleich 
rucht als Bestirnrnungsgrund der WiUkur und als ein in der 
Absi~ht vorhergehender Zweck, ?och, als Folge von ihrer 
Best1rnrnung durchs Gesetz zu emem Zwecke rnuB nufac
nornrnen werden konnen (finis in consequeotiarn venien"'s) 
ohne wel~he~ cine \Yillkur, die sich keinen, weder objekti~ 
noch subjektJv besu rnrnten Gegenstand (den sic hat, oder 
h~bcn. soll te) z~r vorhabenden Handlung hinzudenkt, zwar 
~1e s1e, abe~ mcht wohin sie zu wirken babe, angewiesen, 
s1ch selbst mcht Gniige tun kann. So bedarf es zwar fiir die 
Moral zurn Rechthnndeln keines Zwecks, sondem das Ge
set7, welches die formale Bedingung des Gebrauchs der F rei
von dem nuf Gluckse!Jgkeit llllderer Menschen gerichteten Zwecke. II 
Denn eine llandlung muB zuve>r llJl sich selbst oach dem moralischen 
~eseue ~bgew.ogen. werden, ehe sie auf dJe Cluckseligke.it aoderer ge
nchtet Wlrd: D1eser 1hre Beforde~ng ~t also our bedingttrWeise Pfticht, 
und klllln mch t zum obersteo Pnnz1p moralischer Maximeo dienen. 

1 
A: •daBsieau ~in~m Jn-g/ti(/un., JU11tcmtlign- Beziehung s~h.. '·

' Al.ad.·AUJg. erwagt: • jenen Geseuen '· 
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heit uberhaupt. enthiilt, ist ihr genug. Aber aus der Moral 
geht doch ei~ Zwec:Jc- ll.~e~or! dCO? ~ kann der Vemunft 
doch unrnoghch gleJcbgultig sem, Wie die Beantwortung der 
Frage ausfallen rnoge: was dan n aus diesem unserm 
Rechthnndeln herauskomme, und worauf wir, gesetzt 
auch wir hiitten dicses nicht vollig in unserer Gewalt, doch 
a1s a~f einen Zweck unser Tun und Lassen richten konnten, 
urn damit wenigstens zusarnrnen zu stimmen. So ist es zwar 
nur cine Idee von einern Objekte, welches die formale Be
dingung alter Zwecke, wie wir sie haben.sollen (die Pfli.cht), 
und zugleich alles damit zu~mmenstun;m~nde ~edingte 
aller derjenigen Zwecke, die WlT baben (d1e JCner ihre~ ~e
obachtung nngerneBne GHickseligkeit), zusarnrnen ver~m1gt 
in sich enthiilt, das ist, die Idee eines bochsten Guts .m der 
Welt zu dessen .M'C?.glichkeit wir ein hoheres, moralisches, 
heili~stes und allvermogendes Wesen a":"~hrnen mussm 

1

, 

das allein beide Elemente desselben vere1mgen kann i aber 
diese Idee ist (praktisch betracbtet) doch nicht leer; wei I 
sie unserm natGrlichen Bedurfnisse, zu allem unsern Tun 
und Lassen irn ganzen genornmen irgend eincn Endzweck, 
der von der Vemunft gerecbtfertigt werden kann, z~ den
ken, abhilft, welches sonst cin Hinderll?is der rnornlJSchen 
EntschlieBung sein wGrde. Aber, was hier das :Vo~ehms~e 
ist diese Idee geht aus der Moral hervor, und JSt mcht d1e 
G~ndlage derselben; ein Zweck, welchen sich zu machen 
schon sittliche Grundsiitze voraussetzt. Es kann also der 
Moral nicht gleichgilltig sein, ob sie sicb den Be~ von 
einern Endzweck aller Dinge (wozu zusammen zu sbmmen 
zwar die Zahl ihrer Pilichten nicht vermehrt, aber doch 
ihnen einen besondem Beziehungspunkt der Vercinigung 
aller Zwecke verschafft) mache, oder nicht; weil dadurc~ 
alleio der Verbindung der Zweckmii.Digkeit nus Freiheit m1t 
der Zweckrniilligkeit der Natur, deren wir gar nicht entbeh
ren konnen, objektiv praktische Realitiit v:rschafft werden 
kann. Setzt einen Menschen, der das rnoraliscbe Gesetz ver
ehrt und sich den Gedanken beifallen lliOt (welches er 
schwerlicb vermeiden kann) welcbe Welt er wobl durch die ,_ 

IIBA vn, vm 



\) .J I' 
652 DIE RBLJGION 

prak~ische Vern~nft g~~eitet erschaffen wurde, wenn es 
m se1~em_ Ve~ogen ~va~e, und zwar so, daB er sich selbst 
als Ghed m d1eselbe hine1nsetzte, so wurde er sic nicht aU · 

d ''hJ · Ctn ~ern e_so ~~ be?, als es Jene moralische Idee vom btichsten 
~t nut s1c rmgt~. wenn II ihm bloB die Wahl uberlassen 

ware, so~de_m er w~rde auch wollen, daB eine Welt uber
haupt exiSliere, weil das moralische Gesetz will da!J d 
hochste durch uns mogliche Gut bewirkt werde ~b er ·ash 
I . h h d' J SIC 

g e1c nac 1eser Idee selbst in Gefahr sieht fur seine p • 
son an Gluckseligkeit sehr einzubu.llen wei!~ moglich .e; 
daB er vielleic~t der Forderung der letz~em, welche die V~r~ 
n~nft ~ur Bedm~ng mac~t, nicbt adiiquat sein durfte; rnit
h_m wurde er d1eses Urtttl' ganz parteilos, ,gleich als von 
emem Fre'!'den gefiilJ~t, doch zugleich fur das seine anzu
erkennen s1ch durch d1e Vernunft genotigt fiihlen wod h 
d M h d . . , urc 
e~ ensc . as m thm moralisch gewirkte Bedurfnis be-

welst, zu semen Pflichten sich noch einen Endzweck a1 
den Erfolg derselben, zu denken. ' 

5 

, Moral also f~hrt unumgiinglich zur Religion, wodurch sic 
s1ch zur Idee emes machthabenden moralischen Gesetzge
?e~ auGer dem Menschcn erweitert,* in dessen Willen das
Jeruge Endzwcck (der II Weltschopfung) ist, was zugleich 
der Endzweck des Menschcn sein kann uod soU. 

• • • 
Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen 

Gegenstand der groBtcn Achtung erkennt, II so stellt sie 
• Der Satr.: ~ ist ein Cott, milhin es ist ein hochstes Cut in der 

~el~, wenn er .<als Clau~n~u} bloB aus der Moral bervorgehen soli, 
~t ean ~ynthetascher a p~son, der, II ob er gleich nu r in praktischer Be· 
zsehung angenommen wud, doch uber den Begriff der Pfiicht den die 
lloral enlha.lt (und der keine Materie der Willkur, sondem bloB for· 
male ~eseu~ derwl~n vornusseut), hinausgebt

1 
und aus dieser also 

analytisc:h n!cht. entwsc~elt weTden kann. Wie ist aber ein solcber 
Sau .• pr1or1 . mliglsch? Das Zusammenstimmen mit der bloBen 
Idee ~mes mora~hen C~tzg~bers aller Menschen ist zwnr mit dem 
moralischen Be_gnffe von Pllicht iiberbaupt identisch, und sofem ware 
der Sau, der d~ese Zus;u;nmenstimmung gebietet, analytiscb. Aber die 
Annebmung semes Dasems sagt mehr, nls die bloBe M6glichkeit eines 

' Zusatz von B. 
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auf der Stufe der Religion an der hOch.sten, jene Gesetze 
vollziehenden Ursache einen Gegenstand der Anbetung 
\'Or, uod erscheint in ihrer Majestat. Aber aiJes, auch das 
Erhabenste, il verkJeinert sich unter den Hiinden der Men
schen, wenn sic die Idee desselben zu ihrem Gebrauch ver
wenden. Was nur sofern wahrhaitig verehrt werden kann, 
als die Achtung dafur frei ist, wird II genotigt, sich nach sol
chen Formen zu bequemen, denen man nur durch Zwangs
gesetze Ansehen vcrschaflen kann, und was sich von selbst 
der ofientlichen Kritik jcdes Menschen bloBstellt, das mull 
sich eincr Kritik, die Gewalt hat, d. i. einer Zensur unter
werfen. 

Indessen, da do.s Gcbot: gchorche der Obrigkeitl doch 
auch moralisch ist, und die Beobachtung desselben, wie die 
von allen Pflichten, zur Religion gezogen werden kann, so 
geziemt einer Abhandlung, welche dern bestimmten BcgrifJe 
der letztem gcwidmct ist, selbst eio Beispiel dieses Gehor 
sams II abzugeben, der aber nicht durch die Achtsamkeit 
bloB auf das Gesetz einer einzigen Anordnung im Staat, und 
blind in Ansehung jeder andem, sondem our durch ver
einigte Achtung Iiir aiJe vcreinigt bewiesen werden kann. 
Nun kann der Bucher richtende Theolog entweder als ein 
solchcr angestelJt scin, der bloB fUr das Heil dcr Seelen, oder 
auch als ein solcher, der zugleich fUr das HeiJ dcr Wisscn
schaften Sorge zu tragen hat; der erste Richter bloB als 
Geistlicher, dcr zweite zugleich als Gelehrter. Dem letztcrn 

solchen Cegenstandes. Den Schliissel zur AufiOs\lng dieser Au!gabe, 
soviel ich davon einzusehen glaube, kann ich bier nur anuigen, ohne 
sie auszufuhren. 

Zweck ist jederzeit der ~enstand einer Zuneigung, das ist, 
einer unmittelbaren Begierde zum Besitz einer Sache, vermittelst seiner 
llandlung; 10 wie das Gesetz (das praktisch gebietet} ein Gegenstand 
der Achtung ist. Ein objektiver Zweck (d. i. derjenige, den wir haben 
sollen) ist der, welcher uns von der bloBen Vemunft als ein solcber auf· 
gegeben wird. Der Zweck, welcher die unr4mca"gJiclu und zugleich zu
reichende Bedingung aller' II ubrigen enthlilt, ist der Endzweck. 
Eigene Cliickseligkeit ist der subjektive Endzweck vernunftiger Welt
wesen (den jedes derwlben verm<>ge seiner von sinnlichen CegenstJnden 
abhangigen Nntur bat, und von dem es ungereirnt ware, zu sagen: daB 

1 ,\: • ur&;Jusbltiblicht Bedingung, und zugleich zureichende nller•. 

IIBA XII, xur, xrv Anm. : IillA Xl 
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als Gliede einer oflentlichen Anstalt, der (unter dem Namen 
einer UniversiUit) aile Wissenschaften zur Kultur und zur 
Verwah~ng gegen Beeintriichtigungen anvertraut sind,liegt 
es ob, dte AnmaOungen des erslern auf die Bedingung ein
zusch~anken, da.O seine Zensur keine Zerstorung im Felde 
der Wtssenschaften anrichte, und wenn beide biblische Theo
log~n :ind, so wird dem letzlem als Universitiitsgliede von 
derJemgen Fakult.at, welcher diese Theologie abzuhandeln 
aufgetragen worden, die Oberzensur zukommen · wei! was 
d_ie ers~e Angelcgenheit (das Heil der Seelen) be;riflt, beide 
emerle1 Auf t rag haben; II was aber die zweite (das Heil der 
Wissenschn£ten) anlnngt, der Theolog als Universitatsge
lehrter noch eine besondere Funktion zu verwalten hat. Geht 
man von dieser Regel ab, so muO es endlich dahin kommen 
woes schon sonst (zum Beispiel zur Zeit des Ga lileo) ge~ 
wesen ist, niimlich daO dcr biblischc Theolog, um den Stolz 

man ihn haben solle~, und aile pmktische Satze, die diesen Endzweclt 
~urn Grund~ haben, stnd sy~thetisch aber zugleich empicisch:l)a(J aber 
Jcdermann stch da, hQChste, 111 der Welt miiglich~ Gut zum End z we.k
ke mn~hen ~oil~, ist ei? synthetische~ praktischer Satz a pripri, und 
t\\?r em .obJekttvprakuscher durch dte reine Vernunft aufgegebener, 
w.e•l er em Satt ~t, der Ober den Begriff der PRichten in der Welt 
htnau~eht, und eme Fol_ge dersdben (einen Effekt} hinzutut, der in dt'n 
~orah:;che~ Ge!lt'tten mcht enthnlten ist, und daraus also analyti'l<'h 
mcht entw1ckelt werden kann. Diese nJmlich gebieten schlechthin es 
mag auch der Erf~lg derselben. sein, welcher er wolle, ja sit' not~eii" 
sogar, davon ganzhc:h zu abstrah1~ren, wenn es auf eine besondre Hand
lung ankommt, und machen dadu rch die PRicht zum G~enstande der 
grollten Achtung, ohne uns einen Zweck (und Endzweck} ''orzulegen 
und aufwgeben, der ctwa dte Empfehlung derselben und die Trieb
feder zur Erfullung unsrer PRicht ausmachen mii1lte. Aile Menschen 
konnten hieran auch genug haben, wenn sie (wte sie sollten) sich bloB 
~ dte Vorschrift_der reinen Vemunft im Geseu bielten. ~brauchen 
s1e den Au~n1phr" moralischen Tuns und Lassens zu wissen den der 
Wehlauf herbei!lihren wird? Fur sir i5t's_Jtenug, daB sie ihr~ Plhcht 
tun; es mag nun II auch mit dem irdischen uben alles aus sein und 
won I gar selbst in diesem GIOcksei.Jgkeit und Wurdigkdt vielleich~ nie
mals zusammentreffen. Nun ist's aber cine von den unvermeidlichen 
Einsdlr.•nkungen des Menschen und seines (vieiJeiC!it aucb alt~>r andem 
\i eltwesen) pral(tiochen Vernunftvermugcns, sich bei allen Handlungen 
nach dem Erfolg aus dcnselben umzusehen, urn in diesem et'vas a uf· 
zufi~den, was.zum Zweck fOr ihn dienen und auch die Reinickeit der 
Abs1cht bewetsen konnte, welcher in der Ausubung (nexu effectivo) 
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der Wissenschaften zu demiitigen und sich selbst die Be
milhung mit denselben zu ersparen, wohl gar in die Astro
nomic oder andere Wissenschaften, z. B. die alte Erdge
schich~e, Einbriiche wagen, und, wie diejenigen Volker, die 
in sich selbst entweder nicht Verm()gen, oder auch nicht 
Emst genug finden, sich gegen besorgliche Angrifle zu ver
teidigen, alles um sich her in Wiistenei verwandeln, aile 
versuche des menschlichen Verstandes in Beschlag nehmen 
dilrfte. 

Es steht aber der biblischen Theologie im F elde der Wis
senschaften eine philosophische Theologie gegenilber, die 
das anvertraute Cut einer andem Fakultiit ist . Diese, wenn 
sie nur innerhalb der Grenzen der bloBen Vemun ft bleibt, 
uod II zur Bestiitigung und E rliiuterung ihrer Siitze. die ~e
sch•chte, Sprachen, BUcher aUer Volker, selbst d1e B1bel 
benutzt, aber nur filr sich , ohne diese Satze in d ie biblische 

zwar das leute, in der Vorstellung aber und der ~bsicht (nex~ linali) 
das erste ist. _An dicsem Zwecke nun, wenn er gletch d urch dte. bloBe 
Vemunft ihm vorgelegt wird, sucht der Mensch etwas, was er It c b e n 
kann; diU Gesetz, also, wllS ihm bloB Achtung einRl!Bt, ob es zwar 
jenes als BedOrfnis nicht anerkennt, erweitert sich doch zum Behuf des· 
selben zu Aufnehmung dt's moralischen Endzwecks der Vernunft _unter 
seine BenimmungsgrOnde, das ist, der Satz: mache das hOchste tn der 
Welt ml!gliche Gut zu d~inem Endzweck; ist ein synthetischer Satz 
a priori, de r durch das moralische Geseu seiher eingefUhrt wird, und 
wodurch gleichwohl die p raktische Vemunft &ich Ober das letztere er· 
weitert, welches dadurch ml!glich ist, daJl jen~auf die Naturei&en· 
schaft des Menschen, sich zu allen Handlungen noch auBer dem Gesetz 
noch einen Zwec'k denken zu miissen, buogen wird (welche Eigenschaft 

oesselben ihn zum Gegenstande der Erfahrung macht}, und ist (gleich· 
wie die theoretischen und dabei synthetischen Satze a priori) nur 
dadurch ~Mglllich, daJl er das Prinzip a priori der Erkenntnis der Be· 
stimmungsgrilnde einer freien WiUkilr in der Erfabrung fiberhaupt ent· 
h.alt, sofem diese, welche die Wirkungen der Moralitat in ihren Zw~en 
darleat, dem Begriff der Stttlichkeit, aJs Kausaliut in der Welt, obJe~· 
tive obgleich nur praktische Reali tat verscltafft.- Wenn nun aber d1e 
stre~gste Beobacbtung der moralischen Geseu e als Ursacbe der Her· 
beifiihrung des h6chsten Guts (als Zw~) g~n~.llt w~rden_ soli : .51) 

mull, weil das Menschenverml!gen datu rucht htnretcht, dte Glucksehg· 
keit in der\Velt einstimmig mit der Wiirdigkeit gliickJich zu sein :r.u be
wirken ein nllverml!gendes moralisches Wesen als Weltherrscher ange· 
nomm:n werden, unt.er d-n Vocsorge. dieset ges<:hieht. d. i. die Moral 
filhrt unausbleiblich zur Religion. 

II BA XVI Arun. : IIBA XIII 
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und Fonneln filr seine philosophische Rechtslehre aus dem 

Kodex der romischen entlehnt, in diese einen Eingriff tue, 

wenn er sich derselben, wie oft geschieht, auch nicht genau 

in demselben Sinn bedient, in wclchem sie, nach den Aus

Jegem des letztem, zu nehmen sein mochten, wofern er nur 

nicht will, die eigentlichen Juristen oder gar GerichtshOfe 

sollten sie auch so brauchen. Denn, ware das nicht zu seiner 

Befugnis gehorig, so konntc man auch umgckehrt den bibli

schen Theologen, oder den statutarischen Juristen beschul

digen, sie tiiten unzlihlige Eingriffe in das Eigentum der 

Philosophic, wei! beide, da sic der Vcrnunft, und, wo es 

Wissenschaft gilt, der Philosophic nicht entbehren konncn, 

aus ihr sehr oft, ob zwar nur zu ihrem beiderseitigen Behuf, 

borgen miissen. SoUte es aber bei dem erstern darauf ange

sehcn sein, mit dcr Vemunft in Religionsdingcn, WO mog

lich, gar ruchts zu schaffen zu haben, so kann man Ieicht 

voraussehen, auf wessen Seite der Verlust sein wiirde; denn 

eine Religion, II die der Vernunft unbedenklich den Krieg 

ankilndigt, wird es auf die Dauer gegen sie nicht aushalten. 

- lch getraue mll sogar in Vorschlag zu bringen: ob es 

nicht wohlgetan sein wilrde, nach Vollendung der akade

mischen Unterweisung in der biblischcn Theologie, jeder

zeit noch cine besondere Vorlesung ilbcr die reine philo

sophische Religionslehre (die sich alles, auch die Bibel, 

zu Nutze macht), nach einem Leitfaden, wie etwa dieses 

Buch (oder auch ein anderes, wenn man ein besseres von 

derselben Art haben kann), als zur vollstiindigen Ausriistung 

des Kandidaten erforderlich, zum Bcschlusse hinzuzufilgen. 

- Denn die Wissenschaften gewinnen lediglich durch die 

Absonderung, sofem jede vorerst fur sich ein Ganzes aus

macht, und nur dann allererst mit ihnen der Vcrsuch ange

stellt wird, sie in Vereinigung zu betmchten. Da mag nun 

der biblische Theolog mit dem Philosophen einig sein, oder 

ihn widerlegen zu milssen glauben; wenn er ihn nur hort. 

Denn so kann er allein wider aile Schwierigkeiten, die ihm 

dieser machen dilrfte, zum voraus bewaffnet sein. Aber diese 

zu verheimlichen, auch wohJ als ungottlich zu verruien, ist 

ein armseliger Bebeli, der nicht stichhiilt; beide aber zu 

IIBA XIX 



66o OlE RELIGION 

reimt ist, oder eine R eligio11 zmd einen K ul ltts, in welchem 
Fall, da lelzterer nicht (so wie R eligio11) Ztceck an siciL selbst 
ist, sondem nur als Miui!l eitzen llerl hat, beide oft mii.Pten 
ausammengesdriillelt wertkn, um sich auf kurr;e Zeit Ztt ver
bindm, alsbald aber wie Oz zmd Wasser siclt wieder von ein
auder scheidm, tmd das Reirznwralische (die Vermmftreligion) 
oben az4 miiPten sclzwimmet1lassen. 

DaP diese Vereit1igung oder tkr Versuch dersrlben ein dem 
pltilosopltischen Religionsforscher mil vollem Recht gebiihren
des Ceschiift tmd nicht EingriQ in die ausschliePlichm R echte 
des I biblischen Theologen sei, habe ich i11 der erslm Vorrede 
angemerkt. Seitdem lzabe iclt diese Beltauptung itl dcr Moral 
des sel. Michaelis (Erster Teil, S. J- rt }, eines in heiden 
Fiichern woltl be-wander/en Matmes, angefiihrt, urtd durch sein 
games J1.~rk ausgeiibt gefunden, olme daP die ltohere Fakultiit 
dari11 etwas ihren Reclzlen Priijudizierliches angelroQm hiitte. 

Auf die Urteile wiirdiger, genamrler u.nd ungenannter Man
ner, iiber diese Schrift, habe ich in dieser zweilen Auflage, da 
sie (wie alles auswiirtige Literarische) in unseren Cegetulen 
sehr spiit einlar4en, nicltt Bedacht nelmun konnen, wie ich wohl 
ge-wunsclll ltiitte, vornehmlich in A11Sehtmg der Atmolationes 
quaedam tlteologicae etc. des berilhmten Hrn. D. Storr in 
Tubingetl, der sie mil seinem gewohntm Schnrfsintl, zugl-eich 
auch mit einem dm groPten Dank verdienendm FleiPe und 
Billigkcit in Priiftmg gcuommen hat, welche zu erwidem ich. 
cwar vorhabetiS bin, es nber zu versprechm, der Beschwerden 
wegen, die das Alter, vorneltmlich der Bearbeittmg abstrakter 
Idem, entgegm setzi, mir nicltt gelraue. - Eilt~e Beurleilung, 
tti:imlich die in den Creifswalder N. Cril. Nachrichten 29. 
Stuck, kann iclt eben so kurz abfertigen, als es der Rezement 
mit der Schrift selbst getan hat. Denn, sie isl sein-em Urteile 
nach nicltts anders, als Beatzlwortzmg der mir von mir selbst 
vorgelegten Frage: »wie ist das kirclzliche System der Dogma
tik in seinen BegriQm zmd Lehrsiitzen naclt reiner (theor. und 
prakt.) Vermmft miiglich<f.- »Dieser Versuch gelze also iiberall 
diejenige nicht an, die sein ( J( - s) System so wenig kennen und 
verstehm, als sie diesu zrt konnm verlangen 1md fiir sie also als 
lticlzt e:cistirrend an::.•Hf'hen sri.<r - Hinauf antworte irh: Es 
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YON DEli ElNWOJ/NUNG DES BOSF.N PJ({NUPS 

NEBEN DEM GUTEN: 

ODER' 

OBER OAS RAOI KALB HOSE IN OER MENSCIILICIIIl.N NATUR 

Daf3 die Welt im Argen liege: ist eine KJage, die so all 
ist, als die Geschichte, selbst als die noch altere Dichtkunst, 
ja gleich alt mit der iil testen unter allen Dichtungen, der 
Priesterreligion. Aile lassen gleichwohl die Welt vom Gutcn 
anfangen : vom goldenen Zeitalter, vom Leben im Para· 
diese, oder von eincm noch gliicklichern, in Gemcinschaft 
mit himrnlischen Wesen. Aber dieses GlUck lassen sic bald 
wie cinen Traum verschwinden; und nun den Verfall ins Bose 
(das Moralische, mit w~lchem das Physische immer I zu glci
chen Paaren ging)zu m A rgem mit akzelerierl tern Faile eilen : • 
so dafi wir jetzt (dieses J etzt aber ist so alt, als die Geschich
te) in der letzten Zeit Ieben, der jiingstc Tag und der Welt 
Untergang vor derTiir ist, und in einigen Gcgenden von Hin· 
dostan der Weltrichter und Zerstorer Ru ttre n (sonst auch 
Si ba oder Si wen genannt) schon als der jetzt machthaben· 
de Gott verehrt wird, nachdem der Welterhalter Wisc hnu, 
seines Amts, das er vom Weltschopfer Bra h rn a iibem ahm, 
miide, es schon seit J a hrhunderten niedergelegt hat. 

Neuer, aber weit weniger ausgebreitet, ist d ie entgegen· 
gcsetzte heroische Meinung, die wohl allein unter Philo· 
sophen, und in unsern Zeiten vomehmlich unter P ii.dagogen, 
Platz gefunden hat : daf3 die Welt gerade in umgekehrter 
Richtung, niimlich vom Schlecbten zum Bessern, unaufhor· 
lich (obgleich kaum merklich) fortriicke, wenigstens die An· 
lage dazu in der menschJichen Natur anzutrefien sei. Diese 
Meinung aber haben sie sicherlich nicht aus dcr Erfahrung 

• Aetas parentum, peior avis, tulit 
Nos oequiores, mox da turos 
Progeniem vitiosiorem. • Horat. 

• Zusatz von A uod B. - • Obersetrung des flerausgebers: •Die Zeit 
der Vater, schlechter &Is d ie der GroBvater, brachte unsNichtswiirdigere 
hervor, die wirbaldeio ooch verworfeoeresGescl.lechteruugeo werden. • 
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geschopft,_w_e?? vom M~ralisc~-Guten oder Bosen (nicht 
von d~r ZJV1h!11eru?g) d1e Rede 1st: denn da II spricht die 
~esch1chte. aller Ze1ten gar zu miichtig gegen sie; sondern es 
JSt vermuthch bloB cine gutmutige Voraussetzungder Morati
sten von Seneca bis zu Rousseau, um zum unverdrossenen 
Anbau des vielleicht in uns liegenden Keimes zum Guten an
~utreiben, wenn man nur auf ei?e natiirliche Grundlage dazu 
1m Menschen rechnen konne. H1ezu kommt noch: daB,da man 
d~h den Mensc~_en von Natur(d. i. wie er gewohnlichgeboren 
Wlrd)als, dem Korper nach,gcsund annehmenmul3 keine Ur
sache sei, ihn nichtauch der Seclenach eben so wohl von Na
tur CUr ge:;und und gut anzunehmen. Diese sittliche Ani~ 
zum Guten in unsauszubildcn, sei uns also die Naturselbst be
forderlich. Sanabilibus aegrotamus malis, nosque j n rect u m 
geni t_os natura, si sanari velimus, adiuvat1

: sagt Se neca. 
Wetl es aber doch wohl geschehen sein konnte daB man 

sich in beider angcblichen Erfahrung geirret hiitte': so is t die 
F ragc: obnichtein Mittlercs wenigstensmoglich sei, niimlich: 
dal3 dcr Mensch _in seiner Gattung weder gutnoch bo~e, oder 
all~f~~ ls au~h e1~cs sowohl als das andere, zum Teil gut, zum 
Tetl bose scm konne? - Man nennt aber einen Menschen 
bose, nicht darum, weil er Handlungen ausiibt, welche bose 
(gesetzwidrig) sind; sondern weil diese so beschaffen sind 
daB sie auf bOse Maxi men in ihm schtie13en lassen. Nun k~ 
man zwar gesetzwidrige II Handlungen durch Erfahrung be
merken, auch (wenigstens an sich selbst),dallsie mit Bewul3t
sein gesetzwidrig sind; aber die Maxi men kann man nicht be
obachten, sogar nicht allemal in sich selbst mithin das Ur
tei l, daD der Tater ein bOser Mensch sei, nicht mit Sicherheit 
a~I Er~ah~ng g~nden. Als~ muDte sich nus einigen, ja aus 
e~er emZJgen m1t Bewul3tsem oosen Hand lung, a priori auf 
e~e b:OOe zum G~nde liegende Maxime, und aus dieser auf 
emen m dem Subjekt aJJgemein tiegenden Grund aller beson
dern moralisch-bOsen Maximen, der selbst wiederum Maxi
me ist, schliel3en lassen, urn einen Menschen bOse zu nennen. 

1 
Obel"$eUung des llerausgebers: •An heilbaren Gebrechen kronken 

wir, und uns, die wir ins Rec:hte geboren sind hilft die Natur 
wenn wir geheilt werden wollen. • ' ' 
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paroit man sich aber nicht sofort ~m Ausdrucke N_a tu r 
stol3e, welcber, wenn er (wie gewohn_licb) das Gegente1l

1
d
1 
es 

Grundes der Handlungen ~us F r e the1t t>:de~ten so te, 
"t den Priidikaten moral tsch-gut oder bOse m geradem 

~·derspruch stchen wiirde: so ist zu merken: dal3 hier unter 
de~ Natur des Menschen nur dcr subjektive ~ru~d des Ge
brauchs seiner Freiheit iiberhaupt (unter objekttven mora
Jischen Gesetzen), der vor aller in die Sinne fallenden ~at 
vorhergeht, verstanden _werde; d~esc~ Grund mag nun he
gen, worin er wolle. Dtcscr subJekttve G~n_d m_ul3 aber 
·mmcr wiederum selbst ein Actus der Fre1he1t sem {denn 
~onst konnte der Gebrauch, oder ~~brauch der Will_kilr 
des Menschen, in Ansehung des SJtthch~n Gesetzes, thm 
nicht zugerechnet werden, und das Cute oder Bose II in ihm 
nicht moralisch heil3en). Mithin kann in keinem die Willkiir 
durch •eigung bestimmenden Obje~te~ !n k~ine.~ ~a
turtriebe, sondem nur in einer R~ge~, d1e d1e Wt~l~ur ~tch 
selbst filr den Gebrauch ihrer Freihe1t mach~, d. 1. m emer 
Maxime, der Grund des Bosen liegen. Von dteser m~B n_un 
nicht weiter gefragt werden konnen, was der subJekttve 
Grund ihrer Annehmung, und nicht vielmehr der entge~en
gesetzten Maxime, im Menschen sei. Denn wen_n d1eser 
Grund zuletzt selbst keine Maxi me mehr, sondern em blol3er 
Naturtrieb ware: so wi.irde der Gebraucb der Freiheit ganz 
auf Bestimmung durch Natursachtn' zuriickgefilhrt wer
den konnen: welches ihr aber widerspricht. Wenn wir also 
sagen: der Mensch ist von Natur ~t, oder, er ist v~n N~tur 
bOse: so bedeutet dieses nur so VJel, als: er enthii.Jt em en 
(uns unerforsc.hlichen) ersten Grund • der Annehmung gu-

• DaB d~r erste subjektive Grund der Annehmung mora.lisc:her 
Maxi men unerfol"cltlic:h sei, ist daraus schon vorlaufig w ~rsehen: d~, 
da diese Annchmung frti ist, der Grund dersdben (warum 1c:h ~· B. ~me 
~>&e und nicht v1~lmehr cine gute Maxime angenommen habc} ·~ kemer 
Triebfeder der Xntur, sondcm immer wiederum in einer Max1me ge· 
sucht werden muB; und, da auc:h diese eben so wohl ihren Grund ha~n 
muB, aulkr der ~la.xime aber kein Bestimmuogsgrund der fre1en 
Willkiir angefiihrt werden soil und kan~, m~ in der R~ihe der subjek· 
tiven Bestimmungsgriinde ins Uncndliche unmer welter ~ur\lck ge· 
wiesen wird, ohne auf den ersten Grund kommen w kannen. 

1 Berl. M.: •Naturursachm#. 
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MaxiJnen Gefahr laufen, ibre Bestimmtheit und Festigkcit 
einzubiiOen. Man nennt gemeiniglich die, welche dieser stren-
gen Denkungsart zugetan sind (mit einem Namen, der einen / 
'fndel in sich fasseo soU, in der Tat aber Lob ist): ~igori
l-te.Jl; und so kann man ihre Antipodeo Latitudinar ier 

0ennen. Diese sind also entweder Latitudinarier der Neu
tralitiit, und mi>gen Indifferentisten, oder der Koali
tion, und konnen Synk retisten genannt werden. • 

II Die Benntwortung der gedachten Frage nach der rigo
ristischen Entscheidungsarttt griindet sich au£ I der Hir die 

• \Venn das Gute a iSL, 50 ist sein kontradiktorisch Entg~en· 

gcsetztes das Nichtgute. Dtese.; ist nun rue Folge entweder eines blollen 

Mangels eines Grundes des Guten - 0, oder eines positiven Grundes 

des Widerspiels desselben - - ~- l m letztem Faile ktAnll dn.s Nicht· 
gute auch dM,MSitiv~ B6se h~iOen . (I_n Ansehung des VerRJlilgens und 

Schmerzens gtbt es em dergletchen Mltlleres, 50 II da6 daJj Vergniigen 
- a, der Schmerz - - a, und der Zuslllnd, wono keines von beiden 

angetroffen wird,die Gleichgilltigkeit - 0 i~t.) Ware nun dn.s moralische 
Gesetz in uns keine Triebfeder der WillkOr: 50 wilrde Moralischgut 

(Zusammenstimmungder Willkur mit dem Gesetze)- a, Nichtgut- 0, 

dieses aber die bloBe Folge vom Mangel einer moralischen Triebfeder 
ax 0 sein. Nun ist es aber in uns Triebfeder a; folglich ist der Mangel 

der Obereinstimmung der Willkur mit demselben (- 0) nur als Folge 

von einer realiter entgegengeseuten Bestimmung der Willkur, d. i. 

einer Widerstrebung derselben - - a, d. i. our durch eine b&e 
Willkiir, mliglich; und zwischen einer b!lsen uod gut en Cesinnung 

(innerem Prinzip der Maximen), nach welcher auch die Moralitlit der 
Handlung beurteil t werden mull, gibt es also nichts Mittleres. t 

t Eine moraliseh·tkiclrpllite Handlunt {adiaplwroll morak) u:urdt 
nne bloP aus Nalurgesdun erfolgtwk Ha,ullung sein, die also aufs ritt

/iclre Gtseu, als Geset: der Freiheit, in gar kei11u Bmthu"t sltht; indtm 
sie kn"n Faktum ist und in Ansehung ihruwtdtr Gtbot, 11och Verbal, 

noch auch Erlaubtt i s (gest"liche Be/ uc11i s) stattfindet, odtr niitig ist. 1 

tt HtrrProf,Schi llu miPbiUigt in snnn mitMeistnlumd rmjaPtm 

Ablu:zndlu"t (Thalia 1:793, .Jitl Stiidt) aber A11mut und Wurdn"n da 
Moral ditse Vorstellungsart dtr Verbindlidtlteit, als ob ric n·,~ luzrth6user

artige GemiJtsstimmung bei sich fuhre,· a/Inn ich lumn, da wir in den 
wichtigtlal Prin:ipien n Plig sirul, auch in ditsnn knne UPlnPtigkn"t 

s/4/uiutn; wenn wir uru ""' unter einandcr vtrst6mJJich machm kiinnen. 
- /&It ttslthe I gtrn: daP iclr dtm Pfliehtbetrifje, ttrade um seinn 
IVurdt tDSllm, /uineAnmut btigestlltn kartn. Denner enthlilt unbedintll> 

Notigung, womitAnmut in ttradnn Widtrspruch steht. Die Majutiit du 
Gesetus (gleich dem auf SiMi) /l6Pt Ehr/llrlht ein (nieht Sdltu, we/the 

I Zusatz. von n. 
IB to, 11 lA 10 Anm.: IB to, 11 lA to 
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~lora! wichtigen Bemerkung: die Freiheit dcr Willkiir ist 
von der gnnz eigentUmlichen Beschaf1fenheit, daO sie durcb 
keine Triebfeder zu einer Ilandlung bestimmt werden kann 
als nur sofero der Mensch sie in seine 1\Iaxime auf~ 
genommen hat (cs sich zur allgemeinen Regel gemacht 
hat, nach der er sich verhalten will); so allein knnn cine 
Triebfeder, welche sic auch sei, mit der absoluten Spontanci
tiit der WiJiktir (der Freiheit) zusammen besteheo. Allein 
das moralische Gesetz ist fur sich selbst, im Urteile der Ver
nunft, Triebfeder, und, wer es zu seiner Mnxime macht, ist 
mornlisch gut. Wenn nun das Gesetz I jemnndes Willkiir 
in Ansehung einer auf dasselbe sich beziehendeo Ilaoc!Jung; 
wrli~kstoPt, ouch tticlll Rns, Jcr ~ur VertroulichJuit eit~lotlet), wtlclu 
A chlung du Ulltngtbmm gcgm snnm Ctbitln, Ill diunn Fall ab" 
dJJ dltStFin UIU sdbstlrtgl, nn Ct/uhl dtS E rhabwtn unstrtr ng~ 
Bcstimmung crwcckt, was uns mcTtr TtrnrtiPt als allcs Sdume. t l!J" a,; 

"Tugentl, J. i. die fest gtgrlilldtlt Cesinnu11g, uine Pf/icht gemw zu "" 
fUlltn, ist in ihrm Folgtn OUtlr wohlllilig, mehr wre alks, was Natur 
oJt, Kunst an Jcr Wdtlnsltn mag; und dJJs lrerrlrcht 81/J Jer Mtnschhnt, 
in ditstr ihrtr Ccsla/1 aufgcstcl/11 IJtrstalltl gar wohl die Bcgl1~itung Jn 
Crasien, die abtr, wcnn noeh Wll P{lieht a/lcin die Rtde isl, sicla in tkr· 
nbieliger Entftmung ha/Jm. Wrrd aber auf dit anmuligtn Folgm gt· 
sehm, wtlcht die TugmJ, wenn fit uberall Ei11gang {Iindt, 111 dtr WtlJ 
vtrbrtillll wiirdr, so :iehl alsdan11 dtt moralisch-gtrichlelt Vemunft dU.. 
Sint~lichlteil ( dtmh dit Einbildungskraft) mit ins Spit/. Nur taacla bt· 
:wuntenen Ungthtuern u-ird Htrkults M usagel, wr uulcher Arbnt intt 
gult Schwuter11 mnuk btbtn. Diue Begltrteri1111tn tier Ve11us Urania 
si11J 814hlschwutern im Gefolge dtr Vml4s Dione, sobalJ sie sich ins Gt· 
sclr6/t Jer Pf/ichtbutimmung tr"nmischm utrd die Tntbfedtm da;u her· 
gcbm rcollm. -Friigl1110n nun, wclchtrlci ast die ast/'tliselre BtschaOm· 
!tnt, gleichsam da't Temperament der Tugend, mutig, mithm frolt· 
I i c h, oder lingstlich·gtbtugl und medffguihlDgm l so lSI kaum ~ine Alii· 
rcort 110/ig. Dre lcWere sltlavisclae Ctmi.itsstammung kann ntt ohttt rinn~ 
verborgenen /Ja/J tits Ctutzu stall /imlm und Jas j frohlulre ller: i11 
Bejolg1mg Str"ntr P{licht (11icht die Bthag/ichktit an A nerlunnu11g 
dtsstlbm) ist nn Znclrm dtr EchtllrittugmdhafttrGtstnnl4ng, sdbst irs dtr 
Fr6mmiglte1t, dit mcht 1n dcr Stlbstpnmgung dts rroi~m Sundns 
(wdche sehr nondtutrg lSI untl gcmtimglich nur 111nerer Vonour/ ist, 
wider d'fi: 7(l,.ghn'tsrtgtl vrrstoPm ~" habm), sondtrn im /tSitll Vorsall, 
es kUt~ftig btsur su 1110chm, bestclrt, tier, dur&la den gultn Fortgang angt· 
/tua/1 rillt frohliclae Gemutsst1mmung bnorrktn mt4P, oh11t wtlclre mall 
me gnoi/J ist, das Gute al4clr lieb gewonnett, d. i. es in sei11e Maxinu 
at4/gmommen su habm.' 

' Zusau von B. 
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t~ve_ Gru~d der Annehmung der Maximen, kann nur eine 
emz1ge ~e1~, u~d geht allgemein auf den ganzen Gebrauch 
der Fre1he1t. S1e selbsL aber muB auch durch freie WiiJk·· 

d 
. ur 

angenommen wor en sem, denn sonst konnte sie nicht zu-
g~rechnet werd~n. yon dieser Annehmung kann nun nicht 
Wieder der subJekuve Grund, oder die Ursache, erkannt 
werden _(obwohl d_arnach zu fragen unvermeidlich ist; weil 
sonst WJ~derum ~me Maxime angefiihrt werden miiBte, in 
w~lche d1e~e Gesmnung aufgenommen worden, die eben so 
~1ederum 1hren ~rund h~ben muB). Weil wir also diese Ge
~mnung! oder v1elme~r 1hren obersten Grund nicht von 1 
1rgend emem _c rs~en ~cit-Actus der Willkiir ableiten konnen, 
so n~nnen. w1r. s1e eme B~cha.ffenheit der Willkiir, die ihr 
(ob s1e gle1ch m der Tnt m der Freiheit gegriindet ist) von 
Natur ~ukommt. Dn~ wir aber unter dem Menschen, von 
d_em w1r sagen, er sc1 von Natur gut oder bose, nicht den • 
emzelnen verste~en (da alsdann einer als von Natur gut, 
d~r andere als bOse angenommen werden konnte), sondern 
d1e ~anze G~ttung zu verstehen befugt sind: kann our wei
terhm I bewtcsen werden! wenn es s!ch in der anthropologi
sche': Nach~orschung ze1gt, daB d1e Grunde, die uns be
rechtlgen, emem Menschen einen von beiden Charakteren 
als angeboren beizulegen, so beschaffen sind daB kein 
Grund ist, einen Menschcn davon auszunehm~n, und er 
also von dcr Gattung gelte. 

I. VON ORR 
URSPR0NGL1CIIEN ANLAGB ZUM GUTIL.'J 

IN ORR MBNSCHLICHBN NATUR 

Wir ~onnen sic, in Beziebung auf ihren Zweck, fiiglich 
auf dre1 Klassen, als E lemente der ~estimmung des Men
schen, bringcn: 

1) Die Anlage fUr die Tierheit des Menscben, als eines 
lebenden; 

z) Fur die Menschheit desselben als cines Iebenden 
und zugleich vc rnunftige n; ' 

1 Berl. M. und A: 11jtdrn#. 
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13) Fur seine Personlichkeit, als cines vernunftigen, 
und zugleich der Zurechnung Hihigen Wesens.• 

1 1. Die Anlage fur die Tierhei t im Menschen kann man 
unter dun 1 allgemeinen Titel der physischen und bloB 
mechanischen Selbstliebe, d. i. einer I solchen bringen, 
wozu nicht Vernunft erfordert wird. Sie ist dreifach: erst
Jich , zur Erhaltung seiner selbst; z weitens, zur Fort
pflanzung seiner Art, durch den Trieb zum Geschlecht, und 
:ur' Erhallung dessen, was durch Vermischung mit dem
selben erzeugt wird; drittens, zur Gemeinschaft mit an
dern Mcnschen, d. i. der Trieb zur Gesellschaft. - Auf sie 
konnen allerlei Laster gep(ropft werden (die aber nicht aus 
jencr Anlage, I als Wurzel, von selbst entsprieBcn). Sie 
konncn Laster der Robigkeit der Natur heillen, und wcr
dcn, in ihrcr h6chsten Abweichung vom Naturzweckc, 
vie hi sch e Laster: der V o llerei, der Woll us t, und der 
wilden Gesetzlosigkeit (im Verhiiltnisse zu andern 
Menschen) genannt. 

:z. Die Anlagen fu r die Menschhei t konncn auf den all
gemeinen Titcl der zwar physischen, aber doch ve rglei
chenden Selbstliebe (wozu Vemunft erfordert wird) ge-

• Mnn kann diesenicht, a.lsschon indem Begriff dervoril!en enthnlteo, 
sondcrn man muB sie notwendig als eine besondereAnlnge betrachten. 
Dcnn es folgt daraus, daB I ein Wesco Yernunlt hat, gar nicht, daB <liese 
ein Yerm6gen enthalte, die Willkiir unbedingt, durch die bloBe Vor· 
stellung de1 Qualifik8lion ihrer Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung 
xu bestimmen, und also fur sich selbst praktisch zu sein: wenigstens so 
vie! wir einsehen konnen. Das allerverniinftigste Weltwesen k6nnte 
doch immer gewisser Triebfedem, die ihm von Objekten deT Neigung 
herkommen, bediirfen, um seine Willkiir zu bestimmen, hiezu aber die 
vemilnftij:ste Oberlegung, sowohl was die gyoBte Summe deT Trieb
fedem, als aucb die Mittel. den dadurch bestimmten Zweck xu er· 
reichen, betnfft, an wenden: obne auch nur die Maglichkeit von so etwu, 
als das moralische schlechthin gebietende Gesetz ist, welches sich als 
selbst, und zwar h6chste, Triebfeder ankiindigt, zu ahnen. Ware dieses 
Gesetz nicht in uns gegeben, wir wiirden es, als ein solches, durcll keine 

"Vernunft herau~kliiat'ln, Oder der Willkiir anschwatzen: und doch ist 
dit'!ln Geseu das einzige, was uns der Unabhiingigkeit unsrer Willku r 
von der Bestimmung durch aile andern Triebfedem (ufi5Ter Freiheit) 
und hiemit zugleich der Zurechnungsfa.higkeit aller Bandlungen be· 
wuBt macht. 

• Berl. M. und A: "den•.- 1 Zusau von B. 

IB 16, •7 lA •4, •s Anm.: IB 16 



DlB R.BLJGION, ERSTES STOCK 

bracht werden; sich niimlich nur in Verglcichung mit andecn 
als glucklich oder unglilcklich zu beurteilen. Von ihr riihrt 
die Neigung her, sich in der Meinung anderer eine n 
Wert zu verscbaffen ; und zwar ursprilnglich bloB den 
der Gleichheit: keinem iiber sich Uberlegenheit zu ver
statten, mit einer bestiindigen Besorgnis verbunden, daJl 
andere dnmacb streben mochten; woraus nachgcrade cine 
ungerechte Begierde cntspringt, sic sich iiber andere zu cr
werben.- Hierauf, niimlicb au£1 Eifersucht und N ebe n
buhlerci, konnen die groBten Laster, geheimer und offen
barer Feindseligkeiten gegen aile, die wir als fiir uns Fremde 
ansehen, gepfropft werdcn: die eigentlich doch nichtnus der 
Natur, als ihrer Wurzel, von selbst entsprieOen, sondem, bei 
der besorgten Bewerbung andercr zu einer uns verhaOten 
Uberlegenheit uber uns, Neigungen sind, sicb der Sicher
heit halber diese iiber andere als Vorbauungs)mittel selbst 
zu verschaffen: dn die Natur doch die Idee eines sol chen 
Wetteifers (der an sich die Wecbselliebe nkbt ausschlieOt) 
nur afs Triebfeder zur Kultur brauchen wollte. Die Laster, 
die auf diese Neigung gepfropft werden, konnen daher aucb 
Laster der Kultur hciBen; und werden im hochsten Grade 
ihrer Bosartigkeit (da sie alsdann bloO die Idee eines Maxi
mum des Bosen sind, welches die Menschheit iibersteigt), 
z. B. im Neide, in der Undankbarkeit, der Schade]l
freud e, u.s.w., t euflische Laster gcnannt. 

3· Die Anlage fUr die Personlichkei t ist die Empfiing
lichkeit der Acbtung fUr das moraltscbe Gesetz, als e iner 
fUr sich hinreichenden Triebfeder der Will kUr. 
Die Empfiinglichkeit der bloBen Achtung fiir das morali
sche Gesetz in uns ware das moralische Gefiihl, welches fur 
sich noch nicht einen Zweck der Naturanlage ausmacht, 
sondem nur, sofem es Triebfeder der WillkUr ist. Da dieses 
nun Jediglicb dadurcb moglicb wird, dafi die freie Willkilr 
es in seine 1 I Maxi me aufnimmt: so ist Bcschaffenheit einer 
solchen Willkiir Q..er gute Charakter; welcher, wie iiberhaupt 
jeder Charakter der freien Willkiir, etwas ist, das J1UT er
worben werden kann, zu dessen Moglichkeit aber dennocb 

1 Akad.-Ausg.: oihre•. 
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eine Anlage in unserer Natur vorbanden sein rouJ3, worauf 
schlecbterdings nichts Bases gepfropft werden kann. Die 
Idee des moralischen Gesetzes allein, mit der davon un
zertrennlichen Achtung, kann I man nicht fiiglicb cine An
lage fiir die Personlichkeit nennen; sie ist die Person
!ichkeit selbst (die Idee der l\fenschheit ganz intellektuell 
betrachtet). Aber, daB wir diese Achtung zur Triebfeder in 
unsere Maximen aufnehmen, der subjektive Grund hiezu 
scheint ein Zusatz zur Personlichkeit zu sein, und daher den 
Namen einer Anlage zum Behuf dcrselben zu verdienen. 

Wenn wir die genannten drei Anlagen nach den Bedin
gungen ihrer Moglichkeit betrachten, so finden wir, daJ3 die 
erste keine Vemunft, die zweite zwar praktische, aber 
nur andem Triebfedern dienstbare, die dri lte aber allein 
fUr si<± selbst praktiscbe, d. i. unbedingt gesetzgebende 
Vemunft zur Wurzel babe: Aile diese Anlagen im Menscben 
sind nicht allein (negativ) gut (sie widerstreiten nicht dem 
moralischen Gesetze), sondem sind auch Anlagen zum Gu
ten (sie befordem die Befolgung desselbeo). Sic sind u r
sp riinglich1; dennsiegehoren zurMoglichkeit der mensch
lichen Natur. Der Mensch kann die zwei ersteren zwar 
zwecklwidrig braucben, aber keine derselben vertilgen. Un
ter Anlagen eines Wesens verslehen wir sowohl die Bestand
stiicke, die dazu erforderlich sind, als auch die Formen ihrer 
Verbindung, urn ein solches Wesen zu sein. Sic sind ur
spriinglich, wenn sic zu der Moglicbkcit cines solchen 
Wesens notwcndig gehOren; zufiill ig aber, wenn das We
sen auch ohne dieselben an sich moglich wire. Nocb ist zu 
merken, daB bier von kei!nen andem Anlagen die Rede ist, 
als denen, die sich unmittelbar auf das BegehrungsvermO
gcn und den Gebrauch der Willkiir beziehen. 

II. VON DEM HANGB ZUbl BOSEN lN DER 
MENSCHLICIIEN NATUR 

Unter einem Range (propensio) verstehe ich den sub
jektiven Grund der Moglichkeit einer Neigung (habituellen 

1 Berl. M.: osind auda ursprilnglicb •. 
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Begierde, conettpiscenlia '), sofern sie fur die Menschhe' 
u.berhaupl zufiilHg ist. t Er unterjscheidet sicb darin vo~ 
emer Anlage, dn6 er zwar angeboren sein kann aber docb 
nicht als solcher ' vorgesteUt werden darf: so~dern auch 
(wenn er gut ist) als erworben, oder (wenn er bOse ist) 
als von dem Me?schen s~bst sich zugezogen gedacht wer. 
de~ kann. - Es tSt aber h•er nur vom Range zum eigentlich 
d. 1. ~um moraliscb ~osen die Rede ; welches, da es nur ab 
Bestlmmung der fre1en Willkur moglicb ist, diese aber a1s 
gut od.er bOse nu~ I ~urch ihre Maximen beurteilt werden 
kaJ?n, m dem subJ?kttven Grunde der Moglichkeit der Ab
welchung der Mnx.men vom moralischen Gesetze bcstehen 
muD, und, wenn dieser liang als allgemein zum Menschen 
(also, als zum Charakter seiner Gattung) gehorig angenom
men werden darf, ein natilrlic her Hang des Menschen 
zum Bosen genannt werden wird.- Man kann noch hinzu. 
sc.~z?n, ~a6 die au~. d~m ?atilrlic~en Range entspringende 
Fii.bJgke•t oder Unfab.igke1t der Willkiir, das moralische Ge
sctz in seine Mn.xime aufzunehmen, oder nicht, das g ute 
oder bose H erz genannt werde. 

Man kann sich drei verschiedene Stufen desselben den
ken. Erstlich, ist es die Schwiiche des menschlichen Her
z~ns in Befol~ng ge.nommener Maxirnen tiberhaupt, oder 
d1e Gebrec hh chk c1t der menschlichenNatur; zwe ite ns 
dcr Hang zur Vermiscbung unmoralischer Triebfedern mi; 

t liang ist ~igmtilch nur die P r4disposition zum B~~hrm mvr 
Cnrussu, der, IDenn das Sub1~JcJ die Erfanrung dtnlon gmuuht habnt 
trird, Neigrmg dazu ltervorbn',tt. So habnr alu rohe111nrs&hm n'
Hang!u mauschmdnr Dmgm,· dmn, obgUich vieu oon ihnm den Rausd& 
gar nreh.t knrnnt, unJ also ouch gar keine Begierde zu Dingm habm, tJU 
rltn btvnrkm, so dar/ man sie so/de tbJch nur einmal JJersuchm f4ssm ""' 
nne kaum vertrlgbau Btgterde dazu ber ihnm hnwnubnngm.- Zu:is~N. 
dmr Hange und dtr Nngung, rrelcht Btkanntschaft mit dnn Obi~kl tks 
B~gth~fflS vorausseut, ist n«h dtr lnstinkt, IDtlcher n'n ct/ullltes Jk. 
durfms ut, etwas ~u tun odtr su gmi~Pm, - n man noeh kn'nnt & · 
tnO hat (u:ie der Ku~un'tb bn Tierm, odtr der Tri~b :um Guehuclrf). 
V~t1 der_ Nngung at~ is! mdlieh tiO(/t n'ne Stufe des B~gehrungsverm4gttU 
dre Le~denuhaft (mcht d~r Al/tkt, dnrn dieser gtMrt :um Ge/Uirl dn 
Lust und Unlu.st), u:elch• n'ne Neigung ist, die die Berrschaft Uber siclr 
ulbst aussthlie/Jt. • 

' Zusal:t von B. - ' lkrl. M. und A: • als n'n so Ieber e. 
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den moraliscben (selbst wenn es in ~te~ Absicht, und ~-
"{a.ximen des Guten lgeschiihe), d.1. d1e Unlau terke1t; 

ter ,, · d · d' 
drit tens, der Hangzur AnnehmungbOser Maxunen, .I. te 
Bosartigkeit der menscblicben Natur, oder des mensch-

lichen Herzens. . . . . 
Erstlich , die Gebrechbcbke1t (fragilitas) der mensch-

lichen Natur ist selbst in der Klage cines A~tels ausge
driickt: Wollen babe ich wohl, aber das VoUbnngen fehlt, 
d. i. ich nehmc das Cute (das Gelsetz).in d!e ~a.."<irne mein?r 
WillkUr auf· aber dieses, welches objekttv m der Idee (m 
thesi) cine u~uberwindlic?e Triebfeder ist, ist subj.ektiv (~.n 
hypothesi), we~ die M~e befol~ werden soU, d1e schwa-
chere (in Vergle1chung m1t der ~e1~g). . . . 

Zweitens die Unlaute rke•t (tmpuntas, 1mprob1tas) 
des menschli;hen Ilcrzens besteht darin: da6 die Maxi me 
dem Objektc nach (der beabsicbtigten Befolgung des G~
setzes) zwar gut und vielleicht auch zur Ausiibung kriift~g 
gcnug, abcr nicht rein mora lis~ ist, .d. i . nicht, wi: es scm 
solltc das Gesetz allein, zur hmretchenden Tnebfeder, 
in sich aufgcnommen hat: sondern mehrenteils (vielleicht 
jederzeit) noch anderer Triebfedern aul3er d~rselbcn bcdarf, 
um dadurch die Willkiir zu dem, was Pflicht fordert, zu 
bestimmen. Mit andern Worten, da.l3 pflichtmiiGige Hand
lungcn nkht rein aus Pfiicht getan werden. 

1 Dri tte ns, die Bosartigkeit (vitiosi~, pravitas~, oder, 
wenn man Iieber will, die Verde r b thett (corruptlo) dt;s 
menschlichen Herzens, ist der Hang der Willkilr zu MaxJ· 
men die Triebfeder a1.1s dem moraliscben Gesetz andem 
(nicht moralischen) nachzusetzen. Si? kann auch die yer
..keh rthei t (perversitas) des mensch lichen Herzens heillen, 
weil sic die sittliche Ordnung in Ansehung der Trieb£edem 
einer freicn Willkiir umkehrt, und, ob zwar damit noch 
immer gesctzlich I gute (legale) Handlungen. ~teben kon
nen so wird doch die Denkungsart dadurch m 1hrer Wurzel 
(w~ die moralische Gesinnung betrifft) verderbt, und der 
Mensch darum als bOse bezeicbnet. 

Man wird bemerken: dal3 der Hang zum Bosen hier am 
Menschen, auch dem besten (den Randlungen nach), auf-

IB 22, 23 lA 20, 21 
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geste~lt '~rd, welches auch geschehen muO, wenn die AJI
gememhelt des llanges zum Bosen unter )lenscben oder 
welches hicr dassel be bcdeutet, daB er mit der menschliched 
Natur verwebt sei, bewiesen werden soli. 

Es ist aber zwischen einem Menschen von guten Sitten 
(~ne moratus) und einem sittlicb guten Menschen (mora
liter bonus), was die Obereinstimmung der Handlungen mit 
dem ~esetz betrifft! kei~ Unterschied (wenigstens dar£ kei
ner sem); nur daO Sle bet dem einen eben nicbt immer viel
leicht n~e,_ das Gesetz, bei Idem andem aber es jede~ze it 
zur allem1gen und obersten Triebfeder haben. Man kann 
von dem ersteren sag en: er befolge das Gesetz dem B u c h _ 
staben nacb {d. i. was die Hand lung angeht, die das Ge
sc~ gebietet); vom zweiten aber: er beobacbte es dem 
G CIS te nach (der Geist des moralischen Gesetzes besteht 
darin, ~aB dieses ~llein' zur Triebfeder hinreichend sci). 
Was n1cht aus d 1esem Glauben geschieht, das ist 
Su nd e ~~~r D_cnku~gsa~ nach). Denn, wenn J andre Trieb
fedem not1g smd, d1e W1llkUr zu gesetzmii.Oige n .Fland
l~ngen zu bestimmen, als das Gesetz sclbst (z. B. Ehrbe
gterde, Selbstliebc Uberhaupt, ja gar guthertiger Instinkt 
d~rgleic~en das Mitleiden ist): so ist es bloO zufiHlig, daB 
d1ese m1t dem Gesetz Ubereinstimmen: denn sie konoten 
eben sowohl zur tlbertretung antreiben. Die Maxime, nach 
deren GUt~ aller moralische Wert der Person gescbatzt wer
den muG, 1st also doch gesetzwidrig, und der Mensch ist bei 
Iauter guten Handlungen dcnnoch bQse. 

. Folgende Erliiuterung ist noch notig, urn den Begrifi von 
d_1esem H_ange zu .?estimme~. Aller Hang ist entweder phy
SISCh, d. 1. er gehort zur Willkiir des ~lenschen als Natur
wesens; oder er ist moralisch, d. i. zur Willkiir desselben 
als ~oralischen Wesens gehorig. - I m ersteren Sinne gibt 
es kemen Hang zum moralisch B<isen; denn dieses muO aus 
d_er ~reiheit e~tspringen; und ein physischer Hang (der auf 
sinnliche Antnebe ge!grundet ist) zu irgend einem Gebrau
che der F reiheit, es sei zum Guten oder Bosen, ist ein Wider
spruch. Also kann ein Hang zum Bosco nur dem morali-

• Berl. .M.: •fur nch allcin •. 
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schen Vermogen der Willkiir ankleben. Nun ist aber nichts 
siel:ch- (d. i. zurechnungsfiihil(·) bOse, afs was unsere eigene 
Tat isl. Dagegcn vcrsteht man unter dem Begriffe cines 

J..langes eincn subjektiven Bestimmu?gs~nd der Will~ilr, 
der vor jeder Tat vorhergeht,nuthinselbstnochmcht 
Tat ist; da denn in dem Belgriffe eines bloOen Hanges zum 
Bosen ein Widerspruch sein wurde, wenn dieser Ausdruck 
nicht etwa in zweierlei verschiedener Bedeutung, die sich 
beide doch mit dem Begrifie der Freiheit vereinigen lassen, 
genom men werden konnte. Es kann aber der Ausdruck von 
einer Tat Uberhaupt sowohl von demjenigen Gebrauch der 
Freiheit gelten, wodurch die oberste Maxime (dem Gesetze 
gemiill oder zuwider) in die Willkiir au£genom~en, als au~h 
von demjenigen, da die Handlungen selbst (~rer Mat~ne 
nach, d. i. die Objekte der Willkilr betrefiend) JCner Max1me 
gemiH3 ausgeGbt werden. Der Hang zum Bosen ist nun Tat 
in der ersten Bedeutung (peccatum originarium), und zu
gleich der £ormale Grund aller gesetzwid_rigen Tat im zwei
ten Sinne genommen, welche der Matene nach demselbcn 
widerstreitct und Laster (peccatum derivativum) genannt 
wird ; und die erste Verschuldung bleibt, wenn gleich die 
zweite (aus Triebfedem, die nicht im Gesetzselbcr bestehen) 
vielfiiltig vermieden wiirde. Jelne ~t intelligibele Tat, ~loG 
durch Vemunft ohne aile Zeitbedmgung erkennbar; d1ese 
sensibel, empirisch, in der Zeit gegeben (factum p~aeno
menon). Die erste heiOt nun vomehrnlich in Vergle1c~ung 
mit der zweiten ein bloOer Hang, und angeboren, we1l er 
nicht ausgerottet werden kann (als wozu die oberste Maxime 
die des Guten sein miiOte, welche aber in jenem Hange 
selbst als bOse angenommen wird); \·omehmlich aber, wei! 
wir davon: warum in uns das B<ise gerade die I oberste Ma
xime verderbt babe, obgleich dieses unsere eigene Tat ist, 
eben so wenig weiter cine Ursache angeben konnen, als von 
einer Grundeigenschaft, die zu unserer Natur gehort.- Man 
wird in dem jetzt Gesagten den Grund antrefien, warum 
wir in diesem Abschnitte gleich zu Anfange die drei Quellen 
des moralisch Bosen lediglich in demjenigen sucbten, was 
nach Freiheitsgesetzen den obersten Grund der Nehmung 

IB 26 lA 2J, 24 
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odcr Befolgung unserer Maxim en ; nicht was die Sinnlich
keit (aJs Rezept.ivitiit) affiziert. 

Ill. UP.R l\1f'<SCH 1ST VO"'I "\ .\TUR UOSE 

Vitiis nemo sine nascitur. • Horat. 

. Der Satz: der Mensch ist bose, kann nach dem Obigen 
mchts anders sngen wollen, als: er ist sich des moralischen 
Ce~etzes bewuDt, und hat doch die ( gelegenhertl£che ') Ab
wcJchun~ von demselben in seine Mapcime aufgcnom
men .. Er a~t v?n Natu r bOse, heillt so vie!, aJs: dieses gilt 
von ahm m semer Cattung betrachtet; nicht aJs ob solche 
QuaJitiit aus seincm Cattungsbegriffe (dem cines Menschen 
Gberhnupt) konnc gefolgert. werden (deun aJsdann wiirc sie 
notwendig), sondern er kann nach dcm, wie man ihn durch 
Erfahrung kcnnt, nicht anders beurtcilt werden, odcr man 
kann es, als subjcktiv notwendig, in jedem, auch dem besten, 
Mcnschen voraussetzcn. Dn dieser j Hang nun selbst als mo
ralisch bose, rnithin nicht als Nuturanlage, sondern als et
was, was dern .Menschen zugcrcchnet werden kann, be
trachtet werden, folglich in gesetzwidrigen Maximen der 
'Yillkur be~_te~en muG; diesc aber, der Freiheit wegen, fUr 
sach als zufalhg angesehen werden mi.issen welches mit der 
Allgemeinheit dieses Bosen sich wiederum

1

nicht zusammen 
rcimen will, wenn nicht dcr subjektive oberstc Grund allcr 
Maxi men mit dcr_Mcns~hhcit selbst, es sci, wodurch es wolle, 
venvcbt und dann gleachsam gewurzelt ist: so wcrden wir 
?iescn einen nati.irlichen Hang zum Boscn, und, da er doch 
unmer selbstverschuldet sein muG, ihn sclbst ein rad ikales 
angebornes (nichts destowcniger aber uns von uns seTbst zu~ 
gezogenes) Bose in der mensch lichen Natur nermen konnen. 

Dan nu~ ein solcher tJerderbter 1 Hang im Menschen ge
wurz~lt scm m~ss~, dnri.iber konnen wir uns, bei dcr ~lenge 
schre1ender BclSplele, welche uns die j Erfahrung an den 
Ta ten der Menschen vor Augen stell t, den formlichcn Be-

' Uberseuung dts Htrausgebers: •Ohne Fthler wird niemand ge
boren. • - 'Uerl. M. : •rtkgml/ichu. - J lkrl. M.: ~>r>crderblich~Hi A: 
""~rdorbmn". 
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weis erspnren. Will man sie a us demjenigen Zustande haben, 
in "'elchem manche Philosophen die nati.irliche Gutartig
keit der menschlichcn Natur vorziiglich anzutreffen hoff
ten, niimlich aus dem sogenannten N aturstande: so darf 
man nur die Auftritte von ungereizter Crausamkeit in den 
.Mordszenen nul Tofoa, Neuseeland, den Navigators
inseln, und die nie aufhorcnde in den wciten Wusten j des 
nordwestlichen Amerika (die Kapt. Hearne anfiihrt), wo 
s_ognr kein Mensch den mindcsten Vorteil davon hat,t mit 
jener Jl ypothese vergleichen, und man hat ~ter der Rohig
keit, mehr nls notig ist, urn I von dieser Memung abzugchen. 
Jst man nber fUr die Meinung gestimmt, daG sich die 
menschliche Natur im gcsitteten Zustand (worin sich ihre 
Anlagen vollstandiger entwickeln konncn) besser erkennen 
Jasse: so wird man cine lange melancholische Litanei von 
Anklagen der Menschheit anboren miissen: von geheimer 
Fnlschheit, selbst bei dcr innigsten Freundschaft, so daG 
die MiiGigung des Vcrtrauens in wechselscitigcr Eroffnung 
auch dcr besten Freunde zur allgemeinen Maxime dcr Klug
heit im Umgange geziihlt wird; von einem Range, denjcni
gen zu hassen, dem man verbindUch ist, ":orauf cin \~obi
tater jederzeit gcfaBt sein mi.issc; von emcm herzhchen 
Wohlwollen, welches doch die Bemerkung zuliillt, •cs sci in 
dem Unglilck unsrer besten Freunde ctwas, das uns nicht 
ganz miBfiillt«; und von vielen andcm unter dcm Tugend-

t Wit du imtnLrr.Nhrmde Kritr mschm dm Arathavtsum· und dm 
Jlundsrippm·lmlianrrn kmu amlue Absichl, als bloP das Totsehlotm 
hal. Krurslapfrrkn.lul dit hixhstt Turmd du Wilden, in ihrn Mnnunr. 
Auclr "" rrsilulm l•ulantk isl sit ttn GtftnStaml du Btt.I'Umi"'mf und 
nn Grund du vonutlichm Aclrlung, dit derfmige Stand fordnl, bri dm• 
dust das eimitt Vtrd1ms1 tsl; uml ditsts nichl ohnt allm Grund in dtr 
Vtrnunfl. Dmn 114P dtr /1/msch et-.oas hahm und sich &um Zfllttk maclrm 
konnt, U'QS u >UKh hohn sclral:l als stin Ltbm (du Ellre), u:obri u alkm 
E•rmnul:t mtsafl, b~tisl doch tint rmsse Erhabmhtil in sti1~n An· 
/agt. Abrr man sithl doch an du Beharlichktil, UVJmil dit Sitrn illrt 
GroPtatn• (dts Zusammmhaums, Nitdersta/Jms ohnt Vuschontn, u.d.rl.) 
prtism, daP bloP ihre Vb~rugmlrtil u>ld die Zt:s/6rung, ~tk_he ~c bt
wirkm konnlm, olrnt rinm andun Zu:eck, das stt, tCOrauf nt stch ttgtnl · 
lich thl!as su fUit tun.' 

' Zusatz von B. 
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scheine noch verborgenen, geschweige derjenigen Laster 
die ihrer gar nicht hehJ haben, wei! uns der schon gut heillt

1 

der ein boser Mensch von der allgemeinen Klass~ 
ist: under wird an den Lastern der Kultur und Zivilisie
rung (den kriinkendsten unter allen) genug haben, urn sein 
Auge Iieber vom Betragen der .Menschen abzuwenden, da
mit er sich nicht selbst ein anderes Laster, niimlich den 
Menscbenha6, zuziehe. Ist er aber damit noch nicht zu
frieden, so I darf er our den aus beiden auf wunderliche 
Weise zusammengesetzten, niimlich den iiu3em Volkerzu
stand in Betrachtung ziehen, da zivilisierte Volkerschaften 
gegen einander im Verhiiltnisse des rohen Nalturslandes ' 
(ei11es Standes' der bestiindigen Kriegsverfassung) stehen 
und sich auch fest in den Kopf gesctzt haben, nie daraus z~ 
gehen; under wird dem offentlichen Vorgeben gerade wider
sprecbende und doch nie abzulegende Grundsiitze der gro-
3en Gesellschaften, Staaten genannt,t gewahr werden, die 
nocb kein Philosoph mit der Moral hat in Einstimmung 
bringen, und doch auch (welches arg ist) keine bessem, die 
sich mit der menschlichen Natur vereinigen lie3en, vor
schJagen I konnen: so da3 der philosophische Chi lias m, 

t Wrnn tMn ditstr ihre Cenhichte blDP air das PMn11mrn dtr uou 
voPrnteils llt'rborfrntn imuren An/arm dtr Mt~~~chhtit ansitht, so Aann 
man rinm rncrssen maschinmm4Prrm Car~r dtr Natur, nath Zwttktn 
die nicht ihrt (dn Volker) Zwukt, sondtrn Zwtckt tkr Natur nnd, gt~ 
U!Ohr fDt'rden. E1n ttdtr S/Jult strebt, so IDnre tr rinen andms ntben S1tlt 
hat, den tr :u btrtoit~gm hoQm dar/, sich dureh diests UnlerJDerfut~g '" tJtr· 
gr6Ptnt und also 11.r Univtrsalm~marthit, titrtr Verfassung, darm alit 
Frtihrit, und mit ihr (was tlie Folge lltrstlbm ist) Turtnd, Ceschmack u11d 
Wissmsthaft erloschen milPte. Allt:in ditus Ungthtutr (in fl!tlchtm die 
Ceutu allmlihlich ih" Kraft vn-litrtn), nathdtm u a1k bmachbarte l!tr· 
scltlut~gen hat, l~ut sich mdlich uon stlbst auf und tt:ilt sich, durch AufruJrr 
rmd ZU!iespalt, in vuk ltletnere SiJuJten, dit, ansta/1 :u rintm Slaaltn· 
verrin ( Rtpublllt frertr vtrbundtler V Olktr) su s/rtbm, riedtrtmt thw· 
ser'ts jttkr dasulbt Spit/ wn ntUt'rn anfat~gtn, um den Kritz {dittt 
Cer'Ptl dts mmschlichm Ctschkchts) ja nicht oufh6ren su lassm, dtr, ob 
tr tkith nicht so unhtrlbar bOse ist, als das Crab dtr allgttntit~en AJitin· 
herrsclraft {odtr aueh ein V6lktrbund, 11111 dit Dupatit in ktinern Staalt 
abktmtmen au lassen), doclt, wie tin Alter sagle, mehr b6se Mmschm 
tnaeht, als tr dtrtn wegnimmt.l 

' Bul. ~1.: •Natunustandeu.- 1 &rl. M. und A: ~>rintm Statwt•.
, Zusau von B. 
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der auf den Zustand eines ewi~en, auf einen YolkerbUJ?d als 
Weltrcpublik gegriindeten, Fnedens hofft, eben so WJe der 
theologiscbe, der auf des ganzen Menschengeschlcchts voll
endetc moralische Besserung harrct, als Schwiirmcrei allge
rnein verlacbt wird. 

Der Grund dieses Bosen kann nun 1) nicht, wie man ihn 
gemeiniglich anzugeben pflegt, in der Sinnlichkei t des 
.Menschen, und den daraus entspringenden natUrlichen Nei
gungen gesetzt werden. Denn nicbt all.ein, daB diese keine 
gerade Beziehung ~ufs Bo.se .haben (Vlelmeh~ zu dcm, was 
die moralische Gesmnung m ihrer Kraft beweiSen kann, zur 
Tugcnd die Gelegenheit geben): so durfe~ wir ihr. D~ein 
nicht vcrlantworte.n (wir konnen es auch rucht; we1l steals 
anerscha1Ien uns nicht zu Urhebern haben), wohl aber den 
Hang zum Bosen, dcr, indem er die Moralitiit des Subjekts 
betrifft mithin in ihm, als einem frei handelnden Wesen 
angetr~fJen wird, als selbst verscbuldet .ihm m~3 zugerech
net wcrden konnen: ungeachtet der oefen Emwurzelung 
desselben in die WillkUr, wegen welcher man sagen muD, 
er sei in dem Menschcn von Natur anzutreffen.- Dcr Grund 
dieses Bosen kann auch 2) nicht in eine r Verde r bnis der 
moralisch-gcsetzgebenden Vemunit gesetzt we~den.: gleich 
als ob diese das Ansehen des Gesetzes selbst m s1ch ver
tilgen, und die Verbindlichkeit aus demsel~n I ~bleugn~n 
konne· denn das ist schlcchterdings unmoghch. S1ch als em 
frci h~delndes Wesen, und doch von dcm, einem solchen 
angcmessenen, Gesetze (dem moralischcn) ent~unden den
ken, ware so viet als eine ohne alle Gesctze wtrkende Ur
sache denken (denn die Bestimmung nach Naturgesetzen 
fallt der Freiheit halber weg): welches sich widerspricht.
Urn also einen Grund des Moralisch-Bosen im :Menschen an
zugeben, enthiilt die Sinnlichkeit zu wenig; denn sic 
macht den Menschen, indem sie die Triebfedcrn, die aus der 
Freil1eit entspringen konnen, wegnirnmt, zu einem blo3 
tierischen · cine vom moralischen Gesetze aber freispre
cbende glei~m boshafte Vernunft (ein schlechthin 
bOse~) enthilt dagegen zu viel, weil dadurch der Wi
derstreit gegen das Gcsetz selbst zur Triebfcder I (denn ohne 
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alle Triebfrder kann die Willkiir nicht bestimmt werden) er
hoben, und so das Subjekt zu einem teu fl ischen Wesen 
gemacht werden wilrde. - Keines von beiden aber ist auf 
den Menschen anwendbar. 

\Venn nun aber gleich das Dasein dieses Ranges zum 
Bosen in dcr menschlichcn Natur, durch Eriahrungsbeweise 
des in der Zeit wirklichcn Widerstreits der menschlichen 
WiJlkur gegen das Gcsetz, dargetan werden kann, so lehren 
uns diese doch nicht die eigentlicheBeschaffenhcitdesselben, 
und den Grund diescs Widcrstreits; sondem diese, weiJ sieeine 
Beziehung I der freien WiJlkUr (also ciner solchen, dercn Be
griff nicht empirisch ist) auf das moralische GesetzalsTrieb
fcder (worin' dcr Begriff gleichfalls rein intellektuell ist) be
trifft, mull aus dem Begriffe des Boscn, sofem es nacb Ge
setzen der Freiheit (dcr Verbindlichkeit und Zurechnungs
fiihigkeit.) moglich ist, a priori erkannt werden. Folgendes 
ist die Entwickelung des Begriffs. 

Der Mensch (~elbst der iirgst.e) tut, in welchen Maximen 
es auch sci, au£ das moralische Gesetz nicht gleichsam rebel
lischerweise (mit Aufkilndigung des Gehorsams) Verzicht. 
Dieses dringt sich ihm vielmehr, kraft seiner moralischen 
Anlage, unwiderslehlich au£; und wenn keine andere Trieb
feder dagegen wirkte, so wi.irde er es auch als hinreichcn
den Bestimmungsgrund dcr Willkilr in seine oberste Maxi me 
aufnehrnen, d. i.l er wiirde moralisch gut sein. E r hiingt 
aber doch auch, vermoge seiner gleichfalls schuldlosen Na
turanlage, an den Triebfedern der Sinnlichkcit, und nimmt 
sic (nach dem subjektivcn Prinzip der Selbstliebe) auch in 
seine Ma.xime auf. Wenner diese aber, als £ i.i r sich a ll e in 
hin r eichend zur Bestimmung der Willkiir, in seine Ma
xime aufnlihme, ohne sich ans moralische Gesetz (welches 
er doch in sich hat) zu kehren: so wiirde er moral.isch bOse 
sein. Da er nun nati.irlicherweise beide in diesel be aufnimmt ; 
da er auch jede !i.ir sich, wenn sic allein ware, zur Willens
bestimmung hinreichend find en wiirdc: so wi.irde er, wenn 
der Un!terschied der Maxi men bloll auf den Unterschied der 
Triebfedern (der .Materie der Maxirnen), niimlicb, ob das 

1 Berl. ~I. und A: IICOWn '. 

IB 33· 34 I"- JO 

OBI\ M:BNSCH 1ST VON NATUR BOSE 685 

Gesetz, oder der Sinnenantrieb cine solche abgeben, ~n
kiimc, moralisch gut und bOse zugleich sein; welches s1ch 
(nach der Einlcitung) ";derspricht. Also mull der Unter
schied, ob der Mensch gut oder bOse sei, nicht in dem Unter
scbiede der Triebfedem, die er in seine Maxime' aufnimmt 
(nicht in dieser ihrer Materie), sondem in der Unter?rd
nung (der Form derselben} liegen: welche vo~ b~1den 
er zur Bedingung der andern macht. Folglich 1St der 
Mensch (auch der beste) nur dadurch bOse, daO er die sitt
liche Ordnung der Tricbfedem, in der Aufnehmung der
selben in seine Ma.ximen, umkehrt: das moraliscbe Gcsetz 
zwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, da er 
aber inne wird, daO eins neben dem andern I nicht bestehen 
kann sondem eins dem andem, als seiner obersten Be
din~ng untergeordnet werden .milsse, er ~ie Triebfedcr der 
Selbstliebe und ilm' Neigungen zur Bedingung dcr Bcfol
gung des moralischen Geset~es macht, da das .le~tere viel
mehr als die oberste B edmgung dcr Befned1gung der 
ersteren in die allgemeine Maxime der Willki.i r als alleinige 
Triebfeder aufgenommen werden soll te. 

Bei dieser Up1kehrung der Triebfedem durch seine Ma
xime, wider di~sittliche Ordnung,jkonncn die H~ndlungcn 
dennoch wohl so gesetzmiiJ3ig ausfallen, als I ob s1e aus ech
ten Grundsii.tzen entsprungen wiiren : wenn die Vernunft 
die Einheit der Ma.ximen i.iberhaupt, welche dem morali
schen Gesetze eigen ist, bloJ3 dazu braucht, urn in die Trieb
federn der 1\eigung, unter dem Namen Gli.ickseligkeit, 
Einheit der Ma.ximcn, die ibn en sonst nicht zukommen kann, 
hinein zu bringen (z. B. daO die Wahrhaftigkeit, wenn man 
sie zum Grundsatze anniihme, uns der Angstlichkeit iiber
hebt, unseren Lugen die tibereinstimmung zu erhalten, und 
uns nicht in den Scblangenwindungen derselben selbst zu 
verwickeln); da dann der empirische Charakter gut, der 
intelligibele aber immer ooch bOse ist. 

Wenn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, 
so ist im Menschen ein nati.irlicher H ang zum Bosen; und 
dieser Bang selber, weil er amEnde I doch in einer freien 

1 Berl. M. und A: 11\1aximen,,- 1 Berl. M. und A: 1ihrtr,. 
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Willkiir gesucht werden muB, mithin zugerechnet werden 
kann, ist moralisch bOse. Dieses B05e ist radikal, wei! es 
den Grund alter Maximen verdirbt; zugleich auch, aJs na
tiirlicher Hang, durch menschliche Krii.Ite nicht zu ver
tilgen, weil dieses nur durch gute Maximen geschehen 
konnte, welches, wenn der oberste subjektive Grund allcr 
Maxi men als verderbt vorausgesetzt wird, oicht statt find en 
kann; gleichwohl aber muB er zu iiberwiegen moglich 
sein, weil er in dem Menschen als !rei handelndem Wesen 
angetroffen wird. 

Die Bosartigkeit der menschlichen Natur ist also nie,ht 
sowohl Bosheit, wenn man dieses Wort in I strenger Be
deutung nimml, niimlich als cine Gesinnung (subjektives 
Prinzip der Maximen), dns Bose als Boses zur Trieb
feder in seine Maxime aufzunenmen (denn die ist teuflisch}· 
sondern vielmehr Verkeh rthei t des Herzens welches nun' 

~ ' der Folge wegen, auch ein boses Herz heiBt, zu nennen. 
Dieses kann mit einem, im allgemeinen guten Willen zu
sammen bestehen; und entspringt aus der Gebrechlichkeit 
der menschlichen Natur, zu Befolgung seiner genommenen 
Grundsiitzc nicht stark genug zu sein, mit der UnJauterkeit 
verbunden, die Triebfedern (selbst gut beabsichtigter Hand
lungen) nicht nach moralischer Richtschnur von einander 
abzusondern, und daher zuletzt, wenn es hoch kommt, nur 
auf die GemliBheit I derselben mit dem Gesetz, und nicht 
auf die Ableitung von demselben, d. i. auf dieses, als die 
alleinige Triebfeder zu sehen. Wenn hieraus nun gleich nicht 
eben irnmer cine gesetzwidrige Handlung und ein Hang da
z~, d._i. das Laste~, entspringt: so ist die Denkungsart, 
stch dte Abwesenhett desselben schon fiir Angemessenheit 
der Gesinnung zum Gesetze der Pflicht (fur Tugen d) 
auszulegen (da hiebei auf die Triebfeder in der ~laxime gar 
nicht, sondern nur auf die Befolgung des Gesetzes dem 
Buchstaben nach, gesehen wird}, selbst schon eine radikale 
Verkebrtheit irn menschlichen Herzen zu nennen. 

Diese angeborne Schuld (reatus), welche so genannt 
wird, weil sie sich so frilh, als sich nur irnlmer der Gebrauch 
der Freiheit im Menschen iiuBert, wahrnehmen liillt, und 
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nichts destoweniger doch aus der Freiheit entsprungen sein 
muB und daher zugerechnet werden kann, kann in ihren 
zwei ~rsteren Stu fen (der Gebrechlichkeit, und der Unlauter
keit} a1s unvorsiitzlich (culpa), in der dritten aber als vor
siitzlicheSchuld (dolus}, beurteilt werden; un~ hat zu ihrem 
Charakter eine_Bewisse Tiicke des menschlicben Herzens 
(dolus malus}, sich wegen seiner eigenen guten od_er bOsen 
Gesinnungen selbst zu betriige.n, und, wenn our dte Hand
lungen das Bose nicht zur Folg~ ha~, was ~ie oach ihren 
Maxi men wohl haben konnten, stch semer Gesmnung wegen 
nicht zu beunruhilgen, sondem vielmehr vor dem Gesetze 
gerechtfertigt zu hal ten. Daher riihrt die Gewissensruhe so 
vieler (ihrer Meinung nach gewissenhaften) Menschen, wenn 
sie mitten unter Handlungen, bei denen das Gesetz nicht 
zu Rate gezogen ward, wenigstens nicht das Meiste galt, 
nur den bosen Folgen gliicklich entwischten, und wohl gar 
die Einbildung von Verdienst, keiner solcher Vergehungen 
sich schuldig zu fiihlen, mit denen sie andere bebaftet sehen: 
ohne doch nachzuforschen, ob es nicht blof3 etwa Verdienst 
des GlUcks sci, und ob nach der Denkungsar~, die sic in 
ibrem Innem wohl aufdecken konnten, wenn ste nur woll
ten, nicht gleiche Laster von ihoen verilbt w~rden waren, 
wenn nicht Unvermogen, Temperament, Erztehung, Um
stiinde der Zeit und des Orts, die in Versuchung fUhren I 
Qauter Dinge, die uns nicht zuger~chnet werd_en k~nne.n}, 
davon entfemt gehalten hiitten. Dtese Unredhchkett, stch 
selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die Griindung 
echter moralischer Gesinnung in uns abhiilt, erweitert sich 
denn auch iiuBerlich zur Falschheit und Tiiuschung ande
rer· welche, wenn sie nicht Bosheit genannt werden soli, 
d~ wenigstens Nichtswiirdigkeit zu heillen verdient, und 
liegt in dem radikalen Bosen der menschlichen Natur, wel
ches (indem es die moralische Urteilskraft in Ansehung des
sen wofiir man einen Menschen hal ten so lie, verstimmt, und 
dieZurechnung innerlich und iiuBerlichganz ungewill macht) 
den faulen Fleck unserer Gattung ausmacht, der, so ! lange 
wir ibn oicht herausbringen, den Keirn des Guten hindert, 
sich, wie er sonst wohl tun wiirde, zu entwickeln. 

IB 38 lA J4, 35 

I 



VOM URSPRUNGB DBS BOSEN 

Begebenheit auf ihre Ursache in de r Zeit bezogen. Wenn 

die Wirkung auf eine Ursache, die mit ihr docb nacb F rei

heitsgesetzen verbunden ist, bezogen wird, wie dns mit dem 

moralisch Bosen der Fall ist: so wird die Bestimmung der 

WillkQr zu ihrer Hervorbringung nicht als mit ihrem Bestim

mungsgrunde in der Zeit, sondern blol3 in der Vernunftvor

stellung, verbunden gedacht, und kann l nicht von irgend 

einem vorhergehenden Zustande abgeleitet werden; wel

ches dagegen allemal geschehen muO, wenn die bose Hand

lung als Begebenheit in der Welt auf ihre Naturursache 

bezogen wird. Von den freien Handlungen, als solchen, den 

Zeitursprung (gleich als von Naturwirkungen) zu suchen, 

ist also ein Widerspruch; mithin auch von der moralischen 

Beschaffenheit des Menschen, sofern sie als zufallig bc

trachtet wird, weil diese den Grund des Gebraucbs der 

Freiheit bedeutet, welcher (so wie der Bestimmungsgrund 

der freicn Willkiir iiberhaupt) lediglich in Vernunftvorstel

lungen gesucht werden mul3. 
Wie nun aber auch der Ursprung des moralischen Bosen 

im Menscben immer beschaffen sein mag, so ist doch unter 

nUen Vorstellungsarten, von der Verbreijtung und Fort

setzung desselben durch alle Glieder unserer Gattung und 

in aU en Zeugungen, die unschicklichste: es sich, als durch 

Ane r bu ng von den ersten Eltern auf uns gekommen, vor

zustellen; denn man kann vom Moralisch-Bosen eben dns 

sagen, was der Dichter vom Guten sagt:- Genus, et proavos, 

et quae non fec i mus ipsi, vix ea nostra puto.• • -ll 
• Die drei sogenannten obem Fakultaten (auf hohen Schuleo) wtir

den, jede nach ihrer An, sich diese Vererbung verstandlich mach en: 

namlich, entweder als Erbkrankheit, oder Erbschuld, oder Erb

s il nde. 1) Die medizinische Fakultat wiirde sich das erblicheBose 

etwa I wie den Bandwurm vorstellen, von welchem wirklich einige 

Naturkilndiger der Meinung sind, daD, da er sonst weder in einem Ele

meote au8er uns, ooch (von derselbeo Art) in irgend eioem andem Tiere 

angetrotTen wird, er schon in den ersten Eltem gewesen sein milsse. 

2) Die Juristenfnkul tilt wiirde es als die rechtliche Folge der An· 

tretung einer uns von diesen hinterlassenen, aber mit einem schwereo 

Verbrecben belasteten, E r bschaft ansehen (denn gebortn werden ist 

• Ubersetzung dcsHerausgebers: •Abkunft, Vorfahren und das, was 

wir nicht selber getan haben, halte ich kaum filrdu Unsrc. • 
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Noch is t zu merken: da3, wenn wir dem Ursprunge des 
Bosen nacb forschen, wir anfiinglich noch nicht den Hang 
dazu (als peccatum in potentia) in Anschlag bringen, son
dern our das wirkliche Bose gegebener Handlungen, nach 
seiner innern Moglichkeit, und dem, was zur Ausubung der
selben in der WiJikur zusammenkommen mu3, in Betrach
tung ziehen. 

Eine jede bose Handlung mu31 wenn man den Vernunft
ursprung derselben sucht, so betrachtet werjden, a]s ob der 
fensch unmittelbar aus dem Stande der Unschuld in sie 

geraten \~are. Denn : wie auch sein voriges Verbal ten ge
weseo sein mag, und welcherlei auch die auf iho einflie3en
den Naturursachen sein mogen, imgleichen ob sie in oder 
auGer ihm anzutreffen sein 1

: so ist seine IIo.ndJung doch 
£rei, und durch keine dieser Ursachen bestimmt, kann also 
und mu3 immer als ein ursprungliche r Gebrauch seiner 
Willkur beurteilt werden. Er sollte sie unterlassen haben, in 
welchen Zeitumstiinden und Verbindungen er auch immer 
gewesen sein mag; denn durch keine Ursache in der Welt 
kann er aufhoren, ein frei handelndes Wesen zu sein. Man 
sagt zwar mit Recht : dern Menschen werden auch die aus 
seinen ehemaligen freien, aber gesetzwidrigen Handlungen 
entspringendcn Folgen zuge!rechnet; dadurch aber will 
man nur sagen: man habe nicht notig, sich auf diese Aus
flucht einzulassen, und auszumachen, ob die letztern frei 
sein mogen, oder nicht, wei! schon in der gestiindJich freien 
Handlung, die ihre Ursache war, hinreichender Grund der 
nichts anders, als den G~braucb der Guur der Erde, so fern Jie zu 
unserer Fondauer unentbcbrlich sind, erwerbcn). Wir miissen also 
Zahlu.ng leisten. (bUilen), und w~rden a~ Ende doch (durch den Tod) 
aus dtese?' Be3ttze geworfen. Wte recht tst von Rechts wegen! 3) Die 
tbeo logtsc:he Fakultilt wi.irde dieses Bose ab persanlic:be Teil· 
nehmung un•erer emen Eltern an dem Abfall eines verworfenen 
Aufruhrers ansehen; emweder daJl wir (ob zwar jetzt d.essen unbc· 
wuOt) damals selbst mitgewitkt haben; oder nur jeut, unter seiner 
(als Filmen dieser Welt} Hemchaft geboren, uns die Cuter derselbcn 
mehr, als den Oberbcfebl des htmmlischen Cebieters gefallen lassen, 
und nicht Treue I genug besitzen, uns davon loszurriBen, dafOr aber 
kiinftig auc:h sein Los miL ihm teilen mussen. 

1 Akad.·Ausg.: •sind •· 
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zurechnuog vorhanden ist. Wenn aber jemand bis zu einer 
unmittelbar bevorstehenden freien H~ndJung auch noch so 
b()se gewesen wli.re (bis zur Ge:-vohnhe1t als anderer Natu~): 
so ist es nicht allein seine Pfltcht geweseo, besser zu sem; 
sondem es ist jetzt noch seine Pflicht, sich zu bessem: er 
mu13 es also auch konnen, und ist, wenn er es nicht tut, der 
zurechnung in dem Augenblicke der Handlung eben so 
fjihjg und untcrworfen, als ob I er, ?'i: der nati.lrlich_en ~n
lage zum Guten {die von der Freihett unzertrennltch tSt) 
begabt, aus dem Stande der UnscbuJ~ zum Bosen uber~e
schritten ware. - Wir konnen also rucht nach dem Zett· 
ursprunge, sondem miissen blo3 nach dem Vern~tur
sprunge dieser Tat fragen, um darnach den Han~, d. 1. den 
~ubjektiven allgemeinen Grund dcr_Aufnehm~ng emer U~er· 
tretung in unsere Maxime, weon em solcher tSt, zu besttm-
men, und wo moglich zu erkliiren. . . 

Hiermit stimmt nun die Vorstelluogsart, deren s1ch dte 
Schrift bedient, den Ursprung des Bosen ~ls einen Aniang 
dcsse1ben in der Mcnschengattung zu schtldern, ganz wo~ 
zusammeo: indem sie ibn in einer Geschichte vorstellig 
macht, wo, was der Natur I der Sache nach (ohne auf Zeit· 
bedingung Ri.icksicht zu nehmen). als das Erst~ gedacht 
werdeo mu13 a.ls ein solches der Ze•t nach erschemt. Nach 
ihr (iiogt d~ Bose nicht von einem zum Grunde liegenden 
Hange zu demselben an, wei! sonst der Anfang desselben 
nicht aus der Freiheit entspringen wiirde; sondern von der 
Sunde (worunter die tlbertretung des mor~Jischen Ge
setzes als gottli c ben Gebots verstanden Wlrd); der ~u
stand des Menschen aber vor allem Range zum Bosen, he•3t 
der Stand der U nschu ld. Das moralische Gesetz ging, wie 
es auch beim Menschen, als einem nicht reinen, sondern 
von Neigungen versuchten, Wesen sein mu3, als Verbot 
voraus (x. Mose II, !x6. 17). Anstatt nun diesem Gese~ze, 
a.ls hinreichender Triebfeder (die allein unbedingt gut tSt, 
wobei auch weiter kein Bedenken statt findet), gerade zu 

1 

folgen, sah sich der Mensch do~h noch _nach -~d.em Trieb
federn urn (III,6), die our bedmgterwetSe (namhch,so fern 

1 Berl. ?tl.: •t«adnu zu '· 
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d~m Geset.ze dadurch ni.cht Eintrag geschieht) gut sein 

k~nnen, und ~achte es s1ch, wenn man die Handlung als 

~·t Bewu.Ctsem aus Freiheit entspringend denkt, zur Ma

xtme, dem Gesetze der Pfljcht njcht nus Pflicht, sondern 

auch a~e~falls aus Rucksicht auf andere Absichten zu fol

gen. M1thin. ling cr. damit an, die Strenge des Gebots, wel

ches den EmfluC Jeder andem Triebfeder ausscblieCt 
be ·r 1n ' zu 

zwe1 e , hemacb den Gehorsam gtgen dasselbe zu einem 

bi?C (unter dem Prinzip der Selbstliebc) bedingten cines 

M1ttels ~er!ab zu ~ern.unfteln; • woraus dann endHcb das 
Ubergew1cht der smnhchen Antriebe tiber die Triebfed 

d G . d. er 
aus em .. ese!Z m 1e lllaxime zu handeln aufgenom!men, 
und so gesund1gt wa rd (III, 6). Mutato nomine de te fabula 

narratur. 
1 

Da13 wir es tiiglich eben so machen mithin • i 

Ad?J" aile gesiindigt habenc und noch si.indigen: ist aus de~ 
Ob1gen kJar; nur .dall bei uns schon ein angeborner liang 

zur Ubertretung, m dem ersten .Menschen aber kein solcher 

s~nde~ Unschuld, der Zeit nach, vorausgesetzt wird, mit~ 
hm dte Ubertretung bei dicsem ein Sii nd e nfa ll heiCt· 

sta~t d~ sic bei uns, als aus der schon angebornen Bos~ 
artJgke1t unserer Natur erfolgend, vorgestellt wird. Dieser 

Hang. aber bedeutet nichts weiter, als daC, wenn wir uns 

a~f d1e Erkliirung d.es B~s~n , seinem Zritanfange nach, 

e~nlassen wol~en , . w1r be•. Jeder .vorsiHzlichen Ubertretung 

?•e ~~sa~hen m emer vongen Ze1t unsers Lebens bis zuruck 
m dleJcmge, wo dtr Vernunftlgebrauch noch nicht entwik

kelt war, mithin bis zu eincm Hange (als natiirliche Grund

lage) ~.urn Bosen, welcher darum angeboren heiCt, die Quelle 

des Bosen \·erfolgen milO ten: welches bei dcm ersten Mer_ 

• Alle beuugte. Ehr~rbi~tung g<1:en das moralische Gesetz, ohne 
ihm d~, als !ur s1ch hmretchender Triebfeder, in ~iner Maxime das 

U~rgewtch.t uber aile andere Benimmungsgrilnde der WiUkilr ein· 
t~raumen, tst ~eheuchelt, und der liang dazu innere Falschheit, d. i. 
etn Hang, s1ch Ill der Deutung des moralischen Ge~tus zum Nnchteil 

~~lben ~lbst zu ~lilgen (TIJ, s); weswegen auch die Bibel (ch rist· 
lichen Anteils) d~n lJ rh~ber des Ba~n (der in uns ~lbst liegt) den LOe
ner von Anfang nennt, und ~ ~en M~n~hen in Ao~hung d~n, v.oas 

lier, Hauptgrund des DO:sen 10 1hm tu sem scheint, charakterisiert. 

~b~rsetzung des U~rausgebers: • Unter gewandeltem Namen wird 
von d1r 10 dcr Sag~ b.nchtet.• 
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schen, der schon mit volligem Vermogen seines Vernunft· 

gebrauchs vorgestellt '' ird, nicbt notig, auch nicht tunlich 
ist; weil sonst jene Grundlage (der bOse Jiang) gar aner

schaffen gewescn sein miiCte; daher seine SUnde, unmittel

bar als aus der Unschuld erzeugt, aufgefuhrt wird . - Wir 

roi.issen aber von eincr moralischen Beschafienbeit, die uns 

soil zugerechnet werden, keinen Zeitursprung suchen; so un

vermeidlich dicses auch ist, wenn wir ihr zufiilliges Dasein 

e r k I ii r e n wollen I (daher ihn auch die Schrift, dieser unserer 

Schwiiche gemiill, so vorstcllig gcmacht hnbcn mag). 
Der Vernunfturspn,tng aber dieser Verstimmung unserer 

WiJlkiir in Ansehung der Art, subordirnerte Triebfedern zu 

oberst in ihre Maximen aufzunehmen, d. i. dieses Ranges 

zum Bosen1 bleibt uns unerforschlich, wei! cr selbst uns zu

gerechnet werden muC, folglich jener oberste Grund aller 

Maximen wiederum die Annehmung einer bOsen Maxime 

erfordern wiirde. Das Bose hat nur a us dem Moralisch-Bosen 

(nicht den bloOen Schranken unserer Natur) entspringen 

konnen; und doch ist die ursprungliche Anlage (die auch 

kein anderer als der .Mensch selbst verderben konnte, wenn 

diese Korruption ihrn soli zugerechnet werden) I cine Anlage 

zum Guten; fiir uns ist also kcin begreillicher Grund da, 

woher das moralische Bose in uns zuerst gekommen sein 

konne. - Diese Unbegreiflichkeit, zusamt der niiheren Be

stimrr.ung der Bosartigkeit unserer Gattung druckt die 

Schrift in dt!r' Geschichtserziihlung• dadurch aus, da13 sic 

das Bose, I zwar im Weltanfange, docb noch nicht im i\Jen

schen, sondern in einem Geiste von ursprunglich er/tabe
ner' Bestimmung vora.nsch.ickt: wodurch also der e rste 

• Das bier Gesa.gte muB nicht dafur angesehen wcrdeo, als ob es 

Schriftauslegung sein solle, wekhe aulltrhalb den Grenzen der Befugnis 

der blollen Vemunft liegt. Man kann sich ilber die Art erkl.'"ren, wie man 

sich einen historischcn Vortrag mom Iisch zu Nuue rnncht, ohne daruber 
zu cOt$Chciden, ob das auch dcr Sinn des SchriftsteUers sei, oder wir 

ihn nur hineinltgen: wenn er our filr sich und ohne allen histori.schen 

Beweis wahr, dabei abcr 'ujgleich der eiozige ist, nach welchem wir 

aus einer Schriftstelle fur uns etwas zur Besseruog ziehen konnen, die 

sonst nur eine unfruchtbarc: Vermehrung unserer historischen Erkennt· 
ois uln wUrde. Man muB nicht ohne Not uber etwas, und das historische 

1 Berl. M. und A: ~ittllT~.-' Berl. M. und A: n rhabnere,. 
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Anfang aUes Bosen iiberhaupt als fiir uns unbegreiflich 
(denn woher bei jenem Geiste das Bose?), der Mensch I aber 
nur als durch Verfiihrung ins Bose gefallen, also nich t 
von Grund aus (selbst der ersten Anlage zum Guten 
nach) verderbt, sondern als noch einer Besserung fihig, im 
Gegensatze mit einem verfi.ihrenden Geiste, d. i. emem 
solchen Wesen1 dem die Versuchung des Fleisches nicht zur 
Milderung seiner Schuld angerechnet werden kann, vor
gestellt, und so dem ersteren, der bei einem verderbten Her
zen doch immer noch einen guten Willen hat, Hoffnung einer 
Wiederkehr zu dem Guten, von dem er abgewichen ist, iibrig 
gelassen wird. 

ALLGEMEINE AN MER KUNG 1 

I VON ORR WIBDERHERSTELLUNG 
DBR. URSPRONOLICUEN ANLAGE ZUM OUTEN 

lN lHJ\B KRAFT 

Was der Mensch im moralischen Sinne ist1 oder werden 
soli, gut oder bose, da.zu muG er sich selbst machen, odcr 
gemacht haben. Beides muG cine Wirkuog seiner £rei en Will
kiir sein; denn sonst konnte es ihm nicht zugerechnet wer
den, folglich er weder mo r al isch gut nocb bOse sein. Wenn 
es hei.Gt: er ist gut geschaJTen, so kann das nichts mehr be
deuten, als er ist zum G u ten erschaffen, und die urspriing
liche Anlage im Menschen ist gut; der Mensch ist es selber 
dadurch noch nicht, sondern, nachdem er die Triebfedern, 
diedieseAnlageenthiilt,inseineMaximeaufnirnmt,odernicht 
(welches seiner freien Wahl ginzlich iiberjlassen sein muD), 
macht er, da3 er gut oder bOse wird. Gesetzt, zum Gut- oder 
Besserwerden sei noch eine iibematiirliche Mitwirkung notig, 

An$ehcn desselben atreiten, wu, ob es ao, oder anders verstanden werde, 
nichts duu beitr.tgt, ein bessercr Mensch zu werden, wenn, was dazu 
bei~en kann, aucb ohne historiscben Beweis erkannt wird, und gar 
obne ibn erkn.nnt werden mu8. Das bistorische E rkenntnis, welches 
keine innere fOr jedermann gilltige Beziehung biernuf bat, gebort unter 
die Adiapboru, mit denen es jeder balten mag, wie er es fiir sicb er
bnulicb findet. 

1 Berl. M. und A baben anstelle diC$er Oberscbriit die Ziffer: .. v .. . 
IB -.s, 49 lA 45 
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50 mag diese nur in dcr Vcrminderung der Hindernisse be
stehen, oder auch positiver Beistand sein, der Mensch mui3 
sich doch vorher wiirdig machen, sie zu empfangen, und 
dieseBeihulie annehmen (welches nichts Geringes ist), d. i. 
die positive Kraftvermehrung in seine Maxime aufnehmen, 
wodurch es allein moglich wird, da.G ibm das Cute zuge
rechnet, und er fUr einen guten Menschen erkannt werde. 

l Wie es nun moglich sei, daD ein natiirlicherweise bOser 
Mensch sich selbst zum guten Menschen mache, das iiber
steigt aile unsere Begriffe; denn wie kann ein bOser Baum 
gute Friichte bringen? Da aber doch nacb dem vorher ab
gelegten Gestiindnisse ein urspriinglich (der Anlage nach) 
guter Baum arge Friichte hervorgebracht hat • und der V~r
Iall vom Guten ins Bose (wenn man wobl bedenkt, daD d•e
ses aus der Freiheit entspringt) nicht begreiflicher ist, als 
das Wiederaufstehen nus dem Bosen zum Guten: so I kann 
die Moglichkeit des letztern nicht bestritten werden. Denn, 
ungeachtet jenes Abfalls, erschallt doch das Gebot: wir 
sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer 
Seelc; Iolglich miissen wires auch konnen, so lite auch das, 
was wir tun konnen, Iiir sich allein unzureichcnd sein, und 
wir uns dndurch nur eines fiir uns unerforschlichen hOheren 
Beistandes empfiinglich machen.- Freilich mull hiebei vor
ausgesetzt werden, dn.G ein Keim des Guten, in seiner gao
zen Reinigkeit iibrig geblieben, nicht vertilgt oder verderbt 
werden konnte, welcher gewill nicht die Selbstliebe • • sein I 
kann; die, als Prinjzip aller unserer 1\faximen angenommen, 
gernde die Quelle niles Bosen ist. 

• Dtr dtr Anlagt nacb gute Baum ist es nocb nicbt der Tat nacb; 
dtnn wilre er es, ~ konntt er freilich nicbt arge Friicbte bringen; nur 
wenn der Mensch dte fur das moraliscbe GC$eU in ihn' gelegte Trieb
fedcr in sdne Maxime aufgenommen bat, wird er ein guter Mensch 
(dtr Baum schlecbthin ein guter Baum) genannt. 

• • \\'one, die einen zwiefacben ganz verschiedenen Sinn annehmen 
konnen, hahen Ofttrs die Obeneugung aus den I kllrsten Grii?den 
lange Zeit auf. Wie Liebe iiberbaupt, ao kann aucb Selbsthe~e 
in die des Woblwollens und des Woblgefallens (benevolenuae 
et complacentiae) eingeteilt werden, am:h 1 beide miissen (wie sicb von 
~elb~t verstebt) vemunitig Kin. Die erste in $erne l la.xime aufnebmen, 

1 Berl. M. und A: "ihm•. - ' BerL M. und A: "und •· 

I B so, 51 lA 46, 47 Anm.: lA 47 

---
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II Di~ Wied~rherstellu.ng der urspriinglichen Anlage zum 
G~ten m uns 1St also ntcbt Erwerbung einer verlornen 
Tneb~eder zum Guten; denn diese, die in der I Achtung £iirs 
moralische Gesetz besteht, baben wir nie verlieren konnen 
und wiire das letztere mogJjch, so warden wir sie auch ni~ 
wieder erwerben. Sie ist also nur die Herstellung der Rei
nigkeit desselben, als obersten Grundes alJer unserer Ma
ximen, nach welcher dassel be nicbt bloO mit andem Trieb
fedem ~erbunden, oder wohJ gar diesen (den Neigungen) 
aJs. ~edt~gungen untergeordnet, sondern in seiner ganzen 
Remtgkett aJs filr sich z u r ei chende Triebfeder der Be
stimmung der Willkur in dieselbe aufgenommen werden 
s~U. D~ urspriinglich Gute ist die H e iligkeit derMa
xtmen m Befolgung seijner PRicht; wodurch 1 der Mensch 
der diese Reinigkeit in seine Maxime aufnimmt, ob zwa: 
darum nocb nicht selbst heilig (denn zwischen der Maxime 

ist natU rlic~ (~enn wer wird nicht wollen, dall es ibm jederuit wohl 
~rl!ehe ?). s.e ·~t ~ber sofern vernilnftig, als teils in Ansehung des 
Zwecks nur dasJemge, was mit dem gr61lten und dauerhaftesten Wohl· 
ergehen zusammen bcstehen kana, teils zu jedem dieser Bestandstiicke 
der CHlcks~ligk~it die tauglichsten Mittel gewlihlt werden. Die Ver· 
nunft vertntt n1er nur die Stelle einer Dienerin der natiirlichen Nei· 
~ng; die Maxim~ aber, ~ie ':'an desha lb annimrnt, hat gar keine B ... 
z1ehung auf Mo"':hla~. \~1rd s1e a~r tum unbedingten Prinzip der Will· 
kOr ge~ach.t: ~1st ~1e d1e ,QueUe e1nes unabsehlicb grollen Widerstreits 
gege~ d1e S1ttlichke1t.- E1ne'l vemiinftige Liebe des \Voblgefalleus 
~n ~1ch selbst kann nun entweder so verstanden werden, daD wir una 
m Jtnen scbon genannten auf Befriedigung der Natumeigung ab· 
:tw~kende_n Ma.ximen (so fern jener Zweck durcb lkfolgung derselben 
erre1cht w1rd) wohlgefallen; und da ist sie mit der Liebe des Wolll· 
r~/allms J gegen si~h selbst einerlei; man gefaUt sicb selbst, wie ein 
Kau~mann, dem seme I.landlungupekulationen gu t einscblagen, und 
der s1ch weg~n d~r da~1 genommcnen Maximen seiner guten Einsicbt 
erfreut. Allem d1e Mruume der Selbstliebe des unbedingten (nicbt 
von Cewinn odcr Verl~st au• den Folgen der Handlung abbangeoden) 
Wohlgefalle~s an 11cb selb~t wiirde das innere Prinzip einer, aUein 
unter der Bedmgung der Unterordnung unsuer Maximen unter das 
moraliscbe Geseu, uns mOglicben Zufriedenheit sein. Kein Mensch 
dem die. Morulitat nic:J!t l_gleichgiiltig ist, kann an sicb ein Wohlgefalle~ 
haben, Ja gar ohne em b1tteres MiOfaUen, an sich selbst, sein, der sich 

1 Berl. M.: • Pflicht, ntithin bloP a us P/lithl; wodurch •. - • Berl. M.: 
~Die•.- 1 Berl. M. und A: ~Wohlwollms•. - • Berl. M. und A: ~aus•. 

IB 52, SJ l1\ 48, 49 Anm.: IB 51 lA 48 
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und der Tat ist noch ein groOer Zwischenraum), dennoch 
auf dem Wege dazu ist, sicb ihr im unendlichen Fortschritt 
zu niihern. Der zur Fertigkeit gewordene feste Vorsatz in 
Befolgung seiner Pflicht bei.Bt auch Tu gend, der Legalitiit 
nach als ibrem e mpiri schen Charakter (virtus phaeno
menon). Sie bat also die bebarrlicbe Maxime gesetzmiiOi
ge r HandJungen; die Triebfeder, deren die Willkiir hiezu 
bedarf, mag man nehmen, woher man wolle. Daher wird 
Tugend in diesem Sinne nach und na cb erworben, und 
beiOt einigen eine lange Gewohnheit (in Beobachtung des 
Gesetzes), durch die der 'Mensch vom Hange zum Laster 
durch allmiihliche Reformen seines Verbal tens, und Befesti
gung seiner Maximen I in einen entgegengesetzten Hang 
ubergekommen ist. Dazu ist nun nicbt eben eine Herzens
iinde rung notig; sondern nur eine.Anderung der Si tten. 
Der Mensch findet sich tugendhaft, wenn er sich in Maxi-

solcher Moximen bewullt ist, die mit dem moralischen Gese tze in ihm 
oicht ilbereinstimmcn. Man kllnnte diese 1 die Ve rnunftliebe seiner 
sdbst uennen, welcbe aile Vermischung anderer Ursachen der Zu· 
friedenhdt nus den Folgen seiner Handlungen (unter dem Namen einer 
dadurch sich zu verscbafTenden Glilckseligkeit) mit den Triebfedcm der 
Willkilr verhindert. Do. nun das lctztere die unbedingte Achtung furs 
Geset:t bezeicbnet, warum will man durcb den Ausdruck einer vern il n l · 
tigen, aber nur unter der let"Zteren Bedingung moral ischen Selbst· 
Iiebe sich das deutliche Versteben des Prinzips unn6tigerweise er· 
scbweren, indem man sicb im Zirkel herumdreht (denn man kann sicb 
nur auf moralische Art' selbst lie ben; sofeme man sich seiner Ma.xirne 
bewullt in, die Achtung furs Geset:t ~:ur bOc.hsten Triebfeder aeiner I 
Willkilr zu machen)? Gluckseligkeit ist, unserer N atu r nacb, fiir uns, 
als \'On Gegenstande~~ der Sinnlicbkeit abhiingige Wesen, das erste und 
das, was wir unbedingt be&ehren. Eben dieselbe ist unserer Natur nach 
(wenn IJUIJ1 ilberhaupt das, was uns angeboren ist, so nennen will), als 
mit Vemunft und Freiheit begabter Wesen, bei wdtem nicbt das erste1 
noch aucb unbedingt ein Gegenstand unserer Maxim en; sondem dieses 
ist die Wil rd igkeit glucklicb :tu sein, d. i. die Ubereinstimmung 
aUer unserer Maxi111en mit dem moralischen Gesetze. DaO diese nun 
objektiv die Bedingung sei, unter welcber der Wunsch der ersteren 
aUtin mit der geseugebenden Vemunft zusammenstimmen kann, darin 
bestebt aUe sittlicbe Vorscbrift; und in der Gesinnung, aucb nur so 
bedingt zu wilnschen, die sittlicbe Denkungsart. 

1 Akad.·AUJ!i. erwiigl: •dieses•. - 1 Berl. M. und A: •auf mornliscbe 
Art nu r•. 

lA so Anm.: IB 52 
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geisterung wirken, und es zu den Aufopferungeo stiirken, 
welche ibm die Achtung fur seine Pfticht nur auferlegeo mag. 
Dieses Gefiihl der Erhabenheit seiner moralischeo Bestim
mung ofter rege zu machen, ist als Mittel der Erweckung 
sittlicher Gesinoungen vorzi.iglich anzuprcisen, wei! es 
dem angebomen Range zur Verkehrung der Triebfedern in 
den Maxirnen unserer Willkur gerade entgegen wirkt, urn 
in der unbedingten Achtung fUrs Gesetz, als der hochsten 
Bedingung aller zu nehmenden Maximen, die ursprungliche 

man sich fn.tgt: ob man such gcwiB unmillclb81 1 sich cines Verml!gcns 

bewuBt sci, jedc noch so groBe Tricbfedcr zur UbenreiUng (Phalaris 

licet imperct ut sis falsus,ct admoto dictct periuria tauro'}durch fcstcn 
Vo1'53U Obcrw\iltigen zu ki!nncn. Jedcnnann wird gcstchen milssen: 

c r wisse nicht , ob, wenn dn solchcr Fall cintrate, er nicht in seinem 
Vorsatz wanken wiirde. Gleichwobl abcr gebietet ihm die P8icht un· 

bedingt:er so lie ihm treu bleiben; und hicraus schlieBt er mit Recht: 

cr miisse es auch kilnnen, und seine WiUkOr sei also frci. Die, welchc 

dicsc uncrfonchlichc Eiecnscha!t als gara begreifllch vorspiegcln, 
machcn durch das Wort Determinismus (dem Saue der Best:im· 
mung der Willkfir durch innere hinreichende Grunde) cin Dlendwerk, 
gleich als ob die Schwierigkeit darin bcstilnde, dieseo mit der Freiheit 

zu vercinigen, woran doch niemand denkt ; sondem: wie der Prll· 

determinism, nach wclchem wiUkurliche Handlungcn als Begcben· 

hcitcn ihrc bcstimmcnde Grllnde in der vorhergehenden Zeit 

haben (die, mit dcm, was sic in sich halt, nicht mehr in unserer Gewalt 
ist}, mit der Freiheit, nach welcher die Hand lung sowohl als ihr Gegen· 

teil in dcm Augcnblicke I des Gcschehens in der Gewalt des Subjekts 

sein muB, zusammcn bestchen kilnne: das ist's, was man einsehen will, 
und nie einsehen wird. 

Dtrl B1rn'O tkr Freiheit mit der ldt~ von Goll, als tinem not· 
wendigen Wesm, zu vtreinigm hat gar ltnne Sdrwim'glttit,• wril die 
Freiheit nieht in tkr l14/tilligkn't tkr Handltmg (da/J sit gar nichl durch 
Griinde dLtmniniert I sei), d. i. niehr im lndtlmninism (da/J G14/eS oder 
Biists zu /14n Goll gkidr m4glieh srin milsu, wmn man stine Handlung 
frei nmntn so/lte), stmdtnt in dtr ahsolutm.Spontonril41 besteht, rceldre 
olkin brim Prt!dtterminism Ct/ahr l4uft, tDD der Beslimmungsgrund der 
Hand/ung in dtr vorigen Zeit ist, mithin so, da/J jetzl die Handlung 
nidrt 111thr in meiner GIIDalt sondtnt in dtr Hand der Na/14r is/, mielt 
umcidtrsuhlith bestimml,' da dan,, weil in Coli krine Zeitfo/ge au dnrkm 
in, duse Sehvntrigktit te~6Ut.• 

• lkrl. M. uod A: •gewiB und unmittclba.r•. - 'Obcrsctzung des 
Hcrausgebcrs: • Mag Phalaris dir auch bcfchlen zu IOgen und vor dem 

herbejgeschleppten Stier eineo l\leineid gebieten •· - ' Akad.·Ausg.: 

•Den •·- • Zusatz von B. 

Anm.: IB 59 lA 55 
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dahin geCilhrten Lebenswandels; wei I die Tiefe des Herzens 

(der subjektive I erste Grund seiner Maximen) ihm selbst 

unerforschlich ist; aber auf den Weg, der dahin fuhrt, und 

der ibm von einer im Grunde gebesserten Gesinnung ange

wiesen wird, muB er hoff en konnen, durch eigene K.raft

anwendung zu gelangen: weil er ein guter Mensch werden 

soli, aber nur nach demjenigen, was ihm als von ihm selbst 

getan zugerechnet werden kllilil, als moralisch-gut zu be

urteilen ist. 
Wider diese Zumutung der Selbstbesserung bietet nun 

die zur moralischen Bearbeitung von Natur verdrossene 

Vemunft unter dem Vorwande des natiirlichen UnvermO

gens allerlei unlautere Religionsideen au£ (wozu gehort: 

Gott selbst das GHickseligkeitsprinzip zur obersten Bedin

gung seiner Gebote anzudichten). Man kann aber alle Reli

gionen in die der Gunstbewerbung (des blollen Kultus) 

und die moraliscbe, d. i. die Religion des guten Le

benswan ldels, einteilen. Nach der erstern schmeichelt 

sich entweder der Mensch: Gott konne ihn wohl ewig gliick

lich machen, obne daB er eben notig habe, ein besserer 

Mensch zu werden (durch Erlassung seiner Verschul

dungen); oder auch, wenn ihm dieses nicht moglich zu sein 

scheint: Gott:konneihnwohl zum besseren Menschen 

mac hen, ohne daB er selbst etwas mebr dabei zu tun babe, 

als darum zu bitten; welches, da es vor einem allsebenden 

Wesen nichts weiter ist, als wiinschen, eigentlich nichts 

getan sein wiirde: de~enn es mit dem blollen Wunsch 

ausgerichtet ware, so wiirde jedcr l Mensch gut sein. Nach 

der moralischen Religion aber (dergleichen unter allen 

offentlichen, die es je gegeben hat, nUein die christliche ist) 

ist es ein Grundsatz: daB ein jeder, so viet, als in seinen 

K.riilten ist, tun miisse, urn ein besserer Mensch zu werden; 

und nur alsdnnn, wenn er sein angebomes Pfund nicbt ver

graben (Luca XIX, 12- 16), wenn er die urspriinglicbe An

lage zum Guten benutzt hat, urn ein besserer Mensch zu 

werden, er hoffen konne, was nicht in seinem Verrnogen ist, 

werde durch hohere Mitwirkung erganzt werden. Auch ist 

es nicht schlechterdings notwendig, daB der Mensch wisse, 

IC 62 l1' s1. ss 
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II .lWEITES STOCK 

VON OEM KAMPF 01;5 GUTEN PIUNZIPS. MIT OEM BOSEN, 

Ul\1 DIE HEIU\SCHAFT 0B£R DEN MhNSCHEN 

Dnfi, urn ein moralisch guter Mensch zu werden, es nicht 

genug sci, den Keirn des Guten, der in unserer Gattung 

liegt, sich blofl ungehindert entwickeln 1.u lassen, sondern 

auch eine in uns befindliche entgegenwirkcnde Ursache des 

Bosen zu bekampfcn sci, das haben, unter allen allen Mora

listen, vomehmlich die Stoiker durch ihr Losungswort Tu

gend, welches (sowohl im Gricchischen als Lateinischen) 

Mut und Tapferkeit bezeichnet, und also einen Feind vor

ausselzt, zu erkenncn gegeben. In diesem Betracht ist der 

Name Tug end ein herrlicher Name, und es kann ihm nicht 

schaden, dafl er oft prahlerisch gemiflbraucht, und (so wie 

neuerlich das WortAufklarung) besp()ttelt worllden.- Denn 

den Mut auifordem, ist schon zur llilfte so viet, als ihn ein

fioflen; dagegen die faule sich selbst gnnzlich mifltrauende 

und auf iiu.Gere Hulfe harrende kleinmOtige Denkungsart 

(in Moral und Religion) aile Kriifte des .Menschen abspannt, 

und ihn dieser HillJe selbst unwiirdig macht. 

Aber jene wackern Manner verkaunten doch ihren Feind, 

der nicbt in den natiirlichen blofl undisziplinierten, sich aber 

unverhohlen jedermanns Bewufltsein ofien darstellenden 

Neigungen zu suchen, sondem cin gleichsam unsichtbarer, 

sich hinter Vernunft vcrbergendcr Feind, und darum desto 

gefiihrlicher ist. Sie boten die Weisheit gegen die Torhei t 

auJ, die sich von Neigungcn blofl unvorsichtig tiiuschen liiOt, 

anstatt sie wider die Boshei t (des menschlichen Hcrzcns) 

aufzurufen, die mit see1enverdcrbenden Grundsatzen die 

Gesinnung insgcheim untergriibt. • 

• Diese Philosopbeo oahmen ihr allgemeine. moralisches Prin~ip 

von der Wiirde der m~lichen Natur, der Freiheit (als Unabbangig· 

keit von der llacht der :'\eigungen), her; ein bes!tres und edleres konn

ten sie auch nicht z;um Grunde legen. D1e moralischen Gesetz;e schiipf· 

ten sie nun unm1ttelbar aus der, auf solche Art, aUein gesetz;gebenden 

und durch sie scblechthin ~:ebietenden Vemunlt, und so war objektiv, 

was die Regel betrifft, und auch subjektiv, was die Triebfeder anl.angt, 

wenn man dem Menschen einen unverdorbenen Willen beilegt, diese 

IB 67, 68 lA 6J, 62 
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II Naturliche Neigungen sind, an sich sel bs t betrac h
tet, gut, d. i. unverwerrlich, und es ist nicht allein vergeb
lich, sondern es wiire nuch schiidlich und II tadelhaJt, sie 
ausrotten zu wollen; man muB sie vielmehr nur bez.iihmen, 
damit sie sich untereinander mchl selbst aufreiben, sondem • 
zur Zusammenstimmung in einem Ganzen, Gluckseligkeit 
genannt, gebracht werden konnen. Die Vemunft aber, die 
dieses ausrichtet, beillt Klugheit. Nur das Moralisch-Ge
setzwidrige ist an sich selbst bose, schlechterdings verwer(
lich, und muD ausgerottet werden; die Vernunft aber, die 
das lehret, noch mehr aber, wenn sie es auch ins Werk rich
tet, verdient nllein den Namen der Weisheit, in Verglei
chung mit welcher das Laster zwar auch Torhei t genannt 
werden kann, aber our alsdenn, wenn die Vemunft gnugsam 
Starke in sich filhlt, urn es (und aile Anreize dazu) zu ve r 
achten, und nicht bloB als ein zu fUrchtcndes Wesen zu 
basscn, und sich dagegen zu bewaffncn. 
Gesetze unbedenklllicb in ~ine Maximen auflunehmen, alles gant 
richtig angegeben. Aber in der letzten Voraussetzung lag eben der Feh· 
ler. Denn, so frilh wir ouch auf unsem ~iulichen Zustand unsere Auf· 
merksamkeit richten mi)gen, so linden WJr: da1l mit ibm es nicbt mebr 
res integra ist, sondem wirdavon anfangen milssen, du BOse, Wli.S schon 
Platz genommcn hat (es aber, ohne daB wires in unsere .Maxime auf· 
genornmen batten, nicht wurde haben tun konnen), aus seinem Besitz 
zu venreiben: d. i. das erste wahre Cute, was der Mensch tun kaon, 
sei, vom B6sen au~zugehen, welches nicht in den Neigungen, sondern in 
der verkehrten Mo.xime, und also in der Freiheit selbst zu suchen ist. 
Jene erschweren nur die A usfil h rung der entgegengeset~ten guten 
Maxime; das eigentliche BOse aber besteht darin: daB man jenen Nei· 
gungen, wenn Sie zur Ubenretung anreizen, nicht widerstehen will, 
una diese Gesinnung ist eigentlich der wahre Feind. Die Neigungen 
sind nur Gegncr der GrundsJtze ilberhaupt (sic rnl!gen gut oder bOse 
sein); und so f~m ist jenes edelmiltig~ Prinzip der Moralit.lt als Vor· 
ilbung (Disziplin der N~igung~n iiberhaupt) ~ur Lenksamkeit des Sub· 
jekts durch GrundSAtze vorteilhaft. Aber sofem es spezifisch Grund· 
satze des S ittlich· Guten sein sollen, und es gleichwohl als Maxime 
nicht sind, so muB noch ein anderer Gegner derselben im Subjekt vor· 
ausgesetn w~rd~n, mit d~m die Tugend den Kampf zu bestehen hat, 
ohne welchen alleTugend~n, ~war nicht, wie jener Kirchenvater will, 
gl:inzende Laster,nberdoch glanzende Armseligkeiten sein wur· 
den; wei! dadurch zwar Often der Au!ruhr gestillt, der Aufrilhrer selbst 
aber nie besiegt, und ausgerottet wird. 

' A: odamit sie sich unttreinander selbst aufre1ben, tmd •· 

IB 69, 70 lA 63,64 Anm.: IB 69 lA 63 
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~fangel unserer eigenen Gerechtigkeit, zweiielhaft macht 
1st folgend~. Da.s Gesetz sagt: • Seid heilig (m eurem Lebens~ 
wandel), WJe euer Vater im Himmel heilig isu; denn das ist 
das Ideal des Sohnes Gottes, welches uns zum Vorbilde auf
gestellt ist. Die Entfemung aber des Guten was wir in u 
be .k , ns 

WJr ~n sollen, von dem Basen, wovon wir ausgehen, ist 
unendlicb, und sofem, was die Tat, d. i. die Angemessenheit 
d~ Leben~wand~ls zur Heiligkeit des Gesetzes betriHt, in 
kemer Zea_t erreachbar. Gleichwohl soU die sittliche Be
sch~enheat de~ Mensch~n mit ihr Ubereinstimmen. Sie mu8 
also an der Gesannung, an der alJgemeinen und lautern Ma
xime der 'Ubereinstimmung des Verhaltens mit dernselben 
als dem Keime, woraus alles Gute ent\~;ckelt werden sou' 
gesetzt werden, die von einem heiligen Prinzip ausgeht ' 
welch~s der I Mensch in seine oberste Maxime aufgenomme~ 
h_at. E~ne S_innesiinderung, die auch moglicb sein muG, wei! 
s1_c Pfla~ht ast. - Nu? besteht die Schwierigkeit darin, wie 
dae Gesmnung fUr d1e Tat, welche jeder zei t (nicht ilber
haupt, sondern in jedem Zeitpunkte) mangelhaft ist, gelten 
l<?nne. Die Auflosung derseljben aber beruht darauf: daB 
dae letztere, als ein kontinuicrl icher Fortschritt von mangel
haftem Gutcn zum Besscren ins Unendliche nach unserer 
Schiitzung, die wir in den Begriffen des ve:haltnisses der 
Ursa~he und ~Virku~gen_ unvermeidlich auf Zeitbedingun
gen emgeschrankt sand, 1mmer mangelhaft bleibt · so daB 
wir das Gute in der Erscheinung, d.i. der Tat nach u; uns 
jederzeit als unzuliinglich fur ein heiliges Gesetz ~sehen 
miissen, ~ein~n Fortschritt aber ins Unendliche zur Ange
messenheat m_1t dcm letztcren, wegen der Gesi nn u ng, dar
aus er abgeleatet wird, die i.ibersinnlich ist von einem Her
zenski.indiger in seiner reinen inteUektuellen Anschauung 
als ein vollen~etes Ganze..~. auch der Tat (dem Lebenswandel) 
nach, beurtetlt denken konnen, • und so der Mensch, uner-1 

• Es mu~ nich~ uberseh~o werdeo, dall biennit oicht gesagt werden 
woUe: da~ d1e Ces1~nun~ d•e Ennan.gelung des PfJjchtmalligen, folglich 
das wu~hche ~ m d1eser unendlichen Reihe zu v erg ii ten dienen 
~lie (v1elmehr w1r~ vorausgesetzt, dall die Cott wohlgefallige mora
hsche BeschafT~nhm _des Mensch en in ihr wirklich anzutreffen sei); 
sondem: dnll du~ Cesmnung, welche die Stelle der 1 Totalitat dieser 
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chtet seiner bestiindigen Mangelhaftigkeit doch i.ibe r 
~aupt Gott wohlgefiillig zu sein erwarlten konne, in wel
chem Zeitpunkte auch sein Dasein abgebrochen werden 

moge. · s h · · k · 1 h · h h rt t Die zweate c waeng e1t, we c e SIC ervo u, wenn 
man den zum Guten strebenden Menschen in Ansehung 
dieses moralischen Guten selbst i.n Beziehung auf die gott
liche GlUckseligket t' betrachtet, betrifftdie moral ische 
Glilckseligkeit, worunter hier' nicht die Versicherung 
eines irnmerwiihrenden Besitzes der Zufriedenbeit mit sci
nero physischen Zustande (Befreiung von 'Ube_ln und 
GenuC immer wachsender Vergniigen}, als der ph ysaschen 
Gli.ickseligkeit, sondem von der Wirldichkeit und B:
harrlichkeit einer im Guten immer fortrilckenden (me 
daraus fallenden) Gesinnung verstanden wird, dcnn da.s 
bestiindigc tTrachten nach dem Reiche GotteSf, wenn 
man nur von der Unveriinderlichkeit eincr so l
chen Gesinnung fest versichert ware, wiirde eben so 
viel sein, als sich schon im Besitz dieses Reichs zu I wisscn, 
da denn dcr so gesinnte Mensch schon von selbst vertrauen 
wi.irde, daC ihm tdas i.ibrige alJes (was physische Glilckselig
keit betrifft) zufallen werdCO'. 

Nun konnte man zwar den hierilber besorgten Menschen 
mit seinem Wunsche dahin verweisen: •sein (Gottes) Geist 
gibt Zeugnis unserm Geist~ u.s.w.~, d. i. ~ver cine so lautere 
Gesinnung, als gefordert Wlrd, besatzt, wJ.Td von selb~t schon 
fi.ihlen, daC ernie so tief I fallen konne, das Bose wtederum 
lieb zu gewinnen, allein es ist mit solchen vermeinten Ge
fiihlen i.ibersinnlichen Ursprungs our milllich bestellt; man 
tiiuscht sich nirgends Ieichter, als i.n dem, was die gute Mei
nung von sich selbst begiinstigt. Auch schei.nt es nicht ein
mal ratsam zu sein, zu ei.nem solchen Vertrauen aufgemun
Reihe der ins Unendliche fortgesetzten AnniiJlerung vertritt, nu~ den 
von dem Dasein eines Wesens in der Zeit iiberhaupt unzertrennhchen 
Mangel, nie gan:r. vollstandig das ru sein, was ~an ~u werden im ~
griffe ist, ersetze; denn was die Vergiitung der m di~m ForUchntte 
vorkommenden Obertretuogen betrifft, so wird diese be1 der AuflOsung 
der d ri t teo Schwierigkeit in Betmchtung gezogeo werden. 

• A: •CUtigkeit.,.- • Zusatz von B. 
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gegen das vorausgesehene nahe Ende des Lebens gebessert 
zu haben meint, da jene empirische Beweise der Echtheit 
derselben gar mangeln, indem kein Lebeoswandel zur Be
griindung des U rteilsspruchs unsers moralischen Werts mehr 
gegeben ist, und Trostlosigkeit (dafiir aber die Natur des 
Menschen bei der Dunkelheit aller Aussichten fiber die 
Grenzen dieses Lebens hinaus schon von I selbst sorgt, dan 
sie nicht in wilde Verzweiilung ausschlage) die unvermeid
liche Folge von der vernfinftigen Beurteilung seines sitt
lichen Zustandes ist. 

Die d r i tte und dem Anscheine nach grollte Schwierig
keit, welche jeden Menschen, selbst nachdem er den Weg 
des Guten eingeschlagen bat, doch in der AburteiJung seines 
ganzen Lebenswandels voreinergottlichen Gerech tigkeit 
als verwerflich vorstellt, ist folgende. - Wie es auch mit der 
Annebmung einer I guten Gesinnung an ibm zugegangen 
sein mag und sogar, wie beharrlich er auch darin in einem 
ihr gemii.Ben Lebenswandel fort£ahre, so fi ng e r doc h 
vom Bosen an, und diese Verschuldung ist ihm nie aus
z~oschen moglich. DaB er nach seiner Herze.nsanderung 
keme neue Schulde.n mehr macht, kann er nicht dafi.ir an
sehen, als ob er dadurch die alten bezahlt habe. Auch kann 
er in einem femerhin gefi.ihrten guten Lebenswandel keinen 
Dberschull fiber das, was er jedesmal an sicb zu tun schuldig 
ist, herausbringen; denn es ist jederzeit seine Pfiicht, alles 
Gute zu tun, was in seinem Verrnogen steht. - Die_s.t. uc 
spriingliche, oder iiberhaupt vor jedem Guten, was er immer 
tun mag, vorhergehende Schuld, die auch dasjenige ist, was, 
und nichts mehr, wir unter dem radikalen Bosen ver
standen (s. das erste Stiick), kann aber auch, so vie! wir 
nach unserem Vemunftrecht einsehen, nicht von einem 
andem getilgt werden; denn I sie ist keine transmiss ible 
Verbindlichkeit, die etwa, wie eine Geldschuld (bei der es 
dem Glaubiger einerlei ist, ob der SchuJdner selbst, oder ein 
anderer filr ihn bezahlt), auf einen andem iibertragen wer
den kann, sondern die allerpersonlichste, namlich eine 
Siindeoschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, 
er mag aucb noch so grollmiitig sein, sie fiir jenen fiberneh-
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men zu wolleo, ttagen kann. - Da nun das Sittlich-Bose 
(tlbertretung des moralischen. Gesetzes, als gottlichen 
Gebotes, Sunde genannt) mcht sowohl wegen I der Uo
endlichkeit des hochsten Gesetzgebers, dessen Autoritiit 
dadurch verletzt worden (von welchem ilberschwenglichen • 
Verhii.ltnisse des Menscben zum hochsten Wesen wir nichts 
versteben), sondem als ein Boses in der Gesinnung und 
den Maximen uberhaupt (wie allgeme ine Grundsii.tze 
vergleichungsweise gegen einzelne Dbertretungen) eine 
Unendlichkeit von Verletzungen des Gesetzes, mithin 
der Schuld, bei sich fi.illrt (welches vor einem menschlichen 
Gerichtshofe, der nur das einzelne Verbrechen, mithin nur 
die Tat und darauf bezogene, nicht aber die allgemeine 
Gesinnung in Betrachtung zieht, anders ist), so wiirde jeder 
Mensch sich einer unendlicheo Strafe und Verstollung 
aus dem Reiche Gottes zu gewartigen haben. 

Die Auilosung dieser Scbwierigkeit beruht auf folgendem: 
Der Richtemusspruch eines Herzenskundijgers muD als ein 
solcher gedacht werdenJ der aus der allgemcincn Gesinnung 
des Angeklagten, nicht aus den Erscheinungen derselben, 
den vom Gesetz abweichenden, oder damit zusammen
stimmenden Handlungen gezogen worden. Nun wird hier 
aber in dem Menschen eine uber das in ibm vorher machtige 
bose Prinzip die Oberhand babende gute Gesinnung voraus
gesetzt, und es ist nun die Frage: ob die moralische Folge 
der ersteren, die Strafe (mit andcm Worten, die Wirkung 
des Millfallens Gottes an dem Subjekt), auch auf seinen Zu
stand in der gebesserten Gesinnung I konne gezogen werden, 
in der er schon ein Gegenstand des gottlicben Wohlgefallens 
ist. Da bier die Frage nicht ist: ob auch vor der Sinnes
anderung d ie iiber ibn verhiingte Strafe mit der gottlichen 
Gerechtigkeit zusammenstimroen wiirde (als woran niemand 
zweifelt), so soli sie (in dieserUntersuchung) nicht als vor 
der Besserung an ihm vollzogen gedacht werden. Sie kann 
aber auch nicht als nach dersel ben, da der Mensch schon 
im neuen Leben wandelt, und moraHsch ein anderer Mensch 
ist, dieser seiner neuen Qualitiit (eines Gott woblgefii.lligen 
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ten, sondem sie ist nur ein einiger, weil die Verlassung des 

Bosen nur durch die gute Gesinnung, welche den Eingang 

ins Gute bewirkt, moglich ist, und so umgekehrt. Das gute 

Prinzip ist also in der Verlassung der bosen eben sowohl, 

als in der Annehmung der guten Gesinnung enthnlten, und 

der Schmcrz, der die erste rechtmiiCig begleitet, entspringt 

giinzJich aus der zweiten. Der Ausgang aus der verderbten 

Gesinnung in die gute ist (als tdas Absterben am nJten Men

schen, Kreuzigung des FleischcS«) an sich schon Aufopfc

rung und Antretung einer Iangen Reihe von Vbeln des Lc

bens, die der neue .Mensch in der Gesinnung des Sohnes 

Gottes, namlich bloC urn des Guten willen ubernimmt; die 

aber doch eigentlich einem andern, niimlich dcm alLen (denn 

dieser ist mora Iisch ein anderer), aJs Strafe gebUhrten. -

Ob er also gleich physisch (seinem empirischen Charakter 

als Sinnenwesen nacb betrachtet) I eben derselbe strafbare 

Mensch ist, und als ein solcher vor einem moralischen Ge

richtshofe, mithin auch von ihm selbst gerichtet werden 

muG, so ist er doch in seiner neuen Gesinnung (als intelli

gibles Wesen) vor einem gottlichen Richter, vor welchem 

diese die Tat vertritt, moralisch ein anderer, und diese 

in ihrer Reinigkeit, wie die des Sohnes Gottes, welche er in 

sich aufgenommen hat, oder (wenn wir diese I dee personi

fizieren) dieser selbst triigt fUr ibn, und so auch fUr allle, 

die an ihn (praktisch) glauben, aJs Stellvertreter die 

Sundenschuld, tut durch Leiden und Tod der hochsten Ge

rechtigkeit als Erloser genug, und macht als Sachver

walter, daC sie hoffen konnen, vor ihrem Richter aJs ge

rechtfertigt zu erscheinen, nur daC (in dieser Vorstellungs

art) jenesLeiden, was der neue Mensch, indem erdem a! ten 

abstirbt, im Leben fortwiihrend iibemehrnen muG, • an dem 

• Auch die reinste moralische Cesinnung bringt am Menschen, als 

Wtltwesen, doch nichts mehr, a1s dn kontinuier)jches Werden e.ines 

Goa wolllgefalligen Subjtkts der Tat nach (die in der Sinnenwell an

getrofTen wird) hervor. Der Qua)jtil nach (da sie, als iibersinnlich ge· 

grilndet, gedncht werden mu6) soli und kann sie twar hti)jg und der 

seines Urbildes gt maB sein; dem Grade nach - wie sie sich in Hand· 

lungen offtnban - ble~bt sie immer mangelhaft, und von der ersteren 

unendJicb weit abstebend. Demungeachtet vertritt diese Gesinnung, 
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II ZWEITER ABSCHNtrr 

VON OEM R.ECHTSANSPR.UCHB DES BOSEN PIUNZIPS 

AUF OlE HERRSCHAFT tiBER DEN MENSCHEN, 

UNO OEM KAMPF BEIDER PIUNZ£P1EN MIT BIN ANDER 

Die heilige Schrift (christlichen Anteils) tragt dieses in
telligible moralische Verhiiltnis in der Form einer Geschichte 
vor, da ~we~, _wie_ Himmel und Holle einander entgegenge
setzte Pnnz1p1en un Menschen, als Personen au.Oer ibm vor
gestellt, nicbt bloB ihre Macht gegen einander versuchen' son
dern auch (der cine Teil als Anklager, der andere als Sach
walter des Menschen) ihre Anspri.iche gleichsam vor einem 
hochsten Richter durchs Recht gelten • machen wollen. 

Der Mensch war urspri.inglich zum Eigenti.imer aller Gii
ter der Erde eingesetzt (z. Mos. I, 28), doch, dall er diese 
nur als sein Untereigentum (dominium utile) unter seinem 
Sc~opfer und Herrn, a_ls Obe.reige_ntiimer (dominus direct us), 
bes1tzen sollte. Zugle1ch w1rd em bases VVesen (wie es so 
bOse geworden, urn seinem Herrn untreu zu wercfen, da es 
doch uran!linglich gut war, ist nicht bekannt) aufgestellt 
w~lches durch seinen Abfall alles Eigentums, das es i~ 
~mmel ~esessen haben mochte, verlustig geworden, und 
s1ch ~un em anderes au! Erden enverben will. II Da ibm nun 
als cmem Wcsen hoberer Art - als einem Geiste - irdische 
uncrkorperliche Gegenstlinde keinen GenuB gewahren kon
nen, so sucht er eine Herrschaft iiber die Gemi.iter da
durch zu erwerben, dall er die Starnmeltcm aller Menschen 
von ihrem Oberherm abtri.innig und ihm anhlingig macht 
da es ibm dann gelingt, sich so zum Obereigenti.imer aller Gii~ 
t.er der Erde, d. i. zum Fi.irsten dieser Welt, aufzuwerfen. Nun 
konnte man hierbei zwar es bedenklich find en; warum sich 
Gott gegen diesen Verrliter nicht seiner Gewalt bediente,• 

• Der P.Cbarlevoix bericbtet: dall, daerseinem irokesiscllen Kate
chismusschiller alles Bose vorerzahlte, Wll$der bOse Geist in die zuAnfang 
gute?cMpfung hineingebrachthabe, und wieer noch best!indigdie besten 
gl!ttlichen Veranstaltungen zu vereiteln sucbe,dieser mit Unwillen gefragt 
babe :_!1_2er warum schlligt Gott den Teufel nicbt tot? auf welcheFrage er 
t.reuberzi.g gesteht, dall er in der Eillciine Antwort babe linden konnen. 

' A: ,gellnui ' · 
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und das Reich, was er zu stilten zur Absicht hatte, Iieber 
in seinem Anfange vernichtete; aber die Beherrschung und 
Regierung der hochsten Weisheit iiber verni.inftige Wesen 
verfahrt mit ihnen nach demPrinzip ihrer Freiheit, und was 
sie Gutes oder Bases treffen soli, das sollen sie sicb selbst 
-;uzuschreiben haben. Hier war also, dem guten Prinzip zum 
Trotz, ein Reich des Bosen errichtet, welchem aile von Adam 
(nati.irlicherweise) abstanimende Mensch en unterwi.irfig wur
den, und zwar mit ihrer eignen Ein!lwilligung, wei! das 
Blendwerk der Gi.iter dieser Welt ihre Blicke von dem Ab
grunde des Verderbens abzog, fi.ir das sic aufgespart worden. 
Zwar verwahrte sich das gute Prinzip wegen seines Rechts
anspruchs an der Herrschaft i.iber den Menschen durch die 
Errichtung der Form einer Regierung, die bloB au! offent
liche alleinige Vereb rung seines Namens angeordnet war (in 
der ji.idischen Theokratie), da aber die Gemi.iter der Un
tertanen in derselben fi.ir keine andere Triebfedern, als die 
Gi.iter dieser Welt, gestimmt blieben, und sie also auch nicht 
anders, als durch Belohnungen und Strafen in diesem Leben 
regiert sein wollten, daii.ir aber auch keiner andem Gesetze 
fiihig waren, als solcher, welche teils liistige Zeremonien und 
Gebrliuche auferlegten, teils zwar sittliche, aber nur solche, 
wobei ein au.Oerer Zwang statt fand , also nur bi.irgerliche 
waren, wobei das lnnere der moralischen Gesinnung gar 
nicht in Betrachtung kam; so tat diese Anordnung dem 
Reiche der Finsternis keine11 wesentlichen Abbruch, son
dem diente nur dazu, urn das unausloschliche Recht des 
ersten Eigenti.imers immer irn Andenken zu erhalten.- Nun 
erschien in eben demselben Volke zu einer Zeit, da es aile 
Ubel einer hierarchischen Verfassung irn vollen M:aBe fiihlte, 
und das sowohl dadurch, als vielleicht durch die den Skla
vensinn erschiittemden moralischen Freiheitslehren der 
griechischen Weltweisen, die auf dasselbe allmiihlich Ein
fluB bekommen batten, grollenteils zum Besinnen gelbracht, 
rnithin zu I einer Revolution reif war, auf einmal eine Per
son, deren Weisheit noch reiner, als die der bisherigen Philo
sophen, wie vom Himmel herabgekommen war, und die sich 
auch selbst, was ihre Lehren und Beispiel betraf, zwar als 
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wahren Menschen, aber doch als einen Gesandten solchen 
Ursprungs ankiindigtc, der in urspriinglicher Unschuld in 
dem Vertrage, den das ubrige Menschengeschlecht durch 
seinen Repriisentanten, den ersten Stammvater, mit dem 
bOsen Prinzip eingegangen, nicht. mit begriffen war, t und 
tan dem der I Furst dieser Welt also keinen Teil hattet. 
Hierdurch war des letztem Herrschaft in Gefahr gesctzt. 
Denn widerstand dieser Gott wohlgefiillige Mensch seinen 
Versuchungen, jenem Kontrakt auch beizutreten, nahmen 
andere Menschen auch dieselbe Gesinnung glaubig an, 50 
biillte er eben soviel Untertanen ein, und sein Reich lie£ Ge-

t £rrse vom angcbornm Hange :zum B6smfrere Pemm so als m6glith 
sich zr• den ken, ilaP num sie von tiner iungfr6ulichtm Mutter gcbtlrm /4/Jt 
ist tine Idee der sich Ill tinem schwtr zu trkllirtndttt und doch at4ch nieh; 
ahJukugnt?Ukn gleielrsam nwraJischm lnstinkt btqumrtttdm VmtuNjt; 
da wir nilmlich die natOrliche Zeugung, wtil sic ohne Sinnmlust btidtr 
Tnu nrellt geschehm kann, uns aher doeh auch (fur du Warde dtr 
Mmsehheit) in gar :u nahe Vtrwandtsehaft mit der allgtmtt'nm Tier
gattung zu bn'ngm schtint, als ctwas anschm, dessm wir uns zu sc lr4mcn 
habm - n'ne Vorsullung, die gt:wiP Jie tigentliche Ursache von der lltr· 
mti,.tm Heiligktit des MIJnthsstandts gewordttt ist - wclehes uns also 
ctwas Unmoralisdres, mit der Vollkommmhtit tirses Mcnschm nicht Ver
tinbares, doch in seine NaJur Eingepfropftcs und also sit/r auth auf stirse 
NothAlmtmm als tine b6se Anloge Vererbtndcs r u stin dtucht. - 'Dieser 
dunklen (11011 tiner Stile bwP sinnlichm, von der andern ahtr dach mora
Hschen, mithin inullektuellen) VorsteUung ist nun die Idee tinervon ktiner 
Gesthlechtsgttntinschaft ahhcfngigm fiungfriiu/ichen) Gcburl tirses mil ktj. 
nnn moralischen F ehler belraftelm K indts wahl angemessen, abcrlnichl olttU 
Schwitrigktit in der Theorie(in Anuhung deren aberetwas :ubestimmen i" 
praAJischtr Absit/rt gar nicht n6tig ist). Dmn nat II der H ypothtse dtr Ef'i· 
gersesis !DUrde doch die Mullet, die durt/r naiOrliche Zeugung von ihrm 
Eltern ahstommt, mit jmem moralischm Fehkr bthaftet sn"n und diesm 
wmigslms der Biilfu noch ouch bti tiner uJmnotQr/ithen Zeugung auf illr 
Kind vererbm; tm"lhin muPu, damit dies nicht die Folge ui, das System der 
Prl!.existens der Keime itl denEltem, aber auch nicht das der Eimoicke
/ungim weibliehen (wei/ dadurch ieneFolge nichtoenniedmwird)son· 
dtrn bloP im miinnlichen Ttiu ( nichtdasdtr otJuWrumsandernderani· 
maleul. sperm.) angnwmmm werdtn; fDtlthtr T a/ nun bti tiner UbtrnotiU· 
lichen St/r-ngerschoft weg/iiUt, und sa jttiiT I dee theoretisth ancnnessm 
iene Vorstelltmgsart IJtTUidigtwtrdtn kOnnte.- Waru aher aile ditsl Thea
Tie, dafiJr oder dawidtr, wmn u fur das Praklische gmug ist, iene Idee, als 
Syntbol der sieh selbst Obtr die Ver11uhung •um B6sen trhebtndtn (dirum 
siegra"ell widerstihendm) Menschlttil, uns cum Mruttt vanustelltn?• 

• Zusar:t von B. 
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fahr, giinzlich zerstOrt ~u werden. Di~er bot ihm also an, 
'bn zum Lehnstriiger semes ganzen Rruchs zu machen, wenn 1 

ibm nur a1s Eigentiimer desselben huldigen wollte. Da 
er · h all · di dieser Versuch nicht gelang, so entzog er ru~ t ~m esem 
Fremdlinge auf seinem Boden alles, was ihm sem Erden
leben angenehm I machen konnte (bis zur groBten Armut), 
ondem erregte gegen ihn aile Verfolgungen, wodurch bose 
~fenschen es verbittern konnen, Leiden, die nur der W?hl· 
gesinnte recht tief fUhlt, Verleumdung der ~autem Abstcht 
seiner Lehren (urn ihm allen Anhang zu entztehen), ~d ver
folgte ibn I bis zum sclunii.h!ichsten Tode, ~hn~ gletchwo~ 
durch diese Besturmung semer Standbafttgkett und Fret
miitigkeit in Lehre und Beispiel fUr das _Beste von .lauter 
Unwfudigen im mindesten etwas gegen ihn auszunchten. 
Und nun der Ausgang dieses Kampfs! Der Ausschlag des
selben kann als ein rech tlic her, oder auch als ein pbys i
scber betrachtet werden. Wenn man den letztern ansieht 
(der in die Sinne fii.llt), so is_t das gute. Prinzip de.r unter
liegende Teil; er muBte in dt~em Strette, ~ach ~tel~n er
littenen Leiden, sein Leben hingeben, t wetl er m emer I 

t Nichl daP er (l&ie D.Bahrdt roman/raft diehule} dm Tad su.ch~e, 
um tine gull Absiclrt, durth titt Aufsehen erregtndts tUimendes Btispul, 
cu bef6rdtrn,· das wiirt Selbstmord gncesm. Dmn man dar/ tt.IIQr auf die 
Gcfahr des Vcr/usus s"iines Lebtns ttwas wag~n, od~ auch "!' Tad von 
dttt Hlinden titleS andern crdu/d~t11 wmn man thm m cht ausw_nch~ ka~n, 
ohne tintr umw.chla/Jliehm Pflllhl untreu :u werden, abtr ~llh~ iiber. nclt 
und stin ubm als M ittel, !fU wtlchttn Zwtek ts auch Stt, dupomeren 
und sa U rheber seines Tadts sein. - Abtr atuh nicltt da/J tr (wie der 
Wolfmbattelselu Fragmentist aTf!Mhnt) stin Lt!'m nichl ito '"!"al~tller, 
sondtrn bloP in politisthtr, ahtr uncrlaubltt Abnclrt, um ctwa d11. Pnesltt· 
regierung au sturun und sich mitwllliehtrOberlgewalt selbst an th~e.SteUe 
:u setun, gewagt hobe; denn dowider streilet seit~e, na~hdem ": dre floO· 
11ung, es au erhaltm, schan arljgegtben hatte, an sn11e ~unrer bnm Abend· 
mahl ergangme Ermahnung, es zu stirsem Ged4thln~s su tun;. welches, 
wenn ts die Erinnerung tiner fchl,escltlagmen tctltlrehm Abnchl '!4'!' 
stin sollen, tine krlinkendt, Urt!Dlllen gegm dm U rltebtr trr~tndt, mrth1n 
sich sclbst widnspreehende Ermahnung (twtsen w4re. Glt~fhWDhl ~nnte 
diese En"nnerung aucll das Fehlsthlagm einer schr gutm rern-nwrabschen 
Absicht des Mtisttrs bttreQm, tufm/ich nach bti seinttn Lc~m, durch S tar
sung de s alle moraliseheGesin11ung verdr6ngtndttr ~ertnumialg~ub"'! rmd 
des Anschms der Priestttdesselbtn, tine 61/enthche Revolutton ( sn der 
Rtligian) su bewirken (wam die Anstoltm, stineim Londe :erstreute ]urr· 

IB Tit, 112 lA IOJ Arun.: IB 112 
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tum c und unter seine Herrschaft, indessen da.B er die, so die 

moralische Knechtscbaft vorziehen, der ihrigen i.iberliillt. 

I Also ist der moralische Ausgang dieses Streits auf Sei

ten des Heiden dieser Geschlchte (bis zum Tode desselben) 

eigentlicb rucht die Besiegung des bOsen Prinzips; denn 

sein Reich wiihret noch, und es muB allenfalls noch eine 

neue Epoche eintreten, in der es zerlstort werden soli,- son

dem nur Brechung seiner Gewalt, die, welche ihm so lange 

untertan gewesen sind, nicht wider ihren Willen zu halten, 

indem ihnen eine andere moralische Herrschaft (denn unter 

irgend einer muB der Mensch stehen) als Freistatt eroffnet 

wird, in der sie Schutz fiir ihre Moralitiit finden konnen, 

weon sie die alte verlassen wollen. tlbrigens wird das bOse 

Prinzip noch immer der FUrst dieser Welt genannt, in wel

cher die, so dem guten Prinzip anhiingen, sich irnmer auf 

physische Leiden, Aufopferungen, Krii.nkungen der Selbst

liebe, welche hler als Verfolgungen des bOsen Prinzips vor

gestellt werden, gefaCt sein' magen, weil er nur fUr die, so 

das ErdenwohJ zu ihrer Endabsicht gemacht haben, Be

lohnungen in seinem Reiche hat. 
Man sieht Ieicht: da.B, wenn man diese lebhafte, und 

wahrscheinlich fUr ihre Zeit auch einzige populare Vor

stellungsart von ihrer mystischen Hi.ille entkJeidet, sie (ihr 

Geist und Vemunftsinn) far aile Welt, zu aller Zeit peak

tisch gi.i ltig und verbindlich gewesen, weil sie jedem Men

schen nahe genug liegt, um hieriiber seine Pflicht zu erken

nen. Dieser Sinn besteht darin, I dan es schlechterdings kein 

Heil fi.ir die Menschen gebe, aJs in innigster Aufnehmung 

echter sittlicber Grundsatze in ihre Gesinnung : daC.Jli.eser 

Aufnahme nicht etwa die so oft beschuldigte Sinnlichkeit, 

-sonder:Deine gewisse selbst verschuldete Verkehrtheit, oder 

wie man diese I Bosartigkeit noch sonst nennen will, Betrug 

(fnussete), (Satanslist, wodurch das Bose in die Welt ge

kommen) entgegen wirket, eine Verderbtheit, welche in allen 

Menschen liegt, und durch nicbts iiberwiiltigt werden kann, 

als durch die Idee des Sittlichguten in seiner ga.nzen Reinig

keit, mit dem Bewu13tsein, da.B sie wirklich zu unserer ur-

• Akad.-Ausg.: tgtfaBt machen c. 
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spriinglichen Anlage gebore, und man nur beflissen sein 
miisse, sie von aller unlauteren Beimischung frei zu erbal
ten, und sie tie£ in unsere Gesinnung aufzunehmen, urn 
durcb die Wirkung, die sie allmiihlich aufs Gerniit tut, ilbcr
zeugt ZU werden, daB rue gefiirchteten Mii.chte des Bosen 
dagegen nichts ausrichten (•die Pforten der Holle sie nicbt 
iiberwii.ltigent) konnen, und da!l, damit wir nicht etwa den 
Mangel dieses Zutrauens, aberglii.ubisch, durch Expia
tionen, die keine Sinnesiinderung voraussetzen, oder 
schwiirmerisch durch vermeinte (blol3 passive) innere 
Erleuchtungen ergii.nzen, und so von dem..!!:!:!!. Selqsttiitig.
keit gegriindeten Guten immer entfemt gehalten werden, 
Wlrilim kein anders Merkmal als das eines wohlgefiihrten 
Lebenswandels unterlegen sollen.- Dbrigens kann eine Be
miihung, wie die gegenwiirtige, in der Schrift deojenigen 
Sinn zu suchen, der mit dem I Heiligsten, was die Ver
nunft lebrt, in Harmonie steht, nicht allein fiir erlaubt, sie 
muB vielmehr fiir Pfiicbt gehalten werden,t und man kann 
sich dabei desjenigen erinnem, was der weise Lehrer sei
nen Jiingero von jemanden sagte, der I seinen besondern 
Weg ging, wobei er am Ende doch auf eben dasselbe Ziel 
hinaus kommen mu!3te: »wehret ibm nicbt; denn wer nicht 
wider uns ist, der ist fiir uns«. 

ALLGEMEINE ANMERKUNG 

Wenn eine moralische Religion (die nicbt in Satzungen 
und Observanzen, sondern in der Herzensgesinnung zu Be
obachtung aller Menschenpflichten, al!> gottlichcr Gebote zu 
setzen ist) gegriindet werden soli, so miissen aile Wunde r , 
die die Geschichte mit ihrer Einfiihrung verkniipft, den 
Glauben an Wunder i.iberhaupt endlich selbst entbehrlich 
mach en; denn es verriit einen striillichen Grad moralischen 
Unglaubens, wenn man den Vorschriften der Pflicht, wie sie 
urspriinglicb ins Herz des Menschen durch die Vemunft ge
schrieben sind, anders nicht hinreichende Autoritiit zuge-

t Wobn man einrtiumen kann, daP er t~ichJ der nnrige sn.• 
• Zusatz von B. 
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Der Kampf, den ein jeder moralisch wohlgesinnter 

.Mensch, unter der Anfilluung des guten Prinzips gegen die 

Anfechtungen des bOsen, in diesem Leben bestehen muB, 

kann ibm, wie sehr er sich auch bemi.lht, doch keinen grO

Bem Vorteil verschaffen, als die Befrciung von dcr Her r 

schaft des lctztem. DaB er frei, daB er tder Knechtschaft 

unter dem Siindengesetz entschlagen wird, urn der Ge

rechtigkeit zu Ieben •, das ist der hochste Gewinn, den er er

ringen kann. Den Angri1fen des letztem bleibt er nichts 

destoweniger noch immer ausgesetzt; und seine Freiheit, 

die bestiindig angefocbten wird, zu bebaupten, muller fort

bin immer zum Karnpfe geriistet bleiben. 
II In diesem gefahrvoUen Zustande ist der Mensch gleich

wohJ durch seine eigene Schuld; folgl ich ist er verbu nden, 
soviet er vermag, wcnigstens Kraft anzuwenden, urn sich 

aus demselben herauszuarbeiten. Wie aber? das ist die 

Frage. - Wenn er sich nach den Ursachen und Umstiinden 

umsieht, die ihm diese Gefaltr zuziehen und darin erhalten, 

so kann er sich Ieicht uberzeugen, daB sie ihm nicht sowohl ,.. 

von seiner eigenen rohen Natu~fem er abgesondert da · J '- I ' 
ist, sondem von Menschen kommen, mit denen er in Ver-

hiiltnis oder Verbindung steht. Nicht durch die Anreize der 

ersteren werden die eigentlich so zu benennende L eiden -

schaftcn in ihm rege, welche so grol3e Vcrheerungen in 

seiner ursprunglich guten Anlage anrichten. Seine Bedurf-

nisse sind nur klein, und sein Gemiltszustand in Besorgung 

derselben gemiiDigt und ruhig. Er ist nur arm (oder hiilt sich 

dafiir), so fern er besorgt, daB lhn andere Mensch en dafiir 

halten und dariiber verachten mOchten. Der Neid, die 

Herrschsucht, die Habsucht und die' damit verbundenen 

feindseligen Neigungen bestiinnen alsbald seine an sich ge-

niigsame Natur,~n er unter Mensche n ist, und es 

• Zusatz voo B. 
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ist nicht einmal notig, daB diese schon als im Bosen versun
ken, und als verleitende Beispiele vorausgesetzt werden; es 
ist genug, daJl sie da sind, daB sie ihn umgeben, und daO sie 
Menschen sind, um einander wechselseitig in ihrer morali
schen Anlage zu verderben, und sich einander bOse zu rna
chen. Wenn nun keine II Mittel ausgefunden werden kOnn
trn ', cine ganz eigentlicb auf die Verhiitung dieses Btisen 
und zu Beforderung des Guten im Menschen abzweckende 
\'ereinigung, als' cine bestehende, und sich immer aus
breitende, bloO auf die Erhaltung der Moralitit angelegte 
Gesellschaft zu errichten, welche mit vereinigten Kriiften 
dem Bosen entgegenwirkte, so wurde dieses, so vie! der 
einzclne Mensch auch get.an haben mtichte, urn sicb der 
Herrschaft desselben zu entziehen, ihn doch unabliilllich in 
der Gefnhr des RuckJalls unter dieselbe erhalten. - Die 
Herrschaft des guten Prinzips, so fern Mcnscben dazu hin
wir~en konncn, ist also, so vie! wir einsehen 3, nicbt anders 
erretchbar, als durch Errichtung und Ausbreitung,.~er Gc
sellschaft nach Tugendgesetzcn und zum Behuf derselben · 
einer Gesellschaft, die dem ganzen Menschengeschlecht i~ 
ihrem UmJange sic zu beschlieOen durch die Vemunft zur 
Aufgabe und zur Pfiicht gemacht wird. - Denn so allein 
kann fur das gute Prinzip tiber das Bose ein Sieg gehofft 
werden. Es ist von der moralischgesetzgebenden Vernunft 
auGer den Gesetzen, die sie jedem einzelnen vorschreibt, 
noch tiberdem cine Fahne der Tugend als Vereinigungs
punkt fUr alle, die das Gute lieben, ausgesteckt, um sich 
darunter zu versa.mmeln, und so allererst tiber das sie rast
los anfechtende Bose die Oberhand zu bekommen. 

I Man kann eine Verbindung der Menschen unter bloOen 
Tugendgesctzen, nnch Vorschrift diescr Idee, eine I ethi
sche, und,sofemdiese Gesetzeoffentlichsind1eine ethisch
btirgerl icbe (im Gegensatzder rech tl ich bii rgerl ichen) 
Gesellschaft, oder ein ethisches gemeines Wesen nen
nen. Dieses kann mitten in einem politischen gemeincn 
Wesen, und sogar aus allen Gliedem desselben 'Oestehen (wie 
es denn auch, ohne daO das letztere zum Grunde liegt, von 

1 A: ~tkiit:nnu. 'Zusat:t von B.- J A: •einsehen konnn11. 
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Menschen gar nicht zu Stande gebracht werden konnte). 
Aber jenes hat ein besonderes und ilim eigenUimli~es Ver
elnigungsprinzip (die Tugend), und daher aucb erne Form 
und Verfassung, die sich von der des letztem wesentlich 
unterscheidet. Gleichwohl ist eine gewisse Analogie zwi
schen beiden, als zweier gemeinen Wesen iiberhaupt be
trachtet in Ansehung deren das erstere auch ein ethische r 
Staat, d. i. ein Reich der Tugend (des guten Prinzips) ge
nannt werden kann, wovon die Idee in der menschlichen 
Vemunft ihre' ganz wohl gegTi.indete objektive Reali tit hat 

(als Pfiicht sich zu einem solchen Staate zu einigen), wenn ' . 
es gleich subjekliv von dem ~ten \~illen der Mensc~en ~~e 
gehofft werden konnte, daB ste • zu dtesem Zwecke mtt Em
tracht hinzuwirken sich entschlieOen wiirden. 

II ERSTE ABTB!LUNG 

PHILOSOPHlSCHE VORSTBLLUNG DES SiEGES 

DES GUTEN PRINZlPS UNTER GRONDUNG 

JUNES 1\EICHS GO'ITES AUF ERDBN 

I. VON OEM ETIUSCHEN NATURZUSTANDE 

Ein rechtlichbiirgerlicher (politischer) Zustand 
ist das Verhiiltnis der Menschen untereinander, so fern 
sic gemeinschaftlich unter off en tlic~en Rech tsg~
setze n (die insgesamt Zwangsgesetze smd) stehen. Em 
ethischbilrge rliche r Zustand ist der, da sie unter 
dergleichen zwangsfreien, d. i. bloOcn Tugendgesetzen 
vereinigt sind. . . 

So wie nun dem ersteren dcr recbtliche (darum aber rucht 
immcr rechtmiillige), d. i. der j uridische N a tu rzus tan.d 
entgegengesetzt wird, so wird von dem letzteren der etbt
sche Naturzustand unterschieden. In beiden gibt ein 
jeder sich selbst dns Gesetz, und es ist kein ii.ufieres, .dem .cr 
sich samt allen andern, unterworfen erkennte. In betden tst 
ein jeder sein eigner Richter, uod es ist keine offentlic~e 
machthabende Autoritii.t da, die, nach Gesetzen, was m 

1 A: ndru:<r. - • A: •sie jemals •. 
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':orkom~enden F~len ~ines jede~ Pflicbt sci, rech~lk:rii-1 
bg best1mrne, und Jene m allgememe Ausiibung bnnge. 

ln einem schon bestehenden politischen gemeinen We
sen betinden sich alle polilische Burger~ als solche doch im 
ethischen Naturzustande, und sind berecbtigt, aucb 
darin zu bleiben; denn da£1 jenes seine Biirger zwingen 
sollte, in ein ethisches gemeines Wesco zu treten, wiire ein 
Widerspruch (in adiecto); weil das letztere scbon in seinem 
Begriffe die Zwangsfreibeit bei sich fiihrt. Wiinscben kann 
es wohl jedes politisch«! gemeine Wesen, daD in ibm auch 
cine Herrschaft Ober die Gemilter nacb Tugendgesetzen an
getroffen werde; denn, wo jener ihre Zwangsmittel nicht 
hinlangen, weil der menschliche Richter das lnnere anderer 
Menschen nicht durchschauen kann, da wiirden die Tugend
gesinnungen das Verlangte bewirken. Web aber dem Gesetz
geber, der cine auf ethische Zwecke geriChtete Verfassung 
durch Zwang bewirken wollte! Denn J;r ~de dadurch 
nicht allein ~rade. clas Gegenteil der ethischen bewirken, 
sondern auch seine polit.ische untergraben und unsicher 
machen. - Der Burger 3es politLScnen gemeinen Wesens 
bleibt also, was die geseugebende Befugnis des leutern 
betrifft, vollig frei: ob er mit and ern Mitbiirgem iiberdem 
auch in cine ethische Vereinigung treten, oder Iieber im Na
turzustande dieser Art bleiben wolle. Nur so fern ein ethi
sches gemeines Wesen doch auf offentlijrcben Geseuen 
beruhen, und cine darauf sich griindende Verfassung ent
halten muO, werden diejenigen,diesich freiwilligverbinden, 
in diesen Zustand zu treten, sich von der politischen Macht 
nicht, wie sic solche innerlich einrichten, oder nicht ein
richten sollen, befehlen, aber wohl Einschriinkungen ge(al
len lassen miissen, niimlich auf die Bedingung, daO darin 
nichts sei, was der Pflicht ihrer Glieder als Staa t s bii rger 
'Viaerstreite; wiewohl, wenn die crstere Verbindung echter 
Art ist, das letzterc ohnedem nicht zu besorgen ist. 

Ubrigens, wei I die 1 Tugendpflichten das ganzc mensch
liche Geschlecht angchcn, so i.St der Begriff eines ethischcn 
gcmeinen Wesens irnmer auf das Ideal cines Ganzen aller 

1 Zusnu: von B. 
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Mcnscben bezogen, und darin unterscheidet es sich von dem 
eines politischen. Daher kann cine Menge in jener Absicbt 
vereicigter Menscben noch nicht das ethische gemeine We
sen sclbst, sondem nur cine besondcre Gesellschaft heillen, 
die zur Einhelligkeit mit allen Menschen Ga aller endlichen 
vemiinftigen Wesen) hinstrebt, urn ein absolutes cthisches 
Ganze zu enichten, wovon jede partiale Gesellschaft nur 
cine Vorstellung oder ein Schema ist, wei! eine jedc selbst 
wiederurn irn Verhiiltnis auf andere dieser Art als im ethi
schen Naturzustande, samt allen Unvollkommenheiten 
dcsselben, befindlich vorgestellt werden kann (wie es 1 mit 
vcrschiedeoen politischen Sta.alten, die in keiner Verbin
dung I durch cin ofJcntliches Volkerrecht stehen, eben so 
bewandt ist). 

II. DER M"ENSCH SOLL AUS OEM ETHISCHEN NA'tUR

ZUSTANDE JJERAUSGEHEN, UM BIN GLIED EIN'ES ETIUSCTIEN 

GEMBlNEN WESENS ZU WERDEN 

So wie dcr juridische Naturzustand ein Zustand des Krie
ges von jcdcrmann gcg~n jedermann ist, so i~t .auch der 
ethische Naturzustand em Zustand der unaufhorhchen Be
fehdung durch das Bose', wefchesin ihm und zugleich in 
jedem andcrll angetroffcn wird, die sich (wie oben bemerkt 
worden) einander wechselseitig ibre moralische Anlage ver
derben, und selbst bei dem guten Willen jenes 1 einzelnen, 
durch den Mangel cines sic vereinigenden Prinrips sie •, gleich 
nls ob sic Werkzeuge des Bosco waren, durch ihre MiP
IteUigkeiun s von dcm gemeinscbaftlicben Zweck des Guten 
entfemen und einander in Gefahr bringen, seiner Herr
schaft wi~derum in die Hiinde zu fallen. So wie nun ferner' 
der Zustand einer gesetzlosen auOercn (brutalen) Freiheit 
und Unabhiingigkeit von Zwangsgesetzen ein Zustand der 
Ungerechtigkeit und des Krieges von jedcrmann gegen je
derrnann ist, aus welchem der Mensch hemusgehen soli, urn 

1 A: , wie tS aruh •· - • A: • Befehdung des grllm Pnnzif>s, das in 
ttdt:m Mmsehm litct, durch das b6se•.- l Akad.·Ausg.: •jedes •. -
• Akad.·Ausg.: •sich•.- sA: ~Mi81uUigknt<r.-' Zusatz von B. 
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in einen politischburlgerlichen zu treten: • so ist deretb.ische 
Naturzustand eine I often tliche wechselseitige13efehdung 
der Tugendprinzipien und ein Zustand der innem Sitten
losiglceit, aus welchem der natilrliche Mensch, so bald wie 
moglich, herauszukommen sich betleiPigm soll'. 

Hier baben wir nun eine Pflicht von ibrer eignen Art, 
nicht der Menschen gegen Menschen, sondem des mensch
lichen Geschlechts gegen sich selbst. Jede Gattung vemiinf
tiger Wesen ist niimlich objektiv, in der Idee der Vemunft, 
zu einem gemeinscbaitlichen Zwecke, I nlimlicb der Befor
derung des hochsten, als cines gemeinschafilicben Guts, be
stimmt. Weil aber I das hOchste sittliche Gut durch die Be
strebung der einzelnen Person zu ihrer eigenen moraliscben 
Vollkommenheit allein nicht bewirkt wird, sondem eine 
Vereinigung derselben in ein Ganzes zu eben demsclben 
Zwecke1 zu einem System wohlgesinnter Menscben erfor
dert, in welchem und durch dessen Einheit es allein zu 
Stande kommen kann, die I dee aber von einem solchen 
Ganzen, als einer allgemeinen Republik nach Tugendgeset
zen, eine von allen moralischen Gesetzen (die das betreffen, 

• Hobbes' Satz: status hominum naturalis est bellum I omnium 
in omnes',nnt weiter keinen Febler, als dalles beillen soUte: est status 
bellil etc. Denn wenn man gleich nicht einraumet, daJlzwischen Men· 
schen, die nicht unter aullem und Offentlicheo Gesetzen stehen, jeder
zeit wirkliche Feindseligkei teo herrschen: so ist doch der Zustan d 
derselben (status iuridicus), d. i. das Verhaltnis, in und durch welches 
sie der Rechte (du Erwerbs oder eler Erhaltung clerstlbm •) flihig sind, 
ein solcher Zustand, in welchem ein jeder sdbst Richter iiber dM sein 
will, was ihm 11cgen andere rtchtS sei, aber auch fiir dieses keine Sicher
heit von andem bat, oder ihnen gibt, als jedes seine eigeoe Gewa!t; 
welches ein Krieguustand ist, '"' dem jedermann wider jedermano 
be5tllndig gerOstet sein mull. Oer zwe1te Sau desselben: exeundum esse 
e statu naturali7, ist eine Folge a us dem entem: denndieserZustand ist 
eine kootinuierliehe Lasion dec Rechte aller andem durch die Aruna
Bung, inseinereigenen Sache Richterzu sein, und aodem Menschen keine 
Sicherheit wegen des Jbrigen zu lassen, als bloB seine eigene Willkiir . 

1 A: •sich bt/lnPittt•. - • Oberseuung des Herausgeben: •Der na· 
tiirliehe Zustand der Menscheo ist Krieg aller gegeo aile. • - J Ober
seu;ung des JleraU!gebers: •ist Kriegszustand•.- • A: •ihrts 
Erwerbs oder E rhaltung wuh<r. - 5 A: •R11hu.- 6 A: •mit<r.- 7 Ober
setzung des llerausgebers: • man soUe aus dem natiirlichen Zustand 
hernusgehen •. 
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wovon wir wissen, daD es in unserer Gewalt stehe) ganz 
unterschiedene Idee ist, niimlich auf ein Ganzes hinzuwir
ken, wovon wir nicht wissen konnen, ob es als ein solches 
anch In unserer Gewalt stehe: so ist die Pflicht, der Art und 
dem Prinzip nach, von allen andem unterschieden.- Man 
wird scbon zum voraus vermuten, daJl diesc Pflicht der Vor
aussetzung einer and em Idee, nimlich der eines hohem mora
liscben Wesens bedurfen werde, durch dessen allgemeine Ver
anstaltung dje CUr sich unzuliinglichen Kriiite der einzelnen zu 
einer gemeinsamen Wirkung vereinigt werden. Allein wir miis
sen a!Jererstdem LeitJnden jenessittlicben Bediirfnisses i.iber
haupt nachgehen, und sehen, worauf uns dieses fi.ihren werde. 

II Ill. OBI\ BEGRIFF BINES ETIUSCRBN GEMEINEN WESBNS 

IST OER BEG lUFF VON Ell'fBM VOLKE GOTTES 

Ul'ITER BTHISC!iEN GESETZEN 

Wcnn ein ethjscbes gemeines Wesen zu Stande kommen 
soli so mussen alle einzelne einer offentlichen Ge5etzgebung ' . unterworfen werden, und aile Gesetze, welche Jene ver-
binden, miissen als Gebote cines gemeinschaftlichen Gc
setzgebers angesehcn werden konnen. Sollte nun das zu 
griindende gem cine Wesen ein j u rid isches sein: so wiirde 
die sich zu einem Ganzen vereinigende Menge selbst der 
Gesetzgeber (der Konstitutionsgesetze) sein milssen, weil 
die Gesetzgebung von dem Prinzip ausgeht: die Freiheit 
cines jeden au f die Bedingungen einzuschriinken, 
unter denen sic mit jedes ' andern Freiheit nach 
einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen 
k ann • und wo also der allgemeine Wille einen gesetzlicben 
iuBer~n Zwang errichtet. SoU das gemeine Wesen aber ein 
ethisches sdn, so kann das Volk als ein solches nichtselbst 
fiir gesctzgebend angesehen werden. Dennin' einem sol chen 
gemeinen Wesen sind alle Gesetze ganz eigentlich darau( 
gestellt, die Moralitiit der Handlungen (welche etwas 
In nerl iches ist, mjtllin nicht unter oflfentlicben I mensch-

• Dieses ist das Prinzip aUes aullem Rechts. 
1 Zusatz von B. 
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lichen Gesetzen stehen kann) zu befordem, da im Gegenteil 
die leuteren, welches ein juridisches gemeines Wesen aus
machen wiirde, nur auf die Legali tii t der HandJungen, die 
in die Augen fiillt, gestellt sind, und nicht auf die (innere) 
Moralitiit, von der hier allein die Rede ist. Es muD also ein 
anderer, aJs das Volk sein, der fur ein ethisches gemeines 
Wesen aJs oflentlich gesetzgebend angegeben werden konn
te. GleichwohJ konnen ethische Gesetze auch nicht als bloC 
von dem Willen dieses Obem u rspriinglich ausgehend 
(als Statute, die etwa, ohne daC ein Befehl vorher ergangen, 
nicht verbindend sein wurden) gedacht werden, weil sic als
dann keine cthische Gesetze, und die ihnen gemal1e PRicht 
nicht frcie Tugcnd, sondern zwangsfiihige RechtspRicht sein 
wurde. Also kann nur ein solcher aJs oberster Gesctzgeber 
cines ethischen gemeioen Wescns gedacht werden, in An
sehung dcsscn aile wahren Pflichten, mithin auch die 
cthischen ' I zu gl eic h als seine Gebote I vorgestellt werden 
mUssen; welcher daher auch ein Hcrzcnskundiger sein muC, 
um auch das I nnerste der Gesinnungen cines jeden ZlJ. durch
schaucn, und, wie es in jedem gemcinen Wesen sein muC, 
jedem, was seine Taten wert sind, zukommen zu lassen. Die
ses ist aber der Begriff von Gott als einem moralischen Welt
herrscher. Also ist ein ethisches gemeines Wesco our als cin 
Volk unter gottlichen Geboten, d. i. als ein Volk Got t es, 
und zwar nach Tugendgesetzen, zu denken moglich. 

• Sobald etwas ab Pflicht erkannt wird, wenn es gleich durch d ie 
blolle Willkfir eines mensch lichen Cesetzgebers auferlegte Pfiicht ware, 
so ist es doch zugleich gottliches Cebot, ihr zu gehorchen. Die statuta
rischen bilrgerlichen Ceseu:e kann man zwar nich t gottliche Cebote 
nennen, wenn sie aber rechtmaBig sind, so ist die Beobacbtung der
selben zugleich gottliches Cebot. Der Sau oman muB Cott mehr ge
horchen, als den ~lenschen • bedeutet nur, daB, wenn die Jeuten-eL»-as 
gebieten, was an sich bo:oe (~~m Sittengeseu unmittelbar zu,.•ide!:)_ ist, 
ihnen nicht I gehorcht \\arden darf und soU. Umgekehrt aber, r wenn 
einem politisch burger!Jchen, an sich nicht urunoralischen Ceseue ein 
da!iir gehaltenes g6ttliches statutariscbes entgegengesetzt wird, so ist 
Grund da, das leutere fiir untergeschoben aru;usehen, wei! es einer 
klaren Pflicht widerstreitet, selbst aber, daB es wirklich auch gottliches 
Cebot sei, durch empirische Merkmale niemals hinreichend beglaubigt 
werden kann, um eine sonst bestehende PBicht jenem zufolge iiber
t reten zu durfen. 

IB IJ9 lA IJ I Anm.: IB 139 lA IJl 
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Man konnte sich wohl auch ein Volk Gottes nach statu
tarischen Gesetzen denken, nach solchen niimlich, bei 
deren Befolgung es nicht auf die Moralitiit, sondern bloC 
auf die Lcgalitiit der Handlungen ankommt, welches ein 
juridisches gemeines Wesco sein wiirde, von welchem zwar 
Gott der Gc:.etzgeber (mithin die Verfassung desselben 
Thcokratie) sein wi.irde, Menschcn aber, als Priester, welche 
seinneTehle unmittclbar von ibm empfangen, cine arilsto
kratische Regierung fUhreten. Aber eine solche Verfas
sung, delren Existenz und Form giinzlich auf historischen 
Grunden beruht, ist nicht diejenige, welche die Aufgabe der 
reinen moralischgesetzgebenden Vemunft ausmacht, dercn 
Auflosung wir hicr allein zu bewirken haben; sic wird in dcr 
historischen AbteilungalsAnstaJtnach politischbUrgerlichen 
Gesetzen, deren Gcsetzgeber, obgleich Gott, doch auOerlich 
ist, in Erwiigung kommen, anstatt daO wir hier es nur mit 
cincr solchen, deren Gesetzgebung bloC innerlich ist, einer 
Republik unter Tugendgesctzcn, d. i. mit einem Volke Got
tcs, tdas fleiOig ware ZU guten Werken«, zu tun haben. 

Eincm solchen V o Ike Gottes kann man die Idee eincr 
Rottc des bosen Prinzips entgegensetzen, als Vereinigung 
derer, die seines Teils sind, zur Ausbrcitung des Bosen, wcl
chem daran gelcgen ist, jcne Vereinigung nicht zu Stande 
kommen zu lassen; wiewohl auch hier das die Tugendgesin
nungen anfechtende Prinzip gleichlaJls in uns selbst licgt, 
und nur bildlich aJs iiuJ3ere Macht vorgestelJt wird. 

lV. OlE IDLE EINES VOLKS GOTT& 1ST 

(UNTER ML.Nl>CHLICilER VERANSTALTUNG) N!CHT ANDBI\S 

ALS IN DER Jo'OIU1 ElNER IURCHR AUSZUFOHRE.N 

Die erhabene nie vollig erreichbare Idee cines ethischen 
gemeinen Wcsens verkleinen sich sehr unter I mensch lichen 
Hiinden, niimlich zu einer AnstaJt, die allenfalls nur die 
Form dessclben rein vorzustcllen vermogeod, was aber die 
Mittel betrifft, ein solches Ganzc zu errichten, unter Bedin
gungen der sittlichm • Menschennatur sehr cingeschriinkt 

• A: ninn/ichnu:. 

IB 140, 141 lA IJ2, IJJ 
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ist. Wie kann man aber envarteo, daB aus so krummen 
Holze etwas vi:illig Gerades gezimmert werde ? 

Ein moralisches Yolk Gottes zu stifteo, ist also ein Werk, 
desstn Ausftihrung nicbt von Menschen, sondern our von 
Gott selbst erwartet werden kann. Deswegen ist aber doch 
dem Menschen nicht erlaubt, in Ansehung dieses Geschiiftes 
untiitig zu sein, und die Vorsebung walten zu lassen, als ob 
ein jeder nur seiner moralischen Privatangelegenheit nach
Kehen .... das Ganze der Angelegenheit des menschlichen Ge
scblecbts aber (seiner moralischen Bestimmung nach) einer 
liOhern Weisheit tiberlassen di.irfe. Er mul3 vielmehr so ver
fahren, als ob alJes auf ihn ankomme, uod nur unter dieser 
Bedingung darf er hoff en, daB hob ere Weisheit seiner wohlge
meinten Bemiihung die Volle.ndung werde angedeihen lassen. 

Der Wunsch aller Wohlgesinnten ist also: &da13 das Reich 
Gottes komme, daB sein Wille auf E rden geschehe«; aber 
was haben sie nun zu veranstalten, damit dieses mit ihnen 
geschehe? 

II Ein ethisches gemeines Wesen unter der gi:ittlichen 
moralischen Gesetzgebung ist eine Ki r che, welche, so fern 
sie kein Gegenstand mi:iglicher Erfahrung ist, die unsich t
bare Ki rche heillt (eine blo13e Idee von der Vereinigung 
aller Rechtschaffencn unter der gottlichen unrnittelbaren 
aber moralischen Weltregierung, wie sie jeder von Mensch en 
zu stiftenden zum Urbilde dient). Die sichtbare ist d ie 
wirkliche Vereiniguog der Menschen zu einem Ganzen, das 
mit jenem Ideal zusammenstimmt. So fern eine jede Gesell
schaft unter i:iffentlichen Gesetzen eine Unterordnung ihrer 
Glieder (in Verhii.ltnis derer, die den Gesetzen derselben ge
horchen, zu dencn, welche auf die Beobachtung derselben 
halten) bei sich ftihrt, ist die zu jenem Ganzen (der Kirche) 
vereinigteMenge die Gemeinde, welche unter ihrenObern 
(Lehrer' oder auch Seelenhirten genannt) nur die Geschiifte 
des unsichtbaren Oberhaupts derselben verwalten, und in 
dieser Beziehung insgesamt Diener der Kirche heil3en, 
so wie im politischen Gemeinwesen das sichtbare Ober
haupt sich seJbst bisweilen dec obersten Diener des Staats 

' Akad.·Ausg.: •Cemeinde unter ihren Obern, welche (Lehrer•. 

IB 142 lA 134 
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und die Vermessenheit solcher Beteurungen sogar selbst fiir 
Pflicht und gottesdienstlich auszugeben, dadurch aber die 
Freiheit der Menschen, die zu allem, was moralisch ist (der
gleichen die Annahme einer Religion), durchaus erfordert 
wird, giinzlich zu Boden zu schlagen, und nicht einmal dem 
guten Willen Platz einzu rii.umen, der da sagt: tlch glaube, 
Iieber Herr, hilf meinem Unglauben! •t 

I ALLGBr.mrNE ANMEI\KUNG 

Was Gutes der Mensch nach Freiheitsgesetzen fi.ir sich 
selbst tun kann, in Vergleichung mit dem Vermogen, wel
ches ihm nur durch ubernatiirliche BeihiiUe moglich ist, 
kann man Natur, zum Unterschied von der Gnade, nen
nen. Nicht als ob wir durch den ersteren Ausdruck eine phy
sische, von der Freiheit unterschiedene Beschaffenhcit ver
stii.nden, sondern bloC, weil wir fiir dieses Vermogen wenig
stens die Gesetze (der Tugend) erkennen, und die Ver-

t 0 Aujriehtig_keit I du Astriia, die du von der E rde turn Himmel 
mf/{Ohm but, wie zi~hl mon dieh (die Gruudlllge des Geroisuns, mithin 
all~ ittnerm Religion) 0011 da zu uns wiedu herab? 1 ch kann t1 einriiu· 
IIJe>t, wieroohl es sehr zu b~dauren ist, daP OQmherzigktil ( die ganse 
Wahrhtit, die man wtiP, '" sagen) in dtr m~ch/ichen Natur nicht an· 
getroQm wird. Aber Aufrichtigkeil (daP alles, toas man sag I, mil 
Wahrhaftigktit gesagt sti) muP man von jedem .\1enschen ford~tt konnen, 
und, wenn aueh selbst clast• keine Anlllge in unserer Nat11r wiire, derm 
K ultur nur vernachliissigt wird, so wurdt di~ M mschenrasse in ihrm 
er'genen Augttt tin G~genstand der tiefstm Verachtung stin tnassen. -
Aber ftne o~lllngte GemUtseigmsehafl isl title soleh~, die vidm Versu· 
chungen ausgesetzl ist, und manehe Aufopferwtg koslet, daher aueh uwra· 
lisehe Stiirke, d. i. Tugend (die moorbm werdm I muP) fordert, die abu 
frilher als f~de audere bewachet und krtltivitrt Wt"ldtn ttmP, wtil der tnt· 
gegmgesetzte Hang, wenu man ihn /rat eintDuruln lassen, am schwereslett 
at~swrottm £st. - Nun oergleiche ma11 damil UIJStre Erziehungsart, vor· 
nehmlich im Punkte dt"l Rtligi011, oder, besser, der Glaubmslehrm, wo 
die Treut des Gediichtnisses, in Beantwortung dt"l sie btluQenden Fragm, 
ohne auf die Treue des B~kennlnisses zu uhm (woriiber nit tint Priiftmg 
angestelll wird), schon fUr hinreichend a>lgttWmrntrt wird, einen Gliiubigttt 
tumochm, der das, was er heilig beteuert, nichl eimnal versteht, mui man 
wird sich uber den Mangel der At~frichtigkeit. der llluter imltf'e fl~uthler 
maehl, nicht mehr wmuier11.' 

1 Zusatz von B. 

jn 2!)6 Anm.: IB 2\)li 
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